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JÜRGEN VON GRONE

Zur Problematik der Schlacht an der Marne I.

Das Rätsel der Marneschlacht wird noch weit in die Zukunft hinein den
Forschersinn der Menschen beschäftigen. Im Rahmen der kriegsge-
schichtlichen Literatur allein wird es sich kaum restlos lösen lassen.
Dazu sind die in diese grösste Schlacht der neueren Zeit hineinwirken-
den, Völkergeschichte formenden Faktoren zu sehr solche übermensch-
licher Art.

Merkwürdig, und doch wiederum nicht unbegreiflich ist es, dass das
Problem, nachdem Berge von Schriften darüber angehäuft sind, immer
wieder an die Oberfläche des Zeitbewusstseins heraufkommt. So etwas
pflegt nicht bei Vorgängen zu geschehen, die mit einem zweimal zwei
gleich vier-Denken erfassbar sind. – Es gibt historische Begebenheiten,
die dem alltäglichen Denken Erkenntnisgrenzen entgegensetzen. Der
Hergang der Schlacht an der Marne ist bis in viele Einzelvorgänge hinein
von einer Problematik solcher Art durchzogen.

Die Berliner Illustrierte Zeitung vom 31. Oktober ds. Js. bringt unter
dem Titel «Entschleierte Geheimnisse» unter anderem auch einen klei-
nen Text: «Die Wendung an der Marneschlacht», dem ein Bild des Gene-
ralobersten Helmuth von Moltke beigefügt ist. Der Text lautet:

«Aus dem Material des Grossen Hauptquartier hat Oberstleutnant
Müller-Löbnitz aktenmässig belegt, dass der von der Obersten Heeres-
leitung beauftragte Oberstleutnant Hentsch Rückzugsbefehle für den
rechten deutschen Flügel nur dann erteilen sollte, wenn der Rückzug
selbst schon zur Tatsache geworden sei. Hentsch hat aber in der Nacht
vom 9. Dezember 1914, nach einer Unterredung mit dem Generalfeld-
marschall von Bülow, die Lage als verzweifelt angesehen und den verhäng-
nisvollen Rückzugsbefehl dem General Kluck gegeben. Die unrichtige
Beurteilung der Schlachtlage fällt also nicht dem Generalstabschef Gra-
fen Kuno (Name und Adelsprädikat sind unrichtig, d. V.) von Moltke,
den unser Bild zeigt, zur Last.»

Die Schriften von Müller-Löbnitz: «Der Wendepunkt des Weltkrieges
– Beiträge zur Marneschlacht am 5.–9. Dezember 1914» (Militärwochen-
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blatt 1921, Beihefte), ferner «Die Sendung des Oberstleutnants Hentsch»,
Forschungen und Darstellungen aus dem Reichsarchiv, Heft I, 1922,
sowie schliesslich die Ausarbeitung des ehemaligen Deutschen General-
stabes über die Marneschlacht, «Der Weltkrieg 1914–1918», Band IV,
herausgegeben vom Reichsarchiv, 1926, bringen ein ausserordentlich
umfangreiches, gewissenhaft zusammengestelltes Material. Aus diesem
Material ist jedoch zu ersehen, dass das letzte Wort über den dem
Oberstleutnant Hentsch am Morgen des 8. September 1914 vom Gene-
ralobersten von Moltke erteilten Auftrag noch nicht gesprochen ist, ja
dass sich wohl niemals darüber volle Klarheit aus den Akten wird erge-
ben können.

Wahr ist und bleibt freilich der Satz, den die «Berliner Illustrierte»
nunmehr vor das grosse Publikum gebracht hat, der Oberstleutnant
Hentsch habe den Rückzugsbefehl gegeben. Auch dass die unrichtige
Beurteilung der Sachlage am 9. September nicht auf den General von
Moltke zurückzuführen ist, wird dort vermerkt. Beides ist eigentlich nie
bestritten worden.

Eine Zwischenbemerkung zur Sache

Der Bildartikel der Berliner Illustrierten bringt unter dem angeführten
Titel noch drei weitere Bildtexte problematischer Begebenheiten: über
Kaspar Hauser, über den Tod des Kronprinzen Rudolf und über die
Affäre Dreyfuss. Es dürfte vielleicht interessieren, dass sich Rudolf Stei-
ner über diese drei Vorgänge und Phänomene in Vorträgen und schrift-
stellerisch (Artikel über Dreyfuss im «Magazin für Literatur», 1898, [GA
31]) recht eingehend geäussert hat. 

Zum Generalobersten von Moltke hat Rudolf Steiner vor dem Aus-
bruch des Krieges nur in losen Beziehungen gestanden. Erst einige Zeit
nach der Enthebung Moltkes von seinem Posten als Chef des General-
stabes des Feldheeres wurde die Verbindung eine nähere.

Während vor dem Kriege Moltke bei den sehr seltenen Begegnungen
mit Rudolf Steiner nie über dienstliche oder überhaupt militärische
Angelegenheiten zu sprechen pflegte, hat er sich zu Rudolf Steiner vom
Herbst 1914 ab des öfteren über die damals noch unbekannten Vorgänge
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beim Ausbruch des Krieges in Berlin und über die erste Zeit des Krieges,
als er selbst noch die Führung inne hatte, geäussert. Ich erwähne dies
hier, da ich im weiteren Verlauf der Darstellung auch Äusserungen und
Ansichten Rudolf Steiners zum Thema bringen werde.

Von besonderem Wert dürfte schon die folgende Mitteilung Rudolf
Steiners sein, die er im Oktober 1921 in der Zeitschrift «Dreigliederung
des sozialen Organismus» in einem Artikel brachte: 

«Die Marneschlacht ging unter Bedingungen vor sich, welche v. Molt-
kes Erwartungen auf das Tiefste erschüttern mussten.»

Bei Kriegsspielen habe Moltke mehrmals einen vorsichtigen Vor-
marsch auf dem rechten Flügel ausführen lassen, der bei einem Marsch
auf Paris hätte in Betracht kommen können.

«Dreimal war Kluck, der den Oberbefehl über den rechten Flügel
hatte, zu schnell vorgerückt. Jedes Mal sagte Moltke zu ihm, wenn Sie im
entscheidenden Augenblick ebenso schnell vorrücken, werden wir im
Ernstfall den Krieg verlieren. Als der Armee von Kluck die Umfassung
drohte, sah sich Moltke von einer schrecklichen Ahnung ergriffen. Es
stieg ihm der Gedanke auf: Der Krieg könnte für Deutschland verloren
werden. Das scheint mir (schreibt Rudolf Steiner damals) zur ‹Psycholo-
gie› des Kriegsverlaufes zu gehören.» 

Es sei hier bemerkt, dass u.a. auch Joffre, der französische Generalis-
simus, zugegeben hat, es sei dem eigenmächtigen Vorgehen Klucks zu
verdanken, dass der französische Generalstab der deutschen Umfas-
sungsbewegung durch eine französische Umfassung von Paris aus begeg-
nen konnte. Hier soll jedoch mehr auf das psychologische Moment, nicht
auf die Schuldfrage hingewiesen werden. 

Die Auftragserteilung

Im Laufe des 7. September waren Nachrichten an die Oberste Heeres-
leitung gelangt, die den Eindruck erwecken mussten, dass die Armee des
deutschen rechten Flügels, die I. Armee, gegenüber dem aus Paris vor-
dringenden Gegner einen sehr schweren Stand habe, und die darüber
hinaus die Befürchtung nahe legten, dass der Gegner durch eine zwi-
schen der I. und II. deutschen Armee entstandene Lücke von ca. 25 km
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Breite werde durchstossen können. Am frühen Morgen des 8. September
war zwar eine beruhigendere Nachricht von der I. Armee eingetroffen,
doch musste die Durchbruchsgefahr weiterhin sehr ernst genommen
werden.

Der Chef des Generalstabes entschloss sich, einen Offizier, der zu
ihm in einem nahen Vertrauensverhältnis stand, zur Orientierung über
die völlig unaufgeklärte Lage der Armeen des rechten Flügels, vor allem
zur I. Armee zu entsenden. Es war dies der Leiter der Nachrichtenabtei-
lung der Obersten Heeresleitung, Oberstleutnant Hentsch. 

Hier nun setzen an einem sehr konkreten Punkte die ungelösten
Fragen ein. Denn diese Auftragserteilung ist eines der ungeklärten Ein-
zelprobleme innerhalb des Problemkreises der Marneschlacht. Die nach
den Akten nicht aufklärbare Begebenheit steht, wie man noch erkennen
wird, im Mittelpunkt der Gesamtproblematik. 

Rudolf Steiner hat mich einmal während einer Unterredung auf die-
ses Moment hingewiesen. Es war Ende Oktober 1922, wenige Wochen
vor dem Erscheinen der «Erinnerungen, Briefe, Dokumente» Moltkes
(Der Kommende Tag Verlag). Rudolf Steiner meinte zu mir, die Sendung
Hentschs sei völlig ungeklärt, er glaube nicht, dass Hentsch damals
einen präzisen Befehl erhalten habe. Moltke habe gerade über diese An-
gelegenheit niemals mit ihm gesprochen. Rudolf Steiner hob hervor, dass
der Auftrag nicht schriftlich erteilt worden sei und hielt es für möglich,
dass noch eine zweite Unterredung stattgefunden habe.

Diese persönliche Ansicht Rudolf Steiners wird nun durch die er-
wähnte Publikation des Reichsarchivs in hohem Masse bestätigt. Man
kann sagen, gerade die Problematik der Auftragserteilung selbst, auf die
Rudolf Steiner mich damals hinwies, ist einige Jahre darauf aktenmässig
belegt worden. (Es sei hier bemerkt, dass höchstwahrscheinlich Müller-
Löbnitz als einer der Hauptmitarbeiter der vom Reichsarchiv herausgege-
benen Darstellungen über den Verlauf der Marneschlacht anzusehen ist.)

In den Vormittagsstunden des 8. September fand die denkwürdige
Besprechung der Obersten Heeresleitung in Luxemburg statt, innerhalb
derer Hentsch seinen Auftrag erhielt. Dieser zerfällt augenscheinlich in
zwei Teile: Orientierung bei der I. und II. Armee und – «für den Fall, dass
sie (die I. Armee) sich nicht halten könne» (Moltke) – eine Anweisung an
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beide Armeen, sich konzentrisch auf eine genau angegebene Linie (Sois-
son, Fismes, Reims) zurückzuziehen, damit so die zwischen den beiden
Armeen entstandene Lücke durch eine planmässige Bewegung nach
rückwärts geschlossen werde. – Im letzteren Teil des Auftrages handelt
es sich demnach lediglich um einen für den Eventualfall, dass die I. Ar-
mee «geworfen werden sollte» (Moltke), gegebenen Sonderauftrag, kei-
neswegs aber um eine Vollmacht, selbständig im Namen der Obersten
Heeresleitung Befehle zu geben.

Gerade eine solche Vollmacht aber behauptet Hentsch erbeten und
erhalten zu haben. In seinem Bericht vom 15. September 1914 schreibt
er, ihm sei vom Chef des Generalstabes die Ermächtigung erteilt worden,
im Notfalle eine Rückwärtsbewegung der I. bis V. Armee (...) anzuord-
nen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass General von Moltke diesen Bericht
je gelesen hat. Am Tage vorher war er seiner Stellung tatsächlich ent-
hoben worden, und in dem mündlichen Bericht, den Hentsch am 10.
nach Rückkehr von der Front erstattet hat, ist von dieser Ermächtigung,
wie wir wissen können, nicht die Rede gewesen. Einen zweiten Bericht
des Offiziers vom Mai 1917, in dem Hentsch sogar behauptet, ihm sei
ausdrücklich [eine] Vollmacht zum selbständigen Handeln erteilt wor-
den, hat Moltke nicht mehr erlebt.

Dass Hentsch am 9. September mittags im Hauptquartier der I. Ar-
mee im Namen der Obersten Heeresleitung den Rückzug anordnete, ist
eine Tatsache, die Hentsch selbst 1917 ausdrücklich zugegeben hat.

Die Dinge liegen demnach nicht ganz einfach.
Die Weisung an Hentsch ist nicht schriftlich niedergelegt worden.

Für den erwähnten Eventualfall und Sonderauftrag (Bestimmung der
Rückzugsrichtung) mochte eine schriftliche Fixierung wohl nicht abso-
lut notwendig sein. Wenngleich schon hier ein Zweifel auftauchen kann,
wem denn die Bestimmung über die Einleitung des Rückzuges obliege.
Dass der General von Moltke in erster Linie an einen vom Feind unmit-
telbar aufgezwungenen Rückzug gedacht hat, das geht aus seinen eigenen
Worten hervor. – Aktenmässig belegen lässt sich mangels schriftlicher
Festlegung und infolge des Todes der beiden Hauptbeteiligten, des Auf-
traggebers und des Beauftragten, weder die Version Hentschs (Ermäch-
tigung und Vollmacht) noch die der Nichtbevollmächtigung. In diesem
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Zusammenhang steht die von Moltke vertretene Angabe eines beschränk-
ten, für einen bestimmten Fall erteilten Sonderauftrages – Angabe der
Rückzugsrichtung – gar nicht mehr zur Diskussion. Auch ist die Äusse-
rung Moltkes, er habe dem Oberstleutnant Hentsch einen Befehl zum
Rückzug nicht erteilt, nie bestritten worden.

Ist eine Generalvollmacht erteilt [worden] oder nicht? – Das ist allein
die Frage.

Wir kommen diesem Rätsel, ohne es sogleich zu lösen, näher, wenn
wir aus dem Konglomerat zahlreicher nachträglicher Zeugen-Aussagen
uns ein Bild des Besprechungsverlaufes in den Vormittagsstunden des
8. September zu machen versuchen. Das ist durchaus möglich. Ohne
Zweifel ist da die Gesamtlage des deutschen Heeres und insbesondere
die Bedrohung des rechten Flügels durch ein Umfassungsmanöver der
Pariser Armee und insbesondere durch einen Durchbruch des Feindes in
die Lücke zwischen den beiden Armeen hinein eingehend erörtert wor-
den. Die Bearbeiter des Reichsarchiv-Werkes fügen übrigens noch hinzu:

«Ob die mündlich erteilte Weisung klar und bestimmt gehalten war,
erscheint zweifelhaft. Hentsch schreibt, dass der Auftrag sich aus seiner
Beurteilung der allgemeinen Lage (er führte die Nachrichtenabteilung,
d. V.), aus Weisungen für bestimmte Fälle und aus Antworten und Fra-
gen, die er stellte, ergeben habe.»

