
©er Offner als Jübrer im Äampf

gegen Die fetnMtctje Propaganda

pon Dr eilenbetf

7Ra\f>x im Obn'fommanbo t>et 353el>rmad)t

9 t

Qanuar 19 43



25er Offizier als fiütyn

im Kampf gegen &ie fetnMicfje Propaganda

3Bir erleben Ijeute eine uon mädjtiger ^Bewegung erfüllte CSpodjc ber

Oefc^tc^tc unfercs Golfes, ja ber (Sefdjidjte faft aller großen 9>ölfer Der

(Srbe. ^lus beiu ©efül)l für bas Ungeheure ber 'Borgänge unb CEnt-

fdjetbungen Ijat bas öcutfrijc $>oü bie ©eiotgI)eit 'gciooiinen, in einer

3eitenrocnbc 311 leben. (Es reidjt nidjt f;in, menn wir, um einen SlKafiftab

ju fjaben, öas (Sefrfjcljeu nur ab eine gortfeijuitg bes norangegangeneu
gefdjtdjtlidjeu Slblaufs 311 begreifen uub eiuäuocbnen uerfudjen. Wirf)!

gortfegung/ fonbevn Umbrud) ift bas Stenngeidjen ber 3eit. C£in neuer

Sanb im 33ud) ber beutfdjen C^cfdjtdjte mürbe aufgefdjlageu uub wirb

jc£t gefdjriebeu. ©er Slampf um politifdje unb unrtfdjaftlidjc 9)lad)t-

fteflung ift nur ein Seil bes Clingens, 31t öem bie SBölfer ber (Erbe au*

getreten jinb. S)as geiftige (Seftdjt unb bic ftttltrfje

§altung ühfe-rcs Erbteils nadj unferem SBillcn 31t

formen ift SnljaU uub 3*d bes beutfdjen 5^ C ^J C ^* 0 '

I a tn p f e s.

md)t nur SDeutfdjlanb unb feine ^ctbünbcteu werben üou bem ^iuf-

brudj ber ©eifter ergriffen, nid)t nur bie Stationen (Suropas unb 3apau

fmb willens, eine neue Orbuung burd)$ufeijen. Slud) ber JJeinb profla*

miert umfaffenbe §klz. ©er Sßcäfibcnt oou 9torbameri!a behauptet, bas

äroangigpe Saf)rfjunbert werbe als bas amcrifamfcfje in bie ©efdjidjte ein-

gefjen. 6talins Programm ift bie bolfdjeroiftifdje 2BeItreoolution. (Eng-

lanb fämpft um Jafjrfiunbertealte 3Gcltmadjtaufpcüdje feines 3mperiums.

(Sin SBeltbeben erfepttert bie Hölter ber (Srbe unb forbert tfjrcu

totalen (Einfaf*.

So ift es bie entfdjeibenbe *Sici$t, meldje S^^ 11"^ Sßeljtmadjt unb

'Roll, 9Baffen unb 9Birtfd}aft u nbbtcbasSSoU trage nben, be-

weg enbenunboor mär tsreijUnbcnSbeen mit ber ftäriftcu

Gdjlaglraft einaufetsen oermag.



Sfeljtmüdjt ffitnpft gegen 9BeIjrmadjt, Lüftung gegen Lüftung, %\tt*
,

fcfjaft gegen SBittfdjaft, £ a 1 t u n g g eg c n ö a Ii u n g. Sie Seiftungen

ber 2ßehrmad)t, ber 9lüftungstnbuftrtc üttb ber 23irtfd)aft werben be*

ftiramt burdj bie Haltung jebes cingelnen 6olbaten, jebes einzelnen

Stüftungsarbeiters unb bes gangen Golfes. StefcrSBelttrtegtft
feinem SBefcn nadj ein (£fjarafter!tieg.

s Sie geiftige Kriegführung hat benutadj bte Aufgabe $ü löfen, Qtel unb

6tnn btefes Krieges flar hetausguftellcn, alle Gharafterrocrie bes beut*

fd)en Voltes aufzurufen unb il)re SBirfung gu uerftärfen unb 9Bchrmatf>t

unb Soll abaufdjirmen gegen ben ffictfudj bes {Jeinbes, uns djaratterltd)

au zermürben.

See fteinb weiß genau, worum es gef)t. Saf)cr fjat feine ^ropaganba
nom erften Sage an mit immer mefjr fid) fteigernbem 93emüf)en alle

i 1 1 e I ber 3 cr f c 6 un 9 unb Vergiftung eingefeit um ben

(SEjatafterErieg ju geroinnen. Sic geiftige Kriegführung erfüllt bie tf»r

gefteüte Aufgabe, roenn es ihr gelingt, biefc Stbftdjt ber feinblidjen ^ropa*

ganba gunid)tc 31t madjen unb bis jinn Sag ber (Sntfdjetbung bie un=

gebrochene tlare iiinic ber charalteriidjen öaltung bes Solba-ten $u ge-

währletften.

. «Siefe Satfache eingufehen, ift für ben bcutfdjen Offizier ni^t fdjroer,

3umal bie Erfahrungen bes erften QBcittriegcs nod) in aller ©ebädjtnis

ftnö. 9Rit einer nerfianbesmäfcigen <£mfid)t allein ift aber nur ber

erftc 6d)ritt getan. $3ir fteljen nor bem Kernproblem btefes Krieges.

Ser güfjrer fyat am 10. 9Kärg 1940 ausgefprod)cn, baß ber 6olbat in ben
Stunben, in benen bic aSorfehung ben SBcrt ber Hölter abroägt, oor bas
(öottesgertdit bes SiÜmärf)tigen tritt unb ba% im ©olbaten bic Stationen

gewogen werben. 8Bic biefc Prüfung ausfällt, ift bemnad) bte gragc
aller 5rQ9#t" Um bic fid) baraus ergebenben Aufgaben ber geifttgen

Striegführung au löfen, ift aHerbings ber (Stnfaij aller 33erftanbeslräftc

notwenbig, weil btefer Seil bes totalen Krieges gegen geriffene unb
ffrupeltofe (Segner ausgefodjteu werben muß. SIbcr 3$erftanbcs!räfte unb
<£tnftd)ten reiben nicht aus, auf biefem gelb gu ftegen. 3e tiefer wir
empfinben, weiche ©eroalten burd» ötefen Krieg entbunben rourben, je

mehr wir fehen, wie bte djaotifdjen unb bic otbn.en*
b e n K r ä f t e b i e f c r SB e 1 1 g u r (£ n t f d> e i b u n g s f d) I a d) t a n *

getreten finb, um fo beutlidjer [puren wir, ba| ber
gange SRenfd) geforbert wirb, bamit gefdjieht roas nottut.

3n biefem vierten Kriegswintcr muß bem helbenhaften Kampf ber gront
ber 3Bi0e, bte §tngabe unb bic Qirbettsfraft jßbes Offiziers, ber ^ur
ßtunbe nid)t oorne babet ift, mit lobernber Scibcnfdjaft an bte 6eitc

treten.

' * . *.

