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30ie Wirfungsfreif e ber f olbatif d)en lfr3id)ung 

3Das 3 i e I jeber folbatifd}en ifr;iebung iil bie Sd)af
fung eines friegstüd)tigen �eeres ;um Sd)ut:; ber ifbre 
unb jreibeit bes 't'aterlanbes fowie ber l!e&ens&ebürf
nift'e bes 't'olfes. !Der .l3egriff ber l\riegstüd)tigfeit ent
bält bie Summe ber 'i!:atfad)en, bie ben 'Wert eines 
�eeres be{limmen, nämlid) <15ei\l, 3Dif;iplin unb fampf• 
ted)nifd)es 1\önnen. l!ffe biefe 3Dinge {leiTen fiel) bei ben 
Solbaten nid)t plöt3lid) unb "on ungefähr ein, fonbern 
jinb bas !frge&nis eines fel)r eingebenben unb nad)• 
brücflid)en l3ilbungs"organges. 3Da biefer auf bie l!uf• 
gaben bes l\rieges ausgerid)tet i{l, wirb er nid)t nur "on 
ber !fr;iel)ung im Sinne "on l!nieitung unb .l3del)rung, 
fonbem aud) "on ber praftifd)en folbatifd)en l!us&il· 
bung be{limmt. jaif jeber l!usbilbungs;weig entbält eine 
�n;al)l "on !fr;iebungsdementen, woraus fiel) ergibt, 
bap in ber 'Webrmad)ter;iebung tbeoretifd)e !fr;iebung 
unb l!usbilbung ;ufammenjiietJen unb ein untrennbares 
0an;es bilben. 

3Der Q5 e g e n il a n  b ber folbatifd)en ifr;iebung iinb 
ber ein;dne Solbat unb ber �ruppen"er&attb. 3Die feigen• 
tümlid)feit ber Q5emeinfd)aftsfede bes �eeres "erlangt, 
bap ber ein;dne nid)t nur bas 23ewu6tfein feiner fdbil 
bel)ält, fonbern fogar ein geifeigedes perfön!id)fcits
bewu6tfein mit bem Q5efül)l erl)öbter 't'erantwortung 

. gewinnt. !fr mulJ ;um ü&er;eugten �räger ber gro6en 
:Jbeen, bie bas �eer "erförpert, er;ogen werben, bie 
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gegen bie bd�en anberen nid)t fd)arf abgren�cn, fie iil 
"ielmel)r ibre tragenbe <l)runbjläd)e unb gebt �urd} fie 
binburd). 

:Jn ibrem n ä d) il e n 'Wirfungsfrdfe bilbct bie 
eigentlid)e fo!batifd)e 23iibung ben <5egenifattb ber f.t:r· 
;iebung. Sie befiel)t in ber !finfügung bes ein;dnen in 
ben ltal)men ber iCruppengemeinfd}aft unb ber <l)efet3e 
ber folbatifd)en �if;iplin, beren ltid)tigfeit er inner• 
Iid} anerfennen unb bt:ren jorbcrungen er babcr frei• 
willig erfüllen muj3. �arüber binaus fommt es aber 
auf bie 2!ner;iebung eines roel)rbaften <l)cifies, auf eine 
l)dbifd} gerid}tete Seelenbaltung an, beren Sinn im 
23egriff bes liämpfcns unb ber perfönlid)en teinfat3• 
bercitfd)aft liegt. �er 'Wcbrmad)ter;iebung erroäd)ft 
l)ier bie 2!ufgabe, bie "orbanbenen foibatifd)en 2!nlagen 
bem ein;dnen ;um 23erout3tfcin ;u bringen unb fie au� 
;ubilben. �anb in �anb biermit gebt bie planmä6ige 
Stärfung bes Willens ;ur Unterbrücfung aller ber• 
jenigen iCriebe unb Strebungen ber Seele, bie bem 
Solbatenturn entgegengerid)tet finb. 