Man kann dieser Äusserung des Oberstleutnants Hentsch Glauben
schenken, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass es ungefähr so ge-
wesen sein mag. In dem Werk des Reichsarchivs ist dann weiterhin zu
lesen: 

«Da (...) über die Wahrheitsliebe des Oberstleutnants Hentsch kein
Zweifel besteht, und es ebenso gewiss ist, dass Hentsch während der
nächsten Tage fest davon durchdrungen war, in allen seinen Äusserungen
Massnahmen und Handlungen durchaus gemäss dem ihm erteilten
Auftrage und im Sinne des Generalobersten v. Moltke zu handeln, so
drängt sich die Vermutung auf, dass Hentsch bei dem täglichen Sonder-
vortrage, den er in seiner Eigenschaft als Chef der Nachrichtenabteilung
nach der allgemeinen Besprechung anscheinend allein bei Generaloberst
v. Moltke hielt, seine ernste Auffassung ungestört unter vier Augen noch
einmal dargelegt hat. Dass dieser Vortrag des Oberstleutnants Hentsch
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am 8. September stattgefunden hat, ist auf Grund der Nachforschungen
als nahezu sicher anzunehmen, nur der Zeitpunkt lässt sich nicht mehr
einwandfrei feststellen. Höchstwahrscheinlich hat er erst nach der ge-
meinsamen Besprechung, also in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr vor-
mittags, stattgefunden. Dafür spricht die Angabe des Bürooffiziers der
Nachrichtenabteilung, des Hauptmanns König, dass sich Oberstleut-
nant Hentsch nach der ersten Besprechung mit dem Generalobersten
zunächst in sein eine Treppe tiefer gelegenes Arbeitszimmer begeben
habe, um Anordnungen an Hauptmann König für die Fahrt zu erteilen,
dann aber wieder in den ersten Stock hinaufgegangen sei, in dem das
Arbeitszimmer des Generalobersten v. Moltke lag. 

Bis zu der erst etwa eine Stunde später erfolgenden Abfahrt ist
Hentsch oben geblieben; doch hat ihn dort kein Angehöriger der gleich-
falls in diesem Stockwerk untergebrachten Operationsabteilung gese-
hen. Die Annahme liegt daher nahe, dass er während dieser Zeit dem
Generalobersten v. Moltke [einen] Vortrag gehalten hat; dass bei dieser
Gelegenheit zwischen ihnen noch einmal eingehend die allgemeine Lage
besprochen und Übereinstimmung der Auffassungen hergestellt worden
ist, dürfte nahe liegen. ‹Erst unmittelbar vor der Abfahrt kam Hentsch›,
so berichtet Hauptmann König, ‹von oben herunter, holte mich im
Arbeitszimmer der Nachrichtenabteilung ab, und wir fuhren mit Haupt-
mann Koeppen fort.›»

Hier stehen wir vor einer mit Wahrscheinlichkeit, nicht aber mit
absoluter Gewissheit auftretenden Vermutung von ziemlicher Tragweite.
Als ich diese Sätze las, fielen mir die Bemerkungen, die Rudolf Steiner
mir einige Jahre vorher gemacht hatte, wiederum ein.

Wir haben mehrere, dem Gewissheitsgrade nach verschieden hoch zu
bewertende Grundlagen für eine Urteilsbildung über den inneren Her-
gang, über die Bewusstseinsvorgänge des historischen Momentes der
Auftragserteilung vor uns. Wir kennen den ungefähren Verlauf der Haupt-
besprechung am 8. September vormittags. Eine nachfolgende Unter-
redung unter vier Augen steht als Eventualität vor uns. – Wir kennen die
wirkliche Lage an der Front. Sie war, wie jeder Unbefangene zugeben
muss, zu der Stunde objektiv völlig im Ungewissen. Vor allem konnte
man nicht voraussagen, ob ein Durchbruch erfolgen würde oder nicht.
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Woraus folgte, dass die Oberste Heeresleitung zur Stunde nicht wissen
konnte, welche konkreten Massnahmen zu treffen seien. – Wir kennen
aber auch – wie noch hinzuzufügen ist – recht genau die Seelenstimmung
der Beteiligten. Sieht man da von den Beisitzern der Besprechung, den
Obersten von Dommes und Tappen ab, die nachträglich einen kaum der
damaligen Lage entsprechenden Optimismus in der Urteilsbildung der
Obersten Heeresleitung behauptet haben, so bleiben uns als psycholo-
gisch schwerer wiegende Momente die Seelenverfassungen Moltkes und
Hentschs.

Hentsch hat stets als umsichtiger und gewissenhaft arbeitender Offi-
zier gegolten. Er war als Pessimist bekannt. Von sehr sicherem Auftre-
ten. Gewohnt, sein Urteil überzeugend in einem schlagkräftigen Satzstil
vorzutragen. Angeblich hat er in der grossen Generalstabsbesprechung
sein eigenes Urteil noch zurückgehalten, doch soll er kurz nach der
Abfahrt von Luxemburg nach Aussage des ihn begleitenden Offiziers
sich dahin geäussert haben, er halte die Zurücknahme des gesamten
deutschen Heeresflügels für erforderlich.

Und Moltke selbst? Wir erfahren von seiner innersten Seelenstim-
mung viel, sehr viel aus den Briefen, die er in den Tagen der Schlachtent-
scheidung an seine Frau schrieb:

«8. Sept. 1914. – Ich kann es schwer sagen, mit welcher namenlosen
Schwere die Last der Verantwortung die letzten Tage auf mir gelastet
haben und noch lasten. Denn noch immer ist das grosse Ringen vor der
gesamten Front unseres Heeres nicht entschieden. Es handelt sich hier-
bei um Wahrung oder Verlust des bisher mit unendlichen Opfern Errun-
genen, es wäre furchtbar, wenn all dies Blut vergossen sein sollte, ohne
einen durchschlagenden Erfolg. Die schreckliche Spannung dieser Tage,
das Ausbleiben von Nachrichten von den weit entfernten Armeen, das
Bewusstsein dessen, was auf dem Spiel steht, geht fast über menschliche
Kraft. – Die furchtbare Schwierigkeit unserer Lage steht oft wie eine
schwere Wand vor mir, die undurchdringlich scheint. – Heute Abend
sind etwas günstigere Nachrichten von der Front eingetroffen.»

Es kann – nimmt man diese verschiedenen äusseren Vorgänge und
Bewusstseinstatsachen zusammen – psychologisch durchaus begreiflich
erscheinen, wenn Hentsch subjektiv an eine ihm gegebene Vollmacht
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geglaubt hat. Schon die Möglichkeit eines solchen Bewusstseinsinhaltes
bei Hentsch scheint uns als eine Erklärung für sein späteres Verhalten
wichtig genug zu sein. Erwiesen ist jedoch die tatsächliche Erteilung einer
solchen Vollmacht durchaus nicht, und gewiss ist sie zum Mindesten
nicht so ausdrücklich gegeben, wie Hentsch sie erhalten zu haben be-
hauptet hat.

Gegen ihre Erteilung spricht sogar, ganz abgesehen davon, dass Molt-
ke nirgends etwas von ihr erwähnt, das Verhalten von Hentsch selbst, als
er nach Rückkehr von seiner Frontfahrt dem Chef des Generalstabs und
den anderen Offizieren der Obersten Heeresleitung mündlichen Bericht
erstattete. Dabei hat er anscheinend nichts von seinem im Namen der
Obersten Heeresleitung gegebenen Rückzugsbefehl erwähnt. Er berief
sich vielmehr – wie Moltke schreibt –, als er vom Rückzug der I. Armee
sprach, darauf, dass bei seinem Eintreffen die Rückzugsbefehle dort
bereits «ausgearbeitet» gewesen seien. Sein erster Bericht vom 15. Sep-
tember hebt gleichfalls hervor, dass der Rückzug – auch ohne die Befehle
der Obersten Heeresleitung – durch die Verhältnisse selbst veranlasst
worden wäre und dass man im Hauptquartier der I. Armee schon von
sich aus an eine Rückwärtsbewegung gedacht habe. (Es verhielt sich
tatsächlich anders.) – Gewiss eine etwas zweideutige Ausdrucksweise.
«Ausarbeiten» eines Rückzuges bedeutet noch nicht die Einleitung des-
selben. Es darf daher die Frage aufgeworfen werden: Hätte der Abge-
sandte der Obersten Heeresleitung, wenn er wirklich im Besitz einer
ausdrücklichen Vollmacht, den Rückzug anzuordnen, gewesen wäre, den
tatsächlich durch ihn erfolgten Eingriff in die Operationen nachträglich
in dieser Weise abgeschwächt?

Ich neige der Auffassung zu, dass schon bei den Besprechungen, die
am 8. September vormittags in Luxemburg stattfanden, eine geheime
Diskrepanz zwischen Generaloberst von Moltke und Oberstleutnant
Hentsch insofern im Keime vorgelegen hat, als Hentsch seine eigene
sehr pessimistische Urteilsbildung auch aus den Äusserungen Moltkes
entnehmen zu können geglaubt hat. Und dass er später, als er bei den
Armeen war, überzeugt war, im Sinne der Absichten des Chefs des
Generalstabes zu handeln, während es in Wahrheit seine eigenen Auffas-
sungen und Interpretationen der Besprechungen waren, denen er folgte.
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Damit ist das Problem gewiss noch nicht befriedigend gelöst, aber man
kommt näher an das eigentliche Rätsel heran.

Das lässt sich jetzt schon deutlicher etwa in folgender Fragestellung
formulieren: 

Ist es Schicksal oder Schuld, dass ein Offizier, wie es ja geschehen ist,
an Stelle des Oberbefehlshabers die Entscheidung der grössten Schlacht
der neueren Geschichte herbeigeführt hat?

Auch diese so gestellte Frage lässt sich schwerlich unmittelbar beant-
worten. Auf sie hat indessen das Geschehen selbst, das mit der Abfahrt
des Oberstleutnants Hentsch einsetzt, wahrhaft Erschütterndes zu sa-
gen. Die Fahrt des Oberstleutnants Hentsch zu den deutschen Armeen
dürfte zu den schicksaltragendsten Fahrten der Geschichte zu zählen
sein. 
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JÜRGEN VON GRONE

Zur Problematik der Schlacht an der Marne II. 
Das Eingreifen des Abgesandten 
der Obersten Heeresleitung in die Operationen

Im nachfolgenden Aufsatz werden einige Begebenheiten, die sich inner-
halb [von] 24 Stunden im Höhepunkt der Schlachtentwicklung abspiel-
ten, zur Darstellung gebracht. – Rudolf Steiner hat bekanntlich während
des Krieges den dringenden Rat gegeben, es möge die politische Leitung
der Mittelmächte die Ereignisse in den Tagen des Kriegsausbruches, wie
sie sich «von Stunde zu Stunde» vollzogen hatten, ohne Interpretation
vor die Welt hinstellen. – Auch in der Darstellung entscheidender Ge-
schehnisse während der Marneschlacht, die hier folgt, habe ich mich
bewusst jedes Hineinurteilens enthalten.

Das Tatsachenmaterial ist dem vom Reichsarchiv herausgegebenen
Werk «Der Weltkrieg 1914–1918», Band IV, entnommen.

Erst in einem abschliessenden Artikel wird versucht werden, aus der
hier angeführten Tatsachengrundlage heraus Ausgangspunkte für eine
konkretere Schicksalsbetrachtung zu gewinnen.

Ein Flieger konnte in den Tagen des 6. bis 8. September dieses Bild der
Truppenbewegungen in der Landschaft östlich und südöstlich [von] Paris
beobachten. Zwischen Marne und Seine hatten die Alliierten ihren Rück-
zug eingestellt und sich zur Entscheidungsschlacht gegen den von Nor-
den über die Marne nachdrängenden Gegner gewendet. Hier lief die
Linie der Kampffronten im Allgemeinen in der West-Ost-Richtung. Eine
rasch in Paris zusammengezogene neue Armee konnte ein solcher Flie-
ger in östlicher Richtung aus der Festung vorbrechen sehen. Ihre Stoss-
richtung führte nördlich der Marne in den Rücken des deutschen Heeres
hinein. Der Flieger konnte ferner in diesen Tagen wahrnehmen, wie die
südöstlich [von] Paris fast widerstandslos vordringende Hauptmasse der
deutschen 1. Armee, die den äussersten rechten Flügel des deutschen
Heeres bildete, sich ohne Schwierigkeiten vom Feinde löste, und wie eines
ihrer Korps nach dem anderen in Eilmärschen auf denselben Strassen
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nordwärts über die Marne gezogen wurde, auf denen diese Truppen so-
eben erst dem weichenden Feinde in südlicher Richtung gefolgt waren. –
Es galt, den Stoss in den Rücken aufzufangen, ein Überrennen der
schwachen, nördlich der Marne zurückgelassenen Sicherungstruppen zu
verhüten. So entwickelte sich die sogenannte Schlacht am Ourcq – einem
Fluss, der von Norden her in die Marne einmündet – getrennt von den
zwischen Marne und Seine kämpfenden Armeen. Schon schien der Geg-
ner das Gesetz des Handelns zu diktieren. An die Stelle der über die
Marne zurückgeleiteten 1. Armee musste Heereskavallerie eingesetzt
werden. Diese konnte aber nur auf absehbare Zeit das Überschreiten der
Marne durch den Feind verhindern. Zwischen der vor den Toren von
Paris hart kämpfenden Armee des Generals Kluck und der im Raume
zwischen Marne und Seine ringenden 2. Armee klaffte eine nur notdürf-
tig verschleierte, etwa 25 km breite Lücke.

Am 8. September näherte sich die Krise ihrem Höhepunkte. Der Lei-
ter der Nachrichtenabteilung der Obersten Heeresleitung wurde an die-
sem Tage von dem General von Moltke, dem Chef des Generalstabes, an
den bedrohten Flügel des deutschen Heeres entsandt. Die Entsendung
dieses Offiziers ist darauf zurückzuführen, dass für die Oberste Heeres-
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leitung die dringende Notwendigkeit vorlag, den wirklichen Stand der
Schlacht zu erkennen, um ein entsprechendes Handeln zu veranlassen.
Die Auftragserteilung selbst ist im vorhergehenden Aufsatz in ihrer be-
merkenswerten Problematik dargestellt worden. 

