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2ll0 id) •vov ühet einem 3a^re an meinem ^Buc^e

„Der Äönig" (d^vkh, mit betn id) ange(T(f)f0 einer Jluf
t>on ßnffiellungen ben QSerfurf) mac^fe, bm ^aifer unb

fein ^e(m (o gu geic^nen, ipie jTe mir et(d)ienen tvaven,

unb feine ümtvelt (o gu ffiggieren, irie id) (le gefe^en

^üBe, ba ift in mir »orüBerge^enb aud) ber Q35unfc^

lebenbig geipefen, QUid)ieiÜQ unb in greict>er 23^eife bae

35ilb be& Kronprinzen ri(f)figpffellen. ^tid)figgu(!enen

— benn id) fenne i^n feit langer 3eif, unb id) ireig,

ba^ bie 3tige feiner 2(rf ni(f)f0 mif ben 3errbilbern gu

fun ^aBen, bie man in tveiten Greifen ber beuffc^en

^eimaf tvie be& ^luelanbes ipeifergiBf, ^d) ^ahe ben

©ebanfen bamalö ipieber faüen laf(en, er fügfe jTc^

nic^f in bie Kunflform meines ^Bnc^ee, er ^ätte i^xen

tnappen Dla^men gefprengf, 3rf) i)ahe mid) auf bie Um^
reigung ber einen fragifdjen ^igur Befc^rän!f, unb ber

Äronpring ging nur in einet (Sgene als i^r ©egen--

f|?ieler butd) meine 2lxheit.

2lu(f) bie ^erfud)ung, jene anbere STragif, bie in bem
elften 25!erfe nid^t gu 2Korfe fommen fonnfe — ba&

®d)i(ffar be0 in einer neuen, eigenen ©ebanfenmelf
Jpurgeinben unb nun borf> t)om 3ufammenBrud;e mif=

gefällten ©o^neö unb ßrBen — in einem pveiten (etb^



flänbigcn ^uä)e gu gejialfen, ift bamale im 3"3^ P^^''

fenber ^vxvä^un^m an mid) ^erangefrefen. 3^^ ^^^^

il)v nid)t na(f)gegeBen: Non bis in idem —
(5in 2^^^ ^^^ 2lh(d)lü^ jenes erfien 33uc^es traf mid)

bann ber üorfle^enbe 33nef au0 ^ieringen, bem halb

baraufbieangefünbigfen@c£)riff(Iü(fefoIgfen. S)er33nef

unb bie ben 2Iufgeic^nungen unb S)ofumenfen innetpo^--

nenbeSebeufung für bie gefc^icf)flic^e ßrfennfniö ^aBen

ben feiner ^eit ^urürfgebrängfen ^unfc^ ipieber leBen^

big tperben laffen. ^u^Uid) ^at baQ reid^e JRatnial aus

perfonIicf)en (Erinnerungen aud) bie ^orm gegeben, bie

aEein bem ©foffe Qeved)t ^u tperben permoc^fe.

@o Bin id) an bie(e ^eranegeberarBeif gerne unb

banfBar für bae mir ertpiefene Vertrauen herangetreten.

3c^ ^aBe (le umfo lieBer üBernommen, als mir bie

GrIauBnis gegeBen tpar, gu (id)ten unb an einzelnen

(Sfellen, Ipo mir ba3 nofipenbig ev(d)ien, aus eigenem

DCltiferleBen gu ergänzen, ipaö eftpa an bem pon bem

Kronprinzen gum Steile nur au0 ber (Erinnerung unb

o^ne Piet 23e^clfe in ber (Einfamfeif ber '2^{ei fefige=

legten OQlTateriale fehlen mod)te, (Sine (Irenge J^irennung

be0 urf|?rüngrid)en DCRanuf!ripfe0 unb bieget gelegenf^

litten ^ufä^e, bie etxva butd) SInmerfungen möglich

geipefen n?äre, ift mit §inBIicf auf bie JIüfjTgfeif bee

©angen permieben iporben.

23erlin, 15. 3anuar 1922. Äarl C^oaner.



DltäiT; 1919.

rriö ift 2ihenb, urib icf> hin nocf) einmal bie ftiUen, mcn^

V^fcf>enleeren TOegc bratigen gmifrf^en bcn toinbgefcg^

fen, anfgcipeiif)fen ^Snbeftücfen ^ingef(f>riffen. :2)urc{;

®rau unb Sunfef.

Äein DOTenfcf) — fein TOenfd^enlauf. SIITein biefeö

2Ö5c^en x>on ber ©ee ^erüBer, bae gegen mid) anbrängf,

mir burc^ bie Kleiber greift TOärgipinb. Jtää^fUne

folt Jru^Iing tperben. QSier UXtonate hin id) nun ^ier.

D^ings üBer mir in wdUv Oiunbe bie eipig fun!e[nben

©terne, bie gleicfjen, bie aud) ühet :Deutfd^Ianb fielen.

Unb tiefet an bem ^origonf ber einfinfenben Jtad^t

gießen bie £euii)ffeuer x>on Sen Öet>er unb von Sejel
i^re ©fraf)IenBünbel über bie ^uibevfee. —
Unruhig roartenb ftef)t mein Äamerab an ber ffeinen

©atterture bee (3ättd)ene, ba id) n?ieberfomme. 2DSar

id) (o lange fort?

3e|f (l|e id) in biefem tTeinen3immer meiner 53ajlorie,

bie ^Petroleumlampe Brennt— qualmt rugenb, ftinft ein

tpenig — unb im eifernen ßfen glimmt bae kümmerliche

Jeuer.

Äein 2aut \i'6vt bie ©title. D?ur biefee etpige 23^e^cn

üBer ber großen (Sinfamfeit ber fc^lafenben 3nfel.

^ier DQftonate —
Unb immer ipieber in biefer unenblic^ langen 3eit,

bie id), wie in einem einzigen au( ettvae harten unb nad)
Äronprtnj TSilfytlm, ©cinnerungfn. i



ettva& '(^nmm ^in^orcf)en vevhva(i)t \)dbe, ^at mid) ber

(Behaute g,e{uä)t: ^ielU\d)t, tcenn bu es bix t>om ber-

gen fc^reiBft?!

2Iuc^ l)eute tviebex. ^en ganzen Sag ft^on — unb

t?orf)in auf bem jliÜen QS^cge.

3(f) toitl'ö vev(ud)enl

Kläffer, bie bae X5fergangene rufen unb georbnef

Ratten unb bie mid) felBft aus biefer 2Iufgerü^rfi^eif gu

Dtu^e unb Älar^eit fufjren follen. (Erinnerungen an QC^er-

funfenee, D^e(f)enfct)aft üBer eigenes Sun, Collen, Hnter=

la((en unb J^f^I^gnug ber^a^r^eif über man d) es n?id)=

fige ©efAe^en, beffen ^ilb freute nocf), nur enfjleöf,

t>erfälfc^t im Umlauf iff.

(^l)vU6) unb ungefd>minf£ tvi\L id^ bie Q3orgänge (o

aufzeichnen, roie icf) (le fef>e. 3"^ ^^^ eigenes 3rren nic^t

perfd)n?eigen unb frembe Jefjler ni(f)f perfolgen, ^u
©ac^Iic^feif unb gu ©efagt^eif n?ill i(f) mic^ groingen,

auc^ borf, wo l)eute nod) bie tote ^Setle aus ©c^merg

unb 3oi^n unb ^^öifterfeif mic^ üBerflufen unb mit (itf)

reißen will, weuu mein (Erinnern baran ffreiff.

^ei fernem, bei ber Swg^nbgeif n>ill id) beginnen.

2Senn id) auf bie Sage meiner ^inb^eif gururfblirfe,

fo i(! es mir, als täte (id) eine Perfunfene Qußelf voll

®iani unb ^onne roieber t)or mir auf. Unfer ßltern^

f)aus in ^otsbam unb 33erlin — tpir alte l)ahen es nic^f

n?eniger geliebt als jebes anbere t>on 2iehe unb pon Jür«

forge umhegte ^inb bas feinige. llnb aut^ bie Jreuben

unferer erften ^inbl>eit (Tnb fid^exlid) bie gleichen geroefen

wie bie Jreuben jebes frö^lic^en unb aufgeroecEten beuf^

{d)en ^uuQen. S)enn ob ber ^inberfäbel bes einen aus



S^oli unb ber be0 anbeven au0 !SUd) ift, unb ob baQ

@c^au!elpfecb ri(f)fig mit ÄalB^fell überwogen ober nur

mit Befcf>cibener Ölfarbe gefigerf ift, bae ift im ©runbc

für .^inber^ergen gleicf) — unb bie ©pmbore ber fleinen

^ännli(i)teif, ber@äbel unb bas^Pferb, geben bae jlolge

®iüd. 2iud) bicfeihen bumrnen ©freicfje ^aben tnir ge^

maö^t ipie jeber brat>e beuffc^e 3"n9^ — ""^ ^"^0 ^'^

babei t)iellei(f)f beffere Sep:pid;e unb teurere TOöbel üer-

barben aU mand)e anberen. Unb bae f)ahe icf) aud) immer

n?ieber gefunben, tpann immer unb mif n?em auc^ ic^ in

fernen, lang t>erfunfenen ^piauberffunben bie ^etben=

fafen biefer Äinb^eifeja^re faufc^fe: es gibt (Sufroicf-

(ungeflufen unferer ^^anfafie, in benen jeber 3u"9^'

ob er nun Äönigefinb ijl, ober ob er aus bem ^auern^

^ofe, auQ einem ,^urger^aufe ober einem SXrbeiferquar^

fiere fommf, ettva bie gleirf)en fii^nen Slbenfeuer fuc^f,

bie gleichen genialen ßrjinbungen mac^f: !Ciorftö0e auf

ipeifläufige geE)eimni6t>olIe ^obenräume unb in muffige

Äeller, (Irlebniffe mif flott aufgebreE>fen unb bann, ipenn

fid) bie QS5afferf[uf ergiegf, ttid)t roieber guge^enben §9=
brauten, mit ^eimlid)en @(f)neeballangriffen auf ^öcf)jl

e^rentperte unb :peinli(f) forrefte &taat6heamte,bie bann

mit einem DCTtate aß i^re abgeÜdrte QKürbe laffen unb

:puterrot: „^erfrucf)ter £aufejunge!" (d)xeien.

:Der dititteipuntt für uns 5tinber u>ar, feit ic^ benfen

fann, unfere geliebte DCRutter. ^on if)r ift j[!iebe unb

ift Q3Järme ausgegangen unb gu uns gefommen. Q3Ja0

auc^ jemalö unfere jungen ^ergen an Jreube ober 2eib

betpegen mo(f)te, fie t)atQSerfte^en unb ein DTtitfd^mingen

unb DCrtitempfinben bafür gehabt. 2IIIe0 33ejle unferer

^inbheit, nein me^r: alleö 33elle an bem, toaa (5Itern=



i)ciU6 unb Jamilie nur Qehen tonnen, banfen tviv i^r.

Senn tvae pe un0 in jener frühen 3"Ö^f^^ gen?efen ift,

ba& ift (le une gebtieBen, and) aU tviv ^u Jünglingen

unb DCRännern reiften — bae ift une biefe gnfigffe «nb

Bejie g^rau, für bie leben nur Reifen, fpenben unb fid)

luxn ^of)Ie anberer Eingeben unb t)erf(f)tt>enben l)ei^t,

au(^ l)eute nod).

2II0 ätfeffer ©ol^n ftanb id) unferer geliebten DOftuffer

ftete befonbera na^e. 'Jltit allen meinen Üeinen ober großen

^Intiegen, ^ünfd^en ober (Sorgen bin id) gu il^r ge!om^

men, unb aud) (le J)at vebiid) mit mir gefeilf, ipas (le

an Hoffnungen ober ^efurtf)fungen in fid) trug, xva3

|7e an Erfüllungen ober ßnttäufcl)ungen erlebte. (Sie ^at

in mancf)en (Sc^ipierigfeiten, bie fid) gtpifd)en meinem

^aterunb mir imSauf ber langen 3^^^^ ergeben l^atttn,

begütigenb, glättenb unb auegleidbenb vermittelt, es gab

feinen ®eban!en t>on einigem (3etvid)t in meinem S^ev-

gen, ben id) nid)t ju i^r bringen burfte unb ben id) i^r

nid)t hxad)te, Siefee X^er^ältniö tiefer 2iehe unb gläu=

bigen Vertrauens blieb fo bie in bie f^lr>ere 3^^^ ^^^

Krieges hinein unb ift and) ^eute nic^t burtf) all bie ^ar^

tcn äußeren IXmjIänbe bur(^brodE)en, bie mid) augenblicf^

litt) pon i^r trennen.

;!3efonber0 glutflid^ unb biefer 5«9ung banfbar aber

bin id), fie in biefer qualpotten ^eit an bev (Seite meines

fo fd)Xvet ge:pruften X^aterö gu ipiffen, alö feine treuejie

(Befä^vtin je|t im ünglutf, lt>ie einft im (Bind. 2iU feinen

heften biö gur 2lufopferung felbfllofen greunb, ernft unb

rein, groß in i^rer (3üte, t>oll!ommen in il)rer ^reue.

3n tiefem @tolj als i^r (So^n fpre^e i^ es ^ier aus:

Sa0 Vorbilb einer beutfd)en Jro"» beven heftee 23^efen



in bcr (Srfüdung i^rer (d)tveun ^fli(f>tcn ats ©affin

unb DTtuffer nur reiner unb flarer nocf) fid) entl)üUt —
nun, ba bev ^runf ber faiferlic^en Umipelf gefallen iff

unb fie allein in i^rer fdE)Iitf)fen Ddtenfcf)li(f)feif erfrf)einf.

XfaQ OSer^dlfnifl x?on uns ^inbern gum !23afer tt?ar

anbers. (5r n?ar jlefe freunblid) unb in feiner 2lvt IieBe=

üoll gegen unö, aber er fjaffe f(f)Dn nafurgemä0 nid)f

allguüiel 3^'^ f"^ wnö üfcrig. @o fotnmf es, ba^ id),

tvenn id) unfere fxü^e Äinb^eit uberbenfe, faum ein

paar 33ilber finbe, in benen icf) i^n in E)armtofer, unge=

gh?ungener ^eiferfeif mit uns ober in frofjer ^inge=

geBenf>eif an unfere 5linberfpiele fe^e. QSJenn id) es mir

je|f gu erflören (ud)e, (o ifi ee mir, als ob er bie TOürbe

unb bie Überlegenljeif beß Dteifen unb (Srtr>a(f)fenen nic^f

fo t>öllig ^äffe t)on fid) fiveifen fönnen, um mit uns

fleinen 3ungen ri(f)fig jung gu fein, (^o Ejaben U/ir in

feiner DTäEje eine gen?iffe ^efangenf)eit eigenflicf) nie

gang t?erIoren, unb aud) feine in DClTomenfen gufer Saune

biötoeiten befonfe 5)erbf)eif in ^on unb äluebrucf, bic

uns offenbar gufraulid) mad)en follfe, tpirffe auf uns

e^er einf(f)üc^fernb. Sag mag tveifer aud) baf)er fom^

men, ipeit mir ^inber füllten, baf, er fo oft, menn er

nod) hei uns gu fein fcf^ien, mit feinen ©ebanfen fc^on

nid)t mef)r hei uns mar. S)aö lieg i^n bann beinahe un^

perfönlitf^, gerftreut unb unferen jungen ^erjen mand)-

mal fremb erfcf)einen.

DTur meinem (2(f)me (lereren i(! ee gelungen, f on 5tinb=

^eit auf (id) einen marmen ^la^ in feinem ^ergen gu ge=

minnen.

2lud) allerlei uns fonjl gang ungeirof)nfer3mang ging

für uns 3"ngen üon i^m au0. (So mußten mir, menn



mir (ein @if)reJB^immer Betrafen, toae er aber md)t gerne

fa^t bie ^änbe auf bem Olüden Ralfen, bamit tvit nic^fö

t>on ben SifcE^en ^erunferffie^en. 3" ^^ btm fam, ba^

bit (S6rerBiefnng unb ber foIbafifd)e ©el^orfam, bie unö

Äinbern bem 'XSatex gegenüber t>on üein auf anerzogen

npurben, mit bagn beitrugen, in uns eine getoiffe IXn^

(Ic^erf)eif unb @cf)eu t?or iE>m ^u erzeugen. X)ie(e lin-

freil^eit f)ahen auä) id) unb mein 23ruber 3^ri| empfun^

ben, oBiPol^I gerabe toir heibe niemals als fd^üc^fern

gelfen fonnfen. 3(f) (clbfi f>aBe micf) erft langfam unb

mit forffcf)reifenber (Snfipitflung von biefem (Befühl t)on

Beengung befreit.

^ei ber (Erinnerung an bae 2IrBeit0^immer meines

^aterö fällt mir ein üeines (5rIeBni0 jener Äinbertage

ein, baß barum für mid) ein^?rägfam getpefen unb unt>er-

gegOc^ geiDorben ijl, ipeit eö meinen erffen unb unfrei^

iriEigen ^Intvittehefud) heim ^ürflen ^iömartf barfleHt.

2ln einem frühen DTtorgen it>ar bae. 3«^ '^^^ ^^n ^e--

griff, mit meinem trüber Sitel Jriebricf) jum Unterrid^t

nacf) ^ellet?ue ^u fahren, unb trieb mid) nod) eine ^eit-

lang tevievenb unb unBeflimmert in ben unteren Dtäumen

btö @tf)loffe9 fjerum. ^ei biefer '^nfpettion geriet icf)

gufällig in ein fleineö 3^^^^^» ^" bem ber alte JürfE

über ©fripturen am @cf)reibtifd) (a^ — unb je|t gu

meinem (^dfted bie klugen nac^ mir I)ob. S>ie (Bt-

faE)rungen, bie icf) in ä^nlic^en fallen gemat^t ^atte,

liegen mii^ ern?arten, ba^ id) prompt unb ungnäbig

l>inau0gefcf)miffen lt?ürbe. 3^^ f)atte meinen eiligen Dlüd'-

gug aud) fc^on eingeleitet, alö mit^ ber alte Surft gu

(id) l^eranrief. (Sr legte bie '^ebet ^in, griff mid) mit

feiner rieilgen §anb an ber (Sd^ulter unb fal^ mir mit



feinen grogen, burc^bringenben Singen gerabe ine ®c=

fid)f. Sann nicffe er mir gn nnb fagfe: „5tteiner ^ring,

@ie gefaEen mir, Bemaf)ren @ie jTrf) 3^»^^ ff'fc^^ 3latüt-

Ud)hit ". (5r gab mir einen Äug, nnb id) fauffe

aus ber @fuBe I^inans. 3c^ tpar bermagen ffolg über

ben ^orfaE, ba^ id) meine trüber burc^ S^^age n?ie

£uf£ bc^anbelfe: 5aBe[f)aff — icf) tvav o^ne 6rIanB=

niö in ein 2IrBeif0gimmer fjineingeffoEperf — nnb meber

angepfiffen nocf) Ejinauegemorfen roorben! ünb nod) ba-

lu ins 2IrBeif6gimmer bes alfen Jürften.

2Iu(f) bie 3Irf unferer meiferen (5rgieE)ung über bie

erffen Äinberja^re ^inanö i^af fidler bagu Beigefragen,

uns t?on bem ^afer me^r nnb me£)r gu biftangieren.

Hnfere SlnsBilbnng tonrbe Balb t>oIIftänbig in bie ^änbe
von ^auöle^rern nnb ©ont^ernenren gelegt, nnb bnrcf)

fie erfuf)ren ipir bann and), ob ©eine [TRajefläf mif nnö

gufrieben (ei ober nic^f. ^ier f(f)on,in berjamilie nnb ber

eigenen friil)en ^ug^nb alfc, fpurfen n?ir baQ „(Spflem

bee X)riffen", baö 33ef£reBen, unter 21u5fcf)alfung biref-

fer Sluöfprac^en, burc^ DCTiiffebleufe Vorfrage gn f)öxen

unb (5ntf(f)eibungen n?eifergugeben. ;5)iefet? für einen

X?ielfeitig unb ftarf in SInfprncf) genommenen DQftann,

tpic e0 ber Äaifer gioeifelloö ftete getoefen i\t, (o he-

(led^enbe ^ringip E)af (id) mit ben 3a^r^n immer me^r

t>eripurgelt unb ausgebaut, unb es ^at in Jäöen, in

benen einflug^ungrige unb ebenfo gefällige ti>ie fegEjafte

^ofleute ober^olitifer fid) berTOittlerpoften bemdd^tigt

Ratten, bie 2Iu0fcE)altung unermunfd)t flingenber 33e=

richte ober bie (t>ielleicf)t oft gang unbeipugt erfolgte)

einfeitige Järbung ber (Sinlänfe tperfd^ulbet nnb bamit

mancf^eö UnEjeil angericf)tef.



)Da0 Kabinett, nammtlid) bas bet ^wilvtttvaltutxQ,

xvat im ®runbc md)t& anbevee ale eine ^erfonaC6eE>örbe,

ber ^ahimtt(i)ef bae ©prac^rof)r unb ber ^etmittiet

jeber tpie immer gearfefen ©fimme aue feinem ^äfig=

feifsBereid^e; ba^n ber IKütoäger aEer^öcf)fter ßnffd^ei-

bung. ©er ©ebanfe biefer ©feilung fe|£ nnbebingfe,

beinahe ijBermenfcf)ticbe ®erec^fig!eit unb ÖBjeffit>ifäf

üorauß. Sop:petf bann, n?enn berDtegierenbe (n?a0 feiner

engeren Umgebung nit^f enfgef)en !onnfe) bod^ in man^

i^erlei ^inpd^t beeinflußbar unb burc^ biffere (Srlebnifjl?

erfcbüfferf ift. 3" foIcE)em 'j^aUe tvitb bie ^eranfn?or^

Uä)teit biefer (Pfeilen, n?enn i^re 3n^o^ßi^ bie oben !Iar

gezogene £inie überfcf)reifen, fo groß tvie iE)re UXtac^t

Xfann— unb gar, n?enn fie (id) gur @färfungibrer (^teh

lung, if)re5 (Sinfluffes ftillf(f)ipeigenb ^ufammenfc^Iiegen

— tperben fie unb ifjre E)öfifcf)en Reifer ^u ^erfälfj^ern

bes ^ilbeö, auf ©runb beffen ber §errf(f)er feine Ie|fen

foIgenft^tt>eren (Sntf(f)lie0ungen frejfen muß. 2)ie lt>a^r^

i^aff ^eranftr>ortIicf)en für 5eE)Ifprüc^e unb '^el)Unt-

fcf)eibungen.

25^er in aller ^elf fpric^f aber ^eufe 'von ben (Sun=

ben, bie bie langjährigen (S^efö bes 3^^^^' ""^ ^^^ DCTta-

rinefabineffö am beuff(f)en ^olfe in ber 3^i^fl?^<J£^^

i^rer fäglicben „QSorfräge" begangen i)a'ben'^ Jeff unb

eng f)ielfen fie ben ^aifer in i^re 3Iuffafjung aller ipicb-

figcn fragen eingefponnen. CRiß bennoä) einmal eine

CCRafd)e, n?eil if>m iiber eigenem Seobacfefen ober auf

ben mufig üorbrec^enben ^orffoß eines £)uf(iber0 l}in

bie klugen aufgegangen n?aren — bann gab i^r fäglitf)er

Sienff if)nen ft^on morgen ®elegenf)eif, ben&d)abett ^u

ffopfen unb ben (Sinbrucf, ben ber Einbringung ^infer=
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laf(en, auf^ui^eBen. 3"^ tt>ßiß, ba^ feiner tiefet DTtänner

je im ^erougffein (c^äbtic^en (Sinfluffes fo gelpirff uiib

gel^anbelf i^af. 2Im (Snbe ^älf eBen ein jeber fein die

gepf gum |?olifif(f)en §eile für bae allein (Srfolg Bringenbe

unb ec^fe. 3^^ tvei^ auä) (um t?on biefen Prägern bes

^Prin^ipes nocf) einmal ^um ^ringipe felBfi gu fommen),

baß ein ÄaBineff(f)ef, ber bie ßnffc^lüffe bee Äaifers

nod) gang anbere Beeinflußt unb Be^ämmerf f)äffe, ein

(Segen für bas ^afertanb unb für unß aUe Ejäffe

n?erben fönnen — ipenn biefer 5taBinetf(f)ef ein f)arfer,

fiarfer, gielficberer TOann geipefen tpäre. (Sinen foIdE^en

Ddtann i)at bae @(f)i(ffal bem ^aifer leiber nid)t Befcf)ert.

^ie ^enbeng ber ÄaBineff^poIifif unb i^tee 2In^angeö,

bem ^errfd^er bie nactfen Xatfad^en, bie immer broEjen^

ber i^eraufffeigenben (Befaßten in mitberem 2id)te et-

f(f)einen gu laffen, bie fiä) ^ärfer unb f)ärfer metbenben

^ebenfen unb ©orgen immer tpieber ein^ufcf)Iäfern, Bi0

baö ®ef(f)it! fi(f) eubliä) erfüllfe, l;af füvwal)t ^olf unb

^aferlanb ni(f)£ gum ©egen gereicht. Unfid^tBar unb

unfagBar BlieB bae TOirfen biefer OtafgeBer ber Jtrone,

unb tPoEjI mandE)maI rpirb bem Äaifer bie Biftere Jrage

auffleigen, oB Bei iE)rer TOaf)I— Befonbere Bei berröa^t

ber langjährigen Ie|fen (51>ef0 beö 3^^^^' ""^ DITarine^

faBinetfß eine gtüdlicf^e ^anb i^n fü^rfe. Jür feine DCRif^

arBeifer unb feine ItmgeBung burffen bie heften ^öpfe
unb bie unt>ergagfef!en ^ergen aus allen ^d)iä)ten

X)euffc^lanb0 gerabe guf genug fein.

(Ein (Brunbfef)Ier mar ee, ba^ nur ber Dtei(f)5 fangler

Vortrag unter t>ier 2Iugen E)afte unb ba^ ben ^od
fragen ber ilBrigen DTtiniffer u.

f.
tv. ber guffänbige

5taBiueffd^ef Beiipoi^nfe. ^ei ben Dltilitdr^ unb Dltarine^



porfrägcn iDar au^erbem no6) ber bienfttncnbe (Bem^

ralabjutanf t>on ^leffen zugegen. Sie Kabinette tamm

baburt^ in ein gemiffes ÜBergeipi^t ^u bem DCTtinifier

ober bem DItanne, ber vexanttvoxtlid) War.

2lhet iö) Bin tveit aBgeftf)treiff unb iDill gnrüf! gu bm
Erinnerungen aus meiner 3"9^n^'

;öei bem „©pftem bes ;Driffen" n?ar i(^ geBIieBen.

3n Be^ug auf uns @öf)nc alfo fam es, als lr?ir erft

milifärifc^en Dtang Befreibefen, bagu, ba^ ber Äaifer mif

uns im allgemeinen burd) bm ßf)ef bes DCRilifdrfaBi^

neffö ober burc^ ben ©eneral t>on ^leijen t)er!eE)rfe,

unb ipir er^ielfen fogar gelegentlitf) tt>egen re(f)f f>arm^

lofer S)inge rein :perfönlidber 2lvt 5laBineff0orberö gu=

geftellf.

3u bireffen freunbli^en unb freunbfc^afflicf)en SIuö^

fpracf)en gwifc^en ^afer unb ©öl)nen fam es faum.

(5ö ipar beuflit^, ba^ ber ^aifer auä) uns gegenüber

perfönlicf>e 2Iu6einanberfe|ungen, in benen er efn?a (5n^

fd^eibungen freffen foßfe, üermieb — ber ^Drifte n?urbe

auc^ i^ier eingefd)oBen. Um 3Tid)figfeifen, beren (§:vUbu

gung unter anberen ^orau0fe|ungen mif tpenigen t>äfer^

litten Q33orfen l)ätte erfolgen !önnen, tpurben QSer--

mittler unb DClTitroiffer ^u ofp^ietlen 2Iu0fprad^en Be=

ixin^t — für micf) aBer, bem bie CTtatur ben (3e(d)mad

an folc^ :peinIic^=formelfer 2Iufmacf)ung üerfagt l^at, er-

gaBen (lä) l^ieraus nur all^u oft ^erfc^ärfungen ber

@fannung. ßs mochte fein, bag id) bk t>on ber gan^

profunben ^id)tig!eit i^rerD][Tif|Tonen üBergeugten §er^

ren ni^t immer mit bem i^rer @elBffeinfd)ä|ung ent=

fpred)enben ßrnfle empfing, unb (le t>ergalfen mir bas

ipieber, inbem fie ©einer DTtajeffät gelegentlich i^re 23e=

TO



benfen über meinen DXtanQcl an ^alfung, an QS^ürbe
unb Oieife ftedten, ©ic^erlitf) ^ahen biefe UXtitteMeutc
nid)t tpenig (2cf)nlb baran, trenn DTtißi^erffänbniffe ober

Keine Äonfliffe fid) gelegenfticf) t?erfd)ärffen ober njenn

fie Slnlag gn aEerlei QSornrfeilen ober Itnferjleanngen

ipurben. Sistoeilen f)atte id) ben ßinbrucf, aU oB fid)

biefe üeinen 3ntrigen hie gu einer 2ivt von $e|erei

^äuffen. 21tle0, tvae id) (ptad) ober tat, tvnvbe i^m ge^

(d)äftiQ gugefragen, unb id) tvat bamaU jung unb un-

Bc!ummer£ unb ^ahe (o fid)et manches unhebad)te "XSSott

gef|?rod^en unb mand)en unbebad^fen (Schrift gefan.

3n fold)en ^^iten tvav es bann Beinahe ipie eine ^Be-

freiung, ipenn id) gelegenflicf), bei TOanomefer neun=

unbneungig ober gu befonberö feftlid^en 2Inläffen, im
S)icn(!anguge gum Äaifer beftellf unb t?on if)m unfer

i?ier 2[ugen grünblicE), aber ivenigffenö bireff ^erunfeD
gepu|f ipurbe. ^alei i?er|lanben tpir uns immer nod)

am befien. Itnb babei fonnfe man bisipeilen aud^ eine

Sippe ipagen.

^in üöltig ^armlofes ^eifpiel, ba& f)iet^ev gehören
mag, gieE^f mir gerabe burc^ ben (Sinn:

3(f) toar t>on jefjer ein begeifterfer Slnl^änger bee

(Spor£öinjeber5orm:3agbrei£en,5tennen,!PoIo u.f^tv.

2Iber aud) ba gab es luieber (Sinfrf)rdnfungen, ;Beben=

!en unb ^erbofe. diid)tig tvie ein 235itberer fam man
(id) manchmal t>or. (So foUfe id) tvebet Oiennen nod)

@(f)[eppjagben reifen — iregen ber(^efaf)r. 2lber gerabe
barum liebfe id) biefen Goporf.

DTun l)atte id) mein erftes '6f(entiid)es D^ennen im
Serlin^^ofebamer D^eiferüerein ^infer mir. ^offenflic^
gab es feinen ^vad) aU Jtad)(pieL
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2IBer bex Äaifer BefteUfe mid) am näd^fien DItorgen

im Sienflangug iuQ DTeue ^alais.

©etpitferige ©fimmung: „Su fjaft Dtennen geriffen?"

„;Du tpeigf, bag C0 vetboten ift?"

„233arum I)aff bu es nun £ro|bßm getan?"

„^eil e5 meine größte ^afjTon ijl unb ireit ic^ es

für guf I)alfe, iDenn ber ^ron|?rin^ feinen Äameraben

geigt, ba^ er bk ®efaf)r nidE)t {d)mt unb ein gutee :!öei^

fpiel giBf."

^inen 2XugenBIi(f f(f)tpeigt er unb üBerlegt Sann
plö|li(f) jüe^f er tt>ieber auf: „S^afi bu n?enigftenö ge^

tponnen?"

„£eiber hin id) um einen ^opf buxd) (3vaf 5tönig0=

mard gefdblagen."

:Da fcf)tägt er ärgerlicf) auf feinen Xi{6): „Das ifi

dbn bumm — unb nun matf), ba^ bu 'rausfommff!"

;Die0mal ^tte mein QSater mid) unb ben (Sfortsmann

in mir Derffanben. —
3e älfer id) n>urbe, umfo öfter !am eö t>or, baf, ernfle

DQftänner aus üerfc^iebenen Greifen fid) an mid) tpanbten,

bamit id) 2lngelegen^eifen, für bie fie ftd) Befonberö inter^

efjierten, Beim 5taifer anrege ober butd)(e^e, ober bamit

id) ©eine DCTtajeffät auf DCTtigffänbe f)inn?eife. ^d) l^aBe

berartige Übermittlungen grunbfä|Iic^ nur bann üBer^

nommen, wenn id) mid) fcIBff t)ort)er üBer bie @acf)Iage

genau unterri(f)ten fonnte unb n?enn id) bie Berechtigung

be0 2Ö5unfcE)e9 anerfennen mugte. ©0 BlieB bann immer

nod^ genug üBrig. 3" ^^" meiften Jällen iparen es un^

angeneE)me iDinge, bie id) fo meinem QSater iportragen
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mußte, X)i»ge, bie er fonfl Pielleit^t nie erfahren ^ätte

unb bie er meineö (Srac^fens bod) roiffen mußte.

S)er fcf)n>erjle ®aug, ben id) in foId)em 3"r<i"'^f"

^ange gu meinem QSafer gefan ^aBe, ijl tPof)I jener, ben

id) gu 2Infang beö ^Q^f'^^ 1907 anfrefen mußte, um
i^m über ben dürften ^E)ili^?:p (SutenBurg bie 2(ugen gu

öffnen. 60 märe bamab gtt?eifello0 längft bie ^flicf)f ber

amtlichen (Stellen geipefen, ben Äaifer auf ben meE)r

unb me^r in bae 235iffen aller bringenben (Sfanbat l^itv

guipeifen, i^m bae DCltaterial gu unterbreiten — jle ließen

i^n blinb, untpiffenb t?erl)arren. ©0 mußte icb mid) benn

entfc^ließen, ben &d)xitt gu tun. — DTiemalö im Sebcn

n?erbe ic^ baö üergmeifelte, entfette ©efi(f)t meines X^aters

üergeffen, baö mid) faffungelos anfiarrte, aU id) il)m im

©arten besDQftarmorpalaiö t?on benOSerfe^lungen feiner

na^en Jreunbe fprad). Sabei ipar bie fittlid^e [Reinheit

bee Äaiferö fo groß, ba^ er (id) bie DQftöglid^feit fold^er

QSerirrungen faum üorftellen fonnte. — 3" biefem Jalle

^at er mir für mein Gingreifen rüd'I^altloö gebanft.

^m ®cgenfa| gu bem jjalle (Eulenburg lagen bie mei

ften Jragen, bie id) i?or ©einer DTtajeftät, (ei e3 aus

eigenem 2lntrieb, fei ee auf 2Inregung t>on anberen gur

(Bpvad)e bracf)te, auf ben ©ehieten ber äußeren ober

inneren !}3olitif, ober fie betrafen fül>renbe ^Perfönlirf;-

feiten— nein, beffer: !Perfönlicl)fciten, bie unfc^lüffig unb

fcl)laff n?aren, aber an Stellungen Hebten, auf bie Uave,

ipiUenöflarfe DCRänner geljört hätten. 3" folcljen 'fällen

l)at ber Äaifer mid) meifl rul)ig angc^ijrt, unb er ^at

manchmal aud^ entfpred)enb eingegriffen; nod) öfter aber

tt>urbe er, nad)bem ic^ ipeggegangen tvav, t>on einem

anberen, ber nac^ mir fam, jpieber nmgeflimmt. (50 fonnte
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nic^f au0BIeiI>en unb blieb and) nid)t aue, baf> bem Äaifer

meine QSorfräge unb 3Inregungen auf bie !5)auer peinlid)

mürben, ßr mar fef)r t)iel auf D^teifen, fo baf) i6 i^n

nur üer^äüniömä^ig fetten gu feigen befam. 2ll9 5^^S^
^iertJon iparen biefe 3ufcinimenfünffe bann gumeiff he-

laftet mit einer gangen D^ei^e »on Dltiffeilungen unb

2Infragen, burcf) bie er fid) fcebrängf fü^Ife. 3cf) ^abe

felbfi ft^mer unter biefen ^erf)ältniffen gelitten, (ai) \v

bot^ feinen ^eg, fie gu Beffern. 3«i) V^^^^ ^^ jebenfaEö

für meine ^flict^t, ben Äaifer immer offen üon allem gu

unferrid)ten, n?a0 er natf) meiner DCReinung xo\{\zn mußte

— unb fonfl nidE)t erfuf>r.

23ei all biefer @:pannung, unb obmo^I mein ^ater

|id^ eigentlich bauernb über dingelgüge meines 235efen9

ärgerte— t>or allem liBer meine 2IBneigung, mic^ einem

gehobenen @tile angupaffen — l^at er mid) bo^ in feiner

2Irt Iie6 gef>aBt, unb er ift im ©runbe feines §ergen0

au(^ ftolg auf mid) gemefen.

DTatürlid) ift über biefeö mein perfönlic^eö OSer^ätt^

niö in meinem Äaiferti(f)en X^ater in ber Ö(fentlic^!eit

reic^Iic^ piel gemifpert, geftatfc^t unb mo^t auc^ ge=

ft^rieben morben. ^enn i(f) b(xQ latent gehabt i^ätte,

bertei micf>tig §u nehmen, l)ätU id) mir batb recf)t infer^

z\^ant t)Drfommen fönnen. Sa mürbe immer miebert>on

glatten '^ntoni^nx^^zn berirf)tet, t>Dn fcf)arfen 3"^^^^^*

meifungen t>on feiner (^z'iU, von offenem ober tJerftecf*

tem Jronbieren t>on ber meinen. 2In all bem mar, tok

'\&) ^ier ausführte unb voaQ xö:) aucf) in feiner ^ißeife

t>erfleijlern ober »ertuf^en milt, bismeilen ein Äorn

^a^r^eit. ^'xn Äorn, um beffen TOi(f)tigfeit bann ein

gemaltigee ©egader unter ben alten Samen beiberlei
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(Be(d)Ud)te0 an^ub. DTod^ einmal alfo: es ^aBen in bec

Xat frii^ f(f)on unb x?ierfaif)[rrteinung0perfcf)ieben^eifen

Bejlanben, unb es ijl gelegentlid> aud) gu 2Iuöf^rac^en

hierüber gefommen. 3"^ ©runbe h?aren biefe 5\onfliffe,

foipeif (Te ficf) um perfönlic^e, atfo nic^f rein poiitifd^e

Jrag^ri Betoegfen, aber faum t>on größerer J^a(J)^aItig=

feit unb ^iefe als jene, bie [id) ipof)! in fe^r fielen

Jamitien f)in unb tpieber gmifcben ^a^er unb ©o^n.

als gipiftf)cn ben QSerfrefern gtpeier ©enerafionen unb

baxnit gtpeier 2ÖeIfan('(f)auungen, auffun — nur baß bie

ungeheure D^efonang bee ^öfifc^en Üebenö jebem folc^en

einfachen Vorgang gu einem unüer^älfnismäßigen (5c^o

t>erf)a[f. ^en .^ern ber ^a^rE)eif, tpie icf> ju meinem

X5afer geftanben I)abe,freffen all biefe ©erüc^fe alfo nid)t

;Der f)äufig t>orfommenbe Jall, ba^ QSafer unb (So^n

üöHig t>erf(f)ieben an (Ef)araffer, Siemperamenf unb Q55e=

fenöarf finb, fc^einf mir, fotpeif id) ben Äaifer unb fo»

tveit id) mic^ felbfl fenne unb gu beurteilen vermag, auc^

auf unö ©eltung gu \)ahen. (Sr prägt fid) in ber Jamilien^

gefc^id)te unferes ^aufeö gang regelmäßig aue.

DQftag fein, baf, aud) bie große 3^'^^^"^^ S" fin^r

freieren, i?om Überfommenen gelöffen i^ebeneauffaffung,

bie (id) gU)ifd)en bie DCTtenfc^en feiner ^^^re unb meine

^Itersgenoffen gu fc^ieben fcbeint, bie mir alfo noc^ gu--

gute fam, bie t>on if)m aber als gegnerifc^ empfunben

ipurbe, un3 t?ie[facf> fd)ieb. 3^benfaUs erfd)ienen mir batb,

unb je me^r id) xnid) im Seben umfa^, befto unabtt>ei9=

barer, mand^e feiner 2Infd)auungen, 2Xn(Tc^t6äußerungen

unb ^anblungen frembartig unb unperflänblic^. !Der

erfte Äomplef foId)er fragen, gu benen id) mid) fd)on

aU 3u"9^ j" einem gen?iffen inneren ©egenfa^ fanb,

15



betvaf bic ^öfifc^c JeierOt^feit, fo iPie (le bamab ge=

pftegf tpurbe. (So lag fiir mii) eine Ißeinlid^hit barin,

gu fe^en, ipie bie DCRenfdben unter ben t>orgef(f)rieBenen,

feil0 xed)t üerffauBfen [Regeln i^re J^ei^eif t?erIoren unb,

id) möchte fagen, ^u Prägern t>on Duellen irnrben. DQfte^r

noc^, trie felBft fonjl gir>eifeIIo6 finge DCTtänner unter

bem (Sinflu^ biefer Utntvelt i^re eigene DQfteinung ein=

Bü^fen unb ni(f>t meE)r gaBen aU ber ^uxd)(d)nitt ^ä)

felbft l^aBe tnid) ba^er aucf) fpäfer, tpo irgenb (id) baB

mad)en Iie0, üon allem $öftf(f)en, ^Prunf^affen unb S)e-

!orafit)en gebrü(ff unb in meinem eigenen Greife allen

Jormenfram fotveit tvie tunlid) aBgeffellf. 3Tic^f enb=

lofe (5ercle0 unb re^?räfenfa£ix?e ©alaüorftellungen, fon-

bem git>angIofen X5er!e^r mit DQftenfc^en aller 2(r£,

©efelligfeit in fleinem Greife, ^^eater unb Äongerfe,

3agb unb ©port ipünfd)te id) mir für meine ßr^otungs--

ftunben.

;£)er Umgang mit 2X[ter0genoffen ^og mic^ ftets mel^r

an als bas 3"r^^"^^"r^^" ^^^ f^^^ ^^^^ älteren ^erfon*

lic^feiten, ol)ne ba^ iif) biefe etupa gefliffentließ gemieben

l^ättc. Sa icf) ferner, meiner Jtaturanlage folgenb, t>iel^

leicht me^r in ber Q35ir!Ii(^feit ftanb unb fteljen !onnte

als mein QSater, unb ba id) me^v t>orurteil0lofe 'JXten-

fcf)en aEer 23eruf0!reife (pvad) unb t>or allem anl)örte,

fam ee, ba^ id) mid) auf ©runb fo gen?onnener ÜBer-

geugungen mand^mat t>erpf[ic^tct füllte, gu n?arnen

unb pi tpiberf|?red^en. &tetQ aber f)ahe id) in bem

^aifer meinen X5ater unb Äaiferlit^en ^erren gefe^en,

bem 2{cl)tung unb (Sl)rerBietung gu ertpeifen mir eBen=

fotvo^l ein Srang beö .^ergene n>ie ein ©eBot ber

^Pfli^t TPar.
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^d) f)aBe bicfe ©eiten n?ieber burcf)Bläfferf, bie ic^

ba unlängfi an einer O^eiEje von 2IBenben als (Sr«

innerungen an meine 5linbf)eif unb an meine @fel=

long ^u ben (Bitcxn niebergefd^rieBen ^aBe. ^aBei tpill

es mir frfjeinen, alö ipürben fie bem QKefen meines

^aferö bod) md)t gang gerec^>f, ai& (pväd)en (Te allein

t)on fteinen @ff)tDäc^en, aU muffe ic^, n?enn icf) ein

voHee ^ilb x?on if^m entwerfen tpill, bod) länger Bei

i^m tpeilen.

3DSenn id) einen begriff (ud)e, ber feinen fiefffen OßSe»

fenögug treffen foll, fo brängf fid) mir immer ein QSSorf auf,

bae von einem DCRenfd)en unferer Sage au0gufpre(i)en

ober ^in^ufc^reiBen id) mid) Beinaf)e (d}tm, bae leer unb

aBgegriffen fcf^einf, iDeil et? fo oft unb fo gebanfen=

loß n?ie fleine DQltünge t)erfc^Ieuberf ipirb: (Sbel. 2)er

^aifer ijl ebel in bicfte QßSorfee Befter ^ebeutung, er

i(l voU rebliii)(len, nad; bem ©ufen unb ©offgefälligen

gerid)fefen2SiIIen0, unb feine ©ebanfentDetf ift t>on einer

t)orne^men [Rein^eif. [Hüif^alflofe, loielleic^f off nur

allgu ^emmungelofe ;Offenlf)eif, enfgegenfommenbes Q3er=

trauen unb ber ©tauBe in bie gleiche ipolle X^erfrauenö-

ipürbigfeit unb .Offenheit be& anberen ftnb ©runbgüge

feines 6^ara!ferö. Siallepranb foU einmal irgenbiro ge=

fagf ^aBen: >La parole a ete donne ä Thomme pour

döguiser sa pensee« — Bei meinem QSater aBer fd?ien es

mir oftmals, als toäre bie (Sprache i^m gegeBen, bamif

jebes Jältc^en feiner reichen unb fprubelnben ©ebanfen=

n?elt bem ^Partner offenBar mürbe. (Ir ^at fid? immer

gleit^ gang gegeBen — o^ne Patrouille unb QSorfraB —
unoorfic^tig, ein noBler X5erfc^ipenber feines ftets neu

quellenben, aus einem großen ^ifj'en unb etucr manc^^

Uronprui} ZDilbelm, (Scinnerungcn. j
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mal freiliif) iiBcrlPU(f)ernben ^^anfafie gefpeiften ;33e(I|e0.

Sagu iff er nad) feiner gangen Einlage unb et^if(f)=reli=

giöfen 2Iu0ricf)fung üötlig o^ne Jalfc^, er tpürbe ^eim-

{id)hit, ^erffellung, Unaufrid)£ig!eif für t)erätf)£lic^ unb

tief unter feiner ^urbe l}aitm. Ser ®eban!e, ber ^aifer

i)ätt€ je ein 3^^^^ burtf) ipiffenfli^ falfc^e X^orfpiegelung

ober auf frummen ^egen erreid^en tvoilm, iff mir gar

m6)t t>orfteII6ar.

dXtaQ allerbings fein, ba^ Bei all biefem pd) vüdi^alt-

lo0 unb oI>ne 23orBeE)aIf Offenbaren ber jebem reinlidpen

'JRen(d)en innetpo^nenbe iDrang nad) Öffenf>eit feine

ffärffte (Sfü|e fanb in einer ben ^aifer ficC)£lit^ Be^^err^

fc^enben ÜBerfd)ä|ung ber augenfclic!lid)en perfönlii^en

TOirfung. (SrglauBf, im perfönIic£)en®eban!enan0faufcf)

feiner (Siege im 2lnlauf fid)ev gu fein unb ber fleinen

UXtittel langer QSorBereiCung unb Belagerung ebenfo^

roenig gu bebürfen wie ber kniffe unb pfiffe bipIoma=

fifc^er ^orffec^ter. ^d) E)aBe faufenbmal heohad)tet,

bog bie t)on feiner '^erfon au6gef)enbe ^irfung in ber

Xat groß ift unb bag auc^ DTtänner ipon fonft butd)-

au0 felbffänbiger Jorm bem Bietpeilen gerabegu fafgi=

uierenben (Sinftuffe meines ^Safere leidet verfielen. ^iel=

Uid)t nur porüBergel^enb.

3mmerf)in ^ahen ahev foId)e t>on 3ii9^nb an erleBfe

(Erfolge unb met)r noc^ bie baxati anf(f)Iiegenben Be=

tDunberungöBegeugungen unb(Sd)meici^etreben gefälliger

Jreunbe ober ^ofleufe feinen ^iiä für bie 3^^^^=

mägig!eif biefer .^ingaBe aller te|£en inneren Oie-

ferpen eBenfo ipie feine (5in(Tcf)t barein gefrüBf, ba^

ber einzelne — unb tpäre er ein Äaifer unb eine notf)

fo ftürmifcp ipollenbc ^erfÖnli(f)feit — am (^nbe Uid)t
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tvicQt gegenüber großen tpelfbeipegenbcn ©frömungen

ber 3^^^-

Sag if)m bie gange ®rö0c ber anfgie^enben ®efaE)r

(o lange nicf^f gum 23etpngtfein tarn, mag mif an biefeni

DCTtangel an ^lugenmaj^ in ber Äeurfeiinng (muQ pn-

fönlic^en ßinfluffes liegen. §ier ifl i^m mand^e Über-

fcbä^ung unferlaufen — f)ier i(t fein gufgläuBigeö QSer^

Irauen gtpeifellos nid)f felfen t?on fingen ©egenfpielern

in (Sic^erl}eif gemiegf toorben.

@o fam eö, bag er nod) in 3^i^f"» i» benen ba6 QSJelf^

gefc^id im ungeheuren S)ru(fe fic^ au0U)ir!enber irirf^

fc^afflid)er unb poIififd}er Äräfte fd)on un^emmbar gum

Äriege trieb, meinte, burc^ feinen (5influt3 in fionbon unb

Petersburg bae Dlab gum (^tiUftanb bringen gu fönnen.

2)ie Jäl^igfeit, DQ[Tenfd)en unb ^erEjättniffe ricf)tig —
bat? beißt objeftip unb rea^ijolitifd), ofjne bie(e Je^Ier^

quelle perfönlid)er Überfd)ä^ung — gu beurteilen, i(l für

bm ^errfct>er unb ©taatömann t>on ^öcl)fter QÖJic^tig^

feit. (Sie ift bem Äaifer nid^t in üoUem Ulta^ gegeben,

unb id) Ijabe ben (Sinbrud, ba^ einzelne t>erantn?ortlid;e

©teilen unb S\ahinett(i)efQ feineetregö immer mit bem

nötigen D^Tac^brud für bie 5torreftur irriger 2luffaffungen

biefer 2lrt eingetreten finb.

3m ©runbe feines ©emütö ift mein X^ater t?on einer

reinen ^ergensgüte, bie banad) brängt, Jrcube gu machen,

5rol)(inn um (id) gu fel)en, bie aber nac^ äugen mand)-

mal unb infolge bee TOunfd)e6,fic^ nid)t tv€i(i),fid) fönig^

lid) unb über fleine D^egungen feines ©efül)le0 erl)aben

gu geigen, t>erbedt erfd^eint.

(Sr ift gang 3^eali|l in feinem 5)enfen unb Julien

unb Doli ^uvnfid)t gu jebem TOenfd)en, ber als UXtit
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arbeitet neu in feine Umwelt tvitt, ©ie ®egentt>art unb

3u!unft (al) unb Beurteilte er fiets nur im ©piegel feiner

ureigenjien ®eban!enn?elt, bie umfo untpir!licf)er ipurbe,

je E)ärter unb unerbittlicher bcr verborgene unb offene

Stampf um unfer nationales ^e(!ef)en im Oleid)e unb

au0en entbrannte, je vaul)ev baö ©ef(f)idf ein ©tu(f biefer

3öeenn?elt nacf) bem anberen gerfcf)Iug.

(5inen E)of>en ^Ia| in ber t>on einer ritterlichen ®e=

ffnnung getragenen (^t\)ii be$ Äaiferö nimmt ber begriff

ber Sirene ein. (Sr forbert fie refttos, unb !aum irgenb

ein anberer QSerffog trifft i^n fc^n?erer alö ^anblungen

ober Unterlaffungen, bie et ab ^reubruc^ tpertet. (Sin

^eifpiel nur: TOematö l^at er in feinem §er^en bem

Jürflen ^uton? jene DToüembertage bee 3^^^^^ 1908

tJergie^en, an benen ber D^eid^efanaler if>m nicE)t bie Olüdew

becfung getpäf)rte, bie er gerabe bamalö erwarten burfte.

3n ber Xat bebeuteten jene fcf^roeren JTot>ember!onf[ifte

mit iE)ren ftürmifc^ aufbraufenben D^eicf)0tag0fi|ungen

unb iE)rer Jlut üon 3^i^""9öangriffen für iE)n, tt>enn

ic^ bie ;Dinge ved)t erfenne, weit mef)r ate einen (^(i)ec

feinet faifertic^en ©tellung unb QKürbe. 2IIIein aU foD

c^er ffetite (id) bie Qß3ir!ung t)ietlei(f)t ben 2Iu0enftef)en=

ben bar. 3(f) l)ahe bamalö wol)i tiefet in baQ ^et^ mei-

nes Äaiferlirf^en ^aterö feE)en fi^nnen aU irgenb ein

TOenfd; fonft, auger meiner lieben DQftutter, unb ic^ hin

t>on ber Überzeugung burtf)brungen, baf) fein @elbft=

t?ertrauen unter jenen für i^n !aum faßbaren unb faum

erträglicf^en (Sinbrüdfen einen ^tud) be!am, »on bem

ee fid) nie mieber gang erholte, ©eine hi& bdf)in unt>er=

gagte (5ntfcf)Iu0freubig!eit unb QKillenöfraft finb in jenen

^agen gefnitft, unb id) glaube, ba^ bie (3ehntf6fiunbe beo
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Reimes gu t?ielen von bcn Itnfitfjcr^eifcn unb ©cf)n?an'.

fungen, bie ba0le|tc3a^rgc^nf feiner IKegicrung unb na=

menflic^ bie Äriegöjeit aufgutreifen ^af, in jenen Xa^en

liegf. Denn t)on ba ab f^af ber Äaifer halb me^r unb

mef?r bie©efc^äffe an bie t?eranfiPorfIid)en CRafgeBer au9

bcn Äabineften gleiten laffen, fid) felbfl unb bie eigene

@£imme aber off bis gur völligen Sluöfc^alfung feiner

OCrteinung gurürfge^alfen. (Sine ^eimlic^e, unau0gefpro=

d)ene (Sorge t?or neuen Äonfliffen unb X5erantn)orfun=

gen, bie er efn>a fragen folle, n?ar über if)n gefommen.

Unb meE)r gefällige unb gefc^äffige aU (larfe $änbe

^aben (id) porgefd)oben, f)aben bie 3^'^ ""^ Umflänbe

genu|f unb in ben DCTtac^fbereic^ i^rer engen bureau--

frafifcf^en 3bcentt>elf gegerrf, n?a9, folange bie bamafö

gelfenbe QSerfaffungeibee ftanb, niemals bem ^e-

reiche be6 freien faiferlicben Q53itlen6 enfgogen werben

burffe.

aiber id) tviU in meiner ^öeurfeitung biefer ^erafer

nit^f ungered)f unb allgu ^arf lt>erben: mag fein, ba^

(Seine CCRajefläf in ber Äual biefer 3eifen i^nen bi0=

tt?eilen aud) nod) banfbar bafür tpar, ba^ fie fic^ fo be*

friebfam feinen Äopf gerbrac^en — mag auc^ fein, baf,

fie roirflic^ bae ®ufe gu fun glaubfen, n?ä^renb (Ic baö

;Böfe fcf)ufen.

i)cr ^aifer ^at aud) in biefen ^ß^r^" fj"^^ inneren

3ururfE>alfung unb @d)lt>äc^e, fo n?ie nur je in feiner

3eif bee ungebrochenen @elbjlt?erfrauen0 bas 3cjle ge«

iPoUf — unb er f)af ben ^rieben bee Oleid^eQ für batJ

33e(le geholfen. d1id)te follfe ben jemals gerbrec^>en, mif

allen TOiffeln n?ollfc er i^n bem ^teicf^e verbürgen. Sic

fc^tPcreSragif feines iJebens unb feiner fiebensarbcit aber
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[iegf bann, baf) aUee, tvae er gur (5rreicf)ung biefee^ieUe

unfernaE)m, jTc^ unglücflic^ in ©egcnfeit unb ^iberfpicl

t>etfe^rfc unb fo am (Snbe einen ^ufianb tperben ließ,

in bem ipir Jeinbe ühct Jeinbe gegenüi>er ^atfen.

2lpxii 1919.

r^Q finb ^ocf)en t>ergangen, of)ne bag id) gu biefen

\^^ldttevn gurücfgefunben f)ätte. D^a^ricf^fen au0 ber

^eimaf, bie einem Beinahe bae S^evi ^erBre(f)en mögen, bk

unfer armee QSaferlanb im 3nnern gerriffen, nacE) au^en

f)in in einem QSer^lpeiflungefampf mit einer 'JReute tnit--

leibslos gieriger „©ieger" geigen! 1)a ift es mir ge-

tpefen, als ob ber einzelne angefi(f)fs ber ungel)euerlicf)en

X5orgänge unb ^roBIeme biefer ^eit garnid)£ ein Oleä^t

auf foId)es ©utf)en, (Erinnern unb "^eftieQen ber üeinen

^egeBenE)eifen aus feinem Seben unb ©i^iiffal ^ätte.

Unb es E)af xvivtiid) 5rüf)Iing brausen iperben muffen,

Bis id) lu meinem ^orfa| toieber gurut!gefunben l)abe.

g^rn^Iing mit Ieud)fenb grünen ^eibefop;petn, auf benen

neben ben fd)mu|igen, in if)rem 253inferpelg beinal^e er^

ffic!enben DITufferfcbafen fleine ulfige Lämmer fpringen

unb über benen bk ©eeluff flar unb burd^füd^tig iff,

fro| bes QS3ef)ens, bas nie red^f gur [Ruf)e !ommen mill.

2IItes fie^f pd) in biefem 2id)te unb in ben überall

erroac^ten Jarben beffer an, unb aud) bk DQftenfcf)en

^aben freunblicl)ere, aufgef(f)loffene (3e(id)tev.

QßJenn it^ an bk erjlen DCTtonafe ^ier auf ber '2>n(ei

benfe — nein, ba tvat aud) mit allem Q3Jillen »to make

the best of it« nid)t t>iel gu iPoUen, 'JJli^ttauen unb

3urücf^altung bei allen — ben Jifd^ern, 23auern unb
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©efc^äfföleufcn in S^ofletlanb, in S^\ppoii)tuB^oef unb

in iDen ^et?er. (5in (djmeQ (^id)hei(eitebvüäcn, toenn

man tporuberfam: „S)e 5lronprin6 — 'S unb bas tvav \o

t>iet ipie: biefer ^ocf)c — ber DCRörber t)on QSerbun —
ber Jrauenjäger — ! Qffia0 bie ßnfenfe mit ^ilfe i^rcr

Sügenpreffe unb burc^ i^re SIgenfen ben gufen Seufen

burcf) über t)ier 3^^^^^ eingßF)ämmcrf fjaffe, faß. ^a^u
aud) feine DTtöglitf^feif, jle^ mif iE)nen über all biefeii

Unfinn au0^uff>rec^en. Unb ein iliuarfier, bas faum ju

f^eigen unb faum gu Beteuc^fen ift, benn biefe (Sifen-

öf(f)en tPoUen nirf^f, unb unfere berüE>mfe eine fiampe

rugf unb fann aucf) nur Brennen — roenn ^efroteum

t)orI)anben ift (So friedet man benn, faum ba^ es bunfet

ift, ine 23eff unb liegt ba fc^Iaf[oö, quälf fid> immer

upieber mif bem (3Uid)en — n?irb l)alh t>errütff im ©rü^

Bein, üBer biefem ©uc^en: tx?ie e& nur fam? — unb tt?o

bie @cf)ulb liegf ? — unb irie man ee t>ieireicf)f l)ättc

Beffer ma(f)en fönnen?!

Jlein, alles baQ ift minber l^arf unb ift erfräglicf)er

gen?orben.

"Die TOenfd^en auf ber "^nfd tpiffen l)mtc, ba^ id)

mit all biefen ^erleumbungen, bie man über mid) ano-

geBreifef l)at, nid)t& gu tnn l)ahe, unb if)r TOigfrauen

ift Qexvid}en, iE)re fd}lid)te, natürliche TOefcnsart tritt

mir jc|t frei entgegen. 2I(Ieö grüßt freunblid), unb bie

mei(!en ftreden mir bie S^anb entgegen, ^iud) einge-

laben U'^erbe id) I;ier unb bort unb fi^e bann in ben

fauBeren fteinen ©tuBen Beim 2;^ägd)en 5\afao unb vev=

fud)e meine I}oUänbifd)en ©prad^fünfte.

ßiner Befonbers T^at t>iel getan, um aufguflären unb

mir ben Q33eg gu eBnen: ^er 33ürgermeifter ^^cereBoom.
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2£nfang9 iff er ber einzige geit>efcn, ber übet alle ^or^

urteile tpeg ben CrRenfd)en faE) — unb iE)m Beifprang.

(Sr unb feine Jamilie. Unb iE)m unb ber toarm^ ergigen,

faffräffigen Jrau perbanfe id) mand)e fleine ^erBeffe^

rung meines Bef(^eibenen ^aus^alfeö in ber ^ajlorie

unb mand)en guten, aufüärenben ^in!, ber mid) bie

mm llmn?elt unb if>re Dnftenfcf)en »erflehen U^xte. 2Iu(f)

ein paar beut(d)e ÜCltenfcben finb mir gleit^ I)elfenb Bei=

gefprungen: ber famofe, ipetfg eipan bfe ©raf 33affen^

f)eim aus 2Imfterbam, ber ßoüanb eBenfo gut fannle

tpie fein fc^ijnee Saperntanb, ber aügeit gefreue, !Iuge,

in feiner Jurforge rü£)renbe ^aron ^ünefclb, e^emate

^igefonfut inDCRaaffrid)f. ferner mef)rere beu£fcf)eÄauf^

leufe aueSImfferbam, freue, opfertpilligeDCTtänner, benen

mein aufrichtiger S)an! fürs 2ehen geBü^rf.

@o BleiBf uniperänberf nur bie @orge um bie ^eimaf

unb bie ©e^nfudt)f natf) if)r unb ben D'ITenfcf)en, gu benen

id) ge!E)öre.

2lBer nirf)f baüon — t>on bem anberen SeBen, ba$

mir in biefer 2IBgef(f)iebenf>eif ber 3nfet mand)mal (o

fern erfcf)einf, aU frennfen miä) t>on i^m fd^on lange

3ci^re, tviil id) fagen, tpas mir gufreiBf.

2tl0 bereinffiger ^^ronfotger geBoren, Bin id) in ben

Befonberen älnfc^auungen erlogen iporben, bie nad) bem

§er!ommen für einen :preu0ifc^en ^ringen gelten foEen.

3tpeifer an ber(5ignung unb X^ortreffIid)!eit biefer ®runb=

fä|e f>at niemanb in ber Jamilie jemals gel)egt, benn

alle i^re männnii)en DCTtitgtieber lt>aren in i^rer3wgenb

ettr>a ben gleichen QLÖeg gegangen.

@o wenig id) nun ben QDSert gerabe ber altpreu^ifc^en
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2^rabifion üerfcnttc, fo gtauBc id) bod), ba^ bie übliche,

in enge, fc^arf gezogene ©renken cingefriebefe ^rinjcn=

ergief^ung, bei bcr (td) bic ftarrc (Sfifeffe bc0 ^ofee mif

ber äng(lli£f>en gürfoige bes (Slfcrn^aufeö gu Binbcnbcn

3n(!ruffionen für (5r^ic^er, £et)rer unb 23crafer t?cr=

einigte, e^er geeignet erfrfjeinf, ein beftimmfe^, nic^f fe^r

ncuarfigeö, aber für refräfenfafit?e2IufgaBen immer nocf)

rec^f lpirfung6t>o(Ie0 ^Probuff gu erzielen, als einen mo=

bernen, unbeirrt im Seben feiner ^age (IeE)enben OTen-

fcf)en. &e hättz aud) mid), loenn id) mid) i^v gefügt

f)ätfe, mit ber 3^'^ J" ^^^^ ireltfrembe, abgefc^Ioffene

unb einfame ^Pofition geführt. 3" ^'«^ ^ofition, an ber

mir al0 bae ©d)Iimmfte nid)t jene c^inefifcbe DCRauer er=

ftf^einf, bic um \ie erri(f)tet ift, fonbern bic buxd) biefe

3C[TetF)obe anerzogene lXnfäE)igfeit, bie DTtauer ^u fe^en.

@o E)ält er (id) für frei unb ift in feiner ®ebanfen=

tpett befrf^ränft.

Jrü^ fcf)on — unb anfangs )lcf)er allein im triebe

meiner Einlagen, fpäter bann mit eripad^enbem ^etr?ugt=

fein unb mit reifer (Srfenntniö — ^abe id) mid) ben ^e=

(irebungen lpiberfe|t, bas, ipaö an felbjlänbigem TOefen

in mir if!, im ©inne einer (Srgief)ung gu einem preugi=

ftf)en „DTormalprinjen" ju nivellieren. 3^«^' grunbver=

fd)iebene 2Iuffaffungen traten ^ier gegeneinanber an.

Sie f>ergebrac^te unb tpäl)renb ber Regierung ©einer

OTajeflät befonberö ffar! betonte 3^^^ ^«^^ ^^^ "^^'

l)abenl)eit" ber ^errfc^erffetlnng, bie in bem TOorte fc^on

bilb^aft ausgebrürfte 2(uffaffnng, baf, ber 5"^1^' 5tönig,

Äaifer ^oc^ über ber (^d)id)t ber Otegierten flehen muffe

— unb bie mir t)orfd}tr>ebcnbe, baß er ba^' fiebcn, n?ie

eö läuft unb n?ie bae "XSoit in allen (einen ©c^ic^fen e0
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gu fragen ^af, ane eigener 3Infc£)auung fennen folle.

— ©0 hUiht lu fagen, ba^ ber ^erfud^, meinen (Be-

bauten aud) in ber Xat getreu ^u fein, mir manche

kämpfe unb ünanne^mli(f)!eifen eingetragen ^at. —
Die (5r^ief)ung unb ber fägticf)e £eBen0^uf(f)nitt t?on

uns Äinbern im !aiferliif)en (Sltern^aufe tt?ar einfad).

^erroö^nt ipurben it>ir nid}t, am aKertpenig(!en burcf)

unfere DOftilitärgout^erneure.

Dllein erfter TOiIitärgout>erneur — itf) Jpar bamalö

ein 3unge üon flehen 3ci^ren — ipar ber fpätere ©eneral

t)on 5aI!enE)apn. ©einer gebenfe id) in Befonberer ^er^

ef)rung unb S)anfBarfeif. (Sr f)af micf) nid)t t)ergärfelt,

mir nitf)f0 Qe(d)entt, unb er ^at mir fd)on in biefen Äin-

berja^ren ben ©ebanfen eingeprägt, ba0 eö für ben DCRann

bie Q[ßorte ®efaE)r unb 5urd)t nii^t geBen btirfe. ^m
heften ©inne f)at er bie unverzagte 5rifcE)e feinea gläu^

Bigen ©olbatentumee bem ÄnaBen ipeitergegeBen. Q3?on

ftein an tpar bie Seibenfc^aft für ^ferbe unb für bas

Dteiten in mir. ©eneral t>on 5a(fenE)apn ipu0te e0 hei

ben [Ritten in bie l)etvlid)e UmgeBung ^ot^bamö ftete

fo einzurichten, ba^ xviv ^inberniffc im ©elänbe ^u ühet-

ipinben Ratten, ^ecfen, ^äune, DCTtauern, ©räBen unb

fteite ^ieegruBen mußten frifc^ genommen iperben. ßr

:pflegte Bei fold)en ®etegenf)eiten in fagen: „©c^meigeu

(Sie 3^^ $^^S ^^f^ 'rüBer — bann !ommt bae SInbere

aud) ^inter^er!" Das ^ort f)aBe id) bann bur(f)0£eBen

mitgenommen, unb immer mieber, tpenn mir &d)tveve3

ipiberfäE)rt, unb aud) je|t oft, tr>enn tnid) bie grauen @tun^

ben meine0 @cf)icffal0 unb meiner (Sinfamfeit J)ier auf ber

3nfel tpürgen iPoUen, fiel)t e0 t)or mir unb ruft mir feine

ta.pfere (Solbatentpei0^eit lu, ^ilft mir barüBer tpeg.
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21u(f) aU ^afrouiden- unb DItelbereifer rrmgfe id)

mid) aU 3unge fcf)on expvohen, unb eBnifo irurbc id)

bamale aud) im Äarfenlefcn unferipiefen. Unfere förper--

Iicf)e 2{u0bilbung Jpurbc buvd) turnen, ßf ergiercn unb

@(f)tpimmen eifrig gcpftegf.

3n biefe 3^'^ meiner ÄnaBenjaSre fällf ein (SrleBni^

t>on fiefer (Sinbringlicf?feit für mein junges ©emüf: id)

burffe mid) nun riif)fig unb offiziell — nid)t nur fo tpenig

formt)oII tvie bamale, ba id) if)m als freiner 3"09^ '"

bie ^ube platte — bem '^üvften 23i0mar(f präfenfieren.

QSon meinem X^afer l)atte id) ^efe^I, Uniform an-

gujie^en unb il)n in 5riebri(f)9ru^ gu freffen — eö ge^e

gum ad)tgigften ©eBurfefage bee 2[itveid)6fangine. Sie

Uniform angief)en bürfen, bae tvav für mein Änat>en=

I;erg (d)on bamaU ein S^od)punU üon ©lücf, unb nun

noc^ bagu ein !^e\ud) Bei bem DTtanne, ben id) auQ einem

gefunben ^nftinffe ^erauö nad) )vie t)or tvie einen ^eV
ben au0 ber alten ©ötferfage t>evel)vte. "^d) ^aBe in ber

Ul^ad)t t)or biefer Ja^rf fein 2{uge gugefan!

!^iemavd litt bamaie fd^mer unter (Bid)t unb Begrüßte

unQ auf ben ©tocf geffü^t im (Scf)Iog.

;Q5ei ber 5rüf)ftücf6tafel irar er fon einer erftaunlicfjen

5rif«f)eunb SeB^aftigfeit, bod) ^aBe id) bei ber (Erregung,

bie mid) hei biefem erften „offigielTen" 2Iuftreten natur^

gemäß erfüllte, nur biefen allgemeinen (Sinbruif au0 jener

©tunbe in mein ßrinnern gerettei. ÜBerbies machte mir

lpä^>renb ber!$^afel (e0 muß gcftanbenn?erben!) bie große

:Dogge bee Jürflen, bie mir plö|lid; unter bem Xi(d)

il)xe falte, naffe Ol^afe auf bie 5lnie legte unb bie, tvenn

id) mid) unBemerft üon i[)v Befreien n?ollte, immer gan^

unmißperjlänblic^ fnurrte, einigermaßen (Sorgen.
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UTaä) ^ifö) fe|fe (Icf) ©eine aTtajeftäf ^u ^Pferbe unb

criparfefe ben alfen dürften an ber ©pi|e bes untveit

t>om §aufe auf einem SIrfergelänbe aufgefteüfen ^aI6er=

jläbfer Änraffierregimenfß, gu beffen 6^ef er ernannf

iporben ipar.

DTtir ipurbe hie (5E)re gufeil, mif bem alfen §errn

im 255agen fahren ^u bürfen. (Sr marf)fe mit^ baBei in

n?a^r^aff vätexliä) gütiger ^ci(e auf alle ©d^ön^eifen

bee ^arfeö t>on 'j^viebtid^etu^ aufmerffam.

DTtein X^afer f)ielf eine fel)r fd>öne 2Infpra(f)e unb

üBerrei(f)fe bem Jürffen einen rei(f) gearbeiteten (S^ren-

:pallafcf). Ser Jurft ern?iberte mit einigen furgen mar=

figcn 2ß3orten.

;Dann fubren "tx>ir nad) ^aufe. — ^d) Bemerfte, ba^

ber alte ^err feE)r mube unb aBgefpannt ipar, bae lange

©te^en f)atte iE)n tpol^l üBer feine Gräfte ange(!rengt.

(5r atmete fd)lx)er unb eilig unb t?erfud)te enblicf), (I(f>

ben viel ^u engen Uniformfragen ju öffnen. X)a6 ge-

lang niii)t gleid^. Itnb icf), felBff Beinaf)e erfc^rotfen üBer

meinen 3Qftut, Beugte mid) rafcf) gu i^m unb ^alf. ;Da

brücfte er mir, aU bae QK^erf gelungen tpar, freunb^

lid) unb ban!Bar nirfenb bie ^anb,

25Jir fuhren an bemfelBen DTacf)mitfage tpieber fort.

2(n biefem {d)'6nen ^age, ben id) in ben (Erinnerungen

auQ meiner 3"gßn^ ^^ fl^^ö nid)t miffen möd^te, l^aBe

id) ben größten Deutf(f>en feinem '^a^v^unbexts ^um leg-

ten DCRale gefe^en.

S)en ti)iffenfcf)aftti(f)en Unterricht erf)ielten ipir ^unä(f)|I ^

burc^ ^au0lef)rer. 3cf) f)atte bae für grunbfä|Iic^ nicf^t

gut, benn es BleiBt baburc^ ber aneifernbe DCHitBetperB
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»on^ameraben auögeftf^lojjen. 2iU id) nad)f)ev t>ierge^n=

jährig im 2lpril 1896 auf bae Äabeffcnforpö in "Jßlön

in bie llnfcrfeBunba tarn, (leKfe es (Td> benn auch f)erau6,

ba^ meine Äennfniffe gro^e £uc!en baffen, unb (0 mugfe

baö '^el^Unbe buvä) Überfiunben narf^ge^olf lucrben.

3n biefer ^löner 3^'^ 'f^ ^^r fpäfere ©enera[ t)on

fipnder mein unb meines ^rubere ßifel Jriebrid) ©ou=

t>erneur gen?efen. (Srtpar ber S^pp bee t?orne^men preu=

gifd^en Offiziers ber alfen ©cf)ule. ©einer unBeirrBar

ernjlen D^afur mürbe es nicf)f immer Ieicf>f, (id) in bie

3beenioetf t>on unö unferfigen DlTenfc^Iein f)inein gu t>er=

fe|en unb bamif bie nafnrlid^e S^anbf)ahe gu unferer

fieifung gu finben. Unb rid^fige Äinber jmb n>ir bamalö

bod) nod^ geipefen! Jür if)n gab es nur Sienjl unb

^flid)f, @d)ule unb 2IrBeif — unb lieber ^ienft unb

SXrBeif. 21U id) erff etwas reifer tpar, geriefen mir öfter

aneinanber. 3"^ ^^^ 0I0 junger dJten\d) fid)er fein

TOuflerjüngling für bae (Sc^aufenffer eineö ÄnaBen=

penfionafes — aBcr ba^ fo t>iel an mir ausgufe^en ge=

n?efen n?äre, n?ie ©enerat x?on 2i)ndev fäglid) feftgu^

fiellen tpugfe, fann id) tvittiid) nid)t glauBen. Sagu fam,

ba0 feine efipaö fpröbe unb f)arfe 2Irf, o^ne ba^ er bae

tpollfe, auf mid) off üerle^enb ipirffe.

©erabe bee ©eneralö t?on Üpnder aBer Bebienfe fid)

ber Äaifer fpäfer nod) buvd) t>ielc 3»^^^^ i?orgug6n?eife,

tpcnn C0 QSer(!immungen ober Äonfliffe mif mir gaB,

aU ^ermiffler. ,ÖBrt>o^l id) gerne unb mif X)anf hierfür

anerfenne, ba^ ©eneral t>on fipnder in biefer i^m Be=

fo^Ienen IKolIe niemals gum bienftferfigen3tt)ifc^enfräger

ober gum Bemu^fen ^erfd)ärfer ber [ReiBungen gen?or=

ben iff — xvae aud) gang unpereinBar mif femer geraben,
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»ornc^men ©efinnung getoefen tväve — fo mag ic^

bod) aud) nid)t t)crfd)ipejgcn, baf^ bie (Sinfd)ieBung feiiipr

man(f)mal o^ne ©runb f(f)roffen 2lxt in einzelnen Jällen

bie lXnftimmig!eif e^er vextieftc aU milbcrfe.

5rau t>on £r)ncfer f)aBen ipir als ^piöner .^abctten

fef)r lieB a,ef)aht,

Jamale in ^lön ipuibe für meinen trüber g^ri^ unb

inid) eine Befonbere^rin^enfd)uIe eingerii^fef. 3^^^^^^^"

un0 erf)iel£ brei DQftifft^üler. (So tpurbe — aud) aus bem

fd)on ge!enn^eid;)nefen (Sr^iel)ung6pringip f)erau0 — nit^f

gerne gefe^en, ba^ ipir uns unter bie anberen Äabeften

mifdbfen: üBer biefe 2Ibfperrung ^aBen n?ir une alln-

bingö immer n?ieber f)inn?eggefe|f unb t>om erffen Xag^c

an jebe ®elegenf)eif Benu|f, um in engffe tamnab(d)aft--

Iid)e unb freunbfd)aftlic^e 23egieE)ung aud) gu allen an=

bereu 3"ngen t>om ^orps gu trefen. Die JugbalÜdmpfe,

[Xubermefffdeife unb Äompanie^@c^neeBaIIfcfelarf;fen (inb

mir nod) je|f liehe .^inb^)eif0erinnerungen. QSiete meiner

bamaOgen ^orpöfameraben, bie aus ben tperfc^iebenften

Greifen ffammfen, (Inb mir gute Jreunbe geuporben, mit

benen mic& treue 33egiei^ungen auc^ butd) ba3 u?eitere

SeBen t>erfntipften unb t>erfnüpfen. Unb im Kriege traf

id) ^äufig gan^ ijBerrafd)enb irgenbipo im ipeiten 5ranf=

xeid) einen meiner alten ^abetten!ameraben tpieber,

unb bann ffanb für un0 heibe gtpifc^en all bem garten

ßrnff ber 3^'^ für furge 2(ugenBliife ipie ein 2äd)eln

bie Erinnerung auf an jene fernen, forgenfreienS^ig^nb^

jal)re.

2Iuf meinen Befonberen ^unfcl) burfte id) in ^lön

Bei einem Srecl)flermeifter in bie 2el)te gelten. 3^" ^Ü-

gemeinen mug eine (oid)e ^ringenleljrgeit— unb Bei ben
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^of)cngoIIern ift es ^raucf), ba^ jeber ^ring ein ^anb=

juerf feitnen lerne — nic^l aUiu fragifd) beuufcilf tpcr

ben, fie ift nad) i^rem ^erfommcn üor allem eine fc^öne

©ejle unb ein (Spmbol. ffi^enn ich nun aud) niemale be=

l^aupfcn m'6d)te, bafi, id) mid) cixva mit meinen ^löner

2)recl)flerfünften, bic id) aud) (pätev immer ipieber gern

geübt l;abe, burd)0 Seben bringen fönnfe, (o barf id) bod)

fagen, ba^ OTteifter tpie £el;rjunge i^re (Sacl)e banmlö

gang reblid> ernft genommen l)aben. DClTein brat?er 2ei)v-

I;err lieg mid> fefte arbeiten nnb ^olfe mic^ füd)fig l)eran,

id) aber tpar mif richtiger Jreube bahei unb l)abe mid)

in bem fd)lid)fen, faubcren 5pau0l>alfe unb in ber Um-
welt beö Eleinen ^anbiperföbefriebee überaus tt>ol)l ge=

©erabc l)ier auf meiner '2^(el unb in biefen le|fen

5rül)ting0ipod)en, in benen mid^ ber Srang nac^ för=

perlic^er 2lrbcif in bie ^uffd)miebe bee 3^" =2uijt gefüljrf

l)at, l)abe ic^, tpenn bae ßifen unter meinen ^ammer^

fd)lägen fprü^fe unb tpäf)renb fein fleiner 3engel ben

Älaebalg gog unb ^afer £uijf mid) unteripiee, oft an

bie ^löner i^el)rgeit an ber ^Dred^felbanf gcbac^t.

Hnfer ^erl'el)r in ^lön fül)rte uns in bie Sel)rerfami=

lien, unb aud) gu ©d^ülern beö ^piöner ®i)mnajTuniö

f)atten tpir freunbfd)aftlii^e^egicl)ungen. Überbieö l)atte

id) aud) unter ben dauern ber Umgebung ein paar

„Jreunbe", unb mand)e5 ©tüdc^en 2lrferlanb l)ahe id)

bamalö (elhft umgepflügt; id) ipeiß nod), ipie fiolg id)

ipar, ipenn mir bie !pflugff>ur orbentlic^ unb linien^

gerabc gelang!

3» bae 3a^r 1887, tpeit Por ber ^lÖner 2^it, fällt

auch ein (Srlebnie, bae id) l)ier nad)l)olen muf?, tpeil es
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meine jugenbürf)e ^f)anfa(ie bamalö Befonbcrs Uh^aft

he{d)äftiQt l;af: meine erfte ©eereife.

;Die Königin ^ütoria feierte i^r [RegierungejuBiläum,

meine (5tfern fugten ^u ben '^e^iid)hiUn nad) (5ng=

lanb, unb id) ipurbc mifgenommen.

^ie alte Königin fa^ icf> f)ierBei gnm erften DCltale

Bei einem großen ©arfenfefte im &t ^ames-'^avt, tpo

(ie t)or einem fd^önen, reicf) gefc^mücffen 3^^^^ ^"^ IHott-

ftu^I faß.

@ie tt>ar fe^r freunblic^ gu mir, ffrei(f)elfe mic^ immer

tpieber mit iE)ren \d)'önen, leife ^iffernben 2IItfrauen^änben

unb !ügfe micf). Leiber !ann irf) mic^ gan^ unb gar nidE^f

mef)r auf bie QSSorfe Bejlnnen, bie jTe baBei gu mir ge=

fptoä)m f)af; id) tpei0 nur, ba^ meine ÄnaBenp^anfafie

t)iet mef)r t)on ben Beiben riefigen 3nbern in 2infpvn6)

genommen tpar, bie üor bem 3^^^^ ^ac^e I)ielten, aU
t)on ber üeinen, müben alten Jrau.

Saö ungef)eure DCltenf(f)enge'n)oge im ©f.- 3öttie0=

^arf, ba6 3n^inanberf[uteniponQ3erfrefcrnBeinal^e aller

^ol!0ftämme ber 2ß3elf, i)at bamatö tiefen dinbrutf auf

micf) gemacbf. Itnb it)enn meine 3"9^tt^ ouc^ nod^ nic^f

fäi^ig ipar, bie grogc ©pmBoIi! ber englifd^en ^elt-

tnaä)t in biefem 33itbe gu erfennen, fo f)af jle boc^ bie

üBeripältigenbe Julie beö ©efc^auten eE)rfurc:^tig auf-

genommen, unb id) ipurbe baburd^ für alle Reiten t>or

einer Itnferfc^ä|ung gerabe ßnglanbö Behütet.

2jSenn id^ bie ^eit Bio gur '^al)tl)unbetttvenbe aU
meine ^inb^eif unb frü^e 3ugenb {el)e, fo mötfcfe id)

bie 3a:^re, bie bann famen, meine £e^rgei£ nennen.

OTac^bem id) ba& älBiturientcnefamen aBgelegt ^atfc
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unb naä)beni barauf meine ®rogjäf)rigfeif0erfIärung am
6. DCRai 1900 au6gefpro(f)en iporben tvav, fietife mein

^afer micf) in bie £eib!ompanie beö i.Oarbe-D^egimenffl

gu 5uf ein, in bem jeber preu0ifd)e spring frabifionsgemäg

gunät^jl iDienjI fun mu0fe. iDiefer ^rauc^ tpar auc^ gut,

benn ba6 Dtegimenf tpar bienftlicf) jlefö ^ert>orragenb,

unb bie jungen springen tpurben füc^fig hergenommen.

3cf> ipurbe fpäfer alö ^eufnanf unb ^uQfü^vcv ber gn?ei=

fen Kompanie gugeteilf, bie mein QSafer ale junger spring

BefeI)Iigf fjatfe, unb fu^Ife fo: Su fujl f)ier beine er(!en

©cf^riUe auf einem TOege, ber bic^ burc^ iJe^rja^re l)uv

buvd) gu großen 2IufgaBen be0 fieBens fuhren foll.

QSoU jungen, ftärfjlen ©tauBena an mein £eben unb

an meine 31^^^""^ ^or id), t>ot[ ^eiligen QDSitlenö, ef)r=

lid^ unb |?flid)tgefreu gu Be(!eE)en. S)er 2lugenBIi(f, ba

id) auf bie Ja^ne ber £eibfom|)anie in ber eE)nt)ürbigen

aIfen©(f)Io^fapeIIe in Berlin meinem ÄaiferIi(f)enQ3afer

unb Öberften Äriege^errn ben 5ar)neneib fc^upur, fielet

in ipei^etJOÜer Erinnerung unb unDergc^lic^ noc^t>ormir.

Sie Ä'aferne beß i. ®arbe=D^egimenf0 gu Ju^ unb bas

Oflegiment6^au0, bau Äafino bes Öffigierforps, tt?aren

je|f meine neue ^eimaf, ber flreng geüBfe, auögieBige

Sienfl meine neue (S(f)ule. DCRein bamaliger Kompanie*

cf)ef, ©raf IKan|au, tpar ber Xi)p eines alfen, erfahrenen,

pflitf^ffreuen |)reu0if(f)en Jronfoffigiere. (5r tt?ar felBjl

jebergeit auf bie @e!unbe pünttUd), (d)onte (id) nid)t

unb gaB (ic^ gang bem S)ienfle — aBer er (lellfe baBei

auc^ jebe ^jöc^fle Slnforberung an Öffigiere unb DCRann^

fcf^affen. ©enauigfeif Bio in bie flcinjlen Gingel^eifen

unb ©frenge gegen jebe i)äffigfeif x?erBanb er mif un=

BeirrBarem ©cred)(igfeif0(inn unb einem iparmen ^er»

Äronprinj !Q3iI^eIm, @rinnrrungen. 3
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gen, büQ biß ($nftt)id!Iung jebes feiner UnfergeBenen mit

tnenfrf)Ii(f)em 2InfeiI üerfoigfe. ©eine Kompanie t>ere^rfe

i^n. 3^1^ ^^^^ ^^^ frefflic^e JRann 'vox D^eimö in fran=

löp(d)et (5rbe. Itnnac^fic^fig, ahev gerecht unb ein OCRann

unb Q3orgefe|fer, tpie er fein foll, veve^vt unb ^ead)-

tet t)on mir irie t)on jebermann, it>ar aud) mein erjler

Äommanbeur ÖBerfl t)on ^leffenberg. ^ie feiner fo

gebenfe id) aud) gern meines alten 3afai(Ion0fomman=

beur6, TOttjor t)on ^lusfott). (Sr tt?ar ber IKiefe nnfer

ben burt^n?eg großen Offizieren bee Dtegimenfs, trar Be-

rühmt als ßjergiermeifter nnb fro| feiner ©frenge he-

lieht aie ein allzeit güfiger Q3orgefe|fer.

2Ö5a0 id) bamaU heim i. ®arbe=D^egimenf ^u 5u0
lernte, Bilbef bie ©rnnblage meines gangen mitifärifd^en

2ehenQ. Ser QSerf ber ^reue im fleinen, be& viel vex-

fcf)rieenen Äommiffes, ber eifernen Sifgiplin, bee tyev-

läflerfen, ipeil mi0per(!anbenen prengifd^en Srills ift

mir bamale in feiner gangen ^ebeufung als UXtittel, bie

Q5ieIE)eif ber ^öpfe unb Gräfte gu einer einzigen (Sin^eif

t>on l)öd)fiev Äraff gn üerbinben, Perflänblicf) gen?orben.

^ie nac^ biefen ®runbfä|en auegeBilbefe 2Irmee E)af

bie großen unt)ergäng[i(f)en ©iege bes 3^^^^^ ^4 er-'

(Iriffen. Seiber mußfe im langen Oberläufe bee Krieges

biefe gute alfpreußifc^eSIusBitbungömef^obe immer me^r

in ben §infergrunb frefen, fe^r gum ©c^aben ber

2Irmee unb i^res Kerfes.

3m gangen ipar jene Senfnanfögeif umoergteic^Iicf) fd)ön.

3cf) u>ar jung unb gefunb, tat meinen Sienfl mif ^affion

unb l)atte baQ £eBen im ©onnenfc^ein t>or mir liegen.

;Dagu ließ mic^ ein Jreunbeefreiö lieBer Sllfersgenoffen

bie ©egnungen ber Äamerabfc^aff, biefer toic^figffen
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Äraffrpurgel bee preugifcf)en Öffi^ierforpe, fro^ geniegcn.

S^cute freiließ becff ber grüne CRafen in Jranfreic^ ober

D'^u^Ianb bie meifien t)on ben tapferen, freuen DClTännern

gu, bie bamale jung unb fro^ unb gläubig ipie id) ge=

tt>efen (inb; es ifl einfam um mid) geworben.

^rei liebe Jreunbe l)ahen mir in jener fernen 2eut

nanfögeit unb fpäfer bann burcf) lange 3<^^re befonbers

na^ geflanben: es jTnb bieö bie bamaligen fieufnanfs

©raf Jincfenftein, t)onTOebeI unb von dlti^laff. Jreub

unb £eib ^aben bie brei Oefreuen mit mir getragen,

biö bas @d)icffal uns nun für immer fcf>ieb. 'finden

ftein unb 2ßebe[ fielen in ben D^eif>en unfereö alten

f(f)önen Dtegimente, mein lieber QGSebel bei (Solonfep,

ber braX)e Jincfenftein an ber @pi|e feiner Kompanie

hei ^apaume. CTRi^laff trar im Kriege eine 3^'^^""9

lÖrbonnan^offigier in meinem &tahe, übernaljm bann

eine @ci^tt?abron im Öflen unb fam aie ^ataillon0füf)rer

nac^ bem TOejlen gurücf. (Sin trüber &d)Uiet liegt

auf ber Erinnerung an mein le^tes 3"l'^J""^^"r^J" ^'^

biefem treuen 5tamcraben. 3^^ ©ommer i8 n?ar es,

t>or ber Ie|.ten großen ^tcimfer i^ffenfipe. 3eim !^e-

fuc^e bee &taheQ meiner tapferen fiebenten Dtefert)e=

SiüijTon erful)r id) gufällig, ba^ Jreunb TOi^Iaff mit

feinem Bataillon in ber DTäl)e lag. 2^^ f^^^ (^Q^^^^

pi i^m unb fanb il)n in einem fleinen, ^alb jerf(f)offenen

^auern^aufe. 2luf einem gerbrocl)encn '^dbhett fi^enb,

bei einer Jlafd^e fd)le(f)ten 3totn?ein0, ben er mir guGljren

irgenbn?o auftrieb, unb einer 3'9flrf^^f plaubetten mir

lange über unfere 3"9f"^S^'^ ""^ ^'^ mand^em ernfl

forgenben QKort and) über bie ^utunft. TOir tpußlen

beibe, tpie bie ^inge lagen unb wie überanjlrengt bie
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Gruppen iparen. DCrti|taff (elhft tvax abex guten ÜQftufeö.

;Dann nocE) ein langer ^änbebvud, unb id) fu^r in mein

(SfaB0quarfier luxüd, tpäE)renb er mit feinen beuten in

bie tporberfle (Pfeilung ahxüdte, — X)rei Q35oc^en f^?äfer

f!anb id) t)or feinem fc^Ii(f)fen ©olbafengraBe. Wenige

S^age nad) unferem 3ufarnmenfein trar ber Xapfeve Beim

©furm auf bie feinblicf)e (Stellung t>or feinen Seufen ge-

fallen, ßr tpar ber Ie|fe meiner brei ©etreuen. —
(^in 3abr Blieb id) Beim i. ©arbe-IKegiment ^u 5^0»

unb ber X)ienft^e£fel, ber aBenbe neBen meinem ^effe

lag, regelte ben näd^ften Siag. QSiel ©d)Iaf gaB ee in

jenem 2Ö^infer nid)t für mic^, benn bie $offeftIicf)feiten

unb eineDTtenge t)on ^rit>afgefellf(^aften mu0te ic^ meiner

©fetlung ipegen mifmacf)en. lim ^trei llE)r nad^fö fam

i(f) off erjl ^u !^ett, unb um fieBen U^r morgens ffanb

id) mieber in ber Äaferne, tpo mid) ber Sienft Bio ^n?ölf

It^r mittags unb bann tpieber nacE)mittag6 t)on gtpei

Bio fünf fejl^ielt. DCrtancf)maI mu^te id) au^erbem auc^

nod) aBenbö nad) ^i(d) Beim ®etpe^r= unb Seber^eug*

l?u|en ober Beim ©a(^eninjlanbfe|en gugegen fein. ®e»

rabe biefen Sienff ^atte id) gan^ Befonbers gern. ^Dann

faßen meine ©renabiere Beim &d)ein ber Sampe unb

reinigten unb pu^tm i^ren Äram, unb baBei Bot fic^

tpie t)on felBer bie ©etegen^eif, i^nen rein menfcf)Iitf) na^

lu fein, mit i^nen üBer i^re üeinen |>erfönlicf)en Jreu-

ben, (Sorgen unb 2ß5ünfc^e gu fprei^en. Sann ergä^I^

ten fie pon ^u ^au(e ober pon i^rem ^iioilhevufe, bann

glänzten if)re 2(ugen, unb gii>if(f)enbur(^ erflangen bie

fc^önen beutfcf)en QSot!0= unb ©olbatenlieber. — ^as
D*ItiterIeBen folt^er 2IBenbe ^ätte vielUid)t ben fingen

§erren, bie je^t immer fo piel pon ber ^^rannei unb
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OCrtenfd^enf(f)inbcrei bee alten dJtiiitaüemu^ gu crgd^Icn

tPtffen — ein xvaÜQ ©acf)fcnnfni0 x?crlic^en.

@o off id^ tonnte, l)ahe id) tpä^renb meiner 2eut-

nanfögeit unb aucf) fpäfer meine freien ©tunben bem

&povt gemibmef. Jli(i)t nur, treil id) bie innere DTeigung

gu if)m in mir trage, fonbern aud), lueil id) feine Pflege

für ein fünffigeö (2)taat3ohetf)aupt — unb bae ipar id)

bod) — für Befonberö fcebeufung9t?olI i)aite.

Sie fpor£liii)e ©emeinfc^aff ifi tvie faum eine anbere

©runblage geeignet, innere unb äugere ©cf^ranfen glt?i*

(d)en ben gIeict)(ireBenben DQftenfd)en aufguf)eBen, benn

gerabc Beim ©port enffd^eibef ja nur bie tatfätf^Iic^e

unb jebergeif offenfunbige ^öd)jlleiffung. Q55er (le t>olI-

Bringf — oB 3wnfer, Kaufmann ober JaBrifarBeifer,

oB G^rifl, oB 3"^^ ^^^^ DCRufelmann — baQ i(l gleic^»

gültig. 3"^ ^oBe ba^er ^äufig D^abrennen, JugBaUn^ett^

!ämpfe, ®epä(fmarfc^t>eranffaltungen unb anbere (Sport»

fefte Befud)t unb (le, tt?enn bie ©elegenf)eit (id) Bot, burt^

iPreife geförbert. ^ud) bae ifi mir üBrigene gelegentlich

oerüBelt tporben — ein tjorgeprägter Spp i?on Äron=

pring foUte fitf) (old) geräufd)t?oIIen QSeranftaltungen in

üBerlegener Stellung fernhalten. DTun gut: ic^ Bin bae

3beaIBiIb bie(e6 üorgeprägten Xi)pü6 mit Q33^itlen nic^t

gett?efen unb ^aBe bafür Bei foId)en fportIicf)en ©elegen»

Reiten (SinBlirfe in bae kleben unb SreiBen, in bie 33e=

bürfniffe unb 2S5ünfrf)e mancher X5olf0fc^i(f)ten Be!om=

men, mit benen id) fonff nad) ßrgie^ung unb Umgang
faum je in bie getrünftf^te Jüfjlung gefommen märe.

2IBer in erjler £inie Bin id) in jener 3^1^ ^^^ ^^^ ^^j^

unb (Seele (Solbat geroefen, unb e& i(l feine ÜBertrei=

Bung, toenn id) fage, ba^ id) mid) am 2IBenb fd^on auf
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ben S)ienff bee näd^ftcn Xag^ee freute, ^ie äluöbitbung

unb ber Umgang mit ben DQftannft^affen, ber flramme

altpvcu^\((i)e 3"Ö' ^^^ gefunbe !örperli(i)e ^etpegung in

2DSinb unb bettet, ber ©folg auf bie alfe CRegimenfe*

uniform, bae alles ^at mir ben Sienfl lieb gemad^f.

^ie alle iDinge im fieben, in benen man eß ^u eftt)a0

bringen ir>ill, mu^ auc^ bae ©olbafen^anblperf mit bem

(Sinfa^ ber gangen !perfönlirf)feif, mit tpirüic^er ^ie'be

unb Eingabe betrieben iperben. Jü^rer tpie Xiuppe

muffen von biefem ©eiff erfüllt fein.

jturger energif(f)er Sienfi unter äu0erffer2lnfpannung

atter jträfte, ©trammE)eit unb [rRanne0gu(f)t, (Sauber^

feit unb !pünftlid)!eit, ^eftrafung jeglicf)er D^ac^[äfjTg=

!eit ober paffiüen 253ibcrftanbe0. ^a^u aber ein tparmes

^erg aud) für ben geringften unb it>enigftbegabtenIKefru=

ten, Jröfjlii^feit in ber ^aferne, fot?iet Urlaub u>ie mög=

lief), augerorbenttic^e2Iu0gei(f)nungen für au^erorbentlic^e

£eiftungen, mit einem @a|: ben beuten @onnenf(f)ein in

i^re militärifc^e Sienffjeit bringen! 'Dae jlnb bie ®runb=

(ä^e, bie für mic^ leitenb getpefen finb.

ifRai 1919.

3ipei 5e(!e ipe^mütiger 2Irt 'i)ahe iä) in biefen UXtai-

tagen feiern fönnen: am fecf)ffen bin id) fiehenunb-

brei^ig 3of)re alt getrorben unb l)ahe f)ier in meiner ^h-

gefcl)ieben^eit aus lieben Briefen t)on ben DQfteinen unb

auQ gaf)IIofen3ficf)en be0©ebenfen5 au0 aßen Seilen ber

beutf(f)en ^eimat erfennen bürfen, ba^ ee nod) TOenf(f)en

gibt, bie pd) mir guge^örig füf)ten unb bie feine noif> fo

ipilb ipütenbe §e|e mir entfremben fonnte. 2Im^ aud
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^oöanb unb üon bcr 3nff^ finb mir t?icle rü^renbe3fi'

c^cn bcr Xälnai)me unb Siebe gugegangen: fleine, guf

gemeinte ®efd)enfe, bie meinen befc^eibenen ^aus^alf

t)erbeffern foUen — Blumen, fo t)iele, bag bie engen

3immer ber ^Paftorie (le faum faffen fonnfen.

Unb gegen (Snbe beö TOonafö fonnfe ic^ im (5int>er=

flänbniö mit ber l^oUänbifd^en Dtegierung bie '2>^(d für

einen Sag t?erlaffen unb auf bem ©ufe be0 Barons

233rangel Bei 2(mer0foorf nac^ all biefem unfagbar fc^n?e»

ren, einfamen (SrleBnis bes legten fjalBen 3<i^^^ö ^^^

Q55ieberfe^en mit ber UXtuttev feiern. — Jciern? 3^^

toeiß nicf^f, ob bae Q35ort für biefe (Sfunben pa^t, in

benen tt?ir in bem x?on Doofen überfäfen ©arfen 2Irm

in 2lrm — niemanb fon(t in unferer Jläf)e — auf unb

ah gegangen (inb unb id) mir fo u?ie früher off in

befferen Sagen alles, xvaQ mid) bebrüiffe, rürf^aÜIos

t>om ^ergen reben fonnte. Senn gu il)v, gu ber flefö

üerjlänbniöüoll güfigen unb in i^rer (d)li(i)Un ;3ef(f)ei=

ben^eif boc^ fo fingen unb n^eifblicfenben Jrau, fonnfe

id) aud) in ben t?ergangenen 3<i^ren immer fommen,

tpenn meine ©ebanfen, n?enn mein ^erg in Qßirrungen

bie gufe, orbnenbe unb berul)igenbe dXluttex^anb ge=

brauc^fen. Xfa& tvav fo in ber 3^'^ olö id) nod) ^inb

unb 3""9^ tvat, ifi fo geipefen, als id) ben Üeufnanfs^

rorf getragen unb fpäf er in i?eranfU)orflic^en ©feilungen

Xfienft getan l^abe — unb ift fo geblieben, ^af fid) \e^t

in biefen fnappen (Sfunben mieberum ben?äl?rf, alö mir

na(f)berer|len6rfcf?ütferung beeOK^ieberfe^euö bie innere

Raffung n^iebcrgcfunben Ijatfen. jtaum je t>or^er l^abe

id) e0 fo tief gefüllt, n?ie (larf i^r QSJefen unb i^r ^lut

in meinem TOefen unb in meinem 53lufe leben!
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3" ^iß 3^^^ meines erflen Sienffea im i. ©arbe^Dtegi--

menf gu Juß fällt gu beginn bee 3^^^^^ iQo^ ^i" früBes

Jamilienereignie, bae mid) ipieber narf) £onbon führte:

ber ^ob meiner llrgro0muffer, ber greifen Königin ^Ü-
foria t?on (5nglanb.

Jlod) ^ipeimal nad) jenem 3"f'^f^w^tifreffen im &t
'^amcQ''Tßatl,hti bem meine ÄnaBenp^anfafie gu fe^r »on

ben ef otifc^en ©eflalfen ii^rer Umtpelf Befangen it>ar, alö

ba0 i^ mel)r als ein rein än0erÜ(f)eö 33ilb ber „Öueen"

geiponnen ^ätte, E>aBe id) fie fpäfer fe^^en bürfen. ünb
immer tiefer l)ahen (td) mir baBei bie 3"Ö^ i^vee TOefens

einge:prägt; icf) ivar fe^enb getporben für ba& Bis an

il)r fpätes (Snbe gieljl(f)ere unb tpillensffarf e QKirfen biefer

Bebeufenben "^vau.

[Rnn foUte id) iE)r im hinter 1901 bie Ie|fe (Sl^re

ertt>eifen.

:Die Königin tvat auf i^rem f(f)önen (Schlöffe iDsBorne

auf ber 3^1^ of^igf)f »erfd^ieben. 3" einem fteinen

D'laume bes ©d^Ioffes, ber als Äapelle ausgeffaltef lt>or^

ben n?ar, ^atfe man ben ©arg aufgeBaut. X)ie englifc^e

Äriegsflagge tpar üBer i^n ^ingeBreitet, unb fe(f)S ber

größten ^Offfjiere ber ©renabiergarbe ftanben als Srauer^

'

ipad^e gu feinen ©eiten. 3" i^trer prunfenben Uniform

mit ben E)o;^en ^ärenfellmü|en, bit ^äupter in ©d^merg

um bie ®efd)iebene gefenft, bie ^änbe üBer bem ^egen^

griff gefaltet, Behüteten (Te unBen>eglicf), gteid) erzenen

Drittem, ben legten @cf)taf iEjrer toten Königin.

2)ie ÜBerfüI;rung ber Heimgegangenen nacf) fionbon

erfolgte an ^orb ber „QSictoria anb 2IlBert". 2ß3äf)renb

ber gangen ÜBerfal^rt, bie reid>Iic^ brei ©tunben bauerte,
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fuhren tpir burc^ ein bo|?|>elgtiebrigc0 (Spalier t>on (Sc^if=

fen ber gefamfen englif(f)en jlriegefloffe, iinb aU iE)re

©ef(f)ü|e grügfen nod; einmal feuernb bie Königin.

Ser Xrauergug buvd) £onbon tvav pon gen?alfiger

QOSirfung.

3u einer ergreifenben ©gene tarn es ancf) nocf) in

Q55inbfor auf ber JaJjrf nac^ bem OCtTaufoIenm t>on

Jrogmore £obge. (So Ipar ein biffer falfer TOinferfag;

ber 3"9 ^^^ ^^0 fierBIid)en D^ejlen ber Königin E)affe

mehrere ©funben QSerfpäfung. 2116 bie5aE)rf nun i^ren

Jortgang nefjmen follfe, t?ertt?eigerfen bie fed;0 21rfillerie=

pferbe ber ^rauerpro^e bie SIrBeif. (Sin (Sfangenpferb

fcf)Iug über bie X)eic^fel, ber (Sarg gerief ins ©d?n?an^

fen unb brof)fe von feinem UnferBau ^eraBguflürgen.

X)a gaB ber bamalige ^rin^ £oui0 t?on ^affenBerg,

ber ßBerfommanbierenbe ber an ber tviti(d)m QKeg=

|lelle gur (SpalierBilbung aufgefiellfen TOafrofenbipifion,

einen furgen ÄefeE)I. 3^ 3^" traren bie ^ferbe aBge=

fpannf, unb brei^unberf englifc^e DCTtafrofen Ijaffen fid)

an Üangtauen vox bie ^ro|e gefpannf, bie ben (Sarg

trug.

D'tu^igen &d)vitte&, faft un^örBar irurbe bie tote Stöni-

gin buzd) i^re TOafrofen gu il)vex legten D^ul^eftatt üBer=

gefu^rf.

'^m 5rüE)ja^r igoi n?ar meine Jronf = £eufnanfö^

Sienjlgeif Beenbigf. 3^> follfe nun jlubieren unb Begog

— n?ie einfimalö mein QSafer — bie XlniPerfifäf 33onn.

Sie t?ier ©emefler in ber alfen Alma mater iDurben

für mid) gn?ei fd^öne unb rei(f)e 3f»^?i"f' ausgefüüf mif

ernflem ©fubium unb frö^lic^em (Stubcnfenfum, um»
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frän^f pon btm ganzen 3^"^^^ tfjeiniftf^cr S^exvlid)teit

unb fieBensIuff.

ÜBerlieferungegemä^ tvuxbe iö) Dltifglicb bte ^ovp&

ÄorufjTa, bod) hin id) nicf)f reffloö unb einfeifig 33on=

ner ^rcu0e geiporben, id) £)aftß t)iclmef)r — maQ ben

ffrcngen formen bee ^ovpe cigentlicb tnd)t gan^ ent-

(ptad) — aud) in ben anbeten ^orps beö Bonner S.C.

t>iele Jreunbe.

DItein fporflieBcnbes $er^ lieg mic^ mit groger Jreubc

an ben Übungen bee 'j^cdothobene feilneEjmen, ben Q^or-

Bereifungen für bie f(f)arfen TOenfuren. ©erne iräre id)

bamals felb(! auc^ mal auf (d)avfe klingen angefrefen,

bod) mugfe id) barauf x>eviid)tm, ba id) (d)on Offizier

lt>ar unb bamif aud) für mid) ber ®runbfa| galf, ba^

ber Offizier nur im (Srnfffalle t>on ber 233affe (3ehvaud)

mad)en burfe. ^o x>erftänblid) mir auc^ Ijeufe nod) biefe

bamal^ in meinem jungen 5!iafenbrange leBenbige 2uft

lut {d)avfen DQftenfur ift unb fo irenig id) mid) bem er^

§ie^erifcf)en 2ÖSerfe ber OCTtenfur für 2Iuge, §anb unb

JTerüen iperfd^Iiege, fo glauBe id) bod), baf, unfer bmt{d)e&

QSerBinbungöftubenfenfum gu einer liBerfd)ä|ung ber

[TITenfur gelangt mar. ^ie in ber ^affenfrage, fo ift

meiner 2ln(id)t nad) aud) in bem Xrinffommenf — für

ben id) (elhft niemale t>iel @inn befeffen unb bem id)

mid) ale ©fubenf aud) ungern unfertporfen ^abe — eine

Befreiung t?on mandjen ^u 21u0ipü(^fen enfarfefen Jor^

men eine Jorberung ber neuen, bärfer gelporbenen 3ßi^'

©ein beut(d)e6 ^aferlanb in all feiner DTof unb (5r=

niebrigung iDerffäfig lieben, ^eigf i^eufe: arbeiten unb

tpicber arbeiten. 2Iuc^ für unferc 3"g^n^» ^j^ ^^^ ^^^

2Irbeif an ber eigenen tperbcnben ^erfijnlic^f eif bem
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©angcn ^utunft6W€vte ^u(üi)tt, an bcnen t?iclleicf)f

ba6 ©c^irffal bee fonimenben (3e\d)Ud)tt6 Rängen

tvivb, —
2)ie freien ^tunben, bie bae ©fubium unb bas 5tor:p9=

leben mir in ber fd)önen Bonner ©fubenfengeif liefen,

benu|te iä), um mit TOenfd^en aus allen .^reifen bts

IK^einlanbeö in X5erfe^r gu fommen. Sanfbar \)ahc id)

(o bie®aftfrennbfrf)aff ber'iprofefforen ,Äanfmann6= unb

3nbu(!riet(en^5amitien angenommen, in benen ic^ mif

ed)t r^einifc^er ^ergtic^feif empfangen n?urbe. Jür mid),

ber id) biö ba^in ioorn?iegcnb bod) nur mif ^^erfönlic^^

feiten au0 militärif(f)en Greifen in Jü^lung gefommen

mar, ergab (id) aus biefem neuen Umgange aud) eine

Jütle t>on neuen unb (larfen (Sinbrürfen alß tpeiferer

^uxvad)6 unb ®en?inn gu ben geijligen 2(nregungen, bie

ba0 eigentliche (Sfubium mir bot. tiefem (Sfubium l)abe

id) mid) mit eljrlic^em (5ifer l)ingegeben, unb noc^ \e^t

gebenfe ic^ off unb banfbar ber l)ert>orragenben Dltän-

ner, bie mir babei Seifer unb ^erafer n?aren: ^itdmann,

£i|mann, ©of^ein, ^egolb, &d)umad)ev, Giemen unb

2Infc^ü|. DCrtif befonberer S)anfbarfeif erinnere id) mid)

aud) ber geiftpollen ^orlefungen bes großen ©faafö-

rec^f6lel)rer9 3^^"' ""^ "*^^ ^eufe loerbinbef mid) mit

biefem meinem alfen Se^rer ein ftarfes 23anb beö ^er=

frauenö unb ber 5reunbf(f)aff.