3Das moberne Solbatenturn bettebt nid)t als 3Ding an 
fiel), fonbern ii} nur in ::8e;icl)ung ;u Staat unb 'l.'olf ;u 
begreifen. 'l.'on ben politifd)en 'l.'erbältniffen unb geifii· 
gen Strömungen ber 3eit erhält es neben äut3erer jorm 
unb praftifd)en 2!ufgaben beifimmte feelifd)e 2!ntriebs· 
fräfte, bie in 3Deutfd)lanb "on ber <l)ebanfenroclt bes 
t1ationalfo;ialismus bejlimmt werben. jür unfere fol• 
batifd)e ter;iebung ergibt fiel) bamit in il)rem I e S3 t e n 
Wirfungsfreifc bie boppclte Pflid)t, ben Solbaten in 
ben "on bem t1ationalfo;ialismus "ertrctencn politi· 
fd)en 2!nfprüd)cn ;u unterweifen unb ;u einem berouuten 
:Kämpfer ber grouen <l)runbgcbanfen ;u mad)en, t>On 
betten bas 3Dritte Xcid) getragen ii}. 3Die ter;icbung� 
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�ufg�be i\1 hier nid)t fd)wierig, weil ber junge 3Deutfd)e 
l)eute bereits "on feiner :Jugenb bis ;um 3Dien{teintritt 
burd) bie weltanfd)aulid)e Sd)uiung ber �93D'Up. unb 
�es 'ltrbeitsbien{tes ;u einbeitlid)er 'Uuffaffung unb in· 
nerer 'Uusrid)tung gelangt i\1. 3Die �ätigfeit ber 'Webt• 
mad)t be{tebt l)ier aifo in ber f.frbaltung bes erworbenen 
gei{tigen <!5utes unb feiner 't'ertiefung entfpred)enb ber 
fortfd)reitenben ifinfid)t bes Solbaten, bie burd) bie 
3unabme feines l!ebensaiters bebingt i{t. 

'Uus �em <!5ef�gten gebt l)er"or, bag bie 'Webrmad)t .. 
er;iebung nur bann ben gewünfd)ten lerfolg l)aben wirb, 
wenn fie erfennt, worin ibre Sd)werpunfte in ben ein• 
;einen 'Wirfungsfreifen liegen, un� wenn fit biefe als 
tnittel ;um 3wecf rid)tig ;u nu�en "er{tebt. :Jn bem 
er{ten 'Wirfungsfreis liegt ber Sd)werpunft in ber 
Xenntnis ber tnenfd)enfetle unb tnenfd)enbebanblung 
ober, anbers ausgebrücft, in ber Pfrd)oiogie �er f.fin;d· 
perfönlid)feit. :Jm ;weiten {tel)t bie �erücffid)tigung 
�er arteigenen <!5emeinfamfeitsfetle bes �eeres unb ber 
23e;iebungen bes ein;dnen Solb�ten ;u ihr im 't'orber• 
grunbe. ifs banbelt fiel) l)ier alfo um eine befonbere f.fr· 
fd)einungsform ber tnaffenpfyd)ologie. :Sm Ie�ten 'Wir· 
fungsfreife \lebt bie Solbatener;iebung im 3eid)en ber 
So;ioiogie. 

'ltngefid)ts biefer "ielfeitigen 'Uufgaben ber 'Webr .. 
mad)ter;iebung wirb es flar, bag fie ;war eine l,;erufs• 
er;iebung i\1, ihr aber tro�bem in grogem Umfange 
'a:eile ber allgemeinen unb {taatsbürgerlid)en f.fr;iebung 
�nbaften. f.fs i\1 il)re befonbere f.figentümlid)feit, bag 
fie bie l,;ilbung bes tnenfd)en ;u einer fittlid)en per• 
fönlid)feit umfd)liegt unb Werte "ermittelt, bie über 
ben folbatifd)en �abmen binaus ben 'Unfprud) auf 'UU· 
gemeingültigfeit befi�en. 

JO 



lDie llufgaben ber folbatifd)en rer;ie()ung 
in i()ren Wirfungsfreif en 

Wie foeben gefagt, fpaltet fiel) ber :Jnl)alt ber So(.. 
batener;iebung in brei Wirfungsfreife auf, wn benen 
btr er�e bie menfd)enformung ;um <5egen�anbe l)at. 
3ur genaueren 1\Iar�ellung für bie bier ;u Iei�enbe !er
�iebungstätigfeit i� es notwenbig, biefen �egriff näber 
�u umfd)reiben. !es banbdt fiel) um bas er;iel)erifd) 
überhaupt t�or�eUbare böd)fte 3id, nämlid) bie 2,; i (
b u n g  b e s  S o l b a t e n  ; u  e i n e m  f i t t l id)e n 
<( l) a r a f t e r. 