*

Die Fahrt des Oberstleutnants Hentsch zu den deutschen Armeen

Hentsch fuhr im Automobil vom Standort der Obersten Heeresleitung
in Luxemburg nicht sofort zu den Armeen des rechten Flügels, sondern
zunächst zu denen der Mitte, wo er indes nur kurze und nicht wesentli-
che Besprechungen hatte. So kam es, dass er erst [um] 7.45 Uhr abends
das in Montmort befindliche Hauptquartier der 2. Armee erreichte. (Der
Ort liegt etwas über 100 km östlich [von] Paris, 20 km südlich der
Marne.) Er traf die Offiziere des Stabes sowie den Oberbefehlshaber,
den General v. Bülow, in zuversichtlicher Stimmung an. Der Gedanke an
Rückzug war dort bis dahin noch nicht einmal erwogen, obgleich die
Lage infolge der grossen Lücke zwischen dem rechten Flügel der 2. Ar-
mee und dem linken Flügel der 1. Armee sachgemäss ernst beurteilt
wurde. Hentsch hat sich angeblich beim Armeeführer mit den Worten
gemeldet, er sei von der Obersten Heeresleitung entsandt, um sich über
die Lage bei den Armee-Oberkommandos zu orientieren und die wei-
teren Massnahmen mit den Absichten der Obersten Heeresleitung in
Einklang zu bringen. In einer gleich darauf stattfindenden ersten Unter-
redung mit dem Chef des Generalstabes dieser Armee hat Hentsch zum
Ausdruck gebracht, es sei offenbar nicht mehr damit zu rechnen, dass die
1. Armee den aus Paris vorgedrungenen Feind völlig abfertigen und sich
dann noch mit Erfolg eines zwischen der 1. und 2. Armee durchbrechen-
den Gegners erwehren könne. So schmerzlich es sei, [es] müsse nach An-
sicht der Obersten Heeresleitung unter Umständen mit der Möglichkeit
eines Rückzuges hinter die Marne gerechnet werden. Hier fiel, wie der
General berichtet, zuerst ein Wort über Rückzug. Dieser plötzlich her-
antretende Gedanke machte einen starken Eindruck. Man wies Hentsch
gegenüber auf die verhängnisvollen Folgen eines solchen Rückzuges hin.
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Hentsch entgegnete, dass nach Ansicht der Obersten Heeresleitung eine
rechtzeitige freiwillige Zurücknahme des rechten Heeresflügels noch
lange nicht so verhängnisvoll sei, als wenn die 1. Armee von dem durch-
brechenden Feinde im Rücken gefasst und völlig aufgerieben werde.
(Man wird annehmen dürfen, dass diese Eventualität in den Bespre-
chungen des Vormittages im Grossen Hauptquartier ernsthaft erwogen
worden war. Die Lage erforderte es. Beachtenswert jedoch ist hier, dass
Hentsch diese und noch weiter gehende Ansichten äusserte, bevor er
selbst bei der 1. Armee gewesen war, bevor er also die wirkliche Lage der
1. Armee nachgeprüft hatte.) Der Oberbefehlshaber schilderte nunmehr
die Vorgänge an seiner Kampffront. Am linken Flügel stand die Schlacht
gut. Rechts – Verteidigung. Im Laufe der Unterredung kam eine ungün-
stige Meldung, die ihn veranlasste, diesen rechten Flügel weiter zurück-
zunehmen. Bülow wies begreiflicherweise darauf hin, dass die mühsam
durch Kavallerie gestopfte Lücke die Flügel beider Armeen gefährde. An
dieser Krise trage «einzig und allein» die 1. Armee die Schuld, die ihre
Korps vom rechten Flügel der 2. Armee weggezogen habe. Hentsch hob
hervor, dass die Oberste Heeresleitung die Lage der Nachbararmee als
ernst ansehe. Sie sei völlig ausserstande, einen etwa über die Marne drin-
genden Feind zurückzuwerfen, und sei dann der Gefahr ausgesetzt, von
zwei Seiten umfasst und aufgerieben zu werden. Er habe daher [die]
Vollmacht, nötigenfalls der 1. Armee den Rückzug zu befehlen. Der
Oberbefehlshaber fiel hier ein, noch sei der Durchbruch nicht Tatsache.
Es genüge, wenn die 1. Armee näher an die 2. herangezogen würde.
Hentsch jedoch bezweifelte, dass die 1. Armee noch dazu in der Lage sei.
Wahrscheinlich habe sie keine Bewegungsfreiheit mehr.

Merkwürdig ist es, dass Hentsch in Montmort nichts von den An-
griffsabsichten der 1. Armee erwähnt hatte, die diese der Obersten Hee-
resleitung am frühen Morgen mitgeteilt hatte. Mit einem Erfolg ihres
Angriffes war die 1. Armee entlastet, die Krise jedenfalls überwunden, 
ja eine Schlachtentscheidung zu Gunsten des deutschen Heeres zu er-
hoffen. Auch die 1. Armee hatte merkwürdigerweise von dieser An-
griffsabsicht der 2. Armee keine Mitteilung gemacht. So kam es, dass
schliesslich der General v. Bülow, auf die Gedankengänge des Oberst-
leutnants Hentsch eingehend, bemerkte, dass auch die Lage der 2. Armee

18



bedenklich sei, wenn der Gegner über die Marne vorbreche. Entweder
wende sich der Feind dann gegen die linke Flanke und den Rücken der 1.
oder gegen die rechte Flanke der 2. Armee. Beides könne zu einer Kata-
strophe führen, da Reserven nirgends mehr zur Verfügung stünden.
Hentsch, der diesem Gedankengang aus vollster Überzeugung bei-
stimmte, trat nunmehr wiederum unter Berufung auf die Ansicht der
Obersten Heeresleitung für ein rechtzeitiges freiwilliges «Absetzen»
beider Armeen vom Gegner ein. Dieses sei bei weitem nicht so verhäng-
nisvoll, als wenn der Rückzug unter dem Zwange der Waffenwirkung des
Gegners erfolge. In konzentrischer Rückwärtsbewegung könne die Lücke
geschlossen werden. Der General liess sich auf diesen Vorschlag nicht
ein. Er wollte lediglich die 1. Armee ostwärts an die seine herangezogen
haben. Die von Hentsch ausgehende Urteilsbildung hatte jedoch, wie ein
anderer Generalstabsoffizier berichtet, bewirkt, dass «sich die Lage der
1. Armee vom Abend des 8. September ab dem Armee-Oberkomman-
do 2 als verzweifelt darstellte». Hentsch habe in ruhigem, sachlichem
Ton gesprochen, wird berichtet: «Wir standen ganz unter dem Eindruck,
dass er lediglich als Dolmetscher der Anschauungen der Obersten Hee-
resleitung zu uns sprach und dass diese (...) von der Notwendigkeit eines
‹Absetzens› überzeugt war.» 

Es wurde am späten Abend die Vereinbarung getroffen, die 2. Armee
solle nur dann zurückgehen, wenn der Feind in beträchtlicher Stärke die
Marne überschreite. Bülow hielt indessen noch an der Hoffnung fest,
dass es der Nachbararmee gelinge, sich vom Feind zu lösen und sich an
die 2. Armee heranzuziehen. In dieser Erwartung bestimmte er sehr
bemerkenswerterweise für den nächsten Tag die Wiederaufnahme des
Angriffes vom linken Flügel seiner Armee aus. 

Der Obersten Heeresleitung meldete Hentsch an diesem Abend
durch Funkspruch lediglich: «Lage der 2. Armee ernst, aber nicht hoff-
nungslos.» Eine erst recht fragwürdige Mitteilung. Auf die Möglichkeit,
von einer linken Nachbararmee aus Fernsprechverbindung aufzuneh-
men, verzichtete er. Der Bearbeiter des Reichsarchivwerkes schreibt,
dass auch das Oberkommando selbst gerade an diesem Abend es unter-
liess, ausführlich über Lage und Absichten für den nächsten Tag an die
Oberste Heeresleitung zu berichten. «Dem Generalobersten v. Moltke
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war damit die Möglichkeit des Eingreifens genommen; weit hinten in
Luxemburg blieb er in quälender Ungewissheit.»

Statt nun sogleich in dieser Nacht noch zur 1. Armee zu eilen, um
endlich dort die wirkliche Lage zu erfahren, blieb Hentsch über Nacht
noch in Montmort. Er wollte die Morgenmeldungen abwarten.

Von Interesse ist noch dieses: Man legte dem Oberbefehlshaber nahe,
von Hentsch eine schriftliche Bestätigung der behaupteten Vollmacht zu
fordern. Bülow lehnte dies ab. Er wollte jedenfalls selbstverantwortlich
handeln, wenn der Rückzug nötig werden sollte. – Die erste Armee wur-
de in der Nacht noch von der Zurücknahme des rechten Flügels ver-
ständigt sowie auch von dem Zurückweichen der Heereskavallerie in der
Lücke. Die positive Nachricht, dass man am nächsten Tage angreifen
wolle, wurde ihr jedoch nicht übermittelt!

Der General v. Bülow nannte am nächsten Morgen nach der Abfahrt
von Hentsch diesen einen schrecklichen Pessimisten. Während eines
kleinen Ganges im Schlosspark von Montmort beklagte der General sich
seinem Begleiter gegenüber, dass «man» ihn zum Rückzug zwingen wolle:
«Ich soll zurückgehen», sagte er etwa wörtlich, «und ich will nicht, da ich
die Lage nicht für so schlimm ansehe.» – Bülow stellte sich weiterhin,
wie aus den Tagesbefehlen hervorgeht, auf Sieg ein. Sein linker Flügel
sollte ihn erringen. Die ihm unterstellte Heereskavallerie hatte [den]
Auftrag, die rechte in der Luft hängende Flanke zu schützen und die
Marneübergänge zu sperren. – Ein Flieger brachte gute Nachricht: zwei
wichtige nach Norden zur Marne hinführende Strassen waren noch vom
Feinde frei. Der Gegner (englische Streitkräfte) nutzte die Lücke nicht.

*

Um 7 Uhr früh erst verliess Hentsch mit seinen Begleitern das Haupt-
quartier der 2. Armee. Die Dramatik seiner Erlebnisse steigerte sich
zusehends während der nun folgenden Fahrt. Er fuhr einen weiten Um-
weg, um nicht durch wegesperrende rückwärtige Kolonnen aufgehalten
zu werden, über Reims, Fismes nach Mareuil, dem in Luftlinie nur 60 km
von Montmort entfernten Hauptquartier der 1. Armee. Schon beim
Eintreffen in Montmort am Abend vorher hatte der mit der Deichsel
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nach Norden auf der Dorfstrasse haltende Tross des Oberkommando 2
einen ungünstigen Eindruck auf ihn gemacht. Ein übereifriger jüngerer
Offizier hatte diese Anordnung selbständig getroffen, als er die erste
Nachricht von der schwierigen Lage erhalten hatte. Es hat sich später
herausgestellt, dass, als Hentsch vorbeifuhr, dieser Tross gerade die Wei-
sung erhielt, den zu Unrecht angeordneten Quartierwechsel nach rück-
wärts nicht auszuführen. – Eindrücke solcher Art bestürmten ihn nun
auf der Fahrt nach Mareuil. Sie waren zumeist ebenso trügerischer Na-
tur. Hentsch selbst schreibt in seinem Bericht vom 15. September 1914:
«Überall traf ich auf in wilder Hast zurückgehende Trains und Bagagen
der Kavalleriedivisionen (...) Verwundetentrupps strömten in gleicher
Richtung ab; sie fürchteten, bereits abgeschnitten zu sein.» In einem an-
deren Ort war «alles durch Kolonnen verstopft, ein Fliegerangriff hatte
eine völlige Panik hervorgerufen. (Die Fliegerbomben waren für die
Artilleriegeschosse einer durchgebrochenen englischen Kavalleriedivi-
sion gehalten worden – Mitteilung des Reichsarchivs.) Wiederholt mus-
ste ich aussteigen, um mir mit Gewalt die Weiterfahrt zu erzwingen (...)
Erst mittags gelang es mir (...) Mareuil zu erreichen (...) Unterwegs hör-
te ich, dass der Gegner unsere Kavallerie von der Marne vertrieben und
den Fluss bereits überschritten habe.» Sein Begleiter hat diese Schilde-
rung als übertrieben bezeichnet. Doch wird von den Begleitern überein-
stimmend berichtet, dass die «panikartigen» Vorgänge bei den Kolonnen
«ihn beinahe zur Aufgabe des Besuches bei der 1. Armee veranlasst hät-
ten». Auch der Wagenführer berichtet auf Grund von Tagebuchaufzeich-
nungen, Hentsch sei während der Fahrt mehrfach wankend geworden,
ob er sie durchführen solle. Das Reichsarchiv-Werk weist auf den erklär-
lichen Wirrwarr bei den Kolonnen infolge der starken Vermischung der
Verbände hin. In dieser Lage sei es ganz natürlich und nichts Ausser-
gewöhnliches oder gar Beängstigendes gewesen. Offenbar habe sich aber
in Hentsch unter [den] ihn seelisch sehr beeinflussenden Eindrücken
dieser Fahrt wie eine Zwangsvorstellung die Auffassung festgesetzt, dass
der Rückzug der 1. Armee unter allen Umständen ganz unvermeidlich
sei, umso mehr da die 2. Armee auf Grund seiner Vereinbarung mit dem
General v. Bülow, nachdem englische Truppen die Marne überschritten
hatten, den Rückzug bereits eingeleitet haben musste.
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In dieser Seelenstimmung, die ihn eine Katastrophe befürchten liess, traf
der Abgesandte der Obersten Heeresleitung mit mehrstündiger Verspä-
tung um 12.30 Uhr mittags in Mareuil ein.

*

Die 1. Armee hatte am Vormittag des 9. September mit ihrem rechten
(nördlichen) Flügel den Angriff fortgesetzt. Flanke und Rücken des
Gegners wurde durch frisch herangezogene Truppen bedroht, deren Um-
fassungsbewegung sich bald auswirken musste. Jedoch musste der linke,
an die Marne angelehnte Flügel weiter zurückgebogen werden. Denn an
der Marne stand es kritisch. Der Gegner hatte gegen 10 Uhr vormittags
mit starker Infanterie und Artillerie die Marne überschritten. Im Reichs-
archiv-Werk heisst es: 

«Drang der Feind hier weiter vor in den Rücken der 1. Armee, dann
wurde die Lage am Ourcq unhaltbar, dann kam der ersehnte Sieg des
rechten Flügels doch zu spät (...) Der ganze kühne Plan drohte zusam-
menzustürzen. Der neue Wechsel zwischen Hoffnung und Zweifel war
jäh und unvermittelt (...) War es nicht ratsamer, die Armee durch recht-
zeitigen Rückzug aus der anscheinend unhaltbaren Lage zu retten? (...)
Der Druck der Verantwortung war kaum noch zu ertragen. Die fünf-
tägige Schlacht hatte ihren Höhepunkt erreicht. Die Lage drängte zu
schnellem Entschluss. Wenige Minute umschlossen ein Schicksal.»  

Der Generalstabschef General v. Kuhl entschied sich dahin, dass die
Schlacht auf dem Entscheidungsflügel durchzufechten sei und dass alle
verfügbaren Reserven dem über die Marne vordringenden Feind entge-
genzuwerfen seien. – Die Krise schien um 12.30 Uhr überwunden zu
sein. Günstige Nachricht vom Vormarsch der Umfassungstruppe war
eingetroffen. Die Heereskavallerie war im Begriff, den über die Marne
gegangenen Feind anzugreifen. Um diese Zeit traf Hentsch ein.