2iu9 biefer ^erül^rung mif geiflig ^od^fte^enben unb

auf bm ©ebiefen ber Q33i ffenft^affen, ber Sec^nif, 3"=

buflrie unb ^olifif fü^renben DCRännern, n?ie (le mir

burd) bie beiben Bonner 3^^^^ gegeben n^urbe, ern.>ud;9

mir ber eintrieb, mid) t?on ba ah mel)r als bißl^er mif

ben fragen unferer äußern unb innern ^^olitif, namenf--
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lid) dhet tnit ben Problemen ber fo^ialcn ^rage ^u he--

fd)äffigen.

3m Stuge, tvie bie ^mtnante-'^ienftieit, finb aud)

bie(e Beiben fonnigen 3"9^i^^jö^r^ j" ^onn ba^inge=

gogen. @ie ^aBen mir beö (Buten unb ^XQevtvoVien eine

ÜBerfnlle gefcf^enff: JTafurgenn^ in einer 255elf üoll

©(f)önf)eif, junges 2Biffen, ben 3ufammen]^ang mif er-

lefen fingen dltenf6)en, ri^einifd^e 5röE>Iicf)f eif— unb bic

Meinte gu mant^er ßrfennfniö, bie bann (pätet im £eBen

gu geiffigem ^efi|e reiffen.

2Iucf) ein paar D^eifen, bte tc^ tDäl)venb ber g^erien

(im ©päffommer t)on 1901 burcf) ßnglanb unb §oIIanb)

unb im 2Inftf)Iu0 an bie ©fubiengeif gufammen mit mei=

nem 33ruber (Sifel 5ri| mad^fe, ^aBen gur (Srtpeiferung

meineö (3e(i(i)t6ttei(eB Beigefragen. 3^^ ^^^^ ^^^^ ®m*
brurfe }e|f mit getpetftem ©eiffe unb aufnahmefähiger

aU t>orI)er empfangen.

^piaffiftf) unb unt?eru>ifd)f, aU frennfen miif) ni(i)t (0

t>iel 3aE)re, fonbern nur ^age ober 2Ö5ocf)en t>Dn jenen

3ufammenfreffen, ftel)en, ipenn id) biefer Dteifen gebenfe,

t>or allem itvei ©effalfen t>or meinen Singen: älBbuI

§amib, ber le^fe ber ©ultane bee alfen D^egimes, unb

Ißapft 2eo XIII. Unb felffam iff ee: fo ipöllig Bio gur

©egenfä|Ii(f)feif t>erfcl)ieben bae äu0re unb innre 2Ö3efen

unb bie 233elf biefer Beiben iparen — fie jTnb für micf)

burd} Itmftänbe, t?on benen id) mid) taum gu löfen t>er-

mag, wie gu einer mer!n?nrbigen (iin^eit üerBunben. X5or

Beiben DCTtännern, f)ier in all ber feierlid)en, t>on S^aft

unb ^eit (d)einhav gang unBerü^rfen ©efc^loffen^eif beö

^afifane, unb borf in einer aEen 2Ö3erfmagen unb ®e-

fe|cn beö 2IBenbIanbeö enfrudfen DCRärcI)entpeIf, ^at
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(ic^ mir etxvae t>öllig Jteuee, Hngea^nfes aufgefan, in

bae id) jlaunenb cingef(f)riffen Bin. llnb Beibe DQftänner:

ber Bebeufenbjle ^ap(! feines 30^^^""^^^^^' "^^^ be((en

burc^geifÜgfem TOefen ic^ feinen 2lugenBIic! anberes ale

tiefe (S^rfurcf)f empfunben f)aBe, unb ber rürffic^fölofe,

allmä(i)fige "^abifd^a^, bem gegenüber id) bie innere 'j^veu

^eit ta(d) genug geipann, ^aBen ben gleirf^en ^luebrud

ber Singen ge^aBf. Surcf^bringenb, fing, unenblid) uBer^

legen unb erfaf)ren Blirffen (le aus grauen 2Iugen, in bie

bae 2iUev f(f)arfranbige n?ei0e Greife um bie f^?i^e %!>U'-

pille eingegei(f)nef l)atte.

^ae ^ilb, ba& uns umfing, aU ipir — mein trüber

(Sifel 5ri| unb id^— auf ber englifc^en T}ad)t „(2)appf)ive"

an einem munberootlen 5rüf>ling0morgen Dor Äon(Ian=

finopet eintrafen, ^afte ettvae gerabegu 33egauBernbe0,

unb bie QSorgänge ber tpenigen Silage, in benen mir am
©olbenen ^orn gu (Bafte toaren, fteigerfen in uns ben

(Sinbrucf,in einem Sraum aus „Saufenb unb eine JTac^f"

gu liegen. Äurg nad; unferer 2Infunft im $afen Begrüßte

un0 im 2Iuf£rage bee Sultane (ein jCieBIingsfo^n, unb

gegen DCRiffag ^olfe uns eine ßsforfe beö (^jlrogul»

Sragoner=D^egimen£0— tJorgüglic^ auefe^enbe fieufe auf

fleinen SlraBerfc^immeln — nad) bem 2)iIbig--Äio0f, too

uns ber (Sulfan an ber ©pi^e feiner ©eneralifäf unb

feines ^offlaafee em|?fiing.

2IBbuI ^amib toar eine augerorbentlid) feffelnbe (5r-

fd)einung : üein, frummBeinig, leBfjaft, ber ^pp bee arme^

nifd)en ©emifen. (5r trar augerorbenflid) freunblid), id)

möd)te fagen t>äferlic^ g^g^n uns.

2jßir tpurben in einem fe^r fd)önen Äioöf ber ricfigen

^alajlanlage bes '^iibii unfergeBrac^f. (§txva eine ^alBe
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(^tunbe, natf)bem tvix unfere 3^^""^^^ Begogcn Raffen,

erf(f)ien ber ©ulfan Bei uns gum ©egenBefucf). (Sr fu^r

in einem Üeinen ^orBn?ägeId}en, beffen f[in!e ^ferbe er

(elhft Ien!fe, ipäE)renb fein gefamfe^ rie(ige0 ©efolge,

barunfer t>iele alte, bide (Generale, £>infer bem TOagen

^erlaufen mußte. 'Da nun ber ©ulfan ^raB fu^r unb

bie ^errfcbaffen E)in£er i^m ben 2Infd)Iug an i^n feines^

fallö aufgeBen ipollfen, tarn eö, ba^ bae älusfe^en biefer

QS^ürbenfräger Bei i^rer2InEunft nic^f gerabe f(f)ön ipar.

'Jtad) ben 33ejlimmungen feines Sanbes burff e 2IB but

^amib nur tütti(d) {pxed)en; ^ierburc^ lt>aren bie ltnter=

Haltungen mit i^m re(f)f muffelig, ba jeber ©a| t?er=

botmeff(f)f tperben mußte. SaBei vexftanb ber alfe^err

unfer Jran^öfifc^ t>oI[fommen, unb ipenn id) i^m efipa

eine launige (3e{d)id)te er^ä^Ife, machte e& mir Befonberen

©paß, i^n l)tvilid) lad)en gu feE)en — lange eJ)e ber""

Solmetfc^ mif tobernfler TOiene feine ÜBerfe^ung ge=

geBen ^affe.

2Im 2IBenb foltfe uns ^u ß^ren ein großes Siner ftatt--

finben. QSJo biefes Jefl gefeiert iperben fotite, ipußte

^unäi)ff niemanb, benn bie 'j^uvtht bee ©urtans vox

2Ittentaten tpar fo groß, ba^ er Ort unb ^eit für fold^e

^eranflaltungen aus ^ovfid)t t)or^er niemals Be!annt

gaB. 3^ te|ten 2IugenBIi(f erteilte er bann ^ur QSer=

gtreiflung feiner ^ofmarfc^älle feine ^efe^Ie. ©c^tieß=

Ii(f) fanb bas ;Diner bann in einem großen ©aale jlaft.

Ser@ultanunb id) faßen an einer @cf)malfeite ber enb^

los taugen S^afet. Sie anberen ®ä(le, mein guter 3ru=

ber eingeftf)roffen, mußten mit 'Jled)tQ'' BegieE)ungsit)eife

£in!sum=5ront nad) bem ^abift^a^ an ber Safel (i^en.

2{n (Sffen ipar nid)t t)iel gu benfen, aBer ber 2lnBIi(f bes
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©ulfanfl allein tr>ar ja für beit reif)fgIäuBigen 'JXtol)am-

mebaner fc^on fo guf wie (2)pei{e unb Xvant. 3(uffa((enb

(d)ien C6 mir, ba^ mein boE)er ©aflgeber eine au(3er=

orbenflic^ bicfe unb fd;Iecf)f fi^enbe Uniform trug — bis

i(f) Bei einer |?Iö|rid)en ^etregung, bie er mac^fe, n?af)r=

na^m, ba^ er unfer ber Uniform ein 5veffen^enib an»

gelegt ^affe. 3m®ef|)räc^ ermies er ficf) als auJ3erorbenf=

liä) infereffierf für alte 21ngelegenl)eifen 2)euffd>Ianb0

unb al0 eBenfo unterrirf^fef anf ben t)erfcl)ieben(!en (Bc-

Bieten, ©o ging bae ©efpräd) um bae "j^iottenptohUm,

um bie jüngjlen (Srfolge ber ^olarforfd^nng, um bie

neueflen (5rfcf)einungen bee bentft^en ^üd^ermarftee unb

por allem um militärifc^e fragen.

2Iuc^ bie folgenben 2^age t>erliefen üBeraus anregenb,

ipir Be|7c^tigten bie @el)en0n>ürbig!eiten ber (Zfabt unb

UmgeBung, unb ber alte ^err ipar t)on einer rü^renben

Jürforge für unfer Q5^ol)l.

2lm legten Xag^e unferes 2Iufentl)alfe9 lub er uns

noct) gu einem intimen !Diner in feine ^rit>aträume. DTur

bie ^erren meiner UmgeBung, ber beut(d)e 3otfd)after

unb fein £ieBling£»fol)n nahmen baran feil. Ser (Sultan,

ber DItujTB fel)r lieBte, l)atte mid) Bitten laffen, il)m etn?a9

auf ber QSioline Dorgufpielen. Ser ^rinj Begleitete mid)

auf bem Älaüier, unb fo fpietten mir ein @tüc! aus

ber „6üt?alleria vufticaiia", eine 5\at>atine t>on IKaff unb

bie „J^röumerei" t?on ©d^umann. — S)ann aBer gaB

es nod> eine rül)renbe ^amilienfgene. 3^^ ^alte mir aie

UBerrafd)ung für ben alten 5perrn bie türfifd)e!)Tational-

^pmne mit meinem OBerflaBöargt QS5ibenmann eingeüBt.

2ll0 irir (Te gefpielt Ratten, umarmte mic^ ber (Sultan

ganj gerül)rt, unb auf feinen TOinf erfd)ien ein^lbjutant
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mit einem Äi|7en, auf bem bie golbenc unb (IIBerne DCtle-

baille für Äunfi unb 2Biffcnf(^aft lagen, bie mit bex

33e^errfc^er aller Öemanen an ben ^ufen ^effefe. —
(5r geigte uns bann no(^ fein ^rit>afmufeum, in bem

alle ®efcf)enfe, bie feine X5orfaE)ren unb er üon anberen

europäifc^en Jürften ev^alten l)atten, t)ereinigf tr>aren.

(Bq Befanb pd) ba unter teid^iid) t>ietem ^it(d) aud) man-

d)eQ fc^öne unb u?ertt>oIIe &tüd, ©o enffinne ic^ mic^

eines ^ernfteinftf^ranfeö, ben Jriebric^ ^il^elm I. ge^

ftiffef l)atte.

'^iefe Begegnung mit bem alten 2(BbuI §amib i(I

für mirf) eines ber intereffanteffen3"f^J"r"^"^^^ff^n unter

meinen Berührungen mit fremben '^üvften geBIieBen.

23jeiter ge£>t ber Q35eg.

3(i?tx)ar nun über einunb^ipangig 3a^re alt unb na^m

mit ber {Ernennung gum Äompanied^ef ber 2. Kompanie

bes I. ©arbe-CRegiments gu Jug ben S)ienff ipieberum

auf. CCllit tJoIIer 23efriebigung erfüllte mic^ bie veiä)lid^e

2IrBeit in biefer x>eranttPortIie^en (SteKung, bie id^ bann

glpeiunbein^alB 3<i^^^ innegehabt ^abe.

;Dag mir gerabe bie 2. Kompanie ant?ertraut tpurbe,

erfüllte mid) mit gang befonberer Jreube, benn id) fannte

alle meine Unteroffiziere t)on meiner ßeutnantsgeit f)er

genau.

;Die Äompanie=, (Betabvone- , Batterie^ß^efs unb bie

[Regimentöfommanbeure bilben infofern bas Dtücfgrat

ber älrmee, als in i^tem ^flic^tenfreiö ber ^ert ber

einzelnen ^erfönli(f)!eit als Seiter unb (Srgiel^er t>oE gur

2Birfung fommen fann. 2Iber nid^t t)iel geringer atö

bie perfönricf)e ^^ebeutun^ bee G^efs muß in ber Äom=
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panie bk ^erfönlid^f eit ber „^ompaniemutUi" ,be3 ^db-

tveheU, getpcrfet tperben. X)er meinige, Jelbipebel QKer-

gin, xvax ein ^ingebenb pflic^tfreuer DTtann, ber allen

anberen gum Äeif|?iel n?urbe. QSon fiül) Bio (pät galfen

feine ©ebanfen nur bem Äöniglic^ ^Preu^ifc^en Sienfl,

unb bahei tvav er raflloö um baß QD3oE)t feiner ein^unberf

=

grt>angig ©renabiere beforgf.

2ln (id) Raffen n?ir §aupfleufe im i. ®arbe=[Hegimenf

leic^fe unb banfbare 2Irbeif. Xfae Hnferoffigierforpfl

tpar t?oII hefe^t unb beflanb aue bur(^n?eg fe^r füc^^

figen DTtännern, bae alljdEjrlic^e [Refrufenmaferial XDat

t>orgüglid). Üaufer tpo^lergogene junge üeufe, t?on

benen t>iele bereife in ber t>ierfen ©enerafion beim die-

gimenf ober gar hei berfelben Kompanie bienfen. ^in=

gegen lag eine getpiffe ©c^^mierigfeif hei unferer ©arbe

in ber förperlit^en ©röge ber TOannfc^affen. X)a u>aren

t?iele nid)t im QSer^öIfniö gu i^rer i)änge auc^ in bie

33reife gegangen, unb es mürbe mif groger (Sorgfalt

barauf gead^fef, ba^ gerabe fold^e £eufe im 2(nfange

nid)t überanflrengf n?ürben. TOeine langen ©renabiere

fonnfen übrigens unglaublicf) t>iel effen! 33efonberen

TOerf legfe ic^ bei meiner 5tompanie unb auc^ fpöter

hei mir unferfleHfen Gruppen auf ©tramm^eif unb S)if«

giplin. Unfere ©riffc im gangen unb bie gefd)Ioffenen

^en?egungen fonnfen (id) fe^en laffen, unb bie ©rena=

biere fclbfl n?arcn ffolj auf if}re fabeKofe Jorm.

OCReine allgemeinen ©runbfä^e tparen: QSJenig S)ienfl,

ben aber energifd). '^m übrigen bie i!eufe najf) DQftögIic^=

feif in DtuFje laffen. ^iel Urlaub, grö^[icf)feif in ber

Äaferne, ^luöflüge, ^^ScjTc^figung ber ©ef>enön?ürbigfeifen

in (^tabt unb Umgebung, aud^ gelegenflid^en ^^eafer=
Jtronpiinj 1i?i[^elm, Cyrinncrungen. 4
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Befucf). — ;DaBei i(! C0 mir ^u meiner '^xeube {iets ge»

Qlüdt, mit einer DQ[tinbe(lann?enbung t>on X)ifji|>Iinar=

firafen au0^ufommen. DClteine £eufe tvu^ten fe^r halb,

ba^ i^v Äompanied^ef mef)r barunter litt, tt>enn er einen

von if)nen Beftrafen mu0fe, aU ber 33efroffene, 3^^ (ud)le

fie Bei if^rem ß^rgefü^t §u padfen, unb baö hxad)te fa(!

immer ßrfolg.

DT"afürtic^ i(! mit bem Bieter ©efagfen ba0^f[i(f)f^ unb

2(rBeif0geBief beö ^om|?anied)ef0 feinesiregö erfcf)ö|?ff.

6r mu0 aurf) aBfeifs t)on allen Jragen bee Dienftee,

rein menfc^Iid) ein recf)fer QSafer feiner ©olbafen (ein.

(Sr mu0 jeben einzelnen genau fennen unb ipiffen, n?o

i^n ber ©(f)U^ brücft, ©erabe biefe ©eife bes öffigiers^

Berufes ^af mir bie größte Jreube gemacf)£, unb i^re

Pflege l)at mir bae 3"^^^"^" ""^ ^^^ 31nf)äng[i(f)fei£

jebe0 einzelnen meiner ©renabiere getponnen. DHfTif allen

i^ren fleinen unb großen (Sorgen famen (le gu mir, unb

in biefem fejien unb e^rlicfeen QSerfrauen meiner fieufe

füf)Ite id) mid) fro^. !präcf)fige, lieBe beuffr^e 3"n8fn
(Inb fo burc^ meine ^änbe gegangen! DCTianc^ einen ^aBe

id) nac^^er im Kriege lüiebergefrojfen — mand) einet

ruht je|£ in frember (5rbe, gefreu bem ^elmBaubf^ruc^

unferes i. 23afaiIIon0: Semper talis. —
Sro| biefer ffarfen unb Ieibenf(f)aftlic^en ^ingaBe an

meinen Sienft im i. ®arbe=[Kegimenf, in bem id) aud)

meine Beiben ef)emaligen SIbjufanfen unb fpäteren Äam=
mer^erren, ben genpiffenE)affen (Stülpnagel unb ben ge=

freuen ^e^r, nä^er fennen lernte, Bin id) aud) ipä^renb

biefer 3^1^^^ "'^^ — ^bev nid^t me^r — einfeitig ©oI«

bat getpefen. S)ie Bonner 2{nregungen l)ahen meiter

geu>ir!t, unb bie teBenbigen Jragen ber !politi!, bes
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Qß5irff(f)aff0le!6en0, ber Äunft unb Serf^nif i)ahen micf)

in ben freien ©funben meE)r notf) befc^äffigf als in ben

3atrfn, in benen mir bcr (Sinn für fie erfd^Ioffen n?orben

tvax.

Statte id) nod) in meinem Seufnanföja^re attes, tvae

mir an ^offeflen enfgegenn?U(f)0,mif einer gemiffen infer=

effierfen JTeugier mifgemad)f unb angefef^en, (o begann

nun mit ber reifenben Ärifif eine immer frf^ärfere 2lh--

neigung gegen ba& ^omp^affe biefer Jeflc in mir gu

tperben. Sie allgu häufige [Kepräfenfafion, toie fie ^ier=

bei in flarrer Jorm aufreef)f gef)alfen rourbe, erfd)ien

mir off genug als ein leerer, faf! peintic^ Ipirfenber

^na(f)roni9mu0. TOie t)iele fief tpormurfsfolle ober fanff

ma^nenbe ^ticfe au6 ben klugen in i^ren ^eiligflen

©efn^Ien getroffener ^ofmarfc^ätle ^abe id) fo nic^f

geernfef! 2Iber aud) ^ier (n?ie auf fo mand^em anberen

©ebiefe) E)af mic^ bie Übertriebenf)eif bes 21bgegirfelfen,

„(Sr^abenen", (Srftarrfen erfl vtd)t ^u einer augenfälligen

O^oncf^alance gereijf. ®ar nid)t immer mif Q35iiren —
off genug untrillfürlid), fo aU muffe fid) f)ier eine Die-

attion gegen eine mir tpefenefrembe 2(ufmac^ung t>on

felbfl erfüllen.

^offefle! Sabei fällf mir einer ein, für ben unb

für beffen Äunfl id) ffefs bie fieffte, ben?unbernbe ^ev-

e^rung ^affe, unb ben id) bod) niemals o^ne ein gufea

fiäc^eln unb ^e^agen auf biefen Jeften fe^en fonnfe:

^Ibolf TOenser.

ÜCReift ioar feinem (Srfcf)einen fcf)on eine Sragöbie,

bie in feinem §aufe unb auf bcr 'Sai)rt nad) bem (2)d)iof\€

f|>ielfe, vorangegangen, benn er trar in bie 3(rbeif immer

fo fef)r x>evtieft, ba^ er am (5nbe, fro^ aller (5i(e bei
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ber %oiUtte, ^u (pät antam, 3n feinen le|fen 3<i^^^n

tpurbe f(f)on ftete ein 2Ibjufanf meines l^ateve entfanbf,

bcr ben alfen $errn in feiner ^of)nung aBf)oten unb

^änfig genug nocf) an^ie^en Reifen mu^fe. $alf ni(i)f0

— gu f;>äf fam er bocf).

Ilnt)erge01icf) ift er mir, ipie i^ i^n heim JejI t?om

(S(f)lpargen älblerorben fal^. ;r)ie Dritter biefeö f)o]^en

Ä^rbenö trugen an biefem !Sage ben großen rofen (Sam=

mefmanfel mit ber Äeffe. Ser üeine DCTtann, bem feiner

t>on ben DCRänfein paffen tpottf e, lag nun in einem bauern=

bm unb n?ilben ^ampf mit feiner &d)Uppe unb Blitffe

bagu mif ben (pxed^enb fünf einben 2[ugen gornig BIi|enb

aus feinen ^rillengläfern. — 2Im ©d^Iuß ber JeiertidE)^

feit tpar e& ühlid), bag bie Dritter gu gu>eit am S'ijrone

»orBeifd)ri£fen, um, nad^bem (Te bort i^re Q3erBeugung

t>or bem Äaifer gemai^t Ratten, ben ©aal gu t>erlaffen.

DTatf) ber [Rangorbnung traf e0 fitf) ftet0 fo, ba^ ber

gn^erg^aft fteine DQltengel mit bem uberleBensgrogen

^ausminiffer t>on 255ebel gufammenge^en mußte. 23^enn

nun biefe0 ungtei(f)e ^aar ef)rfurd)tig t>or bem ^^rone

ftanb, fo tpar bae an (id) fd)on ein 33ilb, baö gute,

tparme ^eiterfeiten in ber ©eele tveden fonnte. ©0

fanb nocf) eine Steigerung, tpenn in bem alten DCltenget

in biefem 2(ugenBIi(f ber Äiinffter ertpad^te. (Sr (d)im

bann t)ötlig gu Dergeffen, wo er tx)ar, unb ic^ E)aBe e0

mit angefeE)en, ipie er ipIö^IicE), nacf) furgem Äo:pfrucfen,

bie 2Irme in bie (Seiten ffemmte unb, t>ÖlIig t>on bem

malerifii)en (Sinbrutfe Befangen, meinen ^ater lange unb

einbringlic^ fixierte. — S)er alte QS^ebel I;atte mittler^

ipeile feine QSerBeugung längff forrcft abgeliefert,

tpar im 2(Bmarf(^ Begriffen unb Bemerfte nun ^u (ei*
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nem &d)veden, ba^ fein ^arfner nod) immer t>or bem

Sl^rone (!anb.

3c^ n?ei0 nic^f, maß mir in bem Slugenbtiife bie größere

Jreube machte: bae raflofe, enfgeijlerfe ©e(icf)t bes^auö-

minijlerö, ber fid) ba buvd) ben fleinen DTtann in einen

unerhörten ^rucf) t>on 2!^rabifion unb (Sfifeffe ^inein=

gebogen füf)[fe, ober ber fleine DCReiffer, ber ben jtopf

balb ved)te, halb iintö rucEfe unb unBefümmerf um bie

anberen nacf) iE)m, bie nun bocf) fd)on auf bae Tßiä^--

c^en t>or bem S^^rone lauerfen, auf ben Äaifer (larrfe.

(Snblid^ fagfe QKebel fiti) ein ^erg unb gupffe DCRengef

fe(l am SrmeL S)ie ©förung aBer naf)m ber fc^einSar

vtd)t cf)olerifd)e GCReifler Biffer üBel. Q25enn ein ^titf

fautf)en fann t)or TOuf, bann tpar es biefer, ben er je|f

mit gurücfgeiporfenem ^opf Bis in bie Slugen^ö^e feines

langen Partners flieg, Sann aBer griff er in bie ©c^Ieppe

unb flolpcrfe gornig, Beleibigf aus bem &aaL 1)aQ mar,

aU bäd)te er: DTee — fo'n Jeff, tpo man (icf) md)t 'mal

feine fieufe ein irenig anfe^en barf !

3af)I[ofe DQftale ^aBe icf) auf §offe(!en Bei i^m ge=

flanben unb mif iE)m geptauberf. (5r toar üotl frocEenen

2Si|e0, t>oII (Sarfaömuö unb Ärifif. DTic^fe ^nfging

feinem f(f)arfen Älirf, unb ba man nacf) unb nad) bat--

an gelpö^nf mar, Bei i^m t)on all^u flrengen unb (ic^er

and) fruc^flofen (SinorbnungöBeflreBungen aBgufe^en, fo

füE)Ife er fid) als eine 2lvt üBerlegener Ouffiber t>ie[Iei(f)f

auc^ leiblich mo^r in feiner ©onberftetlung, bie i^m

ja in ber Xat manifje fünflterifc^e 2(nregung Bringen

mo(i)te.

3c^ für mein Xcil fonnfe, tvie ftf)on ermä^nf, an bem

©epränge forrf^er 'Sefie, auf bcnen jeber bod) vov allem
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feine eigene Gifelfeif fpa^ieren fü^rfe, fef^r Balb fc^on

feine Jreube mef)r emplinben. 3^^ f^^^ ^^" ffarren DQfte=

d)aniemuQ ifjres 33efrieBe6 öbe, unb i^r (leifer !Prunf er^

(d)ien mir als ein DTTofaifBilb au0 taufenb fleinen (Biteh

teilen unb JarBftnfungen t)on ^icf)£igfuereien. S)ag

xepväfentative '^efte eine getpiffe ^örmlic^feif nic^f gang

entbehren fönnen, empfanb id) bahei tPof)I, aber mir

fc^ien, ba^ [le gugleic^ t)om 233efen einer inneren "^vei-

^eif belebt fein mü0fen — unb bat)on tpar i^ier n?enig

lu fpüren.

dJle^v aU biefe l)öfifd)en »shows« ^at mir ber freie,

ungeglpungene X5erfe^r mif füc^figen DTienfcf^en aller

2Irf, mif Äünftrern, ©d^riftffeßern, ©portöteufen^^auf^

leuten nnb 3"^"f^r^^^^" ß" 2Inregung gegeben. !Daju

^abe id) als ©porfefreunb unb Säger aud) bem Körper

fein Seil frof)er 2Irbei£ gufommen laffen.

2II0 eine ärgerticf^e Jeffel f)qbe id) es bei aK bem ba-

male (d)on empfunben, ba^ id) aU ^ring bauernb D^ü(f=

(id)ten nef^men mu0fe, bei allem unb jebem, tvae id) unfer-

naE)m, von 'JXten(d)en umgeben ipar, bie mir — fid)ex

auQ heftet 2lhpd)t, aber ^u meiner ßlual— immer n?ieber

i^re beiben ©prüt^Iein, eines um bae anbere, f?erfagfen:

„— baö burfen ^aiferlid^e S^o^eit nid)t tun — ", „je|£

muffen Äaiferlic^e ^o^eit baö fun — ". 2(bipe^r biefer

QSerfu^e, ba6 Sun unb 2ü((en eines freien Oltenfd^en

in ein »erffaubfeö (Schema einguffannen, ffie0 nid)t Qe-

rabe auf ^erftänbnis. 2Im beften atfo fc^on, man Iie0

fie reben unb tat am (5nbe baö, tpas einem einfad^ unb

natüviid) (d)ien,

[JTur ein UXtenfd) l)at aud) in biefen fragen @inn

Qe^aht für meine ^eengf^eif unb ^erjle^en für meinen
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S)rang, treniger „^tronpring", mcl^r ein miflcBenber nnb

mitetUhenbev 'JXten(d) gu fein: meine gelieBfe OTtuffer.

Hnb immer mieber, irenn id) in folcf)en 2iu5\pvad)en mit

i^r gufammenfag, f)aBe id) es empfunben, mie vid t>on

iE)rem TOefen auf mid; gefommcn i(t— nur ba^ in meinem

Älufe (id) männlich xvel)vte, tvae (id) in if^r am (Snbc

anpagfe unb gur D^uE)e fanb. 3" biefem (id) gum ^rieben

Jinben ^af (ie auö ber fiefen DteIigio(ifät i^ree 233efen0

fic^cr eine (laife, nie t?erfagenbe Äraff gefdjöpff.

21uö biefer ftreng religiöfen ÜeBensanfrf^auung unb

(Sf^if ifl aud) i^r bringenber ^un(d) gu crüdren, bag

n?ir (Sö^ne „rein", unberü^rf üon ßrlebniffcn mit anbe=

ren Jrauen in bie (5I;e frefen follf en. tiefem ^ieU n?urbc

t)on i^r unb von unferer bai>in t>erffänbigfen Umgebung

burc^ mögtidjfteö Jern^alfen jeber ^Perfönlic^feif, bie

uns ettpa t)om geraben ^fabe ber !£ugenb ^äffe loden

fönnen, nacf?geffrei>f. — D^teine DITuffer ipar Bei i^rem

;Denfen unb TOoIIen (icf)er t)on ber bejlen 2ih(id)t aud)

für uns unb unfer fittlid)€6 unb pl)i)(i{d)e6 ^eil geleitet,

unb id) für mein Xeil mugte fic — n?a0 aud) für Un-

(inn über mit^ frü^ frf)on verbreitet ipurbe — nid)t all»

gufel^r enttäufc^en. !$^ro|bem glaube id) nid)t, ba^ auf

biefem t^eoretifc^ fo fc^öncn ®runbfa| in TOaI;r^eit t?iel

@egen liegt. DCTtir u?ill vielmehr eine übertriebene ßin=

bdmmung unb älbfperrung aud) auf biefem (Behiete aU
Unnatur erfd)einen, unb id) möd)U, rüdfc^auenb, Ijeufe

fogar annehmen, ba^ bie leiste TOurgel mand^er 3rru"g»

bie in ben G^en fürfilic^er Jamilien vorgekommen ifl,

in biefer fanatifd^cn Jern^attung alles ipciblic^en Um=
gangeö gu einer 3^'^» *" ^^^ gefunbe 3^0^"^ fic^ geben

unb erlöfen n?ill, ru^t.
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3uni 1919.

OrV^orgens 33nefc gcfc^ricTben.

c/ A t'^Dann nad) bem J^ü^j^ucf glpct (Sfunbcn brü=

Ben in bcr (Sdjmicbe t)or bem 2ImBo0. — Ser Suijf er=

^ä^tf, ba0 il)m ein 2Imerifaner für ein §ufeifen, bae id)

gefcf)miebef l)ahe, fünfunb^man^ig ©utben geBofen ^äffe;

oB er iE^m eins geBen bürfe? Sie DCltenfc^en (inb botf)

unt>eränberlid^ Bereif, unfereinem ben ©rögentpa^n gn

fuggerieren — fogar lt?enn tviv fern iE)rem 3o^rmarff

auf einer fleinen ©eegraeinfel fi|en. JrüEjer E)aBen (Te

meine forfgen?orfenen3iS<ir^^^^n(IummeI aufgelefen, unb

je|f Biefef ein ©noB eine @umme, mif ber man in ber

^eimaf einem armen OQftenfrf)en au0 bem ßlenb l^elfen

fönnfe, für ein ©fücf (5ifen, baQ id) unfer meinem §am*
mer ^atfe. UXtid) tpunberfö nii^f, ba^ man(f)er fo ge*

tporben ift, n?ie er Bei biefem Änlf am (Snbe iperben mu0te!

JTein: unfereiner ijl nid^f immer aEein f(f)utb baran.

Q3on £uijt tpeg Bin id) an ben ©franb gegangen —
bie Kleiber 'runter — unb bann in bie &ee,

TOie einem bae für eine Q35eile bae (Slenb au6 ber

©eele tvä{d)t unb biefen gangen Äram üergeffen lä^f!

Cntiffagö ^aBe id) meinem guten 5vummer, ber ^ier

eine ^eitiana^ Bei mir ijl, bie (Befd)id)te mit bem Slmc-

rifaner ergäl)tf. (Sr iff Jeuer unb Jlamme: „Jünfunb»

gtpangig ©utben? Äei ber QSaluta?! 3^ ^^^^ ^^" Ö^"*

gen !$^ag egal tt>eg ^ufeifen für bie trüber mad)€nl"

Jlad) ^i(d) ^uvd)(id)t ber alten 2Iufgei(f)nungen auö

ben kämpfen t)on QSerbun unb 2IrBeit an ber Xfav*

jletlung für baö ISud). (Spaziergang mit Kummer.

Unb je^t ijl ipieber älBenb.

(5in neuer ^ag f)erum — tpie lange no^?!
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^m fanncnumraufcf)fen ©cIBcnfanbe, bem ^öiftrcn^

fi|e ber ®ro0f)ergogin 21na(Ia(ia TOic^ailotrna t?on

DTtedflenburg, t?erIoBfe ic^ micf) an einem mir unt)ergeg=

lid) fdjönen ©ommerfage bee 3^^^^^ 1904 mif Gecilie

^ergogin gu DQfterflenBurg. DToc^ nid^f ad)fge^n S^^^e

tt?ar (ic bamalö alf, ftanb in ber erjlen 3"g^"^^^^"^^

unb tvax t?oII 5rof)finn unb ^eiterfeif. Sie 3^^^^^ il)vev

Äinbl)eif an ber ©eife i^rer gipar etipaö eigentritligen,

aBer lieBefoKen unb fc^önen dXtuttev iraren t)oII un*

gefrüBten ©lücfes für (le geir>efen.

2Il0 mir meine junge f(f)öne Jrau an einem (!ra]^Ien=

ben 3wnifage be0 folgenben '^a^vee i^re ^anb furo

£eben rei(f)fe, ijl fie n?ie auf Doofen in baß neue fieBen

in Berlin eingefd^riffen, umjuBelf t)on t>ieten 2;^aufenben,

getragen t)on ber £iebe unb (Spmpaf^ie eineö gangen

X5olfe0. 2II0 ic^ an jenem S^age mit meiner 2. Äom«

^?anie bie fiinben !^erunfer gum ©d^loß gog, um bie (5^ren--

fompanie gu (teilen, fjaf mid) bie iparm^ergige 2InfeiI=

na^me aU ber Dielen Dltenfc^en fief Bemegf. Sagu Bof

bie (Sfabf mit ben fr5l)Iiif)en ®e(i(f)fern, ben t>ielen ^uB=

fc^en [TRäbetn unb aH unb üBerall ben Doofen ein un=

x?ergeglicl^ fd^öncs ^ilb. DCTTeine ©renabiere füllten fic^

nafürlid) aU x>öllig gur '^amilie gehörig unb fd)riffen

(folg unb flramm bal;er.

(^in gufigeö ®efd)icf ^af eö gefugt, bag meine QGSa^I

frei t>on einengenben politifc^en ober bpnajlifd^en D?üd=

(Td)fen auf bie Jrau fallen fonnfe, ber id) Don ^ergen

gugefan tt?ar unb bie auc^ mir gern i^re §anb gegeBen

l)at, TOir ^aBen uns in ed^ter unb aufrid^tiger 3""^^'

gung gu einanber gefunben.

@oII id) gu aß bem S^örid;fen, ba5 üBer meine (5^e
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gcrebef unb Qe(d)tiehen tvotben i|I, ühet^aupt etwae

fagen? — QSJenn fid) bie guten £eufe, bie fo „giän»

gcnbe ^e^ie^ungen" unb burc^ fie fo „intime (5inBlic!e"

unb „fid)ere DTacf)rid)fen" I;aBen, boc^ n?eniger toid)fig

fun mollfen! — Q35ie n?ir Beibe, meine J^^ou unb id), gu

einanber ffef)en, bae xviffcn nur tpir. 2lBer baö fann

ic^ t?errafen: QSJenn in ben ^eitun^en me^rfac^ gu lefen

tvav: „Sie ©d^eibung bes jlronpringenpaaree uaEje Be*

t)orfteE)enb", bann E)af ba0 auf uns Beibe nur fröf)Iic^

er^eifernb gelpirff: QÖSaö boc^ bie ^errfcf^aften ^ebarf

an ©enfationen f)aBen!

DQfteiner 5^^" ^Ber fann id) nur au0 tiefem §ergen

bafur banfen, ba0 fie mir als Befter unb alö treuefter

Jreunb unb ^amerab gur &eite geffanben ^at: eine

fürforgenbe ©attin unb DCRutter, nad)(ic^tig unb gutig

loergei^enb gegen mand)e meiner Jef^Ier, t)oII Q3erffel)en

für bae, trae id) Bin, unBeirrt ju mir ^altenb im ©lue!

tvie im Hnglücf.

(Sie E)at mir fecf)0 lieBe unb gefunbe ^inber geftf)en!t,

auf bie ic^ auö tiefem .^ergen ftol^ Bin unb ^u benen

meine @c^nfud}t immer gef)t, fo oft i^ E)ier einem ber

üeinen Jiftf) erjungen üBer bie fla(f)6gelBe dürfte flreicf)e.

DItögen meine pier 3"ngen einft Brape beutfc^e 'JXiän-

ner iperben, bie if)re 5^flic^)t im X)ienjle für bae X5ater-

lanb erBIiden — al0 ed)te §of)engoIIern!

2Iuc^ roä^renb ber qualpotl fc^iperen ^eit nad) Xftutfd)'-

lanbö ^ufammenhvud) l)at meine lieBe 5^^^^ i" ^or*

Bilblic^er Xvem unb Siapferfeit auf i{)rem ^Pojlen au9ge=

Ratten unb fid) in ^unbert fc^n?i erigen Sagen aU biefraft=

PoUe, pornet^me JTatur Beroät^rt, als bie id) (le liehe unb

pere^re.
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ßiit „ÄriegeerleBniö" gibt es aber bo6) in unferer (5I)e!

;Dic ÄronpringeffTn f)af mic^ 1915 einmal für gtpei

^age in meinem ^au|?fquartier in ©fenap befurf^f. 2Im

TOorgen be& gn^eifen Xa^ee um i?ier It^r frü^ begann

ein frangöflfc^er Fliegerangriff, ber (id) offenbar Iebig=

liä) auf mein S^auQ ric^fefe, bas bamale noc^ feinen

bombenfic^eren Äeller ober Unferflanb ^affe. (5in QSolD

freffer l)ätte fid}n gange 2(rbeif gemacht. 2)er Eingriff

bauerfe pvei (Sfunben. 3" biefer 3^'^ n^arfen 'viexunb-

gnpangig Jluggeuge iljre bomben ringö um bae §au9 —
gegä^If irurben einE>unberfunbfec^gig bomben. DTte^rere

x>on i^nen fd^Iugen nur n?enige DCRefer t)on bem ^aufe

enffernt ein, (le forberfen leiber eine 2Inga^t t>on 'JXten-

fc^enleben. 60 n?ar ber fc^n?erjle Fliegerangriff, ben id)

bi0 ba^in ertebf l)atte. 2Iu(f) hei biefer DTerioenprobe er=

tpies meine Jrau i^ren UXlut unb i^re gefaßte Olu^t.

'^vad)tx>oü l)at (le (Id) ge^Ifen!

3ni 2Infc^Iuß an meine nun bereife breijä^rige 2ef)v-

geif unb Sienftgeif alö Äom|?anierf)ef im i. ©arbe !)tegi=

menf gu 5u0 follfe ic^> nun eine ßefabron befommen.

3c^ baf ©eine TOajejIäf burt^ (Sfgelleng üon ^ütfen,

mir eine &d)rvabvon beö IKegimcnfö ©arbebucorpö an-

guperfrauen. (Seine DClTajefläf n?oIIfe mirf) gu ben 2cih-

©arbe .^ufaren tun. ©c^Iieglid) gab ber Äaifer nad);

er fommanbierte mid> im 30""^^ 1906 gur Jn^rung
ber £eib=(S0fabron beö Dtegimenfs ©arbebucorps, "oet-

lief) mir aber nic^f bie fd^öne Uniform bes Diegimenfs,

fonbern be(!immfe burd) eine befonbere Äabinefföorber,

ba^ id) bie Uniform ber 2. Äürafpcre Königin fragen

foüte.
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^ier in bcm neuen Äommanbo fanben meine reifer^

lii^en ^affionen tpieber ein tpeitee ^ätigfeiföfelb, unb

id) beute mit tiefet (Genugtuung ber ^errlic^en 3^'^» J«

ber id) biefem ffol^en [Regiment an^e^öxte, beffen ru^m*

t>olIe Srabifion mit ber ©efc^ic^te bes BranbenBurgifc^*

preugifd^en ©taatea unb feiner ©runber fo eng t>er*

fnupft iff. Sa0 eö feine ^arabetruppe tpar, baö f)af

bae Dtegiment am S^age üon 3'^ro^ö^f cBenfo hexvie(en

toie in bem gen?altigen Dringen bes Q35elt!riege0. 6ine

tre^mütige ^^reube n?ar es für micf), gerabe je|t t>or

tpenigen ^agen ein lieBes 3^^^^" bafür in ^änben ^u

galten, ba^ bie alten ©etreuen ber fieib^ßöfabron i^ren

©c^u>abron0füE)rer loon ein(l auc^ im llngtutf nic^t t)er*

geffen ^aBen: gu meinem ©eburtötage, lutn 6. dXtai, fanb

ein fleines ällbum mit ben ltnterf(f)riften ber Offiziere

unb ©arbebucorpe ber alten dßfabron feinen ^eg auf

meine fülle 3nfel. — Ser Offiziere unb ber ©arbebu*

Corps . ^ie viele Dramen ba fehlen! 3"^ -Ojlen

unb im Q35effen rul)en il)re ta:pferen 2^räger, DQfteine

®eban!en gief)en ^u i^nen unb grngen (le. —
ßine 25emerfung über mein Äommanbo gur britten

^aupttpaffe, ber SlrtiUerie, (ei, trenn es aut^ geitlii^

fpäter fäUt, l^icr eingef(f)altet. Um mid^ aud^ mit i^r

t)ertraut gu mad)en, tpurbe id) im Jrü^ja^r 1909 mit ber

5uE)rung ber 2eihhattevie beö i.®arbe=5elbartitlerie=D?e^

gimente Beauftragt, '^d) l)abe mid) im Greife biefeö bienjl^

tic^ tpie famerabfcl)aftli(^ au0gegei(f)neten D^egimentö he-

fonbers tpo^l gefüllt unb gebenfe mit aufrichtiger iDanf--

Bar!eit ber Ilnterffn|ung meines getreuen DQftentors, bes

UXta\ovB ©rafen ^opfgarten, unb feiner t>ielfeitigen 2ln*

regungen in allen artit[eri(IifcE)en Jragen.
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(Sd)on bamalfl frf)ien mir üBrigenö bie QSertrenbung,

feiltDeife auc^ ba3 ©(f)ic0t>erfaf)ren unfercr JcIbarfiHeric

im Q3crgleid)e mit ben ^effimmungen ber Jrangofen in

einigen ^Punffen rucf(!änbig gu fein. Sie (Erfahrungen

beö Krieges l)ahen runb fünf 3^^^^ fpäfer gejeigf, ba^

bie frangö|Tf(f)e 2Irmee in ber ©nfmicflung biefer QSJaffe

in ber Xat einen flarfen X^orfprung x>ov une gewonnen

^atfe. S)a0 21rfilleriffifd)=^ec^nifcf)e n?ar bei uns gegen=

über bem D^eiferifc^en in ben^infergrunb gefommen: bie

Kanone E)affe bem ^ferbe gm>iel QSorredjfe eingeräumf.

2Iu6 ben Dtei^en beö Dtegimenfö erSaf icf> mir bamatö

ben Hauptmann t?on ber ^piani^ aU perföntic^en 2lb=

jufanfen. 2Il0 SIBfeilungöfü^rer ijl biefer ausgegeid^nefe

unb reicf; gebilbefe Öffigier, ber mir aU aufrec^fer unb

PorneJjmer DQfiann unb alö langjäfjriger treuer Begleiter

unb 33erater in fttte banfbarem 2(ngebenfen bleiben

ipirb, in Jlanbern ben ^elbenfob geftorben. —

Surc^ bie 3^i^"ngen ge^f ein iSnid)t, ber angeblich

von einem älugengeugen ber©rmorbung beö 3'^^^"^^^'^'

lau& (lammf unb ber all ba6 fc^re(flid)e ©eftf^e^en um

fein blufigee (Snbe enf^üllf.

Jrü^ morgens ^ahe id) bie(e in if)rer falten ©ac^»

lid^feit bop|?eIt grauenvolle ©c^itberung gelefen, unb

ben gangen Xüq über, träl^renb brausen ber enblofe

IKegen nieberrann, jTnb meine ©ebanfen bann immer

tpieber gu (Erinnerungen an ben armen Dltann gurücf=

gefeiert. 3" '^'" ""^ P^ ^*^" TOenfd;en, bie um i^n

tuaren, als id) i^m nal;etrat bie beiben DlTale, ba ic^

fein ®a|l in D?u0[anb u>ar, unb jenes bxitte UXtai, alö

er hei uns in 33er[in gu ®a(Ie ipar.
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3e§f, ha id) bicfe 3^^^^" OI0 ben 33obenfdf)Iag meinem

(Srinncrne an i^n nicberf(f)reiBe, ift ee J^arf^f.

2II0 i^ ben 3^^^" DTifoIauö gum crffenmal in ^efer0=

Burg (af) — ee tpar im 3onuar 1903, unb id) tvav ba--

maU ^um "^eft ber ^affern?eiE)e cnffanbt — jlanb er

auf ber $öE)e feiner DCRarf)f, ;Der §of unb bie ^rup^

pen »erliefen bem Jeffe einen ungemein glän^enben D^a^«

tuen. Dn "^at (elhft aber, ber im ©runbe eine einfa(f)e,

(d)lid)te ^erfönlid^feif it>ar unb fid) im engeren Umgang
^er^[i(f) unb tinge^tpungen gaB, mad)fe in feinem öffent-

lichen 2Iuftrefen einen un(i(f)eren, id) mö(f)te faft fagen

ängfflic^en Ginbruif. Sie u>unberfd)öne ^aiferin 2IIep

anbra ipar in biefer [Rid)fung feine @£ü|e für if)n, ba

(le felbjl peinlii^ t)erlegen, fa(! menf^enfd)eu tpar. ®anj

im ®egenfa|e gu iE)r t)er!ör|?er(e bie Äaiferin^iXRufter

CCUarija Jeobororona pollffänbig bae ^ilb berDCTtajejIäf

unb ber großen Same, unb (le Befag bamats aud) ben

t)orf)errfc^enben (Sinflug in ber ^Petersburger poIififcf)en

unb §of ©efellfc^aff. ;3efonber0 auffatlenb war es, tvie

ipenig ber 3^1^ ^^ perffanb, fid) im Greife feiner Jamitie,

alfo Bei ben ©rogfnrjlen unb ©rogfürflinnen, bie i^m

gebü^renbe ^urbigung gut)erf(^ajfen. 2II0 ^um33eifpier

t>or einem Siner bie ®efellf(f)aft t?erfammelf ipar unb

bae ^avenpaav eintraf, na^m faum eines ber 'Familien'

mifglieber E)iert)onJtofig. (5ine gerabe^u ^erausforbernbe

£äf|Tg!eit frug Bei fold)en ©elegeuEjeifen ber ®ro0fur(I

DTüoIai Tiitolaje'witfd) gur &d)au, ber mir gegenuBer

auc^ feine 2IBneigung gegen alles Seutfcf)e im ©effräc^

giemlicf) beutlid) ^um 2iuQbvud hvad)te. ^ergeBens fu(f)fe

id) bamals in ber ^PefersBurger ®efellf(f>aff nac^(55puren

ber atfen Jreunbfcbaff ^tpifd^en ^reuj3en unb D^uglanb.
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(Snglifcf) unb '!^xani6(i(d) tt>aren bie Umgangsfpracf^en

biefer &fi}id)t, für 2)euffc^Ianb l)atte iiiemanb 3nffr=

c((e — me^rfacf) flieg ic^ fogar auf offene 2lSneigung.

Jluv beigtrei DClTännern fanb id) bamale ftarf e JTeigung

gu !Deutfrf)Ianb, Bei bem ^ofminifler ^Saron Jrebericfs

unb Bei bern irenige 3*^^^^ (pätet in ben ©rafenflanb

er^oBenen (Sergei ^uiie'tvitfd) QKiffe. DQftif TOitfe ^ffe

ic^ ein langes (Be(pväd), bas fitf) um bie J^i^Ö^ ^'"^^

neuen beutfc^^ruffifd^en ^anbels^erfrags bref)fe unb in

beffen QSerlauf ber n)eiffTcf)fige Jinang^ unb Q35irtf(f)aff0^

poiititev ftaxt Befonfe, bog [Ruglanbö gefunbe ^utunft

nad) feiner TOeinung t>om engen ipirffrf^afflid^en 2In=

fc^>lug an Seufftf)Ianb aB^änge.

^ie 5urd;>t x?or 2Iftentafen ipar am $ofe fef)r grog.

Unfer ben t)ielen ^orfld^fs^ unb 3IBtpe^rma0naf)men,

bie ic^ üBerall gefroffen (al^, mafi)te mir eine, auf bie

ic^ flieg, alö ic^ bem 3flren eines 2IBenb0 (pät nod) einen

furgen 23efu(f) mact>en tvolite, bamals einen tiefen (Sin^

brucf : 2Iufbem JugBoben beö QSorfaates gu feinen ^rit>a6

gemäc^erntpar fc^ac^Breftarfig, fo bagniemanb paffieren

fonnte, ber gefamfe £eiB!ont>oi bes Äaifers, eftpa ^un=

berf DQftann, gelagert. (So enfffanb ein toaljrer Sllarm

unb groge 2Iufregung Bei meinem uneriparfefen (Sinfriff.

3in Greife feiner engeren Jamilie ipar berjtaifer tx>ie

umgeroanbelf: ein frö^Iicf>er, f)armIofer, lieBensroerfer

dXten(d), ber gärflic^ an feiner '^vau unb an ben Äin^

bern I?ing. 2Iucf) t)on ber Äaiferin fiel f)ier jene DTertpo^

fifäf unb Unraft, bie fle in ber :C)ffenfIid)feif Bef^errfc^ten,

fle ge^gfe fic^ aie lieBe, tparmf)er5ige Jrau unb Bot gti>ifrf)en

ben jungen gut erlogenen 9Itäbcf;en ein 3ilb ber 2(nmnf

unb ©(f)önbeif. 3cf> ^^^^ reigenbe ©tunben bort perleBf.
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:Da0 itvtite JXtal toaxen meine Jrau unb id) nad)

3ar0foe ©elo eingetaben. ^ier f)äfte man (Icf) tpie Bei

einem reicf)en 53rit>afmann auf bem £anbe fügten fönnen,

ipdre man ni(f)f auf &6)vitt unb Xvitt buvd) bie potigei^

Ii(f)en unb militärifd)en (Si(f)erE>ciföt)orfe^rungen baran

erinnert tporben, ba^ man (id) bei einem ^errf(f)cr gu

©ajle fanb, ber feinem eigenen X5olfe nic^f fraufe. ^avö-

!oe liegt in einem großen 53arf. 2Iu0erf)aIB be0 ^arf=

giffer5 mar ein Äorbon t>on 5tofa!en poflierf, bie Sag

unb Ttad)t ^in unb ^er trabten unb alleö überipa(f)ten.

3m ^arf ftanben ungegä^tte ^oflen, ja felbff im @(f)Iog

ffieg man überaü auf i)oppdpo^en mit aufgepflanztem

@eitengett>eE)r. 3^ f^9^^ bamatö gu meiner '^vau, man

fuf)Ie \id) ba xvie in einem ©eföngniö, unb id) tvüvbe

ee lieber barauf anfommen laffen, eines Sages burd)

eine ^ombe in bie £uft gu fliegen, e^e id) ein (old)eQ

Seben auf bie ^Dauer ertrüge.

(Sine qualtJoUe 2lutofal)rt ift mir lebhaft in (Srinne^

rung geblieben. X)er ^aifer tvoüte un3 ba3 ^alaiö

an ber &ee geigen, unb tt>ir ful)ren im gefcl)loffenen

3Iuto lo0. (50 tpar feit DCTtonaten bas erff e DTtat, ba^ ber

Äaifer '^axetoe t>erlieg. S)ie Ja^rt bauerte efn?a üier

©tunben. S)er ßinbrud tpar troftlo0 unb tief bebrurfenb.

2HIe Örtf(f)aften, buxä) bie tvix famen, ipie au0ge(!orben:

e0 burfte (Td) fein (Sinroo^ner auf ber (Strafe ober in

ben Jenffern blitfen laffen — nur ©olbaten unb ^Poligei.

UnVimIid)e ©tille, ein tief beflemmenber :Druc! über

aÜem. JTein — ba0 tt?ar fein Seben bee £eben0 rocrf,

ipenn man (iif) fo perffeden mußte.

2lucf) an einer großen ^arabe nahmen wix teil, Die

©arbetruppen fal)en glängenb au3; fie baben pd) ja aud)
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f^äfer im Kriege, it;rer ahm 2^rabifion gefreu, glänjenb

gefc^Iagen. ßinen ungemein malerifcf)en Ginbrucf mad)-

ten bie pertpegen auöfel^enben Xlow, Urat^ unb 2^ran0=

l^aÜal^Äofafen auf ifjren fleinen jiruppigen Pferbcn.

Sie 2Iufnaf)me im Jamilienfreife tpar, tpie bae erftc

DCItal, gan^ ungetpöf)nlid) tparm unb E)erg[id). (3funben=

lang Bin id) mit bem 3"^-" '"^ Äanoe auf ben i\anälen

f)erumgefal)ren, unb üBer mancf>e0 politifc^e S^^ema baBen

n?ir einge^enb gef^rocf)en. Sabei fam id) gu ber Ilber=

^cugung, baf, er an fid) mof)l aufrid){ige (S^mpafEjien

für Seuffct>Ianb l?egfe, bag er aber gu (d)Xva(i) tvav, aU
ba^ er ben (Sinflüffen ber großen beuffd)feinblid)en ^ar=

fei ivirffam ^äffe enfgegenfrefen !önnen. Sie Äaiferin^

DCHuffer unb ber ©roßfürjl DTifoIai — Beibe au9ge=

ffrod?ene ©egner Seuffc^Ianbs— fjaffen bieÜBermad)f.

3ar DTifolaus ipar nad) meinem Hrfeil nid)f eine ^er^

fönlid)!eif, n?ie D^ußtanb jle auf bem XEjrone geBrauc^f

E)äffe. 3^m feBIfen (Snffd)loffenf)eif, DOTuf unb 5üf)Iung

mif feinem ^olf. 2[U einfad)er ßanbebelmann roäre er

t>ielleid)f ein glüdlid^er DCRenfc^ geiporben unb f^äffe

x?iele Jreunbe geI;aBf; bie (5igenfd)affen, bie nofn>enbig

(inb, am ein^olf gur^ö^e berßnftpicftung feiner Ärdffe

gu fuhren, ^af er nid)f Befeffen — unb t)ielleid)f ^af

fein gag^affes ©emuf üBer bie Hmriffe fold^er (Sigcn=

fc^affen faum nac^gubenfen getpagf.

J^ief fragifd) erfd)ien uns fd)on bamalö ber fd)tx)äc6=

Iid)c unb immer tränfelnbe fleine S^f;ronfoIger Sllcfej

TOfoIaj etriffd). ^on einem riefigen Dliafrofen trurbe er

gen?öf)nlid> ipie ein fleinen, tpunbeö Sier gefragen —
unb n?ar bod) (d)on ad)t ober neun S^^^re alf. DJtit

einer i?on 2Ing(l burd)fe|fcn, eroig giffernben j^ävtiid)-

Äronprinj ICJiHjtlm, (irinr.crungrn. 5
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ieit fingen bie Beiben (Slfern an bem armen, leBenö-

unfähigen (Spätling i^rer (5^e, ber bereinft Dlu^lanbe

3arenfrone fragen foUte. —
QSorBei — in 35iut unb ©raucn erIof(f)en auc^ bie(eQ

tUim, mii^fam flaifernbe Seben!

JCad^bem icf) iPieber glpeiunbeinf)aIB 3^^^^ ^lö ©olbaf

!Dienjl getan Ejatte, brängte ee mid) Uhl)aft, an ber ^ei-
terBilbung meiner nocf) retf)t lügenhaften ^enntniffe auf

jlaat0männifd^em unb üolfeipirtfd^aftlitf^em (Behiete gu

arbeiten, ^linfc^e in biefer D^lic^tung, bie id) aud) in

ben legten Eingegangenen 3"iEren ft^on mel^rfad^ gum

2Iu0brut! gebratf^t ^atte, tparen of)ne ^eriicffit^tigung

geblieben. S)er Vorgang tpar auffallenb, benn bie (Be-

f6)id)te unferes ^aufeß geigt, baf^ ber jeipeilige ^errfi^er

bie red^tgeitige ^eranbilbung beö Kronprinzen für feinen

künftigen ^eruf ftets aU eine befonbers ^o^e ^ftit^t

feines i^m tJertie^enen SImteö aufgefaßt l)atte. ©o fünfte

id) mid) l)iev heifeite gefc^oben unb ferngehalten "von

ber geijligen drfaffung unb ^Duri^bringung eineö ipeiten

2Irbeit0gebiete0, beffen ^eEerrf(f)ung für mic^ notirenbig

ipar. 3^^ iann o^ne Übertreibung fagen, baß id) um bie

3u[affung gu jenen ©teilen, an benen ftd) mir biefes un=

entbe^rlitfje Q33iffen erfd^Iiegen !onnte, gdf) unb unnac^s

giebig ringen mußte.

UXtit umfo größerer '^veube begrüßte id) ba^et im

Öftober 1907 meine t>om Äaifer enblic^ genef>migte Äom=

manbierung gur 3"f'^r^'^^^*^" heim Öberpräjibium in

^otebam, beim DQftinifterium bee 3""^i^n, beim 5inang=

minijlerium unb heim Dteid^ßmarineamt. ÜXtit meiner

ßinfü^rung in bie S^^^agen ber au0U>ärtigen ^Politif, bie
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t>or mir gerne ein ipenig ge^eimnisüoll, alö (ei bae eine

2Xrf geheimer Äunjl, he^anbelt ipurben, follfe Bio gu

einem fpäferen 3^'^!^""^^ getparfef tperben. ^ünä(i)fi

ahev fottfe mir aurf) bk 'JXtöa^lid^teit gegeben fein, burc^

ben ^efucf) t)on X5orfrägen über CQftafcf)inenBan unb

(Sleffrofed^ni! auf ber Sec^nifd)en $oii)fcJ)uIe in (E^ar=

loffenBurg größeres 5acf)lpiffen auf biefen t>on mir ftete

mit Befonberem '^nUveffe BeoBacbfeten ©eBieten gu er=

iperBen.

;Damif n?ar gegenüBer bem Bieter gepflegten 3ujlanbe

bod) alleö CTRöglicf^e für mid) errei(i)t: Suren, bie man
Bislang mif 2IBn?e^r t?or mir t>erftf)I offen geE)alten l)atte,

ffanben meinem ^Kiffenemillert enblicf) offen.

TOeine informaforifcfje ^Sefc^äffigung in ben GCTtini^

(lerien, bie mir burrf) eine an biefe ©feilen gericf)fefe

Q33eifung meinee X5ater0, mir auf meine anfrage jebe

gemünfc^fe 2Iu0funff gu erfeilen, fe^r erleicl)ferf n?urbe,

fü^rfe mic^ vafd) gu einer leBljaffen ;Sefcl)äffigung mif

btn großen fragen ber 3^'^ "nb i^ren infernafionalen

3ufammen^ängen. ©o fam icf> gunäc^ff gu cingeljenbem

(Sfubium ber l^eimifc^en unb auelänbifcben ^reffe.

2)er ^Pulö unfere0 £eBen0 ijl bie 3fJ^"i^9 — j" i^i^

^ämmerf ber ^ergf(f)lag ber 3^i^- 3^u^f Jx>ie ©pannung,

3Q[taffl)eif n?ie g^ieBer finben in il^r 22Sir!ung unb 2Iu0=

bru(f, n?erben unter Umjlänben buvd) fie für ben, ber

für ba& TOol)l be0 gangen ADrganiemuö forgen foll, gu

mal^nenben, n?arnenben ©fimmen. Jamale, in jenem

@fubienjal)re, tpar es mein erjler Befcl)eibener ©eminn,

ba0 id) biefe ^ebeufung ber3fi^ung für ben, ber ^ören,

fe^enunb erfennen ipill, flar einf(f>ä|en lernte. Jür ben,

ber ^ören, fel)en unb erfennen ipill — ber fid) nid)t etxva
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am einer feIBffgeipäf)[fen ober aufgebrängfen ^oget«

f!rau0=!pf9(f)o[ogie mancf)en 3^^^^" t?erfcblie0f.

3cf) F)affe natürlid) auc^ t)or biefem ©fubienja^re

3eifungen gelefen — Toae man Bei uns fo ^eitunQen

lefen nannte. §aupffäd)Iid^ alfo Kläffer fonfert>afit>er

D^id)fung ober freunblid) gefinnfe farblofe Ulad)vid)ten--

hlättev. 3rnmerf)in ^affe id) fie menigffens un^erf(f)niffen

aufgenommen. 3^1^ burcf)a(ferfe id) fäglirf) baQ gan^c

Jelb t>on ber „Äreu^^eifung" hie gum „^ornpärfö",

unb off n?anberfen angeffridE^ene 2Irfi!et mit ber ^itte

um Slufflärung unb Erläuterung an bie Befreffenben

guftänbigen ©teilen.

©0 ergaben pd) and) in Begug auf fulturelle ober

innerpoIitif(f)e (Singelfragen für mic^ balb ©e(Td)t0punfte,

bk mid) bie ^^roBIeme ipefentlic^ anbers fe^en liefen,

aU ©eine DlLajeflät (le auf ©runb ber iE)m gugänglicf>

gema(f)ten ^reffeftimmen unb ber if)m erffatteten Vor-

träge fal;. 'Dn ^i| ber^eltgefcf)i(f)te f)atte (id) grote^f

t>er!e^rt: iDer Äönig n?ar nacf> einem DCRateriale »ad

usum delphini« orientiert — unb ber ^aup^in fc^öpftc

fein 235iffen au3 bem Quollen bee SeBens. 2Iuf ©runb

biefes breiteren (5inbli(fe5 in bie Sriebfräfte ber DQftaffen

unb ber 3^^^ erfd)ienen mir t>iele t>on ben ©runb-

ibeen, an benen ber Äaiferunb feine CRigierungemet^obe

fe(lf?ielten, n?urgel[o0 getporben unb nid)t me^r »erein^

bar mit bem ©eifte einer auc^ neugeitlid)? ßrfd^einungen

unb (Sntn?ic!Iungen n?eife in Dtet^nung ffellenben 9Iton=

ard)ie.

(Sin ©taatötpefen, bae mir um biefe ^eit neben bem

beutf(f)en bcfonberes 'i$nteve({e bot, tpar bae englifi^e. 3"
Gngtanb upar id) immer tpieber ^erumgefommen, unb
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übet (Snglanbö poiiti\d)e ©fruftur, in bet id) mand)en

aud) für unferc jüngere (Snflt>icflung getfenben 3^9 c^'

tamtte, ^atte mir mein ®ro^on!el 5tönig (Sbuarb in

manchen (^tunben ber 2Iu0fpra(f)e, in liebevollem (Sin^

geE)en auf bas mic^ lebhaft feffeinbe ©ebief, t>iet ergäE)If.

233cnn icf) mid^ biefer für mid) unt?ergeglid)cn Hnfer^aL

fungen, bic id) bamalö völlig nait> als ein junger @d)üler

eineö erfolgreichen GTieifters unb t>äfcrtid)en Jrcunbeö

f)ingcnommen ^dbc, f)eufe erinnere, tvili es mir fd}einen,

alö f)abe mir ber Äönig bamif me^r alö eine Bloge ^e-

lei^rung über bie ^uftänbe in ßnglanb geben irollen.

2IIö l)dbe ber in biefer 2Irf geniale TOann febr n?of)[ er^

fannf, ba^ bie ^been, in beten 3ßid>en bie beiben erften

3a^rgef)nfe ber ^legierungögeit meines 'Hafers ffanben,

ftd) von ber £inie enffernfen, auf ber ber 'JXtonatd)i6

mu9 in X)eu£fd)tanb fid) enfmideln mugfe, tvenn er bie

feft gefügte, organifcbc Krönung bes ffaaflid)en 33auc3

bleiben tvollfc — unb als l)ahe er micf> mit flar bc^

ivugfem Q3Jillen auf biefen ®efal)r|Junff f)ingemiefen:

um mic^ gu ivarncn, um mic^ (d)on an ber @d)U?ellc

meiner politifc^en ^al^n für anbere, beffere TOege ju

getpinnen.

"^ae mir mein alfer ©roßonfel fo üuö ber güllc

feiner 3eobad)fungen unb Erfahrungen gab, ^ahe id)

gerne aufgenommen unb in mir enftvicfelt. S)iefer iSefi^

l)at jcbcnfallö aud) mit teil baran, baf» id) im ^ufam-
menl^ange mif meinen 2Infic^fen über bic Dtegierungs^

mafimen (Seiner DTtajefläl: eine ftar!c [Reigung gu jenem

©pflem empfunben ^abe.

^efonberö fiefe unb anregenbe (5inbrücfe empfing ic^

in biefer 3^'^ begierigen ficrneuö beim Dteic^emarineamf
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bnxd) bßffen Reifer, ben ^Ibmiral üon Xitpi^, 3n i^m

crf(f)lo0 fid) mir eine tpirflid) überragenb große ^erfön^

lid^feif, ein 'JRann, ber nid)t ffur auf baö engere JJelb

feiner 2Iufgaben unb^flitf)fen ftarrfe, fonbern ba9®ange

Bis in feine ipelfpolitifc^en fernen unb TOirfungen fa^

nnb bem ©an^en mit aEen reichen f(^öpferifcf)en Gräften

feines umfaffenben ^önnenö bienfe.

Sa0 große 2C3erf ber @dt)affung einer benfft^en Äriegö=

flotte tpar ii^m üom Äaifer ant>erfrauf, unb fein stehen,

Xlenten unb Xun tvat erfüEt allein t?on bem S)rang

unb 233illen, bie ungeheure 2IufgaBe fro| aller äußeren

unb inneren ^iberjlänbe gum ^o^Ie bee dieid)es ju

meiffern. ^ie fel^r i^m bae gelungen ijl, bafur lüirb

i^m bie @cf)Ia(j^f am @!agerra! ein elrigee, eEjrenbes

3eugni0 unb ^Denfmal bleiBen — @!agerraf, tpo bic

t?on il)m gefc^affene unb t>on feinem ®ei(!e getragene

bent(d)e Jloffe if)re Jeuerfaufe gefunben unb im Kampfe

mit ber 'oielfad) (lärferen erffen "flotte ber 233elt glän-

genb be(!anben l^af. Seufft^Ianb ^afte bamalö aßen

©runb, auf ben ^errlid^en ^Ingriffögeiff unb bie üorBilb^

Ii(f)e ^i(iiplin (einet Blauen 3"n9^"ö (lolj gu fein.

OTur in einer grunblegenben ^^^age ti?ar id) in jenem

3al)re ber3ufttmmenarBeif anberer2Xnfi(^f al6ber®roß=

abmiral. ßr f)ielf baran fe(!, baß ber Äampf mif (5ng=

lanb um bie g^rei^eit ber DCReere einmal ausgetragen

tperben mußte, unb fein 3^^^ ^^^ ^^^ „iKifi!ogeban!e",

baö toiH fagen: er trat bafur ein, unfere JJ^otte fo jlarf

^u geffalten, baß ben (Snglänbern ein ettoaiger Äam;?f

gegen uns als ein ^u fc^n?ere0 ^S^agniö erf(f)einen mußte,

Upeit für (le alsbann ein gu großer (Sinfa| auf bem ©piele

ftanb. (Bin (5infa|, ber nic^t erfolgen fonnte, o^ne baß
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im QSerluftfalle bie englifc^c (Sce^crrfd^aff aU ©an^es
in Jragc geffellt ipürbc. 2)cr gruiibfä|lic^en 3^ßcilitä£

biefeö befen(it>en ©ebantene ^ahe iä) mid) md)t vet-

{ä)iof(en, in^crtitffit^figung unfcrcr polififtfjen unb Jpirf=

fd)aftljc^ßn Üage ahev fehlen er mir in biefev Jorm, bie

uns allein gum großen 2IblPe^rrit>a[en (Snglanbö gur

(See aufrüjlen ipotife, nid)f bis gum (Snbe burc^füf)rbar.

3c^ flanb t?ielmel)r auf bem @tanb;?unff, bag ber „dUfito-

gebanfe" nur bann gefunb unb jlarf gu einer tatfäd)lid)tn

ÄräffeBalance gur @ee ausreifen fönne, trenn bae gegen

ßnglanb gebad)fe ®egengetpitf)t t)on una gemeinfam mit

einer x?erBünbefen ®to^mad)t getragen tpürbe, beren

£anbftreiffräffc bamif für feine gegnerifd)e 5tomBinafion

in23efra(f)f famen, beren Jloffc aber ateSIbbenb neben

unferer eigenen Jloffe eine Äräffefnmme von jener an-

geflrebfen, 2(d^fung unb ^uxnd^altun^ gebiefenben^ö^c

ergeben lüurbe. 2luf biefem TOege fonnfe, trenn er fid)

irgenbtpie ale gangbar ertriee, nicf)f nur eine augerorbcnf=

lic^e (5rleid)ferung unferer maritimen D^üjlungölafl l^er^

beigefü^rf, e0 fonnfe fo aud) leidster ber große ®efa^r=

puntt beö gangen Probleme: bie (Srflitfung unferer Gräfte

gur (See üor (Srreicf)ung beö 3^^^^^' übertpunben tt>er=

ben. Senn biefe Slnfid^f ^ahe id) (d)on bamatö flar t?cr*

treten unb fpäter immer tpieber gum Sluöbrucf gebracht:

bag bk (Sngldnber bae voUc 2Iuereifen unferee IKijTfo^

gebanfene garnicf)t crft abiparten, fonbern i^re ^olitif

folgerichtig fortfe|en unb unfere t?on i^nen mit bem
größten DClTißtrauen heohad)tetc Jlotte tjernicf^ten tpür=

ben, e^e fie (id) gu bem ii)nen ebenbürtigen ober im

(Sinne ber DtififotE^eorie gefäf)rlid)cn ©egner enttpitfeln

fonnte.
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2)ag bet 23SiIIe gu einem folc^en tabitaUn ^orgeI)en

in ber 2^af eine 3^i^I<i"9 beffanben I^af, bae ipurbe mir

erff in ben jüngflen ^agen ipieber butd) bie 2eftütt bes

Sud)e0 beö englifcf)en 2lbmitaU Jif^er heftäti^t Xfev

(aQt ba mit einer gerabegu »erbtüffenben Offenheit:

„Sereifö im 3at)re 1908 fc^Iug itf) bem Könige "vor ,to

Kopenhagen the German fleet'" — auf guf beut(d):

bie beufft^e '(flotte (fo trie einff bit bänifcf)e auf ber

diecbe t>on ^openEjagen) im ^rieben gu überfallen unb

^u 'vetnid)ten, folange bas noä) of)nc all^u groge Itm^

ftänbe möglief) (ei.

2(11 meine ertt>äf)nfen Sebenfen muffen angefid^tö ber

burd) unfere politi(d)e 3foIißtung gefd^affenen Sage —
ßrlpägungen unb ^ebenfen bleiben. (Sinen QSerbünbe-

fen, befl'en flotte für eine ^inbung mit ber unfrigen

gur gemeinfamen 2[bnpe^reinf)eif in 3^rage gefommen

ipäre, hefa^en tvit nid)t, 2iud) bet üon Sir|>i| ffefö er=

ftrebfe 2Infcf)Iug an Dtu^Ianb ^ätte i^n um nid^t ge^

bra(f)f.

Ttad)bem bie t?erf(^iebenen 'XSex(nä)e, in bet gloffcn^

frage §u einer QSerftänbigung ^u fommen, in nic£)f9 ger=

rönnen Haaren, mar ber 2Iugenbtiif — ber Ie|fe 2Iugen=

hiiäl — , ber beutf(f)en 'flotte mit einiger 2lu6fid)t auf

(ärfolg an ben fragen ^u gelten, für (Snglanb mif ber

im 3^^^^ i4 gegebenen ^rieg^gelcgen^eif gefommen.

2Iuc^ bie Jaffabe tvivtte fabeltos: man l)atte binbenbe

^erfrage gu erfüllen unb fraf als reiner §elb unb

©(f)ü|cr aller fleinen Golfer auf.

^ei all bem ift es natnxliä) nid)t bae jyioffenfroblem

an (id), bae (Snglanb biefe ©elegenf^eif erfaffen unb in

ben ^rieg gegen X)eut(d)lanb einfrefen lie^. ©eemat^t
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ift2BcIfma(f)f; unfcrcjlotfcipar bcr@c^u|)f(f)ilb unfcrct

^elfn.iirtf(i)aff— niä)t bem (^d)iibe, (oiibcvn ben 2Ber=

ten, bie er bedie, galf ber (Td)cr ni(f)f gerne ^ctva^te

Stampf, Sie nioforifd^en Energien, bie jenfeifs bcQ

^anaU nac^ Ärieg unb 2Iu9frag brängfen, tparen bie

glci(f)en, bie üor^er unferc tDitt(ti)aftiid)c ßinfrcifung

hetvivlt l)atten, unb cnttvud)(cn bem (5fi|leng!am|?fc

(Snglanbö gegen bcn ungeE)euren 2IuffrieB bcr beuffcf)en

3nbuftrie, bes beüffcf)en ^anbele. 3^"^ tvittfd)aftUd:)c

2IBfcE)nürung ber Z^orl:'rieg0JaE)re F)affe i^ren 3^^^^

nic^f erreid^t, bie beuffd)c (Srpanfion ging ireifer. ^a-

mit lieg (^glanb ben QSerfud), um ben Ärieg f)erum^

j^ufommen, fallen — ber Ie|fe 2(u3trag mu0te fommen.

Äein Kenner ber ^er^älfniffc fonnfc batan gireifeln,

ba0 (Snglanb eine (o gufc ©elegenl^eif, it?ie fic if)m

burcf) unfere i^öe^anblung beö öfterreid)ifc^ = ferbifd)en

Äonfliffes geBofen ipurbe, nacf) Gräften nu|en n>erbc.

D^ur DTtangcl an polififc^em !3iiä unb ffaalemänni^

feiern ^nftinff fonnfc ba0 üBerfe^en unb auf eine Dieu

fralifäf (Snglanbö f)offen — ipic 3eff)mann >!)o[fit>eg

ba5 tat,

2Il6 lüir bann einmal im Äriege mit (Snglanb ftan=

ben unb unfercr Jloffe über bie befen(it?en 2IufgaBen

^inau0, für bie fie gefd)affen n?ar, toeifere offen|Tt>e ^iele

ertüudt^fen, toar es ein t>erl^ängniöt>olIer geiler, bem

©rogabmirat t?on Sirpif., ber bae t)on ifjm gefd^miebefe

3nftrumenf fannfe tric tein anberer, bie freie ^anb in

ber ^iil)tunQ ber Jloftc unb if^ren (5infat^ ^ur ©c^Iad^f

gu üerfagen. DItan ÜeBfe an bem ^eff)mannf(f)en ®e=

banfen, bie Jloffe irenn möglief) unBefa)äbigf burd^

ben Ärieg gu Bringen unb fie am (Snbe Bei eftoaigen
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jlßßen — eine 3^^^' ^^^ "^^^ ^^^"^ Mger ift aU ttma

bie 2IB(ic^f, baß $eer ober hie d^unition t>öllig intatt

bmd) ben Ärieg gu tragen unb als ^er^anblung0ffn|c

für einen (o niemale erreichbaren gufen ^rieben ein^u^

fc|em ÜXtan f^eorefifierte nBer ferne DCTtöglid^feiten unb

"vetpa^te bie ©funbe ber Xatl —
§enfe n?ie bamalö Bin iä) üBergeugt bat>on, bag 2Ib^

miralüon ^irpi|, biefer geniale unb n;>illen0(!ar!e DCRann,

gu bem bie gange OCTtarine mit feffem X5erfrauen auf*

Blitffe, n?eil feine »eranftporfungöfro^e unb enffd^Iu^^

freubige ^erfönli(f)feif gleicE^fam aU eine ^erförpcrung

beö Äampfibeale^ feiner ^affe erf(f)ien, bie t>oIIe235uc^£

ber Jloffe fo rafd^ trie möglitf) gegen (Snglanb eingefe|t

f)ätte. 'Det ßrfolg f)äffe (id) bem Bül^nen, mif frift^em

©lauBen an bie eigene Äraff unb i^ren (Sieg gefii^rfen

©foge (ic^er nicf)f t>erfagt Safnr, bag eine fold^e 3Iuf=

faffung !eine6n?eg0 pl^anfaftifc^ ijl, ba0 (le üielme^r aud^

auf ber "i^einbeefeite geteilt tvitb, (pted)en bie Slusfu^»

rungen, bie 2IbmiraI ^^ttJJ^'^ß J" feinem ^ud^e giBt Sa
^eif,t es: „^ei meiner ^ennfniö ber beuffc^en DQilarine,

Bei meiner ^er£fc^ä|ung i^rer fieijlungen unb mif ^in-^

hlid auf ben (3eifi i^rer 5"^^""Ö ""^ Ddtannfc^affen

tt?ar es für mi(^ eine große ÜBerraf(f)ung, bie evften

^od^en unb TOonafe bee Krieges üerflreid^en gu feigen,

o^ne bafi bie beuffc^e gloffe ün£erneE)mungen im Äanal

unb gegen unfere Stiften geführt l)ätte, Sie DQllöglid^^

feiten gu Erfolgen Bei fofortigem (Sinfa| ber bent(ä)en

(Streitkräfte ^dtte id) niä)t unterfd^ä|t."

2IBer ^egeifterung ift natf) ©oet^e „!eine geringe--

ipare, bie man cinpöfelt auf einige 3a^re", unb 2In^
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gciffögcifi, JtafionalBciPUßffcin unb 2)ifgiplin fann man
nid)t cinioecfen! &ie finb in unfcrer gu 5tricg6Bcginn fo

(lol^en, ftarfcn gloffe t>crn)clff unb gerfaEen, ipeil man
(Ic i^rc ^vä(te ni(i)t crtrcifcn lieg, ipeit man bie tcd)U

(Sfunbc nid)f nn^fe. ©o i^af bic ^affc, bie fjicr nic^t

gugufc^Iagen ipugfc, (lä) am (5nbc gegen unfer Q3afcr=

lanb felbff ge!e^rf unb DCTtiffc^uIb an unferem TOeber=

Bruc^ auf (id) gelaben.

^d) burd^BIäffere bie (Seifen, bie iif) gejlern gef(^rie=

Ben ^aBe.

'Jtein — ein geregetfeö unb orbenflid)eö (5rinnerung6=

Buc^, bae bie ßreignifj^e in ber genauen Zeitenfolge feft-

f)ait, xvivb bae nidt)L X5on meiner (5infü^rung in bie ©e--

fc^äffe beö D?eirf)0marineamfe0 unb t)on ber it>erft>oIIen

3ufammenarBeif mif 2Ibmira[ üon ^ir|?i| ^aBe id) he-

richten mollen unb Bin in ber unerlofdE)enen 33itferfeif

meines (Srinnerns ben folgenben (Sreigniffen um 3^^^^
t>orau9geeilL —

3c^ ^aBe ba Bei ber (Srlpäf)nung ber Xivpi^(d)en dÜftto-

f^eorie unfere poiiti(fi)e 3roIißrung geflreiff. 3" biefer

Jrage BleiBt t)ielleic^f nod) allerlei gu fagen.

2Il0 id), halb nad) jener 3^^^ ^^r 2IrBeif im 0ieid)6=

marineamf, me^r unb me^r aud) in bie ^roBleme ber

äußeren ^olifif be& 'Jieid)eQ einbrang, fanb id) immer

mieber bie x?on mir fcf)on auf meinen D^eifen BeoBac^fete

2:!atfac^e Bejiätigf, ba^ unfer QSaferlanb in ber gangen

'XSSelt toenig BelieBf, t>ielfad) gerabegu üer^agf irar. 2ih'-

gefe^en üon ber uns t^erBiinbeten Donaumonarchie unb

etxva t>on ben ©d^tpeben, Spaniern, !$^ürfen, 2Irgen=

finiern mocbfe uuö eigenflitf^ niemanb recf^f leiben. 235o=
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f)et £am biefer ^ufianb'^ ©it^er t?or aUem aus einer

geiPiffen DTtiggunjl gegen unferen geipalfigen lt>irffc^aff--

lid^en 2(uffd)lpung, gegen bie ffänbig lt?a(f)fenbe dJiad)t

beö beuffc^en ^anfmanneö auf bem ^elfmar!fe, gegen

ben großen "^Uif^ unb bie (d)'6pfevi(fi)e 3nfettigen§ unb

(Energie beö beuffcben ^oI!eö. 3" ^^f^^^ ^^"^^ '"^•^^ ^^

(Snglanb, baö fic^ bnrtf) bie(e IXmftänbe in feiner n?ir^

fd)aftUd)en ©onberffettung hebtest fü^Ifc. :Darauö

'btaud)ten tviv une natütlid) feinen ^ortpurf ^u machen,

benn ein gefunbeö, anffänbiges (Streben naä) §eBnng
beö eigenen 25^o^Iffanbe6 unb nady 2In5beI}nnng ber

tDitt(6)aftlid)en (Sinflugfpf)äre ift bae gufe Oled)t jebeö

^olfeö. ^m el^rlidben ^ettheweth ber ^öl!er unfer--

einanber gelangf bie gefamfe 3lLenf(f)^eif ^n immer

I)öE)eren Äultnrftufen. Jtnr irelffrembe ^i^anfajlen fön=

nen glauBen, ba^ hei einet 2[u6fd)alfnng bes ^ett-

Ben?erBe0 auf eine 2[nfn>ärt0betx?egung im Seben ber

ßingelnen tvie ber göltet unb legten (Snbes ber gefam=

fen DCRenf(f)^eif gn rechnen (ei.

2[Ber nicf)f DCrtiggnnff gegen beut(6)e Sücf)£ig!eif atiein

^at une bie 2Ibneigung ber großen DCTte^r^eif eingefra--

gen; ipir f)affen eö aud) perffanben, nne butd) toeniger

erfreuli£f)e (Sigenfc^affen, alö 2::nc^figfeif ift, migtieBig

gn machen. Hnüug ift ee, n>enn fitf) ein (Singeiner ober

ein QSoIf in feinem X$fortt)ärf0ftreBen über ©ebü^r üor--

lauf üorbrängf ; DTtigfrauen, ^iberffanb, 2IBn?ef)r unb

3^einbfd)aff n?erben baburd^ gerabegu f)erau6geforberf.

3n biefen 5ef)ler aber finb n?ir Seuffc^en amflic^ toie

;perfönlic^ nur gu off verfallen. X)a5 offenbar i^erauö-

forbernbe, laufe Sluffrefen, bae aUe 2S^el£ bet>ormun=

btnbe, forfn?äB)renb belef)ren tvottenbe ©ebaren mand)et
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;Deuff(f)en im 2luQlanbe fiel ben anbeten DTationen auf

bie 'Nerven, ßö xid)tefe im QSerein mif Sor^eifen unb

(Be(d)maäio(iQhiten, bic (icf) auf ber gteicben üinie he-

n?egfen unb bie im fianbe t>ort füEjrenben ^erfönli(f)=

feifen ober t>on leifenben ©feilen ausgingen unb brau^

gen ^ell^örig aufgefangen n?urben, großen @d)aben an.

2Iucf) ipieber t)orneI)mli6 in ßnglanb, bas (id) ja t)on

bem neuen Seuffc^lanb Befonbere nad)^alfig Bebrof)f

fü^Ife.

TOein alfer ©rogonf el, Äönig ßbuarb VI]., mit bem i*

micf) üBrigen0 ftete fef)r gu£ gejianben f)abe unb ber gang

gtt?eifel0of)ne eine Bebeufenbe ^erföntic^!eif t>on burd^=

au0 ipelferfaf)rener ^[ßeiö^eif unb von großer ©acblicf)-

feif gemefen ift, l)at mir t)erfif)ieb entließ in poIififcf)en

!piauberjlunben, bie für mic& gu £eE)rftunben tpurben,

feine ©orge bariiber auegebrücff, baß bie n?irffc^afflicf)e

Äonfurreng ;2)eu£fif)lanb0 eines ^ages gum 3ufammen=
jloße mif (Snglanb ful)ren tpürbe. »There must be put

a stop to it!« fagfe er Bei for(f)er ©elegen^eif.

Janb man ficf) mif all biefen Xat(aä)cn fac^tid) ah unb

x?erIor man tpeifer ben gefcf)ic^fli(f) feftliegenben ®runb=

(a^ nid)t au& ben 2Iugen, baf> bie englifrf)c ©(f)IagBereit

fc^aff fid) fle£0 gegen bie t>on Jall gu Jall (lärffte euro^

|?äifd)eÄonfinen£aIma(f)f gemenbef i)at, (o ergab |1c^ bic

Folgerung, ba^ es für ba0 ^Deutfc^e CReicf) eine0 S^age0

unau0tpeic^bar gum Kriege fommen mußte — n?enn e0

ni(f)f gelang, ben ©egenfaf; mif ©nglanb au0 ber ^S^elf

gu fd)af(en.

3if) pevföniid) ^ietf e0 bamal0 für npünftf^cneroerf,

eine QSerffänbigung mif (Snglanb auf trirfftf^afflic^em,

^anbel0:polififd)em unb folonialem "^elbe anguftreben.
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über bie (ScE)tt>ieng!eifen eines folgen Unferne^menö

gab id) mitf) feinen 3ün(ionen ^in. ßs ipar mir tlav,

baf, ein foI(f)er ^erfud) niä)t nnr eine grnnblitf)e 2Iu0=

(pvad^e über ben 5f«>^^^n^'^w» fonbern aud) eine offene

;Di0!uf(ion ber ^irffd^affefragen t)orau0fe|e, unb baf,

tviv in beiben ^Pnnffen um aller^anb 3ug^r^änbniffe nid^t

i^ernmgefommentpären. X)a5 3^^^ fcf)ien mir foIrf)er Opfer

tperf gu fein, benn bie Si)fung ber |)oIififc^en (Spannung,

bie legten (Snbes in ein ^ünbnie mit (Suglanb l)ätte aue--

münben foüen, mürbe uns anbererfeife neben ber ©ic^e*

rung bee Jriebene QSorfeile erf(f)Ioffen f)aben, burt^ bie

xvix bie ertpä^nfen 3wö^f^önbniffe teid)lid) aufgeivogen

^äften.

5ürff ^ülotp, mif bem id) bie E)ei!Ie Jrage einmal

befprac^, t>eripie0 mid) bamalö auf ein 2ö5orf bee

^ürjlen ^iemavd, ber auegefprocf^en l)ahe: ba^ ex

gerne bereif tpäre, bie (Snglänber gu lieben, aber (le

n>otIfen (id) ja nid^t lieben laffen. 3^^ einem ^ünbniffe

mif (Snglanb, bae für uns nit^f bie bunfle ®efaJ)r eines

Krieges mif D^uglanb in fid) gef(f)Ioffen f)äffe unb an-

bererfeifö geeignet geu^efen n?äre, (Snglanb tpirflic^ unb

ernfflicf) gu binben, fd^ien er bamals grunbfä|Ii(^ ge^

neigf ^u fein. 21b er hierfür tpar nad) feinet 2[uffaffung

in ben erffen 3«^^ren biefee ^a^vl)unbevtQ bei englifd^e

^Premierminifter Sorb ©alisburp nid)t gu ^aben getPefen,

unb fo glaubte er nad) Sage ber Itmffänbe mif einer

„^olitif ber freien §anb" am beffen abjuf(f)neiben.

2Iu(f) n?o fonff id) meine ©ebanfen t>or ben leifenben

Staatsmännern unferer [Regierung entlpirfelte, ttJurbe

mir jlefs etwa bie gleiche 2InftPorf : eine ^erjlänbigung

mit(5nglanb fei unmögliff); (Snglanb n?oIIe bas gar nid)t,
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unb n?enn man ftf)on eine berarfige 33afi0 fänbe, bann

tpürben tviv Bei bem gangen ^anbel (ic^er luefenflic^ pi

furg fommen. Überzeugen fonnfen mitf) bic ©runbe, bie

man mir anfuf>rfe, nid)t 3^ber ^licf üBer bie ftf)n?arg*

n?eiß=roten ©renken geigfe, baf^ ringö umJ)er gang anbere

Äunfljlücfe, aU fie hier in Jrage famen, gelangen —
aüerbings aU (Erfolge t)on DQftännern, bie if^r ^anb«

tperf t>erflanben unb i^re 3^^^ begriffen. 2Iuc^ ba0 (Sng*

tanb nic^f n?oIIte ober nirf)t n?illig l)ätte gemacf)^ n?cr*

ben !i5nnen, (limmf für jene S^^re, t)on benen itf) ^ier

fprecf)e, meinem (Sra(f)fen0 nicf^t — n?enn uns bie Singe

aurf) ni(i)f me^r fo auf bem ^räfenfierbreff bargebofen

n?urben n?ie gu 23eginn bes ^urenfrieges unter ben

freibenben 23emüf)ungen '^ofef ß^amberlaine, ber ganj

offen für ein ^ünbnie Seuffd)Ianb—(Snglanb—X5er^

einigte (Sfaafen t>on JTorbamerifa eingetreten xvav,

QSöHig erlofc^en n?aren bie TOögIicf)feiten, bort angu=

fnüpfen, n>o man bamale t)erfagte, feinestrege. 33ei

aUebem mugte id) mic^ mit ber Xatfad)e abjinben, baf^

Jürft 33ü[ort) unb feine ^olitifer für eine ernjl^fte,

auf fefier ©runblage ru^enbe QSerffänbigung mit (5ng=

tanb nid^t gu I)aben toaren. ©ie fcf)ienen mit bem 3"=

jlanbe äußerliif) guter unb f)öflic^er ^egieE)ungen buvd)-

au9 gufrieben, fanben if^n ben?ä^rt unb gut unb fa^en

feinen ©runb, bie £age für fo em^jinblic^ unb broE)enb

gu galten, tvie (le (icf) bem Urteil t>ieler ein(i(f)tiger DCRän

ner barftellte.

@o t?erfucf)te iä), auf biefer büvd) bie 2Iuffaffung ber

TOil^elmflraße einmal gegebenen unb erflarrenben ^a=

(10 tpeiter gu benfen.

233ar ber ©egenfa| gu (Snglanb aU unn?anbelbar an^
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gune^mcn unb bie feif ben Sagen bee ^urenfriegc^ wnb

ber t>orei[igen Ärüger^^Depefc^e (beren 3uf^anbe!omrnen

man üBrigene t>öllig ^u llnrecf)f bcm Ä'aifer gufdjieBf !)

aufgefprungene Äluff unuBerbrüdBar, fo BlieB als an=

berer in Jragc fommenber Ieijlung0fäl)iger ^erbünbefer

in (5uropa nur D^u^Ianb. ©fanben tvk mit Dtuglanb im

3unbe, fo fonnfe Gnglanb (ic^ niemals in einen ^rieg mif

unö einlaffen — me^r notf), es mugfe aufrieben fein, n?enn

biefer ;Sunb ni(f)f bie englifc^e ^errfc^aff in 3^1^^^"

Bebro^fe. (Somit mngfe allee aufgeboten n?erben, um
hm nad) ^iemavds ^[ußfc^eiben mit unferer Äünbigung

be0 !)^ü(füer(ld^erung0ic>er£rage9 geriffenen Sra^f tpieber

angufnüpfen, bie ruf(lfc^=frangi>fifcf)e 21tlian§ gu locfern

unb [Huglanb für ein 3wfammenge^en mit uns ^u ge^

tpinnen. 2Iu(f) bae tvav (id)er !ein Iei(f)te9 ^erf ; aber

e0 blieb bocf) 2Iu0(T(f)t auf fein ©elingen beftel)en, trenn

tpir D^ugtanbß 23Jünf(i)en auf bie ^DarbaneUen unb ben

:per(ifcf)en TOeerbufen unterftü|enb entgcgenfamen. '^ä)

fpvad) bamalö mit turÜfc^en !Potiti!ern über biefe Jrage

unb fanb (le bem ©ebanfen ber freien ;2)urtf>fa^rt burd;

bie ©arbanellen burc^au0 ni(f)t unjugänglitf). ^ud) x>on

feiten unferes ^unbesgenoffen Öfterrei(f)^Ilngarn ipürbe

ein 2jßiberftanb gegen bkfe Söfung !aum in fünften

gen?efen fein, ^ier fd)ien mir alfo ein ä(n!nüpfung0^

punft ju liegen.

Jranfreic^ fcbieb feit ber im Jrü^fommer 1905 enb--

gültig t>er|>agten OIli)gIi(J)!eit, ^u einer refttofen ^er=

ffänbigung mit bem nad) CRu^Ianbö offa(iatif(f)er (^d^tvä-

cf)ung entgegenfommenben Kabinette D^ouüier gu ge=

langen, bei all biefen ßrupägungen i?on ^ünbniefragen

au0. ^nvd) gefcf)i(fte3üc^tung be0 alten D^ei?an(f)egeban=
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iene gegen X)euffc^lanb tt>ar borf u\iXvi(d)en fogar bie

Äiffcrfeif ühev bie t>on (Snglanb ci[itfene (^d)mad) von

Jafc^oba ipieber uBcrtPudEjeif tv>orbcn. Sie conditio sine

qua non für jebe X^erftänbigmig tväve guerft bie S^cv-

auögaBe pim minbejten eines ^eiUe ber D^eic^^ranbe ge=

tpefen — im ^rieben eine für unö unbiefufierbarc Jrage.

Qi^on feifen ber [Regierung aber mnrbe fotroI;l in ber

Sra rSülotv tr>ie in ber 3^'^ ^^^ ^errn von ^ef^mann

tpeber eineOSerftänbigung mifßnglanb no(f)ein2Infd)In^

an CRuglanb energifrf) unb mit einem flaren 2ittion6pxO''

gramm angeftreBf. DQfTan Üammerfe pd) an bie $off=

nung, bie efn?aigen Äriegeflippen umf(f)iffen gu fönnen,

tpoßfe ee mit niemanb üerberben unb txieh fo eine furg*

friftige ^Polifif t?on ber ^anb in ben TOunb, bie mif

ben funflpoll tpeifgefpannfen 3^^^" ^i9marcffcf)er Xva-

bition nid)t6 me^r gemein ^atfe.

(So he(d)li(i}en micf) off recf)f Bebrücfenbe 2If)nungen,

n>enn icf) burcf)baif)fe, lüie fic^ unferen füf)renben ©faafö-

männern unfere potifift^e Sage barffeüen morf^fe. Sa(5

(le ben (5rn(I ber Singe t>er!annfen, n?oIIfe id) nid)t

glauben, benn allein bie ^affatfje unferer ^ereinfamung

mu^fe ja and) jeben £aien t?on einigem gefunben DXien^

fcf)ent>erjlanb pi ber Jotgerung füf>ren, ba^ toir mif

unferer 5rieben0f>otifif — „niemanb gu ÜieBe, niemanb

gu fieibe" — auf bem bejlen 2Öege Toaren, unö gipifcf)en

alle ®fü^[e gu fe^en. ®o blieb mir nur übrig, um?er=

fie^enb bie D{ul)e feffgujiellen, mif ber unfere polifif(f>en

Jü^rcr bae D^eitf) einfam bnvd) biefe 3^'^ füf)vten —
n?ä^renb (id) brüben ber D^ing un[erer ©egenfpieler

immer fefler fcl)log.

Sa0 (Spiel ipar ungleicf)!

Ärcnprinj IDil^elm, Stinnrrungfn. G
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^u^ in Be^ug auf bie ^erfönli(f)!eifßn, bie fitf) aU

(Sfponcnfen bcr Beibcrfcif6 ipirffamen 2^ricB!räffe gegen=

überflanben.

^ier ©eine DCTtajeffäf, ber Bio in ben DToüemBer bea

Ärifenja^ree 1908 mif ftarfem ©eIBftt>erfrauen unb

einem t>ielleid^£ allgu offen betonten ^S^illen ^ur dXtad)t

regierte; baneBen, get)anbica|?f buvd) allerlei (^tim-

mungen unb gefu]^l0politifc£)e ©pmpat^ien ober 2Inti^

paü)ien beö Äaiferö, Jürff ^ülotp. ^om ©ommer bea

folgenben ^i^^^^ö °n S!^eobaIb t)on ^etf)mann. —
Unb bruBen Äönig (Sbuarb VIT. nnb neBen if)m unb

nad^ iE)m ein §aIBbu|enb ffarfer, ffarer ^öpfe, bk in

ber fiinie einer feft tjeranferten ^rabition treiferBaufen

unb unBeirrf üon ©enfimenf0 bas für (5nglanb unb fein

Q35oI)I errecf)nefe ^Programm erfüllten.

DTo(^ einmal: X)a0 ©piel ix^ar ungleidE)!

3cf) unterf(f)ä|e bie großen ©aBen nid)t, üBer bie Jürft

;Q3üIoip t)erfügte unb bie i^n immer tpieber, aud^ in f(f)ipie=

rigen Sagen, ^u ÜBerBrücfungen t?on ©egenfä^en, lu^lns-

gleichen, Balancen unb ^u Q3er!Ieibungen t>on Oliffen

fommen liegen, ^ein ^DomBaumeiffer — !ein CTRann beö

!^iemaxd{d)tn^otmate0 unb ber geti>altig,mitbem33ticf

in §ö^en unb in Jemen, fcf)affenben g^auff. 2lBer ein

glän^enber ^e^errfc^er ber üeinen DCRittel, mit benen

man (id) aus einem üBten §eute in ein t>ieirei(f)t erträgt

Iicf)ere0 DItorgen rettet, ßin ernftfjafter ^otitifer, ber

bie ^e^niE feines §anblPer!e0 grünblicf) gelernt ^atte

unb mit ©ragie Bef)errfd^te. ©irf)er in biefem ^e(i| unb

barum oI)ne (J^arlatanerie. ^aiu ein DCRenftf)enfenner,

ber feine 2ente pi neE)men tpugte — eine ^erföntii^feit.

dXtix et(ä)eint ber "^üvft ^ulotx? Don alten nac^Biö^
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martfif(f)ert .^an^rern als ber meifauö hebeutmbfte —
ic^ fd)ä^e iE)n U>eif über ben D^aEjmen bicfeö rec^f vela--

fit)en Äomplimcnfeö, ba0 eigenflid) nicf)f feE)r t>iel fagen

ipiti, I)inau0. (5r f)af in feiner 2Irt gefüf)rf unb jld) bie

3ügcr nic^f au& ben ^änben nehmen laffen. (5r t)cr^

ftanb e& glängenb, feine ^olitif im [Reid)0fage gn üer-

frefen, unb feine t?on ed)fem nafionalen (Sm|?finben ge=

fragenen kleben t>erfef)Ifen taum je iE)re QS5ir!ung. X)a=

Bei !onn(e er Der^anbeln, tvav im perfönlic^en X5er!ef)r

mit ^Parlamentariern, 2Iu6länbern unb ^Preffeperfrefern

faffüotl unb gefd^icff unb ftellfe, ipie fein anberer feif

bem erjlen Rangier, ben Q33erf ber ^Preffe unb ber öffenf=

Tieften DQfteinung rid)tig in feine 2(rBeit ein. 2(n meine

Hnfer^Ifungcn mit i^m ben!e ii) mit QSergnügen gu=

vüä: Q33iet)iel f|>ieterif(f) ^eingegebener ©eiff, tpieüier

gefunber ^erffanb, melcf) freffenbe lirfeile über Dlten^

fcf^en unb Probleme.

(Sr u>ar naä) meiner Überzeugung aud) nod) im

©ommer 17 ber bejle DItann, ber gur QSerfügung (tanb,

unb fo ^abe id) c& bamalö (e^x bebauerf, ba^ nad) ^ef^=

manns 2Ibgang nid)t Jürf! 33üIotx) an bie erffe ©feile

berufen tüurbe. ©eine befonbere 2Irf I;äffe te (id)et x>ev'-

jlanben, eine frud)fbare 3ufammenarbeif ber 3\eid)e^e\ien

mit ber Ö.§.£. gu erreid^en, aud> glaube id), ba^ e&

bem gen?anbfen Siplomafen bod) nod) gelungen ipäre,

einen ^eg au0 ben (S(f)tpierigfeifen bee TOelffrieges

^erau0 gu finben, unb ba^ er einen für unfer ^afer-

lanb erfrdglicfjen Jrieben guflanbe gebracl)f l)äffe. —
23ei ben beiben Äanglertpec^feln im Äriege l)ahe id) mid)

für i^n ober ^irpi| bei (Seiner DTiajeffäf cingefe^f.

fieiber erfolglos. ^Die QÖJieberlPO^l ^üIoipö gum Rangier
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toäte an bet in ben Jtot>emBert)orgängen bes ^ai)veB

1908 tpurgetnben SIBneigung beö Äaifcrs gegen ben

Jiirfien nicf)t gefd^eiferf, ipenn bie maggeBenben ©feüen

fic^ reffloö für i^n eingefe|f f)äffen. 3^^ fonnfe in Beiben

fallen feftfteilen, ipie t>orgeforgf tpar, ba^ bev Äaifer

33tilom aBIef)n(e. —
^rüBen ffanb ber Äing.

3(f) lpei0, bag 10 ielfa(f) — unb nicf)f nnr in ber Breiten

Sbf(entlid)teit — bie JTeigung Beftel)f, ben Äönig (Sbnarb

mit ben 3"9^" ^^"^^ perfönli(f)en ©e^äffigfeif gegen

2)enff(f)Ianb, einer biaBoIifc^en ^ernidE^fungöfreube, bie

(icf) im (Sd)mieben eines polififtf^en 23$ürgering9 Befäfigfe,

auß^uftatten, ßiner foIcf)en 3eic^nung feiner ^Perfönlit^-

feit mangelt nad) meiner 2ln[id)t jebe ^hjettivität, 2Iucf)

mein ^afer E)af ben Äönig (Sbnarb tr)ol)l niemalö of)ne

allertei Vorurteile Betrad£)tef. Ser im SeBen bee Äaifers

immer n>ieber üorfretenbe 3"Ö' ^^f> ^^ leid)t geneigt ift,

fadbli(f)e DTtigerfoIge aU ^ir!ung einzelner ^erf()nlid^=

feiten unb aU ^erfönlid^ gegen iE)n gerid^tete D^ancune

aufgufaffen, mag and) I)ier eine D^oIIe ff ielen. '^a^n f)at

aBer in ber Xat eine, id) möchte fagen latente ^i^--

Billigung ber Beiben DQftänner gegen einanber tro| alter

änderen ^er^tit^feit tr>o^[ ffets Beffanben. ^er .^aifer

motzte füllen, ba^ (eine Biölpeiten ein toenig taut unb

met)r flirrenb ate innevlid) ftavt irirfenbe 3Irt bort

auf einen tr>elterfaf>renen 2D5irf[icf)feitefinn — auf fut)te

(2)tep(ie — x>ieiieid)t and) manchmal auf ein ironifd^eß

©c^tpeigen (tief,. Stuf eine 2trt t>on (litler ;OBftru!tion,

bie einerfeitö gu glatt gefd^Iijfen tpar, ale ba^ (le neue

2tngriff0pun!te gegeBen f)ätte, anberexfeite aBer ben

Äaifer leicht gu Steigerungen feiner 2Xrt x?erfu^rte.
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dXtit, ber id) bert Äönig (Sbuarb (eit meiner frühen

3ugenb fannfe unb ber id) hie na^e an fein (Snbc

immer ipieber (Gelegenheit hatte, mit ii)m über !^er:

gangeneö unb ®egcntt?ärtige0 jn fpred^en, f)af fid) ba&

^ilb feines !Ißefen0 gang anbers geftalfef, unb id) {el)c

in i^m einen geflärfen, it>elferfaf)renen 'JXten\d)en unb

ben erfolgreic^ften, mobernflen DQftonard^en (Suropa0 feif

langer 3^'^- ^^rfönlid) i(l er gegen mic^, fo lange ic^

benfen fann, t)on einer gang befonberen 5reunblicf)feit

unb (wie id) an anberer ©feile fd)on ern?äf)nfe) pon

einer regen 2InfeiInaE)mc an meiner (Snfmicftung gerne

fen. 3^ 3«^^^^ iQoi» ^^^^^) »öc^ ^^"^ Heimgänge ber

;Öueen, ^at er micf? im @cf)Iog ööborne mif bem ^ofen

banborben inpefliert, er i)at bamals an tnid), ber id) nod)

üor ber &d)tve\le beö gn?angigffen £ebenöjal)re0 ftanb,

eine überaus f)ergtici^e unb t>ertt>anb£fcf)afflic^ tparme 2In^

fprac^e gef)alfen unb fd^ien fid) batnit gu einer 2ivt ^er
anftPortIi(f)feit für mein QCSof)lergef)en vevpflid)tet gu

füllen. (Sein (Sinn für Jamilienguge^örigfeit mar über

^aupf ftarf ausgeprägt — if)n etn?a im Äreife feiner

bänifrf^en 2IngeE)örigen in Äopenf)agen gu fe^en, mar eine

Jreube: ba tvav er nur ber gute Önfet unb ber liebens-

n>ürbige DCRenfc^.

S^ft ^aben mir in ungegmungener 'Ißeife ftunbenlang

gufammengefeffen, er bequem in einem großen fie^nflu^I

mit einer riefigen ^mpovte. Unb bann ergä^lte er Don

»ielen intereffanten Singen — gelegentlich aud; aus bem

eigenen Äeben. Itnb aus bem, mas er mir fo gab, fomie

aus bem, mas id) mit eigenen 2Iugen (a^, i\t mir (ein

Silb gemorben — ein 33ilb, bas feinen 3u9 ^«^^ 3ntri

gantentum entf^ält. Xfae nur einen glängenben X^crtreter
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bcr '^ntnc((m (eine&2anbeQ ^eigf— einen ^erfrefer, bei*

tiefe ^nteve((en nad) meiner ÜBerjeugnng lieber mit

;Deuffc^Ianb geficJ)ert ^ätte als gegen ^eutfä)lanb. ^Der

aBer, als (id) biefer erffe 2D3eg nid)t öffnen tvoUte, allein

auf eines E)inarBeifefe: eben auf bie i^m nötig erfd^ei=

nenbe ©id^erung an (id).

Surd) bie lange D^egierungß^eif feiner OClluffer i(l

ßbuarb VII. erft als Bejaf)rfer DCTtann auf ben ^^ron

gefommen. 21U ^rin^ t)on ^ales l^at er feine überlange

QSorbereifungögeif aud) überreich auagefullf. DTad)bem

er mit einer guten (SrgieE)ung unb ^ilbung bem ßlfern=

l)an(e enflpad)fen tpar, f)at er (lä) genu0E)ungrig in ba&

>[!eben geftürgt unb feinen bamale ffar!en fieibenfc&affen

für Jraucn, (^piel unb ©porf fid) E)ingegeben. (Sr ift

fo burd^ alle Greife, aüe @d)id)ten, ob gut, ob fcf)ted)t,

gegangen, unb nid)tö D[Renfd)Iid)e0 ift i^m babei fremb

geblieben. 23Sie ein alter, ruf)ig gen?orbener (Seefahrer

t)on überftanbenen 5aE)rten feiner t>ergangenen 3a^re

fprid)t, fo ^at er mir von biefer 3^^^ ergä^It, in bet bie

X!)ffentlid)!eit nur l^arte, ablef)nenbe Urteile über ii^n

fannte. — Jür il)n unb für fein £anb (inb bie(e ^ai^re

feineö ruf)eIofen Umtriebes frud)tbar geworben, (^ein

fd^arfer unb fü^I ipögenber 23Iid, fein praftifd^er ^er-

ftanb I)aben i^n babei ju einer trefffid)eren D'Itenfd)en=

fenntniö geführt unb i^n bie (d^tveve Äunft, bie DCRen=

(d)en rid)tig gu ne^tnen, lernen laffen. 3^^ ^^ibe faum

einen anberen DCTtann getroffen, ber ee gleidE) i^m ic>er=

ftanb, bie DCRenfc^en, mit benen er in ^erü^rung fam,

§u (^armieren. X)ahei tvav er oi)ne (^iteUeit, of)ne ben

fid)tbaren QßJunfd), ettpa burd) feine Siebeuömürbigfeit,

burcE) fein ©efpräd) ßinbrucf ^u mad)en. ^m ®egen=

86



feil, er txat Beinahe in ben ^infcrgrunb — ber anbete

f(f)ien lpiif)figer gu irerben ale er fclbf!. @o fonnfe er

gu^ören, fragen, (id) erjäfjlen laffen unb bei jebem (Sin«

gelnen ben Sinbrucf eripetfen, ba^ er, ber Äönig, fid)

aufö leB^affejle für bae Xun unb Senfen beö 33efref=

fenben infereffiere, bog er t>on if)m gefeffelf fei unb 2In=

regungen enif>fange. Sluf biefe 2I^eife l)at er eine groge

3a^I t>on TOenfd)en unb t?or allem jene, auf bie eö il)m

anfam, gu feinen Jreunben unb 2Inf)ängern gen?onnen.