leer utatj�ab für bie l;eurteilung btr �efd)affenbeit 
eines <Cbarafters ergibt fiel) neben feiner !Cin�eUung ;u 
menfd)en unb lDingen t�or allem aus feinen praftifd)en 
�anblungen. Unter einem fittlid)en <Cbarafter t�erfleben 
wir einen fold)en, beft'en Wollen auf lDin,ge ausgerid)tet 
i(t, bie einen unbebingten Wert befi�en unb beren rer
füUung aUgemeines <5ebot bes utenfd)entums i(l, l.'on 
bier aus gefeben entfprid)t ein <Cbarafter um fo mebr 
ben 2!nforberungen bes Sittlid)en, je mebr er bie 
pjlid)ten, bie fiel) aul Ned)t, <5efe� unb ben übrigen 
<5runbbebingungen für bas l,;efleben ber l.'olfsgemein
fd)aft ergeben, für fiel) als t�erbinblid) anerfennt. l,;ei 
biefen pjlid)ten l)anbdt es fiel) um fittlid)e �öd)flwerte, 
btnn bas leafein bes l.'olfes mit feinen gefe�mätjig be
bingten J!ebensformen unb feinen 2!nfprüd)en auf jrei
beit unb Sid)erbeit fleUt ben le�tenWert auf bieferWelt 

· bar. Solbatenturn ifl nun ber 2!usbrucf für ben Sdbfi .. 
&el)auptungswinen eines l.'olfes. !es ifl berufen, bie 
ibealen �öd)flwerte ber t:Jation ;u fd)ü�en unb ;u er• 
balten. !es umfd)Uetjt bie <5efamtbeit aller männlid)en 
\Cugenben bes l.'olfes unb fetJt ;u feinem �eflebcn eine 
Sdbfllofigfeit unb Neinbeit bes Wo([ens t�oraus wie 



feine an�ere irbifd}e ffinrid)tung. �mit fid)t es im 
l!id)t ber böd)jlen Sittlid)feit. 

leus ber ::ibee bes Solbatenturns ifl' bie geifl'ige �al· 
tung bes t:Jationalfojialismus geboren, t:ton if)r werben 
bie Q5Iieberungen ber t'lS!DlCp. getragen unb 3Ufammen• 

gehalten. !Der politifd)e Solbat flebt in gleid)er �eibe 

wie ber toaffenträger. l;eibe finb berufen, ben beutfd)en 

tl1enfd)en ;u formen unb innerlid) ausjurid)ten. Partei 

unb toebrmad)t finb baf)er bie Säulen, auf benen 
Sid)erbeit unb 3ufunft bes �dd)es beruhen. 

3Der toaffentr"ger muß-ebenfo wie ber politifd)e 
Solbat-aus bem Sinn feiner leufgabe aud) perfönlid) 
t:ton bem ernfien Streben nad} fittlid)er \'>er-oollfomm• 
nung erfüllt fein. t'lur t:ton bicfem l;Iicfpunft aus 
finbd bie folbatifd)e l;erufsef)re ibre !Erfüllung. !Die 
!Ebre eines 2;erufcs ergibt fiel) aus feiner Sinngebung. 
3Dementfpred)'Cnb ifl bas 1\ennjeid)cn ber folbatifd)en 
:aerufscbre bie feelifd)e lenpaffung an bie großen t:tater• 
länbifd)cn l!eitgebanfen, bie bie folbatifd)e <l3emcin• 
fd)aft ;ufammenbalten, bic unbebingte !Erfüllung ber 
jorberungen ber 3Dif;iplin unb bie !Einfagbcrdtfd)aft 
bis 3um ICobe, als leusbrucf f)öd}fler Pflid)terfüllung. 

3Die Sorberungen nad) ber fittlid)tn !Er3iebung bes 
Solbaten finbet nod) eine befonbere l;;egrünbung im 
�inblicf auf bas \'>erf)ältnis t:ton �eer 3U \'>olf. 3Der 
Solbat, als :Jnbegriff aller friegerifd)en ICugenben, muß 
t:ton bem \'>ertrauen ber lellgemeinbeit getragen fein. 
3Das ifl aber nur ber jaU, tvenn er aud) als tnenfd) 
in feinem 3Denfen unb �anbeln t:ton ben übrigen \')olfs· 
genotTen als \'>orbilb anerfannt wirb. !erfüllt er biefe 
leufgabe nid)t, bann finft bas �eer t:ton ber l!inie bes 
öffentlid)en 'l:>ertrauens rafd? ab. 

tnit biefem \'>ertrauenst:teriujl pflegt ein fd)arfcr 
ltücfgang bes 1\ampfwiUens �anb in �anb ;u geben. 