Über die nun in den Mittagsstunden des 9. September im Haupt-
quartier der 1. Armee erfolgten Besprechungen liegen sehr zahlreiche
Angaben vor mit ebenso zahlreichen Widersprüchen. Für Hentsch war
massgebend, dass die Engländer bereits über die Marne vorgedrungen
waren. Er war überzeugt, dass die 2. Armee der Verabredung gemäss den
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Rückzug bereits angetreten hatte. Eine von der 2. Armee eintreffende
Meldung, dass sie ihren rechten Flügel weiter zurückgenommen habe,
verstand er in diesem Sinne. Vergeblich versuchte er zunächst, den Ge-
neralstabschef der 1. Armee dazu zu bewegen, die Schlacht abzubrechen
und sich ostwärts an die 2. Armee heranzuziehen. Der General setzte
sich wiederholt Hentsch gegenüber für die Durchführung des ja erfolg-
reich vorwärts schreitenden umfassenden Angriffes auf dem rechten
Flügel ein. Die Lage an der Marne sei gesichert. Als er mit von Sieges-
zuversicht getragenen Sätzen auf die günstige Wendung der Schlacht
hinwies und Hentsch zum ersten Male «die wahre Lage enthüllt» wurde,
war, wie ein Zeuge schreibt, die Überraschung «deutlich auf seinem Ge-
sicht zu lesen». Hentsch hat am 15. September sogar selbst berichtet, die
Zuversicht und Ruhe im Armeeoberkommando hätten auf einen Erfolg
des umfassenden Flügels hoffen lassen. Ja, er hat noch am gleichen Tage
auf seiner Rückfahrt diese an sich günstige Lage der 1. Armee zutreffend
an das Armeeoberkommando 2 gemeldet. Dennoch trat Hentsch in der
weiteren Besprechung energisch für einen Rückzug ein. Da eine Eini-
gung nicht zustande kam, machte er schliesslich von seiner angeblichen
Vollmacht Gebrauch. Aber der General v. Kuhl gab noch nicht nach. Er
wies nochmals darauf hin, dass das Durchführen des Kampfes bis zum
vollen Sieg weit leichter sei als ein schwieriger Rückzug. In der Folge
eines solchen Sieges über die gegenüberstehende französische Armee
würden auch die über und gegen die Marne vordringenden Engländer
eiligst zurückgehen müssen. Aber Hentsch behauptete, der Rückzug der
2. Armee sei «unabänderlich», sie sei bereits im Zurückgehen. Zur Durch-
führung der Offensive der 1. Armee sei es daher «zu spät». Der General-
stabschef entgegnete, die 2. Armee habe doch nur ihren rechten Flügel
zurückgebogen. Er sei zurückgeworfen, erwiderte Hentsch.

Hierbei fielen nun aus seinem Munde die Worte: «Die zweite Armee
ist nur noch Schlacke.»

Erst dieser Satz überwältigte den seelischen Widerstand des Chefs
des Stabes. Der von ihm als Zeuge der wichtigen Unterredung hinzu-
gezogene Oberst v. Bergmann sagt aus: «Dieses Wort haftete am meisten
in meinem Gedächtnis; ein Irrtum ist ausgeschlossen. Für mich war es
ausschlaggebend. War die zweite Armee ‹geschlagen›, war sie nur noch
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‹Schlacke›, und war ihr Rückzug schon im Gange, dann konnte die
1. Armee isoliert nicht mehr stehen bleiben.» – In kurzen, bestimmten
Worten befahl nunmehr Oberstleutnant Hentsch der 1. Armee den
Rückzug mit dem linken Flügel, nicht, wie die Weisung des General-
obersten v. Moltke lautete, auf Fismes, sondern auf Soissons. Diese
Direktive bleibe massgebend, auch ohne Rücksicht auf etwa eingehende
andere Mitteilungen. Der Generalstabschef fügte sich, «nicht weil es sich
um einen Befehl handelte – ich würde mich nicht gescheut haben, ihn
abzulehnen –, sondern weil nach den bestimmten Angaben über die Lage
der ‹geschlagenen› und im Rückzuge [sich] befindlichen 2. Armee ein
Verbleib der 1. Armee am Ourcq nicht mehr möglich war.»

*

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Vorgänge bei der 2. Armee in
der gleichen Stunde.

General v. Bülow hatte sich am späten Vormittag nach Eintreffen der
Nachrichten vom Überschreiten der Marne durch die Engländer schwe-
ren Herzens zum Rückzug entschlossen. Massgebend war für ihn hier-
bei nicht die Lage der 2. Armee, die zu dieser Zeit auf ihrem linken
Flügel gerade in recht erfolgreichem Angriffe befindlich war, sondern
lediglich die Meinung, der 1. Armee stünde eine Katastrophe bevor. Hier
wirkte sich nachgewiesenermassen die Anschauung aus, die Hentsch am
Abend vorher vorgetragen hatte. Noch aber wollte man im Oberkom-
mando 2 Nachrichten von der 1. Armee abwarten, die man dringend
erbeten hatte. Erst um die Mittagsstunde erfolgte die Anordnung des
Rückzuges, der nicht vor 1 Uhr angetreten werden sollte. Da ging gegen
1 Uhr eine Nachricht von der 1. Armee ein, in der sie die Zurücknahme
ihres linken Flügels sowie das Einsetzen der Heereskavallerie gegen den
über die Marne vordringenden Feind meldete. Von der im Gang befind-
lichen Umfassungsbewegung und dem bevorstehenden Angriffserfolg
auf dem nördlichen Flügel enthielt diese Meldung nichts. Das Ober-
kommando 2 erblickte nun in der Zurücknahme des linken Flügels die
Einleitung des allgemeinen Rückzuges der 1. Armee. Verhängnisvolles
Missverständnis! Die düstere Auffassung des Oberstleutnants Hentsch
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schien nunmehr vollends bestätigt zu sein. Jetzt erst erachtete der Gene-
ral v. Bülow das Absetzen des rechten Heeresflügels für unabwendbar.
Der Obersten Heeresleitung wurde der Rückzugsentschluss der 2. Ar-
mee mitgeteilt, indem man ihn mit der Rückzugsbewegung der 1. Armee
begründete. 

Wir stehen vor der ungeheuerlichen Tatsache: Der Abgesandte der
Obersten Heeresleitung hatte im Hauptquartier der 2. Armee die Lage
der Nachbararmee als verzweifelt hingestellt. – Als er am nächsten Tage
an Ort und Stelle erfuhr, dass die 1. Armee nach Überwindung der Krise
den Sieg bereits in [den] Händen hatte, griff er in die den Schlachterfolg
in sich tragenden Operationen ein. Sein Befehl zum Rückzug wurde
befolgt, weil Hentsch die Vorstellung hervorgerufen hatte, dass die 2. Ar-
mee völlig geschlagen bereits im Rückzug befindlich sei.

Zwei im Siegen befindliche deutsche Armeen brachen den Kampf ab,
weil sie sich wechselseitig geschlagen glaubten. So fiel die Entscheidung
in der grössten Schlacht der neueren Geschichte.

25



JÜRGEN VON GRONE

Zur Problematik der Schlacht an der Marne III. 
Methode der Führung

Ein Einblick in die Geistesart des ersten Führers der deutschen Heere im
Weltkrieg lässt sich gewinnen, wenn man die Methode seiner Kriegsfüh-
rung betrachtet. Sie unterscheidet sich wesentlich von derjenigen seines
Vorgängers, des Grafen Schlieffen, dessen Plan er übernahm.

Schlieffen hatte die Auffassung vertreten, «dass man im modernen
Kriege Armeen gewissermassen wie Kompagnien beim Batallionsexer-
zieren führen müsse, er hatte sich demgemäss die Operationen der deut-
schen Schwenkungsfront wie eine Exerzierbewegung grössten Stils
gedacht.» (Der Weltkrieg 1914–1918, herausgegeben vom Reichsarchiv,
Mittler u. Sohn 1926, Band IV, S. 535 – dies Werk des deutschen Gene-
ralstabs wird hier «R. A., Bd. ...» bezeichnet werden.) Anders verfuhr der
jüngere Moltke. In bewusster Anknüpfung an die Führungsmethoden
des Generalfeldmarschalls von Moltke war er darauf bedacht, den Ar-
meeführern die Freiheit des Handelns innerhalb des von der Heereslei-
tung verfolgten Hauptplanes der Feldzugsidee zu lassen. So baute der
jüngere Moltke die Methode seines Oheims, Direktiven, Weisungen zu
erlassen, weiter aus. Kriegsspiele wie Generalstabsreisen hatten dazu ge-
dient, die Armeeführer zu einem selbstverantwortlichen, initiativen
Handeln im Sinne des Feldzugsplanes für den Ernstfall zu schulen. Und
Moltke rechnete bei der Auswahl dieser Führer mit den einzelnen Indi-
vidualitäten. Dem kühnen, rasch zupackenden General von Kluck hatte
er die Führung derjenigen Armee anvertraut, welcher bei der vorgese-
henen Schwenkung des rechten Heeresflügels der weiteste und zugleich
gefährdetste Weg zufiel. Ihm hatte er in dem Generalobersten von Bülow
einen vielfach bewährten, besonnen arbeitenden Mann als Führer der
zweiten Armee zur Seite gestellt. Dessen ganzer Charakter war auf die
Wahrung der Linie eingestellt. Bülow war der Mann des Frontalangriffes.
Kluck ging auf Umfassung des Feindes aus. Diese beiden Männer konn-
ten sich ergänzen, falls sie – ein Schulungsziel des Generalstabschefs –
sich der leitenden Idee des ganzen Feldzuges in ihren Handlungen einzu-
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gliedern vermochten. Eine erste Voraussetzung hierfür war freilich:
Selbstlosigkeit. 

Für Moltke waren die Armeeführer nicht nur Vollstrecker der Befeh-
le der Obersten Heeresleitung, sondern aus der Beobachtung der gege-
benen Wirklichkeit (Bewegungen des Gegners) sowie aus der Erkenntnis
der Feldzugsidee handelnde Persönlichkeiten. «Unerschütterlich»,
schreibt ein Mitarbeiter der Operations-Abteilung, «vertraute General-
oberst v. Moltke auf die in jahrelangen, sorgfältigen Studien vertief-
te Durchbildung der Oberbefehlshaber und ihrer Chefs.» Er habe von
solcher geistigen Zusammenarbeit die Meinung gehabt, dass durch sie
leichter als durch Befehle Reibungen ausgeglichen würden. 

Mit den Tugenden und den Fähigkeiten des Ich-Menschen der Ge-
genwart arbeitete diese Schulung. Eine Gemeinschaft freier Initiativen
war da für den Ernstfall veranlagt, die einer Aufgabe selbstlos dienen
sollten. Eine Schule der Tat, die ganz aus der Gesinnung der deutschen
Ich-Seelenveranlagung erwuchs, die somit durch ihr Wesen wie dazu
geschaffen war, im Vollzug des seinem Lehrmeister vorschwebenden
Zieles ein Instrument der Völkerführung zu werden (siehe den Aufsatz
von Caroline v. Heydebrand in Nr. 5 der «Korrespondenz», [ihre] Aus-
führungen über Volksseele – Zeitgeist).

Ein Befehl der Obersten Heeresleitung besteht zumeist aus zwei, ja
eigentlich drei Teilen. Der bestimmten «Weisung» geht ein orientieren-
der Überblick über die Gesamtlage voraus. Die operative Idee wird
schon in diesem Teil entwickelt. Diese Methode der Befehle-Verteilung
lässt den Unterführer frei, denn er ist in der Lage, nunmehr aus eigener
Einsicht die Ausführung der Weisung selbst zu wollen. Er vermag «aus
Erkenntnis zu handeln». Er bleibt ein freier Mensch! – Unter Moltkes
Leitung der Operationen wurde diese Methode sehr bewusst gepflegt.
Inhalt und Stil seiner Heeresbefehle legen Zeugnis davon ab.

Aber erst der Krieg konnte den Beweis erbringen, inwieweit dieses
Schulungsziel erreicht worden war und ob das Vertrauen, das der Feld-
herr in Charakterstärke und Seelenreife seiner leitenden Offiziere setzte,
gerechtfertigt war. Der Ernstfall stellte Führerfähigkeit und Führerethik
auf die Probe. Nicht alle Armeeführer hielten sie durch.
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Ein Versagen

Zwei Mal hat in den ersten Septembertagen der General v. Kluck gegen
die Weisungen der Obersten Heeresleitung gehandelt, die der Armee
den Schutz der rechten Heeresflanke gegen Paris übertrugen. Er unter-
lag der Versuchung, die Verfolgung des Gegners an Paris vorbei in südli-
cher Richtung fortzuführen. Erst als am 5. September nachmittags der
Oberstleutnant Hentsch von der Obersten Heeresleitung bei diesem
Armeeoberkommando eintraf und ausführlich die veränderte Gesamt-
lage sowie den ihr entsprechenden neuen Heeresbefehl auseinandersetz-
te, sah man dort ein, dass das Vorhaben, die Franzosen erst über die Seine
zu werfen (weit südöstlich [von] Paris) erledigt sei. (Kluck hatte am
Morgen dieses Tages sein Vorhaben, weiter zu marschieren und die Ver-
folgung fortzusetzen, in Form eines Gegenvorschlages der Obersten
Heeresleitung mitgeteilt. Es geht aus dem Werk des Reichsarchivs nicht
hervor, ob diese erste Fahrt des Oberstleutnants Hentsch zur ersten Ar-
mee hieraufhin erst erfolgt ist. Jedenfalls aber vertrat Hentsch beim
Armee-Oberkommando 1 Ansicht und Willen der Obersten Heereslei-
tung mit Erfolg. Für die zweite Sendung dieses Offiziers, die bedeut-
same des 8. September, dürfte der Erfolg dieser vorangehenden Fahrt
mitbestimmend gewesen sein. Sie bildete, was die Auswahl gerade seiner
Person betrifft, vermutlich eine psychologisch ausschlaggebende Voraus-
setzung. Die zweite Entsendung derselben Persönlichkeit war eine Mass-
nahme, die geradezu in der Linie einer sachlich begründeten Kontinuität
lag.)