2Iu(f) fein groj3e0 ^erffänbnis für ©porf fid^erfe i^m

in feinem >[!anbe eine gute ^ofifion. (5r befag einen t?or=

gügli(f)en Dtennflall, n?ibmefe (Tcf) mit t)iel ^ingaBe bem

©egelfporf unb tpar t>ielleid>f ber hefte 5Iinfenf(f)ü|e

in ßnglanb. 2Iutf) feine Vorliebe für fd)öne Jrauen, bie

er Bio in bie fpäten ^age feinem £eBen0 (id^ erhalten

^af, ipurbe fd)liegli(f) ein @cf)lüffel gu ber au0erorbenf=

Iicf)en SeIieBfI)eit, bie er in ßnglanb unb üBerall auf

bem 5l'ontinenf genog. 3" feiner äußeren (5rf(f)einung

unb feinem ^eneJ)men n?ar er ©ranbfeigneur unb f olI=

enbefer Q33elfmann.

(Ein gufer DCrtenfcf)enfenner unb ein fül)ler Xattitev

i)at er üBerall borf, tvt er feine ^erfönlid^feit ine ^ref=

fen jletife, nad^f)alfige (Srfolge in ber 2^af ergielf. (Sein

ßinflug tpar eö, ber Jranfreicb tro^ '^afd^oba in ber

(Entente corbiale an (5nglanb Banb, unb er perfönlid;^

l)at ben 3ören t)on 2)euffrf)Ianb me^r unb me^r enf^

fernf unb, Iro^ ber großen tpirffdjaftlic^en ©egenfd^e im

fernen rOften unb in ^erflen, für ßnglanb getponnen.

QQSarum baö allee? Hm S)eutfc^lanb ju t>ernitf)fen?

(Sicher nirf)t! — 2lBer er unb feinÜanb Raffen erfannf,

bafi Seuffc^Ianb in ben legten ^fl^rf« ipirffcf^aftlit^,
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\)anbdQpoiiti(d) unb inbuftriell in einen fo ffar! anftci-

genben ^etibttvevh eingefrefen tvav, ba^ (5nglanb in

©efa^r iam, überflügelt gn tperben. ^ier mu0fe ein^

gegriffen trerben. ^a es gn ber ^erffänbignng nic^t

fommen tvolite, )vat i^m bie lt)irtfrf)aftli(f)e (5infreifung

bae 'JXlittel, nnferer (Snttpitftnng bie TO:ögtid)feif gn

fnrgen. ;Den Ä'rieg mit ;Den£f(f)Ianb ^af ber Äönig nad)

meiner TOeinnng md)t geU)nnfcf)f. 3^ gtanBe antf), baß

er nicf)t nnr iniftanbe gelpefen ipäre, ben ^u&hxud) be&

Äriegeö gu t>erE)inbern, fonbern ba^ er i^n aud) t)er=

f)inberf ^ätte, 3^ glauBe ee bee^alb, tpeit ber fiaate-

männifd^e ^eithliä bce Könige fcn?o^l bie ret>oIufio=

nären ©efaf^ren tr?ie bas Dii(Ifo erifannf ^ätte, bae bie

®ro0mäcf)fe (Suropas liefen, n?enn fie (id)— gerüffef tpie

nie iwvov — gegenfeitig gerfleif(i)£en nnb tpenn fie in ber

255el£!onfurreng öJtad)t unb ßinflug t>erIoren. 3^ 9^^^

nodf) ireifer. ^ei ber anerfannten ^ebenfung, bie ber

Äönig in (Suropa unb in ber TOelf f)atte, tväte er ipa^r-

((i)einlid) hei ber @d)affung ber ^ri|>Ie=(5nfenfe nid)t

fielen geblieben, ipenn i^m eine längere [Regierung he-

f(f)ieben getpefen n?äre. ßr i)ätte t>iellei(f)t bie ^rurfe ge^

bauf gtr)if(i)en (Entente unb ^reibnnb unb bamif bie ^et--

einigten (Staaten von (Suropa gefcf)affen. (5r fonnfe eö

— aber nur er.

(Seine (Epigonen ^aben fein 22Ser! in ben S)ienff t>on

D^uglanb unb 'j^vantxeidi^ geffetit, unb bae tvav ber Ärieg

— lang e^e er mit feinen leiten DCTtitteln, mit ber 233affe,

cntfd)ieben tpurbe.

2lngefit^t6 biefer außenpolitifc^en Sage blieb für ba3

S)eutf(f)e dleid) nur bie gebieterifdE)e ^f[icE)t befielen, (id)
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für ben mit @ic^erf)cif gu nrvattenben Ie|fcn 2Iu0fcag

mif aÖem 'Jlad)bvud gu rüffen unb eine gleiche TOc^r

fäE)igfcif aucf) t>on bem unter bcm (5inf[uffc beß (Srj

f)ergog0 5rang Jerbinanb unb bcr von i^m berufenen

DdTänner poliüfd) vcd)t regfam geworbenen öfterreid)

gu t?erlangen, bamif tt?ir im 'SalU ber [JTof tpenigften0

einige 2iuQfid)t auf einen eE^renüoUen unb erfräglicf)en

2Iu0gang Raffen. 2lhev nid)t nur bie allgemeine augen=

poIififc^eÄonflellationmieö auf ©efafjr— auc^ bie fiehet-

l)aft unb unüerfjüllf mif ber (^pi^e g^g^» uns Betrieb

benen D^üftungen ber (5nfentemäd)fe liegen erfennen, ba^

man brüben fertig fein looUte, um bann nur nod) bae

redete fiofungeiport gum 2lufbruc^ gu ertparten. 5ranf=

reic^ erfd)öpfte feine D'Itenf(f)en!räfte unb feine Jinangen,

um ein für feine OCRittel unper^dltniömägig grogeö §eer

bereit gu galten — Dtuglanb (letftc für Jranfreic^e ®elb

^unberttaufenbc t)on feinen dauern in bie büffer erb=

braune Uniform — 3^^I^J^" ftarrte bege^rlicl) nac^ bem

türfifd^en ^rifoliö unb baute Jort um Jorf gegen bie

©renge feines tief gesagten Sreibunbögenoffen, gegen

Äfferreid?. (Snglanb aber übertr>acf)fe bie(e3 S^reiben unb

lieg (Sd^iff um (Sc^ijf t>om (Stapel laufen.

2I£[ biefen ungeljeuren ©efa^ren gegenüber (inb unfere

eigenen [Küffungen auf baö DOftinbeflmag bee DToftpen=

bigen befd^ränft geblieben — unb u?enn es ber ;^en?eife

bafür bebürffe, ba^ rviv ben 5trieg nid)t gefuc^t ^aben,

fo ipäre ber ^inmeiö auf bie 'i$^at(ad)e, bag er uns nic^t

fo vorbereitet fanb, n?ie lt>ir l)ätten fein muffen, nid^t

ber (d)ied)teftc. — (Sotueit id) hei meiner engumgreng^

ten Setätigung0möglid)feit unb hei meinem (d}tvad)en

(Sinfluj3 ba^n beitragen fonnte, l)übe id} mich, in fletem
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(Bebenfen ber Bebrol^Iid^en iJage, in biefen 3a^ren t?or

bem Kriege gerne immer n^ieber für eine Kräftigung

unferer milifärifd)en UXtittd eingefe^t.

Q3iel errei(f)f it>nrbe nid)t 'Die Ie|fe TOef>rt>orIagc

t)on 1913 mu0fe bem Dtei(f)5fan^Ier t>on 33ef^mann§oII^

U)eg gerabegn aufgejtpungen tperben. Sie ItmBen?aff-

nung ber 'j^dbattiUexie Iie0 fic^ hie gnm ÄriegöauöBrud^

üBerf)anpf nid^t mef)r burc^fü^ren, unb fo f)af uns bae

liBerlegene fran^ö(Tf(f)e 5elbgef(i)ü| nod^ lange fcf)n?er ^n

fcf)affen gema(f)f.

3^^ fprec^e f)ier fc^on üon ber ^ra ^ef^mann unb

möcf)£e bie 3^^^ ^^^^ Kan^Ierf(^aff be& "(^üvften 3üIon>

bod^ ni(f)t t>erlaffen, Df)ne bei einem ber erfc^nffernbflen

©rIeBniffe bee Kaifers in ber ^orfriegß^eit gu t?eru>ei*

Icn, bei ben 5lonf[i!fen im DTot>ember 1908.

3n ber 3teicf)0fag0(I|ung t>om ^ef)nfen — genau unb

auf ben Sag ^e^n 3aE)re üor bem (5nbe unb ber ^ol*

lanbreife! — ipar ber (Sfurm gegen i^n au5geBroc^en,

unb am elften l)atte er tveitev^etoht Xfie HrfadE^en (Tnb

befannt.

Wie üerl^ielfen (id) bie :Dinge in ^D^ai^r^eif?

DCrtein ^afer l)atte im Si^^^e 1907 n?ä^renb feineö

3IufenfE)aIfe0 auf ber 3nfel ^igf>t mit bem ®eneral a.D,
©tuarf Wovtlei), bem ^e(i|er t)on ^ig^ctiffe daflle,

eine Dlei^e t>on ^manglofen ©efpräc^en gefu^rf, in benen

i^m manche ^u>eifello0 nii^f beab(i(f)figfe unb ba^er

ungeeignete 2Iu0füE)rungen unterliefen. 2Il0 Wottiet)

ff äfer ben ^uptfä(f)Iid^en 3^^^^^^ biefer DQftiffeilungen

mit ^ilfe bee englifcf)en 3«>"i^nß^ififn ^arolb ©|>enber

ju einem für ben S)aili) Si^elegrap^ beftimmfen 3"^^^^''
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»ielp emgeri(f)fef unb bctt Äaifcr unter Q3^orIage bee

TOanufTripfeö um feine QSeröffenflic^ungsgene^migung

geBefen f)affe, f)a£ biefer ben Xe^t gunäd)ft in t?ötlig

topaler QS^eife an ben C^eid^öfanaler nad) Berlin tpeifer^

gereid)f unb um be{(m TOeinungöäugerung erfud^f. Dev
®ef(f)äff0gang mar alfo völlig forreff innegehalten lPor=

bßn, nid)te llnge^örigeö ipar Biefjer gefd^e^en — ee (ei,

baf) man bie 2[tugerungen aU fotdEje (o nennen muffe.

2IBer gugufe ipirb man bem ^aifer aud) bann Ehalten

bürfen, ba^ er (Te in ber reinen 2Xb(id)f tat, burcf) fie

gur 23efferung ber beuff(f)^englifd)en ^e^ieE)ungen Bei=

gufragen, fo mie ber ©eneral a. ;D. (Stuart TOortIep

au0 biefer gleid)en 2IB(ic^t auf ben ©ebanfen fiel, (Tc

weiteren Greifen lu^ufü^ven.

2Iu6 bem Bureau bes [Keid)0fanalere erhielt berÄaifer

bae DTtanuffript mit bem ^emerfen gurücf, ba^ ^e-

benfen gegen bie X5eröffentlicf)ung nid)t vorlägen — nur

ba^ infolge einer D^teiEje t>on Säffigfeiten unb unglucf=

lidi^en ^ufammentteffen leinet ber Ferren, bie für biefee

Urteil t>erantn?ortIic^ toaren, ben ^e^t in ber Xat forg=

fältig gelefen i^atte. (So na^ni bae Unheil feinen 2!Öeg.

^tvei Sage lang tobte ber D^eirf)6tag0aufruf)r gegen

ben t)on 33erlin aBtpefenben Äaifer, pvei (Garnituren t>on

Vertretern na^e^u aller Parteien goffcn il)re angejlauten

(Sntrüftungefluten gegen i^n — alles, tpas mä^renb jmei

3a^rge^nten an lIngufriebenF)eit mit feiner 2(rt unb feinem

[Regiment (id) angefammelt ^atte, htad) ^emmungelos

^eroor. SerDCTtann aBer, ber bod) burd^ bae X5^ertrauen

meinee Vaterö Berufen mar, E)ier aBjume^ren nnb für

feinen faiferlid)en^errn einguffeEjen, if>n gu beden, rüdte

mit einer famu vevljüüten (Befte ber Dtefignation unb
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beö 21cf)felju{fen0 ah, üerfagfe. — DTcrt>en? QSicIIettfjf.

X)er einzige, ber batnaU gur QSerfeibigung feines Äö-

nige ritferlid) in bie 33ref(^e fprang, toar ber alfe in

feiner 2^rene pvad)tt>o\le 2Ibgeorbnefe t). Ölbenburg.

;Die 2IufgaBe, t?or ber gürft ^titotp ffanb, n?ar angefid^fs

ber allgemeinen unb ungeheuren Gnfrüftung, bk fid) ba

enthüllte, gir>eifello0 üBerauö fc^lper — anbererfeifö aBer

ift CB üerffänblic^, bag ber ^aifer, ber bod) in biefem

Jalfe t)öttig !orre!f gef)anbelf ^atte unb ber, au5 &i6)ev'-

^eit unb 2I^nung0lo(Tg!eif geriffen, (id) ^ier |>Iö|Ii(^ gum

erften DCTtale t)or einer na^egu gefcf)Ioffenen ®egnerf(^aft

beö ^olfe0 fa^, fiif) üon bem Äan^Ier preiegegeBen unb

im @fid)e gelaffen fü^tfe.

Ser3fi^"ng0ffurm ging unfcrbeffen tpeiter unb rnarf

tagtägtitf) ein paar Su|enb anüagenber, mißBitligenber

2luf(ä^e auQ,

dtein QSater tpar ^urücfgefel^rf unb lag, t>on 2Iuf=

regung, t>on Itnt?erffe^en unb (Srfcf)üfterung uBer bie ^ot-

fommniffe niebergemorfen, in ^otöbam !ranf. X)a0 für

il^n faum Ja^bare mar gefdE)e^en: nac^ itoaniiQ '!^al)xen,

tpä^renb berer er ficf) für ben SIbgott ber 'JXtel)xl)eit bes

beuffc^en ^oÜeö unb feine IKegierungsarf für üorBilb^

lid) geilten f)afte — ipar i^m unb feinem QSSefen bae

DCrti^trauen ganj unt>erfennbar au0gefpro(f)en iporben.

3n biefen 2^agen mar e&, baß id) bringenb in0 Jtme

^alaie gerufen ipurbe.

3n ber ^ür empfing mic^ ber Äammerbiener meiner

'JRuttn, ber alte Döpfner. (Sr l^atte auf mic^ gemarfef,

um mir ^u beftellen, id) möge erfl ^u 3E)rer DCRajeftäf

fommen, e^e id) mid) heim Äaifer melben Tiege.

DCrteine 'JXtuttev empfing mid) fogleicf). @ie tpar er^
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f^üttett, f)atte rof e 2(ugcn. ©ie fußfe mid), ^ietf meinen

.^opf t)or (Ic^ in beiben ^änben:

„Su u>eigf, mein 3unge, tparum bu f)ier bijl?"

„D^ein, TOuffer —

"

„Sann geE) ^inein jum ^afer. Itnb prüfe bein $erg,

e^e bu bid) enff(f)eibeft."

^a tvu^te id), n?orum eö ging.

'JXtinuten (pätet xvav id) Bei meinem QSafer, ber gn

^effe lag. 3^ ^^^ ^^^f ^rfdjrecff üBer fein älnefe^en.

DTur einmal nod) l)ahe id) if)n fo gefe^en! 3^^" 3"^^^^

(päUx, an bem Hn^eibfag in ©pa, alö ©enerat ©ri5ner

i^m bcn Ie|fen $alf, ben ©lauBen an bie !^reue ber

äirmee mit einem 21t^feljucfen talt gerBracf).

Um 3^^^^ (d)ien er mir geaffert, n?ar f>offnun30lo0,

füllte fic^ perlaffen t>on allen, mar gufammengeBrocben

nnfer ber ^ataftvophe, bie i^m ben 33oben unter feinen

5u0en forfgenommen, fein @eIB(IBetPU^ffein unb ^er^

trauen gertrümmert ^afte.

Gin fiefee TOitleib ipar in mir. .^aum jemals ^aBe

id) mid) i^m fo na^ g^fü^I^ ^i^ in biefer (Sfunbe.

(5r ^ie0 mid) (i^in, rebefe brängenb, anftagenb unb

fid) üBerflürgenb t)on biefen QSorgängen. (Snftäufcf)ung,

OTtutrojIgfeif unb Die(Tgnafion E)ielfen i^n umfagf; ba*

Bei fam immer toieber bie ^ifferfeit üBer baQ ltnred;f

burc^, bae er in ben X^orgängen fa^. —
3t^ ^aBe ii)n Beftf)n?id;figt unb aufguric^fen gefud;t.

2ÖoE)I eine ©funbe ^aBe id) bamatö an feinem 33effe

gefeffen. Jlie t)or^er, (eit id) benfen fann, n?ar bae gc»

(d)ef)en.

2Im (5nbe tpurbe t>ereinBarl, ba^ id) für eine furge

3«it unb Bio er X)on feiner (Jrfronfung »öüig n?ieber»
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l^ergeftellf (ei, eine 2Irf t>on ©feüt>erfrefung bee Äaiferö

üBernßE)men folle.

3(^ ^ahe mid) Bei bcr ^iueühuna, biefee 2lmte6 t)öllig

gurücfge^atfen unb fonnfe mid) (einet rafd) genug ganj

enfißbigen, benn fif)on nad) ipenigen 2Cßocf)en tt>ar ber

Äaij'er f(f)cinBar tpicber obenauf.

©(^einBar! ;Denn tpie id) (d)on an anberer ©felTe

fagfe: gefunbef i(i er niemals luieber t)on biefem ©c^Iage.

ttnfer bem äugeren DCRanfet feines alten ©elBftBeii)ugf=

feins i^at er fid) t>on ba ab mel)r unb meE)r eine 3«ru(f=

f>alfung auferlegt, bie t>ie[fa(f) nocf) ^inter ben buvd) feine

tjerfaffungemägige ©fetlung gezogenen ©rengen lutüd-

blieb, ^m Kriege führte i^n bie(e @elbftbefcf)eibung fa(l

hiQ inv t)ölligen 21u9frf)alfung feiner ^erfon gegenüber

ben 0|>eratit)en unb organifatorif(f)en DCRagnai^men bes

ß^efe bes ©eneralflabes. 3tf) ^abe biefen Umftanb (iet3

bebauerf, benn tpann aud) immer id) pet('6nlid) mit mei-

nem ^afer über bie ffrafegifd)e ©efamflage (ptad), id)

l)atte bahei beinai^e ftefs ben (Sinbrucf, ba^ (ein Uvteil

ben D^agel au( ben Äopf traf.

3uli 1919.

CVe|f liefen tlaxe $D(^fommerfage über bie 3nfel, auf

.^O^^i^ id) nun feit runb breit>iertel 3a^ren lebe.

;Dreit>iertet 3a^re, in benen mir ber eng umgrenzte

D^aum unb feine DCTTenfc^en lieb getporben (inb, in benen

mir bie groge ©tille unb ber ^immet unb bie &ee,

bie 2Ibgefc^ieben^eit unb 2Ö3eItenferne mand)eB gegeben

i^aben, tvae id) t)or^er nic^t befeffen ^ahe, 2ßJanbIungen

unb D'leifen im eigenen 233efen — ^Jßanblungen im
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@e^cn unb (5r!ennen bcr 2)irtge, biß E)infer mir liegen,

bie um mic^ fpieten unb bie fommcn mögen. Äein

faflofeö Sränmen, benn mein Sag iff ausgefütlf x>oni

frühen OCltorgen Bis gum 2(Benb unb ge^örf n)ie auc^

je|t unb f)eufe meinen Briefen, meinen 2(ufgeicf)nungen,

ber fiefture, ber dXtufit, bem 3^id}nen, bem ©porf.

3c^ Bin aucf) nic^f unglücflirf) in meiner ßinfamfeif

unb glauBe Beinaf)e, bae [iegf an atl bem unerftitffen

(Sc^affenroollen, ba& noc^ unerlöft in mir ift unb fro|

allem auf bie ^uiunft I;offf. 2Iuf eine 3wf"nff, bie mir

irgenbn?ie bie DTtöglicbfeif tpieber erfd^Hegen foU, als

^euff(f)er für ba3 beufftfje ^aferlanb gu tpirfen.

borgen n?egen ber fc^tpeBenben^IuöIieferungetPiinfc^e

ber ßnfenfe? Sanat^ fragen bie Briefe guter Dlten^

fd)en aue ber §eimaf immer n?ieber. Unb ic^ fann

i^nen nur immer tpieber fagen: D'Tein, barumiftmir
xvittiid) fein graueö ^aar getoatf^fen.

©e^nfüc^fig Bin icf) — nacf) ber §eimaf — nacf) meiner

Jrau, nacE) meinen Äinbern. Oft :plö|,Iicf) fdllf ba& üBer

mid) l)ev, Fommf burc^ irgenb ein gufätlig gefallenes

TOorf, buvd) eine (Srinnerung, ein ^ilb. fie^f^in ein=

mal, n?ie itf) bee 2{Benb0 noc^ bie ©eige i^ovl)o{te unb

ein n?enig fpieten tPoUfe, ging'0 einfad) nitf)f, fo jä^ fani

büQ ba üBer mic^.

Unb bann nad)t0. ^ie Jenjier finb Weit offen, unb

man i)'övt bae ferne Dtaufcf)en ber (See unb mand^mal

bae bumpfe 'Jlöl)xen unb 33rü(Ien ber !Siere auf ben

QGSeibe!oppeIn. ^ei i^einricf) $eine fle^f ee irgenbn?o:

„^enV id) an :5)euffc^ranb in ber DTa(f)f, Bin id) um
meinen <^d)[af geBrad)f."

3n biefen bingegangenen legten 3iinitagcn fani bie
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Jtad)vid)t, ba^ bae Q3>er(aitter 'Mittat unfer^ci(f)nef i(!.

Der Jriebenötjcrfrag — bae 2QSorf roill mir taum au0

ber 5^ber, ange(i(f)f5 btcfer ^ud)txute, bie hlinbe Dlad^--

(ud)t unQ ba geBunben i)at, angefld)f0 bicfeö bic^f t>er=

fitgfen [rTe|tx>erfc0 auB heften, in bae \e^t unfer armes

QSaferlanb gcfc^Iagen iff. TOaßlofe Jorberungen, bie

auc^ für ben heften ^iEen unerfüllbar finb, brufale

Sro^ungen, bie ^infer jebeö ^erfagen ber Gräfte ben

Würgegriff jlellen. 3" ^^ ^^^ ^^"^ SummE)eif of)ne 3ei=

fpiel — ein So!umenf, ba& Ärieg unb §ag unb 33iffer=

feit t?ereipigf, lx>o nur Befreiung üon bem Srutfe ber

»erfunfenen 3^^^^^ ""^ neuer ©taube an einanber bie

Golfer lu einet neuen frieblicf) aufBauenben ®emein=

f(f)aff füt)ren !önnen.

@o Bleibt nur ber ©tauBe an bie faufenbfacfy Betpä^rfe

^affraff unb 2^üc^tig!eif bes beuffd^en DQrtenf(f)en, ber,

loenn ii^n aucf) ein graufames (3e(d)id buv6) ©un!el

unb burcf) liefen führte, ben Weg nad) oBen unb ^um

£i(f)fe immer mieber fanb — unb BteiBf bie gro^e Wa^r-
f;eit a\ie& WeIfgef(f)e^en0, ba^ 2XBerlpi^ am (Snbe au&

fid) felBjl ^erau0 gerfpliffert

2Irm gel^f bae beuff^e QSaferlaub unb gei^t baQ bent((i)e

"XSoU in feine nixd^fte ^utunft UXlit Kolonien, Sanbeö^

feilen unb @dE)iffen l)at i^m ber tpüfle D?auBt>erfrag,

ber auf ber Ärieg0f(f)uIbfrage als auf einer ungeheuren

£üge xuht, bie Weifgeltung enfriffen. Wer!ffäffen f)af

er i^m ^erfif)Iagen, geiffige (Srrungenf(f)affen enfrei^f er

if)m, au9 bem DCTtifBetperB auf ipeifen @c[)affen0geBiefen

fc^alfef er ee gematffam au0. 33ifferfte (5rniebrigungen

Bereifet er i^m, iviU ee in unüerfö^nfem ^a^, in un--

erlofi^ener 2Ingff erbrüden unb »erfilgen.
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^ro^ aüebem: unfer OSafertanb tvixb BcjleE)cn, unb

C0 tPirb tviebev bluten, ipenn man i?on biefem aufge=

gtpungenen ^aff bercinfl ni(f)f anbers als t>on einem

t>eräc^flic^en @(f)anbmale vergangener 3^'^^" rebeii

n?irb. —
IKu^e mö(f)fe ic^ ber ^eimaf gönnen, ben inneren 5rie=

ben, in bem baö £anb (id) mieber finben, in bem biefee

burc^ unerE)örfe .Opfer, .^Jingaben unb (Scf)i(ffalfc^läge

PerBraucf^te, franf getporbene (Srbreitf) tpieber gefunben

unb erflarfen fann. 'JXlit fcf)affen mö(f)fe ic^ an feiner

neuen 3^'^'

Itnb fann al& einzigen Sienft an meine ^eimaf

nur aBfeifö fielen unb bie(e Verbannung n?eifer auf

mirf) nef^men.

Siefer afö jeber t>or^ergcgangene ^e'\tah(d)n\tt ^at

mid) bie furge (Spanne, in ber id) mit ber ©feUperfrefung

be0 Äaiferö befraut toav, in bae Sriebu^erf feiner fecf>^

nifd^en D'tegierungöarbeif, feiner 3nformafion burcf) bic

X)erfrf)iebenen Sienftjleüen, feine ^eitbiepofition fd^auen

laffen. Itnb obn?o^I id) bie äugeren Hmriffe biefesDQlTec^a^

niemue bod) buvd) eine jahrelange beiläufige !^cohad)

fung leiblich gut fannfe, i)at ntid) — tpie id) mid) bcutiid)

nod) erinnere — ber nal>e ßinblirf in bie innere <2)txut

tut bamalö fief betroffen gemacf^f. QSJenn id) and) hiev-

über rüct^altlo0 offen (pved)e, fo mag biefer Hmffanb

fd)on ernennen laffen, ba^ id) nid)t meinen X^afer für

ben le|£cn (^nbee allein t>eranfn?ortli(f)en (Scbulbigen

an bicfen ^uftänben ^alfe. S)er Äaifer ift l)intev (einer:

repräfenfafipen Jorm im ©runbe eine (d)iid)te DTafur

gen?efen, unb ipenn er biefe 2(u0jDÜcf>fe um fitf> ber tt^er-

^ronprinj ffiilbrlm, (Erinnerungen. ~
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ben Iie0 unb bulbcfe, fo tpurjclf fein (Sc^utbanfeil nur

in feiner auf eine üBer!ommene 2Iuffaffung ber fönig^

Tieften ^ürbe gerid^fefen (Srgie^ung unb mef)r nocf) in

einer in feiner DTafur liegenben 3wgänglicf)feit für ä(r-

rangemenfö feiner Umtvelt, in bem X5^er^iif)f barauf, bae

@rf)Iicf)te unb ©erabe, baö feinem fiefffen ^efen t>iel^

leit^f beffer enffpro(^en f)ätte, bur(^gufe|en. ^a f)atte

fitf) nad) unb nad) buvd) bie Übertritligfeif feiner Hm^
geBung für fleine unb üeinffe ^anblungen ein tveit-

läuftgee 3^^^^^"^^^ ^erauegeBilbef, bae ben einfa(f)fien

QSorgängen bie [TTafürlid^feit nafjm, bae jebes @fein^

(f)en, an bem fein 5"^ f^^t^ ^^^^ ^äffe ffo0en fönnen,

au9 feinem QSJege räumte unb jeben feinem ,ÖJ)re t)iel=

leic^f unertt)ünf(f)fen 2aut im Serben erbroffetn tpollfe.

Dae enfmö^nfe in feiner jahrzehntelangen ÜBung ben

Äaifer meE)r unb mef^r t>on ber Jö^igfeif, ber raupen

^ir!Iicf)!eif fefl unb mit ^ä^er ^uebauet enfgegenju=

treten.

Q33ie aBer foll ein TOann, ber ee frf)ließli(^ ab felBff^

t>erf!änbli(^ nimmt, ba^ man i^m üor \eben&d)vitt feines

'^u^ee einen Xeppid) Breite, BeffeE)en, menn er plö^lid)

t)or xvivtlid) ernfl^afte ^onflüte gefiellt ift, in benen

i^m allein bie eigene gielficf)ere ßntfcf^tugfraft Reifen

!ann?

Ser begriff ber ^eit fc^ien Bei repräfentatiöen '^ta-

gen feine Ololie gu f^ielen — aBer (le feE)Ite, tpä^renb fic

f)ier vertan mürbe, bann bod) nur allguoft, n?enn tt^ic^»

tige fragen eine ernf£f>afte unb ruhige Beratung »er-

langten.

(50 irar — unb bae galt eBenfo für mannen OTtinifler

ober ©taatafefreför ipie für mid) felBf! — Biömeiten ge*
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rabegu ein Äunftjlücf, bic fii)ü|enbe Dltauer t>on eifrigen

Ferren, bie (Seine TOajeftäf vor „23cläjligungen" mif

ärgerlid^en 21ngelegen^eifen, üor ÜBciBurbung unb ^er^

ftimmung hetva^ven ipotifen, gn bnrcf)brec^en. Q33ar ba6

gelungen, bann tvav man nod) lange nid^f am 3'^^ —
unb id) erinnere mic^ mancf>er Jälle, in benen irgenb

eine ßfgelTeng, bie auögegogen ipar, um bem .^aifer ^ot-

frag über eine fceftimmte Brennenbe Jrage gu f)alfen,

roo^l mif bem gufen ßinbrud x>on ber £eb^affigfeif,

5rifcf)e unb TOiffeilfamfeif (Seiner TOajcftdf, üielleic^f

aud) berei(f)erf in feinem Riffen über irgenb ein (Be-

Bief ber 5orfd)ungen ober ber Xe(i)nif, aber o^ne feinen

eigenen Srang Io5gen?orben gu fein, mieber nad) ^aufe

flrebfe. TOer ni(f)f mif einer getpiffen C^ücffi(i)f0lofigfeif

feinen ^orfrag burc^fe|fe, bem fonnfe eö gefd)ef)en, ba^

er flaff beffen einen QSorfrag bes Äaifere über bae gleiche

©foffgebief erEjielf, bag er ficE) fo üon t)ornE)crein t>or

»orgefagfen 2In(ic^fen fa^ — unb au0 ber ^efprec^ung

x?erabf(f)iebef mar, e^e er auc^ nur bagu fommen fonnfe,

feinen befonberen @fanbf)un!f gu enfipirfeln. —
3d) ^ahe an anberer ©fette fc^on angebeufef, ba^

ein Jilfraf ber öffenftid^en DCReinung in Jorm t>on in

ber D^eid)0fangrei gufammengeffettfcn ^reffeau0fd)niffen

bem ^aifer gugänglic^ gemad^f n?nrbe. Sie 3iebaffion

biefe0 DQftaferial0 fd)ien mir gu fe^r t>on bem Q33unfd)e

au0guge^en, llnerfreulid;e0 ober gar ^ebro^lic^es ane-

gufc^alfen, meE)r angenehm alö fief gu fein. DITanc^e0,

n?a0, ipenn e0 aud} nid^f chen erfreulich gn lefen ipar,

bod^ unbebingf t>or bie 2(ugen be0 ^aifer0 gef)Örf ^äffe,

befam er fo nie gu fe^en. 2Iuf einem auf ä^nlid)en (Be-

banfengängen erricftfefen DTipeau ben^egfen fid> pielfacf^
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bie für ben Äaifcr heftimmtm ®efanbff(f)aff0= unb Äon=

fuIarBeri(i)fc. (So tparert t^äufig nur mc^r ober tt>eniger

amüfantelßiaubeteien unb Jeuillefone— nit^f me^r. 2ll0

biefe „|?olififd)cn 33ßri(f)fe" im 3af)re 1908 burc^ meine

^änbe gingen, t>ermi0te id) nur gu oft bie Älar^eif in

ber iBeurfeilung ber Sage, fe(i umriffene Silber, pofitive

QSorf(f)räge!

(5ine günftige 2Iu0na!^me unter ben einlaufenben

nrtiffeirungen ber DCRe^rgaf)l unferer 2(u0lanb5t)erfrefer

mad)ten bie 25ericf)fe ber (Seeoffiziere, ber Äomman=
banfen. 3" i^nen geigte fic^ bae an Breifer ^elttennt

nie gefc^utfe 2Iuge, bie Jö^igfeif, bie iDinge in i^rer

richtigen 2XBftf)ä^ung am dJla^e ber ©efamftage gu

fef)en, erfahrene Dlul)e unb fac£)Iitf)e Ärifü. 2Iuc^ 2In^

regungen t>on ümfic^f unb QSJeifblic! (inb iE>nen gu

banfen.

3(i) ^cibe meine 2Infic£)fen üBer bie i^ier geffreiften

fragen bamale unb fpäter nod) oft t)or meinem QSafer

eBenfo tpie t>ot ben in J^age fommenben ^ienftjlellen

gum 2iuebvuä geBrae^f.

2Iuguff 1919.

^"T^ie XaQe l)ahen mir ipieber ein paav liebe ,33efu(f)e

r<^aue ber ^eimaf geBrac^f— t?or altem ben t>orfreff=

Ii(f)en DCRajor 3e(f, mit bem mid) fo t>iel gemeinfameei

f(f)irere0 (Srleben Bei ber ^eere0gru|>f>e t?erBinbef. 3"
©funben unb tpieber ©funben (Inb ba auf langen

Spaziergängen unb Beim ^eieinanber(i|en, in Torfen
unb im @(f)ipeigen, bie t>erfun!enen 3^^^^" ^^^ unge-

heuren [Hingen0 n?ieber t>or mir leBenbig getDorben.
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ülamentlid) bie Ic|feßlual, bie nad) unfercm TOigtingcn

t>or D^eims gefommen tt?ar — bae unauf^alffamc 3^^=

hvöddn t?on Äraff unb ^uvn(i(i)t— unb bann bae (Snbe.

2(ud) ein paar ^olIänbifcf)e Jamilien ^aBen mic^ aüf=

gefuc^f, unb ^^f^r^^"" ou9 2Imcrongcn mar Bei mir

unb mu^fe mir t?or allem von meiner lieBen DTtuffer

»iel ergä^Ien. @ie leibet fc^n?er, i(l förperlid) erfranff

unb giBf fid) bod) nid)t nad), tennt nur einen ©ebanfen:

meines QSaferö unb unfer aller QS5ol)l, ^at nur einen

QDSunfd): uns leichter ^u mad)cn, tvae mir fragen muffen.

2IBer ber Befie ^tfud) jle^f nod) Bet?or: meine Jrau

unb bie Äinber follen für eine furge QQSeile gu mir auf

bie ^nf^^ fommen! 23Jie mir es Bei ber (5nge unb bem

TOangel an jeber 33equemlicf)feif ^ier fcf^affen moUen,

tvei^ id) felBff nod) nid)t — aBer ee mirb (d)on merben.

D'tü^renb, mie auf bk Bloge (Srgä^lung ^in, ba^ id)

Jrau unb ^inber Balb ^ier gu fe^en ^offe, bie $ilfö=

Bereiffc^aff mir üBerall enfgegenfommf. DTi(f)f nur auf

ber '^n(d, mo (le mid) ja je|f alle gerne mögen unb

mo bie friefifcf^e ^uvüdl)altunQ längff einer ^erglicf)en

2lnfeilna^me an meinen Jreuben ober iJeiben gemicben

i(l, aud) brüBen auf bem feflen Sanbc.

Siefer 2;^age mill OClTulbner, mein unermübli(f)er unb

gefreuer 5^amerab in biefer (Sinfamfeif, auf ein paar

^age nac^ 2lm|Ierbam, um 23eforgungen unb (Sinfdufe

gu mad)en. ^apefen follen in ein ^immev, allerlei $au6=

ruf mu^ ergängf merben, unb 2Im(lerbamer jjreunbe

mollen fe^lenbe DCTiöBel leiten. Sie ^allorie foll (id)

perfc^önen — fo mie (le je|f noc^ ijl, märe eo faum

mögtid), eine Same aufjunebmen. DCReine prdt^figen

fieufe arBeifen ficBerl)aff,
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Sod) id) tpill gu meiner ;Darfte(Iung ^urütffesten! ;öei

(Erinnerungen über unfere äußere ^olifif in ben ^or^

friegsja^rcn trar id) ffef)en geBIieben. '^n untnittelhaxem

3wfanimenl)ange mit i^r ftanb bie innere. 2Iud) ^ier liffen

ipir immer tpieber unter bem gleicf)en DCTtangel an

©fefigfeif, Jeffigfeif unb ^eithlid. TRan ging mit

bem ^licf auf ben ^ag unb nicf)f mit bem 33Ii(f auf bie

3ufunff. ©0 fam e& and) E)ier ^u falben DTtagna^men

unb inv QSerffimmung aller.

©eifbem id) angefangen l)ahe, politi(d) ^n benfen, f)a£

fid) in mir immer enffcE)iebener bie Sluffaffung geftärff,

ba0 für unfere innere Ißolitit eine gefunbe (Snfipitflung

in liberalerer CRi(i)tung bie gegebene Sinie (ei, Sag man
^eufe nid)t me^r mit ben ®runbfä|en 5riebri(f)5 be5

©rogen unb noc^ tpeniger mif einer teeren, feiner 2Irf

äugertii^ na(f)fireBenben ©effe regieren bürfe, u>ar mir

butd)anß !Iar. ßbenfoipenig aber !onnte id) mid} mit

ber bauernb naif)giebigen, meiff üerfpäfefen ^ei(e, mit

ber liberale [Reformen hei uns burif^gefü^rf tpurben, he-

freunben. Sie beinahe ^um ©^ffem gctporbene Slrf, erft

in üerircigern, bann geglt>ungen einen ^eit ^u geben, {d)ien

mirbeben!li(^unbgefäf)rli(f). (Sine t)orau0fcE)auenbe, red^f^

geifig einfe|enbe unb in liberaler [Ricf)fung ben^egfe Tßo-

litit f)äffe eö evxeid)en muffen, uferlofen ^XQnn{d)en, x>on

tveld)ev ^arfei immer ffe fommen moc^fen, einen Samm
^u fe|en unb bamif eine gere(f)fe Balance ber tröffe

inm 235of)Ie bee (Banken ^u erf)atfen. (Sine foI(f)e dle^ie-

rung tPÜrbe auc^ mit einer getpiffen (Sfetigf eit ber (Grup-

pierungen t)aben ved)nen fönnen. ^ad) bem ^evfaUe

bee ^uIotx)fct)en ^locfes aber — ber an (id) geipig !eine

DTafurfcE)önE)eit x>on befonberem 2Inreig getpefen ift
—
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beftanb bie Ie|fc 233ei0^eif bcr „über ben ^Parteien"

fc^tpebenbcn ^ef^mannfd^cn ^tegicrungepolitif nur nod)

in einer frampff)affen DCRajorifätßbilbung x?on Jall gu

JatI unb in einer QSerflirnmung irec^felnber DCTtinori^

fäfen.

Sie ©ogialbemofrafie ale QSerfreferin großer Xeile

ber x?on ^Parteiorganifafionen (Iraff gufammengefagten

2Irbeiferf(f)aff mugfe, fon?eif i^re :poIitifd;en unb n^irf-

fc^afflicf)en 33e(Irebungen (id) irgenb in bae auf ©runb

feines gefc^ii^flic^en ^ejlanbee n?eifer gu enftpicfeinbe

@£aaf0H?efen einorbnen ließen, unbebingf unb of)ne ^n-
fennung ober broffeinbe 33efci^ränfung bee Dltögtidjcn

bcrüdtjTc^figf n?erben — aber bie 0?egierung hvaud)te unb

burffe (id) fro|bemt)on i^r nid>f in allen Itnferne^mungen

freiben unb brängen laffen. 3n bem ibeologifc^en ^e(lre=

ben, bit ©ogialbemofrafie t>on bem ^oben berDTegafion

gur po(itit?en DQlTifarbeif ^erangujie^en, unb in QSerfen-

nung bes Umflanbes, ba^ bie ©ogialbemofrafie jener

3a^re an ein 2lufgeben i^rer S^ppofitionepolitit im Dlaf^-

men ber bamalö befteE)cnben X5erfaffung aue rein faffi^

fc^en ©rünben nid)t ^erange^en tvoUU, l)at bie Set^=

mannfc^e Dlegierung (id) x?on ber augerorbenflid? gefc^idf

gcfü^rfen, inuevlid) guf bif^iplinierfen !Parfei über ^e«

barf au6nü|en unb fc^n?äc^en laffen. 2luf bie übrigen

Parteien n?urbe nur ipenig 'Jiüd(id)t genommen. ®ang
^inipeggegangen tpurbe babei über bie Xaffac^e, baß in

bem bamaIigenSeuffcf)Ianb boi^ o^ne^in fd)on bie fo^iate

©efe^gebung unb 2lrbeiferfürforge in i^rem Rumänen
unb forffc^rifftic^en ©eijl turm^oc^ über aßen UXla^-

nahmen biefer 2Irf in anberen fiänbern (!anb unb baß

biefes große TOer! unfer eifrig(!er Jörberung burc^ ben
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Äaifer enfjlanben tvar. Itnflar, tpec^fclnb unb na^cgu

immer an ber unrid^tigen ©feile I)arf ober nacf)gieBig,

tpje in ber Pfeilung gur S^ppofiüon, tvav bie IßoUtit

ber IHegierung aud) in ber |?olnifc^en unb elfa^^Iot^ringi^

fcf)en Jrage.

2[n einer n?irffc^aftlic^en DTtoBilmad^ung für ben '^aü

eines Krieges tpurbe t>on feiten ber Dlegierung üBer=

l^aupt nic^t gearbeitet, tro|bem bocf) fein 3tt?eifet bar=

über befielen !onnte, baf, (Snglanb hei Äriegsauö^

brud) fofort t)erfu(f)en tperbe, uns Don jebem Über=

feet)erfeE)r ab^ufperren, unb ba^ tviv bamit in begug

auf DTa^rungsmittet unb !)to^ffoffe aßer 2Irt auf bie

Sigenprobuftion unb etipaige ^eftänbe angen?iefen (ein

ipürben.

©er einzige DCTtann ber IKegierung, hei bem id), tvie in

allen Problemen ber äußeren ^olitü, fo auc^ hei bie(en

fragen ber inneren Slngelegen^eiten QSerftänbnie für

meine (borgen unb 33efür(f)tungen fanb, n?ar 2Ibmiral

Don Xivpi^.

3cf) i)ahe (eit bem 3*^^^ 1909» J" ^^^ S^evx t?on ^ef^^

mann ^olltreg bie jracf)fotge be0 Jürften ;!öüIom an=

trat, in ben ad)t 3a^ren feiner Äanglerf(f)aft ^u t>ielen

DCRalen ®elegenf)eit gehabt unb 21nla0 gefurf)t, mit^

mit if>m über bie @teEungnaE)me ber D^egierung nac^

au0en ipie nad^ innen au0gufpre(f)en. 3"^ gleid^en ©a|e,

in bem id) i)iev nieberfd^reibe, ba^ id) i^n ftetö aU burd)-

aue anjiänbig benfenben unb E)anbelnben, f)ocf)e^rentPer-

fen DCTTann erfennen lernte, m'6d)te id) au0fpred£)en, bog

wiv feine Jreunbe gemefen finb unb ba0 gipifd^en unferer

geiftigen 2I5efen0art eine unüberbrüdfbare Äluft lag. ^a
ftanb auf einer (Stelle, an bie mit ben heften, Äü^n-
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ffen, 2BcifcftbIi(fenben unb TOeife(!en uns ^ätfert toun^

fcf)cn muffen, ein ^urcaufrat, beffcn (Seele Doli (Sd^toer^

BIüfig!eif unb ltnenffcf)Ioffenf)eif tt>ar, beffen ©eijl in

einer müben IKefignafion t>on TOeltBürgerfum unb einem

jlitten S^inne^men pon unaBänberlidjen (Snftridttungen

fräumfe. Die Seufe fjaBen iE)n gern einen "Jß^ilofophm

genannt: ben ^P^ilofopEjen t)on §oE)enftnoit). 3c^ ^^^"^

©puren einer ^eU'wmi)eit in bem matten Q33efen bie^

feö nur all^uleicf)t in tatlofen Jataliemuö üerfallenben

DCRanneö, ber jeben2Iufftieg felBft mit bem (Scf)lagn?orte

von ber „gottgen?olIten 2IBE)ängig!eit" umgrenzte, nie gu

entbecten t)ermorf)t. ©ein Bebenflic^es ^erg E)atte feine

gluget, fein 2Bi(Ic tpar freubloe, fein (Sntfrf)[u^ ipar

la^m.

iDiefer in feinen (5ntfcf)Iüffen ett?ig fc^n?anfenbeTOann,

ber fic^ bebrängt füllte, ipenn er mit Jtaturen t>on fri-

fixerer Jarfce in ^eru^rung fam, mar (i(f)er nic^t bie

^erfönlid)feit, bk geeignet tpar, bie beütfd)^ ^oliti! in

ben X^orfriegejaEjren unb gar ipäfjrenb ber brei erften

3a^re beö Krieges gegen jene aufgäben Q33iüen, gefam^

melte Äraft unb rüc!fic£)t0tofe Xat gerichteten f(i)tag

fertigen TOänner gu pertreten, bie (Snglanb unb Jranf

reic^ al0 (Sfponenten iE)rer dTta6)t aufgefteüt Ratten.

X5iele fe^r urtei[0fäE)ige Ä^eute ergäf)Iten mir (d)on in

jener 3^'^ meiner informatorifcf)en ^eft^äftigung, baf>

man mit :33etf)mann fefjr gut biöfuticren fönne — ba6

UnBefriebigenbe fei nur, baf, man babei niemals gu einem

fc^tüffigen (Srgebniö fomme. Denn n?ie auc^ enblic^ eine

fif^einbar enbgnitige Raffung lauten möge — er l}ah<:

bann nad) einigem ©innen bod) nod) einen ©a^ gu

fagen, nnb ber beginne mit ban TOorte „immerhin — ".



^ie(eQ „immerhin" fle^t mir q,Uid) ivie ein OJtotto ühet

§errn f on ^cf^mann ^olltpegö poUti(d)em ^er!.

3u einer richtigen Semonffration gegen i^n vov aUn

Ü)ffentlid)feif ^aBe i^ mid) ein einziges OCRal ^inrei^en

laffen, unb id) geBe gerne ^u, ba^ bie(e öffenflid)e 5luge^

rung meiner 2In(ic^£ Keffer unterblieben ipäre. DCRan n?irb

ficf) erinnern, ba^ it^ bamalö in ber D^eicf)0fag0(i|ung

bee 9. D^oipemBer 191 1 meinem Beifall gu ben Dieben

gegen ^errn t)on ^ef^mannö unb üon Äiberlen^^äc^^

ferö er(I E)erau0forbernbe, bann ipieber ben D^utfgug an-

frefenbe DCRarof!o=^oIifif, bie unö einen fd^iperen bipIo=

mafifcf^en (Sc^ec eingetragen l)atte, beutlid) äluebrucf gab.

Cntan ^at mi(^ bamalö in ber linfßffe^enben ^Preffc

eilig aU (SfurmBocE uBerfpannfer allbeuff^er, auf ben

5trieg f)ingielenber 3^^^" affid)iett Ttein bocE): bie Singe

lagen anberö! DCRir tpar bie „braffif(^eDCRef^obe" Äiber^

Icns, bae 53ror)ogieren, ipie e0 bnxd) bie (Beübung beö

„^anff)er" nadE) 2Igabir ^um 2Iu0bru(f gefommen n?ar,

gleicf) un{i)mpatl)i(d) tvie bae eilige ^nvüäweidben nac^

ber Sro^rebe bee £Ior)b ©eorge im DCRanflon §oufe

— benn heibee iparen 3^"8"^rf'^ ^^^ fa(!enben linfid)eV'

f)eit unferer '^nl)tunq,, bie ni(i)t ermag, Jpie feE)r ber

erffe ©c^riff bie DCRentalifäfen ber ©egenfeife freffen,

tpie fef)r ber jtpeife unfer eigene0 ^reflige t>or ber 2ß3elf

Beeinfrä(^figen mußte. @o !am id) ans bem ©efu^Ie,

ba^ bie :poIififcf)e (Spannung Bi0 auf DTtanomefer neun=

unbneungig geftiegen tt?ar, an jenem 9. JToipemBer 191

1

gu meiner fpontanen 2Xf![amafion jener ^teben, bie (i(f>

geißelnb gegen bie fd)tpäd)Iic^e unb fd^ipanfenbe ^olifi!

ber D^egierung tpanbfen.

233ie bod) ber S^fail (pieit: tpieber ein 9. D^oüemBer,
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bet in bcm DQlTeifBuc^e meiner (Erinnerung (Ufytl Srei

3a^re nad) bem großen 0Uid)6taQ6^utm um jenes ^aifer-

3nfert?ieip beö ^aili) XdcQvap^ — unb au( ben 2^ag

(TeBen 3'^^re i?or bem le^fen 2(fte bee O^ieberl^rud^es

in 23erlin unb &pal
3u einer 2Iu0fprad)e über ben QSorgang ift es halb

genug gekommen. 2Im gleichen 2Ibenb noc^.

^unäd)ft f)af ©eine DCTtajefiäf micf) t?ern?arnf. ©uf.

2)ann f)abe id) meinem ^erjen £uff gemacf)f unb alles

baö t)on mir geloben, tvae icf) an (Sorgen für bie ^u
funff, an TOünfd^en nae^ 3lBftelIung einer t?on Ungu

Iänglid)feit gefüJ^rfen ^Polifif in mir getragen ^ahe.

©ang oFjne Diüdi)ait ^aBe id) gefprod)en — unb nur

ipieber bemerfen muffen, baf*, ber Äaifer nic^f gufjören

fonnfe.

(2)d)lie^iid) ^aben n?ir n?enig unter^altfam hei Xifd)

gefeffen.

Unb bann i)at ^ef^mann, ber fid) hei all bem tpie

ber f)öd)ft ac^fensuperf unb (ad^iid) gab, mir, bem „Jron^

beur", auf QKunfd) (Seiner DQftajefläf unb in bellen

(Segentrart einen ausführlichen Q2?orfrag geholfen, ber

mit^ nid)t überzeugen fonnfe. —
^olifif, and) gro(5e %^olitit ift feine (3el)eimxvi\(en'

f(f)aff. Sie Reiten, in benen (le mit DQLeffernicf^fcfjen knif-

fen betrieben n?erben burffe, flnb enbgülfig über^olf.

@ie fann ^eufe auf 2lperguö ber [Rebe unb fann auf

ba6 'i^ahot bes QÖ3iener Äongreffes fo gut n?ie auf bas

TOonofel einer jüngeren (Snftpicflungsepoc^c tJergid^fen.

2(ber ein paar anbere Q33erfe fe^f fie neben allem ©etbft

üerftänblicf)en, (Erlernbaren voraus: (Sefunben, prafti=

fcfjen ^erjlanb, ber ade ^Probleme in i^rer IKebuftion



auf bte einfac£)ffe formet erfagf, Odtenfrfjcnfennfnis

gegenüber bem ßinjelnen unb ^Uä für bie allgemeine

®ei)le0t>erfaffung ber QSöIfer, mit benen (le gu re(^^

nen f)af.

.^eine pon biefen (5igenf(f)affen i)at S^evx t>on ^ef^*

mann, ber übrigens bae 2Iu0lanb faum fannfe, Befeffcn.

Unb tpeber .^iberten=Q3^ä(^fer notf) ber ©faatöfetrefär

t>on 3agom iparen bie DTtänner, um biefee dXtanto

butd) iE)re geijlige DCRifgift au0^ngleicf)en.

^0^1 gab eö autf) in unferer ;DipIomatic OCTtänner

anberen Jormatö, bie großzügig bad)ten unb !tar fa^en,

aber man tpar ^ufrieben, (Te auf 3Xu0lanb0po|Ien gu

tpiffen, von tvo i^re (Sfimme jtpar gehört ipurbe, aber

i^r ßinflug auf bie ^"^^"»g ^^^ austpärtigen ^olifif

bocf) nur (e^v gering fein fonnte. (Be ift mir nid^t ^mei=

fel^aff, bag CCTtänner ix)ie ^angen^eim unb DCTTarfc^att

ober aud[) 'JRontQ unb 'JXtettevnid) ee t>erftanben l^ätten,

unfere auaroärtige ^olitif in eine ri^fige unb (letige

^al^n ^u lenfen.

©erabe §err Pon Äiberlen ipurbe Pon ^ef^mann

gerne aU baö große politi((i)e Sid)f au0 bem X^ften ge-

priefen. '^d) felbft mod)te ben erfreuliif^ natürlichen,

tapferen @c^it?aben tro| feinem ^ant^erfprungeö in ben

^or^etlanlaben t>on 2Igabir |>erföntid)r gerne leiben —
feine bcfonbere facE^Iic^e dignung für ben tpid^tigffen

Soften unferer älugenpolitif iff mir nid^t aufgefallen,

^umal iE)m hierfür eine ber it>id)tigffen X5orau5fe|ungen

»öEig mangelte: bie Jä^igfeit, bie Singe aud^ einmal

au0 bem 2Iugenpunfte bee ^Inbexen gu betrachten. (5r

f)at ni(i)t nur bie DCRentatität '^vantveid)e unb (Sng=

Ianb0 ftetQ x>öllig au& bem ^^ereic^ feiner (Sripägungen
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gefaffen, er f)at nic^f einmal bie politi(d)e (Sfimmung

beö £anbe0 erfaßt, in bem er gef^n ^o^re lang bie 3nfer=

effen ^euffrf^Ianbfl gu t)erfrefen ^affe — [Rumäniene!

Sa0 ftingf Beinaf)e ipie ein ((i)Ud)tet TOi^, unb iff

botf) nur ein 33eifpiel bafiir, wie menig 91lenfd)enfenner

ber Äangfer feiger roar unb tvie tveit ber .^origonf feiner

2Iuguren im 2Iu0märfigen 2Imf flc^ ffannfe. — Dodb

id) Bin ben ^eleg auf meine Sluffaffung t>on ^errn von

ÄiberIeii0 rumäniftben (Srfaf^rungen nocf) fcf)u[big.

DTatf) ber IKiidtfe^r t>on meiner Steife nacf) [Rumänien

im 2Ipri[ 1909 metbefe id; meinem ^afer, icf; I;äffe bin

(Sinbruc! gewonnen, ba^ mw boxt ein einziger DCRann

tPO^IgejTnnf fei, unb baö (ei Äönig (Sorot felSft. 5)ie

poiiti(d) fu^renben unb nur auf ben 2l6gang beö grei

fen Königs tparfenben Greife ftänben buxd)an5 unb naef)

^alfig unfer frangöfifc^em unb ruffifc^em (Sinflug. Xfie

@pm:paff>ien ber ÄronpringefjTn (eien nad) ßnglanb gc=

ricf>fef, unb ber Äronpring ftefje fe^r unfer b^m (5influß

feiner Jrau. @o fönne id) mid) bem ©ebanfen nid)f

entließen, ba^ [Rumänien im Kriegsfälle feine 23unbni0=

f^ilfe gum minbeften t>erfagen n?erbe — n?enn ee (id) nid)t

gum 2Infc^Iug an bie ©egenfeife enff(f)Iöffe. — ©eine

TOajeftäf fd>icffe mic^ gum ©faaföfefretdr bee 2[lugeren

in bie 2Sit^elmftrage, bamif id} bovt meine QDSa^rne^^

mungen miffeile. $err üon ÄiberlenQjßäc^fer ^örfe mic^

beE)agIid)=üBerIegen an unb iäd)eite gu meinem ^erid^t.

2Im (Snbe meinfe er, id) muffe mid) gefäufd^t — id;

muffe 6öfe gefräumf baBen. ©ang Of^nmönien, ba0 er

boc^ fenne „n?ie fei' TOejle'fafd)'", fei bünbnisfreu Bit?

auf bie ^nod)en. „©ogufage' miinbelj7d;er!" — TOir

I;aBen Balb barauf erfahren muffen, wie bie C5reig»
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ni((e i^ren fiauf nahmen, fobalb Äönig (iatoi gcftor=

3XBer tpaö ipollfc am (5nbe bie falfd)c (Sinfrf)ä|ung

D^umänicna befagcn nehen bem 3rrtt?a^n, in bem ^err

t?on 3e£f)mann §oIIiPcg unb SagotP in ber 33cur--

feilüng ber (Stimmung (Snglanbö Befangen iparen! ^e-

fangen BlieBen hw gu jenem 21ugujlfage bes 3af>reö

1914, an bem ©ir ßbtparb ©ofd)en biefe0 ^a^n^
geBilbc üor ben entfetten 2Iugen be0 IKeiÄsfanglers

gerrig.

2S5eiI er — tt?a0 i^m i)oä) an5uretf)nen Bleibt — fa(f)te,

un^ureid)enbe QSerfucE)e einer 2Innäf)erung an ßnglanb

X)erf(f)iebenfli(f) gema(f)f unb baBei md)t auf grunbfä^'-

Ii({)en ^iber(!anb gejiogen tpar, unb lx>eil er tpugfe,

bag (Sngtanb in "Jßatie me^rfatf) erfldrt i)atti, ba^ es

eine ^erausforbernbe ^Polifi! ^u t)ermeiben unb einen

x>on 5ran!rei(f) er^tpungenen Ärieg nid)t mitzumachen

lx>ünfrf)e, glauBfe er, bie 2InnäE)erung (ei (otveit Qe-

biel}en, ba^ (Snglanb in einen ^rieg mit uns uBer^aupt

nid)t eintreten tt>erbe. 2IBer aud) ber Ie|te 2lnlauf, ben

man im 3a^re 1912 mit ber (Sinlabung bee Äriegö-

miniffers £orb ^atbane nad) ^Serlin genommen ^atte,

it>ar ergeBniötoö geBtieBen. (Sr mar an ben injipifcf)en

x>iel ^u eng getporbenen 25egie^ungen (Snglanbs gu

5ran!reid) unb bamit ju Olu^lanb gefcf)eitert, unb felBft

bie großen Opfer, bie 2IbmiraI t>on 2:^irpi^ in ber "S^a^e

ber 5Iottennot)eIIe für eine englifc^e DTeutralitätöflaufel

^u Bringen fid) Bereit erflärte, fonnten I)icr feinen Um*

f^ipung me^r ^erBeifüf)ren. ßngtanb War feft, feine«

„3^^^ ^j^^^ 5" einem"^@tanbarb unter allen Itmjlänben

burc^gu^alten — @ir (Sbwarb (3xex) lehnte unter $in--
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tviie auf feine „t^efte^enbc ^reunbfcf^aff gu anberen

OTäcf)fen" jebe ^Birtbung ab — unb bamit ergab fi^

für jeben, ber ba 2(ugen \)atte, um ^u feljcn, bae ®e=

(i(i>f ber ^inge.

2iud) §albane f>af atiö ber ©felluiig (Snglaiibß in

einem Äriegefallc 5ranfreicf)ö unb Dtußlanbö feinerlei

^e^I gemacf)^; er f)at, tpie mir ber ^aifer f|?äfer felbff

ergäfjlfe, bem ;3offd)affer Jurften 2id)ttotv6ti) Bei einem

in polififc^en fragen erfolgten ^efuc^e offen mifgefeilf,

baf> feine Dtegierung unfer ben genannten Q3orau0fe|un=

gen, unb gleid^guttig t>on tt>el(f)er ©eife ber ©fein ins

DtoIIen gefcrarf^t tcerben möge, eine TOeberringung

5ranfreid)0 burc^ uns unb bamit eine aBfoIute QSor=

^errf(f)aft S)eutfif)Ianb9 auf bem jtontinente nicf}t mürbe

f)inne^men !önnen. (Sie tpürbc eingreifenb an ber (^tite

x>on bcn (Snglanb t?erBünbeten Dltäd^ten ftel^en.

S)ag bie Ferren unfcree 2Iu0märtigen 2Imte9 unb

ba^ t>or allem ber t?eranttPortIid)e Seiter unferer ^olitiE

tro| biefer Xat(a6)e in i^rer Si^raumirelt n^eiteratmeten

unb (i(^ Beruhigt unb felBffgufrieben im &d)att€n i^rer

3Üufionen ergingen, Bleibt eine ünBegreiftid^feit im

Q3ilbe jener t>on ®efaf)ren unb Q3ebrof)ungen umlagerten

3eit unb (Stellung unferee ^aterlanbeö. dXtan ^atte

aus ben ^ßarifer ©timmen ben Jriebenölpillen ßnglanbö

^erau0gel)ört unb lieg (icf) gerne ^u ber locfenben 2Iuf=

faffung t>crfüf)rcn, ba^ (Snglanb ben Jrieben in Guropa

unter allen Umflänben toa^ren tpolle, ba^ bie tparnenb

ernften TOorte x?on fiorb .^albane in fionbon allein

barum gefprod^en toorben feien, um einen ^rud; bie(€&

5rieben6 t?on beut{d)ex ^eiU nad) DCRögtid^feit gu t»cr--

I)inbern.
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^d) bin, was meinen 2S5eg fcefrifff, tpieber üBer bie

3eif I)inau0gegliffen, t>on ber id) folgemägig er^äf)Ien

tPoUte. 2([fo au(f) gu einem ricf)figen (5f)roniffc^reiber

tpill es nii)t langen!

3(f) mu^ t>erfn(J)cn, benjaben trieber aufjunei^men.—

•

^iö gum 3a^re 1909 ^atfe id) auf getegenttid)en Dlei

fen, feil0 allein, feils im ©efolge meineö Safere, ßng=

Ianb,^oI(anb,3faIien, 2ig^|?fen,®riecf)enlanb, bie^ür=

fei unb einige ©egenben Äteinafiene befu(f)t. DCTteine

21ufenf^alfe in fremben fiänbern iparen baBei {iet& nur

t>on t>erf)ätfni0mäßig furger ;Dauer geipefen, aber (le

f)atten f)ingereid)f , mir Jt)erft)olIe ^erglei(f)0m(>gli(i)feifen

gn geben unb niicf) t?on ber DToflpenbigfeif, me^r t)on

ber ^elt gn ft^en, gu überzeugen.

6ine gro^e Jreube ipar es baf)er für meinen ^iffen0=

brang, aU mir mein QSafer im 3a^re 1909 bie ®e=

nel^migung gu einer auegebel^nfen Örienfreife erteilte.

DClTeine Jrau begleitete mit^ biß ßeplon unb ging bann

naä) 3ig9|?ten, n?äE)renb id) eine dleife buvd) 3nbien

unternahm, ^ie englifcf)e [Regierung l^atte bkfe D^eife

in anwerft entgegenfommenber 2I5eife t)orbereitet, (o-

ba^ id) tvixtlid) reichen geiftigen ©elpinn t)on i^r nad)

^aufe htad)te. (Bro0gügig unb f)erglicf) ipar im einzelnen

bie ®afffreunbfd)aft, bie mir überall geboten ipurbe.

33efonber0 gerne gebenfe id) £orb ^arbinges, @ir

^arolb ©tuartö, &ix 3«>^n S^a'vitte unb &iv [HOO0

^epptU. 2Iu(f) ber DCTta^arabja t?on 2)f(f)aipur unb ber

JTifam t>on ^aibetdbab heteiteten mir glängenbe 2[uf-

na!)men.

DOftein jagb- unb fportliebenbeö ^erg fanb in 3"^^^"

allee, tt>a6 es jld) je erfef)nen mod)te, unb bie grogarti^
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gen Silber inbiftf^er iianbfd^aff unb ^aufurtft erfrf^foffen

mir eine neue QS^elf. ^d) l)ah£ mid) ber 5^"^ t>on (Sr^

lebniffen aller 2ltt, bie (o auf mi(f) einbrangen, mif ber

gangen ^lufnaEjmefä^igfeit unb ©enußfreube meiner jun

gen 3^^^^ E)ingegeBen, tvoUte all bae ©ro^e unb DTeue

ungegipungen auf mict) n?irfen laffen unb üBerfa^ ba^ei

t)ielleic^f bod} manif^mat, ba^ id) repräfenfieren foUte,

ba^ man in mir ben @o^n beö ;Deuff(f)en Äaifere unb

ben Itrenfel ber Öueen ertparfefe.

S)en größfen unb nad)^alfig(len (SinbrucE macf)fe auf

mic^ bae organifaforiftf^e unb t?ertt)alfung6fecl^nifd^e

Talent ber ßnglänber. ;Dabei fiel mir aiß bert>or^

fted)enbe (5igenfümlid^!ei( auf, baf^ in ben t>erfif)iebenen

X^erlpaftungßgtoeigen üer^dlfniemägig fef)r junge aber

faf!räffige Beamte mif groger (^elbftänbigfeif unbOSer-

anfU)orfung auegejiaffef tparen. 2IUgemein ^errf(f)fe eine

n?eifgef)enbe unb gefunbe X)egenfraIifafion. Überall trat

mir auf biefer dieife bie ungeheure ^dtmad)t (Sng^

lanbfl entgegen — bereu gange ®röge man in unferem

an feinem eigenen rafcf)en (Smporftf^nellen beraufcbfen

Deuffd^Ianb t)or bem Kriege leiber üielfac^ unb erf)eb

lic^ unferftf)ä|te.

(Sbenfo flar aber tpurbe mir auf biefer [Reife, tric

gen?altig gro0 bie Äonfurreng lt>ar, bie S)eutfd>[anb ben

23rifen auf bem ^anbetemarffe im fernen £)(ten machte.

@o mancher englifrf)e Kaufmann fagfe mir in t>erfrau=

Ud)em ©efpräd), ba^ eo (o nid)t tpeifergeben fönne; (5ng^

taub bürfe unb tvolie fid) t?on uns nid)t an bie 23Sanb

brürfen (äffen, '^d) felbjl f)ahe u>ä^renb ber ©eefa(;rf

fe(Ige(!e(If, ba^ un0 etwa ebenfot)iel beut\d)e wie eng-

lifc^e ^anbelöbampfer begegneten. 2lud) ber ^alblaufe

JCcpnptinj 'JBühtlm, @rinnrrungrn. 8



JJIud) »Those damned Germans!« brang lutvtiUn an

mein Öf)r.

Tfae waren ©turm^eid^en. —
2II0 id) (pätex ben ma^geBenbipn ^erren in ber bmt-

(d)m ^eimaf t>on biefen 33eoBadbfungen (ptati), tpurbe

bie Tarnung Uiä)t genommen nnb abgetan: 'Da^ ix-

genbein engliftf)er ^fefferfatf flucE^fe, trenn n?ir i^m bae

®efcf)äf£ t>erbarBen, tvae ^atte bae ^u fagen ? 'Dev 'JXtann

fottfe (ein weekend aufgeben unb arbeiten tpie nnfere

Senfe, bann brandete er nid)t ^u flud^en! 3^" übrigen

iDoUfen tpir botf) ipaE)rbaffig in ^rieben mit ben ^err=

fd)aften [eben! „Hnb fe^en Äaiferli(f)e ^o^eif felbff —
tpie f)af man @ie borf aufgenommen!" — 2IIfo ba irar

nid)t t)iel gu maifjen, 3^^ f"^ ^^^" ^^'^ tvu^te unb lie^

mid) barin nid)t beirren: baf^ ber „^fefferfat!" ßngtanb

felber tvav — ba^ niemanb borf geipillf tpar, fein week-

end gu opfern — ba^ meine Slufna^me ein 2llt ber

internationalen §öflic^!eit getpefen tpar, nid)t mel^r.

2)er ^ille, mit ben anberen in '^rieben bur(^^u!om-

men, ^at aber nur bann ^ebeutung, ipenn man gu=

gleid) bie Qß^ege fennt unb ge^t, i^n gur S:;atfacf>e um=

Sufe|en. —
dXad^ meiner D^ücffe^r t?on ber ,Orientreife befugte

i(^ auf 33efe^I ©einer DCTtajeftät mit meiner grau bie

§öfe in CRom, QSSien, ©t. Petersburg unb ^ur Äönig0=

frönung fionbon.

Überall fanben ipir tpo^t perfönticf) fe^r freunbli(^e

2IufnaI)me — aber überall traten mir aud) mafjnenbe

3eicf)en ber Äonflüte unb ©efa^ren entgegen, bie (id)

immer brof)enber ringe um bae IHeirf) gufammenballten.

Sie Diei(e nad) fionbon mad)ten tviv auf bem neuen
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riefigcn ^an^erfreuger „^on ber Sann", unb biefee ^cd

t)orragenb burc^fonffruicrfe 5trieg0fd)iff erregfe in (5ng=

lanb ba& grögfc 2Iuffc^en. 23ei ber großen Jtoffen^

parabe in ©olenf tvaVts inlereffanf gu BcoBac^fen, it)ic

bie cnglifrf)en ©ecoffigiere unb DCRannf(f)aften (id) mit

geffannfcfler 2Iufmer!famBeif mif unfercm „QSon ber

Sann" befcf)äffigfen. Jiir bie Ärieg0fcf)iffe ber anberen

Ovationen Raffen j7e baneBenüBer^au:pt iaumnod^'^ntn''

€f(e übrig. Sie Itrfeile famen burd)tt?eg auf ein un^

eingefd)rän!te6 £oB für bie ipunbert>oI(en Linien beß

@(f)iffe0 unb für bie ^?raffifcf)e QSerfeilung feiner 2ix

fillerie.

Sie 2Iufna^me, bie meine Jrau unb id) tvä^venb ber

Krönung0feierIi(f)feifen in fionbon in allen Greifen ber

23et>öt!erung fanben, lt>ar ungemein l^ergtirf). ^U(f) bie

englifd)e ^reffe Begrügfe uns augerorbenflid^ iparm, unb

n?ir ^aben in biefen feftli(f)en 2^agen t>on Seuff(f)en^a0

nic^fö gef;?ürf. 2IBer toenn es ein fprec^enbes 23eifpiel

bafür gibt, tt>ie falfc^ ee ipäre, au& foId)en einem '^üv

(len ober 2;l^ronfotger bargeBra(f)fen ^eid)en t)on 0r)m

pafE)ie @d)tüffe auf bem (Bebiefe ber großen ^olifif gu

^ie^en, fo E)aBen tüir baQ borf erlebf. (5in »signum vani-

tatis« l)aftet ee in meinem rücffd^auenben ©ebenfen:

21U ^önig ©eorg unb 5tönigin TOarp am (S(f)tuffi'

ber ^rönungöfeier in ber TOeftminfterabfei in feierlichem

3uge bie .^ird^e üerliegen, (lieg uuüermiffetf ein brei=

maliges Spoä) auf (le au0 ber QSerfammlung auf. (Bleich

barauf, aU bie fremben 5ürff[id)feifen ebenfalle auf^

bra(f)en, mac^fen aud) trir uns auf ben 2Seg. Unb ba,

aU tviv ettva bie dXtitte ber riefigen 5vir(f)e erreiLi;>f I^affen,

lüurbe bie gleicbe fponfane ^ulbigung, bie erft bcrn Äönige
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Uno hex 5tÖnigin gefpenbef tvovben tvat, aud^ bex ^ton-

prin^effin unb mir guteil. (So i(l mir nad)^€t t>on eng^

IifcE)er &eite gefagf iporben, lt>ir !önnfcn un0 auf biefen

Vorgang „etoae einBitben", benn eö fei in ber eng^

li(d)en ®efc^id)fe fciöl^er nod) nie bagetpefen, bag in ber

QGSeftminfterabtei einem fremben "^üvftenpaate eine bex-

artige ;Or>afion bargeBracf)f toorben tpäre.

^ier 3a^re fpäter ftanben tpir im Kriege — t)ier

3a^re fpäter n?ar id), bem (le bamale gugejubelt f)a£tcn,

ein »hun«. —
QSon meinem bamaligenSIufent^alfe in £onbon möchte

id) I)ier nod) eine (5pifobe ern?ä^nen, bie ein £id^t' auf

bie2{uffaffung einee fuE)renben englifd)en !PoIififers jener

2:;age ipirff. i)er ©faaföfefretär beö itugeren, ©ir (Sb=

toarb ©rep, tpurbe mir t>orgefteIIf, unb im Saufe bes

halb xed)t IeBf)affen (Be(pxäd)eQ mad^fe ic^ bie unx?or^

j7(f)tige ^emerfung: e0 tPäre nad) meiner 2{n(Id)t im

^inbtid auf einen (It^eren ^rieben bae ipeitau0 ^er-

nünftigffe, n?enn ^Deuffc^Ianb unb (Snglanb, bie Beiben

großen germanifc^en Ovationen, bie ffärfffe Sanbmaj^f

unb bie ffärfffe (Seemai^t, gufammengingen; bann fönn=

fen lt)ir un0 üBrigene aud) (wenn tpir bae überhaupt

follfen) in bie Q33elt feiten. — ©rei) f>örte gu, nidfe unb

meinte bann etwa: „^a — xid)tiQ, aber (Snglanb tt?ill

mit niemanb feiten, auc^ nid)f mif Seuffd^Ianb." —
3n Ql^ien fpracf) ber bamatigc ^^ronfotger ßrg^ergog

Jrang JJerbinanb mir gegenüber fet)r ernff unb forgen=

t>ott über bie ftaaf0gefät)rtic^e ferbifc^e ^ro|?aganba, unb

er fab einen batbigen europäifc^en ÄonflÜf, ber feine

2Ö5urgetn in biefen von "Jlu^lanb ^er gefct)ürfen Um
trieben finben mod)te, üorauö. dXtix, bex id) hie bahin
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bie immer peinlid)et geworbene 2Ib^ängigfeit unfercr

äußeren Polifi! in allen Öflfragen x>on ben 3^^^" ^^^

^jßiener ;SaIIpIa^e0 nur mit großem DClTigBe^agen he^

ohad)tet i)atte, fliegen angeflehte ber Slusfu^rungen bes

(Srg^ergogs f(f)tpere Sebenfen mit ^inBIirf auf biefe ^er=

fc^ieBung unferes polififc^en 2Iugenf>unffe0 t?on Berlin

nad) 'XS^ien auf— unb biefe 33ebenfen, bk id) t)on ba

ah immer n?ieber fotoo^I im 2(u0ipärfigen 2Imfe n?ie

t>or einzelnen QSerfrefern unferes biptomafifcf)en DienfteQ

vüdi^aitioe, leiber aber o^ne (Srfotg ^um 2(u6brucf ge

hvad)t f)dbe, (inb (cit jenem !^age in mir nicf)t mef)r jur

diul}e gefommen. Sie fcf)on üom Jürften ^iemarrf in

feinen Ie|fen 2Iufgei(f)nungen mit Banger QSorau0ft(f)t

au0gefprocf)ene ©orge, ba^ bae Oleid) einc6 Sages in

eine üec^ängnieüolle 2lbf>ängigfeif t>on ber üBerlegeneii

X)i:pIomafie ßfterreid^^Ungarnß gelangen fönnfe, fcfjien

mir längf! i^re Bebrofjlid^e Erfüllung gefunben gu ^aBen.

Unb bamalö, im TOiener ;!öe[t>ebere, unter ben merf^

njürbig fuggeflit>en Porten bes gefäf)rli(f) ehrgeizigen

unb feine^megs gu einer Bef(f)eibenen DtoUe getpiUten

DTTanneö, ber fo fing wie rürfficf)t0lo5 toar, f)at micf)

bae Bejlimmte ©efü^I, baf, n?ir infolge biefer fcf^on gu

iDeit gebieEjenen 2(B^ängigfeit eine0 na^en ober fernen

^age0 in einem gur ^ö^eren ßf)re ber öfferreicf)ifc^=

ungarifc^en ^auemacfjt forcierten Äonflifte gu ^or=
fpannbienfEen I^erangegogen u>erben fönnten, unmittel^

Bar angen?eE)t: §ier flrerfte ber (Srg^ergog t)orficf)tig

feine Safter i?or, entn?icfelte ©ebanfen, bereu TOirfung

auf micf) i^n erfennen laffen follte, ivae er x?on mir er=

iparten burfte. — Xla6 &d)id(ai f;at bem an fid) gtpeife[=

Io0 Bebeutenben DCRanne ba& (Spiel ane ben Rauben
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genommen nnb l)at i^n felbff gum 'Junten gemad^f, an

bem ber große 33ranb fiä) ent^ünben follfe. 2lBer e0 l^af

bann ^intev feinem blutig befd)Ioffenen SeBen uns feine

x>on ben Bitteren folgen unferer llnfelBfiänbigfeit nnb

Hnterorbnung erfpart: e3 l)at uns burd) bie ätuötptr-

fung ber überfpannten Q33iener Jorbernngen an (Ser-

bien gegen unferen eigenen 25$i(Ien in ben ^rieg t>er=

ftricft. — 2Im 28. 3uri 1914 mar es, bag mein ^ater,

aU (Serbien faft alle fünfte bee öfterreicf)ifc6en ülti-

matnmö angenommen I)atte, gu ber ^Depefc^e, bie bie{€

Unterwerfung @erbien0 melbete, bie Q33orte nieber=

fc^rieb : „(5ine brillante Seiffung für bie Jrift t?on blog

48 (Stunben! ^a& ift mei^r, aU man ertrarten fonnte!

(^in groger moralifi^er (5rfotg für ^ien; aber bamit

fällt jeber ^rieg0grunb fort, unb (ber öfferreicf)ifc^e (Be-

(anbte) (Biefi ^ätte ruf)ig in ^elgrab bleiben foUen!

'Dataufl)in l^ätte i d) niemals D'Itobilma(f)ung emp-

fohlen!" — 3^^ gitiere baö 2^elegramm mit biefer

DQfTarginalnoti^, ipeil ee ein unumftößlicE)er ^etveie für

Seutf(f)lanb0 unb be& ^aifere Jriebenetpillen ift. Jür
einen guten 233illen — über ben f)inti?eg unfer an bie

^olitif bes Wiener ^allpla^eö bi0 gur ^örigfeif ge^

feffelte0 @cf)i(ffal (id) erfüllte.

3n D^uglanb, n?o id) nad) 2lbf(f)lug ber 3n^ißnreife

gteicf)fall0 — wie an anberer ©teile fd)on ertpä^nt —
mit meiner Jrau t>ern?eilte, getpann id) ben (Sinbrutf,

aU fei ber 3"^^ ^n fid) beutftf)freunbli(f) gefinnt tvie nur

je — al0 fönne er feine ©ejlnnung treniger hetätia^en

al& jemal0 t>orl)er. (5r tt?ar pollffänbig t>on ber panffa=

tt?iftifcl)en, beutfd)feinbli(f)en ^artei bee (^roßfürflen DTi=

folai TOfolajetpitfd) umfponnen unb !am bem ®ro0=
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füvften gegenüber, ber feinen iDeuffc^en^ag je^t gang

offen luv &d)au trug, taum gu 253orf.

©epfemBer 1919.

CVc^f fitib bie glücflic^--fc()önen Sage auc^ tpieber t)er=

.-Ofunfen, bk id) mit meiner lieBen Jrau unb mit bm
3ungen0 f)ier verbringen fonnfe, in benen tpir alle bie

furge &d)ön^eit tvii Iänblid)e Befd^eibene (Sommergäfte

genießen ipollfen unb in benen id) mid) mit 2SiIIen bar

ü6er ^intoeg^ufdufc^en gefuc^f f)abe, ba^ meine DTöc^ften

nur als furger ^e(ud) hei einem freiwillig QSerBannfen

U) eilten!

^d) bin nac^ 21nlage unb (Sntn?i(flung nid)t (enti

mental unb tpill mid) aud) an [Kegungen t)on ^eid)

^eit nid)t t>erlieren — aber bae fann id) e^vlid) guge

flehen, bog mir bie ^nf^'t ^^^ leerer ift, (eit id) bie ©änge

gn?if(f)en ben ^eibetoppeln, an ben ^erodfferungefanä^

len, am (Stranbe ^in unb buvd) bie Döxfet n?ieber allein

mad)en mug — o^ne bie Jrau unb o^ne bie 3ungen0.

S)ie fleinen -dengele, bie in if)xet Äinberart alles, tvaa

i^nen l)ier neu unb frembartig entgegentrat, unoergleicf)^

lid^ unb ^ettlid) fanben: taufenbmat „feiner" als bao

33e(Ie, tvae (le in unferem Cecilienhof in ^Potöbam ober

in ölö um fid) ^aben! Überall fel^len mir je|t bie(e

jungen, lt>i0begierig fragenben (Stimmen ber 3"ng(len,

bie il)ven QSater boc^ in bie(en Sagen auf ber ^nf^^

eigentlich erft fennen lernten, fel^len mir bie immer

guten, t>erftel)enb^flugen Q33orte ber Jrau, bie felbfl

fo i?iel lu forgen unb gu tragen ^t unb bie bod) gleid;=

fallö Feinen Slugenblic! t)ergagt.
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1)vühen in ^ippoit)tuei)oef, heim immer ^ilfebereiten

^ürgermeifter ^cerei>oom, Raffen ipir bie fleinen Ä'erle

unfcrgcBradbf — bcnn foioiel [Raum gab meine ^afiorie

nid)t f)tv — unb ba iparen (le and) halb mit allen i^alh

ipegö gleid)alferigen 3w"9^nö angcfreunbef unb 'oev-

tvaut 3n unferem il) offerlaub er §äu0(f)en tpar nur für

meine Jrau unb für if)re Begleiterin 4otuartier gemacht.

2eet tvixtt au(f) baQ alles je|£ n?ieber, ba (le ee ni^f mel^r

mit i^rem ^umor liBer all bie :primifit>en §errlicf)feifen

unb ^e^elfe unferer „3"nggefeIIen!ipirffd^aft" erfüllt

2Iuf iE)rer ^eimfa^rf mar (le and) in älmerongen.

^ebrütfenb, tüaQ (le mir in i^ren 23riefen barüber

fagf. llnfere gelieBfe UXlnttn leibenb unb bafcei rajiloö

forgenb für ben Äaifer, für bie trüber, meine fleine

&d)tveftev unb bie (5nfe[ — ber QSafer Biffer unb notf>

nid)t imftanbe, (id) auö bem [Ring be0 immer freifenben

gleicf)en ©rüBelns über Vergangenes gu löfen.

(56 ift eben ein t>(>ttig anberes, ob ber 25JiIIe unb ber

Sebenemuf eines (Sed^eunbbreigigjä^rigen bie furd^fbare

^elaftungsprobe bee &d)id(aiQ ^n befieE>en i)ahen — ob

ein ©ecf)^igjä^riger, ber gugleid) (ein Sebensiper!, bae er für

e^ern unb unt)ergängli(f) l)ielt, in (Sd^erben liegen fief)t

DCrteine ©ebanfen (inb in biefen Sagen and) immer

tpieber gu if)m gegangen.

Jn ber 2^it, aU id) im begriffe ftanb, bie 3nbien*

reife an^ufrefen, n?ar id) in meinet folbafifc^en fiaufbal^n

fo tpeif, bag id) ein Äat>allerie = [Regiment befommen

follfe. tiefes Äommanbo lag mir feE)r am ^er^en, unb

id) l)atte, gerabe mit §inbticf auf bie poIitifcE^en Vor^
gänge, ben TOunft^, ben [Reit^sffellen, hei benen bie
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&uppi gefot^f wuvbe, an bereu 2lu6löffe(ung id) (änev

leit bod) xed)t ev^Mid) Bcfeiligf iperben foUfe, nid^t

allgu feine gu fein.

S)er Äaifer tvav für mid) in biefer bienftlic^en Jragc

nid)t lu fpredfjen, id) niugfe mid) an ben Gf)ef beö Dltili^

tättahinetf6 ©eneral üon Spncfer alö X^erniiffler tpen

bm, befprad; mit i^nt bie 21ngelegen^eif unb evhat bae

[Kegimenf ©arbebucorpe. ^err t>Ort fipncfer, ber meinem

^Sunfc^e burt^auö fad}iid) unb oI)ne X^oreingenommen^

f)eif gegenüberffanb, n?ar fe^r Beben! tief) unb erfidrfe mir,

(Seine TOajeftäf mürbe bae tpo^l nid)t gugeben, unb e^e

man bie(€6 „Problem" nod) einmal gur &pxad}£ htad)t€,

lief, man lieBer meine 2£uregung fallen. 3^" übrigen tt?ar

auö bem ©äuge beö (3e(pväd}e5 gu erfennen, baf mein

TOiunfd), bem IKegierungögenfrum naf)e gu bleiben, t)on

einigen [Kafgebern aus ber Umgebung ©einer dHajeftät

toie t>on einzelnen [Reic^ßdmtern nid^t eben Ieibenfd)aff=

lid) gefeilt n?nrbe.

JTun hat id), mir enfmeber bie Äönigeulanen in S^an

novev ober bie ^reelauer i!eibfüraffiere angm)erfrauen,

iporauf $err t>on fipncfer meinfe, baß tperbe keinerlei

©(f)lx>ierigfeifen xnad)en, er iperbe (Seine OClTajeftät in

biefem (Sinne berafen. — ^d) tvav^e gufrieben, fc^Iieg=

lid) lagen ja aud) ^annox>ev unb ;iSre0lau nid)t aue

aller TOelf, unb eine gett)iffe Jü^lung ließ (id) aud) i?on

bie(en (Sfanborfen aus aufretf^f evl)alten.

©0 lagen bie 2)inge, als id) in 3»bien, an ber D^orb=

loeftgrenge, in !pefl)atpar, in einer englifdjen 3fJ^"n9

bie ^ad)vid)t lae, ba^ (Seine dJla\eftät mid) gum jlom*

manbeur (eineö i. £eibl)ufarcnregimenf0 in fiangfu^r hei

Sangig ernannt l)ahe.
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^ein erfter GinbrucE tvav bamaU bae ©efü^I einer

ßnftäufd)ung, nicbt nur roeit meine miIifärif(f)en2D3ünf(f)e

ipieber einmal t)ö(Iig übergangen tporben tparen — bas

grunbfä|Iid)e JTidbferfiillen ber militärifcf^en 2lnregun=

gen t)on unö @öl)nen fcf)ien eine 2ivt ^ringip ^u fein.

DTein, aud) bie a6gcf(f)iebene ^age Sandige unb baß raul)e

ÄOma, ba5 id) namentlicf) für bie^ronprin^effin fürd^fefe,

f(f)ienen mir nid)t feE^r üerlorfenb. Entgegen biefem ^ot
urteile fam bann aber alles gan^ au0ge^eicf)nef, unb bie

^tt?eiein^alb 3a^rßr lr>äl)renb beren id) in Sandig leBfe,

(Inb, aBgefef)en t?on ben ©orgen um bie aügemeinc

Sage, bie glücflit^ffe 3^^^ meines Gebens gen?orben.

2Bir ipo^nten in einer fleinen ^iüa, bie faum ben

nötigen [Raum hot für meine bamals f(f>on xed)t anfel^n

Iitf)e "^amiiie. Q33ir l)ahen uns aBer boc^ recf)f bei^aglid}

eingeri(f)fef unb füEjrfen ein i^armonifc^ glü(fli(i)e0 SeBen.

(50 tt>ar eine (5^re unb ein froEjeö ©tuet für mitf>,

Äommanbeur bee pra(f)fPolIen alfen Dtegimenfs gu fein.

!Da0 Öff[gier!orp0 tt>ar burd)gängig jung, abiige unb

bürgerlitf^e ^ameraben Bunt bur(f)einanber. ^er ernften

unb treuen ^erfönri(f)!eit meines alten D^egimentsabju^

tauten ©raf ^o^na gebenfe icb Befonbers gerne. 'Die

meiften tParen @öf)ne t>on ©runbBe(l|ern in ^ft-- unb

^eftpreugen, beren X^äter unb ©roßüäter auc^ fd)on

bie (d)Xvav^e 2Ittita unb ben 2;ioten!o;>f ber i.SeiB^ufaren

getragen E)atten. ßBenfo ^atte bae [Regiment einen glän=

genben (5rfa| an Unteroffizieren unb 9Ttannfd)aften, na^e=

lu altes junge 2eute i?om fianbe aus iDftpreu^en, 23^eft=

:preugen unb ^ofen, bie SieBe ^um ^ferbe unb QSerffänb^

uis für feine ^el)anblung Bereits t>on ^u §aufe f)ev mit-

Brad^ten. (Snblic^ ipar auc^ bas ^ferbematerial — ipir
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iparcn baQ einzige ©c^inimclregimenf in bcr 2lvmec —
au0gegeid;>net

TOeinc t>on fru^efler 5\inb^eif i)n (lammcnbc ^ov
liebe für bie Dteiferei fonnfe fic^ je|f ri<i)^i9 ausleben.

6nffprecf)enb meiner aus (SrfaE)rungen getponnenen 2luf-

faffung ipurbe bie ^afjnreiferei auf bae D'Tofn?enbigf!e

befc^ränft, f)iergegen ber S^auptwnt auf ©eldnbereifen

unb ©pringen gelegf. 2Iuf biefen ©ebiefen icurben auc^

tpirflic^ fcf)öne (Srgebniffe ergiclf.

©rogen D^adbbruct, pielteic^f im^v, als e0 bamals

nocf> hei fielen eingefleifd)fen Ä'aPaüeriften ber Jalt n?ar,

gtaubfe ic^ auf Übungen im 5ußgefeii)t unb im ©elänbe

\d)ief^m legen gu muffen. X)er Ärieg i)at fpäfer gezeigt,

ba^ bie(e äluebilbung auc^ für ben D^eifer md)t grünb

iid) genug gepflegt n?erben fann.

3(f) ^cibe mid) e^rlid) bemüEjt, meinen §ufaren bie

£u(l unb Jreube an iE)rem Sienft gu erE)aIfen unb auc^

in if)v augerbienftlid)e0 £eben (5rE)oIung unb 2lbn?ec^p

lung lu bringen, ©o lieg id) für bie Unferoffigiere ein

]^übfd)e0, gemüflic^es 5taf[no einvid)tcn, unb bie TOann^

fd^aften erEjielfen ebenfalls eine möglid}ft be^aglid)e2lu6^

(laffung il)rer llnferfunfföräume. ^ie älteren ^a^rgänge

unb bie D^efrufen ipurben getrennt gelegt, um irgenb^

n?elc^en Übergriffen ber erfteren porgubeugen. 3" ^^"

bienjifreien ©tunben fanben Piel ©portfpiele flatt. 2K!ir

l^atten gegen (5nbe meiner 5lommanbeurgeit eine fel)r gut

eingefpielte Jugballmannfd^aft, in ber auc^ iZ^ffigiere mit

machten.

3n bie\e ^eit fällt bie Verausgabe bes ^ilberiperfes

„X)eutfd)lanb in TOaffen" für bie beut{d)e '^UQenb. Sas
'^crti^ort, bae id) ber (Sd)rift t>orau0gefd)i(ft l^abe, ^af
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man an manrf)er (Sfeüe gu Unrc(f>t (o ausgelegt, ats

ob id) micf) f)ier in bie D^ei^en ber ^rieg0f>e|er gefleUf

^äffe. Serlei ^af mir ftete fern gelegen, unb berlei iff

Bei ohjettivev QCßürbigung aus meinen äTusfuEjrungen

aud) niemale ]^erau0^nlefen. 255a0 id) gefagf ^aBe, bae

tpurbe ange(i(f)f0 ber immer brol^enber fid) BalCenben (Be-

(al)v gefprodE)en, ging gegen einen oben Odtaterialiemuö

an unb ipies bie beut(d)e 3ug^nb barauf ^in, ba^ es

i^r Tßfii(i)t unb (5f)re jperben mnffe, im (Srnftfall für bae

^aferlanb gn fämpfen- X)a6 tvav bie DCRa^nung einee

Senffc^en unb ©olbafen an unferen beuffcf)en Jtad)-

n?ud^0, beffen junge ^räffe unb be((en t>aferlänbif(f^e

.Öpferfreube ipir nid)t enthei)ven fonnfen, ipenn jene

©funbe ber ©nffdjeibung fam. —
(Seif meiner erit>äf)nten Semonffrafion gegen bie ^eff)=

mann $oIImeg'ftf)e DQftaroüo^^oIitif it>ar mir ber C^uf

eines Äriegetreibere t>on allen Blinben ^pagiftften Seuffcf)^

lanbö unb von intern böötüilligen (S(f)0 imSIuelanbe als

eine falf(f)e (Stilette angeheftet n?orben, ipo aucf) id) in

ber öffentlic^feit gu ^orte !am. ^an fucf)te alfo aud)

auB biefer fleinen ©cf)rift üBer unfere 2Irmee 33etege

für bie mir mit Hnred^t unterffellte diid)tunQ ^erauö=

gubre(f)feln unb gtauBte mic^ gan^ fefi ^u l)dben, aU
halb barauf ein anberer 21nla^ xnid) in eine öjfentticf)

geiporbene 2Ingelegenl)eit eingreifen lieg. (So ^anbelte

(id) um ben gu fo Bebauerlic^em IKul)me gelangten '^aü

3aBern.

Unfere ^oliti! in ben IKeicf^stanben l)atte mid) (d)on

(eit "vielen 3al)ren mit fd)tveten ©orgen unb 3ebenfen

erfüllt. Sie [Keifen in bem ©eBiete unb t>iele ®e(pväd)e

unb 33eri(f)te Befreunbeter .^ameraben au0 ben lt>efiticl)en
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©renggarnifonen unb grünblic^ec, e^rlicf) fd)ilbßruber

Kenner ber QSerEjältniffe Raffen mir bic 2Iugen geöffncf

ü]6er bic bort f)erau9geBilbefen 3"(^^"^''- 3"'^^^^^''^

unb ^Peiffc^e Raffen fcif 1871 ge^crrfcf)f. Ser (Srfolg

enffpracf) biefer ^a!fif. Die U^te ^eriobe baffe im

3nc^en be0 3"'^^'^^^'^^^^ geffanben, unb bie reicf;>0län^

bifc^e ^crfaffung tt>ar iEjrc Krönung gcroefen. DTun

fd^alfcfe unb Waltete bie. frangöfif(f)e ^Propaganba nacb

freiem belieben. Sie frangöflfcf) gefinnfen JTofablen

iparen fonangebenb, unb nad) i^ren pfeifen fan^fe bie

3it>ilt>ertt)alfung. Sas TOitifär tpar x>on ben irreben^

fiffifcf)en Greifen gcn?iffermagen gebulbef. ©in !^ei\piei

nur, um bie(e QSorfriegs^uflänbe in ben beuffcf)en IKei(i)0=

lanben unb bie (Sfellung ber [Regierung9BeE)örben

in i^nen ^u fenngeic^nen: 3*^^' meiner Jliegeroffijiere

ergä^lfen mir eines Xage0, im 3^^^^ 1913 f^J '" DCItüL

f>aufen eine große frangöfifc^e Ja^nentpeibe abgeEjalfen

tporben, unb i^nen, bem DCTtilifär, fei an jenem !^age

na^egelegf iporben, nic^f auf bie ©frage gu gelten, um
bie Jrangofen nid)f burc^ ben 2InBIi(f ber preugifd^en

Uniformen gu ärgern ! — Hnfer folc^en ^orauöfe^ungen

fam es gum ^luehvud) beB Äonfliffes. Sie ^it>iiheioöh

ferung ^affe bae |>reu0ifd)e CCRilifär angepöBelf, ber

Offizier E)affe (Tc^ gur QDSeE)r gefe^f, unb nun ^eulfe auf

einmal bie gange 2Öe[f gegen ben preußifd)cn TOilifa^

riömuö. 3" biefem ^eitpuntt, in Sagen atfo, in benen

bae 2Iu9lanb unb bie in unferer armen i^eimaf nie fe^=

Ienben@opf)iffen ber aBfoIufen®ered)figfeif alles baran

fe^fen, aud) uod> unferen Ie|fen einzigen 2Iffit>po(ten,

unfere 2Irmee, t>or Jreunb unb Jeinb gu bißfrebifieren,

bin id) gern, o^ne bie gebofeue 2uvüdl)aitunQ, wie man



mir t>orlt>arf, auf bie &eite meiner t>om ©furm bcr

öffenflid)en Dietufpon l)avt bebrängten ^ameraben ge*

frefen. 3"^ ^^^^ ß" ^^" (Benerat »on Keimling unb an

ben i^Berfl t>on [Keufer feIegrap!E)ierL ©otpeif (limmfe

alle0. ;Da0 i(f) bem ^ÖBerft eine X)epefd)e mif ben Q3Sor=

fen: „3"inier feffe bruff!'' gefanbf l)ätte, erfuhr icf)

bann allerbinge erft burd} bie 3^i^wngen unb banf ber

Jälfd^erptjantafie jener Jriebenefreunbe, bie mif biefer

(Srfinbung bie gro0e Jriebenöftimmung rings um une

t>ielleid)f ^u ftärfen fuä)ten, 3" ^af)rJ)eif I)affe itf) bem

ÖBerff t)on CReufer als Äamerab bem Äameraben feie-

grapf)ierf, er möge nur ja ftf)arf buri)greifen, ba bas

Slnfel^en ber SIrmee auf bem ©piele jle^e. — ^äre
Seufnanf t)on Jorffner üerurfeilf iporben, fo l)ätte ftd)

babuvd) jeber [Rüpel ermutigt gefüllt, Uniformträger

anzugreifen, ßin unf>aItBarer 3wf^anb lt>äre fanftionierf

iporben, boppelf un^alihax in ben Dteic^stanben, tpo

burcf) baQ fe^tenbeD^ücfgrat ber3i^i^^^^'^r^^" baöDCItili*

fär Bereits in ber fcf)U>ierigften Sage (id) befanb. 3d)

f)ätte nur fe^en mögen, tpas gef(f)eE)en märe, trenn in

(Snglanb ober Jranfreicf) ein affigier berartig proüo^iert

roorben toäre ipie ber Leutnant t)on "^ovfimxl

3lBer ipir iparen in :Deutfcf)tanb. Unb bie beutfc^e

Öffentlid)feit f)atte ipieber einmal 21nlag geE>aBt, fid) im

3ufammen]^ang ber gefd^ilberten QSorgänge mit mir gu

Bef(f>äftigen — bas fc^öne £ieb t>on ber JteBenregierung,

t)on bem 5vrieg0l}e|er unb Jronbeur t>on fiangfu^r lag

lieber auf ber QSJal^e ber leitartifetnben @d^mö(fe.

2Ö5enn man i^nen gtauBen burfte, l)atte id) mid) tviebex

einmal „unmöglid)" gemat^t. — S^o^e unb ^öd^ffe QSSür*

benträger trugen bie für foI6e nationale SrauerfäKe Dor^
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gefe^cnen Bebenfticfjen (Befid)tev gur (^d)au, unb (^eine

[TRajeftäf ipar ^ö(f)fl ungufrieben.

Sei @cf)itrer f)cigf C0 im "m^dm :^eü: „(S0 rafl bcr

(See unb milf fein i^pfer ^aBen" — unb an einer anbeten

fc^önen ©teuer „S)ocf) ee tvav mir gum ,5>^J^» ^^ ^^t> ^^^
nac^ oBen."

2(u0 f)eiferem ^immet unb mif großer ^Iö|Iid)feif

fpielfe (id) alles ah: ©eine CCRajefläf nafjm mir mein

liebes Dtegimenf ab unb Befahl micf) nacf) Berlin, ba=

mif mir meine allgugroß getporbene ©elBftänbigfeif Be=

fd^niffen u?erbe unb mein ^un unb Waffen Beffer ühet-

tparf)f werben fönne. 3^^ fodfe borf im ©eneralftaBe

arbeiten.

3ni ©runbe fcf)tog fid) f)ier ein Dting: ber QGSunfd),

mic^ nic^t gu nafje Bei ben 3fntraIBeIjörben gu iriffen,

l)atte mir £angfuf)r Bei iDangig eingetragen ; ber QSJunfd),

micf^ bod) in Dtei(f)n?eite gu feE)en, rief mic^ gurucf. 2IBer

ein tpenig ßntrüftung unb ^erffimmung fpielten in Bei

ben Jällen mit.

ßntruftung, n?enigffen5 Bei ben unt>erBejyerIicf)en ^a-

gififten, bie ben (d)on am ^origonte bro^enben Ärieg

mit niebli(f>em ®ut=3wrfben Befänftigen n^oUten, errege

ten aud) bie 2IBfcf)ieb9lPorte irieber, bie ic^ gu meinen

SeiB^ufaren (pvad). Sa l)atte id) eö einen 2IugcnBliif

be0 l)'6d){ten fo[batifcf)en ©lürfs genannt, „ipenn einmal

ber Äönig ruft unb bae ©ignal DTtarfd)! DTTarfd)! ge^

Blafen tpirb". Jlad) ii)vcv DCTteinung i)ätte id) meinen

lieBen tapferen Äameraben gnm 2IBfd)ieb n?of)( ein fd}ö

nee DQfTärd^en ergäf>Ien follen!

Samats, aU id) gum legten DTTale t^or ber Jront

meineö fd^önen IKegimenta ritt unb als ber 2(Bfcf)ieb0ruf
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meiner ^ufaten mir fief ine ^erg Hang, ba ipurbe mir

ba0 ©d)eiben nnfagBar fcf)it>er. 2Il0 ob mir eine ftitle

(Stimme fagfe, baf, bke bet 2lb{d)ieb t>on einer frieb^

iid)en ©oIbafenE)errIid)!eit fei, ipie jle mir nid)t wiebn

iperben follte. QK^ie fd)ön, lt>ie glut!^aft unb lt>ie fru(i)f=

Bar burtf) ei)xlid)e SlrBeif U>ar all bae gett>efen, lt>a0 icf>

nun »erlief!

2Iu(f) t)on ben frif(f)en, i:utf)tigen jungen Äameraben

meines lieben unb tapferen £eibl)ufarenregiment0, beffen

Uniform irf) mit frol)em©tol^ n?ä^renb beö gangen Ärie^

gee getragen l)abe, rul)en je^t loiele, allgut>iete gum en?i^

gen ©c^laf geffrecft in frember (Srbe. Unter il>nen mein

X^^etter ^ring "^tiebvid) Äarl t?on sprengen, ein hefon-

bete unerf(f)roctener IKeiter unb ©olbat. 3" banfbarer

23Jel)mut tpirb mein (Erinnern hei i^nen allen fein, fo

lange id) felBft leben bleibe.

QSieltei(f)t, bag iä) bie legten Blätter, bie id) geftern

fcf)rieb, bocf) l)ätte gerreigen unb i^ren 3"^^^^ anbere

faf[en follen.

5[ßie itf) fie l)eute lt>ieber lefe, finbe icf) einen 2;^on t>on

©ereigt^eit barin, ben id) in meine DTieberfcf>riften nicl^t

tragen tpottte.

3cf> ^ahe (le bann bennod) ffef)en laffen, ipie (le jinb,

alö 3^"9"^^ bafür, tpie mid) freute nod), gerabe tpenn

id) be0 legten 3a^re0 t>or bem Kriege unb bee ^iber^

finne0 unferer Q5ogeD(Strauß=!Politi! geben!e, bie 33it-

terfeit erfaßt, ^ie mid) je|t nod) bev ©algen^umor

anfällt, tpenn id) mid) baxan erinnere, lr>ie jle mid^ für

jeben TOa^nruf: bann lpal>rt eud) bod) gum tpenigften

bae £e|te für ben fd^iperenSag unb feib gerüftet gu bem
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Äampf, ber fommen tvkbl aU ^e|er ju einem „frifd>-

frö^Iic^en Kriege" affi(f)ierfen.

^je QDSa^rfjeif ijl, ba^ id) mir beö fur(f)tbaren (5rn(Ie6

unfcrer Sage flar Betpu^f gcipefen Bin, ba^ ic^ feine

Sia((anbva--^atut mor ober bin, bie „'^vo\a3 fallen"

mit ebel flagenben QSerfen erfüllt I;äffe — fonbern ein

'Jltann unb ©otbat. 2IBer bae [eifere na^m unb nimmt

man einem in unferer geliebten ^eimat mancf^mat vn-

f[u(f)t übel! —
Jür ben TOinter 1913 auf 1914 lx>urbe id) alfo gur

-Orientierung unb (Sinarbeitung in bie ©efc^äfte bes

©ro^en ©eneraljlabes fommanbiert.

2II0 Se^rer et^ieit id) ben ©eneratleutnant &d)mibt

t>on 5lnobel0borf, meinen fpäteren ©eneratftabec^ef beim

Öberfommanbo ber 5. äirmee. 3" militärtpiffenfcf)aft=

lieber ^infid^t t>etbante id) (Sfgetlen^ Don Änobelsborf

t)ieL ßr it>ar ein glängcnber 2el)vev auf allen (Behieten

ber Saftif unb ©trategie. ©eine Vorträge unb bie

^lufgaben, bie er mir fteKte, iparen DTReiffertperfe. (^ein

^auptlef)rfa| tpar bamafs: .^[arf)eit im (5ntfd;)[uß beö

Jü^rerö! llmfe|,en bee (Sntfcfjluffea in ^efef^Ie! 3"^

übrigen: ben Unterführern bie tpeiteftgef)enbe ©elb)län=

bigfeit laffen

!

CQITein Äommanbo guni ©eneratftab gab mir einen

erfcf)5pfenben (Sinblicf in bie gemaltige bort geleiftete

ä(rbeit. '^d) fonnte in bie ^erüorragenbe 4^rganifation

bee ©angen einbringen, bie Gr^attung, (Srgängung unb

^emegung bee ^eereo fennen ternen unb ein Urteil über

bie TOe^rfräfte ber anberen Golfer gewinnen. 3» ^^^

ßperation^abteilung tpurben mir Vorträge über ben für

ben ÄriegöfatI gebadeten 2Iufmarfcf; ber 2(rmeengef)alten.

Jtcpnprinj !ZDi(^elm, (^rmncrunßfn. g



^ei ben QC^orfrägen unb 23efprerf)ungen üBer einen

efiraigen fommenben 235elf!rieg l)atte id) ben (Sinbrutf,

als oB man bie englif(f)e Sanbarmee unb if)re SIu^Bau-

möglid)feif im ÄriegefalTe gu Ieid)t nä^me. 2It0 oh man
gu fef)r mit ben im 2IugenBIit! ioorE)anbenen ^raffen,

pi tpenig aBer mif ben Werfen rechnete, bie ein auf

^rieg unb 233iberffanb geffellter (Beift gu f(f)affen üer-

mö(f)fe. S'i) fannfe bie ßngtänber unb bie engtifdE)e 2Ir*

mee t)on meinen t)erfd)iebenen ^efucf)en f)er aus eigener

23eoBad)fung einigermaßen— unb fannfe and) iE>r großes

Örganifafionsfalenf, if)r ungemeines ®efcf)i(f im 3m=
proipifieren. ©elang es, einen eftpaigen ^rieg gu einem

rafc^en 5rieben0f(i)Iuß ^u führen, e^e biefe 23egaBungen

(id) ausupirfen fonnfen, bann mochte bie (Sc^ä^ung, bie

id) in unferem ©eneralffaB antraf, D^ecbf Bef>alfen. —
2Iuc^ bie ruf(lf(f)e 3Irmee (d)ien man mir nid^f immer

nac^ iE)rer t)otIen ^ebeufung ^u n?erfen.

^egügli(f) unferes tveftiid)en (Brengnac^Bars unb t>or=

auQfid)tlid) unmiftelBaren Kriegsgegners (ei nur in (Sr=

innerung geBracf)f, bag "j^vantteid) bamals, fro^ feiner

ev^ehlid) geringeren ^eüöüerungsgiffer, ein naf)egu eBen=

fo ftar!es §err unter Waffen Bietf ipie tvit, (Ss ^oB,

um bies gu evteid)en, etwa acf)fgig ^Pro^ent feiner DCRän-

ner ^um Sienffe aus, tvä^venb tvix uns mit ettva fünf-

zig ^ro^ent Begnügten.

S)as ©efamtBilb ber Jriebensffärfen für ben JaE
eines Krieges, tpie er bann eingetreten iff, ergaB neBen

nid)t gan^ 900000 DQfTann, bie tpir unterf)ielten, etma

500000 öfterrei(f)er unb Ungarn, alfo runb 1400000
DCRann auf feiten ber DCRitteImä(f)te. D^ußlanb allein

htad)te bagegen in bie (Sntente tpeit üBer gipei TOitlionen
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kämpfet ein — baiu fam Jranfreid^ unb tarn )Setgien.

©c^on gu beginn beö 5lriege0 flanbcn ipir alfo eftpa im

SCerEjältniö x>on i : 2 t)or bem Jcinbe. — S)a0 tpar,

tpcnn man bie S^ualität bes beufftf)cn Odtannea aucf)

noc^ fo el;rcnb f)Oif) einfcf)ä|fe — unb bagu beflanb bas

X?oIIe Dtc(f)t! — lu tpenig.

25ei all bem ^aBen xviv im 3ö^re 1914 eine in jeber

$in(icf)f glängcnb gefcf)u[fe 2(rmce gef)abf unb (Inb fo

auc^ im (Sommer, als bic QSSürfet gefallen tt>aren, „mit

ber Beflen 2Irmee ber ^eit" ine Jelb geigen.