Wel)rroiUe \1trroanbdt fiel) in Webrfein�fd}aft. !Damit 
erroad)fen für btn l;;e\}anb ber nation aber riefengtoffe 
<!5efabren; benn bie (l;efd)id)te lehrt, baj3 bie ).)ölfer, bie 
nid)t mebr ben Wirren unb bie liraft �um liampf um 
ibr !Dafein aufbringen, bem Untergang \1erfallen finb. 

nur wenn ber Solbat ben hoben fittlimen ::Jnl)alt 
feines l;;erufes mit allen l\räften bes ).)er\}anbes unb 
ber Seele erfafft unb bejaht, i\1 ber friegerifd)e Wert 
bes �eeres unb bamit bas l;;e\}el)en bes Staates fid)er. 
ge\}ellt. l!ufgabe ber Webrmad)ter�iebung i\1 es, alle 
biefe 3ufammenbänge rid)tig �u erfennen. !Diefe \lellen 
il)r bie l!ufgabe, bie fittlid)e ffntroicflung bes l!barafters 
bes Solbaten in boppelter Weife an;u\lreben, einmal in 
ltid)tung auf bie befonbere folbatifd)e l:terufsebre unb 
bann im Sinne aUgemein menfd)lid)er ).)ert1ollfomnt• 
nung. 

!Die rer�iel)ung �ur folbatifd)'Cn l;;erufsebre mad)t bie 
'2Ju s b i l b u n g  e i n e r  b e {i i m m t en <!5 r u p p e  
\1 o n f i t t l  i d) e n 1\ r ä f t e n n o t w e n b i g. 3u ibr 
gebört bie Pflege \1aterlänbifd)er <!5efinnung, aus ber 
bie l;;ered)tigung unb <!5ered)tigfeit ber ffinrid)tung ber 
Webrmad)t als fold)e ab;uleiten i\1. !Die !entroicflung 
bes Sinnes für Unterorbnung, 1\amerabfd}aft, liorps. 
unb 'Watfengei\1 beroirfen bie fedifd)e !einortmung bes 
ein;dnen in bie <!5emeinfd)aft. ).)on befonberer l;;ebeu. 
tung ifi bie lfqiel)ung �u ).)erantroortungsgefübl, 
Sdb\}t1ertrauen unb bie '2JusbiHmng t1on tnut, liampf· 
roiUen unb Q)pferbereitfd)aft als ben fittlid)en !eigen. 
fd)aften, bie bei ber überrointmng bes Selb{ierbaltungs. 
triebes in not unb l!ebensgefabr an bet:\10rragenbifer 
Stelle {iel)en. 

!Den tnittelpunft ber !er;iebun'g5tätigfeit ;ur au. 
gemeinen menfd>lid)en 'l:)ert1ollfommnung bes Solbaten 
bilben bie <!5r

,
unbtugenben ber Wabrbeitsliebe, 3ut1er. 



Iäffigfeit, bes perfönlid)en iel)rgefübls unb ber t:reue, 
aud) in ben flein{ien !Dingen. :Jm weiteren Sinne mufj 
bie folbatifd)e ier�iebung ;ur 1\räftigung ber mora
lifd)en �altung bes Solbaten aud) bie pßege bes reli· 
giöfen <13efübls unterfiüf3en. 

!Die 'Webrmad)ter�iel)ung bat in biefem ibrem er{ien 
'Wirfungsfrdfe ibre 1!ufgabe e r  f ü I I t ,  w e n n  b i e 

!El e m e n t e ,  a u f  b e n e n  b e r  f i t t l i d) e  (l) a. 
r a f t e r  b e s  S o l b a t e n  b e r u b t, m i t b e f f e n  
e i g e n e m  !D e n f e n  u n b  'W o l l e n  ; u f a mme n• 
f I i n  g e n. 

mit ber ientwicflung ber fittlid)en ieigenfd)aften, bit 
ibre 'Wur�dn in ber folbatifd)en l.;erufsebre baben, 
burd)bringt bie 'Wel)rmad)ter�iel)ung bereits ibren 
;weiten 'Wirfungsfreis, b e r  b i e e i g e n  t I i d) e f o I"' 
b a t i f d) e re q i e b u n g �um 3iele bat. !Die l)ier ge.. 
fiellte 1tufgabe ifi ein�igartig unb befonbers fd}wierig. 
Sie ergibt fiel) aus ber boppelten jorberung bes Sol .. 
batentums, ben 3ögling auf ber einen Seite ;um 0bjeft 
eines unbebingten <13eborfams �u mad)en, auf ber an .. 
beren ibn aber wieberum im felbfiänbigen !Denfen unb 
fdbfitätigen �anbeln ;u fd)ulen. !Dies bebeutet alfo 
nid}ts tl.1eniger, als ;wei entgegengefef3te pole rid)tig 
aufeinanber ab;u{iimmen unb ;u einer ieinl)eit �u 

bringen. jDie Sd)wierigfeiten biefer ier�iebungsaufgabe 
l)aben im J!.aufe bes '9. unb �o. :Jabrbunberts ent .. 
fpred)enb ber fortfd)reitenben 1tuflocferung ber Q3e .. 
fed)tsformen, bie an bie Selbfiänbigfeit ber 1\ämpfer 
immer böbere 1tnforberungen fiellen, {iänbig �u .. 
genommen. Sie erreid)en in unferen t:agen, in benen 
ber Sd)werpunft im a;�efed)t gerabe;u beim iein�el" 
fämpfer liegt, il)ren �öbepunft. 