C£s ift eine reoolutiouäre 3ett, benn bie (£rbc bebt
i n \ \ r e u © v u i b f e {t c n. »UrgerK^es ©cnlen, b. f). ieber ?ln[prud)



auf -Behagen, auf wohlerworbene Siebte, Quf ftrtebensmaßftäbe irgenb«

melier "2lrt, auf ein wohltemperiertes Arbeitstempo, auf Sftücffuht gegen*

übet berechtigten ^ünfeben, auf eine Betätigung, bie gum Sltltagstrott

in ausgefahrenen Sahnen toirb, ift fehl am ^ßlafe, ein Verbrechen gegen»

über unferem 93oIf, ein Verrat an betont ttnb eine 6abotagc bes

Sieges.

Sas Sdjicf fal läutet bie Sturmglocf cn. Sic machen
3ltenfd)enfinbgefragt. (Ss geht um £ob ober Seben. 2>as ift feine

propaganbifttfdje Formulierung, fonbem eine gefdjidjtlidje geftfteilung

oon töblid)em (£rnft. 9hir b e r Offizier nerbient bie Scbulterftücfe unb ift

es mert, gum militärifdjen gütjrerforps ber beutfdjcn 2BcI)rmacf)t gu ge*

hören, bem ber CSrnft biefer (Srfenntniffc u>ic giammcnftögc burd) bie Seele
gegangen ift unb ber nun burd) bie 9lrt feiner Sicnftleiftung täglich unter

Vemeis ftetlt, bafj er ftd) biefem totalen &rteg wirflidj mit allen 6innen
oetfehrieben hat, weileriDeij3,baßbte&ricgsentfd)eibung
auch über ben Sinn feines perfönlidjen Scbcns bie
t o t a l e (E n t f dj c i b u n g fällen m i r b.

Sie Aufgabe ber Sftenfdjenführung ift im 19. 3al)rf)unbcrt nicht gelöft

toorben; unfere 33orfaf)cen I)aben ftc uns als ein Vermächtnis Ijinier*

laffen, bas uns aufgibt, im 3eidjen bes Stationalfogialismus gu ootlenben,

was oiele ton ihnen gwar als wichtigen Auftrag geahnt, gum Seil fogar

erfannt haben, beffen Erfüllung ihnen aber nicht gelungen ift Ser erfte

3ßeltfrieg ift baran gefdjeitert, baj$ bie Staatsführung bas bamalige
65=SDltflionen=3BoIf nicht gu einem einheitlichen 2Billensblocf gufammen«

güfchweifjen üermod)t §at Slud) ^eutc ift bie Aufgabe ber 3ßcenfdjeu'

füfpung in erfter Sinie eine ffrage ber Staatsfüfjrung, bic tnnerpoltttfche

grage fd)led)thin. Sa aber im Kriege ein an 3°*)* gtoger unb an SBerfc

befonbers roefentlidjer Seil bes beutfdjen Volles ber ^Jü^rung bes

Offigierforps anoertraut ift, fo wirb bie $rage ber wehrgeiftigen gührung
biefer 9Henfdjen aud) für uns Offigtere gu einer befonbers bringlidjen

spflidjt. Stiebt gulefct üudj besfjalb, weil bic SBitEung jeber
gühtungsmaßnahme eines Offigiers weit hinein in
b a s g a n g e V o 1 1 r e i d) t. (£s gibt faft feine beutfdje ftamüie, in ber

nicht ein gamtlienmitglieb Solbat ift. Sic Sienftfreubigfeit unb 3"s

»erficht, bie 3*elflarheit unb bic §ingabc bes Solbaten teilt fid) feinen

Singehörigen mit. SRic mar ber Äreis ber Verantwortung bes beutfehen

Offigiers fo grofj tote in biefem erften wirtlich totalen Kriege unferes

5Bolfes.

(£inc furge gefchichtlidie Sefutnung wirb bie $lrt ber Aufgabe noch

beutlicher machen. Vier SJtenfcbenalter fmb jefct oergangen, feit in ben

greiheitslriegen gum etftenmal ein moberner Volfsfriec^ geführt mürbe,

Site bamals bas VoK aufftanb, ber Sturm losbrach unb bic £eer$



Slapoleons oon bet Sambach bis SSaterloo geflogen unb oernichief

tourben, trat unfer Walt gum erftenmal in bas 3citaltet ber totalen

Kriege ein. ®er feelifche 3ufammenbrucb nach 3ena unb ^lucrftöbt hatte

gu ber (Etfenntnis geführt, baß bie Seiten oorbei roaren, „in benen ber

ruhige SBfirger nicht mer!en fönte, wenn ber 5?önig Krieg
,
führte". £>as

SBoitsfjeer rourbe geboren, feine Solbaten befamen buref) bie ^bftfjaffung

ber entefjrenben 6ttafen eine neue <£f)re, jeber tapfere unb tüdjtige

beutfrfje Solbat Sonnte Offizier werben. „Mer bisset ftaitgeljabte SBor=

gug bes Stanbes hört beim Militär ganj auf, unb ieber ofjne SUicfftcfjt

auf feine §erfunft hat gleite Pflichten unb gleite Stechte."

'

3n ben Sauren ber (Entfärbung trat mit bem Sßolfsheer bie gange

Station 311m Opfergang für G^rc unb gretfjeit ah. S)as beutfcfje 3fc>i£ er-*

lebte bic eioige gerichtliche SBaljrljeit, baß es unübenmnblich roirb, roenn

es im (Einfa£ für ^o^c Sbeale einig ift.

S)as beutfebe 93oII oon bamals aber war im njefentHäjen ein 2*auerm
wlt 6ein gcfellfrfjaftlidjcr unb poiitifcher Siufbau voax oerhcütnisnfäßig

unfompli^iert. 9iotf) mar ber Rührung bie Aufgabe nicht gefteflt/ große

SRaffen poiitifcf) unb geiftig burcfjgubilben unb fie auf einen SQMOens*
nenner gu bringen. (Ein 3af)rl)unöert fpäter toaren aus ben 10 SRtnionen
oon 1813 65 Millionen gemorben. S)as 95oIf, meines 1914 gu feinem

großen Safeinsfampf antrat, f)atte einen ftarfen Strufturroanbel er-

litten unb feine geiftige Rührung roar ein Problem erfter Orbnung

3m Saufe biefes 3o^rf|unbects mar bie Sedjnif u>ie ein Crbrutf^ iri

bie orgattif(f)e (Entraicftung bes beutfcfjen Golfes eingebrochen. 3>ie große
SBölferroanberung aus ben 93auernprooingen in bie fdjnefl roadrfenben

©roßftäbte hatte eingefefct. 3)ie SJtenfchcn begannen ftd) in- ben ©egenben
gu maffieren, »0 Sbblc unb Gifen im ^oben lagen unb bie inbuftricOc

(Entroicflung begünftigten. ©ie 6täbte Iocftcn mit bem, roas fie an
Sioilifation gu bieten hatten, 'ülber burdj nichts fonnte erfejjt werben,
was gleichzeitig an innerer Kultur oerlorenging. Sntmer größer tourbe

bie ßofyl ber SERenfcfjen in ©eutfdjlanb, roelchen bas 3Bort ^ßaterlanb fein

^eiliger SBert mehr gu fein oermochte, weil fein innerer ©ehalt, bie

lebenbige, blutoolle SBegieljung gu bem 93obcn ber 9föiet> ber als Segen
ber Arbeit bas tägliche SBrot fpenbete, uerlorengegangen roar. 60 mußte
bas 6d)t<ffal feinen Sauf nehmen, baß in bem roachfenben 9JMHionenüoif

immer mehr SRenfchen ber Gfepfis materiaiiftifcher fiebensbctracfjtung

oerfielen unb fid) in bem nationalen Staat, ben 93ismartfs <Senic fchuf,

mehr unb mehr roie Srembiinge Dorfamen.