S)a0$öd)jlma0 an (Sd)Iagfraft Raffen it>ir in unferer

(^riebenearBeif, fotpeif (le Q^orforge für ben Äriegöfalt

gemefen i(!, leiber boc^ nic^f erreicf^f. ^ei tpeifem nic^f

alle Äraffquelfen bcQ X^olfeö unb bee £anbe0 fjaBen mir

au0genu|f unb reif)fgeifig moBit gemacf)f. Sag t)om

©rogen ©enerat(!aBe in biefer [Hi(f)fung t)erfcf)iebenfnc^

bringenbe 253ünfc^e au0gefpro(f)en n?orben finb, fann id)

Begeugen — an if)m ^af'e ni(f)f gelegen, älurf) nic^t am
Seuffc^en [^eid)0fag, ber tro| aller ^Parfeijerriffen^eif

bem beutfcf)en @(f)tt?erfe ficfjer bie grögfmöglicf)e 235u(f)f

unb ©c^ärfe ange(T(f)f0 beö bro^enben (Srnfle0 ber £age

nid^f üerfagf f)aBen n?urbe, n?enn ficf) bie t?eranfit)orf-

iid)en fieifer mif bem gangen ©en?iii)fe i^rer ©fellung

bafur eingefe^f f)äffen. 2lBer fd)on im ^urofrafiemus

bes Äriegeminifieriumö tpuc^fen bie QDSiberjIänbe. Sas
@ci^i(ffat ber t)om ©eneralftaB im SegeniBer 1912 ge=

forberfen brei neuen ^oxpe irurbe t>on if;nen entfcf)ie^

bm, S)agu fcbien eö fcf^on bamab, atfo noc^ im Jrie^

ben fo, al0 oB jebe t>on (eiUn ber milifärif(f)en ©feCfen

unb t)or allem t>om ©cneralflaBc fommenbe 91"tiffeilung,

2(nregung ober 2Infrage Bei ben^errcn im 3Iu0n?ärfigen



2lmt nur mif einem getpiffen Q33iberffreBen aufgenommen

mürbe. 3" ^^^^^ fru(f)tBaren 3"föiTimenarBeif fonnfe eö

fo nid^t fommen.

©erabe im '^xü^a\)t i4 ffanb eine J^age, bie üon

Beiben ©eifen t?öltig »erfci^ieben Beurteilt tpurbe, ^ur

^ietuffion: Sie [Ruffen nahmen umfaffenbe ^ru:p:pen=

t)erfc^ieBungen t)or. ©ang augenfällig Betpegfe (icf) ber

©d^lperpunft ber llmgru:ppierungen in ber Dlirf^tung

auf bie beutf(f)e unb öfterrei(f)ifrf)e ©ren^e, bereu ^or-

felber mit biefen DCTtaffen mefjr unb mef)r Belaffet tour^

ben. Sind) au0 bem 3ni^^i^J^ '^^^ [Rugtanb lagen bem

©eneralftaBe D^acf)riii)ten üBer eigenartige ^ruppeuBe-

ipegungen t>or. ^ie n?aren biefe Vorgänge gu beuten?

Ser militärifcf)en äluffaffung, ba^ fie un0 ^u einer ^e=

reitfd)aft für atte jJäHe üeranlaffen müßten, trat bie vex--

tpäffernbe ^luslegung, ba^ ee (id) li?oI>I um eine ^roBe=

moBiIma(f)ung E)anbte, entgegen. Unb bie 5ur(f)t, nid^t

etroa buvd) eine (aä)lid)e Klärung „bie £atpine in0 Dioh

len ^u Bringen", Iie0 bie ^erren in bem 3wftanbe bes

2IBit>arten0 t>erjpeiten.

^m 2Infd)tu^ an bie im 5rüf)fommer bee ^a^ves 14

unter Leitung beß ®eneraIffaB0ii)ef9 t)on DCR'oItfe er=

folgte gro^e ®eneraIjIaB0reife in bie ^ogefen erhielt id)

einige Q35o(^en ©ommerurlauB nad) ^effpreu^en. Ein-

fang 3"^^ ^^^f ic£) ^^i meiner Jamilie ein, bie eine rei=

^enbe £Ieine ^iUa hetvo^nte, ein (3e(d)ent ber ©emeinbe

3oppot. (S0 tpar ein ^evxlid) ffra^Icnber ©ommer, unb

bie Sage ber (5rf)orung gingen mit &d)tvimmett, Diu-

bern, D^eiten unb 2^enni0f;piel fd)ne\l ba^in, poppet tvat

üBerfüEt mit Jremben, aud) t>iele ^olen tparen barunter.
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3nmiffen biefee Reiferen Jriebenfl traf miä) ba ba&

graufame Telegramm, bae mir bie DTac^ric^f t>on bcr

(Srmorbung be& ßrgf^ergogö hvad)tc, S)ag bic(n polififd^c

[TRorb ernfte Jolgen E)aBen tpürbe, lag auf ber ^anb.

^ie(e bumpfe, forgent)oIIe(Srfennfni5 blieb aber gunäcf?fl

mein einfamer^efi| — fein UXtenfd) an fül)renber(3felle

f)ielf es für nötig, meine 2In(icf)f gu E)ören ober mir bie

2lnfid)t ber leitenben@faaf0mdnner mitzuteilen. 2]3eber

t)om D^eid^efan^Ier, noc^ X)om 2Iu0tDärtigen 2Imte, noc^

»om G^ef beö ©eneralftabee erfuhr icf) irgenb ettpas

über ben QSerlauf ber Singe.

Ser Kaifer befanb fid) auf ber JTorblanbreife: bies

mußte id) aU ein ^eid)m bafür auffaffen, ba^ niä)t6

2Iu0ergeiPÖE)nIi(f)e0 gu ertparten (ä. Jtur bie ^eitunq^ö-

ttad)vid)ten üerfförften in mir ben (Sinbrurf, ba^ folgen^

fd)lpere (Sntlpidlungen auf bem Q35ege feien, ünb von

Sangiger ^aufleuten, bie foeben aus [Ruglanb gurü(f=

gefe^rt n?aren, erf)ie(t id) [rra(f)ricf)ten, bie barauf ^in-

miefen, ba^ bort erneut große XruppentJerfcf^iebungen

nad) TOefien t?or fid) gingen; bie IKicf)tigfeit biefer URit-

teitungen fonnte id) aber natürlit^ nicbt nacf)prüfen.

^on bem öflerreicf)ifcf)en Ultimatum erE)ieIt id) and) evft

butd) bie 3fi^ungen Äcnntnie. Xfet 3n^alt ließ, je narf?=

bem (id) bie ^olitif unferee 2Iu0tt>ärtigen 2Imte0 gu i^m

fletite, nod) jeber [TTtöglid^Feit bie Xüre offen, ©ang

felb(lt>er(iänblicf) fc^ien mir, ba^ bie TOitf^elmftraße fid)

alö unabf)ängig ern?eifen muffe unb ba^ fie fid) nid)t

mef)r nod^, alö bies biöl^er leiber fd}on gefc^e^en mar, in

baQ @(f)tepptau einer auögefprod^en ö(!erreid;iftf)en ^Po-

litif nehmen laffen bürfe.

3n biefe Sage, in benen bie Q35ett t?or ben ungeF)euer-
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ften (Snff(f)cibungcn flanb, fälTf für mid) aU ein peinV\d)e&

'^ntevmeiio, bae mir tnapp t>or bem pvölften ®Io(fen=

fc^tage norf) einmal bie bluffe geigen follf e, bie meine 2Iuf-

faffung ber Singe Don jener be0 IKeic^öfanglers frenn=

fen: mein Ie|fer Jriebenefonfliff mif §errn t)on 33et^'

mann. 3"^ ©runbe eine JTic^figfeit — t)on ber id) f)ier

nur fpre(f)e, lt>eil jTe bamate t>iel butd) bie 3fi^ungen ge-

fcf)reiff unb gegen mid) au0gefcf)[a(f)tef ipurbe.

26 l)atte gtpei beuff(f)enDCrrännern, bie gleicf) mir ba0

aufgie^enbe ©emitfer !ommen fa^en unb i^re iparnen*

ben ©fimmen er{)oBen, mein '^nteveffe an iEjren 2(uö=

fü^rungen auögefprocE)en. 'Dem ÖBerffleufnanf a. S.

^. 5roBeniu0 gu einer poIifif(f)en /Örofd)üre, bem 53ro=

feffor ©uffat? ^ucf)^oIg in ^ofen gu einer ^iemarcfrebe.

Ser Xe^t meiner Depe(d)e an 5roBeniu0 laufefe lpörf=

^id): n^d) f)abe 3^^^ au0gegei(f)nefe ^rofd)üre ,Se0

Seutf(f)en [Reiefcee @dE)i(ffal0ftunbe' mif bem grö^fcn

3ntereffe gelefen unb tDÜn(fi)e i^v in unferem beutfd)en

X5oI!e bie tpeifefte Verbreitung. ^iIE)eIm, ^ronpring."

Die(e „!rieg9^e|erifd)enÄunbgeBungen" fjiett §err t>on

Äeff)mann für geeignet, feine feff gefügte ^Polifi! „gu

fompromiffieren unb §u fonfre!arrieren", unb er fanb

am 2o. '^uli no(^ bie ^eit, fid) in einer langen eigen-

f)änbigen ^efcf)n?erbebepefclE)e an ©eine DCTtajeftäf gu

ipenbcn unb il)n gu Bitten, mir „bnvd) telegrap^ifdben

^efe^l jeglicf)e9 politifc^e ^ertJortreten f)ulbt>oIIft gu

unterfagen". — 3" einem Telegramm aus ^al^otm

t)om 21. 3"^J ^^^ ^^i^ 5^aifer barauf unter 2IppeII an

mein ^fli(f)t= unb (5E>rgefüf)l aU |)reugifcf)er affigier an

mein QSerfprecf^en, mid) in poIitifd)en 5^^9^" gurütf^aD

tcnb §u »eri^alten, erinnert, unb id) hahe — ol^ne bie
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Jrage gü erörfcrn, oB im Q33'orfIaufe mcineö oBcn an-

gcfü[;rfcn ^clegrammcs niel;r gu fef;en fei aie ber X)anf

eineö inferefficrfen unb Beifälligen Sefcrö — ©einer

DCrtajeftdt am 23. 3uti gebial)fef : „^efef)te iperbcn au0=

gefüEjrf." — 3<^ ^affe im Slugenblicfc anbere ©orgen

ale bie, mid) mit $errn t>on ^effjmann üBer bie Orengen

meines Dtec^feö, für ein gugefanbfes ^nd) enffprecE^enb

banfen gu bnrfen, au0einanbergufe|en.

'DaQ Jlädjfte, tvae id) bann ^u bem Slblauf be0 grogen

^Problemeö erfuf)r, ipar, ba^ ber Äaifer an 23orb ber

„^ofjen^oUern" in Äiel am fe(f)0unbgtt>angigften be0 DQftor=

gcnö eingetroffen nnb ba^ er ofjne 2rufenf^alf fogleicf^

natf> ^Pofebam ipeifergefaf)rert (ei. S)a9 trar eine ^e=

ru^igung, benn trenn es 2(u9|7(^f gab, ben ^rieben gu

erhalten, bann mürbe er (le Bis gnm £e|fen nu^en. —
S)ann ipieber ©filte. Hnb nur 3fi^i^nö^^^^^^^J^' ""^^

benen irir t?olI junger f)afrf)fen: ©rep f)aBe in ^aris,

Berlin unb [Rom einen gemeinfamen ©rf^riff in ^im
unb 23e[grab angeregf — ber Äronraf in Gefinje ^abe

bie TOoBiIma(f)ung Befc^roffen. —
©cf^arf, flar, aU oB bae geffern erft gemefen tpärc,

erinnere id) mid) nod) bcQ 30. ^uli,

DCltein 2Ibjufanf TOülIer unb id) tagen in ben 'Dünen

unb fonnfen uns nad) einem T^errticf^en !^abe in ber (See

— al5 mir üon einem nadbgefanbf en ^ofen eine bringenbe

Depe(d)e geBrad;>f tpurbe. (Sie enfl>ielf ben SefeE)! (fei-

net DTiajeftäf für mid), foforf nad) ^Pofßbam gu fommen.

3e|f faE)en tpir ben ganzen (Srnjl ber £age.

3d? reifte fogleid).

2Im einunbbreigigften mar 2IBenbtafel im JTeuen ^a=

laie, lu ber aud) mein Önf el ^rinj ^einrid; anmefenb mar.
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DTad) Xi(d) ging ©eine DCRajcffäf mit mir unb bcm

^rin^cn ^einric^ im ©arten auf unb ab. ßr ipar au0cD

orbenflicf) ernft, t)frfc^to0 |1d) ni(f)f ber ungef)euren ®e=

faf)r ber Sage, (pvad) aber bie Hoffnung au0, ba^ ein

euro|?äifcf)er ^rieg nocf) permieben iperben fönne. (Sr

f)affe felBft an ben 3<ii^^n unb an ben ^önig t?on ßng^

lanb au6füf)rliti)e ^Depefd^en gefanbf unb glaubfe einen

©rfotg eriparten ^u bürfen.

3if) geriet nod) mit meinem i^n!et aneinanber, ale i6)

Bef)au|?fete, ba^ (Sngtanb, ipenn es ^um Kriege fäme,

tob(iä)et auf ber ©eife unferer ©egner fielen iperbe,

^ring ^einricf) Beffrift bies. &o fanb id) f)ier ben glei(f)en

Öpfimiemue gegenüber (Snglanb, ber aud) ben ^ticf be0

D^eicf)0fangler6 umf(f>reierf ^ielt, ba er bi0 gum legten

2IugenBIi(fe feft unb ffeif an bie JTeufralifät (Snglanb0

glaubte, ©eine OQfLajeftät toar (id) noii) gtpeifelE)aft über

bie (Stellung, bie (5nglanb im Jalle bee Äriege0 etn?a

einnehmen tPÜrbe.

DCRein Ie|te0 (3e(ptää) über bie(e J^agen mit bem

D^eic^0!an^ler t)on ^etf)mann §otIlr)eg ^atte id) am
3. 2luQufi im ^Serliner ©c^Ioffe. ©0 ffe^t tvie einge^

i^ämmert, fcf)arf unb unt)errüdbar in meiner Erinnerung,

benn e0 ^at bamal0 fd)on, in ber einbringlid)en ©tunbe,

in bie ee fiel, einen tief erf(f)ütternben (Sinbrucf auf mid^

gemacht — l^at miii) an ber ©c^upetle be0 ^riege0 nocf)

einmal mit aller Ie|ten, fur(f)tbaren Älar^eit erfennen

laffen, ba^ allein in ber ^raft bee beut(d)en $eere0

unfere 2Iu0(itf)t auf (Srfolg liegen fönne. —
^d) ^atte an jenem 3.2Xuguft foeben t>on meinem ^a-

ter 2l'b(d)ieb genommen, um ^ur 3Xrmee gu reifen, ga^rf--

bereit ffanb mein ^agen. ^m begriffe, ben üeinen
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(Barten, bev itvi(d)€U bcm berliner ©d^Ioffe unb ber

©prec fid) f)ingief)f, gu f crlaffcn, traf id; mit bem fo-

eben gum Vorfrage bei ©einer TOajeffäf fommenben

Äangter gufamnien, unb tvit t?enr>eilfen mifeinanber im

©efpräc^e.

^efE)mann: „ÄaiferIid;e$of)eif ge^enje^f gurjronf?"

3c^: „3atP0f)L-

!^etl)mann: „TOirb bie 2[rmee ee fd)affen?"

3c^* f»roci0 eine SIrinee ber Q3^elf fd)a(fcn fann, bas

fc^affen tpir, aber id) iann ee nid)t unferfaffen, (Sure(5f=

gelleng barauf fjinguireifen, ba^ bie polififd)e ^onfteUa-

tion, unter ber tvir in ben ^rieg eintreten, bie benfbar

ungünftigfte ift"

^et^mann: „3n^iefern?"

3d>: „'^ae ift bo6) flar: diuf>lanb, Jranfreic^,

ßngtanb auf ber ©egenfeife, 3^^^^^^" "o^ [Rumänien

günftigffen Jalleö neutral — aber aud) ba& ift unma^r=

(d)einiid)."

^ett;mann: „S)a0 ift ja au0gefd)lo(]"en, (Snglanb

bleibt beftimmt neutral!"

3d): ,r(Sure ßfgelleng luerben in irenigen !Sagen bie

Ärieg0er!lärung ^ahen. (So hlciht une je^t nur nod; eines

gu tun, ^unbesgenoffen gu finben. (So muß nac^ meiner

2ln(id)t alles baran gefegt loerben, um bie !^ürfei unb

Bulgarien (o ra(d) tvie möglid) gum 2Ib fd)lu ffe t>on ^ünb=

niffen gu bringen."

23etf)mann: „'^d) tvürbe biee für bae größte

Itnglüd für S eutfd)! an b 1; alten."

3d) fiarrte il}n unüerftel)cnb an, hie id) ben ©inn fei=

ner Q33orte im 3"fflJnmen^ang mit bem t)orr)ergegange=

nen ©efpräd^c ernannte, ^ei feiner unbegreiflid)en ^bco-
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logie meinfe er alfo: tt>ir fönnfen un& bie 'j^vmnbfö^aft

unb (i^erc D^eufralifäf (Snglanbs buvä) foldE^e ^ünb-

niffe üerfc^ergen— eine 5reunbfcf)aff, einen DTeutralifäfö^

ipillen, bie allein in feinem Äopfe Beffanben!

2It6 icE) Begriffen f)atfe, ipar unfer (Befptäd) beenbigf.

3c^ I^gte bie §anb an bie D[ltu|e nnb ging.

(50 gaB nnr eine Hoffnung, gaB nnr eine ^raff, auf bk

tvix alle0 fe|en mußten: bae benffcf)e QSoIf in 22Saffen—
baö benff(f)e ^eer. dJtit il)m fonnfen tpir e0 t>ielleiii)f fro|

unferer Siplomafen unb fro| biefee hw an bie ©renge

be0 ©efpenffigen ipelffremben ^angter0 f(f)affen! —
Sie nngIanBIicf)e 2Iuffaffnng von unferer polififcfjen

Sage, tvie fie S^evt "von ^etE)mann ^oIItDeg in bern i^ier

lpiebergegeBenen®efprä(f)e gum2(u0bru(f hvad^te, flingf

aud) in beut ^evid)te be0 englifd)en ^offci^affer0 ©ir

(5bmarb ®of(f)en über feine f(f)on am näd)(ien Sage er=

folgfe enff(f)eibenbe 2Iu0ff)ra(f)e mif bem ^an^ler auf.

X)ana6) ^at ^err t>on 23eff)mann, nad^bem er ^ier enb=

lief) (Snglanb0 lpabre0 ©efirf^f t>or pd) (e^en mu^fe, er--

fd)üttevt gugegeBen: nun fei (eine gange ^olifi! tvie ein

^artenE)au0 gufammengeBro(f)en. —
3<i) ^ciBe feit jenen t>erf)ängni0fd)'rt>eren ©ommerfagen

bee'^a^veö i4 t>iel üBer biefe(Sreigniffe nad)geba(f)f, tmb

namentticf) f)ier in ber (Sinfamfeif ber 3nfet f)aBen jTe

mi(f) immer ipieber Bef(f)äftigf. 2Iuc^ bie £e!füre all ber

^tau^, ^ot, 233eigBucf)er ber t)erfcf)iebenen Sänber l)at

mir bagu mancf)en Jingergeig üBer bie faffäcEjtid^en QSor=

gänge in ben (e|fen Q35o(f)en loor ^rieg0au0Bru(f> ge=

geBen. @o glauBe iä) ^eute mein Utteil f(f)ärfer benn

je baf)in gufammenfaffen gu muffen: 'Die ^otifi! be0

Dtei(^0!angler0 t>on 33ef^mann §oIIit>eg unb ba0 ^luö"
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tpörfige 2Imf ^aBen in biefen (d)id(a{6(d))[V€ven Xa^en
notf^ mc^r t)erfagf, ale man bae nacf) ben t>or^ergc=

gangcnen ^'^^J^^" Befürc^fen mu0fc.

Sag bei einem Kriege ö(Ierreid)6 mit ©erBien 0{u^=

lanb ^infer (SerBien unb Jranfreitf) f)infer [Ruglanb

flehen würbe, unb (o fort, bas ipugfe in S)euffc^Ianb jeber

^alBtpege polififrf) benfenbe Dltenfc^. — 2lnftatt Äfler^

reic£)0 QSorgeE>en frififd) unfer bie ^upe gu ncfjmen unb

bem QQSiener ^allpla^e rücf^alfloö gu fagen: „Um @er=

Bien führen mir feinen Ärieg", faf man, n?a6 id) Befürc^fef

^atfe: man lieg (id) pollenbs t)on öjlerreic^ ins @c^[epp=

tau nef)men. Sas ijl faffä(f)Ii(f) gefd)ef)en, unb alle an=

beren S)arftetlungen bes 2£u0märfigen 2(mfe9 ge^en mei=

neö (Srad^fenö um ben Äern ber (2)a(i)e ^erum. — Sie

üöllig unt)er(!dnblicf)e Gattung bes 2Iu0U?ärfigen 2Imf e0

i^af unö Bei ber (Snfente in ein gan^ fal(d)e& 2id)t gefe^f,

unb (ie Behauptet nun, ben äußeren (S(f)ein aU 33eipei0

anfü^renb, n?ir i)ättcn bie QSermiftlung (Snglanbs aBge-

le^nf, tr>eil tt>ir gum Jtriege Raffen freiBen ipollen.

SaBei ipar biefes 2(u0ipärfige 2imt fo feetenru^ig,

bog ee ben ^aifer in biefer 3^1^ nad) D^ortpegen reifen

lieg; ber (5f)ef bes ©eneralflaBes tpeilfe in ^larbBab,

(Sf^etlen^ t?on Xivpi^ auf IlrtauB im (Sd^tpargtpalb.

San! einer unglauBlid) Blinbenjü^rung unferer äuge=

ren ^oliti! finb ipir fo in benTOelffrieg ^ineingefa^^erf.

©0 grog n?ar bie 3efd)rän!tl^eif ber üeranfiporflic^en

©fetten — bag man ber ganzen Q33e[f ungIauBf)aff er-

fd^ien, bag (Te fold;e (Sinfälfigfeif nid)t für möglich ^al=

fen ipottfc, (le für eine üug gemä^Ife DCRaefe na^m, ^in^

fer ber (id) ein gang Befonbers geriffener !pian perBergen

mod)tel
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2iU bcr Äaifer aus DTorit>egen luxüätam, tvat eö ^u

fpät, nocf) etwas gu erreichen. Saö &ä)id(al naE>m fei=

nen £auf.

3uni 1920.

CV(f) ]f)abe biefe Kläffer, auf benen idE) bi0 ^ierl^er eine

,-0^ütfftf)au auf mein SeBen unb auf meine engere llm=

xvdt hie gum ^riegsauöbruc^e unb ^ugleid) meine (Bin--

bxüde unb (Erinnerungen au5 ber ^orgefd)i(f)fe bes gro=

gen Krieges niebergeteg^ l)ahe, buvd) tveit üBer ein f)aIBe0

3af)r nid^f meE)r in Rauben gef)atfen. Jlid)t etxva, tveil

id) t)on bem ^orfa^e, au(f) bie (SrteBniffe bes Krieges in

gleicf)er Q33eife auf^u^eid)nen, abgefommen ipäre, fon-

bnn tveil (id) mir Bei bem 5orffcE)reifen biefer 2IrBeif

Balb genug eine §erau0f)eBung gerabe bie(ev üBer ben

Dla^men perfönlicf)er (Erinnerungen i)inau6 ^u einem

(^tüd Ärieg0gefd)ic£)fe ausgreifenben Steile be0 ^yRanu-

ffripfes aU nötig ^u ertpeifen fd)ien.

©0 f)af meine 2IrBei£ feif ben ÖffoBerfagen bes x>er=

floffenen 3^^!^^^ ^^^ ^^ ^^" neuen (Sommer ber TOeber-

(d)xift ber rein mitifärifcf)en (SrIeBniffe gegolten, bie id)

t>om ^age be0 2IufBrucf)e0 in0 Jelb aB, )x>äl)xenb ber

langen Ärieg0JaE)re als 'j^ül)xex ber 5. 3Irmee unb als

ÖBer!ommanbierenber ber „^eereegruppe ^ronprin^",

gemeinfam mif ben mir anüerfraufen Xxuppen ^atfe.

Unb alleö (^ro0e, ii?a5 id) in biefer 3^^^ erleBen burffe,

lt>ie alleö ©c^tpere, tvae id) burcf)rungen unb getragen,

l^aBe id) getriffenf)aff t)er^ei(f)nef.

Samif ift bie ©runblage einer iDarftellung ber un=

geE)euren milifärifc^en Seiffungen jener ^erBänbe enf-

ftanben, bereu DQftänner ale Äameraben unter mir unb
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mit mir im Jelbc geffanben ^ahen. (5ine S)arf!e[Iung,

bic micf), je me^r icf> mid) in fie iperfieffe, befto mc^r auc^

bagu t)erfü^rfe, bie JüUe bc0 por^anbenen DQiTaferialö

t>oII außgunu^en; C0 locffe bcr©ebanfe, meinen gefreuen

UXtittämpfexn f)ier ein fd^Iic^fes D^uf)me0benfmat burc^

eine facf)Ii(f)^|)runfIofe @cf)itberung if)re6 Q33ege0 auf-

guricf)fen.

^Jßasicf) baalö rücffd^auenber ©olbaf ipie eine[Re(f)en=

fd^aff über ben 3n^alf ber Blufigen unb bod) unfIerB=

lid) großen t>iereinE)a[b 3^^^^ nieberfd^rieB, xvili (id) gu

bem, tvae id) üor^er auf biefen ^lätfern I)ier ergä^Ife,

nad) 2Irf unb Jorm nid)t (o ved)t fügen. 60 i(t mili--

färif(f)e 5a(f)arBeit in engerem (Sinne geworben unb foll

gu einem gefcf)Ioffenen 2G3erfe eigenen ß^araffere enf=

ipidelf tüerben.

S)iefe(Srti?ägungen l^aBen mid) bann gu bem(Snffd)[u^

gefüfjrf, bie gange S)ar(IeIIung ber milifärifc^en Unfer=

neE)mungen unbÄ'äm:pfe gefd)[offen aus bem3ufammen=

^ange biefer 2Iufgei(f)nungen loögulöfen unb f)ier auc^

tpeifer, ipie hwi)ev, in freien (Singelf(f)ilberungen meine

eigenften (Sinbrücfe unb (SrIeBniffe gu BeruEjren, @fel=

lung gu neE)men gu ben ipi(f>figffen ProBIemen, bie ber

Ärieg um mid; f)er aufgeroUf — in bie ber DTiebergang

unb ^ufammenh vud) mid) mit f)incingeriffcn f)aBen.

2IBer id) möd)fe, el)e id) gu ben 33ilbern biefer fd)on

tpieber ferneren X5ergangenf>eif gurüdfef)re, erft noc^ von

ben ad)t ober neun DCTionafen reben, bie E>ingegangen

(Inb, {eit id) bie [c|fcn in bem DCRanuffripf t>erBIieBenen

(Seifen üoKgefd^rieBen E)aBe. —
2Öenn mir bamalö im le^fen ^erBff jemanb gefagf

^äffe: bu tviv(t, tocnn bae neue '^af^v, bae Jrü^ja^r unb
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bcr ©ommer fommen, nod^ immer I)ier auf ber S^f^^^

unb ferne beiner §eimaf fein! — itf) mürbe bem ^xo-

Poeten md)t geglauBf, bie ^ärfe bee ©ebanfens !aum
erfragen ^aBen. ©o f>at mir bie immer rege geBtiebene

Hoffnung auf eine forff(f)reifenbe ©efunbung unferer

^eimaf pi neuer Örbnung unb Dlu^e, unb fo ^at mir bie

2IrBeif, bie id) neBen allem anberen, u?a0 mir bie Xa^e,

'JRonate unb 3öl^re0geifen hxaä)ten, nie auf längere Rei-

ten unferBro(f)en ^ahe, au(f) üBer biefe lange SeBene^

fpanne ^intpeggei^olfen. 2Iuc£) "^xeunbe, bie mid^ in

meiner ©infamfeif he(ud)t E)aBen unb bie mir etoae tt>ie

ein ßd^o aus ber 2C5e[t auf meine 3nfet Bracf)fen, f>aBen

mir ba0 £00 ber 2IBgef(f)ieben^eif erleid)ferf — ipeifer

bie einfad)en unb gufen TOenfcE)en l^ier ringsum, bie mid)f

feit pe aud) meine Jrau fennen gelernt fjaBen, boppelt

gerne mögen — unb enblid^ mein gefreuer Äamerab
TOajor t)on DCRiilbner, ber biefe (5infam!eif in opfertpiD

liger ^ingaBe mif mir teilt unb immer tpieber tait(enb

gro0e unb fteine (Sorgen unb plagen auf (idE) nimmf,

um (ie mir erfrägtitf) ^u machen.

QGßer alles hei mir it)ar? 3^ ^erBff BefudE)fe micf) ber

:prä(f)fige CRebaffeur ^reE, ein ed^fer beuffcf^er DQftann,

ber bie TOeberlänbifc^e 23^od)enf(f)rift in 2Im(lerbam

leifef, unb fein beufftf)=ameri!anifdE>er College DQTtr. Dlo-

ftod, ber mir infcreffanfe @(f)ilberungen t>on ber ameri=

!anifd)en 5trieg0propaganba gegen S)eu£fc^Ianb gaB.

(Bin ^ro^?aganbaBilb, bae brüBen t)iel „(Srfolg" gel^aBf

J^aBen foIT, 'bxad)te ex mir mif: eB geigfe mic£) in aW
germanif(f)er Q35affen!reibung Beim ©türm auf QSerbun

im stampf gegen Jrauen unb Äinber! — 2IucE) Kapitän

Äönig, ber xul)m^ol[e 5uf)rer ber U-:Deuffc^lanb, (pxad)
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bamalö auf ber '2^(ei t?or, bev ©eneralfefrefär t>om

TOiniflerium bee Tonern S)r. Äan, bcffen t>er(länbni0=

tJoUer unb Bei aller Äorreft^eif beö ^ollänbifc^enCSfaafe^

beamfen ed)t menfcf^Iicber Jürforge id) vid üerbanfe, unb

ber ehemalige Öber:präfibenf t)on C)(I|?reu^en unb fpäfere

6^ef be0 ^iviitahinetteG ©einer DCrTajefläf, ßfgelleng t?on

^erg, einer ber Beffen, unbeirrt freuen 33erafer unferes

^au(eQ in ©lürf unb Hnglücf. (Sr iff nocf) aus ber fer=

nen Bonner ^oruffengeil ein 3i^9^n^fi^^"n^ ^^^ Äaifers

unb einer t)on ben DCTtännern, bie bem einfam alfernben

DCRanne in 2Imerongen mit tief menfd>ti(i)em QSerjle^en

freu geBtieBen finb.

Xro(llo0 in feiner büfferen ^ärfe ^af bann ber hin-
ter tpieber eingefe^f. Ser Xag, an bem fic^'0 jdfjrfe, ba^

id) auf ber '2^fd lanbefe, n?ar fo toie jener erjle einge=

l)üllf in ©rau unb JTeBel. 2jßoIfen, bie Bleifdjroer auf

ber ©ee unb auf bem fleinen (Silanb lagen, unb ©furme,

bie hei Xüq unb Jlad)t üBer bie 2)eicf)e tpeg ba0 arm=

feiige £anb gerfegfen. Da traren ein paar ^age gemein=

famer SIrBeif mif bem CQftajor ^urf 2{nfer — meinem

fingen unb unermublicf) föfigen ehemaligen [rratf)ricf)fen^

offigier ber Heeresgruppe — eine erleicl^fernbe Befreiung.

Unb furg t»or ^eil^nac^fcn fam TOüIIer, mein alfer

2lbjufanf unb GI)ef meiner X5fenpalfung, unb hvad)te

255eiI)na(f)f0gaBen aus ber ^eimaf mif. ©efchenfe von

2IngeI)örigen unb rü^renbe ^eid)en ber SieBe t)on Befcf)ei=

benen, ungefannfen beuffcf^en DClTenfd^en. S)en bcnt(d)cn

Äinbern, bie bamals gur Pflege unb (Sr^olung nac^ ben

graufamen TOirfungen ber ^ungerBIocfabe Bei gufen

Dltenfd^en auf ber '^nfel tucilfen, I;aBe id) bann nod) vor

bem Jejle in bem fleinen ©afl^ofe „©eeBIicf" in Öof!er=



lanb emc 2Ö3ci^nacf)f6feier mit SicE)ferBaum, mit aEer=

Ici ©aBcn unb alten bmtfä^en 233ei^nad)f0liebern t)er=

anffalfef.

2Im 23. SßgcmBer ipar in bcm engen Greife ber tpe=

nigen freuen S^auehetvol^nev bie 5^^^^^ i" ^^^ ^Pafforie

— unb taQB barauf fu^r icf) mit 'Jltülbnev, herleitet

üon ben beiben Ferren, bie Don ber t)oIIänbifc^en Die-

gierung mit biefem !Dienft Beauftragt iparen, aufß "^eft-

lanb f)inüBer unb ireiter nacf) älmerongen, um bort ben

^eiligen 2(Benb unb bie Jeiertage im gaftlid)en @d)Io^

bes ©rafen Sentinc! mit ben (Altern gu loerBringen.

2QSenige DCTtonate t)orf)er — im iDftoBer — l)atte id)

meinen ^ater gum erffen DCRat ipiebergefe^en (eit jenem

9. JtoioemBer bes t)or^ergegangenen '^al)ve&, an bem id),

nad) (d)'wexen 2(u9fpra(f)en unb in ber (id)eren ÜBergeu-

gung, ba0 er allen 23^iberffänben gum ^ro| Beim §eere

BleiBen lx?erbe, in &pa Don il)m gegangen ipar.

Itnaueroifd^Bar ift mir bae ^ilb, unau0löfrf)li(f) in

meinem Ö^r ber Älang ber ©timme, tvie er je|t an bem

§eiligen älBenb im jTlBergrau getporbenen §aar, im

^ibet{d)ein ber Dielen Siebter Dor bem ^of)en f^tDarg--

grünen Saume ftanb unb un0 baa Q3^ei^nacf)t0eDange=

lium lae: „— (S^re fei ©ott in ber ^'öl)e, unb Jriebe

auf (Srben, unb ben DCrLenfd;)en ein 2Q3of)tgefaIIen."

2Im (leBenunb^tpangigffen fu!)r id) nad) 22Sieringen

intüd. —
(50 !am ba0 neue '2^l)r: — unb feine 2^age glichen ben

2^agen bee Derfun!enen ^al)ve6, Jriebe auf drben? —
§ag unb 'Jlad)(nd)t nur tx>ilber nod) aU je Dorljer! Ser

ungeBrocf)ene Q3erni(^tung0tt>ille 5ranfreid)0, bae un0

bie QSertogenI)eit feiner 5lrieg0f(f)ulbt^efen nid)t Derlei*
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l^en fann. ^ie ^eitun^en xvicbn t>oII ^e^enber ®Io(fcn

guräluölieferungefrage. S)agtpifd)cn,al0$umor fiirmic^,

ipilbe ©erüd)fe üBer meine Bet?or(teE)enbe ober fcf)on er=

folgfe gluckt im Jlugjeug, UnferfeeBoof, unb n?eig (3ott

tvie fonfl. ßinmal erfc^ienen borf) n?al)rf)affig ^tpei ame=

rifanif(f)c ^ournaliffen in bem $äu0ii)en unb Baten, (icf)

burc^ 2Iugenfrf)ein von meinem X5orf)anbenfein üBer^

geugen gu bürfen. 3^^ ^^^^ if)nen biefen ^unfcf) gerne

erfüllt. — 3" Anfang JeBruar ipurbc bann bie „offi^

gielle ^luölieferungöliffe" Befannt: neunf)unbert Dramen

eftpa — unb ber meine an ber (S|?i|e. ^Damals gum

erflen, einzigen DTtale Bin id) aue ber ^uvüdl}aUunQ,

meinem SeBene auf ber ^n(d f)erau0getreten unb f)dbe

mid) in einem Telegramm an bie interalliierten 'JXtäd)te

geipenbet unb tnid) freitpillig für bie üBrigen angeforber=

fen TOänner gur Verfügung geftellt. 2)iefer auQ einem

einfad)en 2IntrieB meines (5m^?ftnben9 getane ©cfjritt —
auf ben üBrigene niemalö eine 2IntrDort loon irgenb einer

ber UXtäd)te erfolgte — iff in ber §eimat ipie im 2Iu0^

lanbe 'vielfad) mi0t>erjlanben irorben.

^atte id) Bio in ben DCRonat DItärg f)inein auf ®runb

ber 9^ac^ricf)ten in ben t)erfrf)iebenert SageeBIättern in

ber Hoffnung geleBt, baf^ unfere ^eimat tro| aller nad)=

tpirfenben 5ieBerfcf)auer ber Dteüolution unb tro^ aller

ungelöflen ^arteigegenfä^e auf bem TOege gu einer

inneren 33erul)igung unb Jefligung n?äre, fohtad) biefer

gute ©lauBe nun mit ben ;23eri(f)ten üBer bae Äapp=

unterneE)men unb feine fd;)tpertpiegenben folgen gufam^

men. ÜBer ben ©cf^merg an biefem Dtüiffall in Blutige

llnruE>en hinaus Bebeutete ber 3tr>ifcf)enfa[I für mid) eine

Bitter ^arte 6nttäufd)ung meiner Bis ^ierf;er BejleEjenben
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2Iu9ficf)ten, ba^ itf) ee t)ieireicf)f in nicf)f in ferner ^eit

tvüvbe tpagen !önnen, meinen ^Ia| in meiner Jamilie

unb auf meinem benffd^en ©runb unb ^oben tviebev

eingunef>men, of)ne ba^ bmd) mein kommen neuer 3""^=

ftoff in bae QSaferlanb getragen tpürbe. Sie QSorgänge

f)affen gezeigt, bag bie ved)te ©funbe gur §eimfeE)r nod)

nid)t ge!ommen tvat — ba^ fie t>iel[ei(^t nod) in ipeifer

gerne lag. ^ie nun bie geiffige X^erfaffung ber S^eu

mat pd) offenBarf ^atfe, mugfe ic^ furcf)fen, gum 3^"^=

apfel ber gegnerifcf)en ^Parteien ^u toerben, mugfe ic^

Beforgen, ba^ meine D^ü(f!e^r, unb ipenn ic^ felbff mic^

jeber |)oIifif(f)en ©fellungna^me aucf) noc^ fo ferne ^ielf,

o^ne Dlüdfid)t auf meinen QÖJitlen üon ber einen ober

anberen D^ic^fung ^ur ^arole neuer kämpfe für ober

gegen Befle^enbe 3"f^önbe gemad^f u>erben mürbe. Sie

©rünbe, bie für mid^ an jenem ii. D^otJember 1918 enf-

fc^eibenb getpefen maren, an bem idi^ mi(f) mit fc^merem

^er^en gur 5^^^^ ""^^ ^ollanb entf(f)Ioffen l^atte, et-

ipiefen fic^ alö noc^ nid^f üBern?unben — icf) mu0fe alfo,

tpenn id) ben @inn meines Opfers t)on bamalö erfüllen

unb biefe^ nicE)t burd^ ein QSerfagen auf ^alBem 233ege

entwerfen n?ottte, meiter it?arten unb ^arren.

3cf) geBe offen gu, ba^ bie DCTtärgtage, in benen ic^

micf) burc[) fd^tpere Sitter!eiten gu biefem(SrfennenburdE)=

gerungen E)aBe, ^u ben ^ärteffen ^rüfungegeiten meines

£eben0 gel^ören. Die fünfge^n DCRonate, bie icf) Bio ba--

]^in auf meiner 3nfel in ber primitipften ümipett, ferne

aüer geiffigen Slnregung unb Kultur t)erBrad)f ^atte,

waten mir erträglicE) getporben, tpeit icE> bas (5nbe biefer

ßinfam!eit, ben 25$iebereintritt in ben Äreie ber ^T^tei-

nigen unb in baö beutfcf)e SlrBeitsIeBen jeberjeit als ein
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nid)t mef)v alTgufernes 3^^^^ ^^^ ^^^ 5" fe^en glaubfe.

2110 ein 3'^^» ^^^ '" toenigen TOonafeit 'vieiUid)t er=

reic^Bar n?ar. — Siefer offene ^lic! itiö Jreie ^af micf)

aud) tpa^r^aft S^avtes mit gufem DClTufe fragen taffen,

unb ber ®eban!e: DTur nod) eine fnrje TOeile! tpar

ber Bejle Srojl. 2(lle0 getpann baburd; ba0 QßSefen bes

QSorüBerge^enben unb !Prot)iforif(i)en.

60 tpdre eine föricf)fe (SetBflfäufcf)ung getpefen, tr>enn

ic^ t)erfudE)f ^äffe, mir biefen !$^roft über hie DTtdrjfage

^inau0 gu erf)atfen. Q55a0 ba an alten TOunben auf0

neue aufgcriffen toorben tpar, bae fonnfe nic^f in 'Jlto-

nafen t>ernarBen — bae braut^fe '^a^v unb XaQ gur

Teilung — t>ielleicf)f länger.

©elffam, tpie fleine, ft^einbar äugerlicbe ^ilfen ber

DTafur un0 off in fd)tperen feetifdjen ^onfliffen, mif

benen tpir burc^ üielc Sage, t>iele Jläd)te ringen, in

21ugenbliden Äraff gur ^lar^eif unb gur Überipinbung

biefer dualen geben! ©ang beuflid) fe^e ic^ ben fpäfen

DCRärgfag no(f), fpüre nod), ipenn id) bavan benfe, ben

gerben Oeruc^ be0 ©eetDinbe0 unb ben Sunjl ber im

erflen ^orfrü^[ing0fd)ein ermad)enben (Srbe. 2Iu0 bem

2Irbeif0gimmer in meiner ^ajlorie ge^f e0 nad) rüiftpärf0

burc^ eine ffeine unb im Q33infer eifig falfe X^eranba

in ben fd)maten, tanggeflrecffen ©emufegarfen. (Sin tid}-

fige0 S^anbtnd). 2rn biefem Sage tpar bie X^eranbafüre

tpeif offen, unb id) ftanb in iE)r unb (al) in fuc^enben

©ebanfen über ba0 fleine nad^toinferlid) Perfommene

®ärfd?en ^in, in bem ipir auc^ im Q3orja{)r alleö, n?a0

eftpa grünen tt?olIfe, Ratten tvad)(en unb n?ilbern laffen,

n?ie e0 eben tvud)e: tpogu? — man trar in einem ^ier=

feljaE)r ja bod) tPoI)[ nid)f meE)r f)ier! 3^1^ <^^^^ ^^r

H7



ben iPirren, uttQtpfieQtm 33eefßn, t>or bem (3efttüpp ber

(Sfräucf)er unb t)or bcn t?on ©rf^nce unb Diesen t>cr--

tt>af(f)enen ^egen f^urfe id) plö^lid) ben brängenben

235unf(f), aud) ^ier gu fc^affen. DTeBen bem rollen 23re^

tert>erf(^Iage, ber aU ^unbegtpinger (i(f> an bae S^aue

an(d)iie^t, lehnte ein ©;>afen. UXtit einer ^ei^en 2Ir=

fcei^elufl ^aBe ic^ ben ergriffen unb ^ahe umgugraBen

begonnen. Reifer — immer n?eifer; hiö bae Äreug micf)

fcf^mergfe. Gine 33efreiung t>on inneren Mafien (inb mir

bie (^patenftid)e biefer ©funbe getpefen: DTic^f in un-

frucE)fbarem ^utvatUn bie 3^^^ ^^0 gur ^eimfe^r t>errin-

nen laffen! DTatf) bem 3^^^^ ^^^ ^ünf(f)e unb ©e^nfud^f

flreBen — aBer fid) aBftnben mif ber ^ärfe ber Sage

unb (le fo leBen, bag aucf) (le erfiiltf (Tnb unb in bie

3u!unft n?irfen! — ©eitbem ^aBe id) täglid) in unferem

fleinen ©arfen gearBeifef. (S0 ift Örbnung in i^n ge=

fommen. Siner tvkb (eine '^tüd)te ernten — id) ober ein

anberer.

Sa0 iparen bie Sage bee ^app''^ut(d)e& getoefen.

3cf) mug lu biefer unglütffeligen (Spifobe nocf) efmas

fagen. '^d) tpürbe mein (Smpfinben unb mürbe meine

tiefe ÜBerjeugung, nad) ber eine üBer ben ®egenfä|en

ber ^Parteien ffeE)enbe monar(^ifcf)e Dtegierung ben Be^

fonberen, innerpolififtf) fo t)ielfälfig aufgefplifferfen ^ev-

^ätoiffen unferer ^eimat — bee beutfd)en £anbe5 unb

ber beuffc^en dXten(d)en — am Bejlen ent(pvid)t, vet-

leugnen, ix>enn id) nid)t offen auöfpräc^e, ba0 id) bie

^erfu(f)ungen unb £o(!ungen i?erftel)en !ann, biefot?ieIe

Betpäf)rfe, t>ortreffIicf)e unb (td)ex t)on ibealer ®e(innung

geleitete DQftänner in biefes aBmegige Unternei^men loer-

flridtten, Sag nid^t gugleicf) ein genügenb flares Q3er=

T48



ftänbnis für bie nad) betn 3ufammenBruff)e getporbenc

Sage i^nen bie Äraft gab, bicfen Q3crfu(f)ungen gu ipiber^

flehen, bebaure ic^ tief. DCRif Xatfad^en gu recf)nen, auc^

rnenn bie Xat(ad)en unferen TOunftf)biIbcrn nid^f ent^

fpred^en, ijl für uns X)euffd)c Ejeute nötiger benn je,

ipeit uns alö erjle unb lpi(f)fig(!e ^flicf)t gegen uns felbft

unb gegen jene, bie nad) une fommen n?erben, gunäcf^fl

ber 2DSieberaufbau unferes niebergebroc^enen S^au(e6

t>crgefc^rieben i(l, tpeil jebe Äraft, bie fid) im (Streben

nad) anberen 3'^^^^" üergettelt, biefem D^otn?enbigjlen

Perloren ge^t unb entgegenroirft. (^te^t bae S^au&

er(l ipieber groß unb fe(i auf unferem ^eimatboben,

bann tpirb am (Stolg auf bae ©efd^affene aud) unfer

franf geroorbeneö beutfcf^eö [JTationalgefü^I n?ieber er=

(!arfen!

QD3a0 hleiht nod) gu berid^ten? 60 i(l fadste JrüE^ling

— mein gipeiter JrüE^Iing auf ber 3nfel — gen?orben.

^ie (SItern (inb auf i^ren neuen TOo^nj7| übergefiebelt.

3" ben im ©pdt^erbjl 1919 erfd^ienenen „Dtccorbe",

feinem DCRemoirennperf e t>on rüd^altlofer Offenheit, fagt

£orb gif^er:

»The Essence of War is Violence.

Moderation in War is Imbecility.c

2Iuf gut beut(d):

„Da0 TOefcn bes Äriegeö ift ©en?alttätigfeit.

33efd)ränfung im Kriege ift X)umm^eit."

llnb lt>eiter: „(Se i(l ^flic^t ber Dtegierung, unb gmar

jeber Dlegierung, fic^ in tpeitem TOage auf bie Oiat-

fc^Iäge ber DTtilitdr^ unb DTtarinefad^perflönbigen gu

t>erla(]en, aber auf bie X)auer muß eine Dtegierung, bie
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if)ren Dramen 'vexbimt unb bie "vom ^evttauen be6

Golfes getragen tvivb, alle biefe "^xag^en in ein beffimm=

tee piopottionaU^ ^ev^ältnie Bringen, unb man(f)mal

irirb es nicbf nur beffer, fonbern unbebingf erforberlitf)

fein, Q33agniffe auffid) unb ®efaE)ren in Äauf ^u nef)mcn,

benen man mit Befolgung ber D^affd^täge ber OCltilifär^

unb DCn'arinefacf)t>erffänbigen lx>of)t auQ bem 233ege

ge!E)en fönnte."

(Sr!ennen tvit bie(e @ä|e bee £orb 5^f^er al0 ri(f)fig

an — unb iä) für meine !perfon f£ef)e niijE)f an, midE)

f)ier gu if)nen gu Be!ennen — fo ergibt f[cf) I)ierauö eine

I)erbe Äriti! be0 Q[5erf)alten0 unferer D^ei(f)0regierung,

benn ee I)at tpäfjrenb bes gangen Krieges ein fotd^ee

3ufammenarbeifen gtx>ifd)en i^r unb ber Öberffen ^ee=

reeleifung, üor allem aber ein fotd)e0 Übergeipirf)^ ber

D^egierung niemalö beffanben. Sie D^ei(f)6regierung, bie

in allen ba0 politi(d)e (Behiet berü^renben "^va^en baQ

Ie|fe unb enff(f>eibenbe 233or£ ^ätte (pxed)en muffen,

l)at eine viel gu pafpx>e Atolle gefpielt. 3" ^^n !rififdf)en

2(ugenbli(fen, in benen bie (Sreignilfe natf) (Snffi^eibun^

gen, nacf) §anblungen unb 2^aten fcf)rieen, gefc^a^ t>on

i^r auB meift ipenig ober garni(f)f0. 2lllenfall0 „pflog (le

(Srrt)ägungen", „ftettfe ßrf)ebungen an", fd)tvantte gtpi^

f(f)en bem „2IIIerbing0" ber (5inficf)f unb bem „3mmer=

l^in aber" i^rer eigenen 2lngft t>or jeber 33elpegung —
unb lieg bie recbfen 21ugenblicfe ungenu|f üerftreic^en.

©0 !am e0 — lpa0 je|f ben ^au:pfpun!£ aller ^or^

ipürfe gegen ©eneral Subenborff au0ma(^f — ba^ bie

Ö.§.£. leitxveife mef)r in Probleme ber äußeren ober

inneren ^Potifi! eingriff— eingreifen mu0fe! — al0 i^r

nac^ ber fac^Ii(f)en 2Ibgrengung i^re0 21rbeif0fßlbe0 eigene



lid) guftanb. @ie tat e& nofgebrungcn, tat eö, bamit gur

fiöfung bct brängenben fragen nur überEjaupf etwae

gef(f)c^e unb bie Singe nicf;f gang unb gar im ©anbe
x>ertiefen unb einfc^tiefen.

QDSenn man alfo in ber Breifen Öffenflic^feif bem (Be-

neral £ubenborff ben Q3orrt?urf gema(f)f ^at, unb immer

no(f) mad)t, ba^ ex ipie ein Siffafor ge^errftf)f EjaBe,

inbem er ficf) in alle Jragen ber ^olifif, in bie ^ro*

Bleme bee (Srfa^es, ber (Srnä^rungö^, IHol^floff^ unb 2{r=

Beiterangelegenbeifen mifd^fe, fo mirb ber Äenner ber

tat(äd)liä)en llmffänbe unb QSorgänge einen ^ern üon

Q33a^rE)eif, ber in einer fo[tf)en ^Sefjaupfung liegf, faum

beftreiten. (5r ipirb nur immer n?ieber barauf Dertoeifen

muffen, baf, ©eneral Üubenborff gum (Singreifen gegu>un=

gen U>ar buvd) bie SatlojTgfeif unb @cf)mäcf)e ber 33e=

^örben unb ^Perfönlic^feifen, bie t)on D^e(f)f0 unb Pflicht

toegen gur (Erfüllung ber auf ben ertpäf)nfen (Behieten

eripa(f)fenen SIufgaBen Berufen maren. 3^) fonnfe i^m

nid)t n?iberf|?recf)en, ipenn er mir mef>rmal6 fagfe: „^a3
alleö i(l ja garnic^f meine &ad^e, aber gemacht mu0
bod) efipae tperben — unb n?enn id) e& niif)f fue, ge^

fc^ie^f gu ^au(e (b. f). üon feifen ber Dtegierung) bod)

nid)t6l" DCrtein S^ev^ ^at in fold^en 2(ugenBIicfen ben

taffräftigen unb t>eranfiPorfung6freubigen DCRann tpo^l

üerflanben, n?enngleic^ mein ^erftanb mir fagfe, ba^

(td) ^ier allgut)iet auf bie(e (Sd)ulfern fiirmfe. — ^ebe

mrBeitöfraff f^at i^te nafürlirf^en ©rengen, unb me^r

als üierunbgmangig ©funben ergiBf fein !^ag. (So

mußte es benn au0gefd)loffen fein, ba^ ein TOann, unb

toenn er auf feinem ureigenen Jelbe unfer ^efier unb

barüber f)inau0 aud; nod) fo reid;> BegaBf n?ar, neBen



bcm ungel^eurcn ^ppatate bcr Öberften $eere0fuf)rung

gtei(f)geitig audi) nod) alle ©ebiefe ber Q3Sirff(f)aff0fragen,

ber inneren unb äußeren ^olifi! liberfeEjen unb he^etv-

fc^en fonnte. ©er 3^ang, fid) auf eine foIrf)e üBermäcf)'-

fige^Iufgabe einguffellen, mu0te felbjl bie ffärfjle !Perf6n=

Iitf)!eif gu einer ^evfplittetunQ if)rer tröffe füfjren. —
;Der ungünffige 2Iu0gang ber D[n:arnef(f)Iad^f im (^ep-

femBer 1914 ^atte uns bae @d)Iieffenf(f)e, natf) i^m t>on

DCrtoIffe übernommene Äriegeprogramm — fd^neHe OTie*

beriperfnng Jranfreic^^, bann 2Ibrecf)nung mit CRnßlanb

— »erborben. Sag trir je|f t)or einem Kriege t>on nic^f

aBfe^Barer Sauer ftanben, fd)ien ipa^rf(f)einlid), unb id)

:perföntid£) l^afce balb barauf fd)on — im 3^^^^^^ 1915 —
bie (Sin(it^f geironnen, baf, bie ^eit im'^aVie einer über»

mäßigen 2Iu0beE)nung bee Äriege0 für unfere ©egner unb

gegen un0 tpirffam fein muffe, ©iemugte i^nen bieDI^ög-

Iief)feit geben, eine i^nen al0 ^inferlanb iE)rer J^onfen

offenfteI)enbe ^elt mif all iE>ren unermeglid)en ^raff*

quellen gu mobilifieren unb gegen un0 f)erangufü^ren,

unb mugte unfer umf(f)loffene0 [TRiffeleuropa auf ben

^erBrauc^ feiner buvd) !einerlei ^?Ianmä0ige ^or!rieg0-

üorforge gef)obenen ^effänbe an DQftaferial aller 2Xrfbe=

ft^ränfen. ©ie mu0fe ben ©egnern ©elegen^eif ^etDäf)-

ren, Dtiefenf)eere auf^uffellen unb bamif bie ^InfprüdE^e

an bie Seiftung if)rer einzelnen ^äm:pfer auf ein DQ[tin^

beffmag E)eral)^ufe|en — unb jTe mu0te un0 ^ipingen, t>on

jebem beuffcf)en DflTanne bie Eingabe bee £e|fen tüeif

über OCrtenfd^enfraff ^inau0 ^u forbern, un0 enblid) an

ber llngleid^f)eif ber 23ebingungen ^üben unb brüben er^

fd)'6pfenl

^on bem 21ugenbli(f bet (5rfennfni0 biefer Sage an
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tpäre ee ^flic^t unb 2lufgaBe bc& leitenben Staate-

mannen, be& D^eid^öfan^Ierö geipcfen, biö gu einem ge-

iPiffen ©rabe unabhängig t>on ben ^Plänen unb 2Inj7d):

fen ber milifärif(f)cn Jüf^rung, bauernb auf politi(d)e

&d)titte gur ^eenbigung be& Äriegeö gu (innen, 5ü^=

ler auöguflrerfen, X5erBinbungen f)infer bcn Äuliffen

beö Kampfes gu fucben unb auegunperfen. DCRoif^fen bie

QOSaffen nod) fo glängenbe ^lugenbtirföerfolge bringen,

ber tpeiffc^auenbe ^Politifer fonn^e unb mugfe bk(e ipo^t

aU Griffe unb ©riffe fiir fein Q3orn?ärf0fommen nu^en,

er burffe (id) ahet nid)t t)on i^nen blenben laffen. ßr

burffe nid)t ber Ö.§.£. gegenüber ben (^tanbpuntt ein-

nehmen: UXtaä)t i^v erft eure 2Irbeif gu (^nbe, nac^^er

fomme iä) an bie Dtei^e, tJorldufig ift für mid) nic^ffl

gu tun.

3cf) mötf^te m(i)t ungerecht 9^9^« ben gmeifelloö guten

OßSiöcn unfereö erflen Äriegsfanglerö it?erben, unb fo

fomme id) gu ber Jrage: QÖSar ^errn t)on 33ef^mann9

(Snergie benn ühev\)aupt nod) fäEjig gu |!arfem 223oIIen

unb (Iar!em TOagen? Statte er ben furcf^fbaren 3"fani'-

menbruc^ feiner (SngIanb-!$^^eorie unb ^atte er bae S^ata-

firi feiner Dteicfjefagöerflärung t?om 4. 2Xuguft 1914 aU
feelifd) infaffer DCRann überlebt? ^^^^nfallö blieb unfer

politifd)e0 ©d^irffal ipeiter biefen in mißlungenen Unter-

nehmen unfic^er getporbenen ^änben, biefen mübe unb

refignierenb aueblirfenben 2lugen anvertraut. — Unper*

geßlicf) ffellt fi(f), iDenn id) ^öet^mann ^otlipegs (Sner^

getif (ud)e, eine ßpifobe x?or mid) l)in, bie mir ein ^am=
burger ©rogreebcr im (Sommer 1915 mit aller ;öürg*

fc^aft für bie QD3a^rf>aftigfeit bes X^organgee ergä^lte:

Äallin (ei heim D^eid^öfangler gen?efen unb f)abe bem
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einbringtitf) unb auB feiner Breiten .Kenntnis ber ^XS^elt-

läge üBer bie ©ifuafion gefprod)en, 2II0 er gefd)Tpie9ert,

^aBe ^e£f)mann aus tiefer ^erfunfen^eif gefeufgt, (id)

üBer bie ©firne geffri(f)en unb gefagf: „2Im [ieB(!en ipäre

id) tot " Itnb 33allin, um if)n auö biefer Sef^argie

gu reiben, mit bem X^erfuc^ gu Iarf)en, im (Sinn ber aifcn

Äafernen^ofanefbofe: „3ci — ba0 !önnfe 3^fi^" (^ P<^('

fen: ben ganzen lieBen Xaa^ im ©arge liegen unb gu^

fe^en, ipie fid) bie anberen quälen muffen!" —
(Bani getx>i0 ipäre e0 feine Iei(f)fe unb feine für biefeö

cnfmufigte §erg erfülIBare älufgaBe geipefen, einen

unferer ©egner t)om ^crBanbe aB^ufprengen unb mif

if)m gu einer @onbert>erftänbigung ^u fommen; ba0 e0

aBer, ipie man im 2Iu0tpärfigen älmfe annahm, gipecftoö

getpefen ipäre, einen ernfttid)en QSerfudE) bagu gu machen,

l^aBe ic^ tpö^renb bee Krieges ni(f)f einfe^en fönnen, unb

baö fef)e id^ au(f) f>eufe nocf) nicf)f ein.

3n ^va^e gefommen für einen ©onberfrieben tväxe

nad) meiner 2infid)t üor allem D'^uglanb. ^idUid)t (d)Ott

im 5rüf)fommer 1915 nacf) unferem fiegreicf>en Duid)--

Brud) Bei ©orlice — oBtPo^l bie (Sc^lx>ierigfeifen für

^erf)anblungen mit IKu0tanb bamat0 nocf) fef)r gro0

iparen. Jtifolai [RifoIajen?i£f(i) unb bie gefamfe ruf-

fifc^e Ärieg0partei n?aren noc^ am D^uber, baQ (Snfenfe-

aBfommen gegen jeben ©onberfrieben tt>ar noc^ fe^r

frifcf), unb enblitf) ipar ber (^intvitt 3^^^^^^^^ in bm
5lrieg gegen un0 (Snbe dXtai erfolgf. 33ei allbem aBer

tpar nid)t aB^ufef>en, tpie D^uglanb ficE) ^u einem Q3or-

f(f)Iage unfererfeif0 geftellt l)ätte, ber if)m bie ©reu-

gen t>om i. 2(uguft 1914 unb t?ierieicf)f eine gro0e (inan*

gieße Slnlei^e ober au(f) bie ÜBerna^me aller feiner
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finanziellen ^erpflicf^fungen gegen JranfreidE) angeBo»

ten l)ättc,

2Iu0gef^?rocf)en für ein ©onberabfommen mit Olu^-

lanb aber tt>ar bie Sage, aU im ^ocf^fomnier 1915 D^ng^

lanb milifärifd) arg in ber stemme tpar unb ber 3^^
ben anerfannf beuffcf)freunblid)en (Stiirmer gum 'JXiu

nifterpräfibenfen ernannte. 3<i) ^^^^^ bae bamatö für ein

unüerfennbares 3^^^^" ^^^ ©eneigf^eif gu etwaigen

^erf)anblungen unb brang in unfere leifenben !perfön=

lid^feiten, bie(e S^anbl)ahe ^u ergreifen. (50 jTnb benn in

ber Xat im Saufe be0@ommer0 unb 5rüf)^erbffe0 veid)--

lic^ 23efprecf)ungen allgemeiner älrt geführt unb 33e^

bingungen ern?ogen rt>orben — aber bae Blieben fcf)lieg=

lic^ ^rit)afunferl)alfungen beuffcl^er X)iplomafen unter-

einanber ober Jü^lungna^men gn?ifcf)en biefen unb ber

ß.§.£. ^raffifcf)e Folgerungen, bie (id) in ber 2(uf=

na^me üon ^egiel^ungen gu (Stürmer au0gen?irft f)ätten,

(inb nicfjt geboren n?orben. ©0 Blieb hei leeren 2Bel)en,

bei allgemeinen tatlofen klagen barüber, ba^ aller unb

jeber ^taf)t ^u ben refpeftit>en Ferren jenfeit0 ber

fronten mit bem Kriege fo ipößig abgeriffen fei — ba^

man gufammen nid)t fommen fönne: ba& QDSaffer fei

t)iel ^u tief. —
QS^enn man mir gegen biefe 2Iu0fü^rungen eintpenben

lüiü, baß e0 t>erf)ältni0mägig einfatf) (ei, je^t natf) bem
^erlu(!e bee 5lriege0 au(^tteten unb gu bcl)aupten:

„3cl) l;ab'0 ja immer gefagt!'' unb „2D5enn man mic^

gel)ört unb mir gefolgt ^ätte, fo märe e0 t)iellei(f)t anbcr0

gefommen!", fo ipill id) mid) (oidjen an fid) nid)t unge=

rctf>tfertigten (Sinmürfen gegenüber buvd) bieUXtitteiiunQ

einiget ©ebanfen unb 2lnregungen au0 einer ;Denff(f)rift



auetveifm, bie id) ju einer 3^^^» J" ^^^
f^^ ^^^ tvivfen unb

fxuä)thav iperben fonnfen, am i8. iDegember 1915, auf=

gefe|f unb allen in J^^^S^ fommenben ©felTen ^ugäng^

lic^ gematf)£ f)aBe. 3^^ "vextvat in biefer Senffcf^riff bic

^Tuffaffung, ba0 mit aßen UXlitteln auf bie (Streichung

eines ©onberfriebene mit einem unferer ©egner ge-

fonnen unb gearbeitet merben muffe. IKu0Ianb fif^ien

mir f)ier^u am meiflen geeignet 2Im @cf^tu0 biefer

Senffd^riff ^ie0 eö bamals xvöttiid):

„Q25a0 unfer X5oIf in biefem Kriege geleiftef f)at,

ba& tvivb erff bie fpäfere ®efd)i(f)ffd)reiBung in t>oIIem

Umfange gu n?iirbigen Upiffen. 253ir tpollen uns aber

feiner bittigen (Setbf£täuf(f)ung t)ingeben. ;Die

;^Iutopfer, bie baö beutfcf)e X5otf bisher gebradE^t ^at,

finb bereits je|t enorm . . . (Ss ift ttid)t meines 2Imtes,

l^ier bie Q3erlujljat)len aufguffellen, nur follte uns eine

diei^e ernfter 2Ingei(^en ^um OTad^benfen anregen, n?ie

lange unfere fiütfen im §eere nod) gefct)toffen n>erben

fönnen. (Ss ift mir tpol^I hetvu^t, ba^, n?enn ipir, tvie bie

Jrangofen, unfere ^olfsfraft refllos ausf^öpfen tvüv--

ben, bet Ärieg nod) ved)t lange geführt iperben fönnfe.

X)ies follte aber gerabe üermieben iroerben.

3eber, ber mit ber "^vont in enger 5ut)Iung lebt, tpirb

ftf)on je|t oft tief traurig, lr>enn er bie Äinber (Tel^t,

bie in bie ©räben tt?anbern muffen. QSSir foUten baran

benfen, bag Seutfd^Ianb and) nad) bent Kriege nod^

genügenb Gräfte übrig beiE)äIt, um feine dtiffion gu er=

fußen. QSon ben finangietten ^erl^älfniffen foll i^ier gar-

nicf^t gef:procf)en tperben,n?eil id) nid)t in ber£age hin, übet

biefe ^rage ein fompetentes Urteil abzugeben. QDSirt^

fc^aftlic^ l)at (td) ;Deutfcf)lanb großartig ben Kriegs»
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geifen angepagf, unb bennoc^ muß autf) ^icr bet ^un(d)

befielen, ba^ bet Äricg nid)t unnötig in bie fiänge ge^

gogen tpirb, ba fonjl gu gro0e QDScrfc t>crIoren gc^en.

SIuc^ bie fro| aller guten DTtagregeln ber IKegierung

bauernb (!eigenbe Neuerung ber iJeBenöEjalfung ber

armen 33ei?ölferung0flaffen, bie große Juffernof auf

bem fianbe unb tvae batnit in ^u(ammenl)anQ (!e^f,

laffen eine 2IBfurgung bes Äriegee fe^r erlpünfd)f er=

fc^einen. @omif liegt bie ;23eanfiPortung ber Jrage:

tvae fönnen tpir erreichen? einfacf) fo:

33efommen n?ir einen ©onberfrieben mit Oiu^ianb,

fo fönnen trir im TOejIen reinen X\(d) matten. 3(^

bie6 aber md)t möglitf), fo muffen tpir t>erfutf)en, eine

QSerfiänbigung mit (Snglanb E)erBeigufu^ren . . .

DTur auf biefen Beiben TOegen ijl meines (5rac^ten0

ein (Snbe aBgufe^en, unb ein (Snbe muß aBgu=

fe^en fein, ipollen toir nirf^t unfer QSaterlanb

hi3 gur gänglitf)en (Srfcf^öpfung tpeiter !ämpfen
laffen.

©erabe unfere momentane günflige Sage ermöglicht

es un0, im an^ebeuteten ©inne gu t)erfaE)ren." —
X)a0 alfo ^dbe id) üor QSJei^nac^ten 1915 gefc^rieBen

unb geraten — eö f)at nid)t me^r genügt, alö tpenn

id)^0 in ben Q35inb gerufen f)ätte. (5in äi)nlid)eB &piel

tpieberf)olte (Icf) im folgenben 3^^^^» ""^ ^0 n?urbe

^erB(l 1916, Bet?or ber IKeid^efangler mit feinen (5rn?ä=

gungen Bis gu ber (Srftärung gereift n?ar, ba^ t?on

2Iu0|7c^ten auf einen ©onberfrieben mit [Rußlanb nicf)t

bie D^ebe fein fönne: IKußlanb fjänge am :Diftate (5ng=

lanbö, unb ©ngtanb n?ir!e auf Jortfe^ung be0 5triege0.

3ngipifrf)en l)atten tviv ee atlerbingö gu einer (5rrungen=



(d)aft gebracht, bie jebe g,ütlid)e ^erflänbigung mit bem

gariffifd£)en Dtugtanb au0fct)ließen mu^te: tviv Ratten bas

Äönigreid) ^olen gefcf)affen unb im §ocf)fommer 1916

ein poInifd)C0 Programm aufgeffellf, ba^ auf ben^aven

unb auf gang [Ru0lanb lt>ie ein @cf)tag inö ®e|TdE)f

tt>ir!en mußte, ©fürmer fiel, unb im X5orfrüI)Iing 1917

ftet unter ben anprallenben 2ÖJogen ber t>on ber(5ntente

geförberten CReiooIution auä) ber 3^1^. Sie Öfffront tpar

in ben DQftonaten, bie bem ^ueBrutf) be0 ruf(Ifcf)en ltm=

flurges folgten, ru^ig, unb erft am Ie|ten 3uni festen

bie Df^uffen mit bem gtpeiten ^ruf|1lon?=2rngriff ein, ben

unfer ^xvei Q3Jo(f)en f;>äter t)orgetragener ©egenangriff

unb Surcf)ffo0 tpefttid^ S^arnopol gu einem großen ©iege

üBer baö in S^^f^l^^Ö ^^fi^blid^e §eer geftaltete. (Sttpa

luv gleicf)en 3^^^' ^^ ^2. 3"^^ erfolgte enblitf) ;53et^=

mann0 D?üc!tritt. iDen in ber ^auptfajf^e rid^tigen DCRit^

feilungen, bie ber Rangier felbft im gipeiten 33anbe feiner

„33etrac^tungen" üBer meine (Stellung in ben Begug-

litten Vorgängen gibt, l)ahe iä) ^efentli(f)e0 nid^t ^in--

gugufügen. — §err OT:i(f)aeti0, ein politifd) ungeprüfter

DCrtann, üBer beffen können ober ^erfagen bamalö

niemanb fo rec^t ein üBergeugenbes Urteil l)atte, ühev-

tta\)m ba0 ©rBe. (Soviel id) bamalö f)örte, it?ar (5fgelTeng

t>on ^atentini, alö er — „(Sin ÄönigreidE) für einen

Rangier!" — f)änberingenb nacf) einer iE)m geeignet er-

fc^einenben !PerfönIid)!eit fu(f)te, auf ben im Dta^men

feines Biöl^erigen 2IrBeit0feIbe0 fidler ]^0(i)t)erbienten 33e=

amten verfallen.

3cf) felBff f)ahe S^evtn Dr. DCR:i(f)aeIi0, ben id) hie ba--

^in nic^t !annte, ben man mir aBer aU Befonberö tü(f)tig

unb getpiffermaßen ale ein ftilleö aBer tiefeö QS^affer ge=
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rü^mt f)atte, in jenen 3i^J^'^<^9^" ^^^ 3"^^^^^ 191?' '"

benen id) auf 23efef)l (Seiner DCTtajeftät im ^u(ammen-

^angc ber 23ef^mann .^rife mit ben ^Parteiführern in

23erlin »er^anbetfe, im ©d)Iog ^eHePue unmitfelBar

"vox feiner ^räfenfafion bei (Seiner DTtajeftät jum erjlen^

mal gefefjen unb gef^?rocf)en. S)ie linferrebung bemegfe

fid) um bie Brennenben Jragen ber burc^ ben im

D^eic^0fag0au0frf)ug erfotgfen QSorftoß bes 2Ibgeorbnefen

(SrgBerger gefd)affenen Sage unb me^r noc^ um ben

übten 6inbru(f, ben bie in Jorm unb 3"^^^^^ (^ ""'

politi(d), unflug unb plump aufgewogene unb ba^er

unfere ^ntete(\en (d)tvet fcf)äbigenbe Jriebenerefolufion

auf bie ©egner macf)fe. @faff ale ber älusbrud e^r=

liefen 5rieben6n?iIIen0 eine0 ungebroc£)enen Äämpferö

mußte biefe ÄunbgeBung als ein ^eid)en unferer mili=

färifc^en @c£)mä(f)e unb fc^lpinbenber Q33iberflanb0fä^ig=

fett erfrf)einen. 2110 Jolgen fonnte nur ba0 ©egenteit

ber Begtpectten QD5ir!ung erwartet tperben. — 3"^ f""^

DCRid^aeliö in ber ^aupt(ad)e burc^aus meiner 2Infic^t—
fonnte i^n gu einer 2Iufbe(fung feiner eigenen 3^^^" 10

biefer furgen ^tvie(pvad)e allerbings nid)t rec^t bewegen

unb fo aud) fein ^itb bat)on gewinnen, welche ^läne er

gur DQfteifterung ber überaus fc^weren 2(ufgabe, bie ifjm

nad) §errn t)on ^etf>mann0 (Sdjeiben ale (5rbe gufallen

follte, in ber Xaf(i)e trug. DTur ba^ E)ier bejle ©efinnung

unb guter Q33ille gn einem gotteefürd^tigen X5ertrauen

famcn, lieg fi(f> erfcnnen. 1)aQ war nid^t gerabe t>ier,

aber id) fagte mir: er fle^t t>or feiner 2Iubieng hei (Seiner

dtajeflät, er fennt beine 21bwe£)rftetlung gegen bie hie*

^erige ^otitif, weiß nicbt, wie weit er gu bir reben

barf — unb man muß ehen (e^en.
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^ebm(aU& f(f)ien mir bet Äan^teripedE^fcI bet ved)fe

21ugenbli(f gu fein, um nodE) einmal ben X^erfudE) gu

tpagen, meine ©fimme, meine 2(uffaffung ber Singe ben

enffcf)eibenben ©feilen gu ©e^ör gu bringen. ^JXtid) frieB

bagu, nad) aller Ärifif, bie id) an ^errn "von ^ei^-

mann $oIIrt>eg5 D^egierung ftet& geübt iEjaffe, bie Üi>er=

geugung, ba^ (idE) ein Urfeil über ein @r>ffem, bad nun

mit ^ef^manne 2Iu0f(^eiben gu einem geipiffen äußeren

2Ibfd)Iuß gefommen n?ar, nic^f in 2{ble^nung unb D^e-

gafion erf(f)öpfen bürfe; baf,, tvev für (id) bae D{e(i)t

ber Ärifif einer fieiffung in 2lnfpvud) nimmf, bamif aud)

bie ^f[i(f)f frägf, ^orf(f)Iäge für einen he((exen 23Jeg

lu tnad^en unb t>or ©egenlparf unb 3"^""f^ S" ^^^'

frefen.

(So ^abe i(^ in jenen ©ommerfagen 1917, trä^renb

berer ipir in D^ußtanb fämpffen, eine tpeifere Dent-

(d)vift auögearbeitef unb glei(f)geifig bem ^aifer, bem

IKeid)9EangIer unb ber ^,^.2, eingerei(f)f. @ie i(I enf=

ffanben in Sagen, in benen id} als Jü^rer meiner^eereö-

gruppe auf einen foeben beffanbenen breiten 2Ibix>e^D

(leg an ber Slisne unb in ber (5E)am|>agne gegen eine

Surd)bru(f)öoffen(It)e t>on neununbfiebgig frangö(Ifcf)en

Sit)i(]onen gurüctblitfen fonnfe — unb id) ipill bae Uxteil

barüber, ob in i^r nun ber „Äriegöfanafifer" unb

„(Sieger" fic^ gum Q2Sorfe melbef, ober ob (le ein 3^"Ö'-

ni0 meineö 235iIIen6 gum ef)reniooIIen ^rieben iff, gerne

ber 2IIIgemeinf)eif übertaffen. 3*^ f^l^ ^^^ ^aupffät^^

[id)en 2Iu0füf)rungen biefer nac^ einer Itnferrebung mif

bem fingen, politi(d) ireitfit^figen Sr. QSüfor DTaumann

enfflanbenen Senffcl)riff ^ierl)er, oblt)oI)I etft jene 3Ib-

f^niffe, bie (id^ auf bie aueipörfige ^olifif heiief)en, für
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meine Pfeilung gur /Öftfriebenßfrage ^ebeufung ijahei],

weil fie in if^rem ^u(ammeni)anq^e meine bamalige .^al

tung aud) gu mantf)er anbeten friegöU>ic^figen Jrage

„Ser Q33ed)fel in ber Dieic^sleitung, mif ber gugleid)

eine neue Jitra beuffrf)er unb preu^ifcf)er ^olitif he

ginnen foll, tpirb es al0 eine nafürlid^e "j^oi^e mit (id)

bringen, ba^ man bie ^ilanj aus ber QSergangen^eif

gießen muß, um nad) i^rer Jeflfleüung ben 'f^ian für

bie ^utunft auf einigermaßen fidlerer ©runblage über

^au|>f enfn?erfen gu fönnen. DCReines (Bva6)Un6 muß

ba^er junäd)ft 2Iufflärung über folgenbe ^Punffe ge=

frf)affen n?erben:

1. QSSie groß ift unfer QSorraf an CRo^maferial aller

2Irf?

2. QDSeIcf)e0 ^öcf)ffmag ber QC^erarbeitung biefes Ddta=

feriale ift möglief)?

3. ^ie groß ift unfer QSorraf an Äo^le?

4. TOie ber an JTa^rungö^ unb '^uttevmittdn'^

5. Q35ie jlef)f ea mif ben Sranöporfper^älfniffen?

S^at man alleö bies feflgeflellf, fo mirb man treifer^in

pd) barüber Älarl)eit gu t>erfc^affen haben, n?iet>iel guni

DTtilifärbienfl t>ertt)enbbare IKefert>en Seuffcf)Ianb im

!ommenben 3öf)r eingieE)en unb ausbitben fann, o^ne

^ierburrf) feine burcf^auö notn?enbige n?irffd)afflic^e 2Ir

beitöfraff gu gefä^rben.

^0(f) aucf) f)iermit ift ber 2Ibfcf)[uß biefer 33i[ang nod)

nid)t beenbef.

üßir müjYen aud) ben moralifd^en TOerf nod) einfe^en,

bie (Sfimmung unferes ^olfee, unb hei i^rer Prüfung
n?irb eö (Id) t)orau0(id)f[it^ ergeben, ja man fann n?o^l

Jtrpnpcinj IDilbelm, (^rinnrrunorn. 1

1
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,gen?i0' fagen, baf^ hie 5rieben0fct)nfuc^f in ben n?ei=

teven @c^i(f)fen bcr 23et>ölferung eine re(f)f (larfe ge=

nporben i(l.

Sie ungeheuren ^lufopfer be0 nunmef)r brei 3af)re

anbauernben Krieges, bie faft au0naE)m0lo0 jebesbeuffdje

$au0 unb jebe beuffc^e Jamilie in 2^rauer verfemt ^aBen,

bie 2Iu0(Icf)f, ba^ neue fc^mere QSertufle an fo(!Barffen

DCri:enfd)enIeBen ^u ern?ar£en ffe^en, bie ®emüf0be|?ref(]on,

bie burd) (SntBe^rung aller unb jeber 2lvt erzeugt unb

genä^rf tpirb, bie (SrnäE>rung0= unb ^o^ennot, aUe&

biee gufammengenommen f)at eine Itnlujl in ipeifen

Q3ol!0fd)id)fen, unb ^tt>ar nic^f eftra nur in fojiaD

bemofrafifcf)en, erzeugt, bie für bie JorffüEjrung bee

.^anipfe0 ebenfo erfcf)ti>erenb ijl, ipie (le gerfe|enb auf

ben monarc^ifd)en ©ebanfen getpir!£ f)af.

CRecf)nef man ^in^u, ba^ bie Beffimmte Hoffnung auf

fd^neEe 23eenbigung be0 U-^oo£friege0 fic^ nit^f erfüllf

^at, (o tvivb man (iä) übet bie ernflen ©fimmungen

!aum munbern bürfen. ©enau bie glei(f)e 2Xuff!eIIung

n?ie für un0 felBft muffen irir nad) bem Beffen un0 gu=

gänglic^en DTtaferial für ben ^effanb Bei unferen ^un=

be0genoffen t)ornef)men, benn nur auf biefe ^ei(e et-

fal}ven tviv, tvae u>ir üBerE^aupf ju erlparfen f)aBen unb

baE)er leiffen !Önnen.

3fi für un0 unb unfere ^unbe0genoffen bie ^Inttvott

auf bie Begeid)nefen fragen gefunben, fo lr>erben ipir

un0 einen annä^exnb ricf)£igen (SinBIicf in bie UXtad^t-

mittel unb CRefert?en unferer ©egner gu t>erfd)affen

^aBen. dXlan barf aBer fd)on ^eufe, o^ne al0

(S(^n?argfef)er t?erfc^rieen ^u merben, e0 runb E>erau0

fagen, bog ein ^ergleicf) Beiber 2Iufjlellungen, bcr
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unferen unb ber gegnerif(f)cn, faum gu unferen ©unften

auöfc^Iagen ipirb. —
Sic nafürli(f)e Jolge bat>on ift, ba^ \elh\i im bcjlcn

Jallc an eine ,Offenfit)c nic^f me^r gebad>f iperben barf,

fonbern nur an ein möglid)|le0 Spalten ber (Stellung

Bei infenjltJer Jorffü^rung be0 U-^oot!riege0 für eine

geroiffe 3eit.

3(1 fie t>erftri(f)en unb feine Hoffnung auf 33eenbigung

beö Äampfeö eingetreten
, fo muffen tpir ben ^rieben

furf^en, ben unfere Siptomatie in ber ^xvi{d)cnieit frf)on

t)orgubereiten ^at.

Sies gu tun, ift um fo mel^r unfere ^flic^t, aie lt>ir

60 uuö felBft fagen fönnen, ba^ unfer größter ^unbe0=

genoffe, öfterreicf? Ungarn, gegn?ungen butd) feine mirt^

frf^aftlic^en, noc^ me^r burc^ feine innerpolitifc^en Q3er=

^ältniffe, über eine fe^r gemeffene Jrif! f)inau0 ben

Ärieg nid^t meE)r fortgufijE)ren vermag.

3cf) braud^e n?o^I garnid)t er(l gu ern?äl;nen, ba0 aud)

in ber Sürfei bie QSer^ättniffe nid)t allgu ro(ig finb. —
Jfun Perfenne id) burc^auö nic^t: aud} unfere ©egner

befinben fid) in einer feEjr fd)Ied)ten Üage, unb and) in

i^ren ^tei^en fc^eut man ben Q55interfelbgug aufe äugerff e,

jeboc^ f)aben gtrei DCRomente in Ie|ter 3^'^ einen ge=

n?iffen Umfd)mung ber Stimmung hervorgerufen.

3unäc^>ft ber Eintritt 2(merifa0 in ben ©treit unb

bk baburd) tpad)gerufenen Hoffnungen, bann aber bie

t)orfd)neI(e ^anblung bee 2)eutfd)en CReid;)0tag0 (Jric^

beuörefolution), bie im feinblid)en mie im neutralen

2Iu0lanb alö unfere glatte Sauferotferfldrungangefe^en
toorben ift. ipeute glaubt man in £onbon unb ^Pariö,

ja felbfl in Dloni, ahxvavten gu fönnen, tt?eil bie S'^^S^
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unfercr ^affenffiecfung nur uod; 0(0 eiiic geittic^e ex-

(d)eint. — —
225a0 ^aben tpir nun gu iun, um mif (S^ren unb

mögricf)ff mif ßrfolg fro^ allebcm gu be(leE)cn?

3unä(f)f!, tpa0 follen mir im 3""^^^" ^"n?

3nnelE)aItung ber Srcnnungßlinien gtpifc^en ben ein=

getnen CRcicf)0ämfern, o^ne bie ©emeinfamfeif beö §an^

beln0 au0 bcm 2iuo,e gu t)erlicten.

2;!rägfba^craud)berleitcnbc@taaf0mannbici?ol(eX5eD

anttvoxtunQ für bie innere unb äußere ^olifif
, fo iflanbcrer-

feit3 ein gebeiE)Iid?e0 3urfl^rn^riarBeifen mit ber Ö.§.£.,

bem 2lbmival(tah ufir>. unerlägli(i). 2iud} bie großen ^un=

be0(laafen muffen auf bem Saufenben gef)a[fen uperben.

(Srnffe ©orge Bleibt nat^ tr>ie t?or bie [Regelung ber

Äo^Ien= unb (Srnäf)rung0frage.

2(u0ere ^Politif. 2Iuc^ f)ier !ann nur ein 2ßSitIe

f)errftf)en, geffu|t auf bie gegenfeitigen offenen 3nfor=

mafionen ber leitenben (Stellen, 2Iu0lpärfige0 2lmt,

Ö.$.£., 2Ibmiralffab.

Öffenl^eif gegen unfere ^unbe0genoffen mu^ un0

^flicf)f merben. ©otpeit e0 irgenb angängig ifl, ^aben

tvit bie DTeutralen gu fc^onen unb i^ren ^unfcf^en enf-

gegengu!ommen. —
3fber ©eban!e be0 5ri£ben0fucf)en0 über (Snglanb iff

aufzugeben, unb ^ielbeipu^t muß auf ben ruffiftf)en Jrie^

bm ^eingearbeitet iperben.

(S0 befte^t bie Hoffnung, ba^ nad) bem 2Ibf^Iagen ber

je^igen Öffen(it)e ein @timmung0tDe(i>fet in CRußtanb ein=

treten tpirb ; bann ^ei^t ee, bm ric^tigen3^i^|>wnft erfaffen.

233ir fönnen au(f) bie [R'eutraten t>erftänbigen, ba^

tvk im ipefentlicf^en einen ^rieben auf bem Status quo
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^aben trollen; (le tvevben ba& bcr anbeten (Seife mit'

feilen, gugleitf) muffen tpir bnrc^ gen?anbfe Unfer^änbler

bk [Kuffen BearBeifen.

(50 iff fafi (icf)er anjuneE)men, bag berOSJeflen aBIe^nf,

bagegen (le^f gu ^offen, baf? Dtuptanb bann für fic^ ben

Jrieben fuc^f. 3" ^^^ 5^^ ^aBen tviv eine (Situation

gefc^affen, bit (Snglanb, bae f(f)on unfer ber U^oof=
nof jlö^nf, gmeifel^aff jlimmen tpirb, oB e0 unb feine

QSerBünbefen nocf) tt>eifer fämpfen follen ober in aBfe^=

Barer 3^'^ '" Unfer^anblung mif uns einfrefen muffen.

©ollfe \ebofi) ^tu^lanb nic^f nad)geBen, fo fönnen

trir bann t>or unfer ^olf ^infrefen unb fagen: QS5ir

^aBen alles gefan, ben ^rieben fjerBeigufüfjren. X)ie

©egner — bae ijl nunmer}r Betpiefen — n?olIen uns aBer

i?erni(f)fen, alfo muffen u>ir ben Ie|fen [TTerp anfpannen,

i^ren ^lan gu üereifeln. — Q3ieIIeid)f Bringf ein fotc^eö

^anbeln une ungeaf)nfe ^itfe au0 unferem^oüe^erauö.

Unfer allen Hmflänben i(i e0 baf)er unfere ^fli(f)f, auf

einen md)t gu fernen ^rieben F)inguarBeifen, benn f)aBen

bk U-Soofe inner^alB ber näd)flm dJtonate Gnglanb

nic^f gur (SinjTd^f geBra(f)f, fo nu|f iE)r ferneres Qß5ir!en

nicf^f meE)r in bem gleid^en DQftag wie guüor.

Sie DTof toirb Bei un0 fieigen, bie 2(uffuIIung ber

TOannfrf)aff0refert>en Bei uns x?on Sag gu Sag fc^roie=

riger n>erben.

Dit £eBen0!raff unfere0 X5olfe0 n?irb burc^ n?eifere

Blufige QSerlufte fid) minbern, im 3nnern fönnen (Sfreifö

unb 2Iuf(länbe fommen, ein ^racf)Iiegen ber DQITunifionö'

ergeugung fann un0 n?ef)rlo0 maif>en. Sie finangielle

Selaffung bee Oieidjie tvirb in0 [Riefen^affe loatf^fen,

bie 23unbe0genoffen meröen mögtitf^enfaKs if^ren ^rieben



mit ben anbeten fucf)en, bie Jteutralen gum 2Infcf)Iu^

an bie anbeten ge^ipungen merben.

^olifif freiBen Bebenfef ben DQftuf Befi|en, ber^a^r^
f)eit ins 21nfli| gu feben. (5ine ©efa^r fennen unb er-

fennen, f)ei0f jle fd)on ^alb üBeriPunben fjaBen.

(S0 ^anbelt fid) ^eufe um bie (5rE>aIfung ber ^Dpnaflie,

um ben 23e(!anb be0 X)euffc^en D^eidE)e6 unb bae '^oxt-

Befle^en beß beutfcf^en QSoIfee. Mutieren unfere ©egner

ben ^rieben, bann ifl ber Ie|fe 23uc^flaBe i^o^en^ollern^

f(f)er, :preu0ifd)er unb beutf(f)er ®eftf)id)fe mif bem

gleid^en '^ebevftvid) gefc^rieBen. X)agu barf ee nid)t

fommen, unb ba^er ijl ee unfere Tßf[id)t, tpenn es

fein mu0, aut^ auf einen X^erffänbigungßfrieben ein=

^uge^en. (5in folcf^er Bringt une ^tpar eine (5n£fäuf(f)ung,

aber eine ufertofe QSerlängerung bee jtrieges fönnfe

uns im JruEjja^r 1918 allein, o^ne ^unbeegenoffen,

na(^ breiein^alB Äriegöja^ren au0 (d^tveven 255unben

Blufenb ber gangen ^elt gegenüBer(Ief)en fe^en, un&

mit ^ernicf)tung Bebrof>en.

ßr^alfen u>ir einen Balbigen ^rieben mif bem oft-

Iicf)en ©egner, fo ipirb (id) auä) baQ Olefultat für um
ergeBen, baf, IKuglanb aie tpirtf(f)afflic^e0 ßfpanflonö^

geBief un0 geiponnen iff; fommf er gu {pät, fo fommen

tt)ir gu (pät, "weil ber 2Imeri!aner jlc^ in bem n>ei£en

Oleid) Bereite eingeniftef ^af.

3m erfleren Jalle i\t aBer ber Ärieg finangielt für

un5 getponnen, auc^ baran muffen lüir benfen.

ßinö (!eJ)t feff: ^e^aupten tpir uns in biefem

Kriege, fo finb ipir tat(äfi)liii) bie (Sieger, ipeil U)ir

gegen bie gange ^elf gefämpff f)aBen, o^ne t>erni(f)fe£

gu iperben.
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Sie0 toixb uns ein unerhörtC6 3(nfe^en nad) bem 5\riege

»erfc^affen unb eine gen?alfige DIiarf)ft)errnef>rung.

Hnfere Sage gleicf)f ber Jriebrid)^ be0®roj3en t>or bem

Jrieben t)on ^uBcrfuöburg. (Sr gilt in ber ®efd^id)fe mit

dled)t aU Sieger, lueil er im Äampf nt(i)t unterlag.

geg. Q3Ji[f)erm,

Äronpring bea Seutfcf^en 0{€i(i)e6

unb t>on ^Preußen."

3ni DCRärg be0 3o^rc0 1918, runb breiüierfel 3"^^^

nad) bem (5nffief)en meiner S)enff(f)riff ^aben ipir einen

(Sonberfrieben mif bem ret)otufionären Dtußlanb ge=

fc^Ioffen — aber xvae für einen ^rieben! 2Iuf ber einen

@eife mif ber f^errifd^en ©eBärbe bes ©iegerö, ber

feinen 23i5iIIen büfaforifcf) aufgtpingf, auf ber anberen

^eife nachgiebig unb lpillfdf)rig t>erfrauenb in fragen,

bie unfer eignes £eben0marf berü^rfen. ^err 3<^ff^

burffe, allen Q35arnungen §elfferic^9 gum Xvo^, in

Berlin eingief)en unb feine Dtubel für bie Q35eIfret>o=

lufion in !Deuffcf)[anb rollen laffen. — 3mrri^r n?ieber

bae glcicf^e 23i[b: $atbE)eifen.

DTein, bie Dtegierung ^at meines TOifj'ens nid)t qc-

nug ernftlicf)e QSerfurf^e unfernommen, um bie SIrbeif

ber QSSaffen burc^ nacf^brüdflid) unb re(f)rgeifig einge=

leifefe, gulänglicfje poIitifd;e DTiaßnaE^mcn gu ergangen.

^d) f)ahe buvd) ^erangieljung t?on DenFfdjriffen, bie

id) im S)egember 1915 unb im 3"^' 1917 ^^^ 5\aifer,

ber ;Öberflen ^eeresleilung unb bem Dieid^öfangler ein-

gefd)idf ober übergeben ^ahc, gegeigf, tvie id) mef;rfad>

ipö^renb bes Krieges bie 2Inba^nung eines ^er(ldnbi=
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gungöfriebens mif bringcnben QDSorfen angeregt l^ahe.

Xfie hciben l)in ertpäE)nfen äluöarbeifungen ex(d)öpfm

bae^^iib meiner t)ielfälfigen^emuf)ungen in bieferD'^icf)^

fung nafürlid) Bei n?eifem nid)t. 'Die affenmägige 3"=

fammenffetlung all beffen, )x>ae itf) im Saufe ber Äriegß^

ja^re feit b endogen ber erffen DCltarnefd^Iat^t gur Durcf)-

fe|ung meiner in all btefer 3^^^ niemalö t>er[eugneten

3been üBer bie lXnerfrägIi(i)!eit einer nnbegrenjfen

Äriegöbauer für Jront unb §eimaf, üBer bie ;Dring=

lic^feif eines X^er(länbigung0aBfommen0 unb uBer bie

^or^üge eines fotc^en (au(f) tpenn es ^unäc^ff wenig t>or=

teil^aff erf(f)iene!) t)or einem nac^ uferlofer (5rf(f)öpfung

erreid)fen ätusgtei^ unternommen E)aBe, it>urbe ben Dla^=

men, ber biefen 2Iufgeid)nungen gefe|f BleiBen foll,

fprengen. Da^u tarnen meine Q3erfurf)e, irrige allgu opti-

mi(!if(f)e 2Iuffaffungen, bie an einzelnen I)o^en ©feUen

üBer bie ^eimatnof, üBer bie S^^ragfä^igfeif ber in bem

legten 3^1^^^ ^^^^ üBerlaftefen Jronftruppen unb üBer

t>ie[e anbere ä\)nlid)e fragen E)errftf)fen, auf ©runb

meiner in birefter ^erü^rung mif ben leibenben dXten-

(ä)en geiponnenen (5infici)t unb ÜBergeugung ^u for^

rigieren. 2III biefe Singe BleiBen einer anberen nod)

im 255erben BefinblicE^en ©tf^rift t?orBeE)atten.

„2IBer" — (o iperben t>iete ^ier einmenben —
„t>or ber öflFentlit^feit unb namentlich t>or ber S^rup:pe

\)at ber Äronprinj bod) me^r als einmal in TOort

unb @cf)rift ©iegesipillen unb @ieges^ut>erfi(f)t Be=

!unbet unb geforbert. (5r trollte bocf) fogar barauf

^inipirfen, ba^ gßtt>ifff beut(d)e ^eitun^en, bie biefen

©iegesglauBen bämpften, nic^t an bie "(^vont gelangen

follten."
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3atPof)I, bae \)ahe id) gefan! liiib tat bamit meine

!PfIid)f als ^eerfüf)rer unb ©otbat, genau fo, n?ie ic^

meine Pfli(i)f als |?oIififcf) benfenber DQftann unb aU
Äronpring bee Seuffcf^en diei(i)t0 unb Pon ^Preugen tat,

irenn id) x?or ben maggebenben 3efe^[0= ober [Hegie=

rungsfleUen auf 2InBa^nung eines Q3ierflänbigung0frie

bcns ober auf flare ßrfennfniö aucf) unangenehmer

TOaf)rI)eifen ^ingutpirfen fuc^fe. 3^^ ^i" bahci ber fe(len

ÜBergeugung, baf^ biefe beiben, f(f)einbar fo t?erft^ieben

geric^fefen §anblungen nur in biefer ^erbinbung jebe

für ftd) ein Podes Dted^f befi^en, baf, (le eine o^ne bie

anbere unpollfommen geblieben ipören. TOaö id) he-

baure, ift allein ber Itmflanb, ba^ id) ale polififc^ un=

t)eranfn?orfIi(f)er D^afgeber ttid)t DCRiffel ober DCRöglic^^

feifen ^affe, auf bie polififtf) t>eran£tüortIi(f)en unb €nt-

fc^eibenben ©feiten erfolgreich) einguipirfen — bag ic^

fe^enben ätugeö polififdje (Snffcf^Iüffe ober C5nffc^Iug=

lofigfeifen miterleben mugfe, bie nad) meiner 2{uffaffung

(S(f)i(ffal0fragen über Seuffd^tanbö ^utunft aufö un=

glü(flid;)(le enffc^eiben muffen.

;Der §intpei0 auf meine 2(nregung eines X5erbofe0

Perfc^iebener ben Ärieg in feiner um jene 3^'^ gelfenben

Jorm metf)obifcf) fabofierenber 33Iätfer für bie '^vont

ift mir Por^in in bie Jeber gelaufen. TOan f)at bamalö

hei ben 2)emo!rafen mif groger (5nfrü(Iung pon einer he-

abfid^figfen Äned^fung ber ^reffefrei^eif unb ber öffenf=

liefen DOfteinung burc^> bie etwaige Durd)füf)rung ber

3bee gerebef. S)amal0, als es fic^ barum l)anbeUe, bie

Xiuppe, an bereu Äampffraff alles F>ing, i^rer alleinigen

2Iufgabe ju erhalten, (le por einer QSerffricfung in ah-

tpcgige, ^erfe^enbe Jragen ju betpafjren. (Ss ijl benn in
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ber Xat auc^ ni(f)t0 erfolgt, man lieg ba& Ühel ru^ig

ipeiferfrcffcn. —
JTur mit einem t>on E)arfem ©iegesmillen unb @ie=

gesglauben erfüllten X5ol!e f)infer (Tc^ fonnfe bie D^tegie--

rung ©d^riffe ^ur Herbeiführung eine0 ©onberfriebens,

einer Z^erffänbigung mit bem einen ober bem anberen

unferer ©egner tragen. 3^^cfIo9 unb gerabegu üerberB^

lid) unb fc^äbigenb für unfere £age n?ar jeber X^erfuc^,

ipenn mir babei ben (5inbru(f macf^ten, aU oh \vk ettva

ein bringenbee ^^^^^^"^•^^^"^f"^^ f)ätten unb ben Ärieg

nicf)t lange aushalten fönnten. 3*^^^^^' ""^ finnioe tvatm

ba^er unfere ojfen in bie ^ett ^inau5gefct)rieenen Jrie-

benöangebote — bie üBerbies noc^ feinerlei tiavee ^ilb

t)on bem gaben, xva6 tviv eigentlich mollten. (Sie E)atten

nur ben Grfolg, ba^ (le ber ^ojfnung ber feinbli(f)en

X^ölfer auf unferen Balbigen 3"fö^^^"^^"^ Vf^^^'-

togifc^e (Stü|en gaben unb ba^ (le batnit ben (Sieges^

glauben unb ben Tillen ber ©egner, hie ^um „knock

out blovv" burd)guE)aIten, ftärften — uns ^um (S(f)aben,

unö ^um X5er^ängni0.

Ümgefe^rt aber tparen ©iegeemille unb @iege0gut>er^

(i(f)t für bie 'Dauet unb bi0 ^um glü(fli(f)en (5nbe nur in

einem ^oI!e unb in einem ^eere aufretf)t ^u erhalten,

bie an i^rer @pi|e ni(f)t nur eine fraftüolle fü^ne ^ee^

resleitung mußten, fonbern gleichzeitig, unb biefer t>öllig

ebenbürtig, au6) eine D^egierung, bie mäf^renb be& btu^

tigen CRingeuö ^u fianbe, gu 2Kaffer unb in ber £uft

feine ©efunbe lang bie ^e^errfcf)ung ber gaf)Ilofen

gäben unb X)rät)te ber äußeren ^oliti! au0 bem 2Iuge

t?er[or, bereu ^um ffar!en 3"9^^ff bereiter ^anb nic^t

bie leifefle, etwa für unfer &d)id(al nu^bare ^emegung
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auf bem im TOetffiiegöfieBer \id) tvinbenbm ßrbbatl

enfging. (Sine Diegierung, bie in fü^nem gernbtid, aber

gleicf)jeifig in ipcifer 2Ibn?ägung unb Grfennfniß bte

DCRöglid^en ben Q53eg x>or (id) fa\), auf bem (le baö

^aferlanb fo rafc^ tpie möglich gu einem glücflicf^en

unb e^rentjotten Jrieben füE)ren fonnfe.

(Sin (legerer ^Segfü^rer gu einem braurf^baren Jrie^

ben fonnte nur eine foId)e [Regierung fein, bie in i^rer

inneren ^Polifi! bae gefamfe ^ol! in aü feinen t>erftf)ie=

benen ©liebern, &d)id)ten, D?icf)fungen unb ^arfeien fefl

in ber ^anb I^affe.

;Dag €6 bei einem gu innevm ^ivi^iQtäUn unb @pal=

fungen fo befonberö neigenben^olfe ipie bem beuffc^en

gang augerorbentlic^ fc^tt?er n?ar, bie ^iel^eif ber TOei=

nungen, 2Öünfrf)e unb Dränge gu einE)eifIicf)er Äraff gu

fammeln, \\t ficf)er. X)a0 nationale (Smpjinben, bae Hxva

in (Snglanb unb Jranfreic^ ipä^rcnb ber gangen Sauer

bes Äriegeö alle Parteien gu einem eingigen QßSillen gu=

fammenfd)[og, f)at bei unö Deutfd^en leiber t>ielfac^

burd; !parfeige(icbf6punfte, bie nur allgu balb ba unb

borf n?ieber gur ©elfung famen, offenfi(f)tIid;>e 2Iuf=

fplifferungen erfahren; ^ierburd> n?urbe bie '^^bet bcQ

^öurgfriebenö erfc^üfferf unb ipurben ßinbugen unferer

©fogfraff fjerbeigefü^rf. 3" ^'ff^^ D^id^fung i|l !eine0=

ipegö allein auf ber linfen (Seife gegen ben großen

©eban!en felbfttofer tJaferlänbifc^er iDpferfreubigfeif

gefünbigf tporben. 2Iuc^ eine t>erfe^Ife TOirffd)aff9=

^olifif, bie bem Ärieg0unternef)merfum uneingefd)ränffe

@elb(!änbigfcif unb uferlofe ®en?innd)ancen lieg unb

bie friegöuoftpenbigen betriebe bem um (ein 2)afein
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ringenben ©taafötpcfcn md)t ffrajfer cin^uorbncn t?er=

(!anb, l)at buvd) biefe ünferlaffungöfünbe pveifelloe ju

einem frühzeitigen unb halb fe^r f(f)roffen 3«^agp^reten

ber alfen fo^ialen unb it>irffrf)afflicf)en ®egenfä|e Bei-

getragen. — ^a^u ^at ber gerabegu franf^afte ^ang

lu einer migüerffanbenen i:)bjeftit>ifät um jeben !prci0

tpeite ^eile unfereö beuffcf)en QSoIfeö aut^ ipä^renb

be0 Äriege0 immer tpieber ^u Breiten (Erörterungen

unb hie gur feelifd)en Jlagellation gefteigerten (^dhft-

Prüfungen t)or aller Q33ett getrieben — ^at biefe TOelt

ft^Iieglicf) glauben gemacht, ba^ bie ©elpiffen^ften unter

uns an unferem Oled^t, an unferem 2^un unb QSSoIIen

t)erzipeifelten..3n (Snglanb aber ^aben ^ur gleitf)en ^eit

atte ^Parteien für jebes Programm unb jebe ^anblung

i^rer [Regierung nur ben einen alten (!ar!en ®runbfa|

ber feftgefügten JTation gehabt: >Right or wrong —
my country!«

(Sin armer §elb foltf) mi0t>erftanbener ;Objeftit>ität,

ein OCTiann, in beffen ^ergen bie ftarfe flamme für bie

größere 3^^^ niemals auflobern fonnte, ift aud) ber erfte

^riegöfan^Ier bes 'Jleid^ee getpefen. ©eine am 4. 2(u=

guft 1914 im D^eid^ötage abgegebene (Srftärung über

unferen (Sinmarfd) in Belgien hieiht bae gro0e hitteve

@cf)ulbeifpiel für fein Itnioermögen, bie (Seele beö eige=

nen QSoIfes unb bie DCRentalität ber ©egner^u iperfte^en.

2In jenem 4. 2Iugu(l 1914, unb e^e nod) ein &d)u^ ba

brüben gefallen ipar, Ratten u?ir Xfeut(d)en bie erfte

große &d)laä)t t>or ben 2Iugen ber ^elt t>erloren. —
Unb blinb für alles 223erben unb ©efc^e^en um i^n

ift er auc^ ipä^renb ber langen 3«^^^^' ^'^ ^'^ ^^» bann

im Saufe bee Äriegeö nocf) ertragen mußten, geblieben.

—
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©0 \)at ev immer u^ieber ^eroorge(;obeu, e3 fei ein

befonbeieö Q3erbienft ber fogiaIbemofrafifcf)en ^Partei

getpefen, ba^ fie fic^ gu 33eginn bes Äiiegee gur DCTtif^

arSeif ge(!eüt ^aBe. 2II0 ob bie 2Irbeifermaffen bamals

nid)t if)re Jüf^rer einfad) f)inn?eggefe(^f fjäffen, roenn bie

(id) etwa gegen ein [n^ifma(f)en au9gefpro(i)en Raffen.

TOar bod) bamalö bae gange beutfcf)e^oIf einmütig ber

tiefen Übergeugung, baß u>ir an ber @d)n?elle eines unö

aufgegipungenen, unau0tt)ei(f)lic^en Krieges flanben, auö

bem nur enffc^toffener ^ampf^ unb ©iegeeipilfen unö gu

einem gefiederten ^rieben bringen fonnte. 2)aß manche

Jü^rer ber äußerflen £infen im (liüen einen refttofen

beutfrf)en @ieg niemals getpünfd)t f)aben, fc^eint bem

Rangier lange verborgen geblieben gu fein, ©etan l^al

er jebenfütlö ni(f)t6 gegen all i^re ^effrebungen, bie

barauf ausgingen, bae X^ertrauen ber DQftaffen in bie

beutfd)e (Sacfje gu untergraben unb gu erfc^üttern.

©eneral Subenborff fü^vt in feinen Äriegeerinnerun^

gen bemegte Älage barüber, ba^ bie Dtegierung in ber

^eimat (o gut n?ie nid^ts unternommen i)ahe, um ben

QDKillen gum (Siege im beutfc^en Q3oI!e lebenbig gu er=

galten unb bie befaitiffifc^en (Strömungen energifd) gu

befämpfen. 2iud) id) fonnte niid) toä^renb bes Ärieges

bem gleid)en (Sinbrud, ba^ bie berufenen (Stellen bae

2(nfd)n)ellen biefer (Segenflrömungen o^ne jcbe tatfräf^

tige 2{btpel;r bulbeten, nid)t t)erfc^Iießen. S)cr ^efaitie

mu0, ber in Jranfreid), (Snglanb unb 2Imerifa als ein

gegen bie D^ottt?enbigfeiten ber (Stunbe unb gegen bae

<2)taat0inteve((e gerichtetes ^Pringip mit rndjld^tsloferSiiat^

fraft erflidt tpurbe, fonnte bei uns bie ü|?pig(Ien Blüten

treiben, ^itftos jlanb unfere Diegierung il;m gegenüber,



unb fie glauBfe butä) xve\d)e DTatf)giebigfeit bie anft^

nationalen ^xeiheveien he(d)tvi(i)tiQen unb he(d)tv'6ven pt

fönnen. QSSiberjIanböloe lieg fie bic X)ingc laufen unb

(d)ien (id) über bae fcf^icffatöfd^trere ßnbe, in bae fie fo

über iuti ober lang auömünben mußten, bie le^te Älar-

^eif Qatnid)t geben gu tpollen.

2ö5o irgenb @(f)ir)ierigfeiten auftvud)fen unb ^inber=

niffe (Tc^ ergaben, ba follfen ipieber bie fleinen UXtitteh

ä)en, bie E)alben DCTTagregeln, bie mit beiben S^änben

^ingeftrecffen übergroßen Äon^efjlonen ober ba& gag^aff

unb gu (pät gemährte (5n£gegen!omnien l^elfen. ©ie ga-

ben "^iidmeti, mit bem man (i^ nofburftig be^alf, hie

bann am (Snbe alleö aue ben Jugen ging. — 3^^^^^^^^'

faforen mit fiavtem, tpeg- unb gielbetpugfem (SiegestpiD

len, tpie (SIemenceau unb fitopb ©eorge foI(f)e für i^re

fiänber getpefen jlnb, f)aben hei une tooHftänbig gefehlt

3e länger ber Ärieg bauerfe, umfo auto!ra£ifif)er unb

flraffer tpurbe in ben fiänbern unferer ©egner regierf,

umfo unfid)erer unb nadjgiebiger gegen jeben Srucf t>on

linfö hei uns. — 2)en ^eimifcben DCRunifionsarb eifern

ipurben, um (le hei gufer ©fimmung gu erl^alfen, pf^an-

tafti(d)e Sö^ne betoilligf. 3^^^ 33egeE)r[icf)feif ipurbe

baburd) nur geffeigerf, bie Srüc!ebergerei nur nod^

lo^nenber prämiierf, ber "^vontfolbat noif) me^r per-

ärgert unb !rieg6unluflig gemacht QS^arum ipurbe nid)t

jcbe frieg0ipi(f)£ige 2Irbeif in ber §eimaf aU 2ß5e^D

pfli(f)f geregelt? 2jßarum ipurben bie ^u ber ^eimat=

arbeit ßingegogenen nid^t in ©ntIot)nung unb ^erpfle^

gung ben$eere0angei[)örigen gleid)geftellt? DCTtan rebete

ja biö gum Überbrug Pon ben pflicf)ttreuen ^eimat-

fämpfern! Xlie Örganifation in biefem ©inne ^ätte
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ÄriegearbcifgeBer unb Äricgearteifne^mcr mit gteicf^er

^raff umfpanncn muffen.

3ur 3"f"^^f"förr""S ^fö ^cimaffampfeö Jrurbe

enblicb — unb crjl auf ba0 3efrei6en ber ^.^.£., bereu

0ad)e ba0 trieber Qavnid)t tvav — bae ^ilfebieuflgefe^

cingefüEjrf. 2(Ber ipie üeripäfferf, tvie Derffünmielt fa^

baß auel

ßnffc^Iugloe unb tvetuQ glücflic^ ijl bae X5er^alfen

ber D^egierung aud) in bem ^Probleme ber preu^ifcf)en

2]3af)Ired?f0frage iPÖEjrenb beö Äriegeö getpefen. S)ie

©o^ialbemofrafie frieB eine groge ^ropaganba mit

bem gur ^Parole erf^oBenen begriff unb fd^recffe —
tpä^renb braugen unfere ^eere in fcf)tper(lem Dringen

lagen unb mif i^rem TOo^I unb TOe^e t)on bem

QKeiferarBeifen beö loerforgenben TOed^aniömus in ber

§eimaf aBf)ängig tüaren — felBff t)or ©freifbro^ungen

nic^f gurucf.