l,;d ber ier�iebung bes tnannes �um Solbaten {iel)t 
bie ,! o r b e r u n g b e b i n g u n g s I o f e n <13 e b o r .. 



f a m s burd)aus im 't'orbergrunbe, benn ber 0eoorfam 
iil' ·bie Q;runblage aller folbatifd)en 3Dif:;iplin, bie für 
ben friegerifd)en Wert eines �eeres wieberum wn ent .. 
fd)dbenber ,l;ebeutung i\1. 3Daoer mufj fiel) jeber ein� 
tretenbe Solbat ;unäd)\1 einer {iarfen f.Einfd)ränfung 
feiner perfönlid)feit in bem Sinne unterwerfen, bafj 
ane Strebungen feines :Jd)s, bie ber militärifd)en 3Dif;i. 
plin entgegengerid)tet finb, ebenfo unterbrücft werben 
müffen wie jebe innere 'Uufleonung gegen bie 'Unfid)ten, 
Sitten unb Q;ebräud)e ber militärifd)en <5emeinfd)aft. 
:Jeber alte Solbat weifj aus ierfa�rung, bafj biefe ifr. 
;ieoung mit �ärten verfnüpft, ja bisweilen mit feeli. 
fd)en Krifenerfd)einungen verbunben i{i, beren l;;ebebung 
jebod) in ber �egd burd) bie innere Wanblung nad) 
fur;er 3eit geiingt. 

Sobalb ber Solbat bie <5runbfätle ber 3Dif;ipltn in 
fiel) aufgenommen bat, mufj bie planmäfjige ifntwicf· 
Iung feiner perfönlid)feit im Sinne bes folbatifd) t:Jot .. 
wenbigen einfetlen. �ier;u gebören Sd)ulung in ber 
<ßei{iesgegenwart unb ifntfd)Iugfä�igfeit, ifr;ie�ung 
;ur Sdbjltätigfdt unb ;u rid)tigem �anbeln im Q;e .. 
fed)t, aud) wenn ber ifin�ufj bes jübrers ausgefd)altet 
i{i. 3Diefe perfönlid)feitsentwicflung i{i für bie Webr· 
mad)ter;ieoung befonbers fd)wierig, weil bas gan;e fol· 
batifd)e !!eben mit ber t'Jotwenbigfeit bauernber Unter .. 
orbnung unb ber l;;efolgung ;ablreid)er 't'orfd)riften 
eine unaufbörlid)e <5e�orfamsfd)ulung unb bamit �em. 
mung ber perfönlid)feit bar{ieUt. 'Ungefid)ts biefer �at .. 
fad)e muf, bie Wieberbilbung b·er perfönlid)feit mit 
&efonberem t:Jad)brucf betrieben werben. Würbe bies 
verabfäumt, fo träte eine Wertminberung ber �ruppe 
ein, weil fie ben gei{iigen unb feelifd)en 'llnforberungen 
bes heutigen 1\ampfes nid)t gewad)fen fein würbe. W<> 
bie 0ren;Iinien ;wifd)en ben beiben polen, bie bie ifr .. 



3iebung 3um <!5eborfam unb bie 2!usbilbung jUr Selb· 
ilänbigfeit barilellen, 3u 3iel)en iil, bafür gibt es feine 
einl)eitlid)e �egelung. maggebenb bleibt bier immer 
ber 23Iicf bes jübrers für bie Unterfd)iebe in ber fee. 
Iifd)en 23efd)a1fenl)eit unb �l)araftert'eraniagung feiner 
.l!eute. 

tnit ber f.erjiebung 3um bebingungslofen (1;eborfam 
unb ber Wiebererwecfung bes perföniid)feitsgefübis iil 
jebod) ber folbatifd)e l:liibungswrgang nod) nid)t ab• 
gefd)loffen. ?;Das näd)ile 3iel mug fein, ben Solbaten 
aus einem <!>bjeft bes ll)eborfams ;u einem bewut3ten 
'Q:räger unb l)erfed)ter ber ?;Dif;ipiin ;u wanbeln. f.er 
l)at ben