Sie beiben großen Sljcfen bes 19. 3ahrhunberts, Nationalismus unb
Sogialismus, mürben weithin als Slniühefen empfunben. (Eine Sijntfjcfe

fchten unmöglich. 3n getrennten ßagern ftanben 9lationaliften unb
Sogialiften, jeber im anberen ben fteinb feiner politifchen 3iele unb
feiner <Sef>nfitd)t erblicfenb. '

,
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Sugieicij roirtte ficij bei* (Seifi bei* ^hiftfäi'ung auefj in Seilen bet b'e*

jtgenben 6d)idjt aus unb aüdjtete einen 3nbioibuaIismus, bet ben ein*

feinen' aus bet 9Jtnbung an bic Station unb bas ©cmetniDof)I fjerauslöfte

unb ein falfdjöerftanbcnes ^errenmenfdjentum beruorbra^jte, bas mirt=-

fäaftlid), gefellfdjäftlid) unb infolgebeffcu fdjließlid) audj etljifcf) bas 9te$t

auf brutale (Sllenbogenfreibeit für fid) in 9(nfpru$ nabm.

<£s ftanb bet SJtaterialifierung ber Staffen, bet 3nbuftriearbeiter ein

Materialismus egoiftifrijen unb mecfantilen ©enfens auf ber anberen

Seite gegenüber, fo baß SBismarcf bas Söort prägte, legten ffinbes gebe
ber Santpf gtoif^tn beiften ©ruppen ja nur um ben Sdjlüffel gum (Selb*

fdjranl. 9t o d) aber fieberte bas folbatifrfjc ®enfen unb
bic Sßf litfjttrcuc bes Siemes ber Seüöltcrung bas
(öefamtüoirbaoor, im matertalifttf ^cn Senfen gu
uertommen.

$lber Gturmgeidjen Jjcraufjicljenber ©efaT)r gab es genug. Um bic

Sötittc bes 3af)rf)unberts Ijattcn bic 3ubenif)re<Emangipation
burdjgefetjt. 3Beitc Seile ber heimatlos gcroorbenen Sütaffen gerieten nun
unter ifjren politifrfjen Ginflu&. Ser 3ubc SJtarj; fc^rieb tfjnen eine neue
Jöeilslefjre. 3Barcn es guerft nur roirtfdjaftlidie unb gcfcllfdjaftlic^c

^orberungen, bic erhoben würben, fo mußte ber 3Rar£ismus gur fdjroeren

(Sefafjr roerben, roenn es i^m gelang, bic Sreue 31t SBolf unb Sanb in

entfdjeibenber 6tunbe fo $u aerfefcen, bafj fic uexfagte.

SRodj gerbrad) bas Offijicrlorps fid) über biefc <Entu>i<flung nicfit aQsu*
fefjr ben Stopf. 3*n Cöefüge bes leeres geigten fid) feine Stiffe. Stein

SBunbcr; ber Seutföc mar immer gerne 6olbat, unb eine gutgefübete
militärifdje (Einheit ift immer ein 6tücf gclcbtcr Sosialismus geroefen.

60 mar ber Offigier geneigt, matjiftifdjcs roie libcral-fapitaliftifdjes

Kenten für eine mef»r ober roeniger roirtfdjaftlidje Slngelegenbeit au
galten, bie ben 6olbaten ntdjts anging. Sic ^tottoenbigfeit
totaler (Einbeit im Scnleu unb in ben fittlidjcn Sc«
tueggrünben eines Golfes als 3Sor<tusfcfcung ein«
beitlicb.em önnbeln mar ben 9Renfd)cn bamals nod)
nid)t als lebensiuitbtigc politifd)e Sto.ttnenb igf eit
beroupt geworben.

3hic& litten Sluffiqturig unb Siberalismus bas Urteil über bie Ijarte

9Birtlidj!cit ber 2ebcnsgefei$c auf biefer (frbc getrübt unb eingenebelt.

Sic 93efangenl)eit in merkantilem ©cnlen fjattc 311 bem Srugfd)lu§ ge*

füFftt, bas 20. 3abrbun bcrt roerbe bas 3af)rl)unbcrt ber 'Söirtfdjaft roetben.

0er roirtfd)aftlid}c ^ßormarfd) ^cutfrfjlanbs in ber 2©clt routbe als ein

Sing an jtöj angcfcl)en.. 9Jtan ucrgctB bas propfjetifdjc SBort bes alten

SJtoltfc, ber nadj bem Giebgiger Äricg roarnenb ausgcfptodjen l)atte, man
werbe um ben Seftanb unb bie grei^cit bes 9tcidjcs in 50 3aljren 511

fdjrocrem Kampf antreten müffen. SJlan Ijofftc unb glaubte, 5hiltur unb
3it>üifation, ftjsnft unb ^iffenföaTt, «HMrtfdfjaft unb öanbel bätten bic



9?ölfcr eiucmb'cr fo no^c geBtcJjt, f»a§ bic 3cit &"cr gtbBcit Stiege ju Gnbe
Jic^c. eine mef)r ab 40]äf)rigc Speriobe bes grtcöens fdjien biefes Urteil

gu beftätigeu. 60 ftar! fjerrfdjtc biefe SÖieinung cor, bafj im lefeten 3a$r«

sef»nt üoe bem SBcltfricg, als bie ©turmwoIEcn pd) fd)on am §origont

gufammengogen, 3af)r für Safjr 3ei)ntaufcnbc von wehrfähigen SDlänncm
nfdjt eingebogen würben, weil bafür lein ©elb bewilligt würbe. $xoat

fehlte es ntdjt an 9Barnern, aber pe festen pd) nidjt buvd). S)er Oberft"

Subenborff würbe in bie Sßroving verfeist. Gin ©enerai, ber feine (5r-
v

lenntniffc burtf)gefel$t ptte, fanö pdj nid)t. \

60 trat &a's anftänbige, in feinem Sern fo gefuubc beutfdje 3>oI£ in bas

eiferne Scitalter feiner ©efd)td)te ein, belaftet mit SHuponen über bic

2ebensgcfeije, bie im SÖicnfdjenbafein ewig gelten, unb belapet mit ber

§tjpotf)ef ber nid)tgelungencn wirflidjen inneren (Einigung ber 65

SDtitlionen ©eutfdjen. ©as 6d)i<ffal pellte es mm in einem ein 9Kcnfcf)en«

alter wäljrenben gigantifdjen SRingcn vor bic (£j;iftengfrage fdjledjtljin.