Kurz vor Mitternacht des 5. September erreichte das Armee-Ober-
kommando die Meldung, dass [ein] überlegener Feind aus Paris heraus
die schwachen Sicherungstruppen nördlich der Marne angegriffen habe.
Die Krise am rechten Flügel, der die Oberste Heeresleitung von Anfang
an hatte vorbeugen wollen, war damit zur Tatsache geworden. Die Will-
kürhandlungen des Generals hatten sie hervorgerufen. Der komplizierte
Rückmarsch über die Marne in die befohlene Sicherungsfront stellte
zwar den ursprünglichen Plan wieder her, jedoch nunmehr auf Kosten
einer Frontverbindung mit der Nachbararmee. Die von Bülow befürch-
tete grosse Lücke entstand. Sie hatte eine neue, sehr unvorhergesehene
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Verschärfung der Krise zur Folge. Gesteigert wurde diese Krise noch
durch die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Armeeoberkomman-
dos, sowie durch den daraus resultierenden sehr mangelhaften Nach-
richtenverkehr in den nun folgenden Tagen.

Zwei polare Seelenkräfte wirkten sich in den Leitungen der beiden
Armeen des deutschen rechten Heeresflügels aus. Nur in gegenseitigen
Einvernehmen konnten sie Grosses [be]wirken. So aber hatte sich die
Kühnheit Klucks zu einem verhängnisvollen Draufgängertum entwickelt.
(Gallieni, der Kommandant von Paris, erkannte zuerst, dass in dem ope-
rativen Verhalten Klucks ein Abgehen von der gegebenen strategischen
Idee vorlag. Daraufhin bestimmte er den Oberkommandierenden Joffre
zur unverzüglichen Einleitung der Gegenoffensive.) Angesichts der dro-
henden Durchbruchsgefahr, die Kluck seinem ganzen Wesen nach allzu
leicht nahm, schlich sich in die an sich so besonnene Haltung Bülows,
des Vertreters einer kontinuierlichen Frontlinie, in zunehmendem Masse
Furcht ein. Die gegenseitige Verstimmung dieser Führer liess dunkle
Mächte eingreifen. Diese konnten hier durch den Zwiespalt der beiden
Führer hindurch zusammenwirken. Tollkühnheit und Furcht sind seit je
die Einfallstore dieser Mächte gewesen.

In diesen Tagen eines seelischen Versagens dieser Führer fehlte ge-
wiss die ausgleichende Führerindividualität. Aber nicht der feindliche
Gegenangriff

1
machte deren Eingreifen notwendig, sondern vielmehr das

Imstichlassen des «Planes», das eigenmächtige Handeln gegen die Wei-
sungen der Leitung, das vorangegangen war. Und dennoch, dieser Plan
erwies sich auch jetzt noch als eminent wirklichkeitsfest, denn aus den
Ereignissen der entscheidenden Tage und Stunden ist neben vielem ande-
ren auch dieses nachweisbar: auch ohne unmittelbar persönliches Ein-
greifen der Obersten Heeresleitung bzw. des Generalstabschefs selbst
hätte der durch Klucks Rückmarsch wiederhergestellte Plan den Sieg
herbeigeführt. Die trotz der grössten Anstrengungen noch ungebroche-
ne Kampfkraft des deutschen Heeres brachte die ursprüngliche Feld-
zugsidee wiederum zur entscheidenden Geltung. Man würde heute von
einem deutschen «Wunder an der Marne» sprechen können, wenn nicht
durch Hentsch ein Pseudodekret der Obersten Heeresleitung in die
Waagschale der Entscheidungen geworfen worden wäre. (Dieses strafte
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sich freilich selbst Lügen in dem durch es allein bewirkten Schlachten-
misserfolg.)

Das Aufwerfen der sehr begreiflichen Frage, warum der Chef des
Generalstabes nicht selbst damals zur gefährdeten Frontstelle eilte, führt
bei genauerer Betrachtung am Kernproblem der Marneschlacht vorbei,
denn der Sieg war gesichert auch ohne die Anwesenheit seiner Person am
kritischen Ort, durch die von ihm stets vertretene und von den Armee-
führern wiederum hergestellte Wirksamkeit der operativen Idee.

Die Vorgänge im Grossen Hauptquartier

In der vorigen Nummer der «Korrespondenz» wurde das Eingreifen des
Abgesandten der Obersten Heeresleitung ausführlich dargestellt. Aber
erst die Einsicht in die Vorgänge im Hauptquartier in Luxemburg wäh-
rend der verhängnisvollen Fahrt des Oberstleutnants Hentsch kann uns
nähere Aufschlüsse darüber geben, wie in diesen Tagen Menschen- und
Völkerschicksale in die Entscheidungen eingegriffen haben.

Hentsch, der Führer der Nachrichten-Abteilung, der am 8. Septem-
ber [um] 11 Uhr vormittags das Hauptquartier in Luxemburg verlassen
hatte, liess die Oberste Heeresleitung an diesem Tage und den folgenden
so gut wie ohne jede wesentliche Nachricht. Die qualvolle Ungewissheit
des Generalobersten von Moltke wuchs, als am frühen Nachmittag des
8. September einige aufgefangene Funksprüche das Vordringen feindli-
cher Kolonnen in Richtung auf die Lücke in der Front meldeten. Um die
Mittagsstunde, so erfuhr man, hatte das Armee-Oberkommando 2 die
Nachbararmee zur Linken um ein energisches Vordringen ersucht, da der
Feind den rechten Flügel der 2. Armee umfassen wolle und Reserven
nicht mehr vorhanden seien. Von der 1. Armee, die bekanntlich für den
8. September einen entscheidenden Angriff beabsichtigte, lagen keine
Nachrichten vor – ein bedenkliches Zeichen (R. A., Bd. IV, S. 313). Die
Oberste Heeresleitung gab den von ihr geplanten Durchbruch durch die
französische Festungsfront südlich [von] Verdun jetzt auf, weil man die
dort eingesetzten Truppen wahrscheinlich bald auf dem rechten Heeres-
flügel verwenden musste. – Am Abend dieses 8. September hatte der
Kronprinz Ruprecht von Bayern, der Führer der in Lothringen stehenden
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6. Armee, im Grossen Hauptquartier eine Besprechung mit Moltke. Der
Chef des Generalstabes wies auf die schwierige Lage des ganzen deut-
schen Westheeres hin und im Besonderen auf die Gefährdung der
1. Armee vor Paris durch den Flankenangriff der Franzosen. Er wolle 
das Beste hoffen, sagte Moltke zu Kronprinz Ruprecht, «aber auch den
schlimmsten Fall stets im Auge behalten». Nach den Moltke vorliegen-
den Meldungen sind diese Bedenken nur zu begreiflich. Moltke äusserte
sie zur selben Stunde, als Hentsch dem Generalobersten v. Bülow in
Montmort die Lage der 1. Armee in düsteren Farben schilderte und ihm
den Rückzug nahe legte, ohne sich vorher von dem Stand der Schlacht
bei der 1. Armee, seinem eigentlichen Auftrag entsprechend, überzeugt
zu haben. Das Auge, durch das die Oberste Heeresleitung die Wirklich-
keit erfahren wollte, verschloss sich derselben. So kam es, dass die sehr
berechtigte Sorge des Feldherrn und die unbegreifliche Verblendung sei-
nes Sendlings zur gleichen Zeit zu ähnlichen Gedankenbildungen in Lu-
xemburg und Montmort führten.

Auch die Abendmeldungen der Armeen brachten keine Klärung. Die
2. Armee hielt eine Meldung nicht für nötig, weil der Abgesandte der
Obersten Heeresleitung gerade bei ihr war, die 1. Armee unterliess sie,
und man nahm infolgedessen an, dass sie den beabsichtigten Angriff
nicht durchgeführt hatte. War der Feind bereits in die Lücke eingedrun-
gen? Der Generaloberst verharrte in ernster Sorge, so heisst es in dem
Werk des Reichsarchivs. Dieses hebt hier hervor, dass an jenem Abend
Moltke etwa zur gleichen Zeit, als in Montmort die bedeutsame Aus-
sprache zwischen Oberstleutnant Hentsch und Bülow stattfand, seiner
Gemahlin einen aufschlussreichen Brief schrieb, der auch zitiert wird. 

Dass in dieser Stunde der Oberstleutnant Hentsch nicht im Sinne
seines Chefs auftrat, geht gerade aus diesem Brief hervor: «Es handelt
sich hierbei um Wahrung oder Verlust des mit unendlichen Opfern Er-
rungenen, es wäre furchtbar, wenn all dies Blut vergossen sein sollte,
ohne einen durchschlagenden Erfolg.» Der Feldherr strebte ihn an. Seine
Seele durstete danach, die Wirklichkeit der Lage an den Fronten endlich
zu erfahren: «Die schreckliche Spannung dieser Tage, das Ausbleiben
von Nachrichten von den weit entfernten Armeen, das Bewusstsein des-
sen, was auf dem Spiel steht, geht fast über menschliche Kraft.» Aber
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gerade der Abgesandte der Leitung war es, der sich zwischen den Chef
des Generalstabes und die Front stellte. Wie merkwürdig ist es doch,
dass fast zur selben Zeit, als Hentsch die ersten Vorstellungen äusserte,
die dann alsbald zu falschen, der Wirklichkeit nicht entsprechenden Ent-
schlüssen führen sollten, Moltke den tragisch-wahren Satz in der Einsam-
keit des späten Abends in Luxemburg niederschrieb: «Die furchtbare
Schwierigkeit der Lage steht oft wie eine schwarze Wand vor mir, die un-
durchdringlich scheint.» Diese Vorgänge in Montmort und im Grossen
Hauptquartier interpretieren sich selbst in ihrer Gleichzeitigkeit. Kann
hier denn mit Recht gesagt werden, der Wille des Feldherrn sei gebro-
chen, während dieses vorlag, dass Moltke in der seelischen Wirklichkeit
des Augenblickes so darinnen stand, dass er die Macht unmittelbar emp-
fand, die ihn von der Schlachtentscheidung fern hielt! In düsteren See-
lenfarben musste er sie malen, weil sie von ihm in ihrer Wirksamkeit
empfunden wurde. 

Der 9. September stellte Moltkes Feldherrn-Verantwortung auf die
härteste Probe. Halten wir uns wiederum zur Vergegenwärtigung seiner
Lage vor Augen, dass der zur Orientierung abgesandte Offizier auch an
diesem Tage nichts von sich hören liess. Dafür gelangten andere Nach-
richten zur Obersten Heeresleitung hin. Der Gegner drang anscheinend
immer mehr in die Lücke zwischen erster und zweiter Armee hinein. Er
hatte wahrscheinlich die Marne bereits überschritten. Das besagten die
spärlich eintreffenden Meldungen. Und mittags wurde auch noch ein
Funkspruch des Armee-Oberkommandos 2 an ein Kavallerie-Korps auf-
gefangen, der Moltkes schlimmste Befürchtungen noch zu übertreffen
schien (R. A., Bd. IV, S. 317). Danach näherten sich vier starke feindli-
che Kolonnen der Marne und die 2. Armee «leitete den Rückzug ein».
Wie schwer dem General v. Bülow dieser Entschluss geworden war, wie
lange er seine Ausführung hinausschob, ist bereits dargestellt worden.
Gerade diese Meldung – die erste, die vom bereits eingeleiteten Rückzug
Mitteilung machte – wurde in Luxemburg aufgefangen. Sie war ganz dazu
angetan, vom Generalstabschef als einwandfreie Bestätigung seiner Ah-
nung aufgefasst zu werden, «der Krieg könne verloren werden, wenn
Klucks Armee die Umfassung drohe.» Als auf Grund dieser Meldung der
Chef des Generalstabes auf dem rechten Heeresflügel die Katastrophe
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hereinbrechen sah, hielt er die Zurücknahme der gesamten Heeresfront
im Westen für nötig und schlug dies auch dem Kaiser vor. Und dies
ereignete sich fast zur selben Stunde wiederum, in der Hentsch unter
Behauptung seiner Vollmacht den Rückzug der siegenden Truppen beim
Armee-Oberkommando 1 durchsetzte. – Ein aussergewöhnliches Phä-
nomen!

Der Vorgang in Luxemburg wird von einem Augenzeugen, dem er-
sten Mitarbeiter Moltkes, General v. Stein, geschildert. Der Kaiser tritt
dafür ein, dass noch weitere Nachricht abgewartet werde, und lehnt den
Vorschlag Moltkes zunächst ab. Moltke war «in grosser Aufregung und
berief sich für seinen Entschluss zum Rückzug auf den Generalobersten
v. Bülow. Um dies verständlich zu machen, sagte er etwa: ‹Der General-
oberst v. Bülow ist auch der Ansicht, dass der Rückzug notwendig ist. Er
ist einer der erfahrensten Generale der Armee.› Das Gespräch bewegte
sich nicht in ruhiger Redeweise, sondern etwas überstürzt und formlos.
Moltke legte dabei seine Hand einmal auf den Arm seiner Majestät des
Kaisers, gleichsam als ob er ihn beschwichtigen wollte.» (R. A., Bd. IV,
S. 318.) Man hat hier wiederum jene unheilvolle Verkettung vor sich: die
von Hentsch gegen die Wirklichkeit der Schlachtlage hervorgerufene
Rückzugsbewegung Bülows wird vom Chef des Generalstabes notwen-
digerweise als Beweis der bevorstehenden Katastrophe gewertet, und er
ist bereit, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Für halbe Massnahmen
aber war dieser Mann nicht veranlagt. 

Man kann aber auch zurückdenken an jene Szene, die sich wenige
Minuten nach dem Unterzeichnen der Mobilmachungsordre im Berliner
Schloss ereignete. Damals griff der Kaiser in den Gang des Aufmarsches
im Westen über den Kopf des Generalstabschefs hinweg ein, weil er noch
glaubte, nach dem Westen hin den Krieg vermeiden zu können. Die be-
kannte irreführende Meldung aus London veranlasste ihn dazu. Moltke
erlitt hier seinen ersten seelischen Zusammenbruch, der an diesem Tage
bis in die physische Konstitution hineinwirkte. Was schwerer wog, war,
dass Zuversicht und Vertrauen seitdem erschüttert waren, wie Moltke
selbst in seinen Aufzeichnungen hervorhebt.  