S)emgegenüber gaB es für bie [Regierung nur gtuei

TOege: (Snfn?eber ftetife fie (id) auf bcn ©fanbpunff,

ba^ berjvrieg feine geeignete 3fi^ für X5erfaffung6änbe=

rungen (ti, gumal ipä^renb bes Krieges ber Befle Xeif

bee Golfes, ber an ber Jronf unter ben QSSaffen ftanb,

t>on ber DTtifipirfung an ber DTeugeflallung auögefc^Iof-

fen tpar — bann mu^fe (Te fid) aBer aud) bagu aufraffen,

jebe auf eine gegenteilige 2Iuffaffung gielenbe ^^itation

rürffid;t0ro0 lu Unterbrüden. Ober bie Dtegierung ent^

ft^Ioß fid) für biefc Q55af)[red)t0änberung — bann \)ätte

jTe aber aud) t?or einer fd>netlen 2(ufI6fung bee 2(B^

georbnetenl;aufe0 nid^t gurüdfd^reden bürfen, um tein

DCRittet unt)erfud}t geEaffen gu fjaBen, if?ren TOiüen

burc^gufe^en.
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X)ie D'^eöierung rväl)Ue aud) l)iet bm ^eg bn S^alh-

Reifen.

2(l0 mir bev ß^ef beö 3^^'^^^^'^^^^^^' ^Sl^^^^l ^^^

^aUntini, 1917 bie fogcnannfe ÖfferBoffc^aff miffeilfe,

erflärte ic^ if)m mein ^efremben üBer biefeö @fürfix>erf,

inbem ic^ barauf f)inipie0, bag mit einem berarfigen ßr-

Tag niemanb gufrieben fein tpürbe. 3" furgem tpürbe bie

D^egierung bod) ge^ipungen tperben, ba& gleicf)e ^a^h
xed)t lu geben — ba gefd)ä^e bae bod) (d)on hef\n \e^t

unb aü0 freiem (^nt(d)lu^ (Seiner DItajeftäf. QSalenfini

ermiberfe: „^ae Qleid)e gei^eime ^a^lxed)t hUiht aus-

gef(f)Ioffen ; ee i(t ein ^Iuraltpal)lrecf)f ä^niid) bem Bel=

gifd)en BeaBfi(f)tigL" 3^"9^ biefer Hnferrebung tvav

mein ©eneralffaBöcfjef ber .^eeresgrnppe, ©raf t>on ber

©d)uIenBurg.

2(uguf! 1920.

eif id) bie Kläffer E)ier ane meinen ^änben legfe,

iff ipieberum ein frf)U)erer (Scf)merg über bie (Bltetn

unb über uns ©efc^lpifter gefommen: TOein trüber

3oacf)im ijl, feelifcf) niebergebro(f)en, auß bem 2ehen

geftf)ieben. 3^^ ^J» Ö^^^^ ^^ Sage nad) bem ßinfreffen

ber D^a(f>ri(f)f nad) iDoorn fjinüber gefahren, um meiner

'JXtuttev ipenigffen0 in ber erflen, ^ärteffen ^eit nal)e

in fein, ^ie üiel £eib bae (Be(d)id auf biefes arme franfe

3CRu«erf)er^ läbü

Einfang be& dJtonat& \)at inid) bann mein trüber

ßöfar, ber gleid) nad) mir nad) Soorn gefommen u?ar,

auf ber '2)i^{ei hi(ud)t, unb aud) difel Jriebric^ tpar

bier, @o lernen (le nun atte nad) unb nad) ben fleinen
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Jlerf^n (5rbe fennen, auf bem ic^ feif über 20 D^Tonateri

lebe, ^d) iann mir benfen, ba^ es i^nen, ipenn (ic ^icr

gufällig guf QSJcffer treffen, für ein paav Xa^e Qav-

ni(i)t (0 fd)Iimm erfc^einf. (5ine gro0e Jreube hvad)te mir

ba0 Äommen meinea alten allgeit gefreuen TOalfja^n,

ber Bei feinen ^efuc^en im Jelbe manche ernfle (Sorge

um unfere £age im inneren mit mir geteilt l)at. — (Snbe

beö OTonatö foH auc^ meine Jrau n?ieber fommen —
bieömal mit allen t>ier 3"n9^n^'

(S0 brängt mic^, im ^u(ammen^ang^e meiner 2Iuf*

§ei(f)nungen über mein perfönlicf)e0 Erleben aud) einige

TOorte über bie beiben DTtänner ju fagen, in beren

Dramen (lä) für bae gefamte beutfc^e Q3olf 3^^^ ""^

33ilb bee militärif(f)en ^ü^rertumes t)erför|?ern, über

ben ®eneralfelbmarfcf)all t)on ^inbenburg unb über

feinen (Srften ©eneralquartiermeijler, ben ©eneral 2u

benborff.

TOa0 unfer QSaterlanb ben beiben Ddtännern bantt,

barüber finb Ujo^I feine TOorte nötig. (50 mag genügen,

bie Erinnerung an bie 2^age ber großen (Siege bei S^an-

nenberg unb an ben 3'Itafurif(f)en (Seen n?acf)gurufen,

in benen bie DTamen biefer Reiben auf allen 2ippen

tparen, nac^ benen Jront unb ^eimat in gleid^er TOcife

XDÜn(ä)ten, ba^ bie gü^rung bes gefamten beut(ö)en

^ecre0 in i^re $änbe gelegt n?erben möge. 2Iuc^ mir

Öberbefef)l0^aber ^aben biefen allgemeinen Q55unf(f>,

§inbenburg unb Üubenborff an ber I;öchflen »erant=

n?ortIi(f)en ©teile n?irfen gu fe^cn, rüd^altto0 geteilt

unb ben enblid^en (Sntfc^lug (Seiner DQ[taje)lät mit Jreube

unb §o(fnung aufgenommen.
^ronprinj ZDiI(»elm. (Erinnerungen. la
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DTie t>orI)er im 2ehen l^dhe id) pvei DQftänner t>on fo

x>et((i)iebenev ^efenf)eif fid) är^nli^ ergänzen unb ju

einer ßin^eif DerBinben fef)en tuie bit(e Beiben, benen

ber ©ebanfe an bae Q35oE)I be0 X5aferlanbeö, an ©lürf

unb (5f)re be0 ^eereö in allen fragen jener 3^^^» ^"

ber fie mifeinanber tpirffen, ber gemeinfame ^oben für

^räne, Gripägungen unb (5ntfcf)Iüffe gelpefen ift.

©od id) ben ®eneralfelbmarfd)all, fo ipie er mir in

ben 3'^^ren feiner reifen öö^e erf(f)ienen i(l, t^araf^

ferifieren, fo mö(f)fe icf) fagen, ba0 ber au0f(f)IaggeBenbe

(Sinbru(f loon ber fd)Ii(f)fen ^u(f)f unb D?uE)e feiner

in (id) gefcf)toffenen ^erf6nli(f)feif ausging. QSon einer

gläubigen, feff gefügfen 3lul)e, bie (id> jebem, ber mif

il)m mmf(i)lid) ober bienftlicE) in ^erüE)rung fraf, mif=

feilfe, bie jeben baf on üBergeugfe, ba^ bie ®eftf)i(fe ber

Sirmeen in biefer gelaffen feften ^anb unb unfer bem

33tid! biefer ernften unb bocf) ftef5 tparm Blicfenben, fief

geBeffefen 2(ugen aufs hefte geborgen feien. &pvad) er

bann nod), brang neben ber ffiirfung bee gteitf)fam

unt?errnifbaren Silbes feiner jla£uarif6 großen, brei6

fif)ulferigen ©effalt nocE) bie tiefe Klangfarbe feiner lang--

fam, befonnen unb bebäcf)£ig f[ie0enben Q25orfe auf feinen

^arfner ein, fo t>erffärffe(i(i) ba0t>erfrauenbe(5m|?finben,

baf) E)ier ein überlegener ^e^^errf^er ber Sage eine

x?ö(Iig gefid)erfe 2Iuffaffung üertraf. ;Diefer (Sinbrucf ipar

tpirffam nid)t nur auf ben ßin^elnen, mif bem er etwa

fpvad), er erffrecEfe (i(f) autf) auf bie DCRenge, ipenn fid) ber

©enerarfeIbmarfd)aE iE)r ^eigf e. iDagu fam, ba0 eine faum
bejlimmbare ^efonber^eif feiner 2Irf bie ©renken gtr)if(f)en

feinem bienftlid)en unb feinem menfc£)Ii(f)en ^nteveffe an

TOenft^en, Problemen unb Singen aufguE)eben fc^ien.
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^or bem ^infergrunb ber fe^r halb f(f)on mif Bei

na^e nipf^if(f)en 3"9^" umfleibeten gematfigen unb he-

freienbcn Öflfiegc tpurbe ^inbenburgs Tßev\ön{i(i)te'it für

Jelb unb ^eimaf geipiffcrmagen baß ©pmBoI bes bcuf-

(d)en @iege0 iinb ber ßrreffung au& ber JTof bc0 Äriegee.

5)a0 unenf^üITte unb ipo^l gum guten XeiU in einer

Ärifif bce ^ergens unb (Semüfee murgeinbe (^txvae, bae

für bie [TRaffen (Seele ben loolföfümlic^en §ero9 mad)t

unb bae fid) t)on unb gu DCRännern n?ie Jalfen^apn

ober fiubenborff niemala fpannfe, umtDob i^n rafd) mif

üotlem DTimBuö, mad)fe i^n gum ern?äE)[fen 5üE)reribeaIe

ber beuffrf)en ^ergen. 3^^ ^^a^f biefes in feiner primi=

fioen ©läubigfeif ergreifenbe QSertrauen: „Unfer alfer

^inbenburg irirb'ß fc^on fdjaffen!" immer lieber im

QSaferlanbe mie an ber Jronf a[& eine ^u^udi)t aue

allem X)ru(f ber ^ät aufflingen ^ören — aud) noc^ in

fpäfen Xagen, in benen ipir Jü^rer, bencn bie Äennfniö

ber Sage foI(f)en Öpfimismuö längft cnfgogen ^affe,

nur ein @(i)n?eigen aU ^nttvoxt finben fonnfen.

©9 n?ar f(f)on xväl)ienb bee Krieges unb eö ijl mobl

^eufe me^r noc^ aU bamal0 bie DQfteinung i?erbreifef,

baß ber ©eneralfelbmarfc^all n?ä^renb feines TOirfens

an biefer ^öc^flen Äommanboflelle neben bem ©eneral

fiubenborff, ber als ber eigenfticf^e spiritus rector ber

ßberflen ^eeresteifung angefe^en n?urbe unb n?irb, eine

me^r repräfenfafipe Atolle gefpielf f}abc. '^ie(e 2Iuf=

faffung !ann ic^ auf ©runb meinem ßinblicfeö in bae

ft^öne 25er^älfni0 gn?ifrf)en ben beiben Jü^rern nur aie

irrig begeic^nen, unb j7e !ann feinesfalls ©erfung ^aben

für jenen 3f«^a^fc^niff, in bem ber ©eneralfelbmarfd^all

fit^ nod} auf ber^öf)e feiner p^p(if(f)en Äraff unb Gner=
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Qie Befanb. ^a0 au(f) ein ^inbenBurg, ber aU na^e^

gu @ieBenunbfetf)gigjä^rigcr, aBer baBet im ^e(i|c t>oII=

j!er geiftigcr unb !örpcrlicf)er Jrifc^e in ben Ärieg ein^

tvat, fid) nad) brei unb t>ier an 2IrBeit, ©orgen unb

^erantmorfungen üBerfd^mercn 3^^^^" ben nafürlic^en

Jolgen feines gune^menben Sllferö nitf)t gang enfgie^en

fonnfe, barf fieser au0gefprocf)en tperben, o^ne bag ba=

burc^ ben großen unb unioergänglic^en QSerbienjIen bes

Jelb^errn unb t>ere^rung0lt?ürbigen DCRanneö irgenb*

tpie 2IBBrud^ gefc^ä^e. )Die unermublid^e ^vheit&haft

beö foi?ieI jüngeren J^^eunbee unb engflen [TTtifarBei^

texe iff il)m Bei ben im Saufe ber 3^^^ nofipenbigen Qnt-

lajlungen auf ^alBem ^ege entgegengefommen, unb

jebenfallö ift i^re (d)öne ßin^eif gu einem jlarfen giel=

(itf)eren ^S^illen ftet& et^altm geBlieBen, of)ne baß je

ängflfic^ um bie ^u(6)veihunQ beö geifligen 21nfeile9

glpif^en i^nen gemarffef iporben tpäre. ^ae §inben-

Burg an feinem Äameraben in ber Ju^rung Befeffen

i)atte, baB geigfe fid) hittet ^avt t>on bem 2IugenBIi(fe

an, in bem bie(e (Sinf)eif ber Beiben buxd) ba& 2Iu0fc^ei-

ben Subenborffö gerBro(f>en n?ar unb ein neuer UXlann

an feine ©feile trat, beffen ltngulänglirf)feit t>or bem

®eban!en, bae led geiporbene @rf)iff uBer Q3Jaffer gu

Ralfen unb im ^eid)en feinet alten 5^agge burc^ allen

©türm [id)ev in ben reffenben §afen gu Bringen, nur

aU^u vafd) t)ergtpeifeln mußte, ßin DTtann, beffen 2öJe=

fensart mit einem 21c^felgu(fen biefe flagge ftvid^, fo

ipie er fü^I ^erfe, bie unferem beuffc^en ^olfe Bis-

her Heiligtümer gelpefen iparen, aU teere „3^^^^" P^^
©erümpel n?arf; beffen auf anbete ^iele gerichtete Ener-

gie bie ftättfte 2;^rieB!raft für bie Befonbere (Sntn?i(felung
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ber QSorgängc bes 9. Jlo'ocmhcv im ©ro^en ^aupt-

quarfier t>on @f>a geioorben ifl.

2)ien(!Ii(f) Bin id) — unb bae lag in ber Jlatux meiner

2£ufgaben unb ^Pftic^fen — npefcntlicf) mef)r aU mit bem

®eneralfelbmarfd)aü mit bem ©enerat fiubenborff in

Seru^rung gefommen, unb icf) fann au0fpre(f)en, ba^

id) bahei ftete bae ftavie ßmpfinben ^affe, l)in einer

Perfönlic^feif t?on ge|läE)Ifer (Snergie unb frf)arf ge-

fc^Iiffenem ©eijle, einem preu^ifd^en Ju^rer im Beflen

(^inne ber alten ru^müollen Srabifion gegenüber gu

fielen. Ungäfjlige DCTtale f^abe id) in feinem f)etlen 2Ir^

beifögimmer, in bem firf) bie ©fra^Iungen t>on atten

Jronfen be0 üom Jeinbe umffellfen X5aferlanbc0 n?ie

im 33rennpunffe einer £infe fanben, bie '^laa^en unb

^Probleme bee Krieges, unb im befonberen bie ^ampf-
läge bei meiner Heeresgruppe mif iE>m befprod^en. ®e=

tüann man hei foiä)en 2Iu0fprad)en mit bem ©eneral^

felbmarfrf^att, xvie id) ermäfjnte, ben (Sinbrucf, ba^ (eine

fc^n?er unb fachte fliegenben TOorte bae (Srgebnie einer

t?on i^m t>ertretenen tiefen (^icf^er^eit iparen, fo fd}ien

es in ben 2Iu0einanberfe|ungen mit ©eneral fiubenborff,

ai& tpöre man- in jene blanf e QKerfflatt l)6d)(len gei=

fligen [Ringens eingetreten, in ber in einem nimmer flill

merbenben Kampfe mit ungegäf)Iten QGSiberflänben, mit

feinblid)en ^ringipien, §inberniffen, Dl^öten, Unguläng=

lic^feitcn aller 21rt biefe ©ic^er^eit jeben XaQ neu ge=

n?onnen merben mu^te.

^ag mit bem Äomplej c biefer ungeheuren ^^rberung

auc^ 2lufgaben unb Probleme fid) an i\)n f)eranf(f)obcn,

bie eigenttif^ nid)t innerfjatb ber ^ergebrad^ten ®reng=

linien feiner ©tellung gur ßrrebigung ^ften Fommen
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foUen, tüuvbe fcf)on et\väl)nt, (5r ^at (le auf fiä) ge=

nommen, tpeti if)rc fiöfungen t)on grögfer ^ebeufung

auc^ für bie mitifärifcE)c Sage tparen unb tpcit fle o^nc

fein 3ufaffen unb (Singreifen liegen geBIieBen mären.

&o banfensmerf
,
gelungen unb in man(f)er ^infitfjf

gerabegu t)orBiIbtic^ mir aud) vieles erftf^einf, n?a0 er

auf biefen QSorfelbern feines engeren 2Irbei£0berei(f)e0 ge=

fc^ajfen ^at, (o glaube id) bod), oI)ne jebe ^eeinfrät^^

figung bes llmriffes feiner jlarfen ^erfönlic^feit, au0=

fprec^en ^u bürfen, ba^ mir (eine n?efentlid)e 33ebeufung

unb ®rö0e auf ben ©eBiefen ber (Strategie, ^affif unb

Örganifation ^u murmeln fd)ien. 2Iuf biefem Jelbe l)at

fein f^eorefifdE) glängenb gefc^ulfer, an eigenen 3^^^"

rei(f)er unb n?unbcrbar eyaff arBeifenber ®ei|l in jenen

3aE)ren, in benen bie 'Ztuppen unb ba0 5trieg0maferiar

nocf) al0 infaffer 2ippavat in (einen Rauben lagen, miti^

täxi(ä)e Probleme t?on fd)n?ierigfter ©effalfung blenbenb

(i(f)er gelöft unb unt>erganglichen D'^u{)m für fid) unb

für bie beuff(f)en Q55a(fen erworben, ^ie fd^arfe, reff=

lofe Surc^benfung ber Sage, bie (T(f)ere Umroerfung

ber ^^eorie in ^efel)[ unb Xat, bie genaue 5tennfni0

ber £eiffung0fäI)igfeifen ber gum (Sinfa| fommenben

tröffe, mif benen er irie mit feftfte^enben maff>ema=

fifd)en Texten ^u ved^nen it>u0fe, ^aben i^m bamals

im Öjlen bie großen (Siege t?on 2!iannenberg, t>on £ob^

unb an ben 9Ttafurifef)en @een gebrad)f. (Sie j^aben

i^m and) n?eifer, al0 er bie gen?a[£igeren 2Iufgaben ber

,0.§.£. übernommen f)af£e, im D^tingen um bie beutfd^e

2inie hie in bae 5rüE)ja^r 191 8 hinein (Srfolge üon un=

vergänglicher ffrafegifd^er ^ebeufung ge|icf)erf. (Srfolge,

bie pteGeid^f l^eufe nod) t>on bem-DQlTangel einer legten
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2lu0tpirfung unb bem Sunfcl be0 'Jliebevhvud)e6 im

(Snbfampfe umfd^affcf crfd;cincn, bie aber eine geredet

urfeilenbe ^utunft gipeifello0 ben größten niitifärifd^en

£ei(!ungen aller 3^^^^" S"S^^^^" Ipirb.

^eeinfräc^tigf ipurben (eine großen unb fül)nen3^^^"

erff pon bem 2(ugenBlicte an, in bem bie (Sin^eifen, bie

er in bae Äunftiüerf feiner iZ)|?era£ion0p(äne einbaute,

ben Jorberungen, bie er nacf^ alter Srabition an bie

Xruppe glaubte flellen gu fönnen, nid^t mel)r entfpracl^en

— in bem ber gerne als fanonifd) angenommene ^ampf-

tvevt bee (Sinfa^es bem 2Iuf unb JTieber pl)r)fifc^er unb

p(i)d)i(d)et (Sinflüffc alljufel^r untern?orfen ipar unb ba=

mit in bie e^atte ^ered)nung ber dJta(d)ine bie Unfic^er^

f)eit unb ^rüd)igteit bes TOateriale als unabftellbare

Fehlerquellen traten.

Ser reife ®d)lac^tenbenfer unb (Srred)ner ber (Siege,

ber, feit er alö fleiner Leutnant gum er(!en DCRale einen

3ug geführt, gett?ol)nt ipar, begriffe n?ie S)ifjiplin,

^ünftlic^feit, Äampfgeift als eifern feffffe^enb an^u=

fe^en, unb bem fid), feit er als junger ©eneralftaböoffi'-

^ier gum er(Ien DCRale bie ^imbeerroten &tvei\en an ben

23einfleibern getragen, mit (Sinfa|tt?erten n?ie 'Batterie

ober Siüifion (!et0 bie QSorflellung t>on (5inl)eiten mit

bejlimmter @d)lagfraft unb fd)ä|barer 2]Sirfung0fä^ig=

feit t)erbunben l)atte, mußte l)inter all biefe ;3egriffe

mit einem DClTale große 5rage^eid)cn fe|en. Hnterneb^

mungen feines (3eifte5, bie ben ©tempel bes (Srfolgeö

Bei Q3orau0fe|ung ber 3ntaftl)eit aller (Singelfaftoren

gu fragen fd^ienen, mußten am (Snbc t)or i^ren legten

3ieleu niebcrbrecl)en, n?eil bie teils uberanfirengte, teiiö

verunreinigte dJta(d)ine in (Singelteilen ober ale (Bannte
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üerfagte. Sie le^fcn beut(d)cn ;Offen(it>ftö0c feif bem

21. CTRärg 1918 hie gu bem enffrf^eibenben ^cnbcpunff

beß 5lriege0 — bem 18. 3"^^^ "^'^ ^^f" JeinbeinBrud^ t>or

bem QSJalbe t)on X5iIIer0=(Ecfferef0 — finb, fro| gum

Seil blenbenber Einfangs erfolge, boif) nur eine ^ette

t)on Bitteren ^eif^ielen für biefe Satfad^e.

©eneral Üubenborff ^at aU DTtann unb ©olbaf fj^iper

an biefen 3"!^^"^^" getragen, ^art unter i^nen gelitten,

unb id), tvie u>o^l auc^ jeber anbere Jui^rer, tpugte i^m

bkfe ^I^lualen nacf)gufü^len. 2ö5ir aEe, bie xviv burc^ bie

fiferne ©d)ule ber alten l)errlic^en ^rmee gegangen

toaren unb bie xviv bie 2uft bee roten S^aufes auf bem

5tönig0pla| geatmet Ratten, (inb bort mit bem fieberen

QSertraucn auf bie llnerfcl)iitterlid^feit beö großen, auf

Äraft unb (Stolg beö beutfc^en QSolfeö felB(! gefteEten

^ceres unb aller feiner Seile auegeruftet iporben.

^ie(e& ^PaCtabium mußten n?ir erfrf)üttert (ef)en,

3ii) für mein Seil l)ahe miö) ber(5rfenntniö tperbenber

@|?rünge, Oiiffe unb ©tf^äben re^t frü^ fc^on nid)t enU

liefen !önnen unb l)aBe meine ^eoBa(f)tungen unb ^In-

regungen bem ®eneralquartiermei(!er in mand)et 2Iu0-'

fprac^e f flit^tmä^ig vorgetragen. Jlod^ je|t, tr>enn tc^

biefer Unterrebungen gebenfe, erfüllt mii} tiefe X>anf-

Bar!eit Bei ber (Erinnerung baran, tpie ©eneral ßuben--

borff bie 2Xn(i^t unb 255ünf(f)e bee foioiel 3""Ö^^^"

|Iet0 freunblic^ unb aufmerffam entgegennal^m unb alles

tat, um ben 2lnforberungen, bereu 33erec^tigung er et-

fannte, gerecf>t gu tperben. DTur gu oft — unb bas gilt

oamentlicf) für bie ffätere 3^^^ unferer fortftf^reiten^

ben (5rf(f)ö:pfung an DITenfii^en, D^a^rungemitteln unb

Äneg^material — mugte er freiließ mit einem reflgnier-
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ten »ultra posse « bat>on abfegen, baö gu gcBeii,

tpa0 er (icf^er nur gu gerne gugeflanben f)äffe.

©eneral i?ubenborff ift, foipeit id) i^n na(f) ja^re=

langer gemeinfamer äirbeif gum gleid;en 3'^^^ l^ ^^

fennen t)ermag, niemals ein ^lenber, niemals ein

(SfreBer geipefen. X)a0 drängen nac^ ber ©unfl ober

hk (Sorge üor ber DTtiggunft einzelner !PerfönIirf)feiten

tpar feinem f^erB^foIbatifc^en, geraben QSJefen fo fremb

xo'xt baö QSJerBen um 3u|^i"'^""9 ^^^ DClTaffe ober h'xt

2Ing(l, i^r gu mißfallen. (Sr fannte für feine (5nffc^tüffe

ein einziges 5^riferium: i^re fad)lid)e (5ignung gur ßr=

reic^ung bee großen 3'^^^^' ^'^ DCltiffelmäcf^fe unb im

Befonberen 2)euff(f^Ianb ungefränff aus bem Kriege in

einen (larfen ^rieben gu reffen, ber unferer '^utun^t

IKaum unb £i(i>f gur nafürli(i)en 23JeiferenfU)icfeIung ließ.

OOftif gerabegu leibenfc^afflid^er (S(f)affen0energie unb

^ingaBe E)af er feine gange rei(f)e ^erfönlic^feif ru(f=

^alflos in ben S)ienft feiner JüE^reraufgaBen gejletlf,

o^ne in biefer nngemeffenen Öpferupittigfeif jemals me^r

gu fe^en als eine feIBflt)er(länbIicf)e ^Pflirf^ferfüdung,

n?ie jeber btut^&ft ^JXlann unb ©olbaf (le feinem ^afer^

lanbe f(i)ulbig i(l. ßine Jolge biefer ftf)önen unb flarf=

müfigen2(uffaffungt>onPfli(f)f unb ausbauernberSreue,

fon?ie feiner t)ornel)men, l)oben (5infc^ä|ung ber ef^ifc^en

QDSerfe bes beuffd)en TOannes an ber Jronf unb in

ber ^eimaf n?ar es, ba^ er, namenflic^ in ben Ie|fen 2IB=

fc^niffen bes Krieges, gencigf n?ar, fotd^e 5lräffe unb

S^ugenben als eine fragfä^ige ^afis für milifdrifd^e

ßperafionen ober für 2Inforberungen an bie erfd)öpffe

^eimaf au6:) borf nod^ anguneljmen unb t>orausgufe|en,

tt?o (SnfBef)rungen unb ©nffäufd^ungen, tt?o gerfe|enbc
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(Sinflüffe amoratifcf) ipirfenber Gräfte bk urfprünglic^e

Xüd)tiQteit heveite germüiBt unb angefreffen i)atten.

©0 ijl bcm üon ticfffem nationalen ©Ejrgefü^I burdE)^

brungenen DItannc hitUx ftf)n?er gefallen, enbiid), ba

(id) fein fe^enbe^ 2Iuge mef)r ben ^affac^en enf^ieE)en

fonnfe, an ben ^etfaVi biefee ftärfflen moralifd)en$alfe0

im beutf(f)en X5oIEe gu glauben. (5r ^f (id) gegen bie(e

littnfte (Srfennfniö [ange genug geipe^rf unb l)at in

feinem 3""^^" barum gerungen, (ic^ bas fiolie ^beah

Bilb beö unerfd)nfferlief gu ^aifer unb DUid) ftef)enben

Seuff(f)en gu erf)alten. ^iefe ^ol)e ßinfcf)ä|ung ber

3Q[taffe, ber gegenüBer er bie abfpliffernben tröffe burif^

geraume ^eit nur ate üble 2Iu9naE)meerfcf)einungen tper=

fen moii)te, n?ar t)iellei(f>t bie le^fe Itrfac^e bafur, ba^

i?erE)äIfni0mäßig (pät unb gu f;?äf erft an ein ener=

gifd)e0 ^orge^en gegen bie 2I5uE)Ier unb i^re S^pfn

gebad)t tt>urbe.

3n ber Beurteilung bea moralift^en ^ampfnperteö

unb ber pl)r)fifcf)en 5tampffäl)igfeit ber 2^ruppen, bie aU

bie ix>i(f)figffen ^orau0fe|ungen für ben ©ebanfen einer

balbigen unb glüiflicfjen Beenbigung bee ^riege0 gelten

mußten, tDicf)en unfere 2Infic^fen, mie (d)on angebeufef,

namenflid) in bem Ie|fen 3a^re bee CRingen0 immer

npeiter t>on einanber aB.

3(^ mötf)te in biefem3tif^^nien^ange nid)t verbergen,

ba^ ©eneral £ubenborff nad) meiner 2In(ic^£ in ber

Q33a^I feiner nät^ffen DCRifarbeifer nid^f immer fei^r

glüdlic^ gelpefen ifl unb ba^ er auä) für ^inn?eife auf

bie lln^ulängltcf)!eif einzelner- folc^er TOänner ober für

Darlegungen, bie i^ren Bericf)ten entgegen UJaren, ni6)t

leidet gugängtid) mar. (Sine E)od)gefpannte 2Iuffaffung
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beö 33egnffc0 ber Streue gegenüber fleißigen geifern, bie

im dla^men ifjrcö Äönnenö jTc^er ba& ^e(le geben tt?oII=

fen, ließ il?n bann folcf)e5el)lbefe|ungen länger ertragen,

ale bae im 3nfereffe ber (Sad^e n?ünfd)en0U?erf erfd^ien.

@fe^e id) alfo bem ©eneral Üubenborjf aud) feines-

ipegö al0 frififlofer ^u^immev gu jeber feiner 'JXtei

nungen ober aU (!ummer ^ett>unberer jebeö feiner

(^d)vitte gegenüber, fo bleibf er für micb bo6) ein über=

ragenb großer beuffd^er Jelb^err t>on ffärffler x?a£er=

länbifd^er 5lraff unb Siireue — ein DCRann, ber ipie ein

©innbilb ber Xrabifion unb bee ©emiffens ber bent(d)tn

2Irmee an i^rer @pi|e jlanb.

235enn feine ©egner biefen DCTtann alö einen „@|?ie=

ler" unb „^afarbeur" begeirf)nen, fo fe|en fie bamif nur

eine llnipal)r^eif in Umlauf. QGSoUf e ©off, n?ir l)äf fen aud^

in ber D'tei(f)0leifung gleid) füd^fige Jod^leufe Don gleich

grunbtic^ tpägenber unb el)rlicl) iragenber ®eiriffenl)af=

figfeif gehabt n?ie biefen! Hnb n?ollfe ©off, es n?äre ba-

mif jebem ßinjelnen möglid; geblieben, alle tröffe allein

auf bem Jelbe feines ureigenjlen ^^erufes gu peripenben!

3n ber„Q35elfgefd)id^fe inUmriffen" bestrafen 2)ord

t>on ^arfenburg, in ber id) biefer Xage tt?ieber ba&

Äapifel über [Rom, bie &d)lad)t hei Sannae unb über

bie @fanbl>affigfeif gegenüber TOeberlagen las, bin id)

an einem ©a|e Raffen geblieben, ber mir gleid)fam für

unfere Sage baguftel)en fc^einf. 2)ord fpric^f in einem

(Sf furfe auf fpäfere Reiten bavon, mie fcl^mä^lic^ bas

preußifd)e X5olf ©d^impf unb ©c^anbe auf bie hei ^ena

gefc^lagenc 2lrmee gel)äuff l)ahe, „bie bod) tvebet bie

einzige noc^ bie E^aupffäd^lic^fle ©c^ulbige toar". Unb
er fagf weif er: „Q3Jill ein ^oU aud) ein ^annae (rcg=
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teid) übnfie^en, (o barf ee bie 2IcE)tung t>or feinen

Jn^rcrn unb feinen 5^^"^" "^^ Q^^l^^^ tjerlieren."

2Iu0 fiefjlem ^erjen ipunfi^e id) ben neuen älufjlieg

unb bie neue ®rö0e unferee ^aferlanbeö unb feiner

beuffd)en DTtenftf^en. 2Iber nur tpenn bie Breite DQftenge

ipieber frei geiporben ifl t)on jener ^tinb^eit gegen

»ergangene ©röge, mit ber geifernbe §e|er unb fai(d)e

^rof>^eten fie frf)Iugen, ipirb fie mit bem rechten Q3erffef>en

für büQ ^erfunfene auä) bie feelifcf)e Äraff ^um gläu-

bigen !^au am JTeuen ftnben!

ÖffoBer 1920.

C\ pnfang be0 3Ilonaf0 Bin id) ein paar ^age auf bem

r^Ä^'Sefilanb bruBen getpefen. ^n-Ö^^rüeen Beim 3*^^"'

ar^f (ScE)äfer, ber mid) he^anbelt ^at 3^^ ^ätte ee nie für

möglief) gehalten, ba^ man fid) auf bie Bef(f)eibenen Ver-

gnügungen, bie ein 3af>nargt mit aE feinen fleinen Jolfer*

infirumenfen ^u Biefen f>af, fo freuen !ann! ©erabegu

tpo^tig E)aBe id) micf) in ben fc^önen ÄurBelflu^I gurütf-

gele^nf — 'mal ztxvaQ anbereö alö unfere 3D5ieringer

3Q[Tögli(i)!eifen. :Der Sluöflug i\i (eit langer ^eit ber

erffe ^uxd)hxud) buvd) bie g[ei(f)mägige (Sfille unb (^in-

famfeif ber^nf^I gelpefen unb f)at mid) gerabe in biefer

früBen 3^^^» J" ^^r bae gro0e leiten ben legten Dlei^

ber armfeligen 2anb(d)aft au0li>ftf>f unb bie ^erBjIjlürme

^u fegen Beginnen, leid^fer üBer ben ©ebanfen f)inmeg=

fommen laffen, ba^ id) nun irieber einen langen, f)arfen,

bunüen 223infer in biefer 2(Bgef(f)Ioffen^eif unb (Inge be&

fleinen ^aufe0 fern ber ^eimaf unb ben deinen vet-

Bringen foll. Xla^u fanben n>ir in (Bd)äfet$, bie eine

reijenbe fleine QSilla Bei ^aarlem Beluo^nen, IieBen0=
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roürbige unb ^oif)geBiIbefe DTten(d)en, beten ©aflfrcunb=

fcf)aftgu genießen eine Jreube i(!. Hnb auf bem D^üchpege

^aBen wiv für ein paar (Stunben unferen alfen Jreunb,

ben 25ürgermei(!er ^eereboom ^eimgefuc^f, ber je^f in

bergen ^aufl, feif vov ein paar QDSoc^en ber vovtveff-

lic^e, allgeit ^ilfsBereife ^err Äolff fein JTacf^fotger in

QGSieringen gen?orben ift. ^u(i) er unb feine E)Oc^gebiD

bete, au6 beut(d)em S^aufe (lammenbe ©affin (Tnb un^

au0gefe|f Bemü^f, mir bae ÜeBen erfräglic^er ju mad^en.

2(n biefer ©feile möcf)fe id) noc^ banfBar jtpeier ^oI=

länbifc^er Jamilien gebenfen, in beten Reimen mir jlefs

bie grögfe ©ajlfreunbfc^aff gen?äf>rf mürbe, ber Jami^

lien Äaj unb (Soumou. Nomine ^aj ijl nic^f nur ein

tief gfBilbefer ®ei(llicf)er, fonbern auc^ ein tt>armE)er^p

ger, aufrec^ferTOann, ber fern aller !pofe bie perjle^enbe,

t>ergeiE)enbe D^dc^flenlieBe iperffäfig üBf. ^ir fprac^en

einmal üBer retigiöfe 2Iuffaj]ungen, unb ba fagfe ber

a[fe §err mif faft fc^aIfE)affem 2äd)eln: „@ef)en (Sie

mal, tpenn ein QSafer einen 3""9^n h^^' ^^^ bauernb

gu i^m gelaufen fommf unb fagf : ,Q3afer, giB mir einen

(JenfS bann reigf bem QSafer Balb bie ©ebulb, unb ber

3unge !riegf eine Ohrfeige, ©o i(l eö auc^ mif ben

3CRenfd)en, bie (!ef0 t?om licBen ©off efn?a0 n?olIen, bte

i^n bauernb im DXtunbe führen — bie triegen benn auc^

eine Öf)rfeige. D^ur n>er xvittiid) ein fiefee, ernjleö 3e=

bürfniö empfinbef, foU fic^ an feinen ©off U)enben mif

ber ^iffe um Äraff, unb bann foü er felBfl fe(! lu

patfen: ^iff bir felBff, bann l)il\t bit ©off!" — ßoumou
n?ar Tängere 3^'^ ^^g^o'^ur ber ODSafferBauoerroaL

fung auf ber 3nfff unb ein fröt)Iicf)er, jlefD f>i[ft3Bereifer

5reunb.
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Unter ben 33riefcn aus ber ^eimaf, hie id) hei meiner

D^ücffebr t>orfanb, lt>ar aud) bae @rf)reiBen eines Äriegs^

fameraben. ^on ^nnbert(5ingelE)eifen rebef eeunb !ommf

baBei aud) auf baQ t'6xid)U (3e(d)'wä^, bae über meine

^äfigfeif als ÖBerBefeE)l0f)aber ber 5. 2(rmee hei benen,

bie me^r tpiffen als alle anberen, im Umlauf iff. 2(Ifo:

aud) bcn ungtücffetigen D^ucfgugsBefef)! ber Ö.^.£. nad^

ber DCTTarnef^Iac^t bes 3^^^^^ 19^4 f<>ü ic^ t>erfcf)ulbet

f)aBen.

©ang genau triffen bas biefe ©uperflugen!

Da i(!'0 t>iel[eief)t bod) nid)t gang unBere(f)figf, tpenn

id) aud) fage, tüa6 id) t>on ber(^cf)ta(f)f, bie unfere (^d)id''

falötpenbe Bebeufef, gu fagen iDeiß — gumal baö meifle,

tvas X)on ernf^en !rififd)en !^etvad)tevn Bisi^er gegeBen

tt>urbe, nur tpenig t>on ben X^orgängen Bei ber 5., 6. unb

7. 2Irmee Berichtet.

23^a0 id) fjier nieberlegen tx>ill, foU nid)t ein 33ilb ber

milifärifc^en (5nftt>i(flung unb Operationen meiner 5.2Ir-

mee in jenen Bitter fd)'weven Sagen fein — bafur ift

\a eine anbere ©teile t>on mir üorgefe^en — es foll allein

in großen S^Q^^ ^^^ ümffänbe geigen, bie bae beutfd>e

§eer bamal0 mitten au9 fiegrei(f)em ^ormarfc^ f)erau0

gu bem tragifd)en D^^udguge führten.

©ine ©c^ulb meinerfeitö? Jluv gemeine 23ö0U>iIIig-

feit fonnte bertei erfinben, nur grengenlofe Dummheit

e& glauBen!

2II0 ßBerBefeI>l0f)aBer ber 5. 2Irmee f)aBe id) im ^lu-

gu(l i4 ben ^ormarfc^ meiner 2Irmee geführt, bie (Snt-

fd)Iießungen, DQftelbungen unb f^järlic^en 2(u0fprac^en mit

ber Ö.^.fi. unb ben D^at^Bararmeen jlänbig miterleBt

unb enbiid) in ben Sagen ber TOarnefd)[acf)t bie (Snt<
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ipidlung bei "DitiQe auQ näd)\Ut, Bc(!er (Pfeile ftünblic^

mifangefe^en unb (tubicrf.

DTacf) meinem (Sinbrurf ijl ee eine gan^e D^ei^e t>ori

Hmfldnben, beren unglücfferiges 3"r^^^^"f^*^6^" ^'^

(Enttvidlung, ber (Sreigniffe gu iE)rem fjeillofen 2IB^

fd^Iuffe gefuf)rf f)af. DTeben ber gtpeifellofen Un^u^

Iänglicf)feif unb bem auQ if)r (ic^ ergebenben mora^

Iif(f)en unb |>I;r)fifcf)en Jtiebexhtuä) bee ©enerate t>on

UXtoith bie unglütflitf)e unb rafd; enfmufigfe 5nf)rung

Bei 2I.Ö.Ä. 2 burrf) ©encral x>on SüIotP — unb bie

gerabegu unfeHge S^äfigfeif eines ©eneraljIaBeoffi^ierö

ber S^.^.2., ber t>on einer if)m untJerflänbIid;ern?eife

nur münblicf) erfeilfen ;Dire!fiüc für Befonbere Jälle

unfer bem 2)ru(£ ber QSeranftPorfung unb feines perfön^

lid^en ^peffimismus als t)on einer unBefcf)ränffen QSoII-

ma(i)t ©eBraud} mac^fe unb bie Beiben (legreid) fämpfen^

ben JIngelarmeen t>or ber (5nffd)eibung gum IKüdjug

X?eranla^fe.

©fefsmenn id) biefer3fi^ ber j7nnIofen unb unBegreif=

Iid)en §ingaBe t>on errungenen (Srfolgen gebenfe, menn

mir baQ gange ©rauen biefer ^opflofigfeif mieber t>or

2Iugen friff, fc^ieBf fid> bamit aud) bie fragifd)e iBcftalt

beö TOanncö in mein (3efid)t, ber bamals fül;ren follfe

— unb fein Rubrer xvav, unb ber, als bie fd)U)elIenben

(Sreigniffe baö üBcrfommene (Sd)ema fprengfen, gufam

mcnBrad): bie ©eflatf bes ©cneralffaBöd^efs ©eneral=

oBcrjI x?Dn dJtoUU.

3d) t;aBe ben ©eneral guf gefannf, id) f)aBe ifjn alö

DCltenfc^en aufric^fig tjcrebrf, unb id) empfinbe fief bie

Siragif feines ©efc^irfes, bae mir in feiner rein menfc^>-

lic^en fiinie niif bem ©efd^ide bes unglüdlid^en i5(ler=
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veiä)et6 33enebe! eine getpiffe innere ©emeinfamfeit gu

IjaBen fcf)einf.

©eneral t?on JRolth xvax ein burcf) unb burd^ t>or^

ne{)m benfenberOCttann, ein tren ergeBenerJrfwnb meines

"X^atne. 2II0 beritaifer auf bringenbe (Sm|)fef)rung feiner

näc^fien Berater iE)n 1906 an bie erffe ©feile im®eneral=

ffaB (UUte, l)at 3CRoIf!e felbjl ©eine DOrajeffät inflänbig

gebeten, bie9 nicf^f ^u tun, ba er (id) ber ©feilung ni^f

gemad^fen fü^Ie. 2II0 aber ber Äaifer auf feinem (Snf-

fcf)lu0 he^atxU, ^af er am (5:nbe aU preugifc^er Offizier

geI)or(^f. (5r ^f bann mif unenbIicE)em glei^ Q^fud^t^ bk

riefige DQltaferie bee ©eneralfiaBes gu meiflern. 60 lag

in feinem Q3]^efen eftt)a0 ©c^ucf)ferne0, er f(i)ien fic^ Bie-

weiten felBff gu n^enig gu^ufrauen, unb fo gerief er balb

in eine t>öllige ^(b^ängigfeif t)on feinen DCRifarB eifern.

;2)ie gro0e perfönlid^e SieBenötPÜrbigfeif unb t>on ^ergen

fommenbe menfc^Ii(f)e 5reunblirf)!eif, bie er he(a^, er-

fcf)n>erfen ee il)m, jene unbebingfe Sluforifäf gu erlangen,

bie ein (Seneralftabsc^ef ^aben mug. ßö iDurbe mir

tpä^renb meiner Äommanbierung in ben ©eneraljIaB

al0 ti)pifd) begei(f)nef, baß gu 3fiifn ^^^ alfen ©c^Iieffen

felBft bie öBerquarfiermeiffer nur mif einer gen?iffen

©^eu gum QSorfrag Bei biefem genialen, ru(f(TcI)f0lofen

unb unerbifflid^en ßl)ef erfd)ienen, ipä^renb gum ©eneral

t>on DCRoIffe jeber gern unb off gum Vortrag ging.

©eneral t>on DQftoIffe ^af nie in einer gefunben ^auf

ge(le(ff, er iDar ^äufig leibenb. 3" ^^ginn bes Äriege0

^affe er gtpei anfirengenbe ^uren in ^avUhab l^infer (td),

@r tpar ein franfer OTann, aU er in ben Ärieg gog.

iDie Jü^rung ber einzelnen 2{rmeen burd} bie^entvah

(lelle be0 G^efö bee ©eneraljlaBes, bie i^ren ©i^ t)iel gu
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tveit guriiif l)\nlcv bcm .^am:pfgebicfc in £ufem6urg ^atte,

tvax t>o[I!onirncn lofe. (5r fonnfc ans bem abgelegenen

Äuarfiere bic QSorgängc niii)f mit ber nötigen ©ic^er=

I^eif verfolgen, nicf)f mit ber geBofenen 5l[ar^eil nber

fe^en — t>ielleirf)t aud), ba^ ibm in ben entfd^eibenben

GQftomenfen ber @(f)Iacf>f ber ^ticf für ba6 JTofroenbige

ober bie rafrf^e (Snffii)lu0frafl üerfagtc. ^^^'^"f'^^^^ ^^

gaben (icf), bei ber tpäbrenb bc0 bamaligen Setregungs^

fricgee nod) ved)t großen Unt)olIfommenI)eif berjernper^

ftänbigungemiflel, t)ie[fa^ gang ungenügenbe ^erbin^

bungen mif ben im SGorrürfen befinbtic^en 2Irmee=;0ber=

fommanboö, ja mand)ma[ fogar ber t>öllige Sluöfall beö

3ufammenl^angc9. ^ae füf)rfe ,^n einem ^etfaii ber ein^

\)titli(i)en Jüljrung, es fam fc^Iießlicf) bagu, baj3 bie ein

gelnen 2{rmeen, nac^bem ber X^ormarfd; angefreien unb

i^rc DCRarfc^ri(f)tung if;ncn befannf u>ar, me^v ober

ipeniger felbftänbig Ärieg fü[;rfen unb (id) t»on Jall gu

5aII burc^ QSerffänbigung mil i^rer JTadbbararmee

halfen.

©leic^ nad) ber @cf)Iatf)t bei Songtt)^ tPurDe id) in bae>

©roge $auf>fquartier nad) £ufemburg gerufen. 3rf? nal)m

bort ®eIegenE)eit, mid) gu Öberffleutnant Sliappcn, ber

ved)ten S^anb DTtoItfe0, über bie lofe Jül^rung ber

2Irmeen buri^ bie Öberffe Leitung gang ungroeibeutig

auögufpred^en, unb id) verlangte gugteid) flänbige Q3er

binbungßoffigiere ber ^.^,2. (biefen begriff gab es ba-

male nod) nid)t) bei ben 21. Ö. .^.6. ^er ^orfcblag trurbc

läd^elnb mit ber ^egrünbung abgetan: bae (ei gar nicht

nötig, ba \a allee fef)r \d)'6n aud) (o ge^e.

2(l0 (id) bie £age bei ber i. unb 2. 2Irmee ö(liid) ^atie

t)erfd)ärftc, ent(anbtc ber Rf^ef ^e6 ©eneralftabcö ben

Kronprinj JBilbcIm, Prrnnfrungen. 13



ÖBer|IIcufnanf §entf(f) aU DTa£f)ric!)lenofjT[^ier ber ^hn-

ftcn ^eeveeUituna, auf eine ;Orieniierung0fa^rf gu ben

2I.Ö.Ä.0. TOan legfe, tt>ie mir ber rül)mlicf)(! hetannte

(5^ef ber ^eereagruppe Äronprin^ Oluppved)t, ©enerat

t>on Äu^I, einff fagfe, bie (Snffrf)eibnng üBer ben 2Iu9=

gang ber @d)Iad)f gerabegu in feine ^anb.

^enff(f) erfcf)ien Bei beginn feiner D^eife gunäc£)jl am
DTatf^miffagc bes 8. ©epfemBer Beim 2I.Ö.Ä. 5 in ^a^

rennen unb gaB un0 ^ier ein ^ilb ber ©efamflage, fo=

ipeif man biefe in £ufemBurg fannf e, D^ad) biefen 2[u0^

füE)rungen ergaB (i6^ für ben fa(f)Ii(^ ruhigen Beurteiler

ein !eine0ipeg0 unBefriebigenbes ©efamfBilb, aus bem

allerbingö f)ert>orging, ba^ ber Bieter rafd) x>otwävt0'

brängenbe (Siegeslauf ^unä(f)ft gum ©fillffanb ge!ommen

ipar. 3" bire!fem 2(nfii)Iu0 an (einen 25efud> Beim

2(.£).^, 5 fuf)r ^entfd) bann bie gan^e J^onf aB uBer

2LÖ,Ä. 4, 3, 2 unb I, um perfönli(f)e ßinbrücfe gu ge^

ipinnen.

§ier nun, Bei ben Befucf)en ber anbeven 2Irmeen, fe|f

jene unglürffelige 2ßir!fam!eif be0 öffigiers ein, von

ber i(f) anbeufenb fc^on gefprod^en l^aBe. DHag fein, bag

^enfftf) auf feiner 5af)rf unb namenflid) Beim 2I.Ö.^. 2

tpirflicf) xeä)t ungünftige (iinbrüde getpann, mag aud)

fein, ba^ bie DTerüen if)m t>erfaglen, jebenfaHs f)af er

Beim 2I.Ö.Ä\ 2, anjiaff e0 mit f(f)ärffter (Energie gu rüd=

fic^t0lofem ^iberftanbe anguf^ornen, bem IKü(f§ug0enf=

f^Iug »oH gugeftimmf. Die :DarfteIIung, bie er bann n?ei=

fer von ber ^tuflöfung ber 2. 2Irmee gaB, unb ber (Be-

hvauä) feiner t)ermeinfti£f)en ^otImacf)f, ben Dlüdgug für

bie ätrmeen felBffänbig anorbnen gu können, t)eranla01c

fd)liegli(f) au^ bie i, älrmee, bie if)re bire!fe Jü^Iung mif
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ber 2. 2Irmee nid}t f^affe aufrecht er^atfen fönnen, nad^

fiarfem TOiberjlrcBen am 9. ©epfemBcr ifjrerfcifö ben

[Kücfgug auf @oiffon0 angufrcfcn. Siefe, bie QSorgdnge

Bei ber i. 2(rmee Begeic^nenbe ;Dar(IeIIung ^aBe ic^ perfön»

lic^ gleic^faüö au5 bem DQftunbe bes bamaligen ©eneral*

flaBöc^efö bcrälrmee, (3mevalx>on^u^i, gc^orf, auf beffen

Hrfeil unBebingfer Q3erlag ift. ^iBei ber 3. unb 4. 2Irmee

^at .OBerflleufnanf S^entfd), fo t>iet id) tvei^, hie gleicf^e

fraurige QLÖirfung erjielf — ein S^i^riS burc^ ben Jeinb

lag nid^f t>or.

OTeine 5. 2Irmee griff in biefen frifif(f)en 2^agen ber

$enffc^f(f)en D^eifefäfigfeif in ber £inie ^apincourf

—

IKemBercourf

—

^eau^Qe—©f.äinbre of)ne (Srfolg an unb

Bereifefe gugleii^ einen für bin 10. (SepfemBer angefe|»

fen ITTacf^fangriff t>or, befj'en 3^^"^ ^^ ^"^^r ^^^ ^" ^^^

Beengten Sage, in ber Ipir uns, eingefeilf girifcfjcn ^er=

bun unb ben untpegfamen 2(rgonnen, Befanben, me^r

£uff unb Seipegungsfrei^eif gu fd^ajfen. S)er ^lan gu

biefem D^atf)fangrijfe, an bem bie Sefeitigung bes XIII.

2(.5t. einfcf^Iieglic^ ber 12. XS). unb bes XVI. 21. Ä. por^

gefeF>en n?ar, n?urbe t?on ber Ö.^.S., bie burc^ ingn?if(f)en

Bei i^r einlaufenbe [R'acE)ri(f)fen t>on ^entfd) in ber 35e=

urfeilung ber ©efamtlage fid^flic^ immer unruf^iger

tpurbe, gunä(f)jl n\d)t geBiUigf, bann aBer auf mef)rfa(f)e

QC5or(!el(ung meines 21,^,^.6 gufge^eigcn.

^ae Unferne^men tourbe alfo pünfttic^ burt^gefü^rf

unb gtüifte glöngenb: bie 2Irmee erfömpffe bie 2inic

£oupp9 le "Jßetit—S^ö^en öjllic^ 3?emBercourf

—

S^'öl)en

norbö(!Iid) Gourceßeö—©ouillp. 2)ie frangöfifc^e 2lrmee

©arrailö Baute unfcr unferem (2)to^e nacf;n?ei0litf) runb

jtpangig Äilomefer aB.
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2(m2:^age bkfee nad)liid)en(^vfola,ce, alfo am lo. (Sep=

temhev, tarn S^hevftieütnant S^entfä) t>on feiner dlunb-

.fa^vt lu ben 2I.Ö.Ä.Ö üBer Q3arenne0 gurtitf. ©ein llr=

feil über bie ©efamftage "roar (eit feinem erffen ^efu(f)e

au6gefpro(f)en :pef|lmiffif(f) geworben, ßr fpratf) (Tcf) ^off=

nungöloö üBer bie 3wftänbe am redbfen Jtügel au0 nnb

t)ertangfe aud^ t>on mir bie foforfige 3wrütfna^mc bcr

5. äirmee. UXad) feiner ^arftellnng erfcf)ienen bie i.unb

2.2[rmee nnr no(f) alö flüd^fenbe 2;irümmer, bk 3.2Irmee

^ielf (id) mü^fam, bk 4. tpar leiblitf) in Örbnung.

3c^ erüärfe bem ÖBerfflenfnanf ^enffcf^, ba^ t?on

einem fofortigen Dtutf^uge ber 5. 2Irmee gar feine IHebe

(iin tonne, bog ein 3^'^"9 f)ier^n (Id; ipeber auQ bem

©efamfbitbe nocf) aue ber Sage Bei ber 2Irmee ergebe

unb bag antf), el^e ber ©ebanfe übev^aupt ertpogen

tperben fönne, bie [Hü(ffüE)rung aller meiner ^ern?nnbefen

au0 bem foeben Qlndlid) bnrd^gefü^rfen Unternehmen

geji^erf fein muffe, alle S^entfd) fro| biefer (5intt?änbe

bringlicf) tpurbe, fragte id) iE)n natf) feiner fc^rifftic^en

QSoIImacf)f — er he(a^ feine. ^Darauf ^dbe id) i^m he-

beutet, ba^ tviv nid)t in ber Sage feien, feinen 22Snnf(f)en

nachzugeben.

TOit bem D^utfguge üon ber DCltarne tpar ber große

@c^tieffenfcf)e ^lan gufammengebroc£)en. 'Die ta(d)e

TOebermerfung 5ran!reicf)0 n?ar bie QSorau0fe|ung. Un-

t?erge0[i(f) luirb mir ber erfr^üffernbc (Sinbrutf bleiben,

ben id) empfing, alö am 11. (September t>ormif£ag0 ptö|»

lid) ©eneral t>on DTtotffe mit Öberffleufnanf Siappen

in meinem .g)aupfquartier in QSarennes en SIrgonneö er»

f(f)ien — ein gebrochener DCRann, ber bucf^ftäbtic^ mit

2:;ränen fämpffe. Tiad) feinem (Sinbrntfe n?ar bae gan^e
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beut\d)c iQen Qe(d)lao,€n utib flutete (aft unauf^ahfam

gurüif. (Sr legfc bar, er wi(\'e nod) nic^t, tuo bicfer Dtüdt^

gug gum &tel)en tomrnen rvütbc. ^^ic er gu biefer 2Iuf^

faffung gelangt fein moc^fe, hlieh uns bamals untrer

jlänblid).

(Sr ipar fe^r erftaunf barüber, ba^ er im2I.O.Ä. 5

eine burc^auö ruE>igc unb gut)er(T(f)fIidf)c Senrfeiinng ber

Sage anfraf, lieg (id) f)ierburrf)jeboc^ nic^fgu einer Befferen

21uffaffung Befe^ren unb t)erlangf e x>on mir— irie^cnffcf^

am Sage t?orf)er — bie foforfigc D^ücfna^me meiner

2.(rmec. S)a irgenb ein erf[c^fli(f)er obergipingenber®runb

gu einem folc^en üBereilfen ©d^ritfc aud) je|f nic^f t?or=

lag, !am e& f>iernber gu einer leB^affen 2{n9einanber=

fe^ung, an bcren &d)iu^ icf) erflärfe: (Solange icf) ÖBer=

Befe^l0f)aBcr meiner 2Irmec (ci, trüge icf) bic QScran6

ttjorfung für bie 2lrmee, unb eine fofortige 3urücfna^mc

Eönne id) mit Dtücffic^f auf bie notroenbige Bergung unb

ben fcf)onenben 2(Btran0porf meiner X5erlpunbeten nic^f

gugeben.

Stef Beroegf fu^r ©eneral t>on DCRoIffe toieber ab.

DCrtenftf)Iid) f>affe id) baB tie(fie TOifleib mif bem üollig

gefnidten Ddtanne, aber aU (Solbaf unb Jü^rer fonnfe

id) einen berartigen feelif(f)en 3i^f'^iTimenbruc^ nid;f pcr^

(leE)en.

2(m9Ta(f)miffage beö 11. September überbrachte bann

iDberft t>. S)omme0 bie nocf)malige 2ßcifung ber Ö.§.1\

für ben Otürfgug meiner 2Irmec nac^ ber ©egenb ö(!Iicf)

@t. TOeneljoulb. (Sr f(f)Iug babei t>or, ben ©übranb beö

21rgonner=2ßalbe0 gu galten. S)em gegenüber entfd^Ioß

fid) bae 21. Ö.^., noc^ n?eiter nad) DTorben gurüdgugcf^en

in bie 2inic 2Iprcmont—«Saulnp—DTtontfaucon—©er^
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coutt, ba ee i^tn nid)t angc^igf (d)itn, üortpärfs ber auf

25efe^t bcr ^.S^,2, Bereife im Dtüifmarfd) Begriffenen

4. 2Irmee gu BteiBen, tva^tenb te bem nunmef)r losge^

laffenen ©egner freiffanb, aud^ au0 ^erbun in jeber Be-

lieBigen D^iiJ)fung f)ert>or^uBrecf)en unb bamif hit rnd-

ipärfigen Q^erBinbnngen nidE)f nur ber 5.2Irmee, fonbcrn

beö gangen ^efft^eereß gu Bebro^en.

(Srft nad) Dtü(ffüf)rnng atter QSertPunbefen ging bit

5. 2Irmee, oi^ne im geringften t>om Jeinbe gebrängf gu

n?erben, in ben Sagen t)om 12. Biß gum 15. ©epfemBer

in t?oIIer Örbnung unb mit bem ®efuE>Ie ffärffler ÜBer-

legen^eif in biz{t neuen ©fellungen intnd, ©arrail gc*

fraufe jTtf) nicE)f,un0 angupatfen; eötpäre if)maud) fc^Icc^f

Befommen. 3^^ E)aBe mif eigenen 2tugen »on ben^ö^cn

i^arf nörblid^ SOarennee biz Ie|fen D^a(f)^ufen beö XUI.

unb XVI. Äorpö i^re @if)u|engräBen auö^eBen {tl)tn unb

Eonnfe baBei feffjleßen, ba^ ber Jeinb nirgenbö au^er mif

Äat>aIIerie=^afrouiIIen gefotgf n?ar.

3(f) l^affe üBrigenö im £aufe beö Ä'riegeö ©elegenl^eif,

mif ^unberfen t>on affigieren aller ©rabe unb mif eBen-

foüielen 3Q[tannf(f)affen ber gangen g^ronf üBer biz »er*

]^angni6üoIIenQSorgängelrä]^renbberÄam;?f]^anbIungcn

ber erjlen Dltarnefc^Iac^f gu fprec^en. 2jßa0 i&) ba gu

£)ören Bc!am, toar immer ipieber bae g[eid)e: 253ir l^affcn

bie frang6(ifd)en (Gegenangriffe t?oE!ommen aBgefcf)Iagen

unb gingen felBfl gum Singriff t?or, ber uBerall erfolg^

reic^ gu lr>erben üerfpract) — ba !am ber unüerffänbUd^c

DtütfgugsBefef)!.

DCRein trüber (Sifel 5^i| füf)rfe in jenen Sagen bas

erfle ®arbe=Dtegimenf. (5r fd)ilberfe mir fpäfer off in

fief-e^rlic^em 3"^^" ^^" Sag: „^ir iraren in t?oEem
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2Ingriff auf bie ftanp{i(d)c Stellung, nad^bem ir>ir üer-

fc^iebene frangöfifcf^c ©cgcnangriffe ahQc((i)iaQcn 'i^attett,

Itnfere 2eute XDaven gtrar fc^r crmübef, aber fie gingen

fapfcr unb ßnffcf)Ioffcn t?or. ÜBerall fa^ man bie Jran»

gofen gurütflaufen, irir f)ielfen ben @ieg in ber ^anb —
ba iam ein ^Orbonnangofpgier mit bcm tJerf[u(f)fen 25e=

fe^I, foforf ben Eingriff ein^uffcUen unb bm Dtücfmarfcf)

an^ufrefen!" (Sr fagfe mir, es feien bie qnalüolljlen

©funben feines 2chetx5 getpefen, aU er mif feinen Brauen

ßeufen ben gangen in fd^ipercm [Ringen erfämpffen 2Q3eg

tt?ißber gurucE mu0fe unb alö fie bie ^crtpunbefen fa^en,

bie nun (icEjer in ©efangenfcf)aff pelen. Itnfere famofen

©renabiere Ratten ee garniif)f glauben trollen unb nur

immer tpieber gefragt: „^arum muffen tpir gurütf, irir

^afcen bod) bie Jrangofen gef(f)Iagen?!"

Unb (ic Raffen Dtecf)f. 2)a6 beuffifje §eer ijl an ber

DTtarne nic^f gefc^Iagen, es iff t?on feinen Jul^rern gurütf^

genommen irorben. Xfie &ä)lad)t ging verloren, toeil bie

^Berffe 'j^ü^tung^ fie Dertoren gaB, fie i)ätte £ro^ unferer

gal^Ienmägigen Itnfcrlegeni^eif — bas 5\räffet>er^dlfniö

jlanb ipie eins gu gtt>ci — gum ©icgc fuf)ren muffen, tvenn

bie ÖBcrfle Jül^rung bie £age Elar erfagf unb trenn \ie

gtoecEmdgig unb enffcf)loffen gef?anbclt f)äffe.

(So iff nic^f na(f)fräglicf)e ^SSeiö^eif , fonbern bie 2jC^ieber^

gaBe eines ßinbrucfeö, ber fid) mir bamals fcE)on angejT(f)tö

ber (Sefamtlage aufbrängfc, baf, in einer jlarfcn 3ufam-

menfaffung unferes rechten Jlügels gu einI)eitIic^er2Iffion

unb in feiner XJerftärfung buxd) eine fec^nifd) burc^aus

mögliche QSerfcf^ieBung x?on Äräffen aus bem linfcn

gtügel eine 23cfeifigung ber ©efa^rpunhc unfcf^uper

i}ätte gelingen müfj'cn.

199



^tn ©cncrat üon TOoItfe ^dbc id} nad) biegen qual=

»ollcn (Sreigniffen nur nod) einmal gefebcn.

60 tDar im ^aüpfquarfier ß^arleüiüe. (Sr toar feines

Äommanboö Bereite enf^oBen; id) fanb i^n, um 3^^^^

gealferf, in einem fteinen ^immer ber ^räfeffur über

bie Warfen geBeugf, in (id) gufammengefunfen. iDer 2In=

blid' mar erf(f)uffernb. Q33orfe liegen (itf> ni(f)f ftnben,

mein ^änbebrmf fagte i^m tüo^I alles, tpas gü fagen

BlieB.

3n ;^erlin i(I er am (5nbc an gebrochenem ^ergen gc^

fforben. 'JRit i^m ging ein ec^fer preugifi^er affigier, ein

t?orneE)mer (Sbelmann bal^in. X>a^ if)m eine 2(ufgabe ge=

ffellf tDorben tpar, bie über feine tröffe ging — ba^ er

fle in einem migt>erffanbenen ^flid^fgefübt, tüiber Tillen

unb in ßrfennfniö feiner llngulänglicf)!eif, bod) auf fid)

genommen f)af, tpar fein ^erE)ängni0 geiporben. (Seines

— unb bas unfrige.

dnbc Öftober 1920.

OTVun binid)in bergtpeiten^ätfte biefesDCTtonafsboc^

%y L-nod) einmal brüben auf bem feften £anb gett>cfen.

3um3tt?eiunbgtpangigffen, bcmOeburfstage berDCTtutfer.

©fitte, traurige ^age it>aren bas in :2)oorn, benn feinem,

ber (le liebt, fann es entgeE)en, ipie il)ve Gräfte f(f)tx>inben,

(id) in all bemSeib üergei^ren. Sas(5nbe meines ^rubers

3oa(f)im ift nid)t üerir>unben in bem DCRutterE)ergen, bae

gerabe um if)n, als um ben fdbtpäcf>ften t)on uns trübem,
immer fo t)iel @orge getragen I)at. 3In bem ©eburtstag

fetbff mußte (le liegen; ba fonnte id) nur hei ihv an bem

!^ette fi|en, bie f(f)mal gctüorbene ^anb in meiner f>alten
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unb gu ii)v xebcn. (Sine GQTengc tUinev t)avmlo(cv Reitet

-

feiten aus meinci- ^n(dtviit(d)a(t \)ahc id) iE)r ergäEjIf

unb tpar fo frof), tvie id) bae öüfige ©efic^f bann immeu

trieber Icife Iä(f)eln (ai). SIBeu baö tomnif ii?ie ein (^oti

nenfd^ein— unb t?erge^f tpieber. Unb aud) tvenn fic auf ifl,

burdE) bie 3inirncr ge^f unb mit ben müben ^luQcn über all

bie alfen DdtöBct unb ßrinnerungöffucfe aus vergangenen

3eifcn in ;!3erlin unb ^of^bam ^inhiidt, f)in(lreicf)e[f —
fo ift baö aEeö ipie ein ftiües 2IBfc^iebnef)mcn. —

2lud) mein Önfel, ber ^ring §einric^, tpar in Sootn

unb ijl bann auf ber Olüdtel)v gu meiner Jreube für einen

Xa^ gu mir txad) 253ieringen gekommen.

TOüIbner foU im DTopemBer trieber einmal natf> ber

^eimaf unb f)ören, fefjen, tpie bie 3"l^änbe je^f (Inb.

2GSie ber gute QSafer üloa^, ber bie 2;^aube auöfc^ic!te,

„auf ba^ er crfüf)re, ob ba0 ©ctpäffer gefallen träre auf

©rben," fommc id) mir hei biefen Dicifcn immer t>or.

ffiann toirb er mit bem Ölblaff tt>ieber!ommen?

Hnferalfer, ffetö^itfsbereifcrJrcunbTOajortjon^^na

foU il^n tpäl^renb biefer 2Ibtt?efen]^eif Derfrefen unb mir

unb meinen heiben ^unben unb meiner Äa|e in meiner

2Ircf)c f)ier ©efellfc^aff leijlcn.

^d) f)dbe por tpenigen QS^ot^en i^erfud^f, in biefen

Kläffern gegen ba3 alberne ©efc^toä^ angugeE>en, baß

mid) mif bem DT^igerfotg ber erjlen TOarncfc^[a£^f in

QScrbinbung gu bringen fud)t. 3if) m'6d)te im 2lttfd)iu^

baran nod) eine gtpeite Sügenlegenbe gerjlören.

Hnfer ben t?ielenllntpa[}rf)eifcn, bie3Ö6n?ilIigfeif ober

Summ^eit über mic^ in bie ^eit gefe^f unb Derbreitet

l^aben, jle^t aud) ber 2Intx?urf, id) fei an ben fd)tveven
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QSerluftcn unb an bem (ä)lie^lid)en Dltigcrfolge t)or

QSerbun (d)uib, 2)ie 3^^^^^^^^' ^^^ ^*^^ ^^^f^ i^c^aup^

futtg immer tpiebcr auffaud)f, ma(i)f eine ÄlarfteEung

ber Saffaif)en noflt)cnbig»

S)er ^efeE)I, ^erbun anzugreifen, iff nicE^f x>on mir

au0gegangen, fonbern Beruf)£e auf einem (Snffdjiuffc ber

ÖBerjIen g^üljrung. 3"^ 2Iu0brucf !ommf bie 2n>fid)t

gu biefem lXnfernef)men unb fommen bk aEgemeincn

3beßn, au9 benen ee ber Ö.§.£. t)orfeiIf)aff ev\d)ien, he-

reife in einem QSortrage, ben ©eneral t>on "i^alten^ax^n

aU ßf)ef be5 ©eneralffaBes bes g^elb^eeres bem Äaifer

um Q33eiE)na(f)fcn 1915 gel)alfen l^af. S)a l^ei^f te:

„^infer bem frangöfifc^en 2lh(d)mtt ber ^ejlfronf gibt

e& in Dftei(f)'roeife 3^^^^» f"^ bereu 23ef)aupfung bit fran--

göjif(f)e 3^üf)rung gegtpungen iff, ben Ie|fen DTtann ein^u-

fe^en, Suf (le eö, fo tpcrben (i(f) (5^ranfrci(f)5 Äräffe t?cr=

hlnttn, ba es ein 2Iu6lr>eicf)en nid)t Qiht, gIeidE>gül£ig, oB

tt>ir baö 3^^^ felBft erreid^en ober nic^f. Xnt fie es nid^t

unb fätlf ba5 3^^^ ^" unfere ^änbe, bann ipirb bie mo=

ralifd)e 25Sir!ung in g^ranfreid) ungef>euer fein. S)eufft^'-

lanb tpirb nid^t gejipungcn fein, (id) für bie räumlid; eng

Begrengfe Operation fo ^u üerauögaben, baf^ äße anbcrcn

fronten Bebenüid) entblößt upcrben. (So fann mit 3"=

t?erfid)t ben an i^nen gu ertDartenben (Sntlaffungöunter^

neB>mungen entgegcnfel)en, ja ^offen, Gräfte in genugenber

3aE)I gu erübrigen, um ben Eingriffen mit ©egenftögen

begegnen gu fönnen." ^atb barauf erteilte bie Ö.§.£.

bem 2t.Ö.^. 5 ben 23efet>I gum Eingriff auf QSerbun.

DItitbeftimmenb gu biefem (Sntft^Iuffe ber Ö.§.£. tpar

Ztt?eifello0 and) ber 2jßunfd) unb bie auö unferer ga]^Icn=

mäßigen Itnterlegcn^eit fid) ergebenbe DTottt>enbig!eit,
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einem cttoattctcn Eingriffe bct ©egncr aus beten ungc-

(fi)XDäd)tev jtraff utib gegen einen uns etwa üncrn?ünfd)fcn

'^vontah (d)nitt güt?orgufommcn. X)ie Organifafion beu

(Snglänber ivat um biefe 3^1^ toirffam gen?orbcn, bit (Snt=

laflung ber Jrangofen tpar eingetreten. S)er ©egncr he-

(a^ im 5rüf>ja^re 1916 im 235effcn eine ÜBerma(f)f t?on

mef^r alö einer DCTtillion 5vämpfern — uad) ©eneral t>on

Jatfenl^apnö eigener 2IngaBe ffanben 2350000 Xfcut(d)c

gegen 3470000 ©freifcr ber (Snfenfc — unb ein gc^

tt?alfige0 DCTte^r an DItateriaL

3ei ber Seurfeilung bcs Slngriffeentrourfeö t>er£raf

bae 2I.Ö.Ä. 5 bie 2In(icf)f, es müfj'e Beiberfeifs ber DCRaaö

mit ftar!en ^raffen gleitf)geifig angegriffen iperbcn. (Sin

(oid)t6 ^orge^en Icf)nfe bie Ö.$.£. aB. Scr alleinige

2Xngriff auf bcm Öffufer ift auf bircEfen Scfef)t ber

,0.§.£. i^in auögcfül)rf iporben. 2IBer aud) biefer Eingriff

toäre ira]^rfd)einli(f) gelungen, ipennnid)f ungünjIigelXm^

ffänbe eingetreten ipären.

S)ie Q3orBereitungen gum 2(ngriff iraren bcn Jran«

gofenüoHjIänbig entgangen. Ser2(rtiIIerieaufmarfcf)lt>ar

in feiner 1!Qei(e geffört n?orben, bie 2Ingriff0infantcrie

f)attc in ber (Sturm=2Iuögang0(leIIung faum X^erluftc.

2IIIcö ipar glängenb t>orBereitet. 2)a traten am 2IBenb

t?or bcm urfprunglicf) üorgefe^cnen SIngrijfötagc flrö^

mcnbc Dtegengüffc unb ©ii)neetreiBcn ein, bie ber 2Ir=

tiEerie jebc TOögli(f)!eit nal^men, ibre Befof)Ienen ^iele

unter Jeuer gu nehmen. 2)er Eingriff mußte von Xaa,

gu Sag aufgefcf)oBen iperben, (0 baß ber ©türm crft

geE)n Sage fpätcr aU urfprünglirf) BcaBfid)tigt erfolgen

fonnte. 255ir fjaBcn bamalö Beim 2I.Ö.5\. qualpollc

3citcn burtf)IcBt, bcnn, tt?ic bie S)ingc lagen, hcbeutttc
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jcbet verlorene Xaq,, jebc üerlorcne ©funbe ^ermin^

berungen unfercr 2Iu5(icE)fen auf ta(d)cn (Srfolg, 3" ^^^

Xat ift in biefer 223artegcit ber ganje 2Ingriff ben gran*

gofen buvd) girei übergelaufene £anbipeE)rmänner —
elenbe (^d)uftc — t>errafen tporben.

2^ro|bem irurbe es unferen ©egnern md)t me^r mog^

Oc^, bie nötigen ©egenmagregeln f(f)nell genug burc^^

^ufüf)ren. 2)er Eingriff begann am2i.5eBruar 1916, unb

bie überlpältigenben (Erfolge ber brci erfien Sage finb be*

fannt. S)ie Snfanterie bes IIL, XVIII. 2l.5t. unb VU. Ote^

fert?eforp6 t?oIIbra(f)fe auf ii^rem ©furmtoege ^unber
ber S^apferfeit Sie (5innaf)me beö Jorfs Souaumonf

tpar bie Krönung. Unb and) je^f nocl) tüäre es gelungen,

bie gefamfe Öftfronf von X^erbun gu überrennen, tparen

bie un0 gugefagfen Dtefert>en redjfgeifig gur ©teile ge*

lüefen. 235arum bie\e nid)t eintrafen, entliefet pd) meiner

Kenntnis.

GCRir ^at bamab ber ©türmer beö JortöSouaumont,

ber Hauptmann t?on 35ranbi0, ergäl)lt, er l^abe am vierten

Sage felbff beDbatf)tet, bag in ber ganzen ©egenb gtpifc^en

Souaumont—©ouville—Savanneö fein (Jrangofe me^r

ipar. 3Xber unfere eigenen Sruppen iparen am(5nbe i^rcr

Gräfte. Sa0 23Jetter ipar entfe|ticf>, unb bie Verpflegung

fonnte nid^t überaß recf)tgeitig f)erangefü^rf tverben.

^a^ es ipol^l möglid^ getr>efen tpäre, hei fofortiger Jort*

fe|ung beö 2lngriffe0 bie gefamte Offfront von QSerbun

gu ne!^men, gel^t f(f)on allein barauö f)ervor, ba^ bie Ott-

li(f)e 5ül)rung ber Jrangofen bereits bie D^äumung ber

Öfffront befol)len ^atte. :Diefen 35efel)l l>at evft ©ene*

ral 3offre rucfgängig gemad^t. 2(u0 bem mir unlängjl

angegangenen 23erid)te eines frangö(if(f)en Offiziers aber,
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bet bei QSerbun mifgefämpff ^at unb bic kämpfe bc

fc^reibf, crgibf (id), baj3 am briffen Xag^c bic ^etteibi-

gung bcr Jöjlfronf t>o» X^crbun in ber ^at gebro(f)cn

tpar. !Dic gange ©efa^r ber £age für bie Jrangofen am

24. Jebruar fcf)ilberl; and) ©encral DTtangin in feinen

2Xu0füI)rungen in bcr Revue des Deux Mondes.

Die narf) einer ungef)euren milifärifd^en £eiftnng ein«

getretene (Srmübung unferer ©furmfruppen unb ber

DOftangel an Dteferpen ^aben uns um bin ©iegespreis

gebrad^f.

3c^ flagc ni(f)f an, i(f> (lelfe nur bie 2^atfa(f)en fefl.

Q3on biefem Xa^e ab roav bae DQlTomenf ber Über«

raf(f)ung ba^in, unb bie biöl^er (larf üorroärtsbrängenben

(Sturme perupanbelten (lä) in ein ungeE)eure0D'lingen unb

QKürgen um jeben Jugbrcif ^oben. ©if)on nac^ roeni«

gen 2So(^cn tpurbe mir hierbei flar, baf) es nid)t mög«

lic^ fein n?ürbe, bie gd^e QSerteibigung gu burd^brec^en,

unb baf, bie eigenen ^erlujle auf bie Sauer in feinem

QSer^ältniffe gu bcm ©en?inn (lanben. ©0 ^abe id) bann

halb aUee bavan gefegt, ben Eingriff eingufleQen, unb id)

^abe bie(e meine 2ln(ic^t unb bie aus iE)r gefolgerten QSor«

fc^läge mel)xfad) münbiid) gum 2(u0bru(f gebracht, ße

tPurbe meinen £)arlegungen, mit benen id) übrigene in

einen gen>iffen ©egenfa^ gu ber 2Iuffaffung meines ba*

maligen ß^efe, bes ©enerals (Sc^mibt pon Änobeleborf

trat, gunäd)(I nid^t Jolge gegeben, ber ^Sefel)! lautete

aufheitere Jortfe^ung bee Eingriffes. 'Da^ ein anberer

(Sntfc^lu0 für bie ^.S^.2. anQefid)te ber f)o^en morali»

f(f)en QSJerte, bie an eine Slufrec^tfjattung bee llnterne^«

mens gebunben tparen, ungeheuere QSJiberjliinbe über«

tpinben nmgfc unb baf^; bie £>.^.Ü. ben 5^ampf um
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X^erbtin aus anbeten ©eficBfspunffen iperfen niu0fe als

ber ^hcxhefel)lel)ahev bes 21.41).^. 5, i(I o^ne tveiteves

gugugeBen. 2iro|;bem glauBe id), bog meine SInregtingen,

ati(^ t>Dn biefem f)ö£)eren &tanbpuntte auö Befrachtet,

bamalö fcbon ba0 CRj(f)fige trafen.

2I[5 fid) bie Sage f;>äfer fo üerfc^ärffe, baf, iä) bie

Jorffc^ung bes Eingriffes im ^inBIiif auf bie D^ullojlg-

feit ber ^pfer ni^f mef)r t)eranftt>orfen gu !önnen glauBf e,

Bin id) in |?erfönli(f)em X^orfrage Bei (Seiner DQltajeftäf

bem ^aifer unb and) fcf)riffti(f) Bei ber Ö.^.S. t»orjleIIig

geiporben, tporauf ber ^aifer meiner 2inpd)t Beigetreten

ijl unb bie tJon mir gelpünfcf)te ßinjlellung bes Eingriffes

genehmigt l)at @ie if!, nacf>bem ©eneral 3^alfenl>apn

am 29.EIugu(! alsd^ef bes ©encralflaBes besjelbl^eeres

unb pon ber Leitung ber ;Ö:perationen gurucfgetreten toar,

t>on ©eneralfelbmarfcl^all t>on ^inbenBurg am 2, ©ep-

temBer 1916 gugleicf) mit ber EIntpeifung, bie erreichte

Sinie als iSauerjIellung ausguBauen, Befohlen iDorben.

©0 traurig bas (SnbergeBnis geipefen ijl, fo foH man
bod) anbererfeits nid)t t>ergeffen, baf,, tpenn and) uns

ber Eingriff auf Q3erbun fi^iperfle ^ertufEe gefojlet l)af,

bie Jrangofen in nod) viel ^ö^erem UXia^e unter biefen

kämpfen gelitten ^aBen. (5:twa funfunbfieBjig frangöflfc^e

X)it)ifionen finb in bem ^öllenfeffel t>on ^erbun ger^

f^lagen tporben. S)ie233ucf)t bes frangöfifcf)en21npralles

an ber ©omme ijl fo bnvd) QSerbun gang au^erorbentlic^

geminbert roorben, unb es BleiBt unüBerfe^Bar, ipeld^e

folgen bie (Somme=Öffenjit)e ge^aBt l)ätte, tpenn bie

(^d)iad)t t>or ^erbun nid)t bie ^ilfsqueüen Jranfreicf^s

an DdTenfc^en unb DHaterial in biefem DOfta^e porgeitig

gcBunben unb t)ergel)rt l)ätte. —
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3cf) möc^fe bie S)ar[egungen über meine (SfeKung

gu ben kämpfen um ^erbun nicf)f fc^Iießen, o^ne mitf)

au(f) noc^ mit einem @c£)impfe auöeinanbergefe^f gu

^aBen, ber mir feit nun glt>ei 3a^ren immer tpieber au^

folc^en ^eituxiQen, bie lieber ein Bittiges ©d^lagiporf ge=

braucf)en alö ber 235a^rt)eit Dtaum gen?ä^ren, feige unb

f erleumberif(f> enfgegenfpringf.

(Berabe biefcr Sage fonnt' it^'ö trieber lefen: „— ber

5tronpring, ber lad)enbe D^lLÖrber t)on ^erbun —

"

©alle unb ^ilferfeif in bas farg genug Bemeffene

2i(i)t, bas mir auf meiner '^nfel f)ier, bie t)on brei^

I)unberffünfunbfecf)gig Sagen breil)nnberf Sage lang in

(Sturm unb Diebel liegf, vcxhleibt,

„— ber lac^enbe DClTörber t>on X^erbun — " bas Bin

alfo id), (Sigenflitf) !önnfe man ja bavan getpö^nt fein,

fo oft f)af man bie gtei(f>e DTieberfräd^figfeil; nun fd;on

getefen. 2(Ber (Te frifff micf) immer ipieber, tpeil jTe an

bae tü^vt, tvaß ic^ mir aU Ie|,fen (ic^erflen ^efi^ ans

biefem Ärieg unb DTieberBrud) gereffef ^aBe: an bie

reine Erinnerung meines ^erf)älfniffe0 gu ber mir an»

tjerfraufen Sruppe — an bae 2Öiffen: bie 2eute unb

bu, ifjr ^abt eucf) t?er(Ianben unb t>erfrauf, unb i^t ^dbt

mit 'Jled)t aneinanber geglauBf, benn jeber ^af an feinem

Seil fein ^eftee gefan unb gcgeBen.

TOa0 "von QSerbun unb meiner DtoHe in bem Dringen

um bie Jejiung gu hexidjten ijl, bae f)aBe ic^ ausge»

fprocf)en. 35IieBe noif) üBer mein ^er^älfnis gu ber

Sruppe etrvae gu fagen — unb üBer mein Sachen.

35einar;e tuiberflreBt es mir, ^nm ctften biefer Beiben

!Punffe iiBerf>aupf t)iel 253orfe pi machen. D^ur biefeö

fei Bemerff : TOir tparen meine in ungegäbUcn .kämpfen
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als tapfer unb freu erproBfen ^ivifionm 'wa^vl)aft tvie

Äinber ans ^erg getDad)fen, unb icf) ^abe (Ief0 alles

getan, ipae in meinen 5^räffen ftanb, um if>nen 3Ifc=

löfung, D^uf)e, X^erpflegung, Jürforge unb 2Iu0^eid)^

nungen ^u teil tperben gu laffen — fo tpeit (itf) baß

unter ben garten Umftänben bc0 ^riegeö nur irgenb

fjf)affen Iie0. ^ann unb tvo irgenb mögliA — bas

f)ei0t: immer tpieber, tüenn mir hie !Pf[id)ten meiner

(Stellung bie längere (Entfernung "von bem Öber!om=

manbo ber Heeresgruppe moglicf) madyUn — Bin id) gu

meinen fämpfenben Gruppen in bie im ^euer liegenben

2IBfcE)nitte nad) porne gegangen, ^aBe mit eigenen 2Iugen

nac^ i^vev Sage gefef)en, tpenn möglief) bann auf ©runb

bes eigenen drfennens (5rleid)terungen für fle burc^gu^

fe|en gefucf)t. ^a9 trar in ben 2Irgonnen nic^t anbere

als t)or Q3erbun ober in ben ^reibegräben ber (5^am-

pagne, unb es tcirb tpenig Kämpfer unter ben t)ielen

§unberttaufenben geben, bie meinem Oberbefehl im

Sauf bee ungeheueren Dtingeuö unterjlanben l)aben, bie

mid) nic^t fo in i^ren Äampfabfcl)nitten gefe^en ^ahen,

@o !ann id), (latt viel 233orte ^u t>erlieren, fie alte,

meine tapferen affigiere, Unteroffiziere unb UXtann-

fd)aften ber alten 5. SIrmee unb ber Heeresgruppe,

ol)ne ©c^eu gu ^eng^en bafur aufrufen, tpie id) gu il)nen

ftanb, Sas 2ßSiffen, ba^ fie mir alle meine 2iehe mit

unt>ergleic^licl)er ©olbatentugenb, mit 2^reue unb Sapfer=

teit gebanft, bag (le rein menfcE)licf) an mir gegangen

l)aben, bas i(l für mi6 nod) l)eute ein ©tue! ©lurf,

bas id) mir aus ber QSergangenl^eit I)erüber gerettet

I^abe — unb bas mir aud) fein leiif^tfertiger ^e^ev mit

(einen lügnerifif)en 2(nn?ürfen ^erftören foE!
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„— ber Äronprin^, bcr larf^enbe DCRörbcr t>on QSer

bun —

"

2IIfo (d)Ueffiid): mein üacf)en.

3a» unb nod) einmal ja: 3cf) ^abc gern ge(a(f)f

in meinen jungen 3a^ren unb Bin ein S^rübfalBläfer

unb ein maffer ©fuBenf)ocfer nie gemefen. 3^^ ^ahe

gern gelacht, tpeil id) bae £eben bamale \d)ön unb reid?

gefunben ^abe unb toeil mir babei toar, als ob mein

Aachen etxvaQ xvk ein San! an ba& ©efcbirf fei, bae mid)

frifd), gefunb unb gläubig meine Gräfte füllen lie^.

3cf> l)ahe aud) im ^rieg, lro| alleö biffer ©c^tperen,

mein fiatf^en nic^t pöUig perlernt. TOer mifgemacf)t ^at

unb ein ganzer Äerl ift, ber l)at bae (Ic^er aud) an fid)

felbfi erlebf, tt)ie bamalö gerabe in ben ftf)n?eren 3^J^^"

aUeö in einem forfgebrängf E)af t>on bem unerl^örfen

©rauen, von %ob unb pon QSernicbfung, unb man bei

na^e gierig nad) jebem (Smpjinben unb jeber Su^erung

ber ^ejaf)ung biefes elpig gn?ifc^en f)ier unb bem itveifd-

Io0 befferen ^^nKJ^ö ^»enbelnben 2ehaxQ geipefen ift.

2lIfo aurf) bamalö f)ahe ic^ auö meinem (Befid)te fein

SE^eater für ein rcgiflrierenbes ^Publitum gemacf)f, fon^

bern t)abe eö gegeigt, n?ie ee n?ar.

Sag mir baö auc^ in jener 3^i^ (d)on in ber ^eimat,

r>ielleid}t aud^ in ber (§:tappe, ^ier unb ba üble 3^"'

füren eintrug, tpeig id): Ser Äronprinj (le^t immer

pergnügt au0 — er nimmt bie Singe wol)i nid)t all

iufd)xvev —
3^r lieben, Brauen ^lusbeuter unb ÄIugfc^tt?ä|er,

n?a6 I)abt benn if^r getpugt?! SG3enn id) mid) bamalö

^alb fo piel um eud) gefümmert [)ätte ipie ii)r um mic^,

bann loäre mir mein £ad)en r)ieüeid;t bod) Pergangen.

Aconprmj 20tl|pr[in, (2rtnnerungen. 14

209



3c^ aBer ^ahe xnid) aücin um eines geforgf unb gc=

fümmerf: um bie mir anüerfraulen 3Ttänner, bie im

Kampfe ffanben. Unb nur trenn bie{e meine alfen

kämpfet, bie mir an baQ ^erg getr>acf)fen tt?aren unb

bereu icf> fjeufe wie je in SieBe unb in famerabfc^aff^

Ii{f)er3ugf^örig!eif gebenfe— n?enn bk etwa an meinem

£a(f)en 2lnfto0 naf)men, bann follf iE)r DieAt Behalten

l)ahenl

Die aber ^aBen mir bafür gebanff unb ^aben mic^

t>erffanben. Um berentoegen I^aBe id) auä) tvivtliä) me^r

als einmal gelätf)elf unb gelacf)£— aud) tvenn mir nid)t

eben banad^ gu mute war.

Silber brängen mir au0 ben fd^tperen l^^agen gu.

(So ift ^efitf)tigung eines CRefrutenbe|?o£0. Ser jüngere

3a^rgang l)at feine 2[u6bilbung beenbef, je|f foll er

an bie (Jronf. Sa jle^en nun fec^efjunberf !aum ber

Änabengeif enfwac^fene frifd)e, liebe beuffc^e jungen—
eigentlich finb (le ja nod) üiel ^u jung für bas ft^ipere

§anbn?erf ! (Srtpartenb, fieberig finb i^re gellen klugen

auf mic^ gerichtet: tpas wirb ber Äronprin^ ii^nen fagen?

— Unb ba fteigt es einem in ber Äef)Ie ^od), unb bie

2Iugen wotten trübe werben — id) (a^ (d)on px viele

ge^en unb gu wenige wieberfe^ren, unb bies (inb ja hei--

nat)e noc^ Äinber! Surfen biefe '^unQen fe^en, Was

in mir t>orgeI)t? DTein! DQftan reißt (\d) gufammen

— unb lächelt — unb fpric^t gu i^nen: „^anieraben,

benft an bie ^eimat, es mu0 (ein, es wirb mir fd^wer,

eud) gießen gu ia((en, aber il)v werbet eure @a(^e fc^on

gut fc^affen. (^vtveift end) würbig ber Äameraben an

ber 5^'>"^- ®^^^ ft^"|^ end)l'* Unb nun jubeln (le

mir in unb ge^en gläubig iEjren fc^weren 233eg. —
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($0 ift ©rogfampf. (Srnfle Oflielbungen t>on ber Jronf,

ber Jcinb ift an einer gefd^rliif)en (Stelle eingeBroc^en,

im ^imtttev bes ß^efö fi|e id) t?or ber jtarfe, baö Sc'

lepljon neben mir. QKir ^aBen bie CRefert)en berangc^

fü\)vt, bie 21rfitlerie unb Jlieger (inb angefe^f, unb nun

xvartH man auf dCRelbungen. S)a0 !£eIep^on flingelf,

man reigt ben ^örer anö Ö^r. DCRelbung t)om 2I.O.Ä.:

)Die (SinBru(f)ftetIe f)at (id) eripeiferf, ipir f)offen aber

in ber fiinie A bis B Ralfen gu fönnen. S)ie fc^roerften

(Sorgen brürfen auf ben (S^ef unb auf ben Oberbefehls*

^aber. Dtefert)en finb nic^f mef)r t>erfugbar, ber Ie|fe

3Q[tann, ba& U^te TOafc^inengeire^r ifl in TOarfc^ ge-

fe^t, 3e|t mu^ bie Xtuppe ee matten. TOirb fie es

machen?

!Dann frefe ic^ auö bem Öberfommanbo, um mif bem

bereitfle^enben 2iuto nad) üorne in baö ©ebief bee Sin-

griffeö gu fahren, ^unberfe t>on (Solbafen ffel^en auf

ber ©trage; i^ve fragenben 2Iugen flnb unfic^er auf

mic^ gerichtet. Sie (Schmierig feif ber Sage üorne l)at

fid) ^erumgefprorf)en, richtig nac^ ^^anifflimmung fie^f

ee f)iex aue, X)a richte id) mid) auf unb rufe i^nen gu:

M^inber, eö (inb (d)weve Kämpfe im ©ange, aber bie

©ac^e tpirb gefd^afft, mug gefc^afft iperben, unb i^r

mü0f mir babei f^elfen." Unb bahei läcf)le id) i^nen ju.

S)a ipiffen (le: ^of)I, eö ge^f ^arf auf ^arf, unb vieh

Uid)t fommf ee biffer fd>roer. 2lber er glaubt an uns,

unb er lägt felbfl ben 5^opf tnd)t Rängen — ee rvivb

iperben.

Unb (latt bes bumpfen ©c^ttjeigene, ba6 id) fanb,

tönen je|t guftimmenbe IKufe l)inter mir ^er. —
6in anbcres Silb. ßö ifl nad) bem fc^iperen Dtingen
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am ß^emin bee Sameö. 3^^ fal^re §u einem D^egimenf,

büQ foeBen aue ben kämpfen fommf unb auf bem

Äot)erütfen einige 2^age auörui^cn foll. Sie £eufe l^aben

(ic^ in ®ranaftriif)fern unb in alten frangöfif(^en llnfer-

fiänben notburftig eingerichtet. UXlit t)ielen fprec^e ic^;

bie DCRänner finb fef)r abgefpannf. — Sa (i^t in einem

®ranattricf)fer eine ^otpoval\d)aft unb fpielf ©!at 3«^

fe|e mid^ bagu unb ftifte brei 'JXtavt in bie Äafj'e. IXnb

nun ge^t'ö IO0. 21tle0 tvaf6)ed)te berliner 3ungen0 —
bie meiffen fennen mit^ t)on gu $aufe. @ie fc^impfen ^u^

näc^ff, ba^ ber Ärieg fo lange bauerf, aber be^au:pten

tro|bem: „ipir tpern bei ^inb f(f)on f(f)aufeln." 3(f) mu0
forf ^u anbeten Sru:pf>en. Sa ftei)t fo ein alfer ÄnaBe

auf, funfunbt>iergig ift er tpo^l, unb l^älf mir feine rau^e

§anb ^in, fagf: „(Sie (inb unfer oHer 255iEem, unb bet

@e un0 l)ier ]befu(f)f ^aBen, t?ergcffen ipir 3^"^" nic^;

Jpenn ipir n?ieber injefe|f iperben, bann benfen ipir an

3^nen, unb (Sie follen mif un0 ^ufrieben (in." Unb bann

ertönt ein bonnernbeö §urra üBer ben blutgefränften

G^emin bee Same0. —
(So alfo ipar es mif bem £ad)en.

3a — unb ba id) {d)on bahei hin, fo foll noc^ ein

^e!ennfni0 l^er: 3^^ fann's aud^ l^eufe not^l

2Illen @^icffal0fd)lägen unb ^ibrig!eiten unb aller

(5nge nnb (Sinfamfeif gum ^ro|: Slud^ je|t noc^ fpure

ic^ e0 manchmal frol) unb unbefangen au0 mir quellen

— unb banfe meinem ©off bafür, baf» er mir ba& ge=

laffen ^af!

(Beyern erff, al0 iä^ in Sen Oet>er brüBen mif ben

(^ifc^erÜnbern fpielfe — unb le|f^in, al0 id) mir ba mif

bem @cl)miebege(eEen ein0 ergä^lfe.
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!De^emi6er 1920.

CY^V^üIbncr ift mieDer hei mir eingetroffen.

f-/rtL2D3ie fjeigf eö üon bem !Cafer JToa^ in ber

;33iBeI? „S)a aber bie Saubc nic^f fanb, ba i^r Juß

ruften fonnfe, fam jTe mieber gu if^m in ben5lajlen; benn

bae ©eipäffer n>ar norf) auf bem ganzen (SrbBoben. 'Da

tat er bie ^anb ^erauö unb naEjm (le gu fid) in ben Äa=

ften. — ^a E)arrefe er notf) anbere (leben !^age."

(So bleibt nicf>f0, als baö §er^ in beibe ^änbe neE)men

unb in ben briffen hinter auf ber '2,n(d ge^en.

(5ine groge Jreube l)ahc icf> erlebt: Sefud)! TOeinc

fleine @rf)n?effer ift auf bem D^ü(ftt>ege üon Soorn auf

ein paar Xaa^e aud) bei mir geipefen. TOer lüiffen fönnte,

ipaö tt?ir einanber \e\t Äinb^eitstagen (Tnb — ber „große

23ruber" ber fleinen ©iffp unb umgefef)rt— ber fönntc

autf) mit unö füllen, mie t?iel unö beiben bie(eQ 2Öieber=

fe^en nac^ fo langen 3^1)^^" gegeben l^at.

Äaum ba^ meine fleine ^ergogin bann lt>ieber aS

gereifl n?ar, l)at aud) bae ©türmen t>on ber @ee ^er

eingcfe|t, QDSüj! — o^ne !Paufc burc^ Sag unb DTac^t.

©erabe baf, baö Jegen uns ba& Tfad) ber ^ajlorie

nic^t über unferen Äö|>fen fortgeriffen l)at. QKie im

©roßangriff ijl ber Q3Sinter biesmal über uns l)ergefallen:

mit jd^ l)ereinbre(f)enbem 2lb(infen ber Temperatur,

mit (Sd^neetreiben unb Ijarten Jröjlen unb (Sismaffen

in ber '^uibezfee. @cf)limmer nod^ als ber bittere erjle

255inter unferee ^ierfeins x?or jtpei 3<^^ren lögt er

fic^ an.

3f|t mad)en fc^neibenD fc^arfer JTorboft unD fc^tt?erer

Gisgang in ber @cc bie ^erbinbung mit bem 5e)Tlanbe

beinahe unmÖglid). SJaju i|l bie Setepl^onperbinbung
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untnlvod^en, (o ba^ man richtig ahQt(d)nitten i(! x>on

aßer ^ßelf.

Itnb bie legten ^ad)xiä)ten üom ÄranfenBcffe meiner

lieBen Ultnttet (o hittet ttühe, ba0 man aUcQ Befürc^fen

mug. S)en!' id) batan, fo brängf fid) mir tpic ein (3ehet

bev ®eban!e auf: Jlid)t je|f — in biefen !$^agcn nid)tl—
Um brei llE)r, (päteftene um t?ier U^r i|I es bunfle

DTac^t. X)ann fi|e icf) neben bem fleinen (5ifenofen Bei ber

Petroleumlampe t>or ben 33ü(i)ern, t>or ben ^Papieren.

SOSenn ic^ bae ^üt^ergeftell mif ben 25dnben tiBer=

fc^aue: Q3^a0 l)ahe id) ttid)t aUee gelefen unb burc^-

geacfcrf in ben beiben 3<i&^^n! UXtt^v aU in ben (td^e-

unbbrei^ig anberen, bie t?or^ergegangen finb.

25jäl)renb beß j^rieges iraren mein 2I.Ö.Ä. 5 unb

meine Heeresgruppe off ba0 3^^^ f"^ 23efuc^er auö ber

^eimaf unb au5 bem neutralen Sluelanbe. Q3on einigen

biefer ^t{ud)t fei ^ier !ur^ gefprod^en. —
Die beutfd^en 25unbe5fürften !amen ^äufig, um i^re

Gruppen ^u fe^en, unb mit mand) einem t>on i^nen

fonnte id) eingel)enbe ®efpräd)e über bie ©efamtlagc

unb über bie ^er^ältniffe in ber ^eimat führen; ^äufig

genug gingen i^re DClTa^nungen ba^in, jebe irgenb mög=

lic^e (Gelegenheit gur QSerffänbigung mit ben ©egnern

gu fuc^en, unb itj^ teilte biefen ®eban!en buvd)au0 mit

i^nen. (59 i(l fe^r gu bebauern, ba^ bie beutfc^en 23un'

beöfürften nid)t öfter t>on ber D^eic^öleitung gehört

lüurben, t>iele t>on i^nen ^aben bae Itnglütf fe^r n?o^I

fommen fe^en. S)er bunbeeftaatlic^e G^arafter bee

;Deutf(f)en Dtei^es, ben ^ißmarcf fletö ängftlic^ flutete,

irar leiber in ben legten fünfge^n 3a]^ren aü^ufe^r in
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ben ^infcrgrunb gebrängf irorben burrf? bie gu gro^e

3enfraIifafion in Berlin. ÜXtan üBerfaF), ba0 gcrabe

ber ©folg auf bie eigene engere ©fammeöarf ben Beften

Äiff für bae Dteicf) Bitbefe.

Q[5on ^ert»orragenben ^Perfönlid^feifen, bie auß t?er=

Bünbefen ober Bcfreunbefen Staaten aU 25efuc^er gu

mir famen, feien ertpä^nf (Snt)er ^a(^a, ber 5tronpring

^oriö t?on Bulgarien, ®raf Xi^a, ^aifer Äarl unb

(St>cn ^ebin.

©raf Öflo!ar ßgernin toar gipeimal Bei mir, unb ipir

i)atten auöfu^rlic^e polififd^e ©efprdc^e. 3^^ getpann

^ierBei ben ßinbrucf, einen t>ornef)men unb fingen

(Sfaafßmann t>or mir gu ^aBen, ber bie tat(äd)ii6) oor

^anbencn 23fer]^älfniffe Hat üBerBticffe unb mif i^nen

rechnen iPoUfe. (5r mar, als id) miä) im ©ommer 1917

in ß^arleüille mif i^m einge^enb üBer bie (dbon xe(i)t

brürfenb geiporbene Sage Befprac^, ber 2ln{iä)t, ba^ bie

5)oi?peImonar(f>ie Bereifö am (Snbe ber Gräfte angelangt

(ei, ba^ fie (id) nur burd> jlimulierenbe TOiffel nod^

tpeitcr im 5tampfe aufredet erEjalte unb bag aud) für

un0 bie ©ipfellinie unferer miliförift^en fieijlungsfä^ig

fcif üBerfd^riffen (ei. (So faf) er einen fommenben 3"^

fammenBrut^ t?or älugen unb iroUfe biefen red^fgeifig

buvd) größere grcifBare Äongcffionen an unfere ©egner

Per^inbern. (5in QSerfEänbigungefrieben auf ©runb t?on

^ingaBcn unb S^pfevn pon feiten ber ^entvalmäd^te

mar fein 3'^^' ^^^ <^"ö feinen QSJorfcn fd^ien eine ge^

roiffe ÜBergeugf^eit bapon gu Hingen, ba^ bie(e& ^iei,

menn bie Q3orau0fe|ungen ge(id)erf mären, erreicht

merben fönne. TOir follfen größere Sl^eile ber Oxeid^e-

lanbe an '^xantveid) aBfrefen unb Äompenfationen bafüt
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im Öjicn pnben, tpo auf eine (Singlieberung ^olenö

gu^uglid) ©aligtens gum [Reiche E)ingeipirft iperben fottte.

Öfferreicf) feinerfeifö tpollfe md)t nur ©ali^ienpreiegeBen,

fonbern aud) bae ^renfino an 3^fl^i^n üBerlaffen. ^d)

fonnfe mid) angeficf)f0 ber mir nur attgumof)! Bcfannfen

(S(f)ipierig!eifen unferer Sage feinen 2Iu6fü^rungen

burc^auB nid)t t)erf(f)lie0en, tries i^n aber barauf ^in,

baf, bie Vertretung eine0 ©d^ritfeö, tr?ie er if)n t>or-

fi^Iage, in ber beuff(f)en ^eimaf auf ipölligeö Unper*

(lönbnie ftogen müßte. iDie $eimat (a^ uns fiegreic^

tief in Jeinbeelanb fielen, glaubte gum üBeripiegenben

i^eile noc^ an bm guten ©taub ber iDinge — unb

fonnte bal^er für ben ®eban!en, altes D^eid^ölanb l^in-

gugeBen, Bloß um gu einem 5^^^^^" 6" gelangen, nur

2IBlpef)r IjaBen. ^ro| ber (Srfenntniß biefer ©(f)n?ierig*

feit unb fro| meiner aBfotuten (^tepfiQ gegenüber ber

polnift^en Äompenfationöibee f)aBe icf) mid) in ber 2IB*

ipägung bes großen opfere, bae ber ß^erninf(f)e ^lan

t>on un0 forberte, gegen baQ unaBfef)Bare Unheil, in bae

"wit Bei einer unBegrengten "^oxtfe^utiQ beö Krieges nat^

meiner ÜBerjeugung gleiten mußten, bem ©rafen gegen-

üBer Bereit erflärt, im ©inne meiner eigenen 2Xuffaffung

unb feiner 2Inregung namentlicf) Bei ber §eere5leitung

natf) Gräften gu n?irfen. — 1)ie ©t^ritte, bie ®raf
(Sgernin barauf felBft unternaf)m, Brauten i^m feinen

(Srfolg. Ser D^eic^eleitung erfc^ien baB uns zugemutete

.Öpfer jU groß, 25et^mann §olIn?eg fcf)ien — ipenn ic^

bie Situation ved)t erfannte — namentlich) üor bem

^roBIeme: „Q35ie Bringe id) bem D^eic^ßtage, ber^eimat

bie 2S5a^r^eit Bei?" gurütfguftf^reden. DToti) ipeniger

©e^ör fanb ber ®raf Bei ber Ö.^.S.» bie es, tpie ®ene
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rat Üubenborff ausführte, für unvevftcLtibiid) l)ieit, mit

ungef(^Iagencm S^eeve üBer bie Eingabe alfen beuffc^en

fianbee, bas nad) langer Jremb^errfc^aff mif beuffc^em

33lufe jurütfgciüonncn tüorbcn ipar, gu fprecf)ert. 3^^

cf)re all bie ®efi(i)t0puntte, bie (Beneral ^ubenborff in

QSerfecf)fung feinee @fanbpun£tc0 ins treffen fu^rfc

unb bie übrigens in (einem Srinnerungöiperfe nad)ge^

lefen ircrben fönnen: jTe famen auQ bem opfimijlifd^en

^ergen eines prarf^füoHen ©olbaten — fie famen ni(i)t

t)on einem fü^I aBtpägenben ^olitifer. ^d) für mein

Seil fud)fe bae ^roBIeni rebugiert anf feine einfac^ftc

Raffung gu fe^en, unb bie ^ief,: ^refligefrage um bie

frangöfifrf^en J^eile bee (Slfag — ober (Sfijlengfrage für

bae [Reid)? @o Bin id) bamalö IeBf)aff für einen X5er=

fuc^ auf bem von ßgernin geroiefenen 2Sege eingetre-

ten — bod) i(I mein einziger (Srfolg ber geblieben, ba^

man mir nac^fagfe, id) (ei gu ben Jtaumad^ern gegangen

unb ^abe „(d)iapp gemacht". —
^oHänbifc^e, fc^tpebifc^e, fpanifd^e, anfangs auc^ ame^

rifanifc^e DCTtilitärmiffionen tparen häufig unfere ®ä(!e.

UXland) füt^figer, fpmpafl)ifd)er Offizier trar unter i^nen.

UXtel)v(ad) aud) fanben 2(borbnungen beutfc^er !par=

lamentarier ben TOeg gu mir, (o bie befannten 2Ib=

georbneten i?on ^epbebranb, ölbenburg=3tinufc^au,

S^ämp(, @c^ul|^23romberg, Srimborn, 5ifd)becf,5)at)ib,

^ermann GCTtüIIer unb anbere.

TOit bem OQfte^rf^eitsfogialijlen Sat>ib ^atfc id) hei

folc^er ©etegenf)eit im ©ommer 1917 ein längeres inter=

effantes ©efpräd;. Obgleid^ unfere 2(nfc^auungen natur-

gemäß feinestpegs in aüem übereinjlimmten, (anben xviv

bod) mand)ev{ei 33erüf)rungspunfte. 2Ils id) i\)n nad)
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ben näd)fien Jorberungen feines ^arfei:programme6 Bc^

fragfe, Betonte er bie DTottpenbigfeif eines ®efe|e0 gur

llnferflü|ung ber SlrBeiföIofen. GCTteiner ßinipenbung,

ba0 ee bod) tpo^l fel^r fcf)n?ierig toerben bürffe, in jebem

5aQe fefljuffeilen, oB tvittiid) unt)erfc^ulbete 2IrBeit6-

lojlgfeif vorliege, Begegnete er mit ber ^erfi(f)erung,

bag man eine fe^r f(f)arfe, jeben DQftigBraucf) auöfcf^Iiegenbe

Kontrolle einführen u>erbe. QS^enn icb je|t immer mieber

von ben riefenbaften ©nmmen lefe, bit bae Oieid) unb

bie Kommunen für bie 3^^^^ ^^^ 3IrBeit0lofenunter=

ftü|ung ausgeBen, !ommt mir Bisipeilen jenes ©efpröd^

mit bem ©enoffen Sat?ib in (Erinnerung. ÖB es i^m

unb ben anberen QSätern bes ©efe^es K?of>t gelungen

ift, bie jeben ditifibvauä) auef^Iiegenbe Kontrolle, von

ber i^re S^eorie träumte, in ber^rafis burd^gufn^ren?

3cE) möd)te es münfd^en— unb muß bod) batan gtpeifeln.