Sie Slotroenbigfeit totaler ilriegfühtung, bie burd; bic Satfadjc biefes

Sreöjeitsfampfes gefdjaffen mar, ift von ber bamaligen Sül)rung nidjt er-

tannt woröen. ©er Slrieg würbe gunädtft ab ein lebiglidj militörifdjes

Problem aufgefaßt. (Eine wirtfdjaftlid)e ffllobilmadjung war nidjt vor-

bereitet, feljr balb geigte pd) bas gange SJerpngnis ber Satfadjc, baß in

ben vergangenen 3al)rgeljnten bic Sßafjrungsfreiljcit in weitem Umfange
verlorengegangen war. (Eine ein I;eitlid)e SDiobilifietung
bes geiftigen ßebens erfolgte nidjt. SDlari'ipifdje unb

jüöifdje Siteraten tonnten, auf vielen ©ebieten ungefjinbert, fdjreiben

unb eine Sßolitif treiben, bie in ber Sluswirfuug bem geinb biente.

©er 6ogtalismus ber großen Stamcrabfdjaftsleiftung für 35oIf unb

Sßaterlanb an ber $ront war beifpiellos. ©ie ßeiftung ber beutfdjcn

3öefjrmad)t hat iljr unfterblid)en 9lubm eingetragen. Sie Satfadjc ber

liberalen SMrtfdjaft unb bes liberalen geiftigen Scbens bereitete bic

93rud)ftellen vor, an benen fdjliejjlid) bas ©ange fdjeiterte.

©as wirfte pd) um fo parier aus, je mehr bie Sedjnil in bie 9M)rmad)t
cinbrang. ©ie Stüftungsinbuftrie mürbe ein immer widrigerer ffaftor

ber Kriegführung. Unb nun prafentterte bas 19. Sah^unbert feine auf-

beglichenen Sftedjnungcn. 9Kit ben $Q]imitiousarbeiterftreifs um bie Sarves-

wenbe 1917/18 bereitete pd) ber 9. Slouember 1918 vor.

©er ffeinb hat vom erften Sage au außer ben (EinfaJs feiner SBaffcn

axtd) ben ^ropaganbafrieg mit bewußter Sielfcijung geführt. Gr tonnte

bie fd)wad;en 6teHen in ber ^onftruftion bes beutfd)en 'ißoltsorganismus.

9)lit feiner ©reueipropaganba biffamierte er ben beut|'d)en ©olbaten unb
bas beutfdje ^olf vor ber gangen SßJelt. 6eine Serfefeungspropaganba

fudjtc einen Steil gu treiben >gwif^en poiitifdje Jyüljrung unb Stolt, was
unter ben gegebenen Umftänben nidjt allgu fd;wcr war unb fdjließlid)



aum (Erfolg führte. Seine ^aßpropagonba gegen -bas bcttlfdge Offijfcr-

torps fudjte Das *15ertrauensoerhältnts $rotfd)en Offigier unb äJlann $u

Serftören. An Der 5ront mar Dies Bemühen ohne (Erfolg, an anberen

Stellen ober nicht.

S)as Of f tatertorps fjot Damals bas Siefen unb bie
©efaljt bes fetnbltchen ^ropaganöafr ieges roeber
ettannt noä) ttdjttg etngeld|ä§t. SBeber tn Den Schulen

noch auf Den Untoerfttäten roaren ihm bie gefdjtdjtltdjen (Srtenntntffe

nadjDrücfltch oermittelt roorDen. bte ein ftdjetes Urteil übet Die Aufgaben
Der tnneren Kriegführung ermöglicht hätten. 3n Der ffiehrmadjt ieibft

mar eine roehrgeiftige Kriegführung nicht oorgefehen. 3nfolgeDeffcn

tonnte es in Den 3ahten, als es Dringlich nottoenbig geroefen märe, p
einer geifttgen Schulung unb Rührung ber SJtannidjäften -Durch ffjre

Offiziere nid)t fommen. (Snbe 1913 rourbe Das £>eer oon Den ©etftern

bes Sefaitismus um bie grudjt jahrelanger hatier Kämpfe unb fernerer

Opfer betrogen.

Kein Deutfd)er Öff131er oon heute Darf bie furchtbare 2eh*e oergeffen,

roeldje Die ©efctjtchte uns Damals erteilt fyati bte Sßr opaganba ift

tmmobernenÄriegetneetn(t3unehmenbeaBaffe.©er
Offister muß jle bem ©egner aus ber §>anb fäjlagen unD bte eigene Sruppe
gegen ihre Angriffe trifenfeft machen, SMefer Kampf ift genau fo ent-

fdjeibenb roie jebe anberp KampfhanDlung an Den fronten l

6eitbem aber 1918 Das ©chüffal Dem Dcutfdjen $olf Diefe bittere (Er-

fahrung oermtttelt hat. ift bie SBeltlage fa noch unoergleichlich uer-

toiefeiter gemorben. 9Bar Der feinDlidje ^ropaganöafrieg, rote ihn 1914 bis

1918 oor ollen ©ingen ©nglanD unb fett 1917 ©orojetrußlanD führten,

fdjon eine ernß $u nehmende Angelegenheit, jo roaten bte Da-
maltgen feinblichen Bemühungen auf bemOebiete
bes Ghacatterfrieges Doch gering im ^Bergletdjgu Den
Ungeheuren Anflrengungen unb bem umfaffenöen
<£infa§ Der j)ereintgten bollchetotftifdjen unb *ng*
lifch-ameritantfehen Sßropaganba heute.
Siefen Satbeftanb oerftefjen mir. roenn mir folgenDes bebenferi.

1, ©er en g i if ch-amer i t an 1 1 ch e Staubt apttaltsmus
hat (einen politifdjen unb rotrtfdjaftlidjen 'äßlan, ber ihn jur Teilnahme
am erften SBeltfrteg überhaupt oeranlaßt f)at r in ben anberthalb bem
93erfaifler Vertrag folgenben Jahrzehnten tn roeitem Umfange Durdj-

guführen oerfud)t ©as Siel mar. ©eutfdjlanb als roirtfd)aftiichen

Konkurrenten ausschalten, aus bem Wcid) eine Sributfolonie $u machen

unb Die Deutfdje Arbeitsfraft in Den ©ienji Des feinblichen Kapitalismus

gtt fteflen. ©enfen mir an Den 3uftanb unferes SanDes 1932 gurüd, roie

es, erpregt um 69 ©olbmidiarben, überfrembet oon auslänbifdjem Kapital,

mit einer ruinierten unb ausgebeuteten SEBirtfchnft ein ©rfttel feiner

arbeitsfähigen SRännet nicht mehr mit Arbeit oerforgen unb ein weiteres



©riftel nur in SutjorBeit befdjäftigen Tonnte, fo toiffcn ©fr: ba tn als
ftanb Das Internationale jüDtfdje 9Beltlaptt-ol tjart
o o r b e m 3 t e l.