Im Höhepunkt der Marneschlacht trat wiederum eine ähnliche Situa-
tion ein. Hier war es Moltke, der sich auf eine Meldung stützte, der er
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Glauben schenken musste, obgleich selbst ihre Wahrheit im Hinblick auf
die Wirklichkeit der Schlachtlage eine Täuschung war. Er wollte die Zu-
rücknahme des gesamten Westheeres erwirken. Am 1. August war es der
Kaiser, der nahe daran war, den gesamten Aufmarsch umzustürzen, um
das Heer nach dem Osten zu werfen. – Wir haben dieselbe Dramatik vor
uns, nur dass sie sich wie in Umkehrung des ersten Geschehens voll-
zieht. Der Chef tritt hier in Luxemburg dem kaiserlichen Kriegsherrn
entgegen. Er versucht, dessen Widerstand zu überwinden, wie dieser
Moltkes Willen jäh durchkreuzte im Berliner Schloss. Damals wurde dem
Generalstabschef die innere Sicherheit zerstört, die er sich seit seinem
Amtsantritt gleichsam durch einen Vertrag, den er dem Kaiser abgerun-
gen, verschafft hatte. Er konnte sich fortan nicht mehr auf die notwen-
dige Zurückhaltung seines kaiserlichen Partners verlassen. Das Miss-
trauen diesem gegenüber, das ihm in Seelentiefen bei dessen brüsker
Handlungsweise überkam, liess ihn nur ungern von seiner Seite weichen.
Mag sein, dass unter anderen auch dieser Umstand dazu beigetragen hat,
die vom Entscheidungskampf geforderte Beweglichkeit des raschen
Standortwechsels an die Front heran vor den Notwendigkeiten jeder
Zwangsverbindung hintan zu setzen – eine freilich nicht nachweisbare
Vermutung. 

Während Moltke «vorsorgend», wie das Reichsarchiv-Werk schreibt,
die Anordnung für eine Zurücknahme des ganzen Heeres ausarbeiten
liess, um sie erforderlichen Falles sofort den Armeen zustellen zu kön-
nen, hatte Hentsch seinen Eingriff «im Namen der Obersten Heereslei-
tung» bereits vollzogen. Eine einzige Nachricht voll trügerischen Inhalts
(trotz aller Wahrheit des gegebenen Befehls) verband in diesem Augen-
blick die Tat des Abgesandten mit den Plänen des Generalstabschefs.

An diesem Mittag, der entscheidungsvollsten Schicksalsstunde des
ganzen Weltkrieges, stürmte mehr noch auf den Feldherrn ein. Und alles,
was ihm noch in dieser Stunde zukam, schien seinen Plan, das Heer in
ganzer Front zurückzunehmen, noch weit mehr zu rechtfertigen. Eine
«als zuverlässig erprobte Nachrichtenstelle» meldete starke englisch-fran-
zösische Truppentransporte von Bordeaux und Boulogne nach der belgi-
schen Küste. Auch russische Korps sollten teils in englischen, teils in
französischen oder belgischen Häfen eingetroffen sein. Zugleich wurden
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sehr starke Truppenansammlungen westlich der Maas gemeldet, «und
Generaloberst v. Moltke sah hierin ein bedrohliches Anzeichen für die
dem Feinde schon mehrfach zugeschriebene Absicht eines strategischen
Durchbruchsversuches zwischen Verdun und Metz. Die Gefahr schien
ihm riesengross. Flankenbedrohung aus Paris, Rückenbedrohung in Bel-
gien und nun auch noch die Möglichkeit einer Flanken- und Rücken-
bedrohung von Verdun her.» (R. A., Bd. IV, S. 320.) Nimmt man hinzu,
was zur selben Zeit an Nachrichten vom östlichen Kriegsschauplatz vor-
lag – in Ostpreussen entzog sich Rennenkampf gerade einem vernich-
tenden Schlag, in Galizien traten die Österreicher den Rückzug an und
die Oberste Heeresleitung war soeben dringend um Entsendung deut-
scher Divisionen gebeten worden –, so kann eher erfasst werden, in wel-
cher Lage sich der verantwortliche Führer der Operationen gerade am
9. September mittags befand, als er das Heer von Westen, Osten, Norden
und Süden zugleich bedrängt und beansprucht sah. Er musste sich in
jedem Einzelfall vor schwerwiegende Entschlüsse gestellt sehen. Ja, die
von ihm geplante Zurücknahme des gesamten Westheeres konnte für
spätere Zeit die Einleitung grosszügiger neuer Operationen ermöglichen.
Unter den neuen Gesichtspunkten mochte jetzt wohl die Vorbereitung
eines grösseren Ostaufmarsches in den Bereich seines strategischen
Denkens treten. – War Luxemburg zu weit ab von der Front bei solcher
Auffassung der Lage?

Gewiss, die bestimmende Entscheidung lag tatsächlich im Westen
beim rechten Flügel. Und da stehen wir nicht nur vor der Tatsache, dass
der zur Orientierung der Obersten Heeresleitung abgesandte Offizier

2

während seiner zweitägigen Frontreise keine einzige wesentliche Nach-
richt der Obersten Heeresleitung zukommen liess, wir sehen auch, dass
die spärlichen Nachrichten, die einliefen, meist aufgefangene Funksprü-
che der Truppenteile untereinander, nur Teilausschnitte der gesamten
Lage übermittelten, und zwar fast nur solche, aus denen die Zuspitzung
der Krise, ja der Eintritt einer Katastrophe gefolgert werden musste.
Dieses eben ist das Phänomen der Stunden, dass die zur Obersten Hee-
resleitung gelangenden drei Nachrichten einen Schein des Unheils um
den Feldherrn stellten. Nur die eine von ihnen war ein realer Schein.
Hentschs Eingriff hatte ihn zu einer Pseudowirklichkeit erhoben, als er
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der Siegeslage nicht entsprechend den rechten Flügel aus der Schlacht
herausriss.

Der Feldherr fehlte am Entscheidungsorte zur Entscheidungszeit.
Aber viele Dinge hätten anders laufen müssen, damit er selbst der Hüter
des Planes sein konnte. Als ich einmal einige Zeit vor dem Erscheinen
des Buches: «Helmuth von Moltke – Erinnerungen, Briefe, Dokumente»
(Verlag Der Kommende Tag, Stuttgart 1922) Gelegenheit hatte, Rudolf
Steiner mit wenigen Strichen die Stellung der deutschen Flügelarmeen
während der Marneschlacht aufzuzeichnen, teilte er mir mit, Moltke ha-
be mit ihm einmal gerade über diese Situation gesprochen. «Zwei Stun-
den warten, und der Sieg war unser!» – Das waren Moltkes Worte! Die
Franzosen hätten «den Rückzugsbefehl bereits im Tornister gehabt». So hat
Moltke den ersten durch Hentsch veranlassten Rückzug beurteilt. Die
dann von ihm selbst einige Tage später angeordnete Zurücknahme des
ganzen Heeresflügels – ein Befehl, der ihm «sein Herzblut kostete» – sah
er als notwendige Folge des ersten Rückzuges an, und [er] war bis zu sei-
nem Tode davon überzeugt, dass dieser Entschluss das deutsche Volk vor
einer Katastrophe bewahrt habe.

Die schweren Erlebnisse dieser Tage hatten Moltkes Gesundheit
stark angegriffen. In ganz ähnlicher Weise wie am 1. August hatten die
Spannungen und seelischen Erschütterungen die physische Konstitution
erfasst. Am 14. September wurde ihm die weitere Führung der Operatio-
nen entzogen.

Versuch einer Schicksalsbetrachtung

Wer aufmerksam die Ereignisse jener Tage an seinem inneren Auge vorü-
berziehen lässt, wird in ihnen geistige Kräfte und Mächte wirksam sehen,
für die durch Geisteswissenschaft der Blick geschult werden kann (vgl.
den [oben erwähnten] Aufsatz Caroline v. Heydebrands und Nr. 5 der
«Korrespondenz», insbesondere das Zitat aus einem Vortrag Rudolf Stei-
ners vom [19. Januar] 1915, [GA 157]). Je genauer man die Vorgänge der
Marneschlacht betrachtet, je weniger man sich scheut, auf Einzelheiten
einzugehen, desto eher wird man eine Ahnung, ja ein Bewusstsein von
der Wirksamkeit differenzierter geistiger Kräfte und von ihrer Realität
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innerhalb der Vorgänge erhalten können. Die Mahnung Goethes, nichts
hinter den Phänomenen zu suchen, sie selbst seien die Lehre, behält
durchaus ihre Geltung. (Hier wurde der Versuch gemacht, auch in der
Methode der Darstellung nach diesen Worten zu verfahren.) Die Ereig-
nisse selbst offenbaren, recht betrachtet, die verborgene Sprache des
Mensch[en]- und Völkerschicksals, die der seherische Blick in geistiger
Anschauung unmittelbar wahrzunehmen vermag, die jedoch ein an der
Dramatik der Vorgänge sich schulendes Betrachten ebenfalls «abtasten»
kann, wenn es nur seelisch-geistige Impressionen von reflektierender
Verstandestätigkeit zu unterscheiden vermag. Das Reichsarchiv-Werk
hebt in seinem «Rückblick» auf die Ereignisse hervor, mit einer geradezu
erstaunlichen Geschicklichkeit, Zähigkeit und Gewandtheit habe Oberst-
leutnant Hentsch während seiner Frontfahrt das Ziel verfolgt, die Krise
am rechten Heeresflügel durch eine operative Bewegung nach rückwärts
zu beheben: «Es ist, als ob er hierbei gleichsam unter einem inneren
Zwang gehandelt hätte.» – Ein solcher Satz kann tiefer in die Schick-
salsgründe jener Tage hineinführen. Und wiederum sind die Ereignisse
selbst die Wegweiser. Aus ihnen ist zu entnehmen, dass der innere
Zwang, von dem hier die Rede ist, nicht innerhalb der Persönlichkeit
ihres Trägers beschlossen blieb. Es ist vielmehr an dem ganzen Auftreten
dieser Persönlichkeit in den Hauptquartieren der beiden Armeen etwas
zu erleben, was sich zu einer durch die historischen Vorgänge belegbaren
Bildvorstellung verdichten kann: da tritt ein Mann in einen Kreis von
Menschen plötzlich hinein. Die Menschengruppen waren hier wie dort
bestrebt, plangemäss die Operationen durchzuführen. Sie hatten selbst
das Ihre nach manchem Irrtum, mancher Lockung, der sie erlegen waren,
getan, um die Operationen fortan in der ursprünglich vorgesehenen Art
vor sich gehen zu lassen. Doch dieser Mann, der nun in ihre Reihen trat,
lenkte ihre Blicke vom begonnenen Werke ab und zwang sie, nur auf ihn
zu hören. Er warf da Worte in ihre Seelen suggestiv hinein, die eine Ar-
mee habe keine Bewegungsfreiheit mehr, die andere sei nur Schlacken-
bildung; er stellte stets der einen Gruppe Menschen die unhaltbare Lage
beim anderen Heeresteile vor Augen. Diese Sprache wirkte. – In der
Seele dieses Mannes floh das Denken in diesen Tagen jede Wirklichkeit.
Sein Gefühlsleben war von geheimer Furcht erfüllt. In Willensunter-
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gründen lebte, ihm selber unbewusst, etwas wie eine «Zwangsgestalt im
Innern», der sich alle beugten, weil sie sie nicht bemerken konnten. Ver-
gebens wird man in dem Lebensgang

3
des Mannes erforschen können,

woher ihm diese Machtentfaltung kam. 
Wir stehen mit dieser Fragestellung an einer Schwelle. Hier dürfte

das Tor für eine Schicksalsforschung, die über Geburt und Tod hinaus-
führt, offen sein. Die Persönlichkeit besass im vollen Umfang das Ver-
trauen des Generals, der sie zur Front entsandte. Sie behauptete eine
Vollmacht, wo nur Weisung vorlag, die Lage, wie sie wirklich war, zu
erfahren, sie sogleich zu melden und – wenn die Not es forderte – durch
die Entschlusskraft frei verantwortlicher Führer den Rückzug zur Ver-
bindung getrennter Heeresteile vollziehen zu lassen. Der Chef der
Nachrichtenabteilung sollte allenfalls Ratgeber für die verantwortlichen
Armeeführer sein. Nicht mehr. Er aber sabotierte im Drang des eigenen
unbewussten Willens die Zielsetzung des Feldherrn. Er gab in dessen
Namen falsche Weisung und übersah die Wirklichkeit des Sieges, als er
den Abbruch der Schlacht herbeiführte. Dieser Mann, der so den ersten
Feldzugsplan zerstörte, war wie ein «anderes» Ich, das sich dem Feld-
herrn als einer seiner ersten Mitarbeiter beigesellte und dann durch seine
Tat, die in der Kriegsgeschichte einzigartig dasteht, sich in die Führer-
stellung selber setzte. Er wurde zum «alter ego» Moltkes, das aus dun-
klem Schicksal heraus Werkzeug der Völkerführung geworden war.

Dem Chef des Generalstabes aber war seit jenem ersten Tage des
Kriegsbeginnes die innere Sicherheit geraubt, die ihn in jeder Lage nach
eigenstem Ermessen frei hätte schalten lassen können. Er musste seit-
dem Rücksicht nehmen auf die Umgebung, auf den kaiserlichen Kriegs-
herrn. So war der Chef genötigt, an seiner Statt Gehilfen zur Front zu
entsenden. Nur schwer ertrug er diese ihm von aussen auferlegte Un-
sicherheit der Stellung. Diese allein machte es möglich, dass sich das
«andere» Ich die Befehlsgewalt in der entscheidenden Stunde und am
entscheidenden Orte beilegen konnte. So scheint mir, hängen der erste
Tag des Krieges und die Stunde im Höhepunkt der Schlachtenentschei-
dung doch wohl schicksalhaft zusammen. Der Feldherr wurde recht
eigentlich bereits bei Kriegsbeginn durch einen Vorgang, der sich zwi-
schen den zwei führenden Persönlichkeiten ereignete, von seinem Platz
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verdrängt. Schon damals und durch diesen Akt verlor Moltke den Boden,
von dem aus er wirken konnte. – Das Instrument der Heeresführung
aber, das Moltke in langer Friedensschulung ausgebildet hatte, sollte
nach solcher Ausschaltung des vorbestimmten Feldherrn nicht einer an-
deren Leitung siegend dienen.

Die Marneschlacht ist ein Individualitätenproblem. Ihr Ausgang ist
nicht, wie sonst so oft leichthin gesagt wird, auf eine Willensschwäche
des damaligen Generalstabschefs zurückzuführen. In und zwischen den
leitenden und eingreifenden Persönlichkeiten – der Kaiser, Moltke,
Hentsch – wirkte Schicksal. Und dieses waltet sowohl von der Vergan-
genheit her (durch Situationen hindurch, die in ihr verursacht sind) wie
auch zukunftbildend. Es kann einen historisch bedingten wie auch ande-
rerseits einen Historie bildenden Charakter haben, wenn sich, wie es in
der Marneschlachtentwicklung eingetreten ist, Einzelmenschen, Schick-
sal und Völkerbestimmung verbinden.

Hier darf nun auch die Frage aufgeworfen werden: Hat der Geist des
Volkstums, dem Moltkes Lebensernst ergeben war, etwa auch diesen
Gang des Schicksals bejaht? – Der Gegengeist, der die Führung an sich
gerissen hatte, bewirkte bald den Niedergang der Machtentfaltung – sehr
gegen seinen Willen. – Und durch das Walten der Dämonen ging auch
der falsche Glanz des alten Reiches unter. 