Später ift mir bann nod^ ein fleiner Vorgang aus ben

^agen t>on Sat?ibs Oieife in bas 5triegsgeBiet gemelbet

iporben, eine (Spifobe, bie ben 2(BgeDrbneten als ipatferen

DItann erfennen lägt: (Sine Sln^al^I t>on Parlamenta-

riern Befu(f)ten einen g^rontaBfcf^nitt, um bie QSerl^ältniffc

f)inter unferer £inie butd) eigenen 2Iugenf^ein fennen

gu lernen. 3" finem fteinen Orte lagen £anbn?e^r unb

einige Kolonnen — meift ältere Ferren, bie bem 5trtege

ni(i)t me^r viel Dlei^ aBgett>innen fonnten. (Sie ernannten

$errn S)at>ib unb erflärten i^m, fie tt^oßten nac^ §aufe

unb nicf)t me^r fämpfen. ^a ^at ber (Sojialbemofrat

Sapib ibnen eine forfc^e Oiebe gehalten, in ber er i^nen

fagte, jeber i^aBe feine ^f[i(f)t §u tun, unb jlreifen vor

bem geinbe geBe es nic^t.— Die Diebe l)at iE)re 23Sir!ung

nid)t t>erfe^It.
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UXtit ^errn üon ^epbeBranb ^atU id) im ^uli 1918

ein ©efpräc^ üBer bie 2aQe unb bie Äricgejiele, unb ic^

tpar babd Betroffen üBer ben Öpfimiemus, mit bem eu

auc^ gü biefem ^eitpuntte nod) in bie '^utunft Blicffe.

ßr n?ar gerabegu ev(d)üttevt, ale id) i^m bie nadte

22ia^r^eit enf^üöfe, alö ic^ i^in fagfe, bag trir fc^on

feif langer 3^'^ ^^ ber 23SejIfronf einen ^ergtpeiflung5=

tampf mit ermübefen, erfcf^öpffen Xvuppen gegen eine

rie(igc ÜBermac^f führten. 2iU id) il)m bann genaue

3a^Ien al0 Unterlagen für meine SXuöfü^rungen nannte,

i^m unfere Bitter traurige ßrfa|Iage barlegte, fc^ien er

bie l)atte Q35irflic^feit, Xüie (le (id) ba t>or i^m auftat,

faum fa.([en gu fönnen. UXtein ß^ef ^at i^m im ^In«

fd^Iug an meine Slufflärung bit 2IngaBen Bejlätigt unb

nod) ttJeiter ergängt. — ^err üon ^epbeBranb fagte mir

barauf, nac^ bem, tt?a0 er je^t erfaf)ren ^aBe, muffe er

Befennen, ba^ er Bieter eine t?öllig falfc^e Sluffaffung

von unferer £age gef)aBt I)aBe; man ^aBe i^n unb feine

Partei in 23ertin völlig unrid)tig orientiert. —
2)ie Xat(ad)e ber gu rojTgen amtlichen iDrientierung

erflärt aud) bie fonfl völlig unt>er|länblicf)en, oft t?ie(

gu n?eit ge(!ecften 3'^^^ ^^^ infolge i^rer Je^Iroünfc^e

fo t?erfrf)rieenen allbeutfd)en ^Partei. @ie, tvie viele

anbere, tt>u0te eigentlicf) nid)t6 von bem tatfäc^Iic^en

23ilbe ber £age. ;Die 2lIIbeutfc^en npoüten bem QSolfc

Äriegegiele geigen, für bie tviz fämpften; Jranfrcid)

foc^t für Gtfag'üot^ringen, (Snglanb um bie X^ort^crr-

fd)a(t gur @ee unb um fein ^anbelsmonopol, [Huglanb

um Äonftantinopel unb um einen 3"Öflng gum eisfreien

TOeer, 3^<^^J^n enblid) um bie „unertöflen !Prot>ingen".

TOofür fämpfte S^eutfc^Ianb? Sarauf n>oflte bie fo-
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genannte a\ibeut(d)e "Jßattei bie ^Inttvovt geBen — unb

bie {d)Ud)te ^a^t^dt: „um feinen ^effanb, um fein

ungefränftee S)afein, um feine ungeengfe (Snftpidlung!"

!lang il)t nid)t ffar! genug. Itnb bot^ n?ar bas bie einzig

unerf(f)üfferlirf)e, bie jlärfffe unb ipürbigjle Äampfparole

üon alten!

^U6 S^raumlänbern finb Millionen Seuffd^er burc^

bie unglütfli(f)en Vorgänge beö 3ö^'^^ö i8 in eine grau*

fam f)arte 23Sir!Ii(f)!ei£ geriffen n?orben. (Sin untoergäng*

Ii(f)e0 ^eifpiel bafür, tt>eld)e t>erf)ängni5fc^ix>eren ^olg^en

gerabe im Kriege bie fiinftlid^e ^üd)tunQ eines unBe-

grunbefen ^ptimismue, einer gu günftigen 33eurteilung

ber aEgemeinen Sage mit (id) Bringt! '^a, id) Betupfe,

bag ber 3tifattimenBrucE) in Seutfd^Ianb niemals gu einer

fo graufamen Äataftropt)e l)ätte ix?erben fönnen, tpäre

bae Q3oI! nicf)f burd) bie x>on i^m für gang unb gar nn--

möglict) get)artenen fd)rDexen IKü(ff(f)Iäge an ber Jronf

au5 aVien "von ben amtli(f)en (Stellen ängftli(f) get)egten

3IIu(ionen geriffen iporben- CCRan i^atte bod) allgemein

gegtauBt, es fte^e aflee fe^r fct^ön — unb man erfanntc

nun, ba^ man t>on einem ^atjom!infd)en iDorf ber

©timmungsmad^e genarrt iporben ipar. ©o feff tpar

biefer gebanfentofe, neBelt)afte Optimismus ben (Be--

f)irnen aufgegtpungen tporben, ba^ (id) bie muben OCTten-

fd)en felBff in 3^'^^" fc^iperfter Spannung in il)n find)*

teten, ba^ bie Q35enigf£en nur bie Äraft unb ben felB*

ffdnbigen 'JRnt t)atten, ftd) bie ^ol^en einet möglichen

JTieberlage flar t?or Slugen gu ffellen. Unb bod) t)aBen

[id)ev gerabe biefe bann bie ffärfere QS^iberffanbsfraft

aus einer fotc^en inneren 2Iuseinanberfe|ung mit Ie|ten

Bitteren DCTtögticf) feiten gerronnen — benn fte ^ahen ba-
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Bei crfennen gelernf, baj3 jebc äugerfte 2Inftrengung

bcm Stampfe unb bcm (Siege gelfen, ba^ bas Unterliegen

2l3ernic^fung bebeuten mugte.

;Der auf einem S)enffe^ler ru^enbe Dliangel an 2Iuf^

ric^figfei£ unb Q33a^rl)affigfcif ber §eimaf gegenüber,

ber mantf)en §errn ber f^ierfiir t)eranftt)ortIicf>en (Stellen

in Jleiftf) unb Slut übergegangen ipar, l)at (id) fc^roer

gerächt. U^id)t mit bem einfc^täfernben Opiate einiger

Beruhigungen, bog atleß gum bcften flel^e, fpannt man

bie fieiftungen beö (Singeinen n?ie cinee gangen ^olfeö

gu i^rer legten ^öt)e an. ©tärfer ipirft ber efjrlic^e

^inroeiö barauf, bog Ungeheures in einem Äampf um
£eben ober ©terben gu üoHbringen ijl, ba^ biefer Äampf
(ic^ ^ärter aU irgenb einer geftaltet, ben ein ^olF je

burrf^rungen l)at — ba^ hei bem 2luf unb DTieber feiner

P^afen'-Eein 9Tert> nac^laffen, feine (Seele Iäf(]g werben

barf, foll nid^t atlee oerloren ge^en. 2)en flaren Blicf

in bie Jolgen einer etiraigen [TTieberlage \)ätU man

ber ^eimat nic^f vorenthalten, bk gange 5urcf)tbarfeit

bee Qtingenö an ben gronten f)ätte man i^r nic^t burc^

eine falfc^f ©e^eimniötuerei im gatl Don DCTti^erfotgen

perfc^minfen bürfen.

3i^ rcbe ba geiuig feiner trnbfeligen glaumadberei

bae QDSort — aber einer 2luffaffung, nac^ ber bem

beutfc^en QSoIfe t?on 2Xnfang an bie (S^re gegeben tper=

ben mußte, es für münbig unb reif genug gu net)men,

ba^ €6 bie gange ^arte Q35af)r^eit fe^e unb fein $erg

an i^rem 2Inb(i(fe (lä^le!

2S5a0 id) meinen S^ruppen ^unberf unb f)unbert OCllal

gugerufen \)ahe: „Äameraben, es jle^t ^art unb bitter

fc^roer. (So gef)t um fiebcn ober ©terben für eud) unb
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für bae aüee, tvaQ tviv ^eut(d)e ^afeen. S^h tvk buvd)-

fommen tvevben, tpeig iä) nid)t 2IBer allen (Blauben

l)ahe id) an eudE), ba^ feiner ben anbercn unb bas

(Ban^e im ©fic^e lägt. Hnb es gibt feinen anberen

QS^eg — barum t>or — mit (3ott für Äaifer unb 3ieid)l

für alleö, lt?a0 iE)r liebf unb nicf)t gerfrefen fe^en tpollf!",

ba0 efipa in ber 21ntpenbung auf unfere jeweilige Sage

^ätte au(f) bie §eimaf immer ipieber ^ören muffen.

DCRan i^af e0 t>Drge^ogen, bie 223aE)rf)eit pi rationieren.

Ser ßrfolg mar, bag bie ^ungernben gierig nac^ (Be-

rüc^fen unb Segenben aU (5rfa| für ba& i^nen X^ov-

enthaltene f)afc^ten, ba^ DTtigtrauen unb j^erfe^enbe

3n?eifel gro0 geworben ffnb. ©c^onBeibererftenDTtarne^

(fi)iad)t l}at biefe falfcf^e 2:;aftif eingefe^t — n?ir finb

j7e hie ^um 3iifo"^^fnBru(f> nid)t IO0 geworben.

Jtid)t ber beutfc^en ^reffe barf bie (Sd^utb an ber

falfc^en iDrientierung i^rer £efer ^ugef(^oben werben

— bie Gurgel bee ÜbeU lag bort, wo ber beutfd^en

!Pre(fe ba& [Material jugewiefen würbe. X)en e^rlit^en

^rang nac^ ^a^rE)eit ^aben bie 3^i^"ngen aller DUd)'-

tungen in biefen 3<i^i^^tt Wo^I burt^weg gehabt — ba^

bahei parteimäßige Färbungen unb (Sigenbröfeteien mit^

fl?ielen fonnten, »erfte^t jlrf) t>on felbjl. ^Sä^renb be&

Krieges ^aben mir fü^renbe Q3ertreter au9 ben vetfä^ie-

benjien D^iti)tungen ber beutfc^en ^reffe unb nament^

lic^ ^riegöberic^terflatter, bie meine ©äfle waren unb

bie iä) hei ber fämpfenben Gruppe immer wieber traf,

oft genug barüber geflagt bag (ie nid)t fo über bie

S)inge fd^reiben bürften, wie (le i^nen f)ier t>or 2Iugen

ftünben, ba& ^ei^t, ba^ fie if)ren fiefern nur einen S^eil

ber 233aE)rbeit fagen unb nic^t ben ganzen ßrnft ber
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2aa,e barjlellcn föunfen. 23iffcre DTac^ricf^fen rvmbm

am licBflcn gang gurücEgcf)aIfen. Dagu ipüfe ber Dtof^

fliff, namentlich in Seifen frififd^er X^orgänge an ber

gronf, in ben Depefd)en unb ^erirf)fen, unb ipae \o

am (Snbe fielen bleibe, bas feE)e off genug gang anbers

au0 aU ba3, xvae im 3"farnmen^ange gemelbef irurbe.

Sie Senfur ^af burc^ it}ren (Sinflug auf bie\e Se=

vid)te unmiffelbarer Slugengeugen tjiel unb fif^roer an

ber §eimaf gefünbigf.

©plpejlernac^f 1920.

CVVor einer falben @funbe finb u>ir x?on ber befc^ei^

/^vJbenen ©pbefferfeier aufgeftanben: TOüIbner,

3obeIfi| unb ic^.

2lIfo eine gang richtige fleine ©efetlfc^aff

!

^ie I)abe id) mid) gefreuf, als S^bel, foroie ber (Siö*

gang bas erlaubte, bod) ^erüber!am.

aiber ber 2Ibenb ^eufe i|l fro^bem jliH unb fc^mer

getpefen. ©leic^fam, al& ob ein jeber ^eimlid) im ®e=

fpinfl ber eigenen ©ebanfen gefangen ^inge unb aU

ob jeber, tpenn er fprad^, (id) ängfltic^ porfd^e, wie er

bie QDSorfe fe|e, ba^ er nid^f irgenbn?ie an 2eib unb

^unben rü^rfe.

Gin ©lüif, ba^ tr>ir ben gufen3obeI Raffen mif feiner

orangegetben ©frirfjade unb feinem unüerroüftlic^en me»

lanc^olifc^en §umor. Der ^af bie (3ahe, aud) bae bitter

§arte burc^ feine ftiüe, überlegene DT^arrenroeiß^eit mil--

bcr unb erträglicher gu machen. —
2Ba0 einem bod) in foIct>en (Stunben md)t aUee butd)

bie aufgeflöberten ©ebanfen läuft!
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^ergangen^eif unb ©egeniparf unb 3^^^""^ — fin

Bunter Jilm, in ben man aU ein armer, ^irflofer 3"=

fc^auer ffarrf.

Itnb DCRenf(f)en: bie '^vau, hie Äinber, (Stfern unb

©efc^roifter, bie alle aud) je|f, in ber legten DTa(f)f bes

atfen 30^^^^' irgenbtpo an tnid) benfen.

Sie lieben ^ameraben aus bem Jetbe — bie leben»

ben unb toten! greunbe, ipenn es am (Snbe auc^ fo

anberö 6am: ipaö i^r für unfer armes ^aterlanb, für

unfere (Se^nfucf)t unb für unfer ^offen aus bejiem Öp=
feripillen f)ingegeben ^abt, ipirb nicf)t t>erIoren (ein.

Unb eure ^aten bleiben t)eiligc0 ^orbilb unb hieihen

hefte @aat für eine neue 3^^^ ^^^ ipieber (larf an (id)

unb i^re ©enbung glaubenben Seutfc^en — für eine

3fit» bie fommen tpirb — bie fommen mug!

IXnb au bie anberen ©efic^ter aus ben 3a^ren t>or

bem Kriege! 2Iber bas ift mir je|t, als ob bas aües

fcf)on üiel meiter noc^ gurütfläge als nur fec^s ober (leben

3al)re. 2Ils ob fc^on fachte ein bünner^autf) pon ©taub
pd) barauf fenfen ipollte. @o tjieles, bas man pd) fo,

ipie es tpar, nic^f ipieber benfen fönnte, 3c^ glaube

boc^, ipir ^aben alle in bem bitteren (Irfal^ren piel ge*

lernt. — Unb boc^ erft flehen ^a^ve.

235ie fc^netl bas £eben rinnt!

Unb ipieber in jleben ^i^^^^"^

2S5ei0 ©Ott, es ge^t uns armen Deutfd)en je^t gang

clenb fd)ied)t — unb id) perfönlic^ fann über 33epor=

gugung eigentlich aud) nid)t !lagen. 2Iber n?enn id) ins

^eite fd)aue unb an bie 3uf"nft benfe, bann iff's mir

boc^, als müßten ipir ben ^eg ins ^ette in nid)t gu

iDeiter 3^^^ tpieberum finben fönnen!
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CVe|f i(! bae TOinfertrcffcr bod) tpieber beinalje Uib

-vJlirf) — bie unerträglich btüdenbe 2IBgefcf)Ioffen^cif

burc^ bcn (Sißgang f)af aufge^örf. 2Iucf) !PojI traf ein,

unb man geEjört boc^ tpieber gum ©anjen biefer TOelf.

@pringf[ufen unb orfanarfige ©türme nimmt man ba-

Bei — n>ie f)ier bie flimatift^en ^emperamenteäu^e^

rungen nun einmal finb — mel)r ale ^armlofere Gfgeffe,

aus benen man am Bejien nid)t t>iel QSJefens mac^t.

3oBeI ift, faum bag n?ir „eisfrei" iparen, t?ermummt

tpie ein [TTorbpoIforftf^er losgefahren.

3c^ fefBjI Bin bann für ein ;?aar 2^age n?ieber brü=

Ben in S)oorn geirefen, um ben QKei^nad^teBefuc^ Bei

ben Gltern nac^guE)oren.

3e|t finb auc^ biefe ^age mit i^ren (litten ©tunben

Bei ber TOutter unb mit ben langen 2(u0f:praii>en mit

meinem Q3ater perfun!en, unb nur bie große TOinter^

flille liegt t?or mir.

Siefe 2Iu6f;)ra(f)en mit bem X^ater! Äaum ein ^ro^

Blem unferer Q3ergangen^eit giBt es, ba& bdhei niif)t ge^

legentlitf) gur (Spra(f)e föme. Unb immer mieber, tpenn

id) t)or if)m (le^e unb n?enn iä) \ef)e, tvie ficb aü fein

©U(f)enum bießrfenntnisunfereö^rf^itffalstreges quält,

trenn id) erfenne, wie er Bei allem ünglücf (lets nur bae

Äefle für bae feiner 5ül)rung antJertraute IKeic^ unb

QSolf gewinnen sollte, fpüre id) aud) bae l^erBe lln=

retf^t, baö ein groger Seil ber ^eimat Begebt, wenn er

l)eufe nid)t3 me^r üom ÜeBensn^er! bee Äaiferö gelten

laffen tt?ill. QSJenn er unter ben !$!rümmern einer ge=

fcf)eiterten Jriebenepolitif aud) aü bae ©roge, ®ute unb

Äronprinj ZDü^rlm, (5rinntrungcn. 15

n ^ *•

-"-5



Xlnt>ergängli(f)e BegräBf, baQ an bie brei^ig 3a:^rc ber

Dtegierungegeif meines Katers geBunben i|I.

3<f) felBfl glauBe mic^ leiblich frei ju tpiffen t)on23Iinb^

;^eif gegen JJ^^^^^' ^^^ i" ^^o Ie|fen 3<^^rgeE)nfen an

^o^er ©feile unferea beuffcf^en QSaferlanbes unferliefen,

unb "vidieiö^t geBen biefe Kläffer ba unb borf 3^"S'
nie von meinem QGSillen, flar gu fef)en unb üBer ba&

©rfannfe offen ju fprec^en. ^a0 nac^ meiner 2In(ic^f

t>iele0, xvae ^eufe t>on ber allgemeinen 3ClTeinung bem

(^c^ulbfonfo beö ^aifers gugefd^rieBen tpirb, x>ielme^r

bem unglücfli^en 2D3irfen ungeeigneter [RafgeBer gur

2a(t lu legen tuäre, ift an anberer ©feße fc^on ausgef^jro-

t^en. 33ei all bem aBer iptirben biefe 2Iufgeic^nungen ein

nur einfeifiges ^ilb meiner SXuffaffung i?on bem Q3^irfen

meines QSafere geBen, ipenn fle nic^f auc^ ausbrudEIic^

fejljlellfen, ba^ i(f) mit^ feinem von ben großen ;perfön^

Itcf^en QSerbienften »erf^Iiege, bie er (idE) um ba3 (Smpor^

BIüf)en bes 0iei(i)e6 ern?oiBen ^at

!Diefe X^erbienjle reichen gururf Bis in feine ^pdngen^

leit Sie 2Irmee n?ar in ben ^aJ^ven nai) bem Kriege

70/71 in einen 3"l^<in^ ^^^ (Säffigung unb bes @fill=

ffanbes geraten. Das Offigierforps tpar gum Xeil übev-

aitevt, man xvoüte bie im Kriege Beupäl^rten DQftänner

nid^f t>eraBftf^ieben unb vexl)ielt fid) D^euerungen gegen=

ÜBer im allgemeinen fe^r guruif^alfenb. Sie erproBfen

®runbfä|e, nad; benen man ben Ärieg mif Jranfreicf)

getDonnen l)atte, foEfen mögli(f)(l unBerii^rf BleiBen. Sa
tpar es ein gmeifellofes Q^erbienft bes bamals noc^ jungen

^ringen ^it^elm, ba^ er bie in biefem ©dßflanb ru^en=

ben ©efa^ren re(f)fgeifig cr!annfe. (Sr fe|fe feine gange

!Perf(Jnfid^!eif für eine geitgemägeümgellalfung ber2Ius^
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Bitbung ein unb ^atte im iDienjle biefer 3^^^ manchen

Warfen stampf gu Befielen. 3^^ erinnere mid) nod) ber

Xat{ad)e, baf, mein QSafer als erfler ^u einer Übung

ber !pof0bamer ©arnifon f^lpere SlrfiHerie ber 5e|lung

©panbau Befpannen unb gum (Srfiaunen ber ^o(?en

©eneralifäf miftpitfen lieg. 3" ^^^ Jorfentipicflung

biefeö ©ebanfens ^of er aud) fpäfer in feiner [Hegie»

rungegeif leB^affen 2InfeiI an ber (Schaffung unferer

fd>n?eren 2Irfi[Ierie genommen. GBenfo ifl bie ßnt=

toicflung ber fecf>nifii)en S^ruppen tpielfac^ auf bie per*

fönlic^e 3nitiafiüe bes Äaifer0 gurücfgufii^ren. Jür bie

Pflege eines t>aferlänbifc^en, opfern?iÜigen ®ei(!e6 im

^eere f^at ber Äaifer fid) immer tpieber mif feiner

gangen ^Perfönlic^feif eingefe|f, unb xvo er !onnfe, ijl

er für bie 2Iufrec^ferf)alfung Pon Srabifion unb in-

nerem ^ufammeni^anQ Bei bm einzelnen Sirufpenteilen

eingetreten.

^ie ©c^affung ber Kriegsmarine erfenne id) aU ba&

ureigenjie QSerbienft meines Ratete, mit i^r ^at er ben

großen @cf)ritt in bie TOelt fjinaus getan, ber für

Seutfd;Ianb notmenbig mar, ba es (id) Don ber ^on-

tinentalmac^t gur 2ßeltmad)t entn?icfeln ipoüte. 2IBer

nic^t nur ber als (Scf)u|n?affe gur @ee gebac^ten jtriegs«

flotte, auc^ bem 2lusBau unferer ^anbelsflotte l)at feine

bauernbe n?er!tätige 21nteilna^me gegolten.

2Iuf bem ©eBiete ber 2IrBeiterfc^u|gefe|geBung i(! er

fuf)renb vorangegangen, unb es liegt eine große Sragif

in bem ®eban!en, ba^ gerabe bie ^artei, für bie ber

Äaifer bie erjlen großen ÄonflÜte feiner Dtegierungsgeit

burc^foc^t, inbem er bas @ogia(if!engefe| fallen ließ, am
6nbe feinen (Sturg ^erBeigefü^rt ^at. —
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3Q[tif bem ©d^eifern ber großen D^eim0offen(it>c bes

OQfTonafeö 3"^^ 19 18, pi bcr bie ,ÖBer(!e ^ecreöleifung

nod) einmal alle irgenb üerfngBaren Äräffe (bi0 auf Be*

flimmfe IKefert>en an friftf^en ^mijlonen unb ft^merer

Slrfillerie, bie Bei ber ^eereögruppe d^uppted^t für ben

„^agen"=2Ingriff gurucfge^atfen n?urben) gufammenge^

rafff ^affe, Bejianb für mi(f) fein ^xveifel me^r barüBer,

baß fotDO^I bie QSorgänge an ber '^vont n?ie auc^ bie

ßnftpiiflnng ber ^Dinge in ber ^eimaf bem enbgülfigen

3ufcimmenBrut^ unfef)IBar gufleuerfen, tpenn nid)t nod)

in gn?ö[ffer ©funbe große (Ent(d)lü(fe gefaßt unb lüd-

(id)teloQ bnrt^gefü^rf tDurben. TOein 6^ef, ®raf x?on

ber (Sc^uIenBurg, l)at meine 2Iuffaffung x>oIIfommen ge-

feilf, unb fo ^aBen ipir fc^on im 2Infc^Iuß an bie große

feinblic^e Öffen(It)e t>on ^iUerö^Gofferefe fein yitittd

unt>erfu(f)f gelaffen, um bie Ö.^.ß. f or attem für gipei

CQftaßna^men gu geupinnen, bereu eine bie 3«f>^änbe im

gelbe, bereu anbere bie QSer^älfniffe in ber ^eimaf auf

gefunbere ©runblagen flellen follfe.

CCrtif ^iuBIidt auf unfere äußerf! fcf)tt>ierig gett?or=

bene milifärif(f)e ©ifuafion f)ielfen tcir bie foforfige,

nac^ x?or^erBe(limmten Etappen geregelte D^ü(ft>erle=

gung ber gefamfen Jronf in bie 2{ntn?erpen—DCltaas^

©feßung für geBofen. Siefe ©teüung ^ätte bamalö

eine gange IKei^e üon Vorteilen mit (16 geBrat^f. 3"'

uät^fl ^tfe man (id) bamit einmal n?eif genug t?om

geinbe aBgefe|£ unb fo 3"^ S"^ (Sr^olung unb 3Xuf^

frif(^ung ber flarf ermübefen unb (eeii(d) gebrütften

QSerBänbe getponnen. ferner n?äre bie gange Jront er=

^eBlid) t>erfürgt tporben, unb bie buvd) i^re natürliche

©lieberung fe^r (larfe DCltaasfront in ben 2Irbennen
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f)ätte mit einer tjer^älfnismäßig fd)tvad)cn ^efe|ung

bitfes 2IBfc^niffe0 boc^ eine (larfe QSSiberflanbßlinie er=

geben, ©ornif fonnfen IKefert?en aufgefparf h?erben.

S)ie opevativ fcf)n?arf)en ^unffe ber gangen Jronf Blie^

Ben nafürlicf) nac^ n?ie t?or ber rechte 5^"9^^ ^n Belgien

unb ber linfe bei ^erbun.

Itnferc Beurteilung ber iüage ipurbe in einem Bericht

an bie ^.S^.2. niebergelegf, in bem gum 2lu6bvud gc=

Brac^f tpar, ba^ je^f aües barauf anfomme, bie 2(ngriffe

ber Jeinbe bia gum ßinfritf ber naffen ^^^reögeif, alfo

efipa (Snbe JToDember, „au0gufi|en". ^äften roir ni(f)f bie

Äräffe, um bie langen Porberen [HeiEjen gu fjalfcn, (o

mugfen n?ir rec^fgeifig in eine fürgere üinie gurürfgc^en.

TOo n?ir flunben, \ei gleicf^gülfig, enffc^eibenb (ei aber,

baß unfer ^eer ungefd^Iagen unb fampffräffig bleibe.

Hnfer linfer 5IügeI gn?ifc^en (Seban unb Q3ogefen fönne

nic^f gurucf unb muffe bee^alb loorausfc^auenb in ber

Jront unb burd) IKeferipen gefiärff n?erben. —
S)ie C$.£. anfiporfefe un6, ba^ (le (id) äugerften

Jolleö nur bagu enffc^Iiegen fönne, in bie 2Ingri(|6au0'

gangsflellung bes 'iSvü^al)v6 i8 gurücfguge^en. — &ie
»erfrat bie an unb für (id) fe^r ric^fige 2Iuffaffung, ba0

ein ttpeifereö 3"^"^"^^"^^" ^^^ Jronf ein ßingeflänbniö

unferer ©c^tDÖche fei, bem unfere Jeinbe bie übelflen

|?oIitifd)en S^'^Ö^" geben ipürben, ba^ unfere ßifenba^=

neu nic^f in ber £age feien, bae groge Jtriegögebief vot-

tvätte ber 2InfU)erpen— [TRaaö^CSfellung ft^netl gu rdu^

men, ba^ infotgebeffen unermeßliche Tßerfe an Äriegs^

unb H?irffd)afflic^em3CrtaferiaI in bie^önbe bee'^einbeß

fallen mügfenunb ba^ bie 2Inftt?erpcn—TOaaeCSfellung

für eine 2)auerfleIIung ungünflig (ei tt?egen ber (5ifen=
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Ba^nt>er^älfniffc: A^^iuerücrBinbungen feien boxt ni(f)f t?or=

^anben unb fomif bie QSerfcf)ieBung von Diefevvtn leintet

ber Jronf unb t?on einem Jlüget gum anbeten et(d)tvett

unb üerlangfamf.

^Kir tparcn bemgegenüber ber 2In(iif)f, ba0 eine 3«^

rüdna^me ber "^xont nid)t ^u t)ermeiben unb bag es

Beffer (ci, mit fampffä^igen ^ru:ppen ^urucfguge^en,

als fo lange ps iparfen, hie bie Gruppen auegebrannf

feien. ^Die "Jßolitit muffe t)or ber milifärifcben DTof-

tpenbigfeif, fii^ ein frf)tag!räftige0 ^eer ^u er^alfen,

gurürffrefen. DQ[tif bem ^erlufle bes Äriegömaferialö

muffe man fid) eBenfo aBfinben tvie mit ben ungunjligen

X5erBinbungen ^infer ber SInfmerpen—DQftaae^^fellung.

3urü(f muffen tpir bod), bann Beffer re(f)fjeifig alö ju

fpat -
5ür bie ^eimaf it?urtfcf)fen tt?ir eine energifd^e, rucf=

(i(^f0lo0 buri^greifenbe 5"^rung. ^ittatux, Unferbrü!^

!ung aEer ret)oIufionären HmfrieBe. (5femplarifc^e ^e=

(Irafung ber Seferfeure unb SrücteBerger, GCRilifari^

(lerung ber CRuffungeBefrieBe, älustoeifung glpeifel^affer

2lu0länber unb anberes me^r.

2IBer unfereQSorfd^Iäge unb 233arnungen BlieBen ol^ne

jeben ßrfolg. &o wußten wix, xva& fommen tpürbe.

^alb genug (lanben ipir benn aud) inmitten ber 3^1^-

fe|ung, bie an unferen straften frag, mugfen mit offenen,

erfennenben 2Iugen ba0 Itnfjeil unentrinnBar unb mit

jebem S^age raf^er, gieriger (id) nä^er ft^ieBen fe^en

Bio ^um (Snbe.

3ene 3^^^ ^f^ ß^ ^^^ ^^^ fraurigfte meines gangen

SeBene, tpenn id) gurutfBIitfe unb »ergleic^e: frauri^

gcr fogar ab bie frififc^en DTtonafe vox QScrbun unb
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alö bie a^Uid)faÜ6 t?on tiefflem ©c^mer^ erfüllfcn Xage,

223oc^cn unb CTRonate nad) bet Äafaflrop^e.

DQftif bangem ^ergen ging id^ jeben DCTtorgen aufs

^üro bcr $ecre0gru|?|?e, immer auf eine ^ioBemelbung

gefa0f, bie aud) nur gu off einfraf. 2(uc^ bie Jährten

gur Jronf, bie fon(l immer eine (Srquicfung unb Jreube

für mict gen?efen traren, irurben gur ^ifferfeif. X>ie

(SfäBe trugen bie (Sorgenfalfe auf ber (^firn. Sie

Srup|?e, fajl üBerall, iro^in iä) tarn, nod) famos in ber

^alfung, irillig, freunblic^ unb mic^ freubig Begrügenb,

n?ar ju Xobe erfc^ö|?ff. Dae ^erg breite fid) mir im

fieiBe um, ipenn id) biefe ^o^lmangigen ©efic^fer, bie

mageren, müben®eftalfen in i^ren gerriffenen, befd)mu|-

fen Uniformen (al) — n?enn fid) bie(e DQ^änner, benen

man am liebflen ^äffe fagen mögen: „©e^ je|f nac^

S^au(e, liehet 5^amerab, ftf^Iafe bic^ grünblic^ aue unb

ig bid) (att— bu ^aft genug gefan!", immer noc^ jlramm

gufammenriffen, ipenn id) (ie anfprad^, i^nen bie §anb
brücEte. Itnb ber fief(!e 3^^^^^, gegen ben ee fein

TOiüel gab: ic^ fonnfe i^nen nic^f Reifen — fie, biefe

müben unb üerbrauc^fen Streuen, iparen ber D^efl t?on

Äraff, ber uns je|f noc^ xperbfiebcn tt?ar, ber vüdfid)t3''

Io0 eingefe|£ tt>erben mugfe, n?enn irir eine Äafajlrop^e

t?ermeiben unb für Seuffc^Ianb einen noc^ erfräglic^en

^rieben erringen tPoHfen.

Q3on Sag gu S^ag mußte id) fo mit anfc^en, mit er^

leiben, trie ber alte Äampftoert ber tapfevflen meiner

Sipifionen me^r ba^infc^molg, tvie fid) 5traft unb ©lau^

hen in ben ununterbrod)enen fd^toeren kämpfen me^r

unb me^r verbluteten. D^u^e fonnte, fo tt)ie bie S)ingc

lagen, aud^ ben abge!ämpftcn S)iüijTonen ^öd)flen5 nod)



fagelpeife gegeBcn tvetben. 2lnftatt baf^ eine grunblicf)e

OScrfürgung ber^i^onf cingefrefen xväte, Blieb bic gleid^c

2Iu0beE)nung, unb fo foßfen biß blutlofen, gafammengc-

ft^offencn 2)it>ifionen t?iet gu Breite ©efet^föffreifen gal-

ten. 23alb genug tvutbe eö nun unmöglich, bie(e ipeifen

JronfaBfc^niffe mit bm gefd)U>äd)fen QSerBänben au6-

rei(f)enb gu betfen. (S(i)reie nad) 2IBIöfung unb CRu^e

famen an mi(^ l^eran — unb fanben tnid) t?or bem lln=

»ermögen, ben an (td) nur gu Berecf)figfen Jorberungen

nacbfommen gu !önnen. Ser (Srfa| ftodte t>oII!ommen,

unb baß Wenige, tvaö in©rüp|?(f)en berauöflecferfe, tt?ar

nur jum Sieil gu geBraud)en. Sas fe^fe (id) gufammen

au6 alten friegsmube geworbenen beuten, bic man noc^

einmal unb off t>iel gu frü^ auö fiagareffen aufgegriffen

^affe, au0 $aIBlPÜ(f)figen oI)ne ved)te 2(u6BiIbung unb

of)ne 3"^^* '^^^ größte 2^eil t?on if)nen allen aBer

Brachte eine auffdffige, fd)U(i)te ©efinnung mit — eBen=

fofe^r ba0 ^erf ber ^e|er in ber ^eimat tpie ber ener^

gietofen !!Hegierung, bie nid^te gegen biefe ^e|er unb

i^re auf llmflurg gericf^fefe 255ü^IarBeit unternahm.

2)a0 ber ^erb ber 3^^r^|""9» ^"ö ^^^ ^^" ^^^9

neuer @^Iammf[uß t>on §e|erei, t>on UnBotmögigfeit

unb aufrü^rerifc^en, nad) Hmflurg brängenben Giemen-

tm (id) in bie 'j^tont n?älgfe unb fie »ergiftete, bie Hei-

mat tt>ar, barüBer !onnte fein unvoreingenommener

23eoBa(f)ter ber Singe im ^tveifel BleiBen. 3^ f^"|^

mic^, tpenn auc^ id) mid) ^n biefer ÜBergeugung Befenne,

!eine0tpeg0 etlpa nur auf bie 2Iuffaffung militörifd^er

Greife im "^elbe — id) f)ahe auf meinen ürIauB0= unb

;DienjIreifen in bie ^eimat unb buvd) bie Etappe felBfl

gefeE)en unb felBft geprüft.
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[Rä^rBobcn für aH jene Jafforcn, bie namentlich in

ben teufen anberf^alb ^^^r^n bes Äriegeö aufnpuc^crn

unb gu einer am (Snbe jebe Bc(|ere ©fimmung erftirfen-

ben Üppigfeif gelangen fonnfen, tc»ar nac^ meiner aus

forcier SeoBac^fung ern?a(f)fenen Überzeugung bie un*

genügenbe QSerpflegung unb QSerforgung ber ^eimaf*

menft^en. Unb an bem enblic^en ^erfagen biefer §ei*

maf gebe id) (o ipeniger ben CCltenfc^en bie ©d^ulb, bie

für baö SÖaferlanb burc^ 3^^^^ e^rlic^ gehungert unb

gebarbf ^aben, alö jenen, bie berufen iparen, pflid)t*

mäßig für eine beffere SOorfprge unb für eine gered)fere

QSerteitung bes^or^anbenen mit rücffid^fslofer (Snergie

gu roirfen. @d)lieglic^ aud^ jenen DCItännern ber 'Jieid)6-

leifung, bie, als (le baö QSerfagen ber üor^anbencn

Äräfte erfannten, nid^t jene (Stelle fc^ufen, beren 3"»

^abcr mif ungebunbenen Äräffen, unb über aße Hem-
mungen unb @£^n?erfälligfeiten ber alfen t)erä(le[fen

2Imf6n?ege n?eg, bie nötigen Dfliagna^men mit biftatori'

fd)er ®en?alf burc^fe|en fonnte.

;Dag h?ir an n?irtfc^affli(f)er Äriegsporforge tpä^renb

ber bro^enben Ärifenja^re fo gut wie alles t>erfäumfen,

ba^ atfo x>on einer n?ir£fd)aftlic^en Äriegöbereitfc^aff

garniert bie Diebe fein fonnfe, ^ahe id) bort, mo ic^ t>on

ben 3ö^ren t>or 2iu6hvud) ber Äataflrop^e t?on 1914

fprac^, fc^on ertpö^nt. S)ie aus jener 3^»^ ererbte @cf)ulb

i(l bann tpä^renb bee Krieges burc^ OCRanget an ISSeit*

blicE, burc^ gefl^ften an ©pflemen, bie i^r unruhig

flarfernbeö Slehen t)on ^e^elf gu ^e^elf frijleten, ine

Ungemeffene t?ergrögert n?orben. 3Xi(i)t präpentip, fon»

bem (letö nur unter bem ^rvan^e ber fc^on mit (larfen

©d)Iägen anpo(f)enben 9^ot ipurben ^läne unb Gut»
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f(f)Iüffß geBorcn. 2Xl5 33eif;>ie[ fei f)\ex nur bie ftaatlid)t

„(Srfaffung6"pf9C^ofe genannt — bie ausbrach, aU eö

gerabc nid)t me^r adgupicl gu crfaffen gab, unb bcren

235irfung gubcm burc^ eine leibet xed)t hveit geworbene

unb vieifad) buvd) Sutbung gerabeju geguc^tefe Äor=

tuption luv llngutänglic^feif vetbammt loar.

Q35a0 id) f)iet fage, foü ben ^intexabitaliemuB unb

feine JrciBeuterei, feine parfeimä^ige ^riegegewinnler*

poiitit gang unb garniert t?on ber unfü^nbaren ÖXtit-

fdi)uib enflajlen, bie et am elenben ^u(ammenhted)en

unfereö über vierjährigen ^etbenfampfes ^at Ge fott

if)m allein gugeben, ba^ (Seelen nur gefangen tperben

fönnen, n?enn Um(!änbe (le mürbe unb gefügig für ben

Jifc^gug eines geriffenen ©eetenfängers mad^ten — unb

ba^ bie ©feilen, bie bae QSoI! mif geijliger unb leih

lid)et Äraff l)ätten fpeifen, bie ee x?or bem QSerfalle

feines ©iegertoiüenö, feines nationalen ©eijles unb fei-

ner gefunben Äörper Raffen (ledern foöen, i^m leiber

253egbereifer unb Reifer gen?efen (inb.

©c^on gu 2Infang bes 3fl^re0 17 ^abe id) in Berlin

im ©efpräc^e mit Dielen einfachen fieufen ben ßinbrucf

getponnen, ba^ bie Äriegsmübigfeit fef)r gro0 (ei, unb

fc^on bamats (al) id), xvie bas 23ernner ©fragenbilb (id)

in einer bebro^Iic^en ^XSSeife umge(ia(fef ^affe. X)a0,

toas i^m einjl feinen QSSefensgug aufgebrücff ^afte, bas

gufriebene (3e(\d)t bes miffetffänbifc^en CTRenfc^en, tpar

t>erfd)n?unben. ^Der e^rtic^ arbeifenbe fleine 35ürger, ber

33eamfe, i^re Juanen unb Äinber fc^Iic^en mif bleichen

®efid?fern, ^o^Lroangig, abgemagert, in verbrauchten, gu

ipeit gettJorbenen Äleibern. ©orge unb 23itterfeit lagen

auf ben (3e(id)tetn. Danehen machten (id) bie ^ppen bes
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©cbieBertumö, ber Äricgegetrinnlcr unb =gcfellfd?aftcn

mit alt i^rer üblen ©efolgfc^aff hveit

X>ci^'bie(i ©cgenfä^c Bei ben ßnfbe^rcnben DQ[ti^t>er^

gnügen unb 33ifferfeif gro0 ircrben laffcn, bcn ®lau=

Ben an Dtecf^f unb ^illigfeif ber leifenben (SfeQen er=

fc^üffern mugfen, lag auf ber ^anb. S^ro|,bem gefc^al)

nid)t0, um ben ÜXii^^änben abgu^elfen — man lieg im

loa^ren @inne bes Qßorfes tpuif)ern, tvae n?uc^ern xvoUte:

mit Lieferungen, mif lebenenoftpenbigen D^a^rungemit-

fetn, mif [Ro^fioffen — mif ^arfeiprofif gu ©unflen ber

2nfernafionale.

3um Xräger ber ejgenfrifc^en QßSirfung biefer 3"'

ffänbe auf (Etappe unb Jronf n?urbe jeber biffere 25rief

au0 ber ^eimaf, n?urbe jeber rücffe^renbe Urlauber, ber

mif biefen guc^flofen QSer^älfniffen in 23egietung ge«

fommen n?ar unb je|f ben überanflrengfen ^ameraben

üorne t?on feinen (Sinbrütfen ergäl)tfe, mürbe jeber t)on

jenen renifenfen, feif 30^^^" «>^"f t?äferlid)e 3""^^ ^"f'

gemac^fenen Äengelö, bie eine unfähige ^eimafbel^örbe

im O^offatle an bie Jronf abfd^ob, ipeil (7e mif i^nen

lu $aufe nic^f ferfig gu tperben t?ermoc^fe.

(5rfa|queQe für alle 2Ibgänge berÄampffruppe maren

bie jleQtJerfrefenben ©eneralFommanboö in ber ^eimaf.

3^re ungeheure Sebeufung ijl nic^f genug erfannf unb

hei ber 2lu6tra^l ber Perfönlic^feifen, bie aU (leHper-

frefenbe fommanbierenbe ©enerale unb (E^efö eingefe^f

tpurben, nic^f genug gett?erfef morben. DCRan ^af pon

2Infang an auf biefe ^oflen tpielfac^ atfe ^crren gc«

(lettf — off genug brat>e, t?crbienfe (Solbafen, bie in

fd)önex iöegeiflerung i^re Ärdffe auc^ noc^ gerne in ben

2)ienfl bee XJaferlanbcö (letten n?oüfen, bie aber bod) bie
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redete Ärifif über bae 2Iu9ma0 ber i^nen notf) t>erBIie»

benen Energie unb J^^isf^if ni(f)f me^r befagen. DTtan

U>o(Ife ba nic^f xüd(id)tQlo6 fein, ben ^cit>erBcrn, bie (id)

in patvioti(d)ev Xviue (o tPiEig jur QSecfugung ficllfcn,

einen ^ivfnnQetreie, „in bcm fie nid)tQ t>erberben fonn=

tm", nid)t t?erfagen; man xvoüte aud) frifc^ere Äcäffe

freifriegen für „brausen" unb griff gu. Saß aßeö fonnfe

gelfen, folange man mit einem furgen Kriege unb tpä^=

renb biefee !urgen Krieges mit einer (Stabilität ber inne-

ren 23erf)älfniffe bee D^eic^eö auf bem ©fanbe t)on 1914

rechnen fonnfe — unb l)ätte mit unbebingfer (Energie

nad) neuen (3efid)t6punhen getpanbetf iperben muffen,

aU fid) bie ^riegebauer auc^ fc^ä|ung0tpeife nid)t me^r

abfegen lie^, ab man bie 3[RögIid)feifen neuer ober

tpieberauftauc^enber (Sinflüffe gerfe|enber 2lvt auf bie

anfange fo beru^igenb ein^eiflid^e ©fimmung in ben^e^

reit^ t)orforgIicf)er ßrlpägungen gießen mu0fe. 3" ^^^^^

folc^en, ben neuen Q3erf)ätfniffen angef agfen, burc^grei*

fenben Ilmflellung iff ee leiber nie gefommen. 235er ein*

mal auf einem ber ffellüerfrefenben ^eimafpo(!en faß,

ber blieb. 2S5urbe ba ober borf aber ein ^often frei —
burc^ Xob ober tveiVe tvixUid) nid)t me^r ging — bann

fanb ber 2Iu0gefcf)iebene feinen 07"ad)folger au6 ben [Rei-

hen jener, bie im Jronfbienfi Derfagf Ejaffen ober ipegen

Äränflic^feif, Q3ern?unbungen u.
f.

n?. „nur noc^ gum

^eimafbienfie" t>ern?enbet tperben fotlfen.

„ßin ^eimafpojlen! 23Sa0 fann ber DTtann ba 'viel

(d)abenl"

^ev DQftann, ber feiner me^r gelpefen i(I — bie(e t?er=

brauc^fe (Energie, bie ben ^rieg braußen enfipeber gar«

nic^f fannfe ober bie, toenn (le t>on brausen £am, üer-
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hittnt ober tnübe ben ^eimafbienfl als 23uenrcfiro nad)

voühtad^tev 2IrBeif anfa^ (ic^ laffe 2Iu0naf)men natür=

lic^ gerne gelfen), ^at ungeEjeuren ©cf^aben gefan! ®e=

rabe in ben le^fen ^a^r^n l)ätte aü bae, xvaB tvit an

ßrfa| nad^^oiten unb „ciuetämmUn", buvd) (lärfjle unb

feftefle ^änbe ge^en muffen, e^e ee in bie Jronf einge-

glieberf n?urbe. 2Iu0 einem Dltaferiate, bas gum gufen

i^eile fc^on buvd) QSerbe^ung tpurmffitf^ig ober t>on pa

gifijlifc^en3^ppn angefränfeU tvav, Raffen in !raffx?oIIer

ßrgie^ungflarbeif pflic^tfreue DQftänner gebilbef tperben

muffen — n?ürbig i^rer Äameraben an ber J^onf. 5rei=

lit^ mit ein paar fcf)onen Dtebenearfen, n?ie (Te für Ärie=

gerpereine unb ßrinnerungefefle üblic^ tparen, fonnfe

ein fold^ee (Srgiebungemerf nid)t DoIIbrad^f tPerben. Unb

tpa0 bie ^eimaf f)ier t>erfäumfe, bae fonnfe fpäfer fein

„paferlänbift^er Hnferricf^f", unb trenn er nocb fo guf ge^

meinf n?ar, nad)l)oUn. Jür mein (Smpfinben l)at bie 3^^^^

ben beuten ange(id)f0 be& Trommelfeuers ben efma fe^=

lenben ^Pafriofismus burcf) Hnferrid^f Beibringen gu iPoI=

len, übrigens immer efroag reicf)Iicf) 'Jtaivee ge^abf. —
253ir f)aben 2eute als 6rfa| befommen, bie frf)on ^in=

ausgegangen iraren mif bem (5nffrf)[uffe, bei ber erflen

©elegen^eif bie ^änbe f)oc^ gu E)eben. — 2Im fc^n?er(len

aber l)at fid) bie '(^el)[auffa(fung^ hei ber 33efe^ung ber

x>eranfiPorfIic^en (lellpertrefenben Äommanbopoflen ge=

räc^f. —
3m ©ommer unb im Jrü^^erbfl i8 nun begann

bie ausflra^tenbe ^etfe^unQ aud) im befe|fen ©ebiefe

me^r unb mefjr in (Srfc^einung gu frefen. ^ie urfprüng^

lic^e ßrbnung ^infer ber Jronf Perfiel gufe^enbs. 3n
ben großen (Sfappenorfen trieben fitf> Saufenbe X5er=
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fprengfer, S)rütfebergcr unb HrlauBer f)erum, bie teil&

jeben ^ag, ben fic länger ber 2^ru|?pe fern Blieben, ale

©efc^en! (BotteQ auffaßten, teils tt>egen ber Überlaflung

ber 23al)nen gar feine TOöglic^feif me^r fanben, i^re

Truppenteile gu erreichen. 3^ erinnere mid) ane biefer

3fit einer Ja^rf gur J^onf, bie mid) buxd) ben ^aupt*

!nofenpun!f ^irfon führte. X)a n?ar gerabe ©ffeneemp-

fang für Urlauber unb QSerfprengfe, bie gu ^unberfen

um^erjlanben. 3^^ mengte mid) unter bit 2mte unb

fprac^ mit x?ielen pon ben iXRännern. ^ae id) gu ^oren

befam, mar ^art genug: ^ie meiffen Ratten ben Ärieg

fatt unb verbargen faum i^re @(f)eu vor bem Q33ieber'

anfc^luß an i^re Gruppe — nic^t alle bapon n?aren

Pumpen, ba war auc^ mand)e3 (Befielt barunter, bem

man e0 anfa^, ba0 bie 'Jlevven nid)t me^r l^ielten,

ba^ bie ©pannfraft nid^t me^r reichte, ba0 ein pri*

mitiper, l)emmung0lofer @elb(lerl)altung0trieb ^err ge=

tDorben tpar über alle (5in(I(^t in bie [TTottpenbigfeit,

bur(f)ju^alten, ^u toiberjle^en. UTatürlic^ n>aren aud)

unter ben QSerfprengten t>on ^irfon eine 2lnjal)l ganger

Äerle, bie i^re gute ©ejlnnung unb Haltung bema^rt

Ratten.

©egen biefe 2luffplitterung t?on Gräften, bie hei neuer

fraftpoller '^ufammenfaf(ung, immerl)in gu einer n?ert-

»oüen ^ilfe in unferer täglicf) größeren DTot Ratten

irerben !önnen, ifi leibet nid)t6 ober na^egu nid)t& ge^

(d)el)en. Spiex Ratten nur gang groge, burc^greifenbe neue

DQftagregeln Reifen fönnen, beren 2Inorbnung bem ^e=

fe^lebereid^e ber Ö.§.S. unteiflanben ^ätte, 2ßSir taten

im ^ereid^e ber Heeresgruppe natürlich aEes, tvae in

unferen Gräften fianb, um in biefcs ß^aos .Orbnuug gu
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Bringen, fanben aBcr hei biefen 35emü^ungen nur tDenig

ltnfer(Iu|ung.

J)ie ;DifgipIin ^infer ber Jronf lieg Bcbenflicf) nad).

2)a0 fonnfc icf) fogar im (Sfanborfe bcr Heeresgruppe,

in 6f>arlet>itte, BeoBarf)fen. Sauernb mußten OTann^

fc^affen wegen i^rer f(^Ie(f)fen ^alfung unb tpegen

mangelhafter (S^renBegeugungen piv ^iebe gefleUf wer-

ben. Ser ®ei|i ber rütffe^renben UrlauBer, bie Por^er

i^ren !Dien(l jTetö fabellos i?crri(f)fef Raffen, n>ar ju

^iberfe|Iic^feifen unb SXufle^nungen geneigt, bas QD3e=

fen ber jungen Grfafimannfc^affen im Beflen Jalle o^ne

jeben (Sd^tpung, off aBer gerabeju t)on einer ftitJoIen

^(uffajfung ber für ben (Solbafen ^eiligen Segriffe t>on

QSaterlanb unb ^fli(i)f unb Sreue. iieiber enffd)lo0 jlc^

bie oBerfle (Sfeüe auc^ mif ^inBIicf auf biefe gefä^r^

lid)en (5rfcf)einungen gu feinen burcf^greifenben ejem^

plarifd^en OQfta^na^men. !Die frangöfift^e 35et)ölferung

Benahm (iii) Bei aU betn gipar forreff, aBer (le lieg boc^

i^re Jreube baran, bog es mif uns BergaB ging, untper^

fennBar merfen.

" jltif (5nbe ©epfemBer efn?a Begannen bie (Sreigniffe

(id) lu üBer(!ürgen. TOie ein riefiger 33ranb, ber lange

3eif fc^on im gefjeimen fd^trelfe, je^f aBer plö|tic^ Suff

Befam unb feine flammen an ^af^IIofen ©fetten auf^

güngeln lieg, roar bae, ÜBerall tpar bas Jeuer: ^ier

im 2Se|len — unb unfen im (Suboften — unb in ber

ipeimaf.

Ser [TTieberBruc^ 25ulgarien6 tpar bae er(!e meif^in

fic^fBare '^eid)en.

(Srf^Iimme D^acbricf^fen tt>aren am 26. (SepfemBer pon
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ber 25aI!anfronf gcfommen. ©ic trafen uns, mä^renb

bie Heeresgruppe felBjl in fcf>n?eren 2IBipe^rfämpfen

gegen feinbIidE)e ©rogangriffe tveftiid) ber ^liene unb

Beiberfeifs ber 2Irgonnen t>on öftlid) [Reims Bis an bie

UXtaae rang unb fro| ^elbenmufigen ^Ö^iberffanbes t>or

berÜBermac^f ber feinblid^enDCltaffen unb ^angermagen

[Raum aufgeBen mu^fe. 2)ie Bulgaren waren unter bem

flarfenSrutf ber vereinigten (5nfenfemä(f)fe an ber mage=

bonif(f)en Jront in Breitem 3"S^ S^rücfgegangen, (le

Ratten eine gro0e 3^^^ ^"^^ (Befangenen unb »iel DQfta^

terial t)er[oren, unb ber Bulgariftf^e OOftinifierpräfibent

DQftalinoix) E)atte — fon?eit ipir aus ben !urgen ^epe--

f^en unb teIep^onif(^en ÜBermittelungen erfa^en — ge^

glauBt, biefem unglüdlit^en [Rü(ff(f)Iage [Red^nung tra^

gen gu muffen, inbem er 5'^iebenst>ei:^anblungen mit

bem ÖBerBefe^IsEjaBer ber (5ntenteE)eere einleitete. 2Ius

ber ^ierburcf) gefcf)affenen Sage ergaBen fid) für uns

bk ernfieflen (Befahren — bas 2Iusfcf)eiben Bulgariens

fonnte für bie Dllittelmätf)te bm Einfang vom (5nbe Be^

beuten: bie S)onau lag ben (Sntentefräften ojfen, ber

ßiuBruc^ in [Rumänien unb Ungarn lx?ar in ben Bereict)

naf)er C[Rög[icf)!eit gerü(!t. ;Die D^ad^ri(f)t l^at in ber

'Zat auä) Bei ber Ö.^.S. in 2It)esnes ipie Beim Äaifer

bie größte 23eftürgung ^ert)orgerufen. ;Das 2o(if h?urbe

gunäd)(I geflicft: es gelang bem (5influffe bes Königs

unb bes Äronpringen 23oris, ben ^u{ammenhtud) auf-

gu^alten, bagu leitete bie ^.^.2. fogleid) ben 2IBtrans^

port meE)rerer Sit>ifionen aus bem Ö(!en unb einiger

6(lerreid)if(i)er ;Dit>i(ionen nad) bem 33alfan in bie Q33ege

— fie follten bie f^tper erfd^ütterte Jront jlü|en.

3nbeffen gingen bie gen?altigflen Eingriffe ber (Entente
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fjeere gegen hie gefamfe beuffcbe TOejIfronf t?on 5Ian=

bern bis öftlicf) t>on ben 2Irgonnen mif biöEjer Beifpiel^

lofer TOu(f)f tt?eifer. QKir Ijaffen bas (Smpfinben, im

S^Ofi)puntt ber fongenfrifrf^en feinblicf)en ßffenfiüe gu

ftefjen unb — tpenn tpir bem ungeheuren 2In^raII aud)

23oben überlaffen mugfen — im großen unb ganzen

bei Eingabe aller Äräffe bod) nod) (lanbgu^alfen.

JTur ba^ l)'mtev biefer üergtreifelfen Äraffanjlrengung

immer ipieb er bie qualpoKe Jrage lauerte: TOie lange

nocf)?

2(m 28. (Sepfember befucf)fc id£) meinen 23ruber 5^i|f

ber mif feiner erften ®arbebit>i(Ion am Oflenbe ber 2lv'

gönnen in fc^lperem Äam|?fe mif ben 2Imerifanern (lanb.

3cJ) fenne meinen trüber als einen fef>r fa;jferen, un=

üergagfen unb nüd^fernen OQ^ann, ber porbilblit^ irirffe

in ber Jurforge für feine Xvuppen. ßr tpar Äummer

unb ©lenb gelPÖ^nf, ^affe bod) bie erjle ©arbebiüifion

fo giemlicf) immer borf geflanben, tpo bit 2uft am bicf=

(!en tPar: 2)pern, G^ampagne, (Somme, GEjemin bes

S)ame0, ©orlice, 2Irgonnen. :Die9maI fanb ic^ il)n tper--

änberf; erfuEf t)on einer maglofen ^ifferfeif fa^ er bas

(Snbe, gegen bas er (ic^ mif feinen fieufen tjergtoeifelf

ipe^rfe, ^eranfommen. (Sr gab mir eine ©c^itberung ber

Sage, bie micf) fief erf(^üfferfe: ©eine gange 5)it?i(7on

bejlanb nocf^ aus funfE)unberf ®en>e^ren in ber ^ampf--

fronf — bie (Sfäbe mif i^ren GCllelbegängern fümpffen

in ber porberflen £inie, bae (Beweist in ber ^anb. ;Die

eigene äIrfiUerie n?ar auf bas äugerfle ermübef, bie ®e=

fcf>ü|e au0gefcf?offen,ßrfa^ auö ben 2(rfiIIerien?erf(Iäffen

faum gu er^alfen, bieOSerpflegung ungenügenb, (d^ied)t.

QKie follfe bas nun tüerben?! Sabei n?aren bie ameri=

Jirpnpcinji !ZDiI^e(m, (^cinnrcungrn. 16
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!amf(^en Eingriffe an fid) falfc^ aufgewogen, friegefremb.

Sie ©egner griffen in Kolonnen an unb n>nrben burc^

unfere nocf) üBerleBenben DQftafc^inengeirel^re gu Xan-

fenben ^ingemäE)t. hierin lag alfo nic^f bie gro0e ®e=

fa^r. 2IBer if)re S^anb burc^fliegen bie biinnen Linien

— alle ^n?an§ig DCReter ein DOftann! — unb Bef(f)offen

un0 nun üon f)inten. (Srft bann fraf bie ameri!anif(i)e

3nfanferie an. SaBei loerfiigfen bie 2Imeri!aner üBer

unn>af)rf(f) einlief) groge DCTtengen {ä)tvexev unb fc^lper(!er

2IrfiIIerie. X)aQ feinblitf^e^orBereifungefeuer jener Sage

üBerfraf an '^ntenptät unb@c^tpere tpeif baö Jeuer t)or

QSerbun unb t>on ber (Somme. — 23ei einem Querfrage

t>or ©einer DQftajeffäf in (^pa fc^irberfe id) einge^enb

biefe gang t>ergmeifelfe Sage ber erflen ®arbebit)i(ion;

ber Äaifer ^at and) mit fiubenborff barüBer gefprod)en,

ein enttaffenber (5nffcf)Iug ift aBer auc^ bann nic^f ge^

fa^f tporben — !onnfe, tpie itf) gugeBen mag, loielteic^f

aucf) nicf)t gefaxt trerben, benn n?ir hvaud)ten nun jeben

DCrtann hie gum Ie|fen 2Ifemguge. —
DTReine gefammelfe 2Iufmerffam!eit unb ^IrBeiföfraff

tvat um biefe 3^^^ :pfli(f)fgemäg ben tvilb gefleigerfen

5ronft>orgängen unb ber mir ant>er£rauten Xvuppe in-

geupenbef. 3(f) mar na^egu fägOc^ Dorne in ben um=

fämpften 2IBfrf)ni£ten unb BlieB Bis fief in ben ÖffoBer

hinein üon meinen ^fli(f)£en aU "^ü^vev ber $eereö=

grup:pe fo feE)r in SInfprucf) genommen, ba^ id) bie tvid)-

figen poIifif(f)en QSorgänge, bie [id) gur gleitf)en 3^^^

aBfpieltcn, oBfrf)on id) il)ve fc^n?ertriegenbe ^ebeufung

erfannfe, bod) nid)t mit einem gleicf) einge^enben difer

verfolgen !onnfe. (So fann id), tpä^renb id) üBer bie

getpalfige &d)iad)t, in ber n?ir fianben, an anberer
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(Pfeile nad) eigenem llrfeil unb nad) cigenfler 2[nfd)aw

ung gu beric^fen ipermag, ju biefen poIifif(f)en ßreigniffen

(bie ja irol^I aud) me\)v ober tpeniger aU befannf votaue-

gefe^f tperben bürfen) nur furg unb gen?iffermagen refe

rierenb ©feUung nebmen.

2(m 30. @e:pfemBer rt?urbe ic^ unertoarfef burc^ (Sj-

gellenj x?on ^erg feIe^f)onifcf) natf) @pa gebeten, tüo im

©ro^en S^auptquavtiev tpi(f)fige (5nffcf)eibungen milifäri=

fc^er 2Irf, gur Jriebensfrage unb gur inneren fiage ge^

faflen roaren ober noc^ getroffen werben foüfen. S)er ^e-

fe^I lieg, ba man mid) fonfi geftiffenflicf) auf ben !Dien(I

im D^af)men meines Äommanbos Bef(f)ränffe, Itngetpö^n=

lid^es ertparfen. Viv(ad)e, gu I)offen, bag ee ®ufe0 fein

fönne, lag nic^f vov. —
^ie DOfiiffeilungen, bie in ®pa auf mic^ einffürmfen,

tparen in ber Xat aufrüE)renb unb fd^Iimm genug —
aurf^ für einen, ber tpie id) fd?on mif geipapf?nefem ©e-

müfe auf biefen TOeg gegangen trar. 3^^ f^'SS^^^^ ^^^

23ilb, bae id) empfing, mif wenigen Linien:

©eneralfeEbmarfcfjaH t?on ^inbenburg unb ©eneral

üubenborff E)affen mif bem ©faaföfefrefär bes 2(u0Wär=

figen 2Imfeö berafen unb bie DCTiiffeilung evl)aUen, ba^

bie im 2Infcf)Iug an bie QSerf)anbIungen pom 14. 2{ugu(!

eingeleifefen !Gerfuc^e, burc^ bie QSermifflung neufra=

ler DQftät^fe gu 2Infniipfungen mif ben Jeinbflaafen gu

fommen, feincrlei (5rfoIg im (Sinne t?on 5rieben0t>er=

I)anblungen ergeben f)äffen ober ern?arfen liegen. Sic

QSerfrefer ber S^.S^.2. f)affen im 2Ibfaufc^ 9^9^" ^'^f^

33anferofferFrärung bee 2Iu0ti?ärfigen 2Imfe0 ibrerfeifs

au0gefprocf)en, ba^ fie x>ov ber Ginfic^f in bie ltnmög=

lic^feif flünben, ben milifärifd)en @ieg noc^ gu erringen.



ange(T(f)f0 be0 eigenen '^evfaüee im^elbe unb in ber §ei^

mat unb angefid^fö ber ungeheuren gegnenf(f)en Ühev-

madbf unb Äraffanflrengungen. ilÖenngleit^ aud) bie-

fer feinbli(f)e Äraffaufmanb ale Ie|fe (Steigerung bee

nod^ 3Qrtögti(f)en gum ^inif^ erfcf)eine, fo fönne unfer

Grfotg bod) nid)t me^r im „©iege", er fönne, tpie fc^on

im 2Iuguft zugegeben tpurbe, nur in einem ÜBerbauern

bes gegnerifd)en Ärieg0tpiIlen0, im Dringen barum, oB

man hie gur Ie|fen ^ierfelftunbe burcf)gu]^alfen t>er=

möge, be(!eE)en. 2Ittein bie DTtögtiff^f eif , in Befferen felbfL'-

getpäf)l£en ©feilungen bm &päfl)exhfi unb ben Eintet

in 2XBn?eE)r üBerbauern gu fönnen, n?urbe mif ^inBIitf

auf bae t)öllige QSerfagen bes ^eimafbienffes unb ber

(5rfa|frage anerfannf. 3ngn?ifcf)en follfen unb muffen

ber ^affenftillflanb erreicE)f unb 5rieben0t)erf)anblun-

gen eingeleitet tperben. S)ie DITaasflettung — bie gleit^e,

bie mein G^ef unb id) ft^on foforf nac^ ber mifglüiffen

[Keim0offen(it>e im DCTtonaf ^uli, unb aU man (itf) notf)

üer^älfniemägig Ieid)f t>om 5^^"^^ löfm fonnfe, t>orge-

fc^Iagen Raffen — follfe nun als 2IufnaE)me(lelIung für

bie ^inferbefenfitje gelten.

Sro^enber nocf) tpar bae, was ber ©faafsfefrefär

uBer bie Sage ber immer rafcf)er unter bie S^anb unb

ben ßinfluf ber GClte^r^eiteparteien geglittenen ^eimat

gu Beri(f)ten ^affe. $ier (lanb nad^ feinen 2Iu0fn^rungen

im Dringen um bie ©taafsgetpalf bie Dtet>otution gleid^*

fam anpoi^enb t>or ber ^üre. Sie burc^ bie ungün^

flige militärifd^e Sage gefc^affenen ^er^älfniffe Raffen

bie DQfteI)r^eif0|?arfeien, bie o^ne jebe Diüd{id)f auf bie

Drn'a(f)tfüIIe ober 3Q[la(f)tfcf)tPät^ung beö (Staates bie

Öffen(it)e um if>re 3^^^^ n?ollten, im $au:pfau0fc^uffe bes
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Dtcic^öfageö gu ^cffigcn Eingriffen gegen ben [Keic^öfang'-

ler Orafen x?on ^erfling t)eranla0f. Sie QSortPÜrfe, bie

gegen i^n erhoben rourben, Befrafen im tpefenflid^en:

bae ÜBergetric^f ber ftellperfrefen ben fommanbierenben

©enerate in ber §eimaf, baö Q3Sa^Irec^f0gefe| unb ben

unüerantroorflic^en Ginflug ber Ö.^.fi. auf bie innet-

polififc^en Vorgänge. X)ie Jorberungen, bie gefiellf

n?urben, gietfen unumnpunben auf ^Parlamenfarifierung

unb 21u6fd)alfung bes milifärifd)en [Regimeö.

Sie Beiben QSSege gur ^emälfigung ber^rifiö n?iefen

nac^ energifc^er ^e^aupfung ber [Regierungögclpalf,

nac^ Äraff unb Siffafur nod) in gn?ölffer ©funbe einer=

feifö — nac^ 3Inpaffung, JTac^gieBigfeif gegen bie '§otc-

berungen ber DCRe^r^eifsparfeien anbererfeifö. — Ser
©taatöfefrefär glauBfe bnvd) eine parlamenfarifc^e Ole-

gierung auf Breiter nationaler Safiö ben revolutionären

®ei(l entupaffnen gu fönnen unb trat, tro| ber für eine

berartige llmftellung ber QSerfaffung unglürfli(f)en Q3?er=

i^ältniffe im fianbe n?ie gu ben ©egnern, f)ierfür ein. ^ie

bro^enbe D^eüolution t>on unten follte alfo unter bem

OITantel einer i}^epotution t>on oBen evftidt unb fo eine

neue 3ufönimenfc^ti?eigung ber gerfallenben X^olföfräfte

unter ber ^arole einer „Diegierung ber nationalen X5er=

feibigung" erreicf>t iperben.— ^d) tviü gern ab gmeifel--

loö unferjletfen, bag bie t>erantmortIi(f)en DCTtänner, bie

biefer 3^^^ ^as QKort rebeten, an bie DCl"töglicf)feit, auf

i^ren QKegen gu Braud^Barcn X5er^ältnifj1en gu !ommen,

glauBten — ba^ fie gum minbeften nad) äugen, alfo mit

ipiuBIicf auf bie Jriebensüerf^anblungen, geiüiffe (Srgie^

Bigfeiten auö ber Jirma ber neuen Dtegierung er^off=

tcn. 2IBer id) möchte nid^t t?erfd)n?eigen, baf^ id) felBjI
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mid) bem ßinbrucfe nid)t enf^ie^en fonntc, ab ^anble

ee (id) bahei ehen nur um fc^öne 25^orfe unb ab fei bic=

feö ©an^c nur bie uBIe, burcf) 2Iufofuggcftion üerfc^önfe

Jorm, unfer ber man bie 'JRad)t im 3nnern bcn (Be-

genfpißlern aue ber ^el)vl)eit freigab.

(^eine DCHajefläf ftimmfe ben ^orfd^Iägen ber fcE)Iieg=

lid) üorfragenben ^erren gu. (Sr (d)ien mir unter bem

X)rucf ber üielfälfig anbrängenben @tf)tDierigfeifen, bie

nun auii) (d)on an bie ©fufen beö ^^rone5 ruf^rfen, an

einem Siefflanb fee[if(f)er QSSiberflanböfraff gu leiben,

pd) gu einer ftarfen felBffänbigen unb ^erantoorfungen

auf (id) nel^menben @£eüungnaE)me nid^f burcf)ringen

in fönnen. @o fa^ er in ben t?erfc^iebenen QSor-

fcf^Iägen feiner milifärifi^en unb polififc^en 33erafer

©fü|en unb §ilfen, nac^ benen er gerne griff, um tpenig^

(lens für ben 2lugenblitf bie ©efa^ren übermunben gu

ipiffen.

Sie ©fetlung bee alten, förperlic^ leibenben unb fo

and) rein p\)X)fi(d) ben 2Inforberungen feines 3Imfe0 nic^f

me^r getpaj^fenen CReid)0fan^[er0 ©rafen t>on ^erfling

frf^ien berart fc^tt?er erfd^üttert, ba^ ©eine TOajejIäf fid)

ba^u t>erffanb, bie ^onfequeng pi gief)en unb i^m, an=

g,e(id)t6 feiner 255eigerung, bie(e OSerfaffungsänberung

mitzumachen, bie geipunfc^te (5ntraffung gu geben. 2II0

DTac^folger tpurben in erfler Sinie ^rin^ 3Qftaf t?on ^a=

ben unb D^ei(f)0fd)a|fefretär ©raf Dtöbern genannt —
bie ^a^I bee le|teren (d)ien bie größere 233a^rfc^ein=

lic^feit für (id) gu f)aben.

)Die (Stimmung ber berliner ^erren, ebenfo tpie ber

^erren auB bem (befolge ©einer Ddtajeftät unb au0 bem

®ro0cn Hauptquartier, tpar ange(i(f)t0 ber bebroi^Iic^en
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unb un(Icf)tigen ©cfarnflage an bm Jronfen tvie in bcr

^eimaf fe^r ernjl. 3n^fS"9 auf bie militärifd)en@tf)n?ic^

rigfeifen I)offfe man immerijin bic groge (^cf)la(f)f an bev

TOeflfronf oE)nc eine (d)Wexe OTieberlage burc^gufämp-

fen. QSJßifer^in ^offfe man bie ungut? ertäffig geworbenen

Äunbeögcnojyen gu E^alfen. ^cn ®eif! ber ^eimaf aber

glaubte man, tpenn bie he(di)lof(enc llmfletlung fic^ erft

t)oIIgogen ^affe, (otveit Beeinfluffen gu fönnen, ba^ man
Bei efipaigen JriebenötJerEjanblungen, bie man für bie

näc^fle 3^'^ Beffimmf ertoarfefe, eine nad) äugen unb

nac^ innen im großen unb gangen gefeftigfc Jronf auf^

tpeifen fonnfe.

3ii) perfönlid^ üermoc^fe ben S^ptimiemue, bev in bie-

get Sluffaffung ber ^eimaft>er^älfniffe gum 2Iu6bruc!

fam, nid)t gu feilen. 3^^ ^^^^ ^on je^er nad^ meiner

Veranlagung unb nac^ meinen aue ©efd^ic^fe unb (Sr=

fa^rung gewonnenen 2e^ven für baB englifd^e Verfaf=

fungsfpftem mand)e6 übrig gef)abf unb feiner überfrag^

barfeif auf unfere ©faafsform off genug natf>gebad)f,

unb es blieb mir — wie id) an anberer ©Celle fd^on

anbeufefe — hei Darlegung biefer ®eban!en in ber

Vorfriegögeif manche 21ble^nung nic^f erfparf. TOaö

nun gefd^e^en follfc, fcfjien in bie ilinie meiner 3^^^" S"

fallen. (^d)ienl §affe aber in Q23a^r^eif nid)t& me^x mit

i^nen gemein.

[TTur baQ ©ef(f)enf auQ willig gebenber S^anb finbef

(2)cf)ä|ung — was uns, nacf)bem ee allgulange t>orenf=

Ralfen würbe, am (5nbe mif bem 2(nff>rucf) eineö D^ed^fes

barauf enfriffen wirb, iff als ©ahe ol)ne jeben TOerf.

3m redeten 2Iugenblicf unb auQ (Sin(id;f freiwillig (id)

entäußern, i)l monnl^aff unb föniglid) — wenn man baö
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^orf Qthrand)en ipill; aber eBenfo mannhaft unb fömg=

lid) ift ee, ^u üerlpe^ren, xvaQ in bet (Sfunbc hittnftev

DTof, in bet ba& £anb um fein 2)afein ringf, aU ^teie

einer ^xaftpvohe er|>re0f tüerben foll. Ser jur rechten

3ßif au0 freiem 23SiIIen gegebene freiE)eifIi(i)e 2luöbau

unfereö ©faafeipefens ^äffe bie Ärone in i^rer ©tär!e

gegeigf unb bie ^:ppofition enftpaffnef unb t?erpflicf)fef.

235enn aber je|f bie Ärone x?or ber getraltfamen, mit

D^et>oIufion bro^enben Jorberung nac^ ber neuen ^er=

faffung guruc!tpi(f), fo gaB (ie bamif ein ^cid)en il)rer

^iIfIo(igfeif unb &d)tväd)e, bas bie ^egefjrlid^en im

>üanbe unb au0er^alb beö Sanbeö nur gierig nac^ grö^e^

ren (Srfolgen marf)en mugfe. ^ier tpurbe in bem 2Iugen=

Blitfe, ba eine ©turmfluf im 2(nguge tvax, ein S)amm
niebergelegf— tt>eil man glauBf e, bie an!ommenben [Rie-

fenn?ogen burd^ 2ß5egräumen be& ^inberniffeö Befänf^

figen unb gläffen ^u fönnen. 233a^n! ^reiögegeBen f)af

man aUee, ipoö ^infer bem Samme ffanb, mif ben (5n^

fd^Iiegungen in (Spa, bie ©faatsgetDaU o^ne jeben ^or^

Behalt ben „auf bae ®an^e", auf ben Hmflurj l^inarBei^

fenben ^arfeien ber äu0er(len £infen auögelieferf. ^or
bem (Sturme ^ätte man (id) ftaxt geigen, l)ätte man (larf

fein muffen. 2IBer bae für bie ^eimaf fefigelegfe ^ro=

gramm bee 14. 2Iugu(l, baö Programm bee Surd>grei=

feuö, ber «Crbnung, ©fraff^eit, (Energie, bee nid)t me^r

ipeifer burc^ bie Ringer ©e^ena, baB £ubenbor(f bamalö

in ben Sagen ber erffen unt>erfennBar bro^enben ^eid)en

aU conditio sine qua non geforberf unb beffen SurcJ)-

fü^rung ber jvangler guge(I(f)erf l)atte, tvat unerfüÜf ge=

BlieBen. OTic^fö Jt>ar feifbem gef(f)ef)en. ^e^t, ba bet

©furm BrüHfc, ipar es gu (pät, um bas ^erfäumfe nad)--
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gu^olen, um angefaulte SotIn?cr!e gu fefligen, üernacf)--

läffigfc ^eid)e tvicbev flarf gu matf^en. Äein nod) fo ge=

nialer 2)eic^^au|?tmann — unb märe ee ber unjIerB-

lid^e S)eic^^aup£mann t?on Oc^ön^aufen felbft getuefen!

— fonnfe bic ©ünben unb t>erfd)Ieppfen ©c^äben langer

3a^re in (Sfunben ungefd^eEjen mad)en ober feilen.

2)ag n?ir bie fejle $anb in ber ^eimai nit^f me^r ge=

fannf, ba0 bie Delegierung feif 3^^^^" ^^^^ "'^^ ^^^^

geführt, fonbern alle 2)inge l)atte laufen laffen, ba6 l)at

in feinen 2iu0tpirfungen je|f uBer X5or^errf(f)aff x?on

^uben ober bruBen enffd^ieben. ItnbGCRänner, bereu le^fe

235ei6E)eif e& geu?efen i(t, bie Q3eran£n?orfIid)feif für bie

folgen i^iee Q^erfageuö auf frembe (Sd)ulfern ^u legen,

i^aben bamif an biefem Sage fd^on ben 9Itonart^iö=

mu0 mit einer QSerbeugung x?or ben SemofrafijTerungö^

forberungen unferer Jeinbe unb t?or ben bro^enben3n-

fernafionalen aller (Sd^affierungen preiögegeBen. !Der

©faaföfefrefär beö 2lu0lpärtigen, (5fgelleng t>on ^in|e,

^at es, roie id) f(f)on fagfe, bamals auf fid) genommen,

üBer bm ^uftanb aud) im 3""^^" S" r^f^rifr^« "nb bie

„D^etpolufion Pon oBen" — bie, tvie bie S)ingc lagen,

nic^fö anbereö tpar als bie Kapitulation auf ©nabe unb

Hngnabe — aU 2Iu0li?eg gu em;?fe^len. (Selffam, baf,

biefer DItann, bem nad) xüf^miid^ev QSergangen^cif D^uf

unb 3utrauen t)orau0gingen, ber als Kü^lmanns Jlad)'-

folger nod) ©rogeö ^äffe leiflen fönnen, biefen 2Öeg

ging! —
2I5a6 ic^ l;icr gule|t uieberfc^rieB, finb, bas muß e^r=

lid) gefagt tperben, gum S^eil po|I^ume(Sru>ägungen unb

^infid)ten. damals brängfen, in inappe ©funben ein-

gepreßt, fo üiele aufruljrenbe DTacf>ricf)ten auf mid) ein
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— hex idi) au6 ber(Sd^Ia(f)f tarn unb tviebev forf ju mei-

ner Heeresgruppe, meinen Xvuppm, in bie (^d)lad)t

brängte — ba^ id) nur Umriffe aufnafjm. Hm meine

DTteinung ^u all ben brobelnben Problemen, ^u au ben

meifl f(f)on unumffö^Iic^ feft getroffenen, feile nocE) auö

235el)en brängenben (5nffd)Iie0ungen würbe id) md)t gß=

fragf. ©erabe ba^ man (id) erinnert ^atte, ba^ ber ^Ber-

Befel)l0E)aBer ber^eereögruppe aud^ Äronpring bee ^eut
(d)en Dläd)£3 unb pon sprengen tpar. lInt)erantlt?orfIi(^,

re(f)flo0, aBer immerhin . . . @o lt>ar ic^ benn gerufen

iporben — fo mu0fe id) benn,tt>äi^renb faufenb (Stimmen

mid) forf an bie ©feile meiner ©olbafenpflid^f riefen,

mif anfeilen, rvie bie (Sreigniffe unaufl>alifam bem 3«=

fammeuBrucE) gufrieBen.

S)er Äaifer reifle fogleit^ nad) 2[Bfcf)Iug ber 23efpre=

tf)ungen nad) ber §eimaf gurürf, tpo&in ii^m ber ©eneral^

felbmarfd^att am i. ÖffoBer folgte — n?ie er felBff auö-

(ptad), um ©einer DItajejIät in biefen Sagen fc^lperfler

(Sutfc^Iiiffe na^e gu fein unb um ber in ^itbung Begriff

fenen neuen [Regierung Sluffc^Iuffe geBen unb i^r Q5er=

trauen (idrfen gu fönnen.

©d^on am 2. .OftoBer üerbii^teten pd) bie 2(ngeitf)en

bafür, bag bie TOa^I bes Dteic^sfan^Iere tro| ber an-

fängli(f)en ^ebenfen auf ben ^rin^en DCHaf t>on ^aben
fallen ipürbe, ber, tvie man bamalö annal^m, nai^ ^er^

fünft unb ^erfönlic^feit bie ©ernähr Bot, ba^ er Bei ber

anfcf)einenb notmenbig geworbenen DTeuorbnung ber

inneren ^Politi! bie 3ntereffen ber Ärone gerecf)t tva^'-

ren werbe, ^ei ben ^orperi^anblungen (d)ien ber ^ring

pd) reffloö auf bas offizielle Programm ber Ddtc^r^eits^

Parteien geftellt gu ^aBen.
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JcBruar 1921.

OriT^einc Heeresgruppe rang toeifer nod) in f)ärfe^

t_/ A t- ff ein ^Lhwe^tiampf, alö ic^ t?on ber enbgülti=

gen (Ernennung beö ^ringen DCRaj t>on 23aben erfuhr. (S0

toav eine neue [Kegierung gefrf)affen, in bie bie (SogiaD

bemofrafen mei^rere Dltifglieber ge(lellf ^aften. ^ie(e

DTeuerung bebeufefe alfo t>or ben 2Iugen ber Q2SeIf eine

Hmjleünng ber inneren ^Polifif bee [Reidjes, einen (Spflem^

toec^fel gur S)emofrafifierung unb ^arlamenfari(Ierung

ber Ofiegierungöform. OB bas, xvaQ (0 gum i^^eil unter

bem S)rucf ber tief ernffen aueipärtigen Sage gefc^affen

ti?ar, fid) tvivtlid) alö tragfäfjig für ein 3"^'"*^"^^^'

fommen ern?eifen ipürbe, mugte aBgetrartet u>erben.

2Im 4- OftoBer jlanb meine Heeresgruppe tpieber in

fd^Hperjlem 2IBiPe^rfampfe gegen ben an ber gangen

255e(!front t>orgeBrod)enen ©eneralffurm ber feinbli(f)en

^ene, 2Iuf bem Druden unb ben Rängen beö (S^emin

bes Samee glt?ifcf)en 2IiIIette unb 2Ii6ne, in ber (5^am=

pagne, Beiberfeitö ber t?on ©omme=!Pi? nad^ DTorben

fu^renben ©trage, gtoifcf^en benSIrgonnen unb berDCRaas,

öfttic^ ber 2Ii0ne unb Beiberfeitö ber (Strafe OTontfaucon*

Äant^etjille ipurbe erBittert gefdmpft. TOtf^t n?eniger

alö (leBenunbbreigig 2Ingriff0bit?i(Tonen l)atten wk Bis»

l^er feit bem 26. ©eptemBer brüBen fe(lge(lcllt. S)agu

famen 2IrtiIIerie , Xanh unb Jtiegermaffen, bie uner--

ftf^öpflid) fc^ienen. Hnfere alten 2€ute fdjlugen (id) vieh

fad) immer nod) praif)tx?olI unb mit ungeBro(^ener3ä^ig'

feit. Unb bod) gaB es baneBcn Bei une je|t oft QSerlufle

an TOenfc^en unb TOaterial, irie tpir (le früher nid^t

gefannt Ratten. TOe^r unb me^r üerfagten einzelne

Siüifionen, teilö au& (Srfd;öpfung, teils aBer auc^ —
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unb bae tvat ba& ^ebcnflic£)f£e — bmd) bie mit intn-

nafionalen, pajififfif(f)cn 3^^^" t)erfeu(f)fe ©fimmung
ber Xxüppe, Xapfet üorgc^enben XvuppmteiUn fd^aUten

bie 2Ö5orfe „^riegsperlängerer" unb „^txeithted)et'*

nacf). OCrtigtrauen auf bie ^nlä^iid)teit ber Äamerabcn

^erfe|fe bie ein^eiflic^c Äraff beö 255iber(Ianbe0, es tarn

butd) bae Q^erfagen einzelner angefaulter !Cerbänbe ^u

lXmgef)ungen unb ®efangennaE)nien el)viid) fämpfenber

©ruppen, unb f)äuf[g fc^on mugfen je^f fotcf)e unguper^

läffig gelrorbenen Xvuppen f)erau0ge^ogen n?erben, unb

bie (d)on üBeranfirengten gut?erläf(igen ^iioifionen muf-

fen bie Surfen (ii)lie^en, @o tnxi^te id) fe^enben 2Iuge0

mein hefteß Kapital t)ern?irffrf)affen. Itnb bennod) fönnte

id) je|f noc^ ba5 §eulen friegen im ©ebanfen an bie un-

geBro(^ene^pfertpiIIigf eif ber freuen, tapferen, alferproB-

fen QSerBänbe, bie hie jute|t i^te (d^tvete ^flit^f fafen.

&ie ^ahen unfere beffe Jriebenöüberlieferung buxd) att

bieß (5Ienb burtf)gei£)alfen!^— ^d) fu^r an biefem 4. S^h

tohet iunäd)ft ^u einer ^efpre(f)ung mit bem ©eneraloBer-

fien t)on ^oc^n unb feinem ©eneralftaBöc^ef, ©eneral

t>on Sogberg, nat^ ^iveencQ unb von ba nad) DQllonö lum

Kronprinzen von ^Sapern, mit bem unb beffen ©eneral-

ffaBöc^ef, ßj^elleng von KuE>r, id) mid) länger liBer bie

militärifif)e Sage Befprad^. Q33ir famen hierbei überein»

fiimmenb ^u bet2lnfid)t, ba0 bie 2(bmel)r ber überlegenen

feinbli(f)en Eingriffe gegen unfere abgefämpffen fronten

im Dringen um bie umfiriffenen ©feEungen unter ben

augenbli(fli(^en 23ebingungen nid)t burcbgeEjalfen iperben

fönne. (^5 fel^lte unö an Gruppen, um ©egenffö^e burc^»

gufüf)ren, um unferen Kämpfern bie nofroenbige 21uö-

fpannung ^u geben. (So ev(d)ien es une erforberlitf), unter
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2lufgaBe ipeiferen ©elänbeö in IKücfgugsfärnpfen tiefer

liegenbe ©fetlungen aufgufu(^en unb buvd) biefe (5^ront=

üerfürgung bie nofipenbigen [Refert)en für eine ^eifer=

fü^rung ber in ^egug auf bie DCRöglic^Eeifen i^rer Sauer

noc^ nid)t üBerfeE>Baren (^d)iad)t gu gewinnen.

3n ber9Ta(f)f, bie nun folgfe unb in ber meine tapferen

S)ipi(Tonen, gerfe^f, gerriffen, n?ie (le tparen, (id) in ft^riff^

tpeifem 21u0tpei(f)en treifer ipe^rfen — ifl aus Berlin

üBer bie @(i)U>eig bas 2IngeBot an ben ^räjTbenfen ber

JTorbamerifanift^en Oiepuhlit abgegangen, bas ben „ge=

rechten J^ieben" im tpefentlic^en auf ©runb ber t)on

2]3iIfon aufgejleüfen ©runblagen fucf)fe unb mit ber

unheilvollen 3iffe um ©emä^rung eines TOaffen(!iII=

(lanbee t>er!nüpft tpar.

QDSeifer ging bas Dringen, unb hin dnbe ber (so6Iatf)f

tpar abgufeEjen. S)ie Gruppen flanben je|f gegen unge=

feuere Itbermäd)fe an TOenfii^en unb an OCRaterial.

(Sie hielten auö — jTe fingen @£öße auf— unb gaben

diaunt frei — f(f)Ioffen fic^ gu neuer Jronf unb ffeüten

fid) aufö mm. 25eina^e fäglid) n?ar id) trieber porne

unb fal^ unb fpradf) bie DfITänner. @ie E>aben ^elben^aff

in bem ungtei(f)en [Ringen geflanben unb if)re ^flic^f

getreu bis in ben Xob erfüllt. (5in fiügner, n?er behauptet,

ba^ ber ^ampfgeijl ber Jront perfagt \)ätte. ®tär!er

al0 bie gerbrec^enben unb aufgeriebenen Körper biefer

'JXtänmv i(l er getoefen. ®eftf)impft f)aben bie Seute,

rocnn fie fjalbtpege 3^^^ ^H^ Ratten — tuie jeber gute

Seutfd)e fcf^impft — aber menn'e galt, bann tparen (le

ipieber gu ^aben. Unb ein mer!n?ürbige0 Grgcbniö Ratten

biefe ruf)eIofen kämpfe: es fam gu einer 2(rt t>on (Se[bjl=

reinigung ber ^erbdnbe. 2Ba0 faul unb angefressen roar,
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(d}ieb in bie ©efangenfcf^aff bee ©egners aus. TOae uns

tJcrBlieB, ba3 ipar ber gufe Äern. QKas biefe burc^ fau-

fenb Xobe gc^e|fen, abgege^rfen, elcnb üerpflegfen unb

üBermübefen beuff(f)en Kämpfer nur irgcnb geben !onn=

fen, bae E)aBen (le gegeben. ;Dan!bar geE)f mein (Srinnern

ju if)nen allen — ^u benen, bie ba brausen blieben, unb

gu benen, bie nun gerffreuf in beuffcf)en ©fäbten unb

in beuff^en Dörfern am ^flug, am 2(mboß, t>or bem

(Si^reibfifi^ roieber frieblic^ f(^affen.

leitet rannten bie ©egner an— ®ro0angriffe bra(f)fe

jeber S^ag. Sie Suffe bebten im Jeuer, ein bumpfeö

©cf)Iagen, ^ruEIen, CRoIIen, baö nic^f ipieber fc^roieg.

!Die I. 2Irmee irar in ber 'Jlad)f gum 5. mit i^rem

linfen Jlügel ^infer ©uippes gurüc!gegangen, |Te mugfe,

um ben 2Inf(f)Iug an bie auen^eic^enbe 7. ipieber gu

gewinnen, bie porfpringenbe Dleims-^xont laffen unb

auc^ mif if)rem reiften Jlüget bis donbe gurücf. Sie

18. 2Irmee, bie in biefen S^agen glei(f)faß0 ber S^eevee-

gruppe unferfleUf trurbe, ging am 10. Öftober in ^arfem

Dtucfgugeringen in bie taum in i^ren erflen Einlagen ent^

tporfene ^ermannftetlung. —
Unb upöl^renb ad meine ©ebanfen bem Äampf unb

ben mir anuertraufen beut(d)en ©olbafen gel)örfen,

brangen, tpie eftpaö Jernee, Jrembes, 35ericf)te aus ber

^eimaf an mic^ f^evan: Ser ^orftauf unferer Jriebens^

nofe an ben !Prä(ibenfen 2SiIfon — brüsf able^nenbe

^Preffejlimmen au0 ^Parie — bie 2Infn?ortnofe, bie fid)

um bie 21nfroorf brücfte unb t>or bem 2ßaffen(IiII(Ianb

unfere 3"f'^9^ S"^ [Räumung aller befe|fen ©ebiefe

forberfe. X5on Beratungen ber leitenben ^erföntic^-

feiten ipurbe gefpro(f)en — x>on ber ^u{ammenfte\iünQ
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einer QSJaffenjliHjIanböfommiffTon unfer bem \ad}Vn

jlänbigen ©eneral t?on ©ünbell burd^ bic S^.^,2. S)ec

^riegßminifler t>on ©fein f6:)ieb aus bem 2lmte, unb

©enerat @if)eiid) traf an feine (Stelle.

QSJir fämpffen. S)ie ©cf)Iad)f flaute je|f am (5nbe ber

gtpeiten 235oii)e ifjres [Rafenö langfam ah. 3" ^"^^ ^^'

ft^öpft tpar man auf beiben ©eiten. D^aum fjatten lx?ir

unter bem ungeheueren X)rucfe aufgegeben, aber n?ir

(lanben. Hnb nirgenbö n?ar ber ©egner burd^gebrocf^en.

JHm geinten (lanb bie 3. 2lrmee in ber neuen 33runf)ilb-

(leüung Don (St. ©crmainmont am [TTorbufer ber 2Ii0ne

entlang über D^et^el, öjllicb QSougiers, rvcftiid) ©ranbpr^.

Hnb ®alln?i| fd)lug fic^ mit 2(merifancrn im D?aume

gn?if(f>en ©ipri) unb bem $aumontn?aIbe. 2Im gn?ölften

^atte aucf^ bie i. 2Irmee bie ©ubrun Srun^ilbjleüung

;)Ianmägig begogen, bie 7. 2Irmee ben [Rücfgug in bie

^unbingjleüung ^inter ben 2lbfrf)nitt berÖife unb©crre

t>erlegt.

2Senn man bae mifitärift^e 35irb bee ©angen über-

(a^, (0 fonnte man erfennen, ba^ ber bro^enbe ^ufam-

menbruif) ber Q33e(lfront burc^ bie QSerlegung bee TOiber^

(lanbes in (lärfere, furgere 2(bfrf?nitte per^inbert n?orben

n?ar. ^ei allem (5rn(l ber Sage (lanben n?ir gunäc^jl bod)

n?ieber leiblich fe(!, fonnten uns, tt>ä^renb bie ©egner

gu neuen planmäßigen 2lufmärfcf)en unb SlngrifföPor^

bereitungen fc^reitcn mod^ten, fefb(! träftigen unb ab-

tpe^rfertig marf)en -- unb eine folc^e 2{tempaufe n?ar

bei ber Übermübung unb Überfpannung ber S^rup:pen

me^r aU nötig.

^lieb alfo na(^ meiner 2In(ic^t bie Teife Hoffnung,

baß bie eingeleiteten Jriebenöbejlrebungen gu einem für
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^mf{ä)lanb e^rentJOÜen 3IBftf)Iuffe bee Ärieges buvd)

einen Dte(f)f0frieben ber QSerfö^nung noc^ loor bem QS5m*

fer füf)ren tpürben. 23ei einem QSerfagen biefer 2Iu0(icf)f

fonnten ipir — trieber: nad) meiner ;perfönlicf)en 2In(icf)f

— mit einer 255iberffanb0fä^ig!eif I>i0 ^öt^jlens jum

Jrn^ja^re 1919 recf^nen.

2Xm 12. ÖftoBer tpurbe au0 25erlin aU ^{nftporf auf

bie SInfrage bee ^räfibenfen TOilfon bie bünbige 2ln*

nal)me ber Don iE^m aufgefleHten 23ebingungen erflärf

unb aud) bie 23ereiffd)aft gur O^änmung ber Befe^fen

©eBiete unter getpiffen 23ebingungen auegefprocf^en.

;Durc^ aßee, iraö an DTac^rid)fen t?on brüBen fam,

fcf)ien mir bie ^atfacf^e ^inburc^gufc^immern, ba0 borf

^ei äluffaffungen um bie Q[5orE)errfc^aff rangen: Q33iD

fon, ber feine t>ierge^n fünfte lanben tpollfe — unb

5o(f), ber nur ein 3if^ fannte: ^ernicf)fung. 235er (legen

ipürbe? )Da0 ^aar lr>ar ungleiif): ber Jlieger 2Birfon

unb ber ©fe^er Jocf). ©elang ee, raftf) ^ur (Einigung gu

!ommen, fo ^affe QSJilfon jebe ß^ance — gingen Q3er*

l^anblungen ins llferlofe, fo ^affe Jocf) bie ^eit für fic^.

ßin jeber S^ag, ber ^intief, o^ne ba^ man ber Q3er(!än--

bigung nä^erfam, tpar für il^n ©eroinn, lie^ bie ^ev-

fe|ung in ber $eima£ tpeifergreifen, germürbte unb ger*

hvödelte bie großenteils nur auf Behelfsmäßige 2[ßiber*

ffänbe unb 2IBipeI;r(IeIIungen ge|Iü|te 'j^xont

Ser breije^nfe Brachte mir eine DTai^ric^t, bie mid)

um meines Ratete ipiüen tief fd)merglic^ Bemegfe: ^ie

tpeitere ßnfipicflung ber inner^Joritifcf^en Sage ^atfe ^um

Oiüdtvitte bes ausgegeii^nef Beroä^rfen ß^efs bes 3^^^^'

faBinettes bes Äaifers, (SfjeHeng t>on 25erg, geführt.
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^amit tpar ein DCltann au6 bcr ftänbigen engeren Um^
gebung bes ^ai(n3 ausgefc^ieben, ber i^m auf ©runb

alfer 3"9^nbfreunbf(f)aff unb o^ne f)öfif(f)e D^ü(f(id)fen

in (reuer ©erabEjeif unb (Sd)Ii(f)t^eif bie Singe (o geigen

fonnfe, n?ie (le u>aren,

21m fünfgefjnfen festen bie (larfen Singriffe bei ber

$eere0grup:pe Äronpring dluppve(i)t, Bei mir unb ®all=

n?i| tuieber ein. Ser ©egner f)affe (Td) an unfere neue

Jront f)erangef(f)oben unb flieg los. ®elänbet>erlu(le ba

unb borf. Sie Xvuppe tvar eben am (Snbe i^rer Gräfte.

2Im Sag barauf fiel üille: ba nebenan, Beim Äron^^ringen

»on 33ai)ern, ftanb es n?of)I am fcf)Iimm(len. (SinBugen,

tpo ber ©egner )1iirmfe. 2It0 oB unfere JCeufe nun, ba

(le etxvae üon einem eftpaigen 2Baffen(tiII(lanb unb von

fommenben Q3erf)anb[ungen gehört Raffen, bie r>olIe

innere Äraft gum Kampfe nid)t mef)r finben !onnfen.

^ud) ftelleniüeife fo, alö oB fie nid}f mef)r ipollfen. 2lBer

Xvo lag in ben von junger, ^liualen unb (SnfBe^rungen

üertpirrfen Äö|?fen biefer dtänner, bie faufenbmal iE)r

SeBen tapfer für ba0 QS^aferlanb eingefe|t Raffen, je|f bie

©renge givifc^en können unb QS^oUen? Cltac^f bae le^te

einmalige QSerfagen ben aBgef)e|fen DCRann, ber fid)

gu I)unberf DTtalen alö ^etb Bemä^rfe, gum Jeigling?

D^ein! — D^ur eines nimmt es iE)m: ben !prei0, für ben

er fjunbertmal fein ÜeBen Bot.

^ieberum, tpä^renb bie neue [Regierung im (Si[=

gugefempo bemofrafifierf, ba6 unferjle ber 5?eic^0t>er=

faffung gu oBerfl fe^rf — eine Jtote be& ^räfibenfen

^jßilfon: in einem neuen !$^one. §ocf)fa^renb, unx>er-

fö^niid) \le\it (Te je^t Sebingungen, bie eine (Sinmengung

inSeutfd^Ianbß innere QSer^ältniffe fmb, Seutlic^ fpric^t

Jttonptmj Wilfytlm, (Srinnccungcn. 17



bcr ©eiff Jot^ö, ber QK^ilfon gu üBertr>inben brof)f, aus

il^r. 'iSod:)Q, ber ^ugleid^ auf bic 5?ampfergeBniffe ber

legten S^age poc^f, ber 2(uff(f)uB unb ^erfc^Ie:ppung

errei(f)en tviU, bamit inbeffen baö Ilnf)eilr baQ fid^ üBer

^ol! unb §eer ber Seutfcf)eu geiporfen l^af, tpilber

tvüU.

(Sin SageBuc^Sraff, baö bk £age fac^Oi^ fejl^ält, fo

ipic jTe mir auf ©runb beffen, tpas i(^ bamalö üBerfe^cn

fonnfe, erfd^ien, foll tpörflid) f)ier^er:

„(So Bejle^f gur 3^^^ fcbarfer ©cgcnfa| ^ilfow'j^od),

^ilfon irill ben D^etf)f0frieben ber QSerfö^nung unb

QSerffänbigung. g^odE) tviU x>ö(Iige iDemüfigung Seuffc^=

lanbö unb ^efriebigung ber frangöfifc^en (Sifeüeit

3ßbe "Seflig^teit ber beuffi^en Jronf unb ber beutfd^en

biplomafift^en ^atfung jlärff bie ©feilung 255ilfon0;

jebeö 3^^^^" milifärifcf)er unb |)oIifif(^er (Sd^ipä(^e

fiävh 5ocE).

^ilfon erffreBf nur iJl'acf)geBen in gtpei !pun!fen:

1. U-33oo£=Ärieg ; feine ^affagierbam|)fer me^r »er--

fenfen.

2. :Demofrafij1erung S)eu£fd£)Ianb6. (Äeine 2IBfe^ung

be0 Äaifer0, nur fonftifufionelle CQ^onarcE^ie, ©feilung

ber Ärone tpie in (Snglanb.)

(Sine mili£ärifcl)e ^Demufigung ;Deuff(f)Ianb0 erjIreBf

^ilfon nid^L Joe!) bagegen xviU mit allen 'JXtitteln

t?oIIe milifärifc^e Äa|)ifuIafion unb Demütigung (33e=

friebigung fran^ö(ifd>en CRacI)egefuI)r9) erreicl)en.

255er Pon Beiben bie ÖBerI>anb g.elpinnf, ^ängf einzig

unb allein t)on ber §al£ung X)euff(f)lanb0 aB. &tef)t

bie Jronf unb Ijalfen ir>ir uns biplomafifc^ ipürbig, fo

fiegf 2S5iIfon. (5:in DTac^geBen gegenüBer Jod^ Bebeufef
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bie QGierni(f)fung ^eut(d)lanbQ unb baQ @cf)eifcrn jcber

2iu6{id)t auf einen erfrägticf^en ^rieben.

©nglanbö ©fetlung ift me^r t?ermitfernb. S)ie ^aupf=

fd£)ipierig!eif für bie Jriebeneaffion [iegt Bei Jranfreid).

ßrreic^ung beö OSerflänbigungsfriebens ift TOilfon

fc^r er{d)tvert burä) baö ^u(ammen(a\len ber Semo=

frafifierung unb be& Jriebensfcfjriffeö. 5)ie0 tpirb als

(S(f)tpä(f)e ausgelegt unb f)af Joc^s (Stellung ge(!drff.

QS^oIIen n?ir ben O^ec^fefrieben erceicf^en, fo muffen n?ir

in atteö mel^r @fop bringen — namenflicf) in unfer

Jriebens^ unb QGßajfenffillftanböbeburfniö. Sagu muffen

irir alleö tun, bie Jronf nod^ gu fjaüen unb bie tpeitere

Semofrafifferung in ruhigere, fagen loir: glaubmürbige

Saf)nen gu leiten." —
^a0 ^ier üBer ^jßilfon gefagt ij!, ipar für ben 2Iugen=

Bliif, für ben es galt, t?ielleirf)t nod) richtig — unb war

es bod) fc^on Balb barauf nic^f me^r. S)od) gtauBe id)

i)eute nocf), ba^ biefer felbftgefäUige S)oftrinär anfangs

toirflic^ na(^ [Rec^f unb nad) ©enpiffen fcf)Iicf)fen tvoUte

— Bio if)n ber ©färferc unb Giftigere einfing unb mit

ironifd)er Überlegenheit an feinen ^agen fpannte. —
^m 17. £)!tober roaren hei ber Heeresgruppe meines

tapferen QSetters D^uppred)t aud? Öflenbe, 33rügge unb

Sournai aufgegeben — am neunge^nten (e^t ber Jeinb

(id) beiberfeits x?on X^ougiers auf bem öftlii^en 2Iisneufer

feff unb trijft bie QSorbereitungen gu lüeiteren (Stürmen.

2Ius ber ^eimat fommen in biefen Sagen D^acf^ric^ten

über ein fieberfjaft erregtes 21>efen ber DCRenfrf)en. ©e=

brürft, pergmeifeft bie einen, voll Hoffnung auf ein leib--

Ii(f)es (Snbe bie anberen. Sagu ©erüd^te über eine he-

Porfte^enbe 2lbban!ung bes Äaifers — über eine 2K5af)l
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bee^aufßö ^itteUhad) an ©feile ber $of)engoIIern —
über eine 'JieQentfd)aft bes ^ringen 'Jlta^ t)on 3aben . .

.

ßö tvivb weitet gefämpft, unb man ^ält (id) leibliä),

2Iüe0 ipirb eingefe|f, tvae nur (Irf) irgenb auf ben deinen

f)alfcn !ann; benn es gef)f um bie DCTtöglic^feif bes

^affenffillffanbeö, bes Jriebena. DCRif D^acf)brucf tpeifl

bie £).§.£. bie Ju^rer barauf f)in, bag ange(i^f0 ber

laufenben biplomaü(d)en ^erE)anbIungen ein ireiferet

[Kuifgug t)on bem fc^Iimmffen (Sinflug auf ben ßrfotg

iDerben fönnfe.

2(Ifo Jeftbalfen an ber $ermann=, an ber ©ubrun^

fteßung! S)u lieber ©off — xva6 bie(e ©feEungen, bie

unferfig unb an t>ielen ©feilen gerabe nur marfierf

finb, fd)on biefen fönnen!

Unb bod) — bie TOänner, bie loier 3«^^^^ I'^ng i^r

;Q3effe0 E)ingegeben i^aben, ertPeifen \id) aud) je|f, in

biefen fi^roerften Sagen, als bie ^errlic^ften, bie freueffen

(Solbafen ber 2ß3elf : (le Ralfen bie(e ^ronf!

2Im einunbgtpan^igffen erfal)ren tpir ben Xe^t ber 2Xn^

tporfnofe ber ^tegierung an 233iIfon: 3ebe0 ßnfgegen^

fommen iff gezeigt! ©id^er, auf biefer ©runblage fann

er DItiffel unb 235ege ^um 2(bfc^Iuffe bea 233affenffiE^

flanbe0 finben unb 5^ieben0t)erl)anblungen einleifen.

2S5iII er e5 aucf)? 255it[ er es no(f)?

lieber gel)en 2^age l)in, in benen 3^aufenbe von

beuffd^en DQftännern unb t>on DCIlännern aEer QSöIfer

blufen muffen, inbeffen bie Ferren an ben grünen Sifc^en

(Icf) 3^^^ laffen — in benen unfere £age an ber Jronf

nic^f befjer tpirb. 2Ö^a0 bann am t>ierunbglx?angig)len au0

2Ö5itfon0 D^ofe anmagenb unb f)ochmüfig fpracf), ipar

bie ©fimme be0 DC[tarfc^at[0 Joi^ — ober bie (Sfimme
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eines 2I^ilfon, ber gur DTtarioneffc bce franjöfifc^en

Sra^fgicfjers ^eraBgefunfen tt>ar unb nun bas IKäufpern

unb bas ©putfen beö anberen fo guf tpeg ^affc tüie fein

aiTeiffer. —
[JTocf) einmal in bicfen graufam büfiern Sagen, i'n

benm iä) meine armen gerfd;tagenen2)it?ifionen i^r£e|fe0

^ingcBen (ah, foUfe icf) eine ^ergflärfung burcE) meine

Bratpen £eufe erleBen!

Sa0 tüar am 25. ÖffoBer, unb ic^ fu^r nacf) t>orner

um micf) t)on bem ^uflanbe einiger meiner im fcf^tperen

Äam;>fe (le^enben Sipifionen gu üBer^eugen. JTatfjbem

icE) bie S>it?i(ion0ftäBe ber 50. 3-^- i^ri^ ^^^ 4- ®.S. Be^

fu(f)f ^affe, na^m id) ben 21>eg nad) einer .^ö^e, t?on

ber ic^ einen (SinBIicf in bie Äampffronf gu Befommen

j^offfe. 3" einem Q33iefenfal vov bem Sorfe ©erain-

courf fraf id) auf bie ^IBfi^niffßreferoe, bie im begriffe

(lanb, in bae ®efetf)f gu marfrf)ieren. Gö iparen bies bie

Dtegimenfer ber i. 3-^-» nnfer i^nen mein [Regimertf

Äronpring. (Solx>ie bie Xtuppen mein 2lufo erBIicffen,

tpar id) t?on einer OTtenge fvö^lid) ipinfenber unb rufenber

DTtannfcf^affen umgeBen. SlHen tuaren bie {d^weven

kämpfe ber Ie|fen DClTonafe nur gu beuflic^ an^ufe^en.

Sie Uniformen gerriffen — faum noc^ bie 2IBgei(^en gu

erfennen — bie (Be{id)tev off erfc^redfenb mager: unb

bennod^ leuc^fenbe 2Jugen unb eine ftol^e, felBflBeirugfe

^alfung. &e tvu^ten, baf, ich i^nen t?erfraufe unb ba^

(le mid) nod) nie im (^Aid) gelaffen Raffen. S)er ©folg

auf bie !^afen if)rer Sipifion tPar in i^nen. DTiif 'vielen

(ptad) id), t?iele §änbe brürf'fc id), DCRänner, bie fid) in

ben jüngjlen kämpfen auegegeic^nef Raffen, fc^mücffe

ic^ mif bem Äreuge. Xlann "vexteilte id) meinen fleinen



Vorrat an @d)o!oIabc unb ^ig^avetten. ©o t>ergmg eine

in all ber 33ifferni0 jener 2::age unt>ergegli^ fd^öne

&tunbe im streife meiner hewäl)vten Jrontfämpfer. 3n=

beffen E)affen bie Ji^an^ofen bae fnrg t?or uns liegenbe

2)orf unfer fc^tperes Jener genommen, nnb je|f fingen

(le an, i^r 5^"^^^ ^^^ ^iefenf(f)Ien!e entlang t>or^ut)er=

legen. 3^^) -^efa^I ba^ev, bie SafaiEone an0einanber^n=

jief)en. — ^ei meiner 2t6faf)rf f(f)atlfe i^infer mir baB

branfenbe §urra meiner lieBen felbgrauen ^inber —
t>on allen ©eifen tpinffen (le mif Ultü^en nnb (3exvel)vett,

3(f) fage e5 o^nc ©c^am, ba^ mir x>ov intern ©rügen,

Dtnfen, ^infen bie tränen in bie 2Ingen geftiegen (Inb

— iä) tvu^te ja, ipie f(f)lx>er, tpie »er^ipeifelt bie ©efamf^

läge lüar. —
Dfitein ©renabierregimenf ^ron:prin^ Bei ©erainconrf

— te tvat bie Ie|fe Xvnppe, bie id) mit §urra unb mif

Ieuif)fenben 2Iugen in ben Äampf ^ief)en {af). ^iehe, liehe,

freue 3"«S^riö, beren jeben mein (Erinnern X)on meiner

3nfel ban!Bar grngf! —
DTur ©funben (pätet, hei ber SCnfunff im 4l3luarfier

ber^eereögruppe, ffanb iä) n?ieber in jener anberen^elf

t>oE ÖLual unb (Sorgen. D^eue, fcf>tper Bebenflic^e DTad^^

xid)ten au5 ber ^eimat lagen t?or.

Unb am näcf)fien Sage, am 26. ÖffoBer, er^ielf id)

bie felep^onifc^e Jlad)tid)t von Subenborffö 2IBfc^ieb.

3m 3tif^n^"^^"W"9 ^^^ Be!annfen 21ngelegen^eif beö

S^elegrammee ber Ö.§.£. an bie Gruppen (t>om 24. ^h
foBer) tpar er bae Opfer ber t?om Dteicf)0!angIer ^ringen

DOftaf tJon 35aben geffeüfen ^aBinefföfrage getporben.

Damals ipugfe iä): bae ifi bae (5:nbe, DCTtan melbefe

mir, es (ei BeaB(l(f)figf, ©eneral ©röner §um D^Tad^foIger
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gu ernennen. 3^? ^i^ß ^^^ ^i^ ^^^ ©eneratfetbmarfd^all

üerbinbcn. (Sinbringticf) unb im flaren (Srfennen beffen,

worum eö ^ier ging, Befd)it»or id) i^n, biefen ©ebanfen

aufjugeBen, nid)t biefen DQftann gu n?äE)Ien, bem nic^fö

t?on jenem ©eifle innetDofjnfe, ber je|f allein noc^ reffen

fonnfe, Was gu reffen BlieB. Ser ©eneralfelbmarfc^all,

ber tpo^t glaubfe, ben 3been ber D^eic^eregierung nad)-

geBcn gu follen, n:>ar anberer 2in(td)t, unb am näd)flen

2^age luar bie Ernennung bes ©enerals gum (Srjlen

©eneralquarfiermeifier erfoigf.

2lm 28. Ö!foBer fe^rfe mein 2lbjufanf DCTtutler t>on

einer Sienf!reife aus ber ^eimaf gurürf. (Sr Bracf)fe bie

erflen böfen DT"acf)ric^fen üBer CCRafrofenmeufereien, unb

aus feinem Seric^f ging ^evvov, bog in Seuffc^Ianb bie

Dteüolufion eigenflicf) Bereifö broE^enb im 2Inguge (ä —
ba^ aber Bisfjer anfcf)einenb nicf)f0 gur DTieberfc^Iagung

ber auff[ufenben;!öeiüegung gef(f)ef)e. ©r fc^Iug bamalö in

flarer ^enrfeilung ber £age bie rafc^efle ^ereifjletlung

einiger guf er !Dit>ifionen f^inf er ber Heeresgruppe t>or, ba--

mif man biefe Xvuppen gleitf) gur ^anb l)ahe, n?enn (id)

baö ettva aU nofmenbig ern?eifen foUfe. iDieferSInregung

i(l leiber nid^f ireifer gefotgf n?orben — unfere 2Iufmerf=

famfeif tpar aügufeEjr nad) t>orne geric^fef unb pflic^f^

mäßig ben uns ant>erfraufen QSerBänben gugetpenbef.

[TTteine t)icr 2Irmeen ftanben feif bem 4-3^ot>emBer in

iE)rer gangen Jronf in (d)tveten, aber burd)U?eg plan«

mägig unb georbnef t>erlaufenben D^ücfgugefämpfen mif

3iel auf bie 2{nfn?erpen—DClTaaö^^fellung.

3u biefen Stiegen Befucf)fe uns ber neue (5rf!e ©cneral»

quarfiermeiffer ©eneral ©röner. Sic ß^efö meiner pier

263



2Irmecn gaben ^ericf^t üBcr bie £age an i^rer (Vronf.

2lUe hetonten bie ÜBerff annung i^rer Xxuppen unb bae

Je^Ien t>on jeglicE)cn frif(f)en CRcfert)cn. @ie tparen aber

in gufer 2nV£v{iä)t, ba^ (id) ber D^ütfgug in bic 2In£*

iperpen—DQ[Taa0=©feIInng in fejler ®ef(i)loffen^eif ipoE^

^ie^en unb bag bk(e ©fellung gehalten iperbe.

2Iu6 bem anfc^Iießenben ©erlügt? ortrag meines ß^efö

(Tnb mir gtpei J^^rberungen erinnerlicf), bie mit f(^arfcr

Sejlimmf^eif gefleEf tpurben: (Sinmal, ba0 bie ;Di0*

fuffion uBer bie Äaiferfrage in ber §eimaf unb ^reffc

anfrören muffe; unfere 2^ruppen (eien nid)t imfianbe,

aud) noc^ biefe 23elaflung ^u fragen, ferner, bag bie

^.§.£. nid)t Singe Befel^len bürfe, an bercn Surc^*

fü^rung fie felBfl !aum glauBen f önne. 2Kenn ^. 23. Bc*

foI)Ien tpurbe, ba^ eine (Sfellung ^u Ralfen (ei, fo müfj'e

bie S^ruppe auc^ in bie £age t?erfe|f fein, biefen Sefel^t

au0fül)ren ^u tonnen, 'Das X5erfrauen gur g^u^rung

UJurbe burrf) 23efef)Ie erfc^üfferf, bie bie "^vont nid)t he-

folgte, tüeil jTe in ber gegebenen Sage nid)t mel)r burc^*

jufü^ren iparen. —
Saö ÖBer!ommanbo ber Heeresgruppe ging am 5.

DToüember üon feinem bisljerigen Ö-uarfier (5f)arlet?ille

efiua fünfzig Kilometer tueifer nörblii^ nai^ ^S^auleorf,

einer fleinen ^vt(d)aft f)atbtt?eg0 p)i(ä)en ®it>cf unb

;Dinanf an ber DTtaaö. 3" ^i"^ buffere, unfreunblic^c

(Stimmung eingefponnen lag ber ^vt, es "wat talt, unb

ein bicfer, fiebriger DTebel füllte ba0 üon gerÜufteten

5cbgef(f)ieben gleic^fam engbebrängte S^at. 3^^ tvo^nte

hei einem betgifc^en ©rafen be 3^09^» finem ^at^alier

üon tpo^ltuenbem Xatt 3n einem langen ®efpräcf)c, in

bae it)ir bee 2lbenb0 famen, faßte er feine Slnfid^t über bie

26^



Uvfa^en unfcrcs DTieberBrutfjee — ber nun ja aucf) bew

ßiniro^ncrn bee fianbeö offenbar tpar — ba\)in gufam^

men: Seuffc^tanb ^af grpei fd^mere Je^Ier gemacf)f. ßö

^ätU im ^crbjl 14 ^rieben machen fotlen; gelang bas

nid)t, fo mugfe es einen 3i^iJ^biffafor t)on unbebingfcc

DQftacfjf unb (Snergie ernennen, ber bann bie nöfige i^rb=

nung im 3nnern (Tc^erfe. — 2ln biefem gleichen 2IBenb

crgä^Ifc mir ber erjle ©eneralflaBöoffigier ber ^eereö^

gruppe, DQftajor x>on 33oif, ba^ er t>on einem (ilappm-

folbafen, einem £anb(lurmmann, auf offener ©frage he-

leibigf toorben fei. ^tvei Xa^e fpäfer Bin id) bann fcIBfi

gum er(!en OCRale mit ber D^eüolufion in bireffe Jüfjlung

getommen.

3c^ fu^r mif meinem ^rbonnanjoffigier 3oBeIfi| t>on

QDSauIeort bie Dllaaöflrage auf ®it>ef, um nod) einmal

bie Xvuppen gu befuc^en, bie nunmefjr Bei ß^artepitte

bie OTTaaöIinie Raffen follfen. 2Il9 ipir, irenige 5liIo=

mefer ^infer Q55aul6orf an einer ©feile, an ber bie (Sifen--

Baf^n bid)t neBen ber G^auffee enflangläuff, an einem

auf offener (Sfrecfe E)alfenben IlrtauBer^ug t)oriiBer=

!amen, erBIitffe id) bie evfte rofe Ja^ne. Hnb gteit^

barauf fc^atlfen mir aud) (d)on aus ben offenen ober ger=

frümmerfen TOagenfenflern bie atBernen C^ufe enfgegen,

bie bamalö gu einer 2ivt fiofungsiporf unb J^^bgefc^rei

aller IKabauBrüber unb Itngufriebenen getrorben iraren:

„Üic^f auel" — „TOeffer 'raus!"

3cl) lieg mein 2luf foforf l)alten unb ging, t)on 3oBel^

ti^ Begleifef, auf ben 3ug I00. 3cl) Befahl ben beuten,

außgufleigen, tvae aud) foforf gefd^a^.

60 mögen einige ^unberf CTRann getrefen fein, eine

giemlid) tpüfl auöfe^enbe ©efeöfc^aff, gum giögfen Seile
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Q5ar)ern, bk aus Jlanbern famen. QC^or mir ftanb ein

baumlanger Ba^rifd^er Hnferoffigier in i^erauöforbcrnb

[äffigcr §atfung, bie §änbc tief in bcn ^ofenfafcE)en, ein

roaE)re0 dituftexhiib bev 3nfuBorbinafion. 3^^ f^^^ ^^^

an, er folle fofort eine anftänbige ^atfung annehmen,

roie es (id) für einen benffd)en ©olbaten gehöre — unb

bie QUte TOirfung fraf auf ber (Sfelle ein. ^d) ^ielt ben

I)eranbrängenben Seufen bann eine !urge einbringlic^e

2InfpracE)e, mif ber icE) fte bei if)rem (Sl^rgefüi^I ^u :pac!en

fucf)fe. Samif ^atte id) — unb bae ipurbe mir !Iar,

ipä^renb iä) nod) gu i^nen (pvad^ — gen?onnene0 (Spiel.

©if)lieglic^ fraf ein gan^ junge0 ^ertc^en von etxva

(lebge^n 3a{)ren mit bem (Sifernen j^reu^ unb einem offenen

^naBengefic^f — ein ©ad)fe — t)or unb fagfe: „^err

^ron|7ring, nel)men ©ie es nic^t üBel, eö finb nur bumme

CRebenearfen, babei ben!en lx>ir uns garnicf)f0, ipir l^aben

(Sie ja äffe fe^r gern unb tpiffen, ba^ (Sie immer für

3^re ©olbafen forgen. ©el^en (^ie, tvix fahren je|f fd)on

brei Sage (Bifenhdi^n unb finb übez^aupt nod) nid)t üer^

pflegf n?orben. ^ein DCRenfd^ fümmerf pd) um un0, af-

figiere finb garnicf)f me^r Beim Sran0porf. ©eien (Sie un0

nid^f höfe," — 2lIIgemeine0 ^eifaEegemurmel. ^d) gab

bem 3"ngen bie $anb. Sann !am fogar ein !omifd)er

2Iu0!Iang. ;Der (Sa^fe fagfe: „^ir tuiffen, (Sie ^aben

immer ^ia^atetten für fü(f)fige (Sotbafen hei (id) — gu

rauchen ^aBen tpir aud^ nid)tQ meEjr." 3^^ S^-^ ^^"

fieufen, n?a0 id) an 3igaretfen l)atte, oBn:?of)I bie{e „tüd)--

figen (Solbafen" bie Slufmunferung irirÜid^ nic^f t)er-

bient !^af£en, einfach) au0 23erffe^en für il}xe £age, bie

filier mitfd)ulbig an il)ren aBmegigen X)umm^eifen n?ar.

X)eutlic^ ^affe ic^ ben (SinbrudO: ipäre nid^f in bev S^ei-
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maf unb bcn (Etappen alle5 aus ben 5"9^"' ^J^fi^ DTtann^

fcf^affen tpären auf gufem TOeg geblieben.

3cf) er^ä^Ie biefe (Spifobe t>orn 7. DToüember nur, um
gu geigen, auf trie fc^tipad^en Jügen bie 23en?egung x?ieD

fac^ f!anb, bk bmd) ipüfte 2Igifafion gu fcfceinbar fo be=

brof)Ii(f)en formen aufgefrieben tpar, unb ipie ru^ige^

unb enfft^Iofj'eneö Sluffreten feine TOirfung auf bie im

©runbe ja feineeroegs bößarfigen (SIemenfe ni(f)f t?cr=

fe^Ife. £eiber ^af jebes befiimmfc ^anbeln hei ben

^eimafbe^örben — foipof)! hei ben miritärifc^en wie hei

ben gixjilen (Stellen — gefe[;)lf. Surif) ba& (Sc^iegperbof

iraren ber O^etJoIufion bie Q33ege geebnef.

3ur .^alfung ber Xiuppe in biefen S^agen i(I gu fagen,

ba^ fic^ ber [Rutfmarfc^ ber Siüifionen fro| be^ monafe^

langen Dtingens, ba^ ^infer ifjnen lag, burc^aus georbncf

unb in ber §aupffad;e o^ne tpefenflic^e (Störung burc^

ben nur gögernb folgenben ©egner poQgog. '^ie 2Iu0=

(id^f auf bie 2Iufna^me in bie neue, burc^ natürliche 2In^

läge unb felbmägige 23e^elfe ftarfe DCRaaöjlellung fc^ien

bie 2;^ruppen freier in bie ^ulunft fe^en gu Ia|Jen.

llnb nachzufragen hleiht nod) eine ßpifobe : 2Im fec^jlen

^aben bie t)on ber beutfcfjen [Regierung entfanbten llnter=

^änbler in bem (Sebief ber i8.2Irniee auf ber (Straße üon

£a Gapelle nac^ ©uife bie Sinie überfcf^rittcn-

(Snbe 2XpriI 192 1.

3tpei OTonafc beinal^e, (eit id) bie legten feilen ge-

schrieben l)ahe. —
(5r(l immer ipieber, trenn id) bavan geben rvoUte,

bae taufenbmat burc^bac^te le|te bifterfle Grieben auf*
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gtigeid^nen, bie Hemmungen, bie einen üBerfaÜen, ipenn

man fid) in bie ^Otual ber rücEl^alflofen (Srinnermig an

faum üerBIagfe £eiben Begeben foH; bann anbete ©orgen,

anbere ©c^mergen, bie micf) t>on ber 2IrBeif an biefen

53Iäffern ferne f)ielten.

3u I5nbe Jebruar tt?ar ic^ in ^oorn; am fielbenunb^

^npan^igften begingen meine (5Ifern bie Jeier ber t)ier=

gigflen Q33ieber!e^r beö §oif)^eif0fage0. 5^^^^^? O^ein —
eine "^eiev ipar e9 nicbf. ^rub unb gebrütff tpar attes

in bem fcE)önen unb gepflegten ^aufe. Sie OCHuffer

mu0fe liegen, unb bie ©c^n?äif)e gönnfe if)r nur ©funben

eineö muben 235aif)en9. @o frafflos toar (le, ba0 fie

faum ^u (prec^en i>ermoif)fe — unb bod) für jebe fleinfle

§anbreicf)ung ein „— banfe, mein guter 3unge —

"

unb bann ein ffiüeö gärttii^eö (Streicheln ber ^anb. —
DTtan l^at n^a^r^aftig bie 3ä^ne gufammenbei^en müyjlen.

X)as 2l^nen, ba^ id) fie an biefem Sage ^um legten

DCRale im 3Irm gehalten unb gefugt ^abe, ^at mid)

feitbem nid)t mel)v tJerlaffen.

23Jaö bann nod^ an 33erid£)ten t)on i^r fprad^, ipar

fo, bag alle Hoffnung faden mugte, ba^ man nur

flehen fonnte: §err, mac^e es furg. —
Unb bann, fecl^ö ^oc^en nad^ bem legten 235ieber-

fel>en, fam bie fcf)ipere Jla(i)xid)t ^u mir auf bie 3nfel.

2Bir (inb nad^ Soorn gefaljren, unb iä) ^abe es in

aß ben langen ©tunben ber Ja^rt ^u il)v !aum faf[en

fönnen, ba^ (le je|t nid^t mel)r gu mir reben, ba0 i^re

guten Singen je|.t nicE^t meE)r auf mir rul)en tpürben.

Ser ftar!e DCltagnet, ber uns Äinber, lt>o npir aud)

tt?aren, immer ipieber ine (Slternljauö gebogen ^af, ift

(le gemefen, aUe unfere ge^eimjlen 23Siinfc^e, S^off--
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nungen unb ©orgen f)af fie gefannf — unb fotifc je|t

für immer üon uns forfgenommen fein.

QSeränbcrf, leer unb fremb erfc^ien mir ^ar! unb

§au9 unb alle0.

OTRcin armer ^afer! Q3Jie er (lä) aucf) ^ietf: ic^ trcig,

bag er ine fiefjle ^erg erfc^üfferf irar. ©ein alfer ©folg,

bie anberen ni(f)f gu 3^ugfn tt>erben gu laffen, (id) aud)

im @cf?iper(!en föniglid) gu Ralfen, E)af if)n, folange

tpir unb DCRenfc^en ber Umgebung um i^n toaren, toieber

gcflü|f. 2IBer bie (Sinfamfeif —
3c^ ^aBe eine lange, fiiVie DTac^f am ©arge ber ge=

lieBfen GCRuffer unb noc^ einmal, gum le^fen DTtal

allein mif iE)r, bie 5^ofenit)acf)f gef)a[fen.

3n ungegd^Ifen Silbern au3 X^ergangen^eifen ijl fie

ba in biefer feierrid^en [Hu^e, in ber t>on drängen unb

x?on Blumen ein fd)tperer ;£)un(l unb )Duff lag unb

nur bk bergen facf^fe nieberbrannfen, t?or mir erf(i)ienen.

3^rf Jreube, lüie id) mid) mit ge^n 3^^^^^" ^^^ £euf=

nanf Bei if^r melbefe unb bie !parabe guf üerlief, fro|

meiner noc^ fo furgen ^eine, benen bas DQltiffommen

mif ben langen ©renabieren bod) v€id)lid) fauer iDurbe.

^i)t gtüctlic^ Ieu(f)fenbe0 (3e(id)t, ale (le meine Ärauf

gum erjten CCRale in bie 21rme fcblo^ unb gu mir fagfe:

„3a, lieBer Sung^ — ^" ^afi ^»"^ 9"ff QKa^I getan!"

— Unb t>on bem Sage Bis gule|f ipar eine groge SieBe

gtpifc^en ben gtpei grauen.

2(n ben 25effcn ber fd)Wev er!ran!fen Srubcr Jri^

unb 3ocxd)im faf) id) (le fi|,en — D1äd)tc um DTächfe,

unermübtid; — eine I^ingeBenbe Pflegerin, eine DIcuffer,

bie (id) felBer opfern mocf^fe.

3c^ fa^ (le Bei §offeflen im »oUen ©lang ber Ärone.
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©c^Ianf unb ebel bie ©cffalf, ühev bem frifcf)cn öüfigen

®ßficf)fe baß reiche, früE) ergraufe §aar. Unb jcbeö

QS^orf ein fci^IicE)fe6, iparm^er^iges ©eBentPoIIen unb

Q^erBinben unb Q3erffe^en.

Sann immer toieber: in i^rem (Sd^reiB^immer im

D^'euen ^Pataiö. — ^xvi((i)en QSor= unb D^acbmiffags^

bienfi Bin id) f)inüBergeri£fen unb ge^e nun, tüä^tenb

(le gu^örf unb ertpibcrf, t)or if)r auf unb nieber. kleine

^onflüfe, in benen jTe meine 23eid)figerin i(!, bie immer

ben gereif)fen 'Jlat unb bie ipurbige £öfung fennf —
unb ernfte ©orgen um bas ®ro0e, ©ange bee X5afer-

lanbeß, für bie im §ergen biefer fc^einBar aEer "JßolitH

(o fernen Jrau piel [Raum tcar. @ie I>af t>on biefem

ftitlen £eib, burd) i^r flares (Srfennen manii)e0 3^ren9,

weit me^r getragen, aU man brausen ahnte.

Sie ^riegsgeit bann: (Sorgen— (Sorgen— (Sorgen—
Unb bas, was nac^^er fam.

Sa fe^e id) (ie aud) im (Barten t>on $au0 Soorn.

(Sie (i|t im üeinen ^Pon^n^agen, unb id) ^alte i^re

§anb unb ge^e neBen i^r ^er. „JRein ^ung^e, eö i(l

ja fd)ön ^ier, aBer mein ^ofsbam, ba0 D^eue ^ataie,

mein Eleiner CRofengarfen, unfere §eima£, bas ijl es

nic^L ^enn bu tpü^teft, trie mic^ oft baQ ^eimipel^

innezUd) gerfri^f, o^, ic^ tperbe bie §eimat ja nietpieber^

fe^en." —
3e|t rul)t (le in ber §eimaterbe, gu ber fle i^re Ie|te

(Set)nfu(f)t trug.

(Sin ©tue! beö ^eges hie gum ^a^nf)of DCTtaarn, ^aBe

id) il)x auf ber öeinifaf)rt bae (Geleit gegeBen — unb

Bin ipieber gurü(fge!e^rt auf meine '^nfeL

XaQe voü &d)tvevmut pnb bae bann getpefen: md)t
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eine ©funbe, in ber mein ©cbenfen nicf)f Bei i^r trar.

2IBer tt?a6 mir aus t>ielen faufenb Briefen in biefen

Sagen fagfe, tpie fe^r fie in ber §cimat unt>ergeffen ifl

unb toie bie £iebe, bie (le (äte, aufgegangen ijl unb

Blü^f, baö tvav mir ein !i$^rofi.

!Dann irar mein guter ©d^toager, ber §ergog pon

23raunfd)tpeig, ein paar Silage Bei mir. ©iffp fo(I gu=

näd^jl in Soorn brüBen BleiBen, bamif ber ^afer Ieic^=

fer üBer bie erfte ^eit feiner großen QSerlafj'en^eif ^in--

iregfomme unb bamif eine gute Jrauenflimme in bem

fc^önen unb bocf) fo freublofen ^aufe (ei.

3(^ aBer ipill nun boä) bavan ge^en, aucf) bae noc^

aufgujei(f)nen, ivae id) gu bem le|fen unb Bifferften (5r=

leBen bes ^ufantmenhvui)e3 ju Beri!f)fen E)aBe. 2Seig

©off, baß eö mir fc^roerer ipirb als alleö, tpaö ic^ t>or=

^er nieberfc^rieB.

2Im 8. D^oüemBer 1918 aBenbe er^ielf ic^ in QÜÖauIs^

orf unern?arfef t?on &einev DClIajefläf 35efe^[, mic^ am

9. [RoüemBer rormiffagö in @pa Bei i^m gu metben.

^ein QCSorf tueifer barüBer, n?orum ee ging unb tvae

icf) follfe. — 23tieB nur baö IGiffen, bag ber Dtuf x?iel

©ufes nic^f Bebeufen fonnfe, baQ 2{^nen neuer qual=

t>oIIer Äonfliffe.

^ei früBem !alfen Q2Seffer ging bie 2Iufofa^rf burtf;

baö üon grauen, fieflaftenbcn DTeBeln fafl erbrücffc

£anb. ©fumpf, frofitoö, fraurig, tpie gcBrO(f)en alleö:

bie l)aib verfallenen ^äufcr, benen ber 3en?urf pon

bem gefd^unbenen £eiBe Brödelfe, bie enbloa langen,

X)on bunberffaufenb n;ud;fenben, ^arf jlogenben Dtäbern

verfahrenen, pon ^unbertfaufenb ^fcrbe^ufen unb DTageD
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fc^uE)en germatmfen @fra0cn. Unb biefe aBge^el^rfcn

grauen [rRenf(f)en, bic fo üoll ^iflerfeif unb ©ram unb

ßlenb (d)ienen, ale oh fie (i(f) nie tpieber gu einem neuen

SeBensglauBen Jpürben evl)ehen fönnen.

^uxd) @cf)lammfelber f(f)lingerfe ber Q55agen, fpru^fe

ben braunen Xfted in ©arben unb '^ontänm um fid)

f)er — raffe fc^teubernb PorüBer an müE)fam freffenben

.Kolonnen, an aufgelöff E)infc^ürfenben Gruppe unb

©ruppen üon aBgeriffenen, mit unfennBarem .^ram Be=

padten ©eftalfen t>on DQftännern, bie einmal ^olbafen

gemefen iparen — lieg fluc^enbe D^ufe unb in bae (3vau

gerecffe Jduffe E)infer (itf).

235eifer — ipeifer —
^ur§ nac^ gtrölf mar ee, ba ivit, hie auf bie Änoc^en

burd)froren unb erftarrf, in ©pa anfanien.

3n ber QSiüa Jraineufe brausen üor ber ^tabt

lPof)nfe ber ^aifer.

©er ^ofmarfc^all ©eneral üon ©onfarb empfing

mid) in ber ^alle. ©ein (3efid)t tvat ernf! unb fief Be^

forgf. [R"ur ein ^itflofeö 2Iuff)eBen Beiber §änbe ix>ar

bie 2Inftx)orf auf meine fragen — unb fagfe me^r als

233orfe.

Unb ba XDav and) (d)on mein ß^ef, ©raf ©(f)ulen^

Burg, Bei mir. @eif bem früfjen DCRorgen (d)on ipar er

in (^pa unb ^af hie gu bem SIugenBIicf, ba i^m mein

ßinfreffen gemetbef tDurbe, Beim Äaifer unfere ^infid)--

ten perfrefen. ^ieid), {id)tiid> fief erregt ipar er, ipie er

mic^ je|f mit raffen, folbafifc^ tnappen Motten üBer

bie QSorgänge, in bie xviv f)ier mif^ineingegogen tpurben,

ins 33ilb fe|,fe, mid) mit ber gangen (Sinbringlid^feif bee

jlarfen, peranfrPorflic^feifsBeiPugfen, faiferfreuen DHan-
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nee hat, auä) meinerfeifö attes gu tun, um (Seine OQftaje*

ftät x>on übereilfen, niemals tpicber au0löfcf)Baren (Snf^

fd^lie0ungert gurü(fguE)aIfen.

D^aef) bem ;!Seri(f)fe ©(f)ufenBurg0 I^affen bie (Sreig-

niffe Bio gu meinem ßinfreffen fid) tvie folgf enftritfelf:

TOein ^afer fjaffe am früfjen DTtorgen mif feinem

©eneraljlaBßoffigier, Dltajor JTiemann, bie £agc ein^

ge^enb erörtert unb (Ic^ enffrf)[offen, bem bro^enbenUm^

flurg bie ©tirn gu Bieten. dJlit biefem fejlen (Sntfcf)rug

fam ber Äaifer gu einer 23efpred)ung, gu ber ber ®ene=

ralfelbmarf(f)all unb ©eneral ©ri?ner, ^pieffen, DCRar=

fc^all, ^in^e, §err von ©runau unb DTTajor TOemann
gugegogen trorben tparen.

S)er ®eneralfelbmarf(f)all l)atte ha als erfter gleic^

einleitenb ein paar Qffiorte gefprocf)en, bie flar erfenncn

liegen, ba^ et foireit toar, bae (Bange aufgugeBen: (Sr

muffe (Seine DCRajeflät um feine ßntlaffung Bitten, ba

er bae, ipas er au0guffre(f)en (icf) genötigt fü^Ie, feinem

Könige unb .^^errn aU preu0ifrf)er Öffigicr nic^t fagen

fönne.

Jtut mit bem Äopfe fjatte ber jlaifer gegurft: (5rjl

f>ören, tvae ee ift
—

3^1^ ^atte ©eneral ©röner bae 2S^ort ergriffen —
mir loar ee, ipie mir (S(f)uIenBurg ben ^"^'if^ feiner

Darlegung ffiggierte, ale oB id) i^n vox mir fä^e unb

reben ^örte! ©röner — (eit tnapp gn?ei 2iJod?en ber

neue DCTiann auf bem tjerlaffenen lj}{a^c Subenborffö,

ber DTtann, ber Hemmungen, ipie (Te bem alten ®encrat=

felbmarfc^aU bie QDSorte in ber S^e^le ipürgten, nid;t

fannte. ©in neuer Sion, ber fid) Brüef unb bemonjlratip

von allem .g)erfommen loefagte, ber fid) an biefer JXti^-

Jtipnpciiij Wilfyt\m, (hrinnrrungrn. i8
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aituuQ aKer Vergangenheit; innerlich (lar! in matten

furf)fe für ben §er^jlo0, ber je|f fommen foUte.

23^00 mir @dE)uIenBurg t)on ben Porten bee ®e^

neratö (Bröner ipiebergab, bae f)äffe, tpenn es bie

Ie|fe ^a^rl)eif getoefen tpäre, in ber Xat bae (Snbe

Bebeufef: Sie milifäriftf)e Sage ber 2Irmeen t)ergn?eifelf

— bie '^zuppen ipan!enb — of)ne ^uvexläfft^hit —
Q5er|?flegung nur auf Sage noc^ — bann furt^tBar

brof)enb junger, 21uflöfung nnb ^tünbernng. Sie

§eimaf aufflammenb in un^emmBarem Umffurg— tva&

an (Srfa|fru|?pen herangezogen iperben foll, üerfagf,

gerfplitferf unb läuft gu ber rofen Ja^ne üBer. Saö
gange §inferlanb, 23aE)nen unb 2^elegrap^en, D^^ein^

Brüden, ^epotQ unb ^nofenpunfte in ber ^anb ber

Df^et)oIufionäre. 33erlin in einer ÜBerfpannung, bie jeben

2IugenBIi(f gerrei^en unb ^tufffröme üBer bie (^tabt

ergießen fann. — UXlit bem t?öllig unpd^ev geiporbenen

§eere !e^rf gu mad)en unb (o, ben '^einb im Oiüden,

in ber §eimaf ben 35ürger!rieg niebergufcf)Iagen, (ei

gang au0gef(f)loffen. — Siefer, feiner unb bes ©eneral-

felbmarf(f)al(0 2lnpd)t Ratten ficE) aud) bie SIBfeilunge*

cf)ef0 unb bie meiffen X^erfrefer ber ,0.$.£. angefc£)Ioffen.

23^enn and) nid)t au0gefprotf)en, lag in biefem Q[5orfrag

für meinen Vafer bie 2Iufforberung gur älBbanfung.

Wortlos, (icf)fli(^ tief erfd^üfferf, l^atte mein Vafer

biefe in ben bunfelflen '^avhen gehaltene Sar(!eIIung

mifangef)örf unb ^atfe (id) bann, aU ein ffarres @(f)ii>ei-

gen f)infer ©eneral (Bröners Motten BlieB nnb er au0

einer 33etpegung meines ß^ef0 erfannfe, ba^ auc^ ber

ge^örf tperben xvoüte, emporgeriffen unb an il)n ge-

tpenbef: „(^pved^en (Sie, ©raf— 3^^^ 2In(ic^f

—

11"
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^a ^atte bann mein (5^ef ertuiberf:

Sag er bic (Sc^ilbcrung bes ©eneratquarfiermeiffcrö

nic^f afö ben magren ^er^ätfniffen enffprecbenb auf«

faffen fönne. @o E>aBc jTd> gum ^eifpiet bie ^ceres^

gruppe Äronpring in ber langen §erB|lfd)Iacf)f fro|

allen großen ©d>Trierigf eifen unb ubermenfcf)Ii(f)en $är^

fen glängenb gef(f)Iagen, unb fle liege nac^ tpie t>or fe(t

unb gefc^loffen in ber ^anb i^rer Jü^rer. 3^1^ f^^ fj^

nad) ber ungef)euren £ei(!ung erfc^öpff, üBeranffrengf

unb erfußf t)on bem 2Sunfcf)e nac^ QCSaffenru^e. Äomme
e0 gum ausgefproc^enen Q55affenjlitlflanbe unb gebe man

ben Sruppen je|f mif U'enigen Dtu^efagen eine neue SXuf-

frifc^ung burc^ (2)d)laf unb erfräglid)e Verpflegung,

gebe man bamif gugleic^ ben Ju^rern bie DCTtöglic^feif,

ipieberum fefle '^ü^iun^ mit ben teufen gu getuinnen

unb auf (le einguipirfen, fo iDerbe (id) bie allgemeine

Stimmung auc^ tüieber ^eBen. Gine .^e^rffc^menfung

be& gangen 2Se(!l)eere0 gum33ürgerfriege inSeufft^lanb

fei allerbings eine IXnmöglicf^Peif — fie liege aber aucf>

garnicf^f im ^ereic^e bes DToftpenbigen. TOa0 noffue,

fei ber enffif^loffene mannhafte !IÖiber(Ianb gegen ein

Streiten, bem man leiber allzulange faflos gugefe^en

^aBe. Sie foforfige energifc^e TOeberfämpfung ber 2luf»

(länbifcf^en an ben Srennpunffen beö 2lufru^re0 —
bie rücfficf^felofe Q55ieberljer(lellung von 4^rbnung unb

^luforifäf! Sie QSerpflegungefrage (ei t)on ©eneral

(Bröner gu (d)rvaxi gemalf, bie 2lu6tDirFung einee tat--

fräffigen Vorgeljens gegen bie ^olfc^eipiflen im Dtücfen

ber Jronf n?erbe einen neuen ^u(ammen{d)[u^ ber (Be--

freuen im iianbe unb ein ßrflicEen ber rePolufionären

33etpegung Bringen. 2llfo: ilein DTacl;gcBen vox bem
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Xfto^en mit ücrBred^eriftf^er ©elpalf — fein ^hbanten
— dhev aucf) fein 33ürger!rieg; nur Betpaffnefe lieber*

^erflellung bev Örbnung an ben genannten einzelnen

©feilen, ©agn n?erbe bie Xvuppe in i^rer GOltaffe ^it>ei=

felloö gefreu ^infer bem Äaifer flehen.

2)er Äaifer ipar biefer 3Iuffaffung Beigefrefen. (So

U>ar es ^u einem ®egenfa|e ^tx>ifcE)en meinem ß^ef unb

©eneral ©röner gefommen, ber im Saufe biefer 2{u0-

einanberfe|ung nad^ ipie t>or feine ^e^au|>fung t>er*

foc^fen f)affe, baß bie ßreigniffe gu ipeif t>orgefcf)riffen

feien, um ben t)on ©c^uIenBurg t)orgeff^lagenen dlta^-

nal)men not^ irgenbtpelcf)e (S^ancen gu laffen. Ser 3"'

fammenfcf)lu0 ber 21ufjlänbiftf)en üBerff annfe nac^ feiner

S)ar(letlung fcEjon bie gefamfe^eimaf, bie D?ex?oIufionäre

ipurben gipeifettoö jebe QSerpflegungemöglic^feif für eine

eftoa gegen (le operierenbe 2Irmee fperren — unb n?ieber:

baö S^eev {ei nid)t me^r gut)erläffig unb llef)e nic^f me^r

^infer ©einer DCRaje(!äf.

S)iefe Pon ©eneral ©rfjner aufgefleUfen ® efic^föpunff

e

fanben eine gemiffe ©fu|e in feIep^onifcE)en D^at^ric^fen

au0 bem D^eit^öfangleramf, bie mä^renb biefer ^ie-

!uf(Ton me^rfad^ einliefen, t>on Blufigen ©fragen!ämpfen

unb 2lBfc^tpenfen ber ^eimaffruppe gu ben dleif)en bev

D^et^olufionäre Beric^fefen unb immer ipieber bie g^or-

berung auf 2IBbanfung ffellfen. ^ie n?eif biefe äugen*

fällig au0 einer ^anüjlimmung !ommenben ^eric^f^,

bie buvd) i^v brängenbee ^efen jlarfen (5inbru(f mac^^

fen, ber 2S5a^r^eif enffprac^en, !onnfe nic^f nac^ge|>rüff

tperben.

S^ro| alt bem trar ber ^aifer feji Bei feiner einmal

Qefa^ten (Snffd)lie^ung geBIieBen, 2IBer ange(id^f0 be&
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Uttühcxhtüdhaten ®egenfa|e9 ixvi\d)en ben Reiben Be-

urteilungen ber Sage unb bet nofn?enbigen Folgerungen

^atte er fid) enblic^ gu ©enerat ©röner gen?enbef unb

mit groger P^eftimmtheit erflärf: ba^ er fid) mit ber

geäugerfen 2lnfi(fyt beö ®enera[5 in biefer ungeheuer

fcbtt>er tpiegenben Jrage nic^f jufrieben geBen tonne,

bag er t>iernie^r auf einer (d)viftUd)cn DlTelbung burc^

ben ®eneralfeIbmarfrf)aE x?on ^inbenburg unb ©eneral

©röner Be(!ef)en muffe — auf einer TOelbung, ber bae

ein^u^otenbe IXrfeil aller 2lrmeefü^rer ber TOeflfronf

gugrunbe gelegt merben fotte. 5)er ©ebanfe, einen 33ur=

gerfrieg gu führen, fle^e für i^n auger^alB jeber (5r=

U)ägung, aBer feinen QS^unfrf), baö ^eer nad) 2IBfc^Iug

beö Q5^affenfliII|lanbe0 in gef(f)Ioffener Orbnung in bie

^einiat gurütfjufü^ren, ^alfe er aufredet.

5)ie 2(nftt?or£ ©eneral ©röners ^affe (id) Brüsf aB=

fuenb — als oB er jebe QßSeiferung für unnü^ unb aU
leeren ^eitt>etlu{l t)or einem feften Programm tarieren

muffe — barauf Befd)ränff, gu erflären: „T)ae S^cet

tvivb unter feinen Jüf^rern unb fommanbicrenben ®e=

neralen gefcf)Ioffen unb in C)rbnung in bic ^eimat gu*

rü(fmarfcf)ieren, aBer ni(f)t unter ber Jüljrung (5urer

OKajefiät!"

2Iuf bie erregte Jrage meines X^aters: „Q33ie fommen

©ie gu biefer OTtetbung? ©raf (Scf^uIenBurg mclbet

bae ©egenteil!" l)attc ©röner nur geantn?orfet: „3^
^aBe anbere DTa(f)ric^ten."*

* J^icrgu mii^ fe^ic^e^teUt werten, ba^ ©eneial ®r6ncr biei'e

D[ItclDung meinem 33afcr lange por ^cnl ^eitpunft mad)^e, 511

bcm ba0Q3otum ^cr ^ronlfommanbcurc vorlag. TDao für „an»

teie D'^acf)ritf)(cn" ^at ber @rffc (Seneralquartiermci(lcr alfo bc^
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2Xuf ben nod)maIigen (Sinfprutf) meines ßf)ef0 ^in

l^afte (I(f) bann enblid) auä) ber ®eneralfelbmarf(f)all

enffc^Ioffen, aus feiner bisherigen 3ui^ücf^arfung heraus*

gufrefen. 33ei aüer 3wf^ii^i^titt9 S" ^^^ ©eifte fotbafi*

fc^er Streue, t>on bem hie @cf)ulenburgfd)en ©ebanfen

getragen feien, tarn er pvaftifd) ^u ber 2(uffaffung bes

©enerats ©röner, baf> auf ©runb ber D^a(f)ricf)fen, bie

ber Ö.^.S. aus ber ^eimaf unb üon bem ^eere t?or=

liegen, bie Dtet)oIufion ni<i)t me^r niebergef(f)ragen tper-

ben fönne. 25^ie ©röner, fo fönne au6) er bie Q[5eranf-

itJorfung für bie ^uvevlä(pgteit ber S^ruppen nit^f me^r

fragen.

Der ^aifer l^affe enblid) bie 2Iusfpra(f)e mit ber

2Sieber^oIung feines 233unfc^e5 um 23efragung ber

ÖBerBefe^Isf)aBer gefc^toffen: „— melben (Sie, bog bas

$eer nid)t mef)r gu mir ftef)f, bann Bin id) Bereif |u

gef>en — aBer eE)er nic^f!"

3m ^Infc^Iug an biefe33ef|?recf)ung unb (Snffc^Iiegung,

aus ber beutlid) ^ert>orging, ba^ ber ^aifer im 3^*'

fereffe bes beut(d)en Q3oIfes unb gur ßr^alfung ber

inneren unb äußeren '(^'r:iebenQm'6Qlid)feit Bereif lt?ar,

fef(en, unb melcf)er güF)rcr ber IBcflfronr \)ai ffe crffaffcf ? Siefe

gragen finb Bis Ijeufc notf) nicf^f beantwovtct. ^on ben mir

unferftcüfen Dicr 2Irmecn i)abc icf) nitf)f eine DTielöung eiF)aItcn,

bie bicfo (5(f)IugfoIgerung für bie gronf unb (elhft für meine

(itaype julie^. 2)icfe DJtcIbungen muffen bem ©encral ©röncr

am 7. ober 8. 9ftoDcmber jugegangen fein, bcnn in ßl[)arleDi[Iß

roar er notf) gufen DTtufca, am fünften fe^fe er (lief) in 33erlin

fif)arf für ben Äaifcr ein, unb am i'ed)(ten fc^ricB bie D.^.C.

ben 2{rmeen ber 2Befffronf, ta^ e& für bie 2Irmec Peine Kalfev:

frage gebe unb ta^ fie, it)rcm @ibe getreu, uncufdpütfeilid) fcft

gu i5)rem Dberften Äiieg6t)crrn f)alte.
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feine ^erfon gum ^Opfer ju bringen, l)atte mein S^ef

bann nocf) befonberö barauf l^ingetpiefen, bag Bei allen

eftpaigen ßnffc^Inffen ©einer dJta\e(tät bie fragen hc-

freffenb bie Äaifern?urbe t>on jenen, bie flcf) auf ben

preu0ifd)en ÄönigefEjron Belogen, frf^arf anseinanber-

guE^alfen feien: [TTur um bie älBbanfung beö Äaiferö,

nid)t urn einen S^ront?ergicf)f bes Königs t>on ^reugen

fönne unb bürfe eö fld) im äugerffen Jalle f)anbeln.

(Sr f)affe bie für biefen ©fanbpunft tpiif)figen Oefic^fö*

punffe enfroidtelf unb tpeifer feine Slnfic^f gum SIuö-

brucf geBra(f)f, bag bie berliner fe[epf)onifd)en 2IIarm-

na(f)ricf)fen ber genauen DT'ad)prüfung Bebürffen, e^e

(le gur ©runblage pon (Snffc^Iiegungen gemac^f iperben

fönnfen.

DTtein QSafer l^affe i^m barauf perjlcf^erf, ba^ er unter

aUen Umffänben Äönig Pon ^ßreugen BleiBen unb als

fotc^er ba5 S^eet nid)t Perlaffen tperbe. (5r f)atte a-'eifer

bie foforfige feIep^onifd)e D^üiffrage üBcr bie 23erliner

Sage Beim Oouperneur Pon Berlin angeorbnef unb (id)

hierauf mif einem Si^eile ber §erren feinem ©efolges in

ben ©arfen BegeBen, tväl)venb ber ©enera[felbmarfd)all,

©eneral ©röner unb ®raf Pon ber @(f)u[enBurg im

23erafung0raume gurücEgeBIieBen iparen. 23ei ber 2Iu0=

fprad)e, bie gipifcf)en if>nen nun noif) üBer bie legten

2Iuöfü^rungcn (Sd)uIenBurg0 ftafffanb, Befannfe jTd)

aud) ber ®eneralfelbmarfd)atl gu ber DCReinung, ba^

ber 5taifer fid) aU 5tönig Pon ^reugen unter allen

llmflänben Ralfen muffe, ©eneral ©röner aBer BlieB

biefer Jorberung gegenüBer (teptifd) unb aBIc^nenb.

(Sr fprac^ auö, bag eine freie ßnffd)liegung bee 5laifer5

in biefem ©inne, fade fie por Q33od;en gefallen xväve,
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eine Itmgeftalfung bev Sage t^ieüeid)t hetvixtt ^ättt —
baf, |Tc aber nad) feiner 2itt(id)t \e^t ^u (pät fomme, um
gegenüber bem in gan^ ;2)euff(f)ranb enfjunbefen 2Iuf^

vui)v, ber in jebem 2(ugenBIi(fe tpeifer um (icf) greife,

nod) t)on Gelang gu fein.

233a0 (Td) bann n?eiter @cf)Iag auf ©c^Iag abgefpielf

^atU, tvav nur geeignet erfcf)ienen, um biefer 2Iuffaffung

bee ©eneralö ©röner [Ked)f gu geben — lt>enn man e5

alö bic objef£it>e 25^aE)rI)eif uBer bie 3«f^önbe unb

©fimmung in ber §eimat gelten laffen fonnte. Sie

2Infirorf bee (5^ef0 bee ©eneraljlabeö beim ®out>erne'

ment Berlin, Öberft üon 33erge, ipar eingetroffen unb

f)atte eine allerbings einfd^ränfenbe 33eftätigung ber

t)om [Reicf)6fangleramt gegebenen iDarffellung gebratf^t:

;3Iutige ©tra0en!ämpfe — Überläufe ber Gruppen gu

ben D^et>oIutionären — feinerlei DQ[Ta(i)tmitteI gur ^c*

fämpfung ber ^etpegung in ben S^änben ber D^egie*

rung. — Sagu treiter ein 2Inruf be0 ^ringen OCRaj von

^aben, ba^ ber 25ürger!rieg unt)ermeibti(f) ipäre, tpenn

^dne DItajeffät bie 2lbbanfung ni(f)t in ben näd^ften

DCRinuten befanntgäbe.

UXtit biefen 23otf(f)aften traren ber ©eneralfelbmar-

f(f)all, ©eneral ©röner unb ßfgeÖeng t?on §in|e in

bm ©arten gum ^aifer geeilt — unb hierüber hielten

fie i^m nun, rvä^venb ©raf t)on ber @cE)utenburg mic^

über ben (^tanb ber Singe informierte, Vortrag. —
'JXtit meinem (5E)ef begab auc^ id) mirf) je^t gum

^aifer.

3n einer ©ruppe t>on §erren (!anb er im ©arten.

llnt?ergeglitf) für alle 3^^^^" Jf^ ^^^ ^^^ ^j^^ bk(e3

^albbu^enbö 'JXtenfd)m in if)ren grauen Uniformen vor
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ben t)om (päten S^cxh\t gcgeicbncfen tveUcn, enffärBfcn

23Iurnenbecfen. Äein DCRenfcf) fonff unb Fein Sauf. JTur

rings n?cif in ber Dtnnbe ber anffeigcnbe Äeffet bes

23ergtrarbe0 in feiner (päten neBe[ijberf)angenen ^rac^f

au0 fahlem legten ©riin, aus [RoflBraun, ®eIB unb

D?of in allen (Sfufen.

TOtf)f anberö, als 06 er in erregfem 2Iuf= unb DTieber=

gelten mit if)nen eingehalten l)ätte, ftanb er ba. Unb
leibenftf^aftlic^ aufgerüi^rf, mit ^effig malenben 33e=

megungen ber [Ked^ten rebefe er auf bie D?äcf)(!en ein

:

auf ©eneral ©röner, (5fgeIIeng t)on ^in^e — ba^mifcben

fireiffe fein ^licf ben ©eneralfelbmarfcf^all, ber fc^irei'

genb in bie Jerne nic!fe, ben greifen ©eneraroBerff t>ort

^pteffen. 3" FIfinem 2Ibffanb t>on ber (Btuppe ftanben

©enerat t>on [rUarfcf)aII, Segafioneraf t?on ©rünau unb

TOajor t?on ^irfc^felb.

©eBeugf, Bebrüdff, gleid)fam tpie auöipegtoe umfieUt

tt>irffen bie meiffen t)on ben ^erren nac^ ^usbrucf unb

nad; $alfung, fc^ienen, xvä^venb aüein ber Äaifer rebefe,

tt>ie erffarrf gu einem bum:pfen ©if)n?eigen.

3e|f Bemerffe mein ^afer mid), tpinffe micf) ^eran

unb traf mir ein paar ©cbriffe entgegen.

Unb nun, ba iif) iE)m gegenüBerflanb, !onnfe id) er(l

erfennen, n?ie t>er(Iörf feine 3"3^ iparen, trie ee in bem
^ager unb gelB getporbenen ©e(id)fe gutffe unb flafferfe.

5taum ^eit lieg er mir, ben ©eneratfelbmaifcf^all unb

bie ^erren ber UmgeBung gu Begrüben, ba tpenbefe er

(i(^ f(f)Ort an mid), unb tDä\)venb bie anberen pd) ein

ipenig gurüdgogen unb ©eneral ©röner nac^ bem §aufe

gu aBging, üBerjlürgfen, üBerfprubelfen mic^ fd;on feine

TOorfe.
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Xat(ad)en (d)üttete er vüdi>altlo6 üor mir au0, ipieber-

f^olte manc^eß üon bem, tvaß mir mein d^ef foeBen furj

Bßrirf)tcf l^atte, ergänzte es mif anberem, ließ m\d), bcr

icf) üon meiner $eere0gru^?pe unb aus ber 2(Bgefd)ie'

benljeit ber Jronf ^ierE)erge!ommen U>ar unb baß Don

©cf)ulenj6ur3 ®eE)örfe eben notf) in mir gu orbnen unb

^u üBerfc^auen fud^fe, nocf) fiefer in bas ^ilb einer au0

^atftofig!eif unb Sluffplifferung be0 TOillens unb ber

^räffe brof)enben^afaffro:p^e hliden, (So erfuf)r id) je|f,

bag fc^on am älbenb t)orf)er — geftern, el)e er mid) fele-

:pI)onifcE) na(f) ©pa Befc^ieb — eine eingef)enbe ^efpre^

t^ung ber £age l^ier ffaffgefunben l)atte, in ber ©eneral

©röner bem ^aifer bringenb abgeraten l^aBe, nad) ber

^eimaf gurücfgufe^ren, ben „^urd^bruc^ nad;) 3""^""

^u t?erfud)en. 2IufrüE)rerifc£)e ÜCTtaffen feien unferwegö

nad) Q3ert)ier0 unb ©pa, unb ^ut?ertäfj1ge S^rup:pen gebe

es überhaupt ttid)t mef)r! 2Iuc^ an bie ^vont — um etwa

ba gu fämpfen unb gu fferben — burfe mein Q3ater nid)t,

ba biefer (2)d)titt bie (5ntenfe angeficf)f6 bes bcüorfie^en*

ben 25^affenftiEftanbe9 möglic^erip eife gu falfd^en JoD
gerungen tperanlaffen fönnfe, bie bann nur grögereö

Unheil unb Blutvergießen gur Jolge E)aben ipürben«

DCllein QSater ergä^Ife mir meifer, ba^ nad) ben DCRiftei*

lungert ber ^erren aud) in ben ©fäbten ^öln, ^anno-

t>er, 33raunfc^tpeig unb 'JRnnd)en bie Slrbeiter-- unb©oI=
bafenräte bie (^etvait an (id) geriffen f)aben — baß in

^iel unb Q33iri)elm0£>at>en bie D^eüotution au0gebro(f)ert

fei — baß er im ^inblicf auf bie fc^einbar noftpenbige

2Ibban!nng ar0^aifer ben Oberbefehl über ba& bent\d)e

§eer bem ©eneralfelbmarft^aü überfragen n?erbe.

3n all meiner tiefen ßrfc^utterung pev(ud)te id) (ofovt
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Ipcnigjlenö ba einzugreifen unb gu ^emmen, tvo aut^

nad) meiner 2(nficf)f, fro^ beö Bi0f)erigen üBerflürgten

SIblaufes ber (Sreignifj'e, ein Ralfen nod) möglich mar,

norf? erreicf)f trerben mugle, tpenn nirf^f atles t>erIoren

gelten follte: 2]ßar fc^on bie 2IBbanfung alö 5\aifer

tvivtlid) nid)t mei)t tpermeibbar, fo mugfe er bod) un-

erfcf)üfter[ic^ als ^reugenfönig bleiben!

„^atux[id)l" Unb bae tarn fo fefbflüerftänblid), lt>ä^-

renb feine 2Iugen fefl in bie meinigen frafen, bog mir

mit biefem einen ^orf, bae id) nun ^ielf, fd)on t>iel

getponnen fd)ien.

2lüd) bie DToftPenbigfeif, ba0 er unfer allen Um»
(länben hei bem ^eere bleibe, befonfe id), unb id) regfe

an, ba0 er mif gu meiner «Heeresgruppe fommen unb

mit ii)z, an i^rer (Spi|e in bie ^eimaf ^urücEmarfd^ieren

möge.

3e|f ffieg ©eneral ©rÖner toieber gu ber ©ruppe ber

anberen Ferren, unb in feiner Begleitung tpar berßberfl

§epe, ber, irie id) nun erfuhr, aue einer t>on ber S^.S^.2.,

über bie ^öpfe ber Heeresgruppen^ unb 21rmeeoberfom«

manbos treg, eilig gu einer 21rt t?on Äonfilium berufe*

neu QSerfammlung t)on Jrontoffigieren fam, bereu 23o*

tum üon ©röner als entfd^eibenb beurteilt mürbe.

'Dev 5laifer forberfe il)n auf, gu fprec^en, unb i^berfl

^epe gab feinen Bericf)t: (5s (ei ben ^ommanbeuren
bie J'^^S^ vorgelegt morben, ob man für ben Jall eines

33ürgerfrieges in ber ^einiat auf bie !^ruppen rechnen

fönne — bie Jrage fei verneint, bie &d)ev^eit ber

S^ruppen von einzelnen ber Ferren nid)t unbcbingt per»

bürgt morben.

©raf Pon ber @(f)ulenburg fprang ein: TOas mir,
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bie tüix unferc fieufc tannten, au6 eigener (5rfal;rung

tvufften, führte er an; vor allem eines: ba^ bae §eer

ipor ber 5^age, ob ee etxva feinen Ja^neneib Bretten

unb feinen Äaifer nnb £)Berflen ^ueQS^evxn in ber

9Tof t>erlaffen tvoUe, fid) in feiner DQftaffe (irf)er aU
faiferfreu ertpeifen ipürbe.

2IBer bagu inäte ber ©eneral ©röner nnr mit ben

©c^ultern nnb ^og bie Öberli:ppe liBertegen Bebanernb

l)od): „'^a})neneib'^ Äriegs^erc? ^Das finb fc^Iiegtidf)

^orfe — ba5 ifl am ßnbe blo0 eine 3^^^ —

"

3tt>ei 2ß3elfen (lanben ba einanber gegenüber, ^ipet

2Iuffaffungen, pvifd)en benen feine 23rn(fe n?ar unb

fein QSerjle^en möglich) Blieb: X>et faifer= unb fönigö^

freue, in ^flic£)f unb Eingabe großgetporbene preugifd^e

Offizier, ber in (Erfüllung feines 2^reufdf)n?ure5, ben er

aU junger DItenfcE) geleiffef l)at, lebf unb ffirbf — ber

anbere, ber bie !Dinge Tool)! niemals fo l^eilig ernff t?er=

pflid^fenb, mef)r als ©pmbole unb „3bee" genommen

l)at, ber immer gerne ein „moberner" DTtenfcf) gen?efen

ifl unb beffen tt?enbigere TOenfalifäf jTdE) je|f unf(i)tvev

aus ^inbungen befreit, bie unbequem gu tperben brol^en.

233ieber anfmorfete ©(f)ulenburg, fagfe bem ©eneral,

ba^ foIrf)e ^orfe nur erfennen liegen, bag er @eele

unb ^uls ber DCRänner Porne gar nicE)f fenne, bag bas

§eer 'j^a^neneib unb 2^reue galten unb am ©(f)Iug

eines t)ierjäl)rigen Krieges feinen Äaifer ni(f)f preisgeben

luerbe.

(5r fprad^ nod^, als er bntä) (Sj^ellen^ t>on §in|e

unferbrocf)en tpurbe, ber ingtpif(f)en tpieber ^etid)te aus

Berlin em|?fangen ^affe unb bie(e neuen ^iobsbof=

fc^affen bem Äaifer unferbreiten "roollte: ^er D^eic^s-
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fan^ter ^ring OCTiaf, ber gugleicf) um feine (5nftafjung

gebeten, ^affe i^m foeBen mitgeteilt, bag ficf) bie 2a^e

in Berlin gur äugerften 33ebro^Ii(f)feif enfroicfelf fjaSe

unb bag bie D'Itonard)ie nid^t me^r gü reffen n?äre,

tpenn ber ^aifer (id^ ni(i)t foforf gur 2(bban!ung enf'

fc^Iöffe.
-

Ser Äaifer na^m bie d1a<i)vid)t mit fiefem, fcf)tpeigen=

bem ßrnfl entgegen. JarBlos bie fe(l gefc^loffenen kip-

pen in bem graugelb geroorbenen unb trie um 3^^^^

gealferfen ©efic^fe. DT'ur »Per iE)n fannfe tx>ie id), fonnfe

crmeffen, ivae er fro| bie(e3 mü^fam aufred)f ge^atfenen

^ilbee ber Raffung unb §alfung unter ber bruöf unb

ungebulbig brängenben Jorberung bee Rangiere Tift.

2Il6 $in|e gu (Snbe n?ar, niifte er furg — (ud)te bann

mit feinen 2{ugen ben 35Ii(f bes ©eneralfelbmarfc^allö,

als mügte er Bei ifjm 5vraft unb $ilfe (inben in feiner

.Öual. 2lber ba u>ar nicf^ts. — (Still, tief erfc^üttert,

in au0n?eglofem @(f)tt>eigen ftanb ber groge alte DCRann

unb fie0 baö &d)id(a[ feines Königs unb Ferren, bem er

fo lange freu unb tapfer als ©olbat gebient f)atte, fid)

erfüllen.

SlHein ipar ber Äaifer. ^id)t einer me^r t?on all

ben TOänncrn ber Ö.§.£., bie einft t)on fiubenborff gu

einer fe(!en (Sinljeit gufammengefc^loffen tporben n?aren,

trat je|t gu i^m unb fprang if)m Bei. 3^^^^'^^^^^ '"

3erfe|ung alles auc^ ^icr — nic^t anbere als in ber

^eimat. ^icr, wo ber eifern flarfe QÖJille ^äffe auf«

fpringen, fid) in alle Sefefjloflellen gipingenb ausroirfen,

aÖe gefunb geBlieBcnen Äräfte an ben fronten rings

gur ftaxUn ^at ^äfte gufammenraffen nn'iffen, um fic^

burcf)gufe|en. D^irf^fs — nid;f9 bat?on. ^e^t l)etvfd)te
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©cneral ©rönera ^e(en, unb ba6 gaB bcn ^aifer mit

einem 2Icf)feI^ucten auf.

Olanl) unb fremb, gleii^fam unir>trf[id^ ftang bie

©fimme meineö ^atevs, tvie er ben immer noc^ (litt

tpartenben §in|e bann faif) tief) Beauftragte, bem D^leic^ö*

fangler gu felep^onieren, ba^ er Bereif fei, bie Äaifer*

frone niebergulegen, tt?enn nur baburcf) ber allgemeine

^ürgerfrieg in Seuffd)Ianb §u Permeiben fei, ba^ er

aBer ^önig pon ^Preu^en BleiBe unb fein §eer nit^f

t>erraffen merbe.

@cf)roeigen ber ^erren . . .

©c^on n?oIIfe ber ©faafefefrefär ge^en, ba mad)te

(Sc^uIenBurg barauf aufmerffam, ba^ ee unfer allen

Hmflänbcn nottpenbig fit, biefe tief BebeufungePoIIeGn^

f(f)lie^ung (Seiner DCRajefläf junäd)(I frf^rifflid) feftgulegen.

(5rll nad) ©ene^migung unb Hnf ergeic^nung beö (2)d)vift*

(lücfea fönne (le an ben D^eic^sfangler gemelbef tperben.

Ser Äaifer banffe: — ja, baQ n?ar richtig. Unb er

forberfe ben ©eneraloBerjI t>on Steffen, ben ©eneral

t>on DCRarfd^aÜ, (JjrgeHeng t?on ^in|e unb ben ©rafen

t)on ber (Sd^uIenBurg auf, biefe (5rflärung fogleid; auf*

gufe|en unb i^m gur Itnferfcbriff gu reirf^en.

@o ging man tpieber in bae ^aus.

Sie ^erren tparen norf) Bei ber 2lrBeit, ale ipieberum

ein 2lnruf aus Berlin erfolgte: Ser d^ef ber D^eic^s*

fanglei, (Sfgelleng tpon ^al)n(d)affe, brängte nac^ ber

2IBbanfung0erfIärung — unb tpurbe pon bem ©rafen

t?on ber ©c^)uIenBurg bat;in Befcf)ieben, bag ber Don

©einer DCTtajeftät Bereits gefaxte (Sntfd)lu0 foeBen for'

muliert unb alsBalb an bie D^eicf^sregierung aBge^en

tperbe.
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X)a0 (Scf)rjft(lü(f iprad; nid)t bie ^hbantung, afö

Äaifcr, fonbern bie !3nätxvi\lia^hit ba^u aü6, Wenn

nur baburtf) iPeiferes 33tuft>crgiegen unb üor aÜem ein

Äürgcrfrieg t>ermiebcn tpürbe. Sa^u Befonfe C0, ba^

er Äönig t>on ^reu^cn hUihen unb ba3 S^eet in ge=

fc^Iofi^encr ^Crbnung in bie ^eimaf gurütffüf)ren iperbe.

(Sacf>e bes Äan^Iers lx>ar e0 banacf), auf (Brunb biefer

(Snffcf)Iiegung erneuf über bie in bev ^eimaf enftt>ic!elfe

)Cage Q3or(rag gu [;alfen. (Srft bann ipäre bie enbgülfige

faiferlid;)e ßntfc^eibung erfoigf.

GfgeUeng r>on Spinae übernahm e^, ben QSJorfEauf

bee ^d^viftftüdeQ an bae O^eid^&taniUvamt ju fele^

f Monieren.

3ngtt)ifrf)en xvav es etxva ein It^r getporben, unb man
ging gum 5rüf)flüc£. — Diefee n?orffarge Seieinanber=

fein in bem tpeigen {)e(Ien Olaume, um bie Safe(, auf ber

frifc^e 23lumen (lanben unb um bie bod) nur 4^ual unb

t?ergn?eifelnbe (Sorge (a^en, gehört gu meinen graufam-

(!en (Srinnerungen: jteiner, ber fein (3e(id)t bem anberen

ol?ne TOagfe geigfe — ein frampf^affes ^emü^en, für

biefe ^alBe (Stunbe unbefangen gu erfc^einen unb ni(^f

t?on bem ©efpenfl gu reben, bae l)intex unferen Olüden

ftanb unb ba& bod) feiner auc^ nur für einen 2lugen*

blirf \?ergeffen fonnfe — 33iffen, bie einem im GCTTunbe

quotlen unb bie nid)t burc^ bie Jte^Ie tpoüfen — ba0

©ange tpie ein grauenüoües !$!ofenma^I.

U^ad) biefer unerträglid; quälenben Xa(el blieb ©eine

TOajefläl mif mir unb ©c^ulenburg im ©efpräc^ unb

ipurbe -- e& roav n?enige CTTiinufen nac^ gtrei li^r —
>?on ©eneral pon ^pieffen l}inau0gerufen: ©taafsfefre^

fär Don §in|e, ber foeben nad; ;öerlin ielcptjonierte, fei
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buvd) eine neue berliner DQftiffeifung getpiffermaßen

ühevtannt n?orben.

^ir anbeten Blieben luvüd in einem erregf marfenben

(Sm:pfinben, ba^ irgenb ein t)ötlig unt?orf)ergefe^ener

3ti>iftf)enfaII (icb ereignef nnb bie t)erii?orrenc unb et-

ffidenbe £age notf) met)r gerrüffef ^ahen muffe. Itnenblic^

lang erfd)ienen mir bie wenigen 'JRinuten, bie fo t>er*

gingen.

Sann ipurben ©(f)nIenBnrg unb id) ^um Äaifer he-

fohlen.

233>ir fanben if>n, Bei aller äu^erlic^ getpalffam Be-

tpa^rfen J^ffung nnb ^Kürbe, feetifif) anfe tiefffe er^

f(i)üttevt Unb immer noc^ gleid)fam im Kampfe mif

bem 3^^if^^» ^^ ^^^» '^^^ ^^ feeBen erleBf l)atte, benn

auc^ ^irflicf)!eif unb Q33a^r^ei£ (ein tonne, fagfe er

uns: er l)dbe foeBen bie DCTtiffeilung bee D^eic^sfan^Ier^

amfeö erhalten, ba^ eine P5ot(d)aft üBer feine STB-

banfung aU Äaifer unb aU ^önig t>on ^reu^en unb

gteic^geifig liBer meine QSer^id)ferftärung im gleid^en

Umfange t)om ^rin^en Dltaf t>on 33aben, of>ne ba^ bev

spring bie (5r!Iärnng beB ^aifers aBgetParfef i)ätte, ühet

unfere Äöpfe tt>eg au0gefpro(f)en unb buvd) ba& 2I^oIff=

fc^e ^etegrap^enBureau t>erBreifef fei — ba^ bev ^rin§

als D^ei(^0fanaler gurücfgefrefen unb ^um Dleid^övet'-

U>efer ernannf unb ber fo^ia[bemofratifcf)e Oleid^efage-

aBgeorbnete (5Berf nunmehr [Reic^ßfan^Ier (ei.

2I5ir aße iparen t>on bem &d)[a^e biefer ^ad)tid)t

fo Benommen unb erjlarrf, ba^ xviv im erften 2Iugen^

hiide faum fä^ig traren, ^u fpred)en. Sann aBer t>er-

fu(f)fen tt>ir fogleid), ben gangen Beifpiellofen Vorgang

im 3iifammen^nge fejigulegen:
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(Sfgelffng x?on $in|e f)atU alfo foeben bamif Be«

gönnen, bic t?on ©einer DCRajefläf üoUgogene (Sr![ärung

gu feIef>E)onieren, aU er unferbrocf^en u^urbe: biefe (2v-

flärnng nü|e garnirf)f0 — es miiffe bie Dötlige 2(b=

banfung — aucf) aTs Äönig t)on ^reugen — au9ge=

fpro(f)en irerben, unb ^err pon ^in|e möge guf)ören,

ipafl i^m je|f telep^onint irerbe! — 2)er (Sfaaf0fefre=

^ör f)atte (id) biefe ItnferBrec^ung ferbefen, f)affe erflärf,

bag je^f üor allem ber (5nffcf)tug ©einer DCRajefläf gu

QÖJorfe fommen muffe, unb biefen beriefen. 3" ""*

miffelBarem Slnfd^Iug an feine ^orfe ^affe Berlin

barauf mifgefeitt, ba^ eine (5rflärung burcf; bae TOoIff^

fc^e 23ureau Bereits veröffentlicht n?orben unb alehalb

aud) Bei eingelnen Gruppen burcf) Junffpruc^ Befannt

geiporben (ei Siefe (5rflärung fage: „^er Äaifer unb

Äönig l)at (icf) entfcf)Ioffen, bem XE)rone gu entfageu.

S)er Dteicf)0 fangler BleiBt nocf) fo lange im 2(mte, Bis

bie mit ber älBbanfung bes ^aifere, bem 2!^E)ront?ergic()t

bes Äronpringen bes 1)eut(d)en D?eicf)e6 unb üon^reugeu

unb ber ßinfe^ung ber D?egentfcf)aft perBunbenen 5ra=

gen geregelt (inb . . ." ©er ©taatsfefretär i?on ^in^e

\)atte fofort entfcf)iebenen ^roteft erf)oBen gegen biefe

of)ne (Jrmärf^tigung bee Äaiferö erfolgte ScfanntgaBe,

bie ben (5ntf(f)(iegungen ©einer DCRajeftät in feiner

'ÜSSeife entfprec^e, unb batfe u>ieberf)o[t ben [Rei(f)0=

faqgler perfÖntirf) gu fpve(i)en t>erfangt. ^ring DQiTaf

t>on 33aben tt>ar bann an bae Selep^on gefommen,

i)atte fid) auf ^in|,e0 2Infrage gu ber eigenmächtig t>er

faxten unb PerBreiteten Grflärung Befannt unb erffärtc,

ba^ er für jlc eintrete.

(5r leugnete alfo garnicf)t, ber geiftige XIrf;eBer biefct»

Äronprinji !lüilhclm, (frinncrungm. ig
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unBegreiffiif)en &di)vitt€6 pi fein, ber angeblicf)e, in bie-

(ev Jorm niemale gffa^fe (Snffrf)Iüffe ©einer DCltajeftdf

of)ne beffen ßrmäc^figung BefannfgaB unb ber meinen

eigenen (lnff(f)lie0nngen — hie hiebet ühet^aupt nod)

nid)t aud) nur mit einem QOßorfe gur Sisfnffion geftan=

ben Ratten — gum minbeften Ieiii)ffer£ig Vorgriff!

;Denn biefee trar uns tiav: ba^ bei ber erregfen unb

cmpfänglid)en (Stimmung loon §eimat unb Xvuppe

bnrcf) bae unerf)ör£e ^orge^en be0 ^rin^en ber ©d>ein

t)ol(enbefer Xat(ad:)en gef(f)affen tpar, bnrd; ben une

ber ^oben, auf bem tpir ffanben, unfer ben Jü^en

forfgenommen merben follfe.

Älarer in unferem Urfeit üBer baQ, ivae ©einer

DQTajeffäf unb mir f)ier tx)iberfat)ren tpar, unb in ber

2in(id)t üBer bae, ipas nun nottat, gingen n?ir ipieber

in bae ^amin^immer I)inüBer, in bem ftd) bie anberen

Ferren in^U)ifd)en t)erfammelt Raffen.

(Sine fiefe ^eftnrgung üBer bic ungel;euerlirf)e Xat--

\ad)e ergriff auc^ (le. Dtufe ber (Empörung unb ^or=

fc^läge, ipie biefem fü(fifrf)en (Streiche ^u Begegnen (ei,

mengfen pä),

©dbuIenBurg unb icE) Befcf)tx>oren ©eine ^afefiät,

pd) ber ^ergetpaUigung bnrcf) biefen ©taafeftreicf) unfer

feinen Hmffänben gu Beugen, ber DItarf)enfc:^aff be&

^ringen mif allen 'JJlitteln enfgegengutpirfen unb un^

Beirrf auf feinem t>orI)er gefaxten ßn£f(i)luffe gu Bef)arren.

Ser ®raf Betonte baBei, ba^ burd) biefen Vorgang bic

D^oftPenbig!eif für ben Äaifer, ab ÖBerffer Äriegs^err

Beim ^eere gu perBteiBen, nur noif) gtr>ingenber gen?or=

ben fei.

2I5ir fanben Bei biefen Slusfü^rungen auc^ IXnfer^
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(!u^ung Bei (Benevai t?on 9Ttarfcf)aII unb Befonberö Bei

bem greifen ©eneratoBerft x>on Steffen, beffen vittevUd)

gefieues QSJefen unb beffen altes ©olbafenBIut bie

fonft off allgn t>oifirf;tig geira[)rfe Jorm bee i)ol)en S^of-

manneö buvd)hvad) unb fid) flammenb gegen ben (d)mäl)

li(f)en (^tveid) empörte, ben man f)ier gegen feinen ^ai-

fer unb gegen beffen gangem S^aue gefuE)rf l)atte, QSon

groger 25Jicf)figfeif mar ee, ba^ er burcf) perfönlic^es

^tncffragen bie ^alflofigfeif einer ©rönerfrf^en !^el)aup'

fung, ba^ aud) bie 2^ruppen be0 ^aupfquarfiercs nn-

üerläglid) getporben feien unb bem .^aifer einen genn^

genben @if)u| nid)t meE)r geipäbrfen, erliefen l)atte.

®raf t)on ber ©(f)uIenBurg9 unb mein reiferer ^or^

fcf)Iag, unö mit ber DTiebertperfung ber reüorufionären

(Stemenfe in ber ^eimat gu Betrauen, unb unfer 2ln

erBieten, gunätf)ft in .^öln georbnete 3t^f^önbe n^ieber

f)erguftel(en, tel;nfe ber 5laifer aB. (Ir tPoUte feinen

Ärieg t>on S)eutfrf)en gegen ^eut(d)e.

(^dyiief^iid) erftärte er aBcr ipieber^olt unb mit groger

;!öe(!immtf)eit, ba^ er Bei feinem (5n tfd) In ffe, eüenfueU

nur aU Äaifer aBgnbanfen, t)erf)arre, baf, er 5tönig t>on

^reugen BleiBe unb als foIif)er bie Xruppen [)iet nid)t

perfaffen tverbe. Sen ©eneralen t?on ^leffen unb Don

TOarfd^aü fotoie (Sj^eUeng Don ."pin^e gaB er ben 2(uf'

trag, bem ©eneralfetbmarfd^aU t>on bem ;3erriner ©e
fd)el;ni0 unb t?on feiner ©teKungnaf^me fogfeid) D^Tel

bung gu mad^en.

3ur DTof Beruf)igt burc^ bie fe(t n:^irfenbe ©timmung
meines ^aferö, ber nun einen ffaren 'Xßeg burd) all

biefe QS^irrniffe unb (Srfd^ntterungen t>or jld) gu fef)cn

fd)ien, t>eraBfd>iebete id) mid) pon itjm — meine ^flic^ten
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als ÖberBefe^Ie^aber riefen mic^ in Das S^auptquaxtiev

bev §eere0grup:pe nad) Q3ielfa(m.

3c^ af)nfe nicf)f, ate id} beim (Scheiben feine ^anb
in ber meinen f)ietf, ba0 it^ i\^n erff nacf) 3'i^re0^

friff in ^otlanb tpieberfef)en follfe.

®raf "von bev ©djuIenBurg t>erblieb norf) meifer in

©pa. —
Über bie ipeiferen Vorgänge, bie biefer tJer^ängniö^

t)oIIe 9. D^oipember im ®ro0en S^auptquavtiet t>on ©pa
brac^fe, bin id) nid)t buvd) eigenes DCTtiferteben, fonbern

buvd) bm Q3eric^f meines d^efö, bee ©rqfen t>on ber

©(f)utenburg, «n^erri(f>fef.

@tf)ulenburg, ber (id) ettva gleicf)geifig mit mir t>om

.^aifer t>erabfc^iebef \)atte, tvav banad) nod) einmal Don

i^m §ur liefgerufen iporben, unb mein ^afer l)atte i^m

tpieberBotC: „^dy bleibe .^önig t>on ^renfen unb banfe

als (old)ev md)t ab, ebenfo bleibe id) bei ber Xvnpptl"

— 3m 2Infc^tu0 hieran tpurbe bie Jrage erörferf, iper

ben QS^affenjIillftanb abfcf^Iiegen fotte, ba man bod) un^

möglief) bie ret>oIufionäre [Regierung in Berlin aner=

fennen fonnfe. ©eine 'JXta\eftät enffe^ieb ba^in, ba^ ber

5erbmarf(f)atl t>on ^inbenburg ben Oberbefehl über^

nef)men unb bie ^erf)anblungen loeranfiporflid;) führen

foHe. 2rm @ef)Iu^ ber Unferrebung reie^fe ber 5taifer

bem ©rafen ©cbulenburg bie Spanb unb ipieberf)oIfe:

„3<f> bleibe beim §eere. @agen ©ie bae ben Gruppen!"

^on ©einer DItajeffäf tpeg l)atte ftd) ©el^ulenburg in

bie ^of)nung beö ®enerarfelbmarfef)all0 begeben, tPO un^

fer Xeilna\)me aud) bev ©enerale ©röner unb t>on 'Jltav

(d)a\i, bee ©taafsfefrefäre t>on $in|e unb bee Segafions^

rates t>on ©rünau um ^alh viev Uhv eine ^efpre=
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d?ung ber butd) bic berliner 2ittion gefcbaffencn augcn^

Bli(flicf)en £age Begann, hierbei n?urbe t>on ©encral

©röner erflärf, ba^ milifäiifcf^e !iJRa(f)£miffcI gur Q35ir-

fnng gegen bie in ;53erlin auögefprod^ene 2IBban!ung

nic^f üor^anben (eiett. — 2(uf Q3orf(f)Iag von (5fjcllenj

tjon $in|e tt?urbe Befd£)Ioffen, bag ein fd^rifflicf^er ^ro^

te\i gegen bic ol^ne (Sinipilligung unb ©enefjmigung bee

Äaiferö anegefprod^ene 2IBban!ung6erfIärung aufgefe|f

unb nad^ IInferjeiif)nung burc^ ben Äaifer ale Sofu^

menf an fieserer ©feile niebergelegf n?erbe. — ^ei ^e-

fprec^ung ber perfönlid^en (Sid^er^eif bee 5taifer5, für bie

©eneral ©röner jebc X^eranfn?orfnng able^nfe, tpurbe

bie 5^age geffreiff, tpeld)en 2Iufenfl)atf ber Äaifer n?äf)^

len fönnfe, ir>enn efn?a eine (5nfiricflung ber ;Dinge i^n

gn?ingen foHfe, ins 2(u6lanb gu gef)en. hierbei n?ar bae

Q3Sor£ ^ollanb ausgefproc^en lüorben. — (Btaf (^d)u-

lenburg Blieb mit (einet 2Inffaffung, ba^ es ein fd)ic>ercr

Je^Ier fein toürbe, ipenn ©eine JXta\e\iät bae ^eer t»er^

lie^e, aßein. (5r befonfe, ©eine DCRajeftdf muffe gu

meiner Heeresgruppe fommen, ber TOeg ba^in \ei frei.

3nt feffen QScrfrauen auf bie rucf^alflofe (Snffif)lofjem

^eif bee ^aifere n?ar ©raf t>on ber ©(f)ulenburg bann

mif (einen ;öegteifern auö bem ©habe ber Heeresgruppe

nac^^ielfalm gurntfgefaEjren, tt?o er ipegen ber gefpann^

fen £agc an ber Jronf bringenb nötig tt>ar.

3S5ie id) hei ber iDarjlellung ber (5reigni|fc bcs g.Jlo^

Dember in (^pa jeigfe, tpurben als Äron^eugniffe für bie

nad) ber ^Infid^f bes (Sr(!en ©cneratquarfiermeijlers Bei

ber Jronffruppe t?orf)errfc^enbe ©fimmung bie 2ln6-

fagen aus einer ^erfammlung von (Jronfofp^ieren an-
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gcfü^rf, benen von ÖBerft S^et)e heftimmte '^va^en "oot-

gelcgf it?orben tt?aren.

Ühet bie 2Irf unb ben Verlauf biefee t)on bn iD.§.£.

bireft berufenen ^on^iliums gibf ein ©rf)rif£ftücf 2Iu0^

funff, ba0 ein ©eneratffaBeoffi^ier ber .^eereegrnppe, ber

bamalö in Begleitung beö ©rafen @d)nlenburg nad)

&pa gefal)ren tpar, auf meine ^eranTaffung nieberge-

{d)vieben \)at.

2IIö &6)iü((e{ gu ber ©fimmung unb geiftigen ^er

faffung t)on ©pa unb als nofmenbigea Sofumenf gum

pfpcf)o[ogif(f)en X^erffänbniö ber QSorgänge (ei es ^iex-

^ergefe|f. dJtit Dlüd(id)t auf bie Sienffbegie^ungen bes

4Dffi^ierö lt>irb fein JTame ^ier forfgelaffen.

f i4- XI. 19.

CCReine (Srlebniffe am 9. XI. 1918 im ©r.^.^u.

(dXad) bcm ©cbdcf)fnid niebergeftf)ricbcn. 33enu|^ finb auger^

bem einige bcreifö am 2. XII. 18 Don J^aupfmann

unb mir gcmaif)fß 21ufgcid[)nungen, bic ficf) im Sefil^ tee

©rafcn (3dE)ulcn5uug bcfinben.)

3n ber ^ad)t t)om 8. gum9. Ttovemhev n?urbe ®ene=

raI®raft)Dn ber@(f)ulenburg felepI)onifc^ burcf) DCRajor

t)on ©fulpnagel für ben 9. XI. nad) (Spa beffellt DClTajor

t?on Bo(f naf)m bie Beffellung entgegen, ©rünbe, tvee-

I)alb ©raf ©d)ulenburg fommcn foKte unb tper il^n gu

fprec^en tvünfd^te, waren nic^f angegeben.— ©raf@(f)U

lenburg n?ar ^tvat ettvae erffaunf, als il)ni ^od bie 33e=

ffellung übermittelte, befahl aber fofort bie 2Ibfa^rt nad^

@pa für ben D^eunten frül). 3" feiner Begleitung he-

ftimmte er Hauptmann im ©cneralffab , ben ^rbon=

nangofjigier Leutnant unb mic^. "j^üt ben glei(f>en

DQftorgen u?ar Öiuartiern?eii)fel bes Öberfommanbo0
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ber .S^eeresgruppc t>on TOauföort nad) 13\e[(alm vor

gefeiten.

2[m 9. XI. a^ca^en 8.30 üormiffage langlcii trir ini

.pofcl ^rifanniquc in &pa an. P5eim 2Infommen fiel

auf, ba^ im QSorfaat bc9 Rotels eine groge 3^^^ "'^^^^

j^ur ;0.^.£. gef)örenber Öf|igierc t)cr|'ammclf tpar unb

fortgefe|t neue eintrafen. (S0 iraren an0f(f)lie^[id) Jronf

Offiziere; ^hexhefel)l3^ahev, ^tomnianbierenbe ©eneialc,

6f)ef0 nnb fonftige ©enerafftabsoffi^iere fehlten.

©raf (2d;>nIenBuig begab (id) fogleicf) in ben i.C^toä

gur /Öperationeabfeilung, um fid) nad) bem ©rnnbe fei=

ner ^erbeftellung ^u erfunbigen. 2(nf beni 233ege bal;in

traf er auf ber 2:;reppe ^Oberff ^e^e. S)iefer ipar offen

bar über ©raf (2)cf)n(enburg0 2inn?efenl)eit überrafc^t.

DTacf) furger llnterbattung pvi\d)cn @(f)u[enburg nnb

^er)e, bie id) nid)t anhören tonnte, tarn erfterer ^n mir

gurncf unb fagte etira: „2Öir finb f)ier offenbar garnid)t

ertpiinfcf)f unb planen in eine&ad)e hinein, bie uns gar=

nid)te angeE)t. D^nn troHen n^ir aber feigen, n.>a9 eigent

lic^ 105 ift!"

2[us bem DKunbe ber iaf)heid)en f?erumftef>enben Öfff-

^iere erfuf)ren tvir fobann, ba(3 ftc atfc auf neun lll^r

t>ormittag9 gn einer ;3efprecf>ung f)erbeigef)olt iparcn.

2Infd)einenb n?ar t»on jeber Siüifion ber .s^eereegruppcn

Dtupprecf)t, 5lronprin^^ unb (Balixvi^ je ein au0gefnii)tcr

Offizier, Dioifione 5vommanbeur, 3nf<i"^fJ^J«^^r'9fl^f ^ ober

Infanterieregiments Äonmmnbeur beorbert nnb in 5lraft:

Klagen in aller CF:i[e f;erangefcf)afft luorben. 2ln bas ^bcr

fommanbo ber Heeresgruppe u>ar üon biefer -öefteTfung

nid)tö gelangt. Ser ©runb ber ^^erfammhing tt>ar nur

gu vermuten. S)er närf)fte (Bebaute irar, ba^ es fid) um
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ben in 5ttirge §u eriparfenben ^affcnftillffanb f)anblß.

69 fd^tpirrfen aber aud) ®erüd)fe ^erum über DCRag^

nahmen gegen bie älnebreifung ber ret)oIufionären 23c=

ipegung in ;Den£fdt)Ianb. lXn!on£roEierbare Jlad)ti<i)ten

über 3ürgerfrieg in ber §eimaf, QSorbringen meufern-'

ber DCRafrofen über 2Ia(f>en, ;33onn, Äobleng nad) ^t
ften, ©perrung ber ;33a^nen am Ol^ein unb bamit ber

gefamfen §eere9t>erfDrgung maii)fen bic Dlunbe. ^on
ben ipenigen ^erren ber ^,Sp.2,, bie id) gu (3efi6)t he-

tarn, toat in ber (5ile feine nähere 2Iu0!unff ^u erhalten,

diejenigen, bie id) (al), fc^ienen gebrütff unb giemlit^

^offnungöloe. (S0 mug f)ier eingefügt iperben, ba0 bae

4Z)berfommanbo ber S^eeveeQvuppe feit faft gtpei^orf^en

feine ^eitütiQe- unb ^riefpoff mei^r er'^aUen \)atte unb

bag tpir ba^er felbjl über bie Sage in ber §eimaf nur

ungenügenb unferriii)£ef n?aren, ba0 aber bie g^ronf feif

Q2Socf)en überfjanpf nur t>on (Betüd)ten lebte, ^ie aus

ber '^tont einfrejfenben Offiziere nal^men bal^er, tpie id)

beobachten fonnfe, and) fef)r ungünffigeOTa(f)ri(i)fen, bie

in ber ^erfammlung umliefen, oE)ne tpeifere ^rifif in

fid) auf. ©in geeigneter DTäl^rboben, alleö ftf^tpar^ ju

fef)en, ipar hei i^nen toeiter babutd) vorbereitet, ba^ faft

alle, fo lt>ie jTe waren, au5 ben feit TOocf)en anbauern-

ben, aufreibenben unb in jeber 23e^ief>ung beprimieren-

ben D^ütf^ugöfämpfen f)erau9gef>o[t tüaren. ©ie Ratten

meift eineDTad^tfaE)rt im offenen 2{uto in bünnemDTtan^

tcl, vieifad) üon ^unberten t?on Kilometern f^inter fid),

n?aren burcf)froren, ungetpafcE)en, Ratten nic^t gefrü^ffütft.

®raf @£f)ulenburg begab fid), halb nad) ber Untere

rebung mit iii^berff ^e^e, mit Hauptmann .... unb

mir in ben &peife(aal bee ^otele. X}ott perfammelten
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)lc^ bk affigiere auö ber Jront. :^ei ;Scgrijgun3 beö

einen unb anbeten Sefannfcn t?er(!ärEfe fid) Bei mir ber

(Sinbrucf ber niebergebrücffen ©emüföferfaffung ber 2In=

fömmlinge auö ©rünben, trie icE) jTe erird^nf E)aBe. 2"=

gn?ifcf)en it>aren and) ©eneratoBerfl t)on Steffen nnb ® enc=

raison OQ[tarftf)alI in ben ©aal getreten. 3^^ Bebrüdfes

TOefen fiel auf. 2IIö jie ben in meiner DTä^e jleE)enben

©rafen ©if)ulenl>urg fa^en, gingen fie foforf auf il)n gu,

fpratf)en i^n an. QSon ber (iif) enffpinnenben Unferr^al^

fung l^örfe id) nur einzelne ;Q5ruc^jIü(fe, unb id) !onnfe

nur il)ren (Sinn erraten. (Se^r brajlifc^ fcigte ©raf (Sd)u=

lenBurg gu Beiben giemlitf) gu beginn ber UnferE)aIfung:

„3^r feib ^ier lüoF)! alle t>errijc!f geiporben?!" ferner

fpäfer unter anberem: „^ie 2Irmee Ejält feft gum 5lai^

fer." '^d) merfte, tpie ©eneraloBerff Don ^leffen unb ©e=

neral t>on DCRarfd^aü buvd) bie Itnterfjaltung mit ©raf
©if)uIenBurg neue 3"^^^!^^^^ fd)'6pften, unb f>örte bie

2jßorte: „©c^ulenBurg mug gteidE) mit gum Äaifer."

©eneraloBerff t)Dn ^leffen unb ©eneral t>on D[Itarfcf)alI

nahmen bann ben ©rafen ©d^uIenBurg fe^r Balb mit

au0 bem (Saat — bie QSerfammlung n?ar nod) nid)t er^

öffnet — unb fuhren mit il^m gu (Seiner TOajeflät. —
Hauptmann . . . ., Leutnant .... unb id) BlieBen jururf.

Hauptmann .... unb id) Befc^loffen, in ber X5erfamni^

lung gu BleiBen, oBtro^I n?ir Beibe ben (5inbrutf fjatten,

bag n?ir nic^t gett>ünftf)t n?aren.

(Stn?a um neun It^r erfcf>ien ©eneralfelbmarft^all t>on

^inbeuBurg mit 5DBer(l ^et)e unb einigen anberen Ster-

ten ber ,0.$.£. im (Saat, ^et Jelbmarfc^ad Begrüßte

gunäd)(l bie Ferren, bie üon braugen ayf feine ^eran=

laffung f)erBcigerufen feien, banfte i^nen mit n?armen
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QDSorfen für alles, toae fie Bisher geleiffet, Be^cicf)netß

bie Sage als ernff aber ni(f)f üergtDeifetf unb ging bann

auf ben 3^^^ ^^^ 3"r^^"^^"^"f^f^ ^'"- 3" ^euffc^^

lanb (et Dtet>otufion ausgebrochen, an einzelnen ©feD
len fei Bereits ^luf gejToffen. dJtan t)ertange ben D^ürf-

friff bes Äaifere. ;Die Ö..^.^. f)offe biefer Jorberung

enfgegenfrefen gu fönnen, ipenn iE)r ba^u bie nöfigen

@icf)erE)eifen aus beut "j^vont^eet gegeBen tpürben. ÜBer

bie(e fragen, bie im einzelnen nacf)^er ÖBerft §et)e t>or=

fragen tperbe, foHfen pd) bie ^erren äußern. Ser Jelb^

ttiax(d)aU c£)arafterifierfe bann bie Sage tpeiferi^in eflt>a

ba^itt, ba^ eö (Ttf) für ©eine DClTajeftäf barum f)anble,

oB er an bet @pi|e bes gefamfen ^eeres nacf) 33erlin

marf(f)ieren fönne, um fid) borf bie Äaifer^ unb Äönig9=

frone ipieber gu eroBern. ^ier^u mügfe aBer bie ge=

famfe 2Irmee angefitf^fs bes "^einbee, mit bem Bis gur

©funbe nod) fein ^affenftillftanb gefd^Ioffen (ei unb

ber naturgemäß rafrf) nad)foIgen tperbe, fef)rf machen

unb in g^ußmärfc^en, bie ^tvei Bis brei ^od)en bauern

fönnfen, benn auf 33a^nen (ei nid)t gu red)nen, färnp^

fenb Berlin ^u erreicf)en fu(f)en. ^ie (Scf)mierigfeifen

für ^erforgung jeber 2rrf, ba alle Ql^orräfe in bet S^anb

ber 2Iufffänbif(f)en (eicn, bie gu eripartenben 2Inffren=

gungen unb (5nfBe^rungen, benen bie 2^ruppe of)ne

^aufe t)on neuem enfgegengel)e, tpurben t)om '^elbmav-

fcf)all Befonbers ]^ert)orgef)oBen.

DTacE) biefer ©(f)ilberung ber Sage, bie in allen ^unf^

fen t?om '^elbmat(d)a\i, nid)f t>on ÖBerff.^epe gc^

geBen ipurbe, t>erließ erfterer ben @aaL (5s i(t mir

erinnerlich), bog mein nädbfter ßinbrucf, ben iä) foforf

gu bem neBen mir ffel)enben Hauptmann .... äußerte,
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tttva bn tvat: ^ebaunlid), bap bcr atffcifig t>ercf)rfc

Jelbmarfcf^all, bcn t>ielc bev 2Init>efcnbcn ficf)erlid> ba=

male ^um erftcn TOale fallen, bei biefer crften ©cicgcn

^cif in einer fo fraurigen 2lngelegenf)eil; gu ben Ferren

fprecf^en mu^ unb if)ncn eine niilifäriftf)e l!age enfn?irft,

bic ttiti(d)€ ^öpfc feilipeife bod) nur mit ^opf(d)ütteln

anfrören fonnfen. Dliir "wav ferner fein ^tveifci, baf>

hei biefer @(f)itberung ber £age lt>of)I nur auf negafif c

^Infu^orfen gu retf)nen fein tperbe.

;Cberft^er)e legfe nunmel^r, aufnüpfenb au bieTOorfe

bee Jelbmarfd^alle, ben t?erfauimelfeu Offizieren, gu beneu

immer nod) neue ^ingufamen — mand)e frafen erft nat^

miffage ein, nac^bem bae (Ergebnis ber Befragung längft

(Seiner DQTajeftäf gemelbef tpar — gtpei ober brei Jra^

gen vov, '2>^ve Jaffuug ift mir enffalTen. (§6 n^urbc \e

bod) etwa bic 2Inftr>orf barüBer t)erlaugf, ob mit ber

^arotc für ben Ä'aifer bie Ö.§.£. ben dJiav(d) nad) ^er

lin unb bamif bie ß'uffeffelung bee 33ürgerfrieget3 mit

2iu6fid)t auf (5rfoIg t)on ben gronttruppen verlangen

fönne, ober ob bae ^eer bafür nic^t mel^r gu fjaben (ei.

^berft ^er>e erfuc^te bie ^erren, (Te mögen (id) jeber ein

geln unb unbeeinfTugt f on einauber bie\e fc^tpern?iegen

ben fragen überlegen. (5r trerbc nad) einer getpiffen ^eit

bie .^erren in ber CReil^enfoIge i?om reiften Jlügel ab,

unb gn^ar möglirf)ft generaIfommanbon?eife, gefrf^Ioffen

gu (id) bitten, um bic 2[n[\d)t \ebee S^cvvn jü ^ören unb

niebergulegen.

SrÖeI(f)e 2Intn>orten Öberff §er)e erl^alten ^af, ift mir

nid^t befannt. Jlad) bem ^orauögegangenen begmcifle

id) aber nic^t, tpie id) and) bereits auefül^rte, ba^ jTc

ubermiegenb negativ gelautet ^aben. TOie ic^ fpäter er-
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ful)t, finb (ämtlid)e an bet !^e\pted)unQ im @aalß teih

nel;menben Jronfoffigierc bmd) ^anb(ä)laQ t>on öBerft

S^ei)e gur QSerfc^tpiegenl^ßif t)erpflitf)fcf tporben. 2(n

^aupfmann .... unb micf) if£ ba0 (5rfuc^en ]E)ier^u nid^f

f>erangefrefen.

DCRein IXrfeil iiBcr bie ^erfammlung unb Befragung

bet Jronffommanbßurß ge^f bal^tn:

3ei bcr ^ragtpeife bee aB^ugeBenben Itrfeilee jebee

einzelnen nad) @pa Beffetlfen Öfjtgiere lt>ar ee eine

fd)led)te [Regie, biefe affigiere, bie totpetliä) unb (eelifd)

'vielfad) fo ^erunfer tvaten, ^u Befragen, o^ne i^nen t>or^

f>er eine (Srf)oIung0paufe gegeben gu ^aBen unb ol^ne

i^nen üor^er eine getpiffe 3^^^ s" ^öff^"» ^^^ i^nen meiff

unBefannfen Q3erf)älfniffe in ber ^eimat geiftig einiger-

maßen gu üerarBeifen. (56 n>ar auffallenb, tvie üeränberf

biefelBen Offiziere Bereife am [R'adE)miffag ausfa^en, nac^^

bem (ie ficf) efmas auegerul^f, gefäuBerf unb nad)bem jTe

gegeffen i)aften unb hei einer ^i^avve faßen.

©0 tt>ar eine nid)f ^u t?erffeB)enbe Itnferlaffung, baß

bie ÖBerBefe^l6f)aBer, ^ommanbierenben ©enerate unb

(5^ef0 nid)t Befteßf n?aren, man gemiffermaßen f)intet

i^rem [Rücfen bie g^ronfoffi^iere E>örfe. '^ütä)tete bie

Ö.^.S. ba^ litteii bet erfferen? ^a^u lag bocf> n?oE)I

feine ^eranlaffung t?or. ^enigfteuö fjaffe bie Ö.§.£.

t?on ber Heeresgruppe 'Deut\(i)et Äronpring (eit '^d^t

unb Sag, ineBefonbere aBer feif ben Ie|fen Dltonafen

unb ^Dd)en ftete nur rucffi(f)£6lo0 offene Urfeile üBer

ben tt>a^ren 5tampfiperf ber Gruppen erf)alfen. Seiber

l^affen ifjre ürfeile nicf)f immer bie geBtil^renbe Seacf)^

fung gefunben.

:Da0 ;^itb ber Sage, auf ©runb be((en bie 5tomman^

300



beuie i^r Urteil abgeben foKten, war \o fcf>ir>arg, ba^

auf eine 2Infn?orf im (Sinne (Seiner DTTajeftäf faum gu

recf?nen tpar. llnfer fold^en ^oran6fe|.ungen n?ar ba3

S^eev ni(f)f für ben Äaifer gu geti.>innen. ßö burffe aScr

autf) einem großen 2^eil ber Jronfoffigiere bae klugen

mag unb ba& tattifd)e Urfeil bafür gefef)If I;aBen, um

gerabe au9 biefer fo gefenn^eicbnefen 2aQe ben nücf>fer

nen Äern f^erausgufc^älen.

QS^enn ber Jragejleüung aucf) bie 3ebeufung gugrunbc

tag, n?ie e& fjeufe ben 2Infc^ein li)at, oB ber Äaifer inner

f)alt> feiner SIrmee Bleiben fonnüe ober nid)f, mar ee ein

fcf)ulbf)affe0 ^erfdumniö, ba^ bie Gefragten nitf^t fd)är

fer auf bie Jotgerungen, bie fiif) au9 i^ren 2Infrt>orfen

ergeben fonnfen, ^ingetoiefen tpurben unb ba^ nidjt eine

ebenfo au9fü^rIicf)e;Seurfei[ung ber Sage gegeben rourbe,

wa6 eintreten tpürbe, tpenn ßeine DClTajeftäf nid)t Ober

fter Äriegeberr blieb, ^ie Jrage, ob ©eine DTTajejläf

bei ber Gruppe fi(f)er \ii, ift meinee QSJiffens n'id)t ge

ftellt tporben.

(Srft um 4.30 nac^mitfags fam (Braf (Sifjulenburg in

baß $ofeI guriicf. Hauptmann , fieufnanf— unb id)

Raffen bie 3^'^ ^^^'^ ""^ Warfen im ^ofet t>erbracf>f,

of)ne biß ba^in t>ou irgenb einer (Seife etwae t>ou 3e
beufung erfafjren gu fönuen. ©raf (Scf)ulenburg mar

fief erfcf)üfferf. DItif furgen QGSorfen unb t?o(( fiefer (5m

pörung fcf)ifberfe er bae in;mifff)en X5orgefal(ene. 2[h

mefenffic^fte feiner 2lu(^erungen jTnb mir t?or allem fol^

genbe in ber (Erinnerung geblieben: ^TOir f;aben feinen

Äaifer me^r. (5ben ift in ber QC5itfa bes (5?pf^'"öiTf^*°^^

barüber berafen morben, (Seine DTrajeftöf ^eufe nacftf

nod> nad) .^oUanb abgufchieben. (Bri>ner hat gefagf, er
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iönne nid)t mef)r eine DTac^t für feine &id)etl)e\t gatan--

fieren. ^otfd^etpiften feien im ^nmav(d) t)on ^ert)ier5

auf &pa. ^ae Urteil ber Jronfoffigiere, bae $et)e üBer^

hvad)t ^ahe, ift negafit) auegefalTen. GCReine (Sinti>en=

bungen, bie 2Irmee fei ftjnigefren unb ^aUe fefl gu i^rem

Ja^neneib, finb t?on ®ri)ner mit ben Torfen aBgefan

tporben: Äönigefreue unb ^al)neneib feien teufen ^nbe6

nur eine3bee! DCTtif meiner Jorberung, bieÖBerj6efef)t0^

l)ahet unb Äommanbierenben ©enerale gu ^ören, Bin ic^

nic^t burcf)gebrungen. ©eineDQftajeffät t)at mir nod) heim

2S5egge^en t)erfpro(f)en, er BleiBe Äönig t>on ^reußen

unb Bleibe Bei ber 2Irmee." ÜBer alles, tvae fonft in ber

X5i(Ia ©einer DCRajeffäf unb bee '^elbmatfd)aVi& t)orge=

fallen mar unb U)a0©raf (Sd)utenBurg uns bamate nod)

meifer Berid^fefe, giBf bie ingtpifd)en in ber ^reffe »er-

öffenflicf)fe D7'ieberf(f)riff üBer bie (Sreigniffe t?om 9. D^o=

t>emBer in &pa genaue Slusfunff. 3"^ Betone, baf, bie

barin gema(f)fen 2IngaBen fid) loöllig mit bem berfen,

Wae une ©raf @(f)utenBurg im §ofeI 33rifannique unb

auf ber D?üdffaf)rf nad) ^ielfalm, alfo nod) unter bem

erfien (Sinbrucf bee gerabe (SrIeBfen, mifgefeiÜ ^at.

§. 3^- • • • im ©encralffnbß bee Dbcrfommanboö

ber ^Percögruppc ©euffc^er Äronprinj.

IlntJermiffelt gu all bem aufrul)renben (SrIeBen bee

Sage0 unb nnjlimmig gu ben le|fen (Sinbriiifen, bie id)

unb mein ©eneralffaBsc^ef aus &pa mitgenommen Ratten,

evxeid)te mid) in ber Jtad^t ein ^rief meines X^aferö, ber

bie ^orausfe^ung für alles, ipas ipir noc^ an Hoffnung

unb ^uvevfid)t lux^iebev^evfteUunQ ber alfen^rbnung
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in uns trugen, gunid>fe machte. Ser 33rief ftellfe mi(^

t>or unaBänberlid) getoorbene Xat(ad)en, bic auc^ mein

@tf)icffal aus ber ^af)n bes 'Ißegeß Orangen muffen,

ben ic^ Bi0 bat^in a[9 einzig richtig crfannt ^affe unb

ben id), geftü^f auf mein Oted^f unb meine Pflicf)^ un^

beirrt i)atU perfolgen tt>o(Ien.

S)a0 (S(f)reiben meines Safere lautete:

„£ieber 3"»9^

Da berJ.DCa. mir meine (Sicf?erE)eit ^ier nicf)t mel)r

getpäl^rleiften fann, unb aurf) für bie 3ut?erläf|lgfeit

ber 2;rup|?en feine ;öiirgfcf)aft übernehmen u>iü, \o

\)ahe id) mic^ entfc^Ioffen, nac^ fd>ti?erem innerem

^am|)fe bae gufammengebrocf)ene §eer gn t^erlaffen.

Berlin ift total verloren in ber ^anb ber (^ojiali(!en,

unb jTnb bort fd^on gwei [Regierungen gebilbet, eine

x?on (5bert ale ateicbefanjler, eine baneben t>on ben

Unabhängigen, ^öis gum 2lbmarfd) ber Gruppen in

bie Heimat empfel;le icf> auf Seinem ^often ansju

Darren unb bie Gruppen ^ufammenjubalten! (2o ©ott

tpiü auf OÖieberfeben. (Ben. t?on DKarfAaK tpirb Dir

ipeiteres mitteilen.

Dein tiefgebeugter X*iafer

(geg.) aßill)elm."

(Singeliyiten über bie Umftänbe, bie ben Äaifer pon

feinem (Sntfd;tuffe, ab Äönig auögul^arren, in ber Jrijt

weniger (Stunben abgubrängen unb allee aufzugeben

permod^ten, fehlten. (So blieb uud gundd^ft nur bie 2In=

nal^me, ba^ bie (Sinwirfung jener DCTiänner, bereu 2luf

faffung ®raf (Scbutenburg unb id) nad> Gräften he

fämpft unb ipät}renO nnferee .^OertPeilene in Qjpa außer
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JXlad)t gefegt Raffen, nach unferem Jorfgang 33oben

gewonnen unb bm Äaifer if)rem ^[ßiUen gefügig ge=

mad)t i^ahe.

Sie (Singel^eifen üBer ben Verlauf bee t>er^ängni0=

Polten O^ad>miffag0 I;abe icf^ erft fe^r t)iel fpäfer au0

®ef^räd)en mit ©einer dJta\eftät unb mit ^erren feiner

Umgebung fotoie aus bm mir ^ugänglicf) getrorbenen

DTieberfc^riffen einzelner £>efeiligfer ^erfonen erfaf)ren.

Sanarf) l)at nad) ber 2(bfaE)rf bes ©rafen &d)uUn
Burg ein ^orfrag Bei ©einer DCTtajeftäf ftaffgefunben,

an bem ber ^eibmax((i)a\l, bie ©enerale (Bröner unb

»on Dltarfc^aK, ßfgelleng t)on §in|e unb $err t?on

©riinau feitnat)men. Später ift nod^ ^Ibmiral ©cf)eer

binguge!ommen. ^ier iff ber Äaifer aufe f(f)ärffte Be^

brängf tt>orben, bie 2lBban!ung au9gufpred)en unb bie

D^eife nad) Sioilanb an^ufrefen. ^efonf ipurbe ^ierBei,

ba^ fünfzig Offiziere t)on allen Seiten ber^rmee (id) ba-

l)in au0gefprocf)en f^ätten, ba^ bie Sru:p:pen autf) an ber

Jronf nid)t me^r (icf)er feien. Sie ^erren erftärfen:

ber Äaifer miiffe unfer biefen Itmftänben bae gufammen=

Bre(f)enbeSeert)ertaffenunb naif)§ottanb get)en. ©röner

Befonfe, ba^ ber gan^e ©eneralffaB berfetBen 2tn(id^f (ei,

ßnffcf)eibenb mar für ©eine DCTtajeffäf bie ©fettung^

nat)me bee ®eneratfetbmarf(f;alt6. — ^in enbgütfiger

(5nffc^luj3 fd)eint nid)t gefagf trorben gu fein, ©eine

DCtlajeftäf t)af nur genet>migf, baß bie DorBereifenben

©cf)riff e für feine Dleife nad) ^oltanb getroffen ti>ürben.—
Jtad) ber röeenbigung biefer ^efpre(f)ung fagfe ber

Äaifer gu ®raf ©o^na, ber (id) t)om UrtauB gurücfmet^

befe: „3c^ BaBe (Bröner feBr beufticB geanfroorfef, bafs
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ic^ mit \f)m je|f fertig fei, fro| aller Q[?orfcf)Iäge bleibe

id) in (^pa.*' — 3" ^^" beiben bienjlfuenben Jlügel-

abjufanfen bemerffe er: „3'^ bleibe irä^renb ber DTacf)f

in ber QSiUa, beforgen @ie jld) TOaffen unb TOunifion.

Ser Jelbmarfc^all f)a£ mir gefagf, bag tüir mit bolfd^e^

Ipifüfc^cn Eingriffen re(f)nen muffen."

(Srjl nad) einer tpeiferen 2^ef|>red)ung mit bem ©eneraD

oberjlt t?on ^pieffen unb ^errn t?on ©rünau entfc^Ioß (id)

ber Äaifer, bie 7tad)t nid)t in ber QSitIa Jraineufe, fon-

bern im 3"9^ ^" ®f>a gu perbringen, unb er l)at 3efef)[

gegeben, baß alle DCTiagna^men biergu getroffen n^ürben.

(5rfl weiteren (Sintpirfungen, bie nad) ber 2IbenbtafeI

n^ieber an if)n f)erantraten unb bie (id) auf ben Q35unfd)

bee ©eneralferbmarfc^allö foroie auf bie pon biefem he-

tonte ©efa^r boIfc^en?ifIifrf)er Eingriffe pon Elacben, X5er=

Piers f)er beriefen, gelang es, ben Äaifer gur Eibreife gu

ben?egen.

S)er alß ©eneralflaböoffigitr ber ^,^.2. gum Äaifer

fommanbierte GQftajor UTiemann \)at eine (S(f)i(berung

ber QSorgänge gegeben. S)anacf> I)at fic^ bei ber (5nt^

ftf^Iugfaffung (Seiner CCRajeflät im £aufe bee D^Tacbmit^

tags unb Elbenbs bee 9. JTopember bie folgenbe (5ntn?i(f=

Inng ergeben:

„'^rvi(d)en 4 unb 5 Uf)r nachmittags melbeten Jelb^

marftf^all pon ^inbenburg unb ©taatöfefretär Pon

§in^e ©einer DCRajeftät, baf^ bie i!age fic^ ftnnbig per=

fd^Iec^tere, unb baten, ben Übertritt in bae neutrale 2iu6-

lanb ale äu0erften Elusroeg gu ern?ägen. S)er Jelbmar^

fc^all brandete in feiner S)arf!ellung Oie QÖJorte: ,^d)

tann es nicf^t perantrL'>orten, ba^ ber Äaifer Pon meutern=

ben S^ruppen nach Berlin c\e(d:>ieppt unb ber repo[utio=

ilrpnpriiij löilbclrn, Cftinncrunc^rn. Jo



nären D^egierung aU ©efangcner aue^ehifett tt>irb.' —
©eine dXta\e\iät erflärfcn (id) bamit einperflanben, ba^

6fgeHeng t>on §in|e Porb ereifenbe &d)vitU für eine

epenfuelle 2Iufna^me ©. DCTl. in ^ollanb träfe. DT'ac^

biefer Unferrebung gaben @. DQft. erneut perfönlirf;

Reifung, ©i(f)erE)eit0ma0naI)men für ein roeiteres QSer

bleiben in @pa gn treffen.

©egen 7 Ilf)r abenbs famen (Sfgelleng pon .^in|e unb

©eneraloberft t)on ^leffen erneut gu @. DQTi., um glei^^

geitig im Sluftrage bee Jelbmarfd^alls @. DCR. gu bitten,

noi) in ber DTad)t nacf) ^oüanb abgufaf)ren. Die Sage

in ber .^eimat unb beim §eere — fo führte ber @taat0=

fefretär aus— mad)te eine frf)nelle ßntfcf)lie0ung @. DQ[l.

notlpenbig. ;Die üom 5^^bmarf(f)aII gef(f)ilberte Ddlög-

lit^feit, bag &,'JXt,von eigenen Gruppen aufgefjoben

ipürbe, rütfte immer näf)er.— (S. DClt. gaben bem S)rängen

gunäcf)(! naif). (Später famen @. DCTt. aber nad) ruf)iger

Überlegung bod) gu ben^ (Sntfcf)lu0, nid)t abgureifen,

fonbern beim .^eere gu bleiben unb bis gum äu0erften

^u fämpfen. 2Iuf ber 5<^^^^ l^^ ^^fP^Q^» '" bem ber

größte 2^eil be6 ©efolges tpo^nte unb in bem fämtlirf)e

DCRaE)I^eiten eingenommen n?urben, teilten @. DCR. gegen

7.45 abenbe ben begleitenben Jlügelabjutanten t)on

^irfc^felb unb t>on ^^f^rnann bie(e (Sntfd)eibung mit unb

begaben pd) nad) ^n!unft im §of^uge gum ©eneral von

©ontarb. Sem ©eneral t>on ©ontarb fagten @. DClt.

auebrücftid): ßr tperbe bem t?on ber C$.£. i^m ge=

gebenen D^at, bie 2lrmee gu perlaffen unb au0er £anbe0

lu ge^en, ni(i)t folgen, pielmel)r tooüe er bei feinem §eere

hiB gum äu^erften au0f)arren unb fein Seben einfe^en.

"Die ^umutuna^, bie SIrmee gu Perlaffen, fei unerf)ört,
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Dae gleiche äugerfen @. DQft. |u bem Oeneraloberjl

i?on ^leffen unb bem ©eneral Jr^i^^n-n DCRarfc^all.

2II0 um 8.30 aBenbö gu Xi(d) gegangen tDurbe, fd^ien

bcr ©ebanfe an 2lhtei(e enbgülfig aufgegeben.

O^ad) ber 2Ibenbfafe[, gegen 10 llf)r abenbe, erfd^ien

im 2Iuffrage von (Sfgelleng t?on $in|e ^ceil^eir Don

©rünau unb melbefe (S. D^It., fon?of)I bn Jelbmarfc^aU

t>on ^inbenburg tpie ©faafefefrefdr üon -^in^e feien gur

Überzeugung gefornmen, bog ©. DT?, of^ne QScrgug nac^

^ollanb abreifen muffen. Sie Sage (ei unhaltbar ge=

iporben, ba bie ^lufjlanbebeiregung Don 2lacf?en unb

ßupen nad) (S,pa überzugreifen bro^e unb aufftänbifc^e

Xvuppen bereift3 im 2Inmarfd} auf ®pa feien. See

'XÖeg gur Jronf aber fei buvd) meufernbc lSfappen=

truppen t?erlegf.

(S. DCR. gaben biefem erneuten fafegorifd^en Srdngen

ber DerantoorfIid)en oberften niilifärifd)en unb gufldn^

bigen polififc^en Dtafgeber nad) unb befaf)Ien bie 2Ib^

faf)rf nad) ber f)olIänbifd)en ©renge für ben 10. Jlo

pember, 5 Ul)v üormiffagö."

S)urc^ bie '^eftfteiiuno^ all biefer 2;;affad)en fd^einf mir

ertpiefen, bag (Seine DTLajefldf nicht aue fid) f?erau3 ben

(Snffd)[u^ g^faßf ^)0-it nad)^oUanb5u ge^en. 3m®^9^"^

feil, er f)at fid) bis jule^t g^g^n biefen ©ebanfen geroe^rt.

2Iber alle berafenben ©teilen unb obenan bie >^.S^.2.

I)aben afle D^Tittef angeipanbt, um bem 5\aifer biefen

ßntfd)luß abzuringen. 2iud) bie maßgebenben Sperren

feiner Umgebung fd^einen im 2aufe beß 3Tac^mittag5

umgefallen gu fein unb fid) hei (Seiner D^Tajefldt für bie

fd^nelle 2Ibreife cingefe^t ju l)aben.

DTur fo ifl es §u erfldren, ba0 tpir in QSielfalm, bae
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nur eine 2Iufo(Iunbe fon ©pa enffernf liegf, biefen (5nf=

fcf)lu0 ni(f)f fo reii)f^eifig erfaE)ren f)aBen, ba0 tpir nocf)

eingreifen unb ben Äaifer üeranfaffen fonnfen, gu uns,

gur ^eereßgrupf e gu fommen.— ®ett>i0 tr>ar bie Sage

an ber gronf aufs äu^erffe ge|';?annt, unb unfere 2ln

JX)efenf)eif in unferem Hauptquartier ^ielfalm Biffer

nötig. Sro^bem tr>ar es ein 5eE)(er, ba^ @(f)ulenburg

unb id) nid)t in ©f a Blieben ober ben Äaifer gleicf) mit

uns nahmen. QSJir f)aben auf bie ^u{id)nung, bee Äaifers

unb barauf gebaut, ba0 bie Umgebung, bie unfere 2ln

fid)tunb(SteIIungnaE)mefannte, uns rufen ipurbe, fobalb

an ber (Sntfd)lie0ung bee Äaiferö etmaö geänbert ipürbe.

TOenn id) rü(ffd)auenb bk Äaiferabban!ung über=

benfe, fo tviü mir fcf)einen, ba^ nur einmal unb ^mar

(Snbe (September ber 2Iugenblicf bafür gegeben tpar, ale

Äaifer unb ^olf buvd) ben militärifd^en ^ufammen-

hvud) unb bie Jorberung ber Ö. §.£. auf ein fofortigee

235affenffillftanb0angebot überraf(i)t tpurben. Sie (5nt=

Füllung bernacften 2jßa^rl)eit n?ar fo nieberfcf)metternb,

bag bae Q3ol£ ee rerftanben l)äfte, tvenn (ein Äaifer bie

QSerantroortung auf (id) na^m unb (id) o:pferte. ^iefe
2lbbanfung ipdre frein?ißig erfolgt unb l)ätte bie DIton=

arc^ie nid)t gef(i)n?äcl)t. 3m Öftober n?urbe ber ^rone ein

'Jied)t nad) bem anberen abgepreßt, ©elbft bie Ö.^.S.

fanb fid) bamit ah, bag dJtitte öftober bem Äaifer —
bem öberften 5trieg0l)errn — im Kriege bie Äommanbo^

geroalt entriffen tpurbe. ^Is £e|te0 bagu ipurbe bann

bie Slbbanfung unb gn?ar um fo lauter geforbert, je mel^r

bie feinblid)e ^Propaganba in baßfelbe ^orn ftief). QS^äre

fie bamalö unter biefem drängen erfolgt, fo l)ätte fie bie

Ä'rone bem 2Ibfoluti0mu9 bee Parlamentes unb ber
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Dltaffcn ausgeliefert — unb bas (5nbc bod) nid)t auf

ge^alfen.

A^ber glaubt bleute nod) irgenb jemanb baran, ba^ bk

!Dpna(lieen md)t geftür^f tpären, n?enn ber Äaifer in ben

erftcn D^Topembertagen obeu nod) am ^ormiffage bes

9. D^ot?ember abgebanff ^dffe? Sie Dtepolufion tidy-

tete fid) nid)t gegen bie ^erfon bee Äaifers, fonbern

gegen bie DCRonarcf^ie.

@eit DClTonafen wat ber :3oben unferiüü^tf, unb man

iparfete auf ben giinfligen 2Iugenblicf. Siefer n?ar ba,

aiö baQ ^ntvauen bes Golfes ^u §inbenburg unb

fiubenborff burc^ bie ßrfennfniö, ba^ ber Ärieg verloren

n?ar, einen fc^n?eren @fog erliffen f)affe. DQftürbe n?ar

bas X5oIf gen?orben. TOürbe bie DCRaffen unb aufna^mc^

fä^ig für ben Itmfiur^; mürbe bae ^ürgerfum, bas

apat^i(d) bie 2)inge laufen lieg. Ärieg6= unb TOiber

ffanbsn^iüe maren erlal)mf, unb man gab ficf> bem ^tx

tpa^n f)in, einen befferen Jrieben ju befommen, n?enn

man ben 5^aifer befeifigfe.

S)ie dievoiution l)at ein erflaunlid) leichtes @pie[ ge

l)ahtl TOenige (2)tunben genügten, um bie angeftammfen

dürften mif if)ren Dtegierungen tpeg^ufegen. Äampfloö

unb of)ne ^lufpergiegen pollpg fid) bie Ummdljung,

ein 33eTc>ei9 bafür, n?ie grünblirf) (le — teils burc^ bie

beroegenben unb umfc^icbtenben Gräfte unferes unglüct

iid)en &d)id(a[e, teils burd) bie planmäßige 2ivheit unb

QDSirfung ber [Het>olutionäre — üorbereitet getuefen ift.

X)er Äaifer l)at erfannt, ba^ bie pon i^m geforberte

2Ibbanhing ber Einfang eines (Sljaos fein n^üröe. (5r

^at ertannt, ba^ für bie (d)rvex:en 3eiten, benen n?ir ent^

gegengingen, eines por allem nötig mar: bie (Srbaltung



ber 2luforifät unb ©d>lagferti3f eit bßs S^eeve&, um ^um

Q33iberffanbc Befä^igf ^u fein, wenn ein Siffaffriebe

aufge^ipungen iperben follfe. S^at er bamif nic^f CRecfjf

gehabt? 2)a9 beuff(f)e Q3olf ^affe bie tpeiteffge^enben

bemofrafif(f)en IKe(f)fe erhalten. X)ie alfe^Iuforifäf fonnfe

in ber E)ö(f)ffen ©efafjrffunbe ni(f)t entbef)rf loerben. X)cn

fd)macf)t) ollen ^affenflillftanb mugfe auc^ bie Ö.§.£.

unferfc^reiben, nid)t rveil tpir tpeEjrlos iparen, fonbern

ireil ba6 5eIbE)eer mit ber D?et>oIution im D^iirfen bcn

5Campf nief)f forffe|en !onnfe.

2IEe @cf)ulb an unferem Itnglncf l)at bae XSoit auf

feinen alten Äaifer gehäuft. 2Il0 @o^n, ber niemals ein

blinber 33eir)unberer geipefen ijl, mu^ id) ^ier ©erecf)^

fig!eif im Urteil über meinen QSafer forbern. @eif brei

3ci^ren n?irb er mit @(f)mä^ungen überhäuft — t)on

ben ^Parteien ber gegentpärtigen Dtei(f)0regierung, bie

jeben DCTtigerfotg immer noc^ bem ©c^ulbfonto beö alten

[Regimes unb im befonberen bem Äaifer pi(d)ie'ben, pon

ben gelben ^ur äu^erjlen Sinfen unb — auc^ t>on ted)te.

^ae ift menfd)iid) unb gefrf)i(f)tli(f), aber nic^t gereift.

2Iud) mein QSater mar ein ^JIten(d), aud) er n?ar mürbe

gett>orben. §aben nicbt ©tärfere in biefem Kriege i^re

f(f)it>ad)e ©tunbe gel)abt?

Q55a0 ift auf biefen empfinbfamen unb frieblicf)ften

aüer Jürjlen in biefem Kriege nid)t allee eingeffürmt!

;4)a0 le^te Ärieg0JaE)r bra(f)te eine (Snttäuf(f)ung natf)

ber anberen. 3" ^^" Ie|ten DItonaten reil)te (iä) eine

^ioböbotfd^aft an bie anbere, unb in ben Ie|ten Sagen

unb ©tunben brad) alles um il)n ^ufammen. (5r luar ent-

fd)loffen, ben 23^eg ber ^flitf)t gu gel)en unb auf biefem

QGßege ^u fämpfen unb aucl) ^u faüen. (Sr ftü|te fiel)
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f)icrBei auf bie O.^.S., bie jlcb mit bem gangcrt ®eXDid)te

i^rer ©feilung hie ^um 6. D^ot)emBer für iE)n einfc^fe.

3n ber enffcf^eibcnben (Sfunbe, ab X^olf, ^cimaf^ect

unb JJ^o^f^ i^n Derliegen, üerfagfc fid) il)m ber CCRann»

ber für if)n toie für bae XSoit bie grögCe 2lu£orifäf n?ar

unb bem aud) er— ber 5taifer— fid) unfergeorbnef \)atte.

'^ft ee ein 2Sunber, ba^ mein X^afer biefem DQftanne

unb peranftportlid^en DtafgeBer me^r geglauBf l)at als

mir unb meinem G^ef? 3f^ ^^ ein Q53^unber, ba0 er in

ber ungeE)eueren 2Iufregung unb 2Inf:pannung, bie aud)

i^n ergriffen l)ieUen, (ei)v roiberftreBenb, aber bod) fcf)lie0-'

iid) bem allfeifigen S)rängen nacf^gab, roeil fic^ fein

groger Jelbmarfd^all mif aüen TOiffeln bafür einfette?

3ff fö ni(f>f felbftüerftänblicf), ba^ er einen blutigen

Äampf gegen gtoei '^tonten fc^eufe, nod) ba^u einen

^ampf, bem nac^ bem Urfeit be& ©eneralfelbmarfc^alls

baQ beutfd)e ^eet moratifc^ nid)t me^r getoac^fen roar?

TOeIif)e ungef^euren ©c^tüierigfeifen lagen allein barin,

ba^ ber Jeinbbunb nur mit einer fogenannfen ^oite

regierung über ben QKaffenftillftanb gu üer^anbeln be

reif mar! ^C^ne ^weifei mürben unfere Jeinbe im j^allc

beö Äonfliffö bie äluelieferung beö Äaifer0 gur ^or^

bebingung für bie Jorffü^rung ber Q3Jaffenffillftanb9^

unbjriebensper^anblungen gemac^f l)aben. ßollfe mein

X^afer §eer unb ^eimaf in fottf) furd)fbaren ^xviefpait

bringen? — &o l)at er (id) in bae (S(f)icffal gefügf unb

feinem fapfercn f(f)merleibeuben X^olf unb ^eer ben

^ruberfampf um feinefmillen nid}t ^^ugemufef. DTur

logifcf) mar es, baf^ er ine 2luölanb ging, nad)bem er ben

5^am|)f gegen ben Ilmftur^ aufgegeben ^atfe.

©erccf)tigfeif beö Hrteilö unb Dlteufd^lic^feif ber (Sr^
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mägungeti rufe id) für ben Äaifer auf — unb fürrf)fß

bod), bag i(f> bie ©egner mä)t überzeugen tr?erbe: bie

©egner, bie mit ©feinen nad) bem Äaifer iperfen, ireil

er nacf) ÄoHanb ging — unb bie i^n ebenfo gefieinigt

l)ätten, tvenn er nacf) feiner 2IBbanfung mit bem §eere

in bie ^eimaf gurütfmarfd)ierf märe. 2IBer id) ^offe,

^erfte^en für meinen ^atet hei jenen national gefinn^

fen X)eut(d)en gu werfen, bie ben ef)rlicf)en ÖXtut Ejaben,

rücffc^auenb an bie eigene ^ruft gu fc^Iagen: 25Jer xvei^

(id) frei pon ©c^ulb!

D'Hai 1921.

O pm frühen TOorgen bee 10. DTot?emBer eriuäge id)

rvH^auf ber Heeresgruppe mit meinem G^ef, bem ©ra^

fen @cf)uIenBurg, bie burd) bie 2Ibreife bee Äaifers ge=

fcf)affene neue £age unb bie DCRöglic^feiten, bie (le mir

nod) offen lägt. 3" ^J^ brängf aßeß nad) tpie vox jum

25$iberftanbe.

2Ilfo Äampf gegen bie D^et?oIufion? 2lber nur ber

eine OCRann, in beffen ^änbe ber Äaifer ben ;CBerBefe^I

üBer bie 'j^vont- unb ^eimattruppen legte unb bem id)

felBer als ©olbaf unb Jü^rer meiner Heeresgruppe

unterffel)e, hep^t bae d{ed)t, ^u biefem Äampfe aufgu^

rufen: ^^"^^"^"^S-
Unb tpäl)renb ipir nod) über i^n unb bie (Snff(f)tüffe

fpretf)en, bie er \e^t etwa faffen mag, !ommf ber ^etid)t

au6 @pa, ba0 ber ©eneralfelbmarfrf^all ftd) ber neuen

[Regierung gur Verfügung geffetif \)dbel

S)amif i(! jeber ®eban!e an Äampf in feiner Gurgel

getroffen — jebes lInferneE)men gegen bie neuen 'JRad)t-
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l)ahex gur 2(u6(i(f)f9lofig!eit txtbammt. ültit ^inben^

Burg unb für eine auf Örbnung unb Jriebcu gerirf)fefe

^Parole it?ar vieiUid)t nod) vid gu reffen — gegfn il)n

n?ar nur noc^ me^r ^u verlieren: beuffcfjes 3ruberbluf

— ^U0fid)f auf TOaffenjIillflanb unb Jrieben.

@o mug benn für mitf) jebe ^et(ud)unQ, bie ange-

(!ammfe DQ^atf)f mir mif TOaffengetoalf gu t;oIen, gurü(f=

gemiefen tperben, unb es fann nur meinTOunftf) befteljen

Bleiben, auf \eben Jall meine ^flid^f ale (Solbaf gu fun,

ber feinem Äaifer ben S^reueib gcfcbtooren ^af unb beni

t>on feinem 5taifer beffimmfen ©feilt» erfref er ®eE)orfani

fd^ulbef. (So ipill id} ben Oberbefehl ipeifer in ^änben
Bei^alfen unb bie mir ant>erfraufc ^Sruppe in ^Orbnung

unb Sifgi:plin jTc^er in bie §eimaf gurücffü^ren. ©raf

»on ber @cf)ulenburg friff biefer 2infid)t mit (einem diäte

hei, unb meine 2Irmeefüf)rer von (Sinem, t>on ^ufier,

i?on (Sber^rbf unb t>on ^oef)n, bie gum ^eil nod) im

Saufe bes QSormiffagö im @fabe ber Heeresgruppe t)or

fprecf)en, bie ic^ gum Xeiie felep^onifc^ erreid)e, (Inb

ebenfalle alle ber gleichen 2In|7(i)f. deiner unfer i^nen,

ber nid)t tief erfrf)üfferf tr>äre x?on bem HnglücE biefer

Jügungen — feiner unfer i^nen, ber nid)t unt>erffel)enb

auf bie Vorgänge blicffe, bie fid) in ;23errin, bie (id) in

(Spa abgefpielf l^aben. 3^^"'^^ ipieber bie einejrage:

Unb ^inbenburg? Unb immer tpieber bie eine 2lntwovt:

©eneral ©röner —
2lm JTacf)miffage fa^rc id), nad^bem hierüber lange

^in unb l}er berafen ipurbe, aue Q3iel|'alm forf. (S(f)uten

Burg legf mir empfe^lenb na^e, n?äl)renb ber Q[^er^anb-

lungen mif Berlin tpeifer nac^ porne gur !$^ruppe gu

gel)en unb borf, abfeifs pon ben l^infer ber Jronf x>iel=
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leid)t ta(d)€t gum ^luebtud fommenben ^etfe^utiQe-

crfc^einungen, bae Reifere dbiutvatten. ^(nbercrfeifs

ift e& nöfig, meinen 2rufenf^alf fo gu tpä^Ien, ba^ id)

tdepi)onifd) errei(f)Bar bleibe» @o toixb fc^Iieglic^ bie

(Sinigung baf)in gefroffen, ba^ id) ^unäd)ff jum 21.Ö.Ä. 3
gelten möge.

Xfie 3^af)rf t?ergeffe id) mein fiebfag nid)f. DCRein

Örbonnan^offi^ier 3'^^^IfJ| wnb ber D^ac^rid^fenoffigier

bcr ^eßie^grnppe Hauptmann 2Infer begleiten mic^,

tväl)venb meine heiben 2Ibjufanfen TOütbner unb DCRtil-

ler zurückbleiben, um bie tpeiferen X^erbanblungen mif

ber IKegierung ^u führen.

^eim Surcf)faf)ren eines Örfeö ipirb mein Q2?agen

t>on$unberfen junger ©olbafen umringf, bie mif fragen

unb [Hufen auf mid) einbringen, (^in D^e!rufenbepof ber

©arbe — unb bie ^ungens tpollen alle nid)t an bie

DtetJoIufion glauben unb bitten mid), mit d)nen in bie

^ßimaf gu marfd)ieren. Äurg unb !Iein tt>oIIen fle alleö

fd^tagen! 21U fie f)ören, ba^ aud) ^inbenburg fid) ber

neuen [Regierung gur Verfügung geffeüf l^abe, iperben

(Te ffill. ;Da0 iff, aU ginge i^nen bas nic^f in ben Äopf.

^iele §änbe brürfe id), ^öte bas Dtufen ber jungen

(Stimmen f)inter mir brein: 2luf 2S5ieberfeI;en! — 2iehe,

treue beutfd^e 3"tt9^nö — u"^ f)eute n?of)I beut(d)t

DQlTänner! —
2luf unglaubli(f)en Sanb= unb 23JaIbtpegen avheiten

tvit un0 tpeiter unb exveid)en gegen neun Xlf)r abenbö

bei einbre(f)enber 3^ad)t bae ^iel unferer JaE^rt. 'HSSeit

unb breit fein (Stab ! 3"fciüig taud/t ein Veterinär aus

bem X)unfe[, ber una erflärt, I)ier i^abe nocf> nie ein

&tdb gelegen: 2lu0 23erfef)en — ber DTame bee 4oiuai--
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tiexQ bee 2l.,0.Ä. 3 tommt grocimal t>oc — i)at man mit

einen faifcben 3'^l^<>rf in bie Statte eingegeic^nef. 2IBer

er ipill unö ben 2Seg Bis gnm näd;)flen i^rfe tpeifen,

borf (ei gef!ern ber <Ztah üon (^d)mettoxv geipefen.

^uvd) einen rieflgen, nad)ffd)n?ar^ t?erf)üllfen ^alö
ge^f e0, unb nad) einer ©funbe langen tt>ir t>or einem

@tf>Ioffe an, n?o aBer Bereife alles gur Dtu^e gegangen

i(i. [Rufen unb ^upen. (Snblid> erfc^einf ein Offizier, ber

uns erflärt: f)ier liege eine Jäl^nric^efc^ule, bie ®tüppe

t>on (^d)mettotv (ci fd)on mieber forf. D^ü^renb neff ift

ber junge DQftann— glei(f)fam, als muffe er ee gufmac^en,

ba^ (Sd)meftoit> aBgegogen iff — unb Biffef mid), bie

DTat^f gu BleiBen. ^0 2(,Ö.Ä. 3 liegf, vermag er nic^f

gu fagen, nimmf aBer an, ba^ Ginem in ber Jlä^e ber

fleinen (^tabt £arod)e 42iuarfier genommen l)aBe.

TOir faf)ren alfo U)eifer in bie Jlad)t l^inein unb

fud)en. (5nbIi(J) finben tt?ir £arocf)e. (56 ifi (SifenBa^n^

fnofenf»un!t. (5in irüfteß 3ilb, burd) bas it>ir jagen:

joB^Ienbe, bifgiplinlofe XlrlauBer, ©efd^rei unb ©efreifd},

(Sfurm auf bie ^ü^e. 2iuf ber Äommanbanfur erfaf)ren

n?ir enblid), baf, 2(.Ö.Ä. 3 gang in ber DTä^e auf einem

@d?loffe liege.

2(Ifo n?ieber loe! — 2lu\ einem auögefa^renen £anb=

rnege muffen tpir unter einer engen 33a^nuBerfijbrung

butd), S^iet l)at fid) eine öfferreic^ifd)e DTToformörfer^

Bafferie mif einer beuffd)en OCTtunitionöfotonne gu einem

^eillofen ©emirr üerfa^ren. ©focfbunfel ift ee bagu,

bie fleinen fiic^fer fd^tvanten, bie 2eute fd^reien, flud^en.

3mmer fiefer fin!f unfer 2luto in ben ©c^Iamm, unb

ein feiner falfer IKegen riefeff nieber. (So fi|eu mir

bilfloö, einge!ei[f inmiften biefes (5f)ao0 gipei ©funben



lang. 'Dae ©cjo^le unb (Bctohe t>om ^a^n^of B)er flingt

über uns I)in, ©ruppcn Dort t)erf(f)Iampfen SrütfeBergern

unb (^tappen(olbaten (d)iehen fid) mit migfrauif(f)cn,

fcf)elen, gierigen 2Iugen an uns t>orüBer. 3^^^ ©funben

fo — nad^ biefer "^lut üon furcf)£Barem (Srieben, mil

einem ^er^en fo t>oII 4^ua( unb ^ifferfeif. 2SSie ein

^ilb bes grauenpollen (Snbeö nnferes ^etbenfampfeö

t)on t>ierein^alb 3^^!^^" biefte ©ange: ^DSirrnie, 233aE>n'-

finn, Q3erl>re(f)er£um!

Jtein — meinem f(f)Iimmffen Jeinbe nidE^f möc^fe id)

bii aufrüf)renbe Änal biefer (Sfunben iDÜnft^en. —
- Jlad) OITiffernad^f enblic^ erreicfjen mir baö 2I.Ö.5t.,

tperben t>on ßfgelleng t>on (Sinem unb t)on feinem d^ef

^Berffleufnanf t>on Ä[en?i| mif irarm^ergiger 5reunb=

fcf)affli(f)feif aufgenommen. @eif bemfpäten9Ta(f)miffag

f)affen jTe unfer kommen ern?ar£ef unb (d)on gefürt^fef,

fie toürben uuö md)t ipieberfei^en, e& (ei une t^ielleic^f

ein Unglütf gugeffo^en.

SlBir geE)en balb gur D^tu^e. (Sd^Iaf fann id) aud^ in

biefer 'Jtad)t faum finben. —
Ser elffe ift ein früber, falter ^ag. X5on D^eüolufion

i(l Beim 21.0..^. 3 aud) nid)t bae geringfle gu fpüren

— t)om 6f)ef f)erunfer Bis gur Ie|.fen Örbonnang (inb

alle fabelloö, unb eö iff eine Jreube, bie ©frammi^eif

unb Sienjlfreubigfeit ber £eufe gu fe^en. ^ruge id)

nid^t all bie(e& unfagbar biffere ©rieben ber le|fen

Sage unt?errt)ifcl)bar eingebrannt in meinem §irn, in

meiner 33ruf£, id) fönnte angeficl)f0 biefer t>oll!ommencn

Örbnung glauben, auö einem ipuften Traume gu er=

'wad)en, — Äleir)i| ergäl)lfe mir übrigens, ba^ aud) hei

(einen Selepl)oniffen (id) ein ^olbafenraf gebilbef ^abe,
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bem er ahn ein fef)r fd^nelles (Snbe Bereifet ^affe: bie

fieufe roaren nacf^^er {eih{t gefommen, um (id) bei iE?m

gu cnffcf)ulbigen.

3ni iJaufe beö Q3ormitfage0 melben (id) Bei mir ber

güf)rer ber (Srften ®arbe=Sipifion (Beneral (Sbuarb pon

3ena unb fein ©eneratftaBöoffi^ier ^aupfmann t)on

©feuBen, Beibe0 prächtige, in aller D^ot erproBfe

DTiänner. (5rf(f>nfferf (le unb icf), ba if)nen, n?ie fie

2IBf(f)ieb üon mir nefjmen, bie tränen aus ben 2Iugen

Brechen. —
DT'ac^miffage telep^oniere id) mif meinen ^Ibjufanfen

in ^ielfalm, bie mir üBcr ben Bi0f)erigen (Sfanb ber

QSerE)anbIungen mif ber Dtegierung Beri(f)fen: OCltan

^ängf in QSielfalm eBen ipieber an ber (Strippe nacf^

33erlin — ßnffc^eibungen finb Bieter nicf)f gegeifigf.

3dE) Biffe mir auf jeben Jall baö eine aus: ba0 !einerlei

aBfcf)tiegenbe 2IBmaif)ungen getroffen tperben, bag jebe

Ie|»te (Snfftf)eibung Bei mir DerBIeiBe.

2{Ifo n?eifer n?arfen! QS^arten? 2{uf irelc^eö TOunber?

Älingt nicf)f aue all bem, n?a0 id) fd)on xvci^, xvae (id)

^infer ber Jorm i?on Dtücffpracf^en unb t)on ^cr^anb-

lungen faum nod) t)erBirgf, baQ [Ttein ber Ferren in

33erlin gan^ beutlid) f)erau0? llnb fönnen jTe, tpenn

(le bie gerauBle DCTtacbf Behaupten n?olIen, anberö ent^

fcf)eiben? Äann id), tpenn ic^ bem armen, taufenbfad)

geprüften £anbc ben gerieben xvün(d)e, biefem DTein

iPiberjlreBen?

Unpergeglic^ auö biefem Xage noc^ ein ßinbruif:

2IBenb ift ee, unb id) gef^e einfam unb in quälenbe

®eban!en t>erfponnen im ^arfe beö <Sd)loffe6. (5ine

5lud)t in bae 2(lleinfein, in bie QlBgeftbloffenheit, in
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bet itf) allem Seifen, tt>a0 fiä) \e^t no(^ üoKgie^cn mag,

ine ®e(id)f fe^en ipiII, iff biefev ©ang.

Hnb ipenn bas JTein, bae jl(i)er fommen trirb, bk

beinen ^Ia| Bei beinen .^ameraben, bie ^evanttvott-

lic^feit unb !Pf[icf)fen bee aftiüen ©olbafen genommen

^at — tvae bann? ©oUft bn bann — um buvd) bein

^erBteiben Bei ber Xvuppe nidyt luxn ^ernpun!f t)on

Unruhen gu tperben — bic^ in 2üttid) ober in ^erBe0=

tf)al in einen ^eimafgug Hemmen unb nad) 35erlin

faE)ren? Sir borf als müßiger ^rit)afmann mitanfe^en,

bort miferteBen, ipie fie alles, tpae bir unb i^nen große

unb f)eilige ^rabifion geipefen ift, in einem irren Dtaufrf)

unb 2DSa^n i^rer germürBfen unb üerfu^rfen, t>er^e|ten

(Be^ivne fd^änben? Ober bann bocf) auc^ borf ber DQftann

fein, um ben "j^iiv unb ^iber (Id) er^i|en?

DT'ein! — 2lBer ein ^eg öffnet (id) t>or bir im 2Iugen=

Blirf, ipo bn im 3^önge i^res [TTein ben Tillen, mit

ber ^rup:pe ^eimgu!el)ren, aufgeBen mußf, in bem bn

t>on ben neuen Ferren aBgefe^f unb ane beinem "Dienft

enflaffen Biff: ber ^eg üBer bie ©renge.

Sorf bruBen, allem gärenben ©freife enfrürff, ein

faar Q3Socf)en tparfen, Bis bas fcf)limmfte SoBen t>oruBer

ift unb Bi0 Vernunft unb (5r!enntni0 ber ^nl)c ipieber

gum @iege f)elfen. Sann, (päteftene mit bem Jriebens^

fc^Iuffe: [Ru(ffet)r gu ber Jrau, ben ^inbern, ber neuen

älrBeit, bie Bei iBnen auf bid) (o toie auf jeben Seutfc^en

tpartet.

2In ben QSater benfc id), ben id) (o tpieberfeiE)en

tperbe —
Unb bie gange 33itterfeit biefeö &d)eibenß unb in

bie Jrembe ®el)en0 föEt üBer micb ^er.
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Jrü^eö S)un!el liegf ühtt bm (pätf)n'bftlid)m 33äu=

tnen, i)aib fc^neif I>alS regnet ee, unb eincburc^bringenbe

Äälfc (Icigt au0 bem naffen, mobernben Saiib unb ($rb=

reic^ auf.

Sa gie^f brausen auf bcr ©frage eine Kompanie

vorbei, unb bie 2eut£ (ingen. Hnfer liebee fcf)öne0 alfeö

©olbafenlieb: „JTarf) ber^eimaf inöcf)t' icf) tpieber — ".

©ingen — OTtarfdjieren —
©roger ©off! benfe icf>. Unb n?ef)rc mic^ bagegen,

(o guf icf) fann. ^Iber c& ift bod) ffdrfer, unb id) fomme

nic^f bagegen auf.

3ninicr nod) fingen fie. Seifer je^f — ferner —
®el)alfen ^abe id) mid) hie gu biefem 21ugcnblitf.

Saö, in bem S)unfe[, in ber (Sinfamfeif, in ber mid)

feiner fe^en fonnfe, l^af mid) umgefd^miffen.

&pät aBenbs ift bie (Srfrärung ber ^tegierung, ba^

jTe nad) 2In]^örung bes Jlriegeniinifferö ©eneral (Scf>eüd>

meinen QSerbleib im Öberfommanbo ber .g)eere6grnppe

ablehnen muffe, eingetroffen.

Ser neue oBerffe ^efeE)l0^aber ^af feine ^ertpenbung

für mid). ©o bleibf mir nur übrig, ben 2lbfcbieb5brief

gu f(f)reiben.

^ier ift er:

„^aupfquarfier Heeresgruppe Seuffc^er

ivronpring, ben ii. DTopember 1918.

fiieber §err ©enerarfelDmarfctjaU!

3n biefen für DKeinen ^errn ^afer unb DJtid) frf?tDer^

jlcn Sagen Itnfereö Gehens mu0 3c^ biffen, dJiid) t?on

I5uer (Sfgelleng an( biefem 2Sege perabfc^ieben gu bür

fen. S^ief beroegf hahc 3rf? dJiid) enffchlie(^cn muffen, xion
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ber DClTir burc^ (Suer (Sy^ellenj erfeilfen ®enel)migung

©eBraui^ gu rnacf)en, TOeincn ^offen alö ÖBerBcfe^Iö--

f)aBer niebergulegen unb DCRcinen 2Iufenff)al£ ^unäcf)(I

im neutralen ^luelanb gu neE)men. (Srff nad) E)arten

inneren kämpfen E)aBe 3^^) 3Q[tid) gu biefem (^d)vitt brnd)-

gerungen, fro|bem es ültk mit allen Jafern DIteineö

§ergen0 ipiberffreBf, DCTteine Heeresgruppe unb DQfteine

tapferen Gruppen, benen bae ^aferlanb (o unenblic^

t>iel t>erbanft, nic^f in bic ^eimat gurürffu^ren ^u

fönnen.

3cf) lege aBer ^erf barauf, (Suer GfgeKenj in biefer

©funbe nod) einmal DCTteine ©fellungnai^me in !urgcn

3ügen ^ur ^Sarffellung gu Bringen, unb Biffe (Suer (Sf-

gellen^, von DIteinen Torfen gan^ nad) 3^rem (But-

bünfen ©eBrauc^ ma(f)en gu ipollen.

3m ®egenfa| §u vielen ungerechten ©timmen, bie

DQfticf) t>on jel)er aU Ärieg0l)e^er unb Oleattionäv l^in-

guffeEen fitf) Bemüf)f E)aBen, f)aBe ^d) t>on älnfang an ben

(Stanbpunff t?erfreten, ba^ biefer Ärieg für uns ein

^erteibigungöfrieg ipar, unb ^aBe in ben '^ai^xen 1916,

1917 unb 191 8 Bereite münblirf) unb fc^riftlicb oft Be=

tont, bag S)eutfd)Ianb bae (Snbe bee Krieges fu(f)en unb

fro^ fein muffe, fidb ber gangen ^elt gegenüBer auf

bem Status quo gu hel)aupten, '^nnevpolitifd) Bin 3"^

ber le^te gemefen, ber (id) einem frei^eitli(f>en SIuöBau

unferee ©taatßipefene t)erftf)Ioffen l)at X>ie(e TOeine

Sluffaffung ^aBe 3^^ ^^^ ^^^ D^eicf^sfangler, ^ring

DCrtaf von ^aben, no(f) vor ipenigen Siiagen fc^riftOtf)

bargetan. !$^ro|bem Bin '^d), als bie Q35u(f)t ber (Sr=

eigniffe GQfteinen ^errn QSater t>om S^rone ftürgte,

nid}t nur ni(i)t gel)ört iporben, fonbern man ift üBer
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ÜXtid) aU Äronpring unb ^^ronfolger ein(ad) gur ;^agc0=

orbnung übergegangen.

ßuer (5fgellen^ hütend) ba^n gurÄennfnie gu neE)men,

bog 3^^ 9^9^" ^i^K ^ergeiralfigung DQfteiner ^Perfon,

TOeinerD^ecf)fe unb 2Infprüd>eQSertpaE)rung einlegen mu0.

Xro| biefer 2:;affarf)en Blieb Dltein (Sfanbpun!f ber,

ireifer auf DCReinem ^ojlen gu x?er^arren, um nad) ben

f(f)n?er|len drfd^üfferungen, bie ber Slrmee ber X^erluft

i^reö Äaifers unb Öberften Kriegsherrn unb bie (d)mä\:)--

lid)m TOaffenflillflanbebebingungen bringen muffen, iE)r

bie neue ©nffäufrf)ung gu erfparen, nun aud) ben .^ron=

pringen feiner (Sfedung als milifärifdjer ;OberbefeE)l0=

E)aber enfboben gu fef)en. S)abei ^at DCTiid) ber ©ebanfp

geteifef, burc^ ben3ufa"i^fn^I^ ^Qfteiner .^eeresgruppt

für unfer QSaferlanb, bem tpir alTe bienen, treifere (d)ä'

bigenbe GdTomenfe gu üermeiben, aud) tpenn TOeine ^er=

fon ben peinli(f)ften folgen unbÄonfliffen au0gefe|f fein

fönnfe. 3^^ ^äffe biefe getragen in bem 3etr>ugffein,

bem QSaferlanb einen Sienft gu ertpeifen. 5"^ DCRein

tpeifereö Verbleiben auf DCTteinem milifärifrf)en ^often

mugfe aber aud) bie (Stellungnahme ber je^igen Dte-

gierung maggebenb fein. Von i^r i(I CCRir ber ^e\d)eib

geiporben, baß bie [Regierung nid)t mit einet tpeiferen

milifärifcf)en Vern?enbung DCReinerfeife rechne, obu^o^I

3cf> TOicf) gu jeber Vermenbung bereif gefunben f)ätfe.

3t^ glaube bal)er, fo lange auf DTteinem ^Poften ge^

blieben gu fein, tpie ee GOfieine (Sljre als ,Of|igier unb

(Solbaf TOir t>orfcf)rieb.

(Suer ßfgelleng tPoEen glei(f)geifig batJon jlennfnia

nehmen, bag 2Ibfc^riffen biefe0 35riefe0 an ben $errn

Cltinifler be& Königlichen.f)a\ife0, bae |?reugifcl;e (Staate--

SCtonptini 2Dill;>tlm, (Erinnerungen, ^i



minijlerium, ben ^errn ÖSt^epräjTbenfen bee 2lBgeorb^

netenl)au(e6, ben ^errn ^räfibenfen bee .^erren^aufeö,

ben ^errn ßJ)cf bee DCRilifärfaBineffe, ben §errn (5I)ef

bee 3^^^^^^^^"^^^^ ""^ einige DCRir na]^efteE)enbe mili=

färifd^e 5"^^^^ Ö^Sflog^tt fin^-

3df) fage (Suer ßf^eüenj E)iermif £eBetPof)I mif bem

feigen ^unfd)e, bag unfer getieBfes X5aferlanb aue

biefen fcf)it)eren (Stürmen ben ^eg gu innerer ©efun^

bung nnb einer neuen Befferen ^utunft finben möge,

unb fdE)Iiege als 3^^
(geg.) ^iIE)eIm

Äronpring bes ^euffd^en Dteic^eö

unb t>on ^reugen.

2Xn ©eine (Sfgeüeng §errn ®eneralfelbmarf(f)all t>on

^inbenBurg, (5f)ef bee ©eneralffaBee bee Jelb^eereö,

®roge0 öaupfquarfier."

3ff) ^aBe Balb nad) biefen X^orgängen ben QS^unfc^

gei^aBf, bag alleö unb ba0 namenflicf) ber Hergang ber

tväl)vettb meines 2iufenti)alUQ Beim 2I.^.Ä. 3 gtpifc^en

meiner §eere0grup:pe in QSielfalm unb ber D^egierung

in Berlin fpielenben ^erfjanblungen in einem furgen

2^a ffa(f)enB eri(f)fe feffgelegf tperbe. 3^^^ f^l^ bie(ee von

meinem (5f)ef, bem ©eneralmajor ©rafen t>on ber ©d^u-

lenBurg, unb t)on meinen Beiben t)erf)anbelnben Slbju-

fanfen DCTtüHer unb DQ^liilbner aufgefe|te unb unfergeid^*

nefe &d)tiftftüä aU (Srgängung gu ber t)on mir felBjI

gegeBenen @cf>ilberung f)ierf)er:

„S^atfadE)enBeri(f)f ^u ben X^orgängen t>om

10. unb 1 1. JToüemBer 1918.

Ser 6^ef bee ©eneratftaBee ber Heeresgruppe ;Deuf=

fcf^er Äronprinj, ©eneralmajor ®raf ©dE>u[enBurg, ^af
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öm lo. XI. i8 ©einer ÄaifertidE)en ^ofjeit bem 5^ronprirt

gen bringenb geraten, an ber @pi^e ber Heeresgruppe

gu Bleiben. 5)ie ÖberbefeE)l0E)at>er t)on (5inem, üon

33oe^n, »on (5Berf>arbf unb pon ^ufier, bie g. S. per-

fönlid^ im ^aupfquarfier ber Heeresgruppe erf(f)ienen,

^aben (Icf) biefer 2Iuffaffung angefc^Ioffen unb fie, ein

jeber eingeln, bem Äronpringen gegenüber gum 2Iu6brucf

geBra(f)f. Ser Äronpring Begab (id) am lo. XI. nac^=

miffags an bie Jronf gum 2I.;0.Ä. 3, bamif er ni(f)f

t)orgeifig mif üerfc^iebenen auflöfenben (5rf(f)einungen in

^erii^rung fomme.

2Im ii.D^ovember fanb in ^ielfalm, bem Stäupt*

quartier ber Heeresgruppe, eine ^efpre(f)ung mit ©f-

geöeng t)on H'"!^ (^«^^' o" ^^^ ®r"f ©c^ul^nburg unb

bie heiben perfönlic^en älbjufanfen, bie ÜQftajore t)on

DQ[tüIIer unb t>on DCltüIbner, feilna^men. ©raf (Sc^ulen=

bürg üerfraf I)ierbei bie 2luffaffung, ba^ ber Äronpring

an ber @pi|e feiner Heeresgruppe bleiben muffe. (Sr

ipies barauf ^in, ba^ aufi) ber Jelbmarftf^all unb

©röner berfelben 2Xuffaffung (eien. ^Die beiben perfön^

liefen 21bjufanfen flimmfen biefer 2Iuffaffung im allge=

meinen gu, tpiefen aber barauf ^in, ba^ ber .^aifer vov

feiner 2lbreife nac^ H^'^^"^ (^^ bal)in geäugerf l)ahe,

baf) unter feinen Umflänben ein 35urgerfrieg enffeffelf

tperben bürfe. 3" beffen Präger aber mugfe nac^ über»

triff bes Äaifers auf ^ollänbifd^es ©ebief aÜer QDSa^r=

f(f)einliii)feif nad) bei Äronpring merben, getPoUf ober

ungemollf, fo n?ie bie Q3erl)älfniffe lagen.

(Selbjl tpenn biefes DCRomenf ausgefc^alfef trürbe,

ipöre mif (^id)evl)eit an^une^men, ba^ bie neue Dtegie=

rung eine funtit^ff fd^leunige ^eenbigung einer fo enf«



fcf)cibcnben miUtävifd)en Jü^rerjlclle, tPie ber Äronprin^

fie einnaE)m, E)erBcigcfüE)rf l^äffe. ^iefe mü^te (pätefienQ

am Dtfjein einfreten, unb bann Bliebe bem Kronprinzen

feine tpeitere (Sn£f(f)lie0ung me^r für fein ^anbeln. (Sr

ipürbe t)oran0(ic^£liif) ge^tpungen, jebe ii^m auferlegte

33ebingnng angunel^men, unb ^ätte nid)t einmal bk

^aE)I für einen fünffigen 21ufen£^alf0orf. ^ä^tfe er

biefen in SeuffcBtanb, fo Bliebe er immer ber 'JXiittel'

punh t)on @fr(>mungen, bie pi unBere(f)enBaren folgen

führen fönnfen. (Sf^ellen^ 'von §in|e erftärfe, ba^ bie

Jrage — 23teiBen ober älBreife — t>on ben milifärifcf)

t)eran£tt>orfIicf)en^erfönIic^feifen gu en£fd)eiben fei. 'JXtan

einigte ftd) ba^in, Bei ber [Regierung angufragen, unb

(Sfgelleng t>on ^in|e erBof fid), bie(e 2(nfrage ju üBer*

miffetn. (Sr Bat ben D^eic^stan^Ier ans 2^eIep^on. ^ie=

fer ipar in einer @i|ung unb nic^f gu fprec^en. (S0 meD

befen jTc^ bafür §err t>on Ißtitttvi^ unb ^err 25aatfe.

^ä^renb (Sfgeüeng t>on ^in^e mit bie(en ^erren fprac^,

biffierfe ©raf (Sc^uIenBurg bem DCTtajor t?on DQltüIbner

bie 2Infrage bee Äronpringen an bie D^egierung: ,S)er

Kronprinz l)at ben bringenben 233unf(f), an ber ©pi|e

feiner Heeresgruppe ^n BleiBen unb tvie jeber anbere

©olbaf in biefev ernffen 3^^^ f^J"^ ^flid^f ju tun. ©r

ipirb feine Gruppen in ffra(fer ^rbnung unb '^ifiiplin

in bie ^eimaf zurü(ffüf)ren unb t>erpflid)fef fid^, in biefer

^eit nid)tß gegen bie Delegierung ^u unfernei^men. 25Jie

ff eilt fid) bie Dtegierung ^u biefer Jrage?' (Sfzetleng

t>on $in|e gaB biefe 2Infrage fetepEjonifc^ an iperrn

^aade auf, ber fie auffd)rieB unb follafionierfe. QGßä^renb

biefer X5erE)anbIungen rief ber Kronprinz ben ©rafen

©c^uIenBurg unb (S^rgellenz t>on §in|e an unb t)er=
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langfe, bag feine aJjfc^Iiegenben 2(Brnacf)ungen gefroffen

ipürben unb ba^ er (id) in jebem JaH bie ßnffd;eibung

i?orBeE)arte.

@päf am 2IBenb erf)ielf DTtajor t>on OQftüIbner bie

teUpl)oni(d)e CCTtiffeilung, bag bie [Regierung nacf) 2In^

^örnng bee Äriegöminifters @cf)eüc^ bie 2Infrage bes

Äronpringen in üerneinenbem @inn Beanfmorfen muffe

unb nid)t bie 2ih(id)t i)ahe, ben Kronprinzen im Ober-

befehl gu Beiaffen.

:Der Kronpring legfe baranf mif (Sriaubniö bes 5elb=

marfi^altö t?on ^inbenburg baß Äommanbo nieber unb

enffrf)ieb fid) nad) fcf^iperem Kampf für bie Dteife nad)

^ollanb, treit er (id) fagfe, baf, nad) ben Bereifs ge=

froffenen (5nffd)Iiegungen fein ^erBIeiB einen anberen

2tu0gang ber £age nid)t E)erBeifü^ren, fonbern jle nur

erfd^tperen unb t>ern?irren fonnfe, unb er üon ber ÜBer=

geugung bur(f>brungen mar, bem X5aferlanb biefeQ^pfev

Bringen gu muffen.

:Die 2IBreife erfoigfe am 12. XI. t>ormiffag0.

23erlin, 4. 2Ipri[ 1919.

(geg.) t)on DQftülIer DItutbner t)on Oltuln^eim

TOajor g. :D. aitajor g. :D.

©raf J?on ber @cf)uIenBurg

©enerarmajor."

Sie Jlad)t gum neuen Sage \d)ia\loß, ru^etoö. @ie ifl

tvic eine eingige ©raufamfeif gegen ein gerquälfeö ^erg,

bas fid) je|f loöreigen foll Don atl bem, momif es t>evxvad)-

fen ifl, gegen ein ©e^irn, bae (id) auöipeglos nac^ einer

anberen, Beffercn £öfung ber ^koBIeme gergrüBelf.

2lm (Snbe immer nur bie eine Kfar^eif: ba^ nid)t
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buvd) mic^ ober um meinetmillen ein ipeiteres 25Iuft)er^

gießen üfcer bie S^ätnat !ommen barf, ba^ id) hin Hemm-
nis iperben barf, tpenn fie t>ielleic^f fo bcffer innere D'tu^e

unb einen '^viebm finbet, ben jle erfragen fann.

2Im frühen QSormitfag tPoEen toir fahren — üBer bic

©ren^e — natf) ^ollanb fal^ren. 3^^^ ^agen, nur baö

2HIernöfigffe an (Bepäd, ©eif ^agen \)at man je|f ba-

von gef|?ro(f)en, I)af nä(f)felang !aum anbereö gebarf)£—
unb \e^t, ba C6 aU ^irflic^feif t>or einem fielet, tann

man ee bod) faum fäffen.

®ang ffiß, o^ne t>iel ^orfe möd^fe iä) bas 2I.Ö.Ä. 3

perlaffen. ^ae man (td) fagen fann, ift auegefproc^en.

2Iu(f) bienfllicf) i(l jebe ^fli(f)£ hw ^unt legten 21ugenbli(f

erfullf. Ser ^BerBefef)! uBer bie mir hiebet antJerfraufe

§eere6gru:p:pe ift von mir mif (Sinfriff beö 2D3affenjIiII''

ffanbes an ©eneraloBerff t)on ßinem abgegeben. — 2IB^

fcf)ieb — ba0 ^arfe DCRug iff ba, ^arum ba0 §erg (ic^

nur nod^ fc^iperer mad)en.

;Dann aBer, tvie icf) in bie §alle fomme, (!e^f unfen

bodE) bae gan^e 2I.Ö.^. 3 im Sienflan^ug, §elm auf

bem Äopf, üerfammelt 2(IIe, auc^ bie ©c^reiber, bic

Örbonnangen. ^or iE>nen, auf feinen ^allafcf) ge(Iii|f,

ber alfe, ptad)tvoüe ©eneraloberjl von ©inem, baneBen

fein (iF)ef, mein guter ÄIetpi| — biefer famofe (Solbaf,

ber nie »erjagt ift, fo brecfig es auc^ off ipar! D^ur ift

je|t efipaö in ben berBen 3"9^"' ^^^ ^^ üorl^er in it^nen

nie gefef)en ^aBe.

(Sinem fprit^t. ^ergftärfenbe, tief empfunbene ©ä|e:

©lauBen an eine neue 3ufunft !— (5in breimaliges ^urra

auf ben ^BerBefe^l0l)aBer ber Heeresgruppe füllt bie

Halle, f(f)Iägt üBer mir gufammen.

3^6



OBer]6efe^l0f)aber ber Heeresgruppe — ? ^in ic^'0

berm nocf)? 3" tiefer (?>funbe l)ält ber ®eneralfelb=

marfc^all vielUi(i)t fd)on meinen ^IBfd^ieböbrief in ^dn^

ben.

3«^ fann nid)t fprec^en, tann md)t anfroorfen. S)rü(fe

bcn alfen friegserproBfen Offizieren nur bie ^änbe —
unb fe^e tränen auf ben Warfen pon 'JXtann(d)aften.

Jorf — forf "

3unäcf)ft nod) einmal ^alt im 2I.O.^. i , baö in bem ma-

lerifc^en 2Irbennenf(f)Iögtf)en CRocf)eforf unroeif D^amur

Äuarfier genommen ^af. Sorf Bei ©eneral von ßBer

^arbf, ber lange 3^'^ ^Jn freu Beipöfjrfer 5üE)rer meiner

Heeresgruppe gen?efen ift, ipill icE> meinen (5^ef treffen.

(So liegt noc^ einmal eine biffer f(f)tpere 2ih(d)kbQ(tunbe

aud) Pon bem DItanne Dor mir, ber mir mö^renb ber

fd)!perften 3^'^ ^^ö Krieges als milifärifrf)er Steifet unb

^erafer am näd)ften ftanb unb bem icf) für all ba0,tt>a0

er fo alö ©otbaf unb DTTann mir gab, gu tiefem '^ant

»crpflic^fet bin.

%ief ergriffen finb n?ir atfe, ba id) nun uod^ ben fei-

ten 21rmeebefef)I an meine Gruppen unterzeichne:

,3n meine 2Irmeen!

DTad)bem ©eine DCRajeftöt ber Äaifer bm Oberbefehl

niebergelegt f)at, hin aud) idy bmd) bie ^er^dltniffe gc-

gipungen, nun, ba bie Q55affen ruf)en, x?on ber Jüt^rung

meiner Heeresgruppe ,zuru(f<;utreten. Q35ie immer bisher,

fo fann auc^ ^eute id) meinen tapferen 2Irmeen, jebem

einzelnen DCRann, nur aue tiefftem S^ev^en banfen für

i^ren H^Ibenmut, für Opferfreubigfeit unb (5ntfagung,

mit ber fie allen ©efaljren ins 2Iuge gefe^en unb alle
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(Entbehrungen tpillig für bae ^aferlanb erfragen ^aben

in gnfen unb in böfen ^agen.

ÜQilif ben Waffen iff bie Heeresgruppe nid)t befiegt!

junger unb biffere [Ttof ^aben una bejtpungen! ©fol^

unb ^ocf)cr^obenen S^aupteQ fann meine Heeresgruppe

ben mit betn beften beufft^eh ^lut erfämpffen ^oben

5ranfrerd>ö loerlaffen, 3^^^ (Sc^ilb, tf)re ©otbafene^re

ift fletfenlos unb rein. (5in jeber forge, ba0 (le es bleibe,

bier unb fpäfcr in ber S^eimat r'^r

QSier lange, fc^tperc 3a^re burfte id) mit meinen 3Ir

mecn fein in @ieg unb [Ttot, t>ier lange '^a^ve gehörte

itf> mit gangem, üoEem Saniert meinen freuen Gruppen.

'^itf erf(f)nffcrf fd^eibc id) i)mte t>on i^nen unb neige

mid) t?or ber getoalttgen ©rö^e i^rer '^aten, bie bie ©e-

f(f)i(f>fe einff in flammenbcn ^otttn ben^-fpät^ren ©c#

fd>Ie(f)fern tünben tvixb. •

•

'

4;,

Jtun fte\)t gu euren gü^rcrn freu>n?ie bisher, bis i^r

33efef)t euä) freigeben fann für 2]Seib unb Äinb, für

Heimat unb S^etb. (Bott mit euc£) unb unferem beuffc^en

^aferlaube! ^m ^i oö ,3llü 'iiot 6m nrf\fip;i% pi:!^

: :.!fr:r-. iTinu Hoqs^er il)b erb efe^lsl) aber- nji^ r^^:

.25Jill)elm

^ronprin^ bes Seuffc^en D^teic^es

' M '•'
- "'^^'""'- "';unb t>on !preu0en."V'

^'''^''

r)-;Dann iff aucE^ i^ier ber 2Iugenbli(f bes (Sni)eibeiw ba.

^oum losreigen tann id) mid^* 'jc^anipesisiC^^ i^rtism

m2lber es mu0 fein — bie fetten brängen. Unb DQltulb^

ner l)ält mir fc^on feif einer Qffieile bie DCrtu|e l)in ^^

eine graue ^nfanteriemü^e; benff tt>ol)l, id) tvetbe es in

biefer ßtual unb Hingenommen^eif nid)t metfen, uriü

328



mid) in i^r t?erfle(fen,^älf mid) fürforgtirf) für |7c^ercr unb

nifi)t (o Uid)t erkennbar in ben ungen?of)nfen Jarben.

„D^ein — ic^ ipill meine ^ufarenmü|e aud) auf biefer

legten Ja^rf ! dXtiv tut ft^on feiner rvael"

3e|f ftellen (le fid) an, als ob fic^ bie nic^f fänbe. 2Iber

id) n?arfe. Itnb ba ift bie (Sc^lParge mif bem S^o£enfo|)fe

enbtic^ bod) gur ©feile unb (i|f mir im ©enicf — noc^

biefes eine DTtal!

3n freue 2Iugen fe^e id) — nur nicfen fönnen ipir —
bie Qffi^orfe ipürgf eö unö im ^alfc. Unb (Srf^ulenburg

ffögfüor: „Q33enn @ie brüben in §oIIanb meinen §errn

unb Äaifer fe^en " !Da floiff auc^ er.

!Dann fe|f ber DQftofor an, tpir fahren.

3ur(f) baö (id) aue ber feftgefügfen Jorm t)on üier

Ärieg0jal)ren unjTnnig über^affef löfenbe (Sfappenlanb

»on itvei auffpliffernben 2(rmeen fahren n?ir.

3tt>ei graue Q35agen : ich unb meine brei ©efreuen hie

gum bifferen (5nbe. DTtüüer unb DCRüIbner pornemeg,

bann id) mit bem erfranffen ^ohelti^.

©otbafen überall — grügenb unb rufenb. DTein,

id) f)abe Dled)t: mir fuf hin DCTtann eftpae.

Unb id) grüge tpieber unb ipinfe i^nen gu unb mug
nur immer benfen: 3ung^nö, was tvi^t benn ihr, tpie'ö

niir um0 ^erg ift?!

Über 3lnbenne gef)f bie Ja^rf auf 2^ongern. 3elgi^

(d)n ^oben — überall Irenen bie belgifi^en 5al;nen in

bm (^täbten, unb bie Sepölferung jubelt.

;
^ud) bas 3itb unferer i^eufe n?irb anbers, je fiefer

n?tf in bie (§.tappe rollen. 2lufgelö|le @c^n?ärme pon

TOcnfcf)en, bie eutmal ©olbafen n?aren unb je|f gucf)flo9
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f)ingie^en. linb ^utufe, bie feine Jreunblic^feit me^r in

(id) fragen. Sie en?ige Q55ieber!ef)r ber bummen ©cf)Iag^

tporfe biefer Siage, mit benen einer (td) t?or bem anberen

großtut, in benen 21ufle^nung unb CRenifen^ (td) groß«

mäulig auöleben: „DCTteffer ^er!" „^aut i\)ml" „23Iut

rühren!"

21ufgel)alfen merben n?ir nirgenbs.

(Sinmal paffieren irir einen Q3ief)fran0porf, ber von

Sanbfturmteufen getrieben ipirb. (Sin alfer £anbffurm=

!erl, ber bicf^f neben bem 2Info E)ergeE)f unb eine rofe

g^af)ne über feinen Öc^fen fc^wingf, {d)mpft lauf auf

mid) ein: bie Offiziere feien an allem (d)nlb — gefeiert

f)aBen (le — unb er (ei ^alb t)erf)ungert! — Sa0 ge^f

mir benn bod) über bie §utfd)nur, unb id) fage biefem

elenben ^urfcf)en bermagen 33efcf)eib, bag er ^itfernb unb

fcf)re(fen0blei(i) eine (5f)renbe^eugung nad) ber anberen

mad)L — ^atf, bae niemalö t?or bem geinbe geftanben

^at unb je|t D^eiootufion fpielt!

Äur^ X>ov ^roen^oüen feigen tviv bie legten beuffc^en

Gruppen: einen Sanbffurmpoffen, ber fid) DCTtarft^ritf)*

tung §eimat ba'vonmad)t

Unb hei Q3roenf)oioen galten tviv bann im i)oiiänbi'

(d)en SraE)t.

DCRit Reißen ©(f)Iägen f)ämmerf mir bas S^exi, tvie

id) je|t aus bem 25$agen fpringe. ®an^ üar bin id) mit,

bag bie ipenigen@(f)rifte Dtaum ba t>or mir enffcf)eibenb

(inb. Unb ipie in einen einzigen 21ugenbli(f ^ufammen^

gepreßt jagen all bie graufam i)avten 33ilber ber le|tert

^age nod) einmal an mir vorüber: &pa — unb ber

^aifer — ber 5elbmarfcf)all, ©röners (Befid)t — mein

©cf)ulenburg, ber, unerfc^ütferlid), immer ipieber (id)
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gegen biefe anbeten 'wirft, befd?n?örf — ber 23nef meines

Hafers — . linb bie (Snffc^eibung auö Berlin, bie mir

aud) aU (Solbafen ben 2lbfrf)ieb gibf, ben 23oben nimmt.

Jlein, ee muß fein — muß fein — ee i\l hin anberer

Q35eg.-

Hnb plö|li(f) ftef)f bas Dteifertt?orf bes ©eneratö t?on

5alfenf)at)n in mir, bae er bem 3u"gfn gurief, n?enn ee

^ieg ein (d)tveve0 ^inberniö gu nefjmen: „@d)meig erft

bein ^erg 'rüber — bann fommf bae 2Inbere ^infer£)er!"

X)a fue irf) bie n?enigen (Zd)titte t>or.

333ie unter einem ©(f>Ieier, unfcf)arf unb t)ern?if(f)t ift

mir ber nä(f)ffe (Sinbrurf.

3ClTenfcf)en finb um mid) ber, bie Äameraben: [TRüIIer

fofenernft, unb CCRüIbner fad)[i(i) unb n?ie immer folba^

tifc^ flar, gefaßt — unb Jrembe —
6in junger, fe^r !orrefter f>oUänbifcf)er i^^fjigier, ber

(id) t>or Überrafd)ung gunäd^ft garnicftt faffen fann unb

ber ni(f)t0 mit une anzufangen tpeiß. DTur ba^ mir f)ier

nid)t bleiben fönnen, (ief)t er ein. (So iperben ipir, t?or=

bei an einer präfentierenben QD5a(f)e, gunäc^jl in ein

fleines fiofal gebracht, wo freunblic^e ^Sirteteute, of)ne

t)ict gu reben, ein paar Xöpfe mit f)eißem .Vtaffec t>or

un0 ^injlellen. 3ngtPifff)eu n?irb nad) UXtaa\trid)t tele-

phoniert.

Unb ber junge -Offizier fommt roieber, ift feihfi he

bxüdt von einer !Pf[icf)t, bie auf if)m liegt: er muß um
unfere TOajfen hitten. (5in 2Iugenbli(f i?ol( abgrunb=

tiefer ^itterfeit, ber nur burc^ ben üoüfommenen Xah
bee anberen ertrdglid) hleiht.

2Iu0 Dltaaffric^t fommen ^aron t>on ^unefelb unb

^aton ©rote. 33alb barauf ber ©enbarmerieober)!
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(^c^röbcr mit feinem 2Ibjufanfen. 3" feinen ^änben
liegf je|f bas ©c^itffal unferer Ja^rf. Q:nevQ\(ä) greiff

er gu. Xelep^one raffeln, unb Se|?efc^en fliegen aus.

23eri(f)fe — SInfragen — QSerf)atfung0ma^regeIn. (So

fommf je|t fiinie in unfer ©(f)icffal.

3ebenfall0 foUen tpir gunäd)ft nacf) ber ^räfcffur in

[rRaa(Iri(f)f unb im ^aufc beö ©out^erncur^ ber ^rot?in^

SimBurg auf bie ßnffc^eibung ber Delegierung iparfen.

255ieberum fahren tpir. Äriegerifcf) alleö aud) E)ier.

Sie ©tragen ber@fabf abgefperrf burcE) !Poff en, S)raf)t,

fpanifcbe Dleifer. ;DaJ6ei bod) DCRenfd^en, bie mit garten

2(ugen nad) une ftarren überall, benn unfer kommen t)al

fid) unbegreiflich fc^nell iE)erumgefprocf)en: Sie 33oc^e0

finb bal Se .^ronprine!

©egen ein llf)r iff ee, ba xvit bie ^räfeftur Betreten.

2Iuf bem 5^Ia^e unten eine tobenbe, jol^lenbe X^olfö^

maffe, ^auptfäif)lic^ 33elgier.

UXtit allem menfc^lic^=t)orne^men^erftänbni0 für un=

fere Sage nimmt ber ^aron van S^oevel tot ^efterflier

un0 auf, gibt fid) bie größte dJlü^e, un0 bie traurige

Sage gu erlei(f)tern. 2tud) er erflärt, baf^ unfer Übertritt

ber ^ollänbifd^en D^egierung ipöllig überrafcf;enb gefom=

men fei, bag tpeitere ^eftimmungen nun abgeloartet

iperben müßten. 3^ großen ©aale bes ®out>ernement0=

gebäubeö, ber unö mit !alfer ^rad^t umfängt, lägt er

unö bann allein.

3m ©runbe, mag bie Jorm aucf) nod^ (o taftpoll

unb ^urüd^altenb ge^anbf)abt iperben, fü^tt man fid^

als (befangener. TOtfjt mef)r aU freier DClTann, ber §err

feiner (Sntftf)Iüffe ift, fonbern alö einer, ber hUihm muß

ober ber ge^en foll.
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Unb C!n®efüE)l, als ob man un|7cf)fBare Jcffetn früge,

fommf bamif nod) gu aü bcr anberen Öual.

2Iuf felffam feierlid)en ©füf)Ien jl^en irir unfäfig um
ben langen Sifcf), rennen im [Räume of)ne Diaff uni^er

unb jlarren burrf) bie ^oE)en Jenfter.

TOas tvivb nun n^erben?

QSJie fejlgel;alfen finb bie 3^'9^^ ^^^ Äaminu^r; hie-

ireilen ift es mir, (le ffünbe überf)aupf.

Ser gute ^ohM^ f)af bagu einen Einfall i^onDQfTagen--

främpfen, liegf ftöE)nenb unb üerfrümmf auf einer mif

rofem ^lüfc^ Begogenen ^anf. 2Irmer Äerl!

Dltanc^mal rebef einer, mef)r t)or (id) f)in als gu ben

anberen. 3"^^^^ trieber basfelBe, (pviä)t einen t>on ben

©ebanfen au0, bie uns allen im Äopfe umfreiBen, bie

feiner faffen fann. 2lber faum eine 2(nlmort fommf

barau
f.

3eifn?eilig fiopft ee, ge^f bie Sure. ;Dann i\l alles

X?olI ©pannung — aber es ift nid)tQ. Sa lägf ber (Bou-

»erneur nad) unferen !Ißünfrf)en fragen, ober ber ®en=

barmeriefommanbanf feilf uns mif, baß er nod^ immer

auf (5nffd)eibung lüarfe.

Unb n?ieber finb n?ir aliein — 'Dertoatf)fen mif ^er=

gangen^eifen, t)on benen n?ir uns räumlitf) frennfen,

unb of)ne 33ric! in bas, tras fommen mag. ©rübcin nur

immer n?ieber: TOas gef)f, tväf)venb tviv f^iev tvie einge-

fc^Ioffene Xiere iparfen, borf ^infer uns je^f t>or? 3"^

Jelbe, hei ben TOenfrf^en, mif benen man als .VCamcrab

viereinhalb 3^^^"^ ^^"9 gflfbf ^af — ? 3" bev S^ci--

maf — ? 33ei J^au unb 5\inbern -—

?

3p^f baf fiel; 3^^^^ mül)fam t>on feiner 23anf er^o=

hen, fc^leic^f gebucff im Diaum um^er. TOancf)maI frifff
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mid) bet rSlid btt gufert buntkrt 2lüQen. 3It0 oh er

mir in all feiner i^uälerei mit bem fapufen GCTtagen, ber

längft (d)on auf ben ÄT^perafionsfifc^ ge^örf i)ätte, nod)

etwae 2ieheQ tun tpollfe. &te^t bann in einer (St!e (iiti

t)or ber ipei^en ^üffe bee briffen Q35itE)etm t>on Öra-

nien, ber (att unb ipürbig x>on bem&äulenfoäel nieber=

(TeE)f, unb nitft i^tn milb unb pl)iio(op^i(d) gu: „3^» j^r

mein gufer ^an ^oufen — bae l^ätffi be bir aud) nid)t

fräumen taffen

—

l"

^ae foI(f) ein gufee DCRenfc^eniPorf, baö miffen in

Q^er^ireiflungen aus einem jäf) aufleucf)fenben ^umor
geboren ipirb, einem bie ^ifferfeiten milber machen

!ann!

33einaE)eIei(f)£eru?irbun0 bie DCltarf er biefes ^arfens.

2Iu(f) ein ^Diner lägf un5 ber 23aron ferpieren. Xto^
aller 21ble^nung ein rid)£ige0 S)iner. ^ae aUee i(l fo

gut gemeinf — nur ba0 tpir in ber ©fimmung, bie uns

tpie in Prallen l)ält, faum ein :paar 33iffen ^inuntev-

iDurgen fönnen,

(5nbli(f) um TOiffernat^f iff ^rarf)eif : ^ir foUen Bio

auf ipeifereö in bem ©d)ro0 ^illenraabf beö ©rafen

3[Ilefferni(f) Itnferfunff \)ahen,

lieber (i|en ipir in ben offenen QS^agen. ;Der ®en^

barmerieofjigier an unferer (Seife, ^ie ©fragen, bie tviv

pa({ieven, finb butd) Patrouillen ber DCRareeö ^l)au((Ge&

abgefperrf, alle 2Inorbnungen beö .Oberff (Sc^röber

gli>et!mä0ig unb guf.

(Sin eiflg fatfer JTebet liegf auf ber 2anb(d)aft unb

mad)t bie tiefe 9Tacf)f nod) unburd)bringlic^er. D^ur bie

©d)einit>erfer holten treibe Xvid^tev in bae Sunfel, in

baö lüir jagen, ^ae iff, ale ob fie une in jebem 2(ugen^
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BlicB t>erf(f)Iingen ipoUtcn unb t>aiin bod} immei weitet

x>ot uns rvid)en.

3tx>ci &tunben (o.

^ei Dtocrmonb liegf ba6 &(i){o^ bee ©rafen, t)or

bem ipir enblic^ f)a[fen.

3n einer großen §alle, bie fd)tvad) t)on Äer^enlic^f

Beleud^fef ift, legen it)ir ab. (Srftarrf t)on 5^oft finb mir

— elenb in unferen §ergen — Ipurgellos auf biefem

fremben 33oben.

Da erfcf^einf plö^lid), bie ^veppe nieberffeigenb, bie

ipauöfran. 3ung, Blonb, gang in (Scf)irarg gefteibef,

eine ^ßerlenfeffe um ben fc^Ianfen $al0. Äeine Jremb-

^eif Bleibt t)or bem tparmen, mifempfinbenben 2Iu0bru(f

biefer 2Iugen befielen.

9Q[Tif feinjiem ^ergenetaff forgt bie güfige Jrau t>on

biefer ©funbe ab buvd) bie namenlos fc^tperen ge^n

S^age, bie tpir auf @d)Ioß ^illenraabf t)erbringen, für

utiö unb tvivb mir eine güfige Jreunbin, mif ber itb mid)

über mand)ee auefprecf^en fann, tvae mid) gerquälf. (5ine

gläubige Äaff)oIifin iff bie ®räf[n unb leibef ft^roer unter

bem Unglüd, ba6 unfer ^aferlanb getroffen E)af
;

gu=

bem forgt (le (icf) um if^reu'DItann, ber tpä^renb ber

D^eüolution in 23ertin ift.

3ß^n Xage alfo — in benen Itngtürfenac^riifjfcn um
llnglücf6na(f)ri(f)ten au0 bem Jetbe unb ber ^eimaf

fommen, buvd) bie X^er^anblungen mit ber f)olIdnbifc^en

IKegierung über unfere ^utun\t gießen. 3ei bie\en ;2luö'

fpracf^en ergibt es (id), ba^ ^ollanb an meine ©reng=

überfc^reitung unb meinen Q35unfd;, t>orüberge^enb auf

feinem neutralen3oben gu permeilen, im3mange äußerer

Hmjlänbe bie Jrage meiner 3nternierung fnüpfen muß.
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DTur gegen ^ürgfc^affen nad) au^en tann bev nenttaU

(Sfaaf mirOaftfreunbfc^aff geipä^ren, fann er t)erfu(^en,

gegen baQ f(f)on lauf merbenbe QSerlangen, mid) „au&-

gulicfern", ffanbgnE)alfen. &o hin id) jä^ in eine 3^ang9^

läge vevfe^t, an beten DQftöglic^feif Bei ber (Srtt?ägung

bee ©ebanfena biefer ^oIIanbfaf)rf, ange(i(f)f0 bee am
II, DToüemBer um giPÖlf llf)r miffaga eingetretenen

2Baffenffiüf£anbe0, niemanb aurf) einen 21ugenblic! nur

backte: nid)t id) unb nid^f mein ß^ef ober bie ^erren

meiner llmgeBung, nid)t bev ©faafsfefrefär be& 2Iu9^

ipärfigen 2Imte0, (Sfgellen^ von S^in^e, unb nitf)t bie

Ö.$.£. ^ir alle iparen ber unange^n?eifelten ÜBer=

^eugung geipefen, ba^ id) für mid^ genau bie gleirf^en

D^ec^fe tpie alle Ferren bes faiferlid)en ©efolges in 2In=

(pvud) nehmen fönne, von benen feiner interniert ipurbe

ober interniert trerben foßte, benen es anfjeim gegeben

tpar, (Id) frei gu Beipegen. ©o fd^tpierig unb qualvoll

biefe Sefpred)ungen unb ^er^anbtungen (id) aud) ge^

ffatten, (le tperben t>on ben QSertretern ber ^otIänbifd)en

Dtegierung im ©eiffe einer ed)ten DQftenfc^Iid^feif geführt.

3eber t?on ben DCRännern, mit benen ipir babei in '^e-

rü^rung fommen, eripeift (id), bem ^ollänbifc^en ^oUe--

d)arafter entfprec^enb, ale gered)t, als un:parteiifd) unb

aU tpillig, für (eine Unab^ängigfeit unb Überzeugung

einzutreten.

ßnbUd) erhalten tt>ir bann aut^ etii?a0 n?ie einen 2In=

f)alt für meine 3"^«"^- ^^^ Öberjl ©i^röber bringt

bie D^ad)rid)t, bie ^oIIänbifd)e D?egierung f)abe mir aU
^o^nort bie 3nfel Q35ieringen angeipiefen.

^ieringen? Sie '^»^(el Q33ieringen?

TOemanb im ^aufe ipeig, xdo biefe 3nfel liegen mag.



QDSieringen?

3um evftenmal im 2ehen f)öre icf) bcn Dramen, fanii

mir bahei niif)f0 t)or|teIIen, nic^fö benfcn.

Hnb TeBe jc|f, ba ic^ bie3^it^n bcr Erinnerung fcf)rciBe,

brei 3fl^i^<^ ^^[b auf biefem fleinen Jletfen fefler (Srbe

in ber @ee.

2tuc^ bicfer Ie|fe Seil ber IHeife ine (5f il i|l t?otI t?on

fleinen ^inberniffen, Qßibrigfeifen, dürfen.

Jru^ morgens nehmen n?ir x?on unferer gufen ©räfin

2{Bfrf)ieb, um (leben Uf)r iperlägf ber 3"9 ^^^ fleinen

23a^nf?of pon Dioermonb. ©in ^oUänbifc^er Hauptmann

i(l uns alö ^^Begleifer Beigegeben.

©egen ein llf)r mittags finb n?ir in 2Imfterbam —
fe^r i^iele DTeugierige auf bem ^abnbof, GQlTilifär gur

2Ibfperrung — unb um brei Xl^t fommen n?ir in Qnt-

^uigen, einem fleinen D^efte am ©franbe ber 3"'^^^^^

an. ^ier foll uns, n?ie tpir fcbon auf ber 5af)rf erfuf)ren,

eine ^ampfpac^f ber Q3Jaf)1?rbaux?ertT>a[fung eru^arfen

unb nac^ ber ^n(d QS^ieringen ^inüberbringen.

2Iber bie 2)ac^f E)af j7c^ im Olchei auf eine (Sanb

banf t?or ßnf^uigen aufgefegt — unb läßt fc^ön

grüben. Q33ä^renb meines f^ierburd) perurfacbfen ^er=

iveitcns probugierf fid) bie ^Population t?on ßnfbnijen

in ©f^reien, S'^^ffn, ^Pfeifen unb ©d^impfcn. (Sine

nid^t mig^ut?erfte^enbe ©ejle nad) bem ^alfe — unb

bann ^ö^er, bie mir E)ierbei mit bemerfensn?ertcm mi=

mifd)en SXufroanb immer lieber aus ber DTtenge gegeigt

tpirb, mad)t mir flar, iPie tief bas 3^^^*^'^^» ^"s bie

(Sntentepropaganba t>on mir enta^orfen unb t)erbreitet

f)af, aud) im neutralen 21uslanb TOurgel faßte. 3^"fnfr'

Äionptinj Wilfytlm, Srinneningcn. 22
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i)in tvittt baö atteö nid)t gerabe neu BcIeBenb auf bie

©fimmung.

(^nbiid), natf) langem ^alat?er, i(l ber ßntfcf)Iug ge=

fagf, an ^orb eines fleinen ©d)rep:pbampfer0 ju ge^en

unb unfere 2)atf)f gu fuc^en.

2XIfo IO0! Über ber ^uibetfee liegf ber Diebel fo biif,

ba0 man faum gn?angig 'JXtetn tveit feE)en fann, unb

bagu fegf ein ei(ig fatfer ^inb üom offenen DQfteer

fjerein. ©0 f!ef)f man auf beniSed bee fleinen fd^Iingern^

ben &d)UppetQ unb ftarrf ine ©ran. ©funbenlang!

Sro(llo0 i(l ba0. —
(5nbli(f) finben iviv bie 2)acf)f. 2Iber t>iel Jreube

fann man an iE)r nid)t genießen: i^re ©d^raube iff ge^

brocken, ^unäfi/ft mu0 jle abgefd)Iepf>t irerben, bann

n?irb (le längsfeifs beö @d)le|>per0 t)erfäuf — unb je|f

ijl man n?ieber gtudlic^ fo tpeif, um natf) Q33ieringen

^ (leuern.

3a! 25Jenn man tvüf,U, tpo ^ieringen liegf. '^m

Diebel, in ^uneE>menber X)unfelf)eif unb hei ftarfem

©furm unb ©eegang fu(f)en unfere fabeIJ)affen ^a'vi''

gaforen ffunbenlang nac^ ber 3nfel — unb fönnen fie

nid)t finben. 255eg ift [le, ipie aufgeftf)Iu(!f t)on ©ee

unb Diebel. (Snblid^, um gef)n H^r abenbö efn?a, geben

bie ^errfcf)affen ba0 ©U(i)en auf unb befd)lie0en, über

UXad^t t>or 2Infer ^u ge^en. 2Iber auä) bae ertpeiff flc^

nid)t als bie recf)fe ^eisfjeif, benn ber ©eegang ift fo

^eftig, ba0 bie beiben ©c£)iffe immer lt?ieber gegen^

einanberfif)Iagen. ©(f)on jlnb eine 2Inga^ t)on DTiefen

babei gefprungen — unb ipenn'ö fo rt>eifer geE)f, l^aben

ipir alle mifeinanber bie hefte 2lu6pä)t, gu erfaufen. 2IIfo

n?ieber herauf mit bem 2Infer!
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3^|f fud^en tvit na6) betn S^afen DOfTebemblif am
Jefilanbe; unb tveii aucf) fü^ne @ecfaf)rcr man(f)mal

mel^r ©lud alö X5cr(!anb ^abcn, fo (inben toic i^n enb=

iid) gegen DCRitfernac^f.

TOieringen? — 'Jtuv einen ^orgeftf^macf, ber bie (Sr-

marfungen nic^f allgu E)OC^ auffd^iegen iä^t, brachte ber

Eingegangene Sag. —
2Ifcer am näif)(ten ^^iage gelingt ba& TOerf! 2Im

CCrtorgen, ba bie @ee ftill gen?orben ijl, ge^en n?ir n?ieber

auf bae (Schiff unb errei(f)en gegen DQfiiffag ibei ru^ig

flarem ^DSinferroeffer bie S^f^^^*

Hnpergeßlic^ bie (Sinbrucfe ber ©tuube, in ber ic^

ben Jug auf ben feften ^oben bee fleinen glerfens Srbe

fe|te.

3nt $afen mieber DQ[Tenf(f)en über DQ[tenfcf)en, (Sin=

^eimifd^e, bie (litt unb migfrauifrf) ber merftoürbigen

Einquartierung enfgegenflarren, rebfelige D^eporfer au9

aüer TOelf unb fingerfertige ^^otograp^en.

QÖJie ein feltenes Sier, bae (le je|t glücflid; einge=

fangen ^aben, fommt man fid) t?or. Unb möd^te jebem

pon biefen I^afligen unb gefd)äftigen Ferren fagen:

Jragt nid)t unb bTeibt mir mit ber Gamera pom 2ähe.

DtuE)e tpitt id) — Diu^e, ©ammlung, Raffung nac^ all

bcm Unglüif — tt?eiter nickte!

3n einem uralten TOagen — ficf^er bem beften, ben

es auf ber 3"ffJ^ gi^^ — gf^^ bann bie Ja^rt nac^

bem :Dorf öoflerlanb. Jtad) Xvan unb TOief unb

altem Üeber ried^t eö in bem efjrmürbigen rumpeln»

ben Mafien. Dlod) je|t, menn id) bie 2Iugen fd)Iiege

unb biefer ©tunbe gebenfe, fpüre id) ben unt)ergeg=

liefen ©erud).
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^or bcm tUinen arg t>ertPO^nfen ^afloren^auö tvet-

ben tvk au0gefra(f)fet. Äa^I, öbe ift bas alles.

(5in paar alfe flapperige DCllöBcI — ricf^fig: 5t[a=

moffen.

Äälfe unb (Sinfamfeif bagtrifcfjen cingeniffef iPi'e (Be-

(penftev.

^van^en x?or bem^aufc bre^f bie geBrecf)Ii(f)e.^arrefe

ä(f)genb unb ftö^nenb um unb fcf)Iingerf burd) ben SrecP

in ben JTeBel ^inein.

Sa^eim!

Sie Stelle tpürgf es mir Beinahe aB Bei bem ®e-

banfen.

3^age unb 233oc^en, bie fo Iid)£[o0 unb fo Bleiern

laffenb finb, bag (le (icf) !aum ertragen laffen.

QS^ie ein (Befangener, ®eä(f)fefer Betpegf man fiä) in

biefem fteinen streife pvifd)en 'JJten(d)en, bie finftev,

fc^eu ^ur ©eife (d)auen, n>enn (le t>orüBerfommen, bie

im heften ^aUe neugierig einen !^liä aus l)alh t>er=

berffen Singen tpagen. 3cf) Bin ber 23luffäufer unb

Äinberfcf)Iäd>fer — man ift erBitferf gegen bie Dte=

gierung, bie micf) auf biefer 3nj'e[ frei umJ^erge^en

Iä0f, bie biefer e^rfamen 3nfel eine folc^e 2aft auf-

paäte,

Ser 3tirgermeiffer ^eereBoom l)at gu fun, um bie

erregten ©eelen ^u Berul^igen.

Xlnb au0 ber ^eimaf fropfentpeie ^erid^fe üBer ben

Verlauf ber QSorgänge, bie einem fd)iev bas §erg ger=

Bre(f)en mollen! X)euffc^e 3^^^"^3^" gi^^ ^^ nid^f. 2Iu9

f)oIIänbifc^en Kläffern, bie veraltet fmb, tvenn fle ber

(SifenfaE>n t)om Jefflanb Bringt, Buc^ftaBiert man (ic^



ben S^eff ber fionboner, ^arifer, 2Im(ferbarncr Tele-

gramme gufammen: Slut unb 2(ufrufjr. Saö 0c^log

gerf(f)offen unb geplünberf — [OTafrofen^errfc^aft —
(Sfarfafi(!en!ämpfe — brof>enber (Sinmarfc^ ber ßn«

fenfe.

ÜXtan möcf)fe fc^reien um ein irenig Hoffnung, um
ein n?enig S.id)t für biefee 2anb, an bem man mit ber

le^fen J^f^^ feines ^er^ens ^ängf, für beffen D^uf)e,

beffen D^effung man jebeö ^pfn Bringen n>ürbe!

Opfer? ^a — eines forbern (le aud) noc^ t?on mir,

unb aud^ bat>on fotl f)ier gefprod^en toerben.

2Im I. ^Degember erfd^einf im 2Iuffrage ber S)euffc^en

©efanbffrf^aft im ^aag, bie n:>ieber eine Jorberung ber

neuen beuffcf)en [Regierung bamif gu erfüllen l)at, ber

Segafionöfefrefär t)on ^annn?j| auf ber 3"f^^- ^J"

j^orpöbruber t>on mir aus ber Bonner 33oruffengeit! —
2ßei0 ©off, bie 5af)rf mag if)m nicf^f Ieicf)f geworben

fein, unb er ^af fie ipo^f nur auf (id) genommen, tpeit

bas, rr>aö er mir Bringf, aus Jreunbesmunb Ieid?fer gu

^ören i(t als 'von einem Jremben.

(5r foU einen formellen ^ergid^f auf meine perfönli(f)cn

2Infprüd?e t>on mir erreid^en.

einen Q3ergid)f? — QGSarum? — TOo^u? — Die

Ferren in Berlin, bie alle 'JTtad)t in ^änben Ralfen

unb berenCSfimmen nad) i^rer ^e^aupfung ben TOitlen

ber TOel)r^eif bes beuffdjen Golfes uerfrefen, finb bod)

hiebet ni6)t fo :pebanfifc^ unb Ueinlid) t^orgegangen,

n?enn es fic^ um ^o^engoKernret^fe fjanbelfe? ^af man
benn nid^f am 9. DTot>emBer bie 2lBbanfung ©einer

DCRajefläf unb meinen Q3ergic^f perfünbef, o^ne bie (Snf=

fc^eibung bes 51'aifers abgutparfen, o^ne mid} aud; nur
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gu üerfiänbigen? Hnb f)af nic^f aud) ber gleiche OCTtunb,

ber (Seiner OCRajefläf erft QS5orf)en üorl^er ben Sreueib

gef(f)tPoren ^atte, bann f!ruf eltoe bie beuffd)e CRepuBli!

ausgerufen? QS^as !ann ben Ferren mein ^er^iif)t ba

no^ Bebenden? 3^^^ ®^i^ ^'^^ fj«^ ^«^c^ biö^er nid)t mit

berief Äteinigfeifen abgegeben!

2IBer ba brängen bod) aud) anbereßrtpägungen E)eran

unb fud)en ®eE>ör: QSSaö ijl für einen ^errfc^er unb für

einen 2^^ronantpärfer — für ben, ber (id) aU erfter

Siener eines ©faafeö fül)len barf, für ben, ber nac^ ben

üBer!ommenen ®efe|en bereinfl ben erjlen X)ienff beö

©faafes übernef)men foll — bae tra^re '^unbament ber

^ed)te, bie er übf ? Saß ^erfommen unb ber ererBfe

unb t>erbrieffe 2lnfprutf) aüein? £)ber geirinnf er nid)t

ben tpa^ren 3"^^^^ ^^^ lebenbigen 0led^te6 immer aufö

neue erft burc^ bae QSerfrauen ber 'Jlation, bie ber

5üf)rerf(f)af£ bes Prägers jener ^rabidon mif Tillen

folgf? 3f^ niti)^ eineB o^ne bae anbere ^alb unb

leer? Unb fann id) an QC^erfrauen unb ^u^el)öviQteit

ber D[Ref)rf)eif aller Seuffc^en nad) unferem bliebet'

hxud)e — in biefer ©funbe iiefftet DTöfe unb (5rniebri=

gung, in einer 3^^^' ^" ^^^ (^ ^^^^^ ^unbertfaufcnbe

mein ^ilb nit^f anberö als enfjlellf, verunglimpft, in

einer ^er^errung meines tva^ven ^efens üor fid) fe^en,

o^ne ipeiferes glauBen? — DTein!

(Soll id) bas (Sd)auffiel geben, meiner beutfd)en

§eima£ als einer gu et(d)einen, ber auf einem died)t he-

f)avxt, an bem (le if)m vieileid^t bae 33ef£e: bie 2iehe,

bae Vertrauen ipeigerf? ©oE id) buvd) ein ffarres 33e^

(le^en „auf meinem (Schein" allen jenen, bie int Dleid)e

für ben DCltonard)ismus fte^en, eine Äampfparole geben
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— in einer 3^'^» »" ^^r nac^ meiner fiefjlen ÜBer^eugung

ba& QSaferlanb x?on allen, ob fie fid) nun gur OlcpuhUt,

ob fie (id) gur DClTonarc^ie Befennen, nur eines forberf

:

3nnere (5inigfeif gegen bte raffgierigen ©elüfle ber

M^ieger" rings um uns unb2lxheit — 2lrbeif— 2(rbeif!?

— TOieberum D^ein!

Hnb gibt jemanb, ber in groger Jtof gum QKo^I

bes ©angen ben Q3er^ii)f auf ein x?eibrieffe0 [Recf)f er^

fldrf, etwaQ t?on bem ^öEjeren freien IKecf)fe preis, bem

IHuf gu folgen, ipenn er jemals aus bem QSJitlen ber

Dlte^r^eit an i^n ergeben foUte? GQftein aus ^iehe pi

bem QSaferlanbe ausgefprod^ener X5ergi(f)t fann aud)

für mic^ !ein 'JXtaUi fein, fonbern nur ein ^m^nie

bafur, ba^ id) in einer ©c^itffalsflunbe, in ber es,

angefi(f)ts bes inneren ^wiefpaitee unb angeficfjfs

ber Jeinbe brausen, nur barum ge^en fonnfe, bie

^eimat um jeben ^Preis t?or n>eiteren 2Iuff|>rifferungen

gu bema^ren, bie Jorberungen, bie ifjr nu|en !onnfen,

begriff.

(So gebe id) bem efmas poff^umen TOunf(f)e ber

neuen [Regierung nac^. 'Jlod) einmal: DTid^f i^retmillen

unb nic^f, toeit id) bas, tt?as übernommenes Oied)t an

meiner (Stellung ift, buvd) bie ©en?alffafen bes Um
fturges aud) nur als berührt anerfennen tpotife. DTein:

QD3eil ic^, tpas an mir liegt, tpie nur irgenb einer aus

bem beutftf^en QSolfe, e^vlid) ba^u Ijelfen tpiti, 3""^=

(loffe ausgufc^alfen, bas ©efunben unb (Srjlarfen bes

fo fc^tper f^eimgefuc^fen QSafertanbes gu förbern. Surc^

Eingaben unb .Öpfer — bis bie (Sfunbc fommf, in ber

auc^ id) buvd) frf)affenbe 2Irbeit neben ben ^olfsge^

noffcn auf unferem ^cimatboben n?irfen taim.
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©epfemBer 192 1.

CVd) l)ahe bie leiten, bie t)on meiner Ja^rf nac^ S^ol-

,^^ianb unb auf bie '2^(d unb bie t>on jenen erflen

faum erträglich fd^tveien 255od;en reben, ipieberum

burc^bläffert. fiebenbig hlidt mid^ bie 4^ual biefer Q3er=

gangen^eif ans i^nen an.

Itnb iff bod) fern fcf)on — brei 3^^^^ Balb!

2Iuö benen, bie mid) bamale f)ier mit tiefem 3Xti^'-

trauen unb mit X5erfc^toffen^eit unb älbtpe^r empfingen,

finb tängff Jreunbe getporben, bie mid) in i^re Üeinen

unb großen '^veuben unb Reiben mit eingefd)Ioffen ^dben,

beten fd)tid)ter, geraber unb gered)ter @inn mir meine

ßinfamfeit burd) t>iete ^eid)en einet treuen IJTeigung

Ieid)ter mad)t.

llnb bod), tvaQ mir baö nieberlänbifd)e QSoIf in feiner

®afflid)!eit aud) gab, ipie fe^r bie (Stille unb bie

2Ibgefc^iebenf)eit ber 3nfel mid) t>ielieid)t aud) ^u

Vertiefungen unb ^ereid)erungen ber (Srfenntnie

füllten — bie beut(d)e ^eimat fonnten (Te mid^ feinen

Slugenblid t?ergeffen laffeu. Die alte 2iehe ^u i^v

unb bie @el^nfud)t nac^ bem Q^aterlanbe unb feinen

mir ftammt)erlaubten DCR'enfd)en (inb ftarf in mir

n?ie je!

X)ie (Stunbe, biefe ©e^nfuc^t ^u erfüllen unb bie(e

Siebe in iper!tätiger DCRitarbeit am 2Iufbau ^u begeigen,

ift für mic^ leiber noc^ immer nid)t gefommen, unb (0

hleiht mit nur übrig, j7e in g^affung unb ©ebulb, im

Q55iberfteE)en gegen all bie .^ärte, bie mir burd^ bie

Entfernung unb bie (Sinfamfeit auferlegt hleiht, gu

erlparfen. —
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^ä) l)ahe auf bie(en Kläffern baö ODSic^figfle aus

meinem biöf^erigen iieBen aufgegeid)nef unb ipiüeiUlic^

nicf^fö QDSefenllicE^eö babei übergangen.

3c^ bin gu (Snbe.

2Iber id> möcf)fe bie beuffd)en DCTtenfc^en, bic mir auf

bem 2Sege meiner ©c^ilberungen folgten, nic^t von

mir laffen, of)ne iE)nen bie TOünfrf^e mifgugeben, bie

mir für (Te, für un0 alle, für unfer f)eilige0 ^aferlanb,

bog uns geboren fjaf unb in bem n?ir n^ur^eln — mag

fein ßrbreid) nun blühen ober mag es borren — auf

bem ^ergen Tiegen.

23Sa9 uns in unferem tiefen Srurf unb (5lenb t>or

allem noffuf, bamif mir unö tpieber gur alfen ^ö^e

erEjeben mögen, i(t innige (Sinigfeif auf bem ^oben

einer opferroiEigen 2khe ^um QSaferlaube: J^afiona[

benpugffein — nationale 2Sürbe.

Q55eg mif ben t?erf)e|enben ©if^ragtporfen, bie allen

inneren ^tvi\l peremigen unb nicf^f gur Olul)c fommen

ta(fen. ^id)t Ojlq tann unfer ^iei fein, einanber immer

tpieber t?orgun?erfen, n?er nad) ber DTTeinung beö anbe=

reu ben Xop( iet(d)mi\]'€n l)at — einen neuen braurf)en

n?ir (laff ber @d)erben! Unb irgenbir)ie roaren tt?ir

©ünber allgumal.

[TRöge ficf> jeber, ber \)eutc berufen tt>irb, beö beut

ftf)en X5ol!e0 (2)d)id{a{ an füE)renber ©feile mif^ulenfen,

ber gangen (Zd)rveve feiner ^flicf^fen hexvu^t fein! Dltöge

bae (o oft mißbrauchte unb migbeufefe TOorf „Jreic

33a^n bem S^^üc^figen" enblirf^ ÜÖa^rEjeif tperben! DTur

bie heften gehören an baö ©feuer! 'Die erprobfe|len

5acf)!enner, bie Sütf)figffen unb ^ärfeflen f?en?or: nicbf

barum, ob (le »on red)f0 ober t)on Tinfö fommen, ob
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fie M^ergangcn^eifen" l)ahen ober nid)t, oB (le Oiepu-

hUtanev finb ober OCTtonart^ijlen, ünferne^mer ober älr--

beiter, (5E)riffen ober 3uben, ge^f bie 5^age, fonbern

nur barum, oB (le als ef)rnii)e beufftf) fiiEjIenbeDCRänner

getx>illf finb, mit aüem i^rem jtönnen aU gefcE)Ioffene

Straft am 3IufBaue gu tPirfen: einig naä) innen — jlarf

nad) au0en!

©efeffelt burcf) bie unferer ÖE)nma(f)f aufgegtt?ungenen

Neffen beß unerfüllbaren, t)erBrecf)erif(f)en 2)roffelung0'-

»erfragen t>on QSerfailleö liegt ;Deuff(f)Ianb (dt brei

3cx^ren f)itf[o0 barnieber. S^ilfloQ, tveil eö in innerem

,5)aber feine Äraff loergeffelf, ipeil groge XeiU unfereö

Golfes nocf) immer ben [Raffenfdngermelobien jener

©c^ipörmer ober (Scf)n?inbler laufcf^en, bie i^nen baQ

Üocflieb t)on ber grogen Q55eItBrüberf(f)aff im ^arabiefe

bee 3"^^rnafionali0mufi t)or(Tngen! ^k lange fc^on?

^ie lange nocf)?! DClTacf)^ eure 2Iugen auf utib fe^f

um eud): ein einziges 33eiffiel bafür, bag nur ber in

®e[fung iff, ber auf (id) f)älf, ba^ nirgenbö eine ^ruber=

f)anb eud) finben n?ill, iff biefe ^e[£ ringsum. &eib

^entfd)c vov allem — unb bann nod) einmal ^teibf

auf bem l^arfen 33oben bfefer reid^Iid^ realpolififtf) auf=

gezogenen (Srbe unb l)eht eud) bie D^omanfif für beffere

Reiten auf, in benen i^r ^ult ipeniger X>erf)ängni0t>oll

für bas ©an^e ift

©laubt mir: ein beutf(f)e0 ^ol!, ba& fein ^artei=

gegänf begräbt, bae (id^ von bem oben OCRaterialismufl

biefer legten 3af)re befreit unb bae, einig in ber 2iehe

lu unferem arm getr>orbenen unb bod) fo ^evtlid) ftf^önen

^aterlanbe, mit bem unbeugfam entfc^Ioffenen Q55il=

len, bie Letten t>on fid) ^u ffreifen, um feine '^veil)eit



ringf — ein foid)€Q bcut(d)C3 ^otf fann feine Steffeln

bred^en!

2lh€v ^ävte mügf if)r geigen, unb mif jener 3nBrunjI

müßf i^r ringen, bie nur bii eine flammenbe @ei)nfuc^f

fennf: 3^^ l^ff^ ^'cf) nicf)f, bu fegnejl mid) benn!

TO(f)f ^ur CReüanc^e rufe id) unb nic^f gu Waffen
unb ®eit>alf.

X)en beuffcf)en ©eifl rufe ic^ auf, ben lagt erflarfen:

benn ber ©eift fcf)afff bie Xat unb bae &d)id--

fal, unb finnlo0 i(! ba6 QSJertgeug of)ne i^n. —
Q3ieIIeicf)f, bag biefer ©a| ber (Sd^tüffel ift gu jenem

@(f)itffal, burd) bae ipir feif einem DTtenft^enalfer

gingen — unb gu bem anberen, in bae n?ir, n?enn n?ir

unfere Beflen tröffe \)att gufammenfaffen, aU Ühex-

n?inber aller (Segner fdjreifen n^erben.
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2lngeigen be0

ßotta'fd^en X?erlagc0



^iirft Öfto Don 23i0marcf
(Btbanten unb (Srinnerungcn

OTcuc 2Iuögabe. ©ro^^Offao. !San& i unb 2. OTit Silb=

niö unb einem gatfimile 3" ^albteinen gebunden JR. go.

—

in ©angleinen ÜR. 120.

—

, in ^albleber 37T. 200.

—

©er brittc Sanb ^n ^albleinen gebunben 'JR. 35.

—

in ©angleinen OT. 45-— / »" ^alblcber IXK. 65.

—

23o((daudgabe. Sanb i unb 2. Ollit einem Silbniö

3n halbleinen gebunben DT?. 45-

—

2InE)anggubcn®ebanfenunb(Srinne rangen
3n?ei Sänbc 3" £«>nen gebunben iJIT. 48-

—

(^ingetaudgaben:

Äaifer 2BiI^elm I. unb Siömarcf. DTiit einem Sifbniö

beö Ä^aiferö unb 22 Q5riefbeilagen in gatfimilebrucf

3" deinen gebunben TR. 24.

—

2Iu0 SiömardP ö Sriefmct^fel

3" Seinen gebunben DIZ. 24.

—

33riefc an feine 35raut unb ©affin
.^erauögegeben Dom gürfien ^crbert 23iömarcf. OTif

einem Xitelbilb ber gürfltin nat^ S^ang D. ßenbarf) unb gef)n

meiteren Porträfbeilagcn. 7. 2Iuftagc

3n ^albteinen gebunben JR. 65.

—

ßrgängungöbanb: Erläuterungen unbD*?egiftcr Don

^or|lÄo^[ 3" halbleinen gebunben DT?. 20.

—

Briefe an feine ©affin au0 bem Kriege

1870/71. DT? it einem Sitelbilb unb einem Sricffa!)1imite

3n Jpalbleinen gebunben DT?. 10.

—

Briefe an feine ^rauf unb ©affin
21 u öro a f; l. DT?it einem erlaufernben 2In^ange ^erauögegeben

Don lEbuarb Don ber gellen. DT?it brei Silbniffen

3n .^albleinen gebunben DT?. 28.

—

QS^it^elml. unb ^iemarrf in intern 33rief^

lPed}fel. 2Iu0roa^l unb (Erläuterungen Don ßbuarb Don

ber .gellen ©ef)eftef D31. 9.—



^ürff Öfto Don 23i0mar(f
hieben unb 2ln(pvad)en bee TOinifterpräfi^

beuten unb [Reid^öf anglerö a. 2). Jürflen
i?on ^iömarc! 1890—1897
ÄriHfc^e 3Iuögabe, bcforgt oon ^orfi Äo^l

©ebunben DU. 20.

—

23i0marcfreben. 1847—1^95
f^etau&qeqebetx Don S^ot)'t ^o\)l. 7. 2Iuf[age, ocrmef)rt butd)

ein ©c&cntnjorf ju Siömarctö 100. ©cburtötag

^n .^albleinen gebun&en DT?. 2J^.—

23i ßmar cf = (5ri nnerungen bee (^taatemv
uiftevQ 5reif)errn £uciu0 t>on ^all^aufen
Dliit einem Silöniö un& 23ricffaP|"imi(e. 4-—6« 2Iuf(üge mit

D?egi|ler

3n ^albleincn geb. DU. 50.—, In .^alblebcr geb. TR. 110.

—

Äarl ®roo6, 23i0mar(f im eigenen Urfeil

Pfi^c^ologifrfjc (5tu^ien. i.—3. Auflage

3n .^albleinen gebunöen DU. 20.

—

(5ric^ DCTtaicfö, Öffo t>on 33i0mar(£
l£in l^eben0bi[&. DHit einem Sil&niö. 16.—20. 21uflagc

3n ipalbleincnbanJ) DT?. 24.

—

(Smil£ubipig, 33i0marcf
Srn>ci(erte '^(udgabe mit einem Bil^ni0. 10.— 12. 31uflage

3n Jpalbicincn gebunden DH. 28.

—

(Sfaafeminifler 2Ibo[f t)on @dE)o[j, 6rIeB=

niffe unb (3e(pväd)c mit ^iematd
.^erauögegcben Don !ZöiIf;eIm oon ßtfjolg. DKit einem

Porträt un^ jroei 23ricffdf|"iniilcö

3n .^nlbleinenbanö J}1. 55.

—

DTtaria Je^ling, 35i0marcfö ®efrf)ic^f0=

fennfnie @e()eftet DT?. 25.—



®eneralfelbmarfd)a[l ®raf t>on 23tumen=
t^al, ^ageBü(f)er aue ben 3<i^ren 1866
Unb 1870/71. ^eraußgegcBen Don 2Ilbrcc^t ®vaf von

23tumenfF)aI. OTlit grpei Sil^niffcn unö einem Srief Äaifcr

5rieörit^0 in JaEjlmile^rucE 3" ß^'n^n gebunben 'JR. 20.

—

D^id^arb (I^arma|, 2IboIf 5iftf)^of. Sageebenö^

bi[ö eineö 6flerrei(^ifcf)en Politiferö. Dliit groei 2Ibbil&ungen

3n Seinen gebunden DU. 20.

—

Jricbric^ 3ungnicfel, Ägl. :preu0ifrf)er (Sifen^

Ba^nbireffion0 = !prä|Tbcnt a. :£)., QSSirfL ®c^.
^BerBauraf, ^taatsminiftev 2IIBerf t>on

DCIt ai) B a (f). (^in ^Beitrag jur ®ef(f)i(^te &eö preu^ift^en

unö beutft^en (Eifenbaf)nn?efen0. JRit einem SilDniä DTJa9=

bac^ö unö &rei -örieffaEfimileö 3" ß^'n^n gebunden DH. 16.

—

Dr. 21. TOiffelffaebf, S)cr ^ricg t>on 1859,
^iQUiaxd unb bie öffenf[icf)e DJteinunQ in

S)euffc^Ianb ^n Seinen gcbun^e^ OT. lo.—

§erman üon ^^eferöborff, ^i e ift- Ol e^otv

(Sin ßebenebill?. DUit einem Porträt ©e^effef DH. 8.—

2Iu6 bcmSeBen be0 QSJirflidben ©e^eimen
D^af0 Öff QK!?ef)rmann, ßrflcn t?orfragenben

Dtafö im (Sfaafsminijlenum. Siatfer &er Erinnerung

an fcaö 2Bert>en beß ©eufft^en DJeic^eö. OTit einem Sil&niffc

233ef)rmünn0 un& Dier Srieffafjlmileö

3n Seinen gebunden DU. i6.

—

ßbuarb t>on QÖ^erf Reimer, Der ^ergog t>on

D^eit^ffabf. ©in Cebenöbit^. Dlat^ neuen Oucüen. 2., Der=

mef)rtc 2fuf[age. D^iit 6 Ci(^tbru(fbi[Dern un& 1 Sriefbeilage

in gaffimilebrucf ^n .^albleinenbanö DU. 25.

—



5tarl 3lo0ncr

71.—99. 2^aufenb / 3" ^albUinenhanb 'Jlt. 27.

—

21(0 ©an^ed genommen tvltb ba0 Q3u(f) für bie Deutfc^en,
für &ie 2De(t ftf)Iet^f f)in eine Offenbarung beöeueen.

2Ber ©elegcnf)ei( (>af(e, Dem Äaifer tt)ö(>renb Dieter JTJonate bei

iaf)[[ofen Gelegenheiten perfonli^ nafjcjutreten, ber roirD nur

feine eigene 2Iuffaffung — infofern er unbefangen unö freigeiflig

genug roar, jlif) eine foli^e gu bitöen — beftätiqt fünben. £)er Cefcr

möge öie feinige auö i>em Surfte fcfjöpfcn. ^ö ift in &er ßcfjil»

berung ber ©runbtinien eine« überaus oerroicfelten ßeelenphäno»

menö Don einbeutiger ÄlarF)eit. ÜDalter öloem im „Xag"

Daß ®ange ifi roie ein flrömenbefl o&er burd) äugere 21nläffe

^ertjorgelottteö SePenntniö 2Dilf)c[m0 II., in bem ^ugleirf) fein

Z)afein oorübergleitet, eine 2Irf Crelbflret^(fer(igung, gu rcelrfjer

ber !Cerfaffer tvefentlic^ nur f(f)i[öernö unb ergöngenb c^araPfe«

rijlerenb i>a& 2Bort nimmt. — Dtoönerö 23utf) ift ^u reit^, alß ba^

eö in aü feinen 23ejieF;ungen aufgcbecf t roerbcn tonnte, ber bejle

Seroeiö für feine innere ^ünftlerfc^aft, bie, gleic^ ber ÜJTatur,

immer roieber neu aufleucf)tet. £äg(i(f)e Dtunbfcf^au

©00 23uc^ ifl n)oF)l geeignet, 2(uffe^en ^u erregen, oernjeibet

aber in ber burrf)au0 Dorncf)nien unb feinfü()[ig taPtooIIen Dar«
fieQung alle«, rt>a0 mit bem gf^ffTibroort Genfation begeitf)net

n^erben fönnte. Äein ebel benfenbcr OHenfifj roirb bais 23u(f>, baa

aud) mit feinem fünfilerif(^en (5inn aufgebaut ifJ, oi)ne tiefe 7}e-

rpegung lefen. Äölnifrfje ^titunq

2ine0 i|l roirPfam oufgebaut, flug gegliebert, bie Stimmungen
au0 ben ßreigniffen, ben ;Wenftf)en, ber Umgebung abgeleitet

unb Derbid;tet. Unb ^n)if(^enf)inein in bie einfamen quä(enben

2öarte)lunben be0 Ä'&nigo gießen bie Silber ber i^ergangenJjeit,

gibt er fitft IKet^enfdjaft 00m 2Dege unb uom ^i^^- 21Ue0 erlebt

ber £efer fogufagen unter t^ier 21ugen mit bem ^onig aQein, unb

biefe 5öei(f)te ^af n\enfd)l\(i) (5rgrcifcnbe0 jur ©enüge.

DHünrfjncr Dieuejle DTa(f>rid)ten



(Sine I)ifforifc^=poIififtf)ß &tubie t>on

3o]^anne0 »Rätter

3n ^albleinenbanb DIt. 45.

—

DTTif ^iflorif(^x!ntift^cr DTJetfjobc untcrfut^t bcr 6e?annfc Xü--

bingcc ^iflorifer öic (5"^age, inroicrocit bie Ißolitit &eö gürftcn

SüToro Dcrantroortlirf) ifl für bie ^ntroitflung ber (Spannungen,

bie unter feinem DTfac^folger jum ÜBelffriege führten, ©nblit^

erfäf)rt f)ier bie OffentlicfjPeit, roie ©eutf^lanb in ben jroölf

3af)ren ber '2lera 33ü[pn) regiert njurbe, unb gum erflen jITalc

tritt bie buntle ©eflalt ^olfteinö, ber unter bem oierten Äang«

ler im 2Iu0roärtigcn Ümte t?erf)ängniöDoII einflu^reic^fien Perfon*

lit^feit, in i>aB l)eüe iiic^t ber f)i(torifcf)en Ä"ritif.

DaömitüberjeugenberÄ'Icjr^eitfe|jelnbgefc^riebene35ut^iflein

f)erDorragenbe0 3^"9"'ö burc^bringenben politifc^en (Srfjarffinnö

unb tt>irb in ben roeitejlen greifen berechtigtes 2Iuffe^cn erregen.

(Sin 3ef(f)id^tlid)er ÜBerblitf öon

Sr. aXIfreb gifc^el

3n ^alBIeinenBanb DQft. 32.

—

©in roiffenft^aftlit^eö 2I3erE erflen Dtanges. 2In ber .^anb

au0erorbentli(^ grünblic^er ©tubien auf bcm rociten ©ebicte fla«

tt)if(f)er ©efc^icfjte unb Äultur gibt ber ^er fäffer einen geff^it^t:

liefen ÜberblicB über biefe Q5eflrebung, bie vot bem Ä^riege bei unö

Diel ju rcenig Senc^tung fanb, oielleit^t, rceil eö bieder an einem

ÜBerte fcf)Ite, wie eß uns je^f Don gifc^el befeuert roorben ifl. C£*ö

ift n>ol){ t>a& 7Se(te, tvad biö je^t in beutft^er ©prat^e über biefe0

f)ot^rDirf)tigc Problem gefc^rieben roorben ifl, beffen Sebeutung

für bie europäift^e potitif burrf) ben iluögang beö 2I3e[tfriege0

cf)er gcfteigert als oerminbert roorbcn \\t Dtorb unb ©üb