Sielen Staubaug gegen bie beutfdje $olfsrool)lfaI)rt fjat bie national-
fpjtäUtttfdje SReoolutton beendet, ©atjer Datiert Der £a& Dtefer SRäctjte

gegen Den ptjrer.
}

2. ©et ©olfdjetoismus mar 1918 im n>efentlh&en nur eine

geiftige äJtadjt, Dargefießi Durd) eine oerfjältnismäßtg Heine ffityte*
clique. 3n Dem 4>tertcijat)d)unbert lettDem ift Das iotDjctrufpfdje ©611
militärifd) tn ungeheurem SJiaße aufgerüftet. politifd) Düaipliniert unD
mit mar£i|tifd).bölfd)en]ifti[d)em (Seöanfengut Durdjtränft toorben. ©er
beutfdje. Der abenblänötidje. Der europäifdje üRenid) gilt ifjin als bec
Sobfetnb, Oeffen ^ernidjtung erjl Den 3Bcg aur SBeltreoolutton frei madjt
(Bs ttrmmt nidjt auf Die 3iamen an, mit Denen mir Das ^ptjanomeh Der

bolfdjeioifttfdjen äJlacijt in Der Seit ju erfafien fudjen, entfdjetDenD ift au
totffen. bog Das, roas 6taiin aus Den oon ifjm bel)errfd)ten 3Renf$en
madjen fudjt unD gemadjt Ijat. Die größte ilntitljefe au Deutfdjem 3Befen

, \% bie fid) überhaupt ausDen!en läßt <£s pnb Die djaotifdjen Kräfte' in
Der ffielt. Die im ^olfdjerotsmus organtpert.unb gehaltet toorDen pnD,
es ift eine medjaniftifdje. matertalipifdje 3Bclt- unD Sebensfdjau, erDatf)t

oon jüDifdjen ©efjtrnen. 3*)r Sieg roürDe Die Gntfeelung Der 9Bclt unD
Des Sebens unD Die Serftörung aQet flttltt&en äBette beDeuten, Die unfet
9>oll pd) in Safjrljunberten erarbeitet unD erfämpft &at

3. Sie 2Rögitd)fetten für etnen mobetnen Sßtopa-
ganbatrteg pnb leit 1919 Durrf) Die tnaroifdjen erfolgte CErfinDung
unb Verbreitung Des ttunbfunEs unermefjltdj gefteigert roorben. 3n
©ugenben oon 6prad)en tobt über £>unDerte oon SenDern über Dem
Stampffelb. auf öem bie Sßeljnnadjt fid) fdjlägt ber Stampf tm Stljer.

Sag unb Sladjt oerfudjt ber getnD. get f e&ett be <&e«
banten in ben beutfdjen 9i a u m au jenben unb roieber auf
Dem Sdjlac&tfelb Des Gfjarafterfrieges rofe etnft 1918 aum (Erfolg a" ge-

langen.

9tut wenn Jcber Offizier au# biefen Stampf fibet bie «t^rtoeflen öe-

mußt oor Singen t»at, bie bor! gegebenen SWöglidjfeiten pdj llaxmufyU
bie Siele unb bie Satti! bes Seinbes Pubiert unti entfdjloffen ip. and) in
biefem Seil bes totalen Ärteges 8« .Regen, erp bann Ijai bas beutfdje
Offiaietforps bie Seidjen bet Seit nerpanben unb ip ben Slnfotberungen
biefes Krieges geroadjfen. .

4. 1918 ip Dem Slbenblanb in bem befannten $ud) oon Gpengler bie

^rognofe leines Unterganges gepeOt roorben. ©ie (Sntrotdlung bis 1932
fcfjtcn bie pefpmifttfrfje Beurteilung unferer Sage au bepätigen.

©s ift bas SBunber unterer Seit, ba§ es in einem gefdjidjtltdjen klugen-
blicf tteffter SBeratoeiflung bem ©enie Des- Syrers gelang, trofc einer

s

9



Ij'ößetfullteit UmüJelf unb ttög eines fdjemuar rpffmingslos jevlnürBtcn

unb gerrijfenen beutfdjen «olfsorganismus ben beutfdjen 9toum mit

einem Strom neuer &raft gu erfüllen unb bis Lotion \taxt gu madjen,

ben großen greifjeitefampf gu raagen unb iljn gu beftofjen.

3)fefe eingigartige gcfdjidjtlidje Stiftung ljat ber güfrfer ooH&radjt,

tnbem er ber 3bee bes SßolfdjetDtsmus unb ber Sbcc bes jUbff(f|«tapitq*

Iiftiftfjen Settmad)tanfprud;s bic3bccbcs9}attonaIfogialts-
mus entgegenfteUte. SHur aus ber Kraft ber rom ftufyvex oerti'mbeten

3beoIc ijt bie ©iebergeburt Seutfd)Ianbs möglid) geworben. 9BU groin«

genber gefdjidjtlidjer SogiE folgt baraus, baß jefct bie geinbe biefes

neuen ©eutfdjtanbs ifjreu auf feine SJernidjtung gielenben Ärieg fejjr

roefentlfdj als einen Stampf ber 3b een flirren müffen.

llnfere Sbeale non Gljre unb greift, unferen ©tauben an bie unbejieg*

bare Kraft ber nationalfogialiftifdjcn 9$ollsgemeinfd)aft ©ollen fte-ger*

ftören. Sie rotffen, bag erft bann ber 9Beg für pe frei fein würbe.

©as ftrategifdje Siel ijt alfo basfelbe geblieben
wie 1918: bie 25emtd)tung bes beutfc&en «olles. ©s
ift bas 3iel, bas Glemenceau aufftellte mit bem im tiefften ©runbe aus

orge geborenen Ausruf, mir feien 20 Millionen guütcl. (Es ift bas

3iel, bas ber ffrangpfe SBaimriHe. oor klugen l)attc, als er angeftd»ts ber

unmiberftef)Iid)en Kraftentfaltung unferes Sßolfes forberte, man rnüffe

uns aufteilen unb auffpatten. <£s ift bas 3teX, bas <£f)urdjill 1930 —
ten mir roo^l batauf: 1930! — mit ber ©roljung ausfprad), ffieutfö-

nb roerbe ftarl, müffc alfo oernidjtet roerben. <Es ift bas 8^1, bas

9toofenelt oorfdjroebte, als er feinen SBotfdjafter ©uOitt beauftragte, ben

•eitTopätfdjen Krieg norgubereiten. (Es ift bas Qicl, bas ber 3ube Kauf-

mann bnxä) etcrilffietung unb bas anbere geinbe burd) ben Staub

unfercr Kinber erreidjen rooüen. <£s ift bas §ie!, roeldjes ber Stolfcfje-

roismus meint, roenn er bie £errenfultur bes Slbenblanbes genau fo

niebertoalgen roifl, rote er bie Kulturfdjidjt bes eigenen Sanbes unb bie

ber 1939 unb 1940 nad> heften gu befegten ©ebiete ausgerottet f»at.

©s ijt bie Kriegserttärung gegen beutfdjcs Seben fdjledföjin, gegen
alles, roas uns als Iebensroert gilt im Ijödjften unb umfaffenben Sinn,
©er SReiditum fdjöpferif^er ©cbanlen, geftaltenben SBitlens, grog-
gügigen Clauens unb Kienen 9Bagens, ber uns ©eutft^en gcfdjenlt

mürbe, bie probuftioe 9Jtannigfaltigfcit bes beutfdien ©eiftes Ift ber
©egenftanb bes paffes unferer ^einbe. Sind) ^ht'm geigt ber Ädeg uns
ben ^Begriff ber Totalität in feinem gangen Umfang! 9Bir fielen t5or

Gntfdjeibungen, in benen es feinen Kompromiß unb leine falben Söflin-

gen geben roirb. ©ie ^üüe bes beutfe^en Sebens ift in bie SBaagfdjale



geworfen. (Seine Freiheit ifi bao unfet'cs Snmpfes, b'cr itttö Ijeute

gebieterifd) tu bie Sdjrantcn forbert.