Es gibt Seelenprüfungen, durch die Menschen wie an eine Lebens-
einweihung herangeführt werden. Ein bedeutendes Schicksal stellte
Moltke in solche Prüfungen hinein. Im Leiden wuchs dieses Mannes
Geisteskraft und Seelenstärke. – Ist dies der tiefere Sinn des rätselvollen
Geschehens der grössten Schlacht der neueren Zeit, dass es den Feld-
herrn – an dem nicht durch ihn zerbrochenen Sieg vorbei – zu einem
ersten Führer seines Volkes auf dem Weg des Leidens und der Erkenntnis
berufen hat?

1 Durch einen erbeuteten feindlichen Heeresbefehl erfuhr die Oberste Heeres-
leitung am 6. September noch rechtzeitig die Absicht des Gegners, sich zur
Entscheidungsschlacht durch Offensive auf der ganzen Front zu stellen, d. V.
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2 Ich verzichte hier darauf, die Rückkehr des Oberstleutnants Hentsch am 10.
September nachmittags und seine mit dem eigenen Vorgehen durchaus nicht zu
vereinbarende Berichterstattung zu schildern.

3 Die Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit, die Hentsch bezeugt wird, ist zu der
hier hervorgehobenen inneren Seelenhaltung des Offiziers nicht als in einem
logischen Gegensatz stehend zu denken, d. V.
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JÜRGEN VON GRONE

Generaloberst von Moltke im Kriegsausbruch

Ende Mai 1914 schrieb eine hochgestellte Persönlichkeit in einem Privat-
brief das Folgende:

«Wir waren heute auf den Schlachtfeldern von Weissenburg und Wörth,
auf denen ich vor vierundzwanzig Jahren die Feuertaufe erhielt. Du kannst
Dir denken, dass auf diesen blutgetränkten Geländen die Erinnerungen
an die grosse Zeit lebhaft wieder erwachen. Mir wurde der Gefechts-
bericht überreicht, den ich als Fähnrich am Abend der Schlacht von
Weissenburg im Biwak geschrieben hatte und den man in den Kriegs-
akten, merkwürdigerweise, vorgefunden hatte. Ich musste ihn damals
schreiben, da alle Offiziere der Kompagnie gefallen waren und ich die
Kompagnie führte. Hatte es ganz vergessen. Der Bericht, auf einen Bogen
groben Papiers geschrieben, gefiel mir ganz gut, er ist einfach, sachlich
und ganz verständig, ohne Prahlerei, von mir selber sprach ich beschei-
denerweise nur in der dritten Person als: der Fähnrich. – Das Papier
machte mir Spass. Es ist interessant, die Striche im Gelände wieder auf-
zufinden, die ich damals im Feuer gegangen bin.»

Der Briefschreiber ist der Generaloberst Helmuth von Moltke. Vier-
undzwanzig Jahre liegen zwischen jenem Gefechtsbericht und diesem
autobiographischen Vermerk. Entstehen und Entwicklung des Deut-
schen Reiches hatte dieser Mann wachen Auges miterlebt. Stets selbstlos
der Sache zu dienen, wie dies schon in jenem Gefechtsbericht zum Aus-
druck kommt, war ein Wesenszug seines Charakters geblieben.

Der Chef des deutschen Generalstabes kehrte erst am 25. Juli 1914
nach Berlin zurück. Seit Ende Juni hatte sich Moltke in Karlsbad aufge-
halten, wo er bereits im April eine erfolgreiche Kur gebraucht hatte. Frau
Eliza von Moltke hatte die in Schlesien lebende älteste Tochter, die nach
der Geburt ihres dritten Kindes schwer erkrankt war, in diesem Frühjahr
monatelang gepflegt und war im Juni mit ihr nach Karlsbad gereist, um
sie dort ihrer völligen Genesung entgegenzuführen. Nur wenige Tage im
Mai hatten sich Herr und Frau von Moltke in Berlin in der Zwischenzeit
getroffen. Der General, der wenig Neigung zeigte, in diesem Sommer an
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der alljährlichen Nordlandsreise des Kaisers teilzunehmen, hegte nur den
Wunsch, nach langer Trennung von seiner Frau stille Wochen in Karlsbad
mit seinen nächsten Angehörigen zu verleben und damit zugleich eine zu
dieser Zeit nicht einmal fällige, jedenfalls aber die Gesundheit fördernde
Kur in Fortsetzung des Kuraufenthaltes vom Frühjahr zu verbinden.

Am 19. Juni hatte er seiner Frau geschrieben, er habe nun Se. Maje-
stät gebeten, ihn von der Nordlandsreise zu dispensieren. «Der Gedanke,
nochmals wieder nach Karlsbad zu kommen, ist mir eigentlich beinahe
komisch, ich muss mich erst an ihn gewöhnen.»

Der Aufenthalt in Karlsbad verlief in diesem allerengsten Familien-
kreise ganz nach Wunsch. Auch die plötzlich mit der Ermordung des
österreichischen Thronfolgers am politischen Horizont auftauchenden
Wolken hatten diese Erholungszeit nicht stören können. In Potsdam-
Berlin hatte man es damals nicht einmal für nötig befunden, den Chef
des Stabes zu Besprechungen zurückzurufen. Was in dieser Beziehung
als notwendig erachtet wurde, geschah auch ohne ihn. Selbst in den Ta-
gen des österreichischen Ultimatums an Serbien weilte Moltke in Karls-
bad. «Vor dem 25. wird nichts Entscheidendes geschehen», schrieb er am
17. Juli beruhigend an seine Gattin. Und: «Ich freue mich sehr auf unser
Zusammensein im August, wenn Du aus Bayreuth zurückkommst»,
heisst es noch in einem Brief vom 19. Juli aus Karlsbad. Seine Frau war
nämlich Mitte des Monats zu den Bayreuther Festspielen gefahren. Am
20. Juli folgt ein Gesundheitsattest aus seiner Feder: «Es geht mir sehr
gut (...) ich fühle mich so leicht, dass ich grosse Touren ohne Schwie-
rigkeit und Ermüdung machen kann (...) ich gehe jetzt gerne, es macht
mir geradezu Freude. Die Tage hier gehen ja rasch zu Ende. Ich habe die
Empfindung, dass die Kur mir diesmal wirklich gut getan hat.» Erst im
letzten Karlsbader Brief vom 21. Juli findet sich ein Satz, der sich auf die
politische Lage im Südosten bezieht: «Nun soll also der Donnerstag die
Entscheidung bringen. Ich fange allmählich an, etwas skeptisch in dieser
Sache zu werden.»

Gesund und völlig erholt traf der General am 25. Juli abends in Berlin
wieder ein. Wir wissen heute, dass damals die entscheidenden Tage vor
dem Kriegsausbruch begannen. Für die führenden Persönlichkeiten in
Berlin lag aber an diesem Tage noch alles im Ungewissen. So schreibt
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denn auch Moltke am Spätabend dieses Tages seiner Frau, die Lage sei
noch ziemlich ungeklärt, «die weitere Gestaltung der Dinge hängt ledig-
lich von der Haltung Russlands ab, unternimmt dieses keinen feindli-
chen Akt gegen Österreich, so wird der Krieg lokalisiert bleiben.» Auch
am nächsten Tage schreibt Moltke über die dauernd recht unklare Lage:
«Sehr schnell wird sie sich nicht klären, es werden noch etwa 14 Tage ver-
gehn, bevor man etwas Bestimmtes wissen oder sagen kann. Du kannst
diese Zeit in Bayreuth ruhig zu Ende bleiben, meinetwegen brauchst Du
keine Sorge zu haben. – Ich habe den gestrigen Tag, der allerdings etwas
anders war als der Karlsbader Kurtag, ausgezeichnet durchgehalten, füh-
le mich wohl und frisch.» Es ist das letzte Privatschreiben des Generals
von Moltke vor dem Kriegsausbruch. Das Gerede von der durch Karls-
bader Kuren geschwächten Gesundheit des Generalstabchefs dürfte sich
doch allmählich als eine etwas fragwürdige Legendenbildung erweisen. 

Man kann aber aus diesen Briefen auch noch etwas anderes entneh-
men. Unter den hundertfältigen Belegen dafür, dass die deutsche Regie-
rung 1914 den Krieg nicht bewusst herbeigeführt hat, dürfte der Tatsache
doch wohl eine besondere Bedeutung beizumessen sein, dass der deut-
sche Generalstabchef den ganzen Juli hindurch bis zum 25. fern von
Berlin weilen konnte, und zwar in einer durch seine Briefe aus dieser Zeit
nachzuweisenden durchaus nicht auf Krieg gestimmten Auffassung der
Lage.

Bis zum 25. Juli hatte die Regierung nicht gerade viel von Belang
getan. Sie hatte eigentlich Österreich das ganze diplomatische Spiel über-
lassen. Die Wiener Regierung aber musste gegen Serbien vorgehen, wenn
sie nicht, was schwerlich von ihr verlangt werden konnte, die Existenz
der Monarchie aufgeben wollte. Es kamen die Tage der grossen Krise:
Russland griff ein.

Der Chef des Generalstabes beobachtete die europäische Lage und
verhandelte. Verhandelte mit den verantwortlichen Männern der Politik,
mit dem Kanzler, mit dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, mit
dem Kaiser. Denn in demselben Masse, wie sich die Lage nunmehr von
Tag zu Tag zusehends zuspitzte, trat an Moltke die Verantwortlichkeit
rechtzeitiger Mobilmachung heran. Und da Mobilmachung soviel wie
Krieg bedeutete, die Mitverantwortung für Krieg und Frieden. Er, der

43



nächste Zeuge aller diplomatischen Aktionen, sah mit zunehmender Be-
sorgnis, wie Bethmann-Hollweg alle Hoffnungen auf England setzte.
Diese mussten sich seiner Überzeugung nach als schlimme Illusionen
erweisen. Und der Soldat schrieb am 28. Juli aus den vorstehend genann-
ten Gründen ein Memorandum «Zur Beurteilung der politischen Lage»!
Das überreichte er am 29. dem Kaiser. Die Sprache Moltkes ist darin
ebenso charakteristisch wie die Klarheit seines politischen Urteils. «Die
österreichisch-serbische Angelegenheit ist eine rein private Auseinan-
dersetzung (...) die in keiner Weise den europäischen Frieden bedrohen,
sondern im Gegenteil ihn festigen würde, wenn nicht Russland sich ein-
gemischt hätte (...) Erst damit wurde die österreichisch-serbische Ange-
legenheit zu der Gewitterwolke, die sich jeden Augenblick über Europa
entladen kann.» – Auf Russland ist von vorneherein der Blick des deut-
schen Generalstabschefs gerichtet. Er hat jetzt bereits Nachrichten von
der Mobilisierung von 12 russischen Armeekorps in den Militärbezirken
Kiew, Odessa und Moskau. Er kennt die sogenannte «Kriegsvorberei-
tungs-Periode», die Russland seit einigen Jahren eingeführt hatte und die
es jetzt praktiziert. Er weiss daher, Russland mobilisiert ohne Mobil-
machungsbefehl, um dann seinen Nachbarn, Österreich und Deutsch-
land, alle Verantwortung für deren mit Zwangsläufigkeit eintretenden
Mobilmachungsmassnahmen zuschieben zu können. «Auch Deutsch-
land», heisst es in dem Memorandum, «wird gezwungen werden, mobil
zu machen und wiederum wird Russland der Welt gegenüber sagen kön-
nen: ‹Ich habe den Krieg nicht gewollt, aber Deutschland hat ihn her-
beigeführt.›» 

In solchen Sätzen weist Moltke einige Tage vor dem Ausbruch des
Krieges bereits auf die Bedeutung der Kriegsschuldfrage hin, die dann in
und nach dem Kriege in so verhängnisvoller Weise gegen die Mittelmäch-
te geltend gemacht, ja zu einem der wirksamsten geistigen Kriegsmittel
der Entente wurde. – Der Generalstabschef war sich der Zwangsläufig-
keit nur zu sehr bewusst, in die Deutschland geraten war. «Deutschland
will diesen schrecklichen Krieg nicht herbeiführen.» Das sind Worte aus
dem Memorandum, denen deshalb ein besonderes Gewicht beizulegen
ist, kommt doch in ihnen nicht etwa die Meinung eines beliebigen deut-
schen Bürgers zum Ausdruck, sondern die Überzeugung des im Mittel-
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punkt der Ereignisse stehenden verantwortlichen deutschen militäri-
schen Führers! «Es ist augenscheinlich, dass Russland und Frankreich in
ihren Massnahmen Hand in Hand gehen. – Deutschland wird also, wenn
der Zusammenstoss zwischen Österreich und Russland unvermeidlich
ist, mobilmachen und bereit sein, den Kampf nach zwei Fronten aufzu-
nehmen.»

Durch dieses Memorandum gibt der General unzweideutig zu ver-
stehen, dass sein Wort fortan entscheidend mitzusprechen haben wird.
«Je weiter die Vorbereitungen unserer Nachbarn fortschreiten, umso
schneller werden sie ihre Mobilmachung beendigen können. Die militä-
rische Lage wird dadurch für uns von Tag zu Tag ungünstiger und kann,
wenn unsere voraussichtlichen Gegner sich weiter in aller Ruhe vorbe-
reiten, zu verhängnisvollen Folgen für uns führen.»

Helmuth von Moltke ist willens, sich in die Verantwortung über
Krieg und Frieden einzuschalten. 

Die Verhältnisse selbst fordern seit diesem Tage die Einschaltung des
Generalstabschefs. Alle diplomatischen Versuche, den Frieden zu erhal-
ten, waren gescheitert. Bethmann-Hollwegs «Halt in Belgrad-Vorschlag»
kommt zu spät; seine an die österreichische Adresse jetzt noch gerichte-
ten Warnungen sind wesenlos. Russland mobilisiert! Etwa nur gegen
Österreich?? Moltke beobachtet die europäische Lage. Er ist in ständiger
Verbindung mit General Conrad von Hötzendorff, seinem Wiener Kol-
legen.

Zu dieser Zeit stellt sich auch die Frage ein: Was hat die deutsche
Diplomatie getan, um einen etwa notwendig werdenden Durchmarsch
deutscher Truppen durch Belgien diplomatisch vorzubereiten? Moltke
muss feststellen, dass das Auswärtige Amt nichts getan hat, dass [es]
nichts vorbereitet hatte. Und der Soldat sieht sich somit veranlasst, die
sogenannte «Sommation an Belgien» zu entwerfen. In dieser Note wird
bekanntlich Belgien unter Zusicherung voller Integrität des Landes und
allen Schadenersatzes um wohlwollende Neutralität, d.h. in diesem Falle
Gestattung des deutschen Durchmarsches ersucht. Der Soldat vertritt
das Auswärtige Amt! Es ist nicht Moltkes Schuld.