3)as 8fei bes fcinblidjen ©ifttrieges ift ber 3>etfud), aufgufpalten unb
gu gerftören. Sarum fudjt er einen 8cil gu treiben
grotfdjen Partei unb Soll-, groifdjcn Partei unb
2Ber)rmad)t, groifdjcn fflcfjrmac^t unb gmiftfien
9Ber)rmatf>t unb «oll, groifdjcn Offigtet unb 9Jtann.
(Es ift nun gang gleicf), auf roeldies biefer Slngriffsgiele bie feinblidie

Spropaganba jeweils ifjren Sdjroerpunft legt, jeberberattige 91 n *

griff gilt jebem non uns. Sas müffen roit begreifen. §ier

fann nur einer für alle, fjiet fönnen nur alle für einen ftetjen. Ob im
eingeinen bie ©iftfprijjc gegen bie Partei ober gegen bie j>} gerichtet ift,

bie 9Bel)Traad)t mu| bas auffaffen unb bagegenfd)lagen, als fei fic fpcgieü

gegen bie SBefjrmarfjt gerietet getoefen. Sudjt bie Sßropaganba bes

(Segners bas beutfdjc Offigierforps Ijctabgufefccn, fo trifft ber Sd)lag

genau fo bie Partei ober ben Staat, überhaupt bas ©ange. (£ine totale

6tf)au biefes Krieges muß immer oor klugen fjaben, baß ber Angriff

gegen bie (Einheit bes gangen beutferjen Voltes gef)t, öag u n f e r e $1 u f

«

gäbe ö e m n a d) bie SB a fj r ü n g unb ©tärfung biefer
(Einheit ift. -

S)er $einb oerfutfjt, mit ben ©cbanfen feinet Sßropaganba oorgu-

bringen über bie satfjetröeflen, er tarnt gum Seil feine 6enber als

beutfdje 6d>roargfenbet, et nu|t bie ©toßmatf>t bes ©etücbtes, et o>itft

Flugblätter unb 3eitungen ab, er lügt, fälfcfjt, rjeöt, üetbätfjtigt; er btorjt;

er ücrfpricfjt — aber roeldje iöne and) innner er anfdjlagen mag, immer
ift es ber ffeinb. SRur if»n bürfen mir fefjen unb if)m müffen roir gu

2eibe gefjen. <Die Situation bes totalen Sieges erlaubt nid)t, mit ben
^efen ber feinblidjen Sßropaganba gu fpielen. SBenn bas © e f e

ben füreinen SJcrbredjer erfiärt, ber ftembe Senbcr
anhört, fomugjeber oon uns ifjuroie einenräubigen
$unb befjanbetn,. rocnn er il)n antrifft. §ier barf es

feine gefelifdjaftlidje SHücfftdjt, feine bürgerliche Hemmung, feine faifdje

©roßgügigfeit, feine 6<x)eu, feinen Stange! an Sioilcouragc geben. 9Ber

bas ©ift bes ^einbes an jld) Ijeranfommcn läßt, ift bereits anfällig, ©er
es fogar roeiterträgt, unb fei.es audj nur im nertrauteften ©efpräd), roirb

gum Agenten bes JJcinbes unb bamit gum fteinb feines Golfes.

3ft hierüber unter anftänbigen SJicnfdjen fein SD3ort gu ocrlicrcn, fo

ift bod) bas Abfgalten frembet Scnber, bie Ablehnung bes ftlatföes
.

ber Flüftcrpropaganba unb bie Ablieferung ober $ernitf)tung feinb»

lidjer Flugblätter erft eine äugerlidjc Afoncfjr.

5Me innere 9Bmefjc {teilt uns uor bie poptiue Aufgabe, bie uns am
uertrauten Sotbaten mit Sinn unb 3*el bes Krieges fo oertraut gu
matfjen, tfinen bie leitenben ©ebanfen unferer ^oltegeföitrjte, unferes



Sreiljeitsrampfes fo leibenfäjaftlid) einjuljawunetn, baß fic son fnnett

heraus gegen jebe ©efabr einer 3«fe^ung immun roerben.

*

9Bie fann nun bie Aufgabe gelöft werben, unfere Solbaien toirf Itd)

Ijieö» unb (ttdjfeft gegen ieben Angriff ber feinblidjen ^ro^aganba 3«
ma$en nnb gu erteilen, bog jeber von ibnen in feiner ©inbeit, in feinen
«riefen natf) §oufe unb in feinen ©eipräcfjen auf Urlaub ein altioer

^ropaganbift für ben greibeitsfampf bes beutfdjen Joffes rohb?

(Es ift mefentlidj, baß gur Söfung biefer Aufgabe lein Programm auf=
gcft'eHt mirb, bas Üjeorettfd) gut ausfielet, aber praftifd) ni$t,bur$gu*
fURten ift. Sie trage muß nüdjtern fo gefteüt roerben, roas trog ber
furgen Slusbilbungsgeit im Kriege unb trofc ber üielföltigen Aufgaben,
weldje in ber Seit fonft nod) gu Iöfen ftnb, gefdjeben fann unb gefdieljen

muß, bamit auä) bie roebrgeiftige Süljrung if)r 8»el erreidjt. S)a es in

biefem JJaüe reinestoegs auf bic 9J*engc bes ©ebotonen ober auf eine Sfrt

uon xDtffenfrfjaftlidjem ßebrgang antommt, fonbern roeil es fidj um bie

grunbfäijlitbe Haltung, um bas ridjtigc SBlicffelb, um bas roacfje Snter*

effc unb um bie freubige Sejaljung ber Sage unb ber jjorberungen biefes

Krieges bcmbelt, fo mitß bic 6adjc folgcubcrma'ßen angepaeft roerben? .

9lud> in einer Kefrutcneinfjeit muß bie 3eit gur Verfügung ftefjen, um
.über bie politifcfjcn Sagesfragen gu fprctfjen. Stfefe 6tunbe muß fo
burajbadjt unb vorbereitet werben, baß fie für &ie gefamte Ginbett bas
(Erlebnis ber SBodje toirb. $on oornberetn muß freilid) ber Offizier pd)

barüber flar fein, baß es etwas oößig anberes ift, ob er Offigieruntet*

ricfjt Uber eins ber üblichen Offigiertfjemen gibt ober ob er mit feinen

Golbaten über bie Sage fpridjt. 3ft er fonft ber 6aa>erftänbiae, ber
mit ber Autorität ber größeren (Erfahrung gu SRetruten fpridjt, bie etwas
lernen follcn, wooon fle bisher nicfjts mußten, fo ift feine öteßung beim
Vortrag über politifdje Sagesfragen mm ©runb auf anbers. 3eJ$t
iftergIeiä)ermaßcnüom6d)i(ffaIgcforbertu)icfeine
9iRänncr. (Erläutert er ben ©efjrmadjtberidjt ober fpridjt er com
Äampf gegen bie feinbiiä)C ^ropaganba ober trägt er feine ©ebanten
unb ftoröerungen übertragen ber inneren Haltung gum Kriege oor, fo

fpridjt er uon ben brennenben Lebensfragen ber Nation, ©ie (Ent*

fdjeibung, roelaje ber Ärieg über pe fällen- wirb, ift eine per»
fönlidje (E n t f d) e t b un g ntdjt nur über bas Sdjicffal
feiner 6oIbaten unb iljrer tamilicn, fonbern genau,
fo gut über bas Sos feiner Offi giere unb feiner Sin.*

gehörigen. Offtgier unb 9)iann ftefjen in biefer Stunbe in gleicher

5ront biefem 6djiä*fal gegenüber, S)as muß ber 9ftann fpüren. (Er

muß gang nalje an feinen Seutnant IjeranrUtfcn, weil ifjm aufgebt bag
jefct'oon iljrem gemeinfamen ©efeb« bie 9tebe ift, tuett er ertennt, baß



fcer 6teg für ihn wie für ben Offt^iec biefct&c bringltdje §taQe, baß

PC im gleiten 93?agc für fle beibe bic ftragc aUci: fragen überhaupt ift.

3Ibcr ber -
Unterridjt über bic hohen Sbealc bes ©eibatentums

unb über bic Kriegslage ift nicht ein ©ing an |Mj- ®r mag twn
bem Offizier nod) fo gut oorbereitet unb nod) fo interejfant abge=

halten werben, feine 38irlung wirb oerpuffen, wenn
it i df> t bas gefamte (Sepragc ber ©ihjjctt in unb
auger ©ienft ben Sbealcn eutfpridjt, bic im
Unterridjt ausgefprodjen werben. (Sin Sieftut, ber in

ber SBodje befdjimpft unb fdjitaniert \tatt ausgebilbet wirb, glaubt

feinem Offizier nidjt, wenn iljm gum Slbfdjlug einer folgen 9Bodje

etwas »on ben ftttlidjen JJorbcrungen bes Krieges crgäljlt wirb. (Sin

Offigier roirb tauben Dljren prebigen, wenn er von bem 3ufammen*
Ijalt gmifdjen Offigicr unb Sruppc oor bem geutb bcrtd)tct, jtdj" Qbec

fonft nicht um feine Sülänuer tümmert, wenn er etwa bulbet ober nidjt

perf)inbert, bag fic uon einem feiner Unterführer gemein befjanbclt

werben. S)ieriftfreubigteit unb Eingabe iönnen nidjt geprebigt unb
gelehrt werben, fte fmb (Ergcbniffc gelebten Sebens. öat bet fyofy

gemute (Seift einer (Sinfjeit bie ©olbateu innerlich gepaoft, fo mag es

uodj fo §art hergeben, fic gehen bod) gern mit, weil ein gefunber

junger ©eutfdjer fyazt angepaeft fein will unb fldj freut, wenn feine

Kräfte jtd) babei ftählen. 2lbet es. gibt eine fchr Ilare
(S r e n g e g w t f dj e n rauh aber ^ c r 3 [ i d) unb rolj unb
gemein. 3eber Offizier weig, wie bas gemeint ift. 9Hd)i jeber aber

fühlt, wie fehr er feinen 93eruf oerfehlt, wenn er, ftatt bas erftere gu

ftdiern, bas groeite gulägt. (Es gibt freilid) Offiziere, bie mit bem (Bin»

roanb fommen, fic felbft hatten es auch nicht beffer gehabt, alfo fei

nicht eingufehen, warum ihre 9te£ruten es anbers hoben fönten. (Ein

bümmerer (Einmanb lägt fid) nicht leicht ausbenEen. 9iid}t nur beshalb

ift er töricht, weil wir im eierten ferneren Kriegsjahr leben unb
unfere Seute nach furger 2lusbilbung für ben Kampf auf 2eben unb
£ob oorbereiten follen, ftatt fte in jwei langen Jfriebensjaijren in riöec

9htfje ausgubilbcn, fonbem weil aüc (Entwicklung unb aller gbttfdjtitt

in ber 9BeIt unmöglich fein würben, foEten berartige Cörunbfätje gelten,

9Kit bem gleichen (Einmanb hätten unfere Vorfahren bie (Einführung ber

ölfungel ablehnen lohnen; beim in ben 3eiten üorljer waren bic

9ttenfcf)en ja auch jahrljunbertelang mit bem Kienfpan ausgefommen,

2)cr totale Krieg forbert eben — bas ift bas SBcfonbere

feines SBefens — bic oöHige ©infjeitlichteit auch 6ei ber
Sföenfdjenführung. 9Bie ber 6oIbat im ©ienft angefprodjen unb
was ihm im Unterricht als nationalfogialiftifdjer Sbealsmus oerfünbet

wirb, bas mug aus einem ©ug fein.

9Bie legt man eine Unterridjtsftunbc über poli«
tifdje Sagesf ragen an ? Smmer mug fic beginnen mit einer



IZberftdji über bie Kriegslage. Scrt 3öcI)umad)tBcricf)t Ijaben.bte metften

9te£rutcn nur oberfläd)lid) in ftd) aufgenommen, wenn ftc überhaupt 3e^
fanben, tfjn j$u Ijören ober $u leferi. 3>ie Drtc ober, bie er nennt, bie

KrtegsfdiaupiäSc, oon benen er bcridjtet, bie beute nod) für bie im
Solbaten bloße tarnen ftnb, werben in wenigen SBodjen für ü)r 2
üon ungeheurer SBeöeutung werben. 6ie werben bort fämpfen unb oiel=

leicht fterben. 60 mug bie Kriegslage mit innerfter ßcbenbigfeit oor=

getragen werben. Jefjlt eine starte, fo mug man ftc ^etdjnen, unb wäre
es nur mit ein paar' Kretbeftridjen auf eine Safel ober auf eine £tfd)=

platte. 3Ran üann aud) oorfier einigen keimten bie Aufgabe fteflen, ftd)

auf ber Karte biefcs ober jenes Sanb anaufeljcn unb £ann fte mitefn«

fegen, ü)rcn Kameraben 3U geigen, was in ber 3BeIt oor ftd) gefjt.

Sei bem Unterricht über bie Kriegslage ober über politifdj'e Sagesfragen
mug aud) ber legte SOtann babeifetn, unb fclbftoerftänblid) barf feiner ber

; Slusbüber fehlen. 6ie ftnb ja nidjt Beamte ber (£rfcgein^ett, bie abfetts

bes Krieges ein geruhiges Slitsbübungsgcfdjäft betreiben, fonbern aud)

bas ©djicffal bes go§«<6cfrctten wirb braugen mttentftfjicben. t£s tft gut,

wenn if>m bas einmal in ber SBodje fcfjr beutlid) jum SBcwujjtfcm lommt,
es wirb if)m fjelfen, ben richtigen Son gu finben, wenn er auf. ber Stube,
wenn er oor ober nadj bem ©ienft mit feinen SHctcuten $u tun fjat.

3ft bie Kriegslage in 15 bis 20 Minuten befprodjen, fo mug als
ein m t cf) 1 1 g er SBeftanbteil btefes totalen Krieges
Cin§tnmeis aufbic fcinblidjc ^ropaganba folgen.
0ie „Mitteilungen für bie Sruppe" oeröffentlidjen fortlaufenb SBeifpiele

ber Sßrajis bes (Segners. (£tns baoon #u oerlefen bauert nur brei Minuten.

(Sin Kommentar tft faum nötig, biefe ©inge fpredjen eine fefjr beutlidje

Sprache. 2>er Beirut, ber ad)t= bis aefjnmal im Unterricht einen foldjen

(gin^elfaa gehört f)at unb bem fein ßeutnant fagt, bas fei ein tnptfdjes

33etfpiel für bie 9ltt bes fretnöcs, totrb bas fo leicht nidjt oergejfen unb
nadjfjer braugen miffen, wie er ftd) gu oerfjaltcn fjat, wenn er irgenbwie

mit btefer ^ropaganba in 93eritfjrung lommt
Sann tft nodj eine Viertel* bis ^albe ©tunbe 3eit brennt bem Offizier

ntrfit eine JJragc nod) befonbers auf ber 6eelc, bie er befjanifeln mbdjtc,

fo fann er ben „Mitteilungen für bie Stuppe" ©ebanfen in öütle unb
gülle entnehmen, bie nun oor^utragen wären. ^Der eine Stunbe, bie mit
ber 33efpredjung ber Kriegslage beginnt, Darf nidjt bamit cnben, bag nun
nod) über Suftfdjug gepauft ober trgenbetne anbere weit abliegenbe ^rage
aufgerollt unb bamit- bie Slufgefdjloffenbeit ber erften fjalbcn ©tunbe 3er*

ftött wirb. <£& tft aud) aweefmäßtg, biefe 6tunben an ben Slbfcfjluß ber

SBodje 3U legen, bamit i^r nun bas 2Bod)enenbe mit feiner CSntfpan

folgt unb ein SlusHang ber oorangegangenen angeftrengten Arbeits

erreicht wirb, ber in ben 6onntag fjinein nachwirft

©er Offizier, meldjer butdj biefe Aufgabe ntd)t gepad't wirb, lägt fid)

bamit nidjt nur ben entfdjetbenben Seil feines güjjruitjjsauftvages ent^.



gefeit, fonbern er oerfäumt eine Bcfonbcrs gute Gelegenheit, feine Statiner

innedid) an ftd) gu binben.

(Ein ifürges SBort nodj übet* ben (Seift ber (Einheit SRandjer meint, weil

ber Ärieg fo rjart fei, alfo eine f>arte <SrgieI)ung forbert, weil et ein

^ödjftmajj an Sraimng »erlangt fo fei es bie fforberung eines in ber

Sßrar,is unerfüllbaren 3bealismus, audj nod) ©ienftfreubigleit ergielen gu

wollen. SBeld) ein Srrhtm! SRüßten mir Silasen briflen, fo wäre freilidj

an Jfreubigfeit nidjt gu benfen. ©a mir beutfdjen Offigtere aber bas

<SIü5 fjaben, junge beutfcfjc Slationatfogfaiiften ausgubilben, benen oon

3uf>aufe ans bte 3Bef)rfreubigfcit int State Hegt, fo brausen wfr nur an
biefe befte Überlieferung unferes Golfes angufmipfen, um ibas %ltl gu

crrcirfjcn. (Sewig, aud) unter beutfrfjcn fteEtuten gibt es bieten, ©ic
allermeiften aber braudjen nur ridjtig angefprodjen gu werben, um tfjr

SJefies Ijergugeben. (Bin Qlusbilbungstag ift für freubtge spfCtc^terfüEung

fdjon gewonnen, wenn ber Offigier bei ber Reibung morgens mit einem
eingigen 5Bort feine Sflänner ridjtig angttfpredjen oermag. <£s muj$
aber innerer S d) w u n g unb bie Sc uäjtfcaft einer
leibe nfcfjaftlidjen unb ritterlichen. Seele baraus
f p r e dj e u. ©arauf lomtnt es an.

©es ©ienftes ewig gleitfjgeftelltc Ufjr, bei- fjäufige Söedjfel unter ben
93tannfd)aften, ber &atnpf gegen nereingeltc fdjlctfjte (ftemente rerfüfjren

Ieitf)t gum 9il!tragstrott unb bringen bie ©efaljr, ftatt befeclter $lusbil-

bungs» unb Sdjulttngsaeit in ben 93lcdjanismu5 toten unb freublofen

Brills gu verfallen. 9faf biefe ©efaljr muß ber Offigier adjten. Sie
nbet fid) baburdj an, bog auf bem ^afemcnljof fdjlicfjlid) nur nod) ge*

tfjrien, gebrüllt unb gebroljt wirb. © a n n fann ftd) ber. Offigier
nur fagen, baß er nidjt f luttt ionier t.

9tid)t nur ber SBoOftcmbigleit Ijalber, fonbern weil es fo wefentlid) ift

tnufj enblid) nod) baxan erinnert werben, baß aud) für bas, was in ber
3eit oom Sßetfen bis gum Antreten unb oom Wegtreten bis gum -21b»

fragen gefd)ief)t, ber Offigier bie oolle Serantwottungp trägt. SBon biefer

fann er ftd) nidjt freifpredjen burdj ben Hinweis, um biefe 3eit fei er bienft-

frei unb nidjt in ber SSafcmc. ©er ^ontoffigier ift Sag unb SRädjt im
©tenft, ber Offigier bei ber (Erfaijeinljcit ift genau in ber gleiten Sage.

(£t ift ja nidjt ^Beamter im ^rieben, ber Sdjaltecfhmben wafirguneljmett

I)at, fonbern er ift. Offigier. ©ies SBort bebeutet; ba|j er ber Sßflidit oer»

fdjworcn ift. Sie aber ruT;t nie.

©er beütfdje Offigier, ber bas Vertrauen feiner 3RSnner gewonnen
%at, fo baß |ie aud) in ber Srfageinljett bereit ftnb, für il)n burdjs {Jeucr
gu gefjen, wirft burd) bics Vertrauen hinein in Rimberte oon bcutfdjen

.gamilien. SSidjtiij iß, mm ber junge Solbat nad) §aufc f^reibt! es



tfi entfdjeibenö für bie Stimmung bes beutfdjen Golfes unb für bie

gefttgleif jeöes 'Baters' unb jeöer iöiutter gegen Den Anfturm öer fctnb»

lidjen -ßropaganDa, öa§ untere Angehörigen, je länger öer 8ttcg Dauert,

ftd) mit um fo größerem Vertrauen auf bas Deutfdje Offizierskorps oer-

laffen fönnen.

Ser getnb mag an giftigen Seelen oorbringen, roas er toill, an ber

nerfdjroorenen ©emetnfdjaft oon 3Bel)rmad)i unb "Boll tmrö er $erbredjen.

Qiber „Derldjroorene ©emetnfdmft* ift fein leerer 'Begriff. 6ie befte&t

überall ba roo jeber oon uns fid) täglid) gemifienfjaft prüft, ob er burdj

(ein Sun unb 8affen bie 'Bilbung einer foldjen (Semetnfdjaft ermöglicht

unb förbert unb fo öen 'Bertrauensauftrag erfüQt ben ber güfjrer uns

gab, als er uns mit ben Sdjulterftüden bes beutfdjen Offiziers auszeichnete, i