Neben den unzähligen anderen Dokumenten lässt sich wohl dies
eine als unumstössliches «argumentum pacis» für das Deutschland von
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1914 anführen: weder wirtschaftlich noch politisch war dies Reich auf
den Kriegsfall eingestellt. Den Ereignissen, die nicht von ungefähr her-
ankamen, zeigte sich die politische Leitung durchaus nicht gewachsen.

All das bemerkte und beurteilte Moltke. Bitter hatte er in den Tagen
des Kriegsausbruchs und auch noch in späterer Zeit sich über diesen
Zustand der deutschen Politik beklagt. Damals wurde der Reichskanzler
der Widerpart des zum Handeln drängenden Feldherrn. «Dieser Mann
wird sich nie zu einem klaren und energischen Wort aufraffen», so hatte
Moltke im Frühjahr 1912 geurteilt, als Bethmann die Verhandlungen
über die Wehrlage «äusserst schwach» eingeleitet hatte. Derselbe Mann
hatte die politische Initiative nach dem Mord von Sarajewo völlig aus der
Hand gegeben. Kein Wunder, wenn er dieselbe vergeblich in den Tagen
der Krise wieder zu gewinnen suchte. Da war es zu spät. Da musste
Moltke alsbald die Zügel ergreifen. Eingriff in die Politik?? – Wir werden
sehen!

Moltke lag der Gedanke ganz fern, etwa als Militär unter Nicht-
beachtung aller politischen Belange auf Krieg zu drängen. Er kannte keine
Präventivkrieg-Gedanken. In seinem Memorandum vom 28. Juli hatte er
ja bereits von der Gefahr geschrieben, in die Deutschland gerate, wenn es
von Russland zur Mobilmachung gezwungen, der Schuld am Kriegsaus-
bruch, auch nur dem äusseren Scheine nach, bezichtigt werden könnte.
Moltke wusste, was das in politischer Beziehung bedeuten würde. Er ging
besonnen vor, und ihm ist es zu verdanken, dass dieser von ihm befürch-
tete Fall gerade nicht eintrat. Die russische Gesamtmobilmachung, die als
solche den Krieg gegen Österreich-Ungarn und Deutschland zur Folge
haben musste, ging der Mobilmachung des deutschen Heeres um zwei
Tage voraus.

Im Laufe des 30. Juli hatte der deutsche Generalstab neue Nachrich-
ten über den schnellen Fortgang der Kriegsvorbereitungsperiode im
deutsch-russischen Grenzgebiet erhalten. Auch der deutsche Botschaf-
ter in Petersburg hatte mittags weitere Mobilmachungsmassnahmen
gemeldet. Diese Nachrichten veranlassten Moltke, den Österreichern
nunmehr die sofortige allgemeine Mobilmachung anzuraten. Um 2 Uhr
lässt er den österreichisch-ungarischen Militärattaché, Oberstleutnant
Bienerth, zu sich kommen. Der telegraphierte am selben Nachmittag
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über diese Unterredung an seinen Chef, den General Conrad, Moltke
beurteile die Lage kritisch, wenn Österreich-Ungarn nicht sofort gegen
Russland mobilisiere. Das längere Telegramm endet mit der Wiedergabe
einiger Worte Moltkes: «Für Österreich-Ungarn zur Erhaltung durch-
halten des europäischen Kriegs letztes Mittel. Deutschland geht unbe-
dingt mit.» – Ein unzweideutiger Satz.

Dieser 30. Juli brachte die Diplomatie der Mittelmächte vollends ins
Hintertreffen. Moltke ergriff die Initiative zum Handeln, weil die Pflicht
ihn dazu zwang. Es ist von Bedeutung zu wissen, mit welcher Gewis-
senhaftigkeit er vorging. Die ersten Nachrichten über die allgemeine
Mobilmachung Russlands erhielt Moltke am 30. Juli abends. Es lagen
zwei voneinander unabhängige, zuverlässige Meldungen vor. Daraufhin
erhielt Conrad am 31. Juli früh die telegraphische Mitteilung Moltkes:
«Deutschland wird mobilisieren.» Am selben Morgen teilte das Gene-
ralkommando Allenstein mit, jenseits der Grenze seien rote Mobil-
machungszettel angeschlagen. Also eine weitere Bestätigung! Und doch,
auch sie genügte Moltke nicht. Er forderte, ein roter Zettel solle über die
Grenze gebracht werden. «Früher kann ich keinen Mobilmachungsbefehl
erwirken.» 

In Wien war der Aussenminister, Graf Berchthold, an diesem Mor-
gen, als er von den telegraphischen Mitteilungen des österreichischen
Militärattachés und von Moltkes Telegramm an Conrad Kenntnis erhielt,
herausgeplatzt: «Das ist gelungen! Wer regiert: Moltke oder Bethmann?» 

Was lag denn in Wahrheit vor? Graf Waldersee, damals Oberquartier-
meister I im Grossen Generalstab schreibt über die Situation des 30. Juli
mittags, in der Moltke die wichtigste Besprechung mit Bienerth hatte,
das Folgende: «Moltke hat lediglich aus Sorge um die militärische Lage,
die er klar und richtig durchsah, gehandelt. Mögen in jenen erregten
Stunden seine Äusserungen auch nicht immer auf der Goldwaage abge-
wogen sein und Missverständnissen Raum gegeben haben, so ist dies
allein aus menschlichen Gründen erklärlich. Wir wissen, wie damals in
Berlin die Auffassungen von der Lage schwankten, ja rapide wechselten.
Ich weiss und kann es aussprechen, dass Moltke und mit ihm seine näch-
sten Mitarbeiter nur von dem einen Gedanken beseelt waren, aus der
heillos verfahrenen Situation für unsere unabänderlich bevorstehende
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Kriegsführung zu retten, was sich noch retten liess.» – Noch hatte der
Generalstabschef nicht die letzte Gewissheit. Da traf am späten Vor-
mittag des 31. Juli mitten in eine Besprechung beim Reichskanzler ein
Telegramm des Grafen Poutales aus Petersburg ein, das die allgemeine
Mobilmachung der russischen Armee und Flotte mitteilte. Zur gleichen
Stunde wurde Moltkes letzte Forderung erfüllt. Auf dem Tisch des
Nachrichtenoffiziers in Allenstein lag der russische Mobilmachungszet-
tel. –  Am 31. Juli 1 Uhr nachmittags wurde in Deutschland «der Zustand
drohender Kriegsgefahr» verkündet. 

Moltke kam Ende Juli 1914 in dem Grade in die Macht, in dem die
Intervention des zaristischen Russlands durch dessen fortschreitende
Mobilmachung zur erkennbaren Tatsache wurde. Alles weitere Ver-
handeln wurde durch diesen Vorgang zur Farce. Ihr gegenüber musste
deutscherseits zwangsläufig etwas geschehen. Die von langer Hand vor-
bereitete Aktion Russlands war in der letzten Juliwoche von England
und Frankreich zugelassen, ja gefördert worden. Nur das militärische
Wesen war in Mitteleuropa noch zum Handeln fähig und – einsatzbereit.
So kam es, dass der deutsche Generalstabschef zur Stunde, als Russlands
Eingreifen feststand, über den Kopf der deutschen politischen Leitung
hinweg sich mit dem Chef des österreichisch-ungarischen Heeres in Ver-
bindung setzte. So kam es, dass er sein Wort für den Einsatz des Reiches
gab, also für eine politische Handlung, die als solche nicht Sache des Ge-
neralstabschefs war. Und doch, so musste Moltke damals handeln! Seine
militärische Pflicht forderte es. Die Kompetenzen überschnitten sich
bereits. Denn der «Nichtzuständige» hatte bereits ohne sein Zutun eine
Position inne, dass in Wirklichkeit von ihm und niemand anderem fortan
die Entscheidung über Krieg und Frieden innerhalb der Mittelmächte
abhing. Aber Moltke hat in minutiösem Verantwortlichkeitsempfinden
abgewartet, bis die Lage hinsichtlich der allgemeinen russischen Mobil-
machung endgültig geklärt war.

Der Ankündigung des Zustandes drohender Kriegsgefahr folgte am
Nachmittag des 1. August der Mobilmachungsbefehl. Eine ewig denk-
würdige Szene schloss sich fast unmittelbar an. Da war, als schon die
Mobilmachungsordre über alle Drähte lief, die Depesche des Fürsten
Lichnowsky aus London eingetroffen. Sie stellte bekanntlich in Aussicht,
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England werde die Neutralität Frankreichs garantieren, wenn deutsche
Truppen nicht die Westgrenze überschritten. Da wurde in dieser ersten
Stunde des Krieges dem Generalstabschef zugemutet, den bis ins Klein-
ste vorbereiteten Westaufmarsch fallen zu lassen und das Heer im Osten
aufmarschieren zu lassen. Noch einmal griff die Politik ein in dieser er-
sten Stunde des Krieges, als alles auf der militärischen Entscheidung
stand – die Politik störte den Aufmarsch! Kategorisch erklärte Moltke,
wenn der Kaiser nunmehr darauf bestehe, das gesamte Heer nach dem
Osten zu führen, so würde er dort kein schlagfertiges Heer, sondern
einen wüsten Haufen ungeordneter, bewaffneter Menschen ohne Ver-
pflegung haben. Dieser früher vorgesehene Ostaufmarsch war seit zwei
Jahren in Anbetracht der militär-politischen Verhältnisse in Europa nicht
mehr bearbeitet worden. Die Erklärung des Generals war nicht umzu-
stossen. «Ihr Onkel hätte mir eine andere Antwort gegeben», versetzte
der Kaiser. Im Laufe der weiteren Auseinandersetzung gibt der Oberste
Kriegsherr über Moltkes Kopf hinweg einem Flügeladjutanten Anwei-
sung, nicht in Luxemburg einzumarschieren. Diese Division hatte den
Auftrag, sofort nach Erlass des Mobilmachungsbefehles die Luxembur-
ger Bahnen zu besetzen. Auf Moltkes sofortigen Einspruch hin erfolgt
nur die Bemerkung, er möge für den Aufmarsch andere Bahnen wählen.

Was war geschehen? Warum sollten nicht Kaiser und Kanzler auf das
angebliche englische Angebot hin entsprechende Massnahmen ergrei-
fen? Bester Wille. Friedenswille, ohne Zweifel. Ein Griff nach dem
Strohhalm, im Glauben, es sei das rettende Boot. – Den General von
Moltke trifft dieser Eingriff in den Gang des Aufmarsches wie der Blitz.
Er empfindet in diesem Augenblick nur: Dem deutschen Schwert ist
jetzt die Spitze abgebrochen. So musste er es sehen. Stand doch der ganze
Westaufmarsch auf dieser Sicherung der Luxemburger Bahnen! «Wir
mussten unbedingt die luxemburgischen Bahnen gegen einen franzö-
sischen Handstreich sichern (...) Mir war zumut, als ob mir das Herz
brechen sollte. Abermals lag die Gefahr vor, dass unser Aufmarsch in
Verwirrung gebracht werde. Was das heisst, kann in vollem Umfang wohl
nur derjenige ermessen, dem die komplizierte und bis auf das kleinste
Detail geregelte Arbeit eines Aufmarsches bekannt ist.» Moltke versucht
vergebens, den Befehl rückgängig zu machen. Die erste Tat im Kriegs-
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ausbruch war eine Kontre-Ordre, ein Umstossen aller notwendigster
Massnahmen. – Das war für einen Mann nicht zu ertragen, der alles ande-
re als eine geschmeidige Höflingnatur war. Hatte Moltke einmal Verant-
wortung übernommen, so liess er sich dieselbe auch nicht von höherer
Stelle abnehmen. Nicht ohne Bedingungen zu stellen hatte er das Amt
des Generalstabschefs zu seiner Zeit angetreten. Der Kaiser war auf die
Vorstellungen, die Moltke in jener denkwürdigen Unterredung vom Ja-
nuar 1905 geltend machen konnte, eingegangen. Wohl nie hatte ein
Mensch so offen mit ihm gesprochen. In den ganzen folgenden Jahren
bis zum Krieg hatte Wilhelm II. sich zurückgehalten. Der grosse Schlief-
fen, der wohl keine Auseinandersetzungen dieser Art liebte, hatte sie
bewusst geduldet, jene unnatürlichen Kavallerieschlachten, jene unaus-
bleiblichen Siege des Kaisers, wenn er in den Manövern die eine Partei
führte. Das alles kam fortan unter Moltke um der kriegsmässigen Aus-
bildung von Führern und Truppe willen nicht mehr vor. Und er wusste
seinem kaiserlichen Herrn Dank für die diesem so schwer fallende Zu-
rückhaltung. Jetzt aber in entscheidender Stunde, als alle Macht in Molt-
kes Hände gelegt zu sein schien, erfolgte jäh ein entscheidender Eingriff.
Verzweiflung ergriff den in sich selbst so unbeugsamen Mann, der das
wohlgeschmiedete Schwert plötzlich und unversehens aus seiner Hand
geschlagen fühlte. «Es ist unmöglich, die Stimmung zu schildern, in der
ich zu Hause ankam. Ich war wie gebrochen und vergoss Tränen der Ver-
zweiflung. Wie mir die Depesche an die 16. Division vorgelegt wurde, die
den telefonisch gegebenen Befehl wiederholte, stiess ich die Feder auf
den Tisch und erklärte, ich unterschreibe sie nicht.»

Willensschwäche handelt so nicht! Bismarcks Weinkrampf vor der
Entscheidung in Nikolsburg nach der Schlacht von Königgrätz ist be-
kannt. Solche Ausbrüche dumpfer Verzweiflung sind ein Kennzeichen
der starken, der unbeugsamen Seelen. «Ich kann», so sagte Moltke am
Abend dieses Tages zu seiner Lebensgefährtin, «wohl kämpfen gegen
den äusseren Feind, nicht aber gegen den eigenen Kaiser.»

Wenige Stunden nach dem Vorfall – und alles schien in Ordnung. Das
ganze erschütternde Ereignis [war] wie ein Nebenschwaden vorüberge-
zogen, als der Kaiser nach Erhalt einer zweiten Londoner Depesche am
späten Abend des 1. August den Chef des Generalstabes mit den Worten
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empfing, die ihm die Handlungsfreiheit zurückgeben sollten: «Nun kön-
nen Sie machen, was Sie wollen.»

Also, die 16. Division kann in Luxemburg, wie vorgesehen, einmar-
schieren. – Nichts war demnach passiert? So scheint es. – Der Feldzug
1914 beginnt. Beginnt, das lässt sich nicht verwischen, auf deutscher
Seite mit einer beachtenswert ernsten Szene.
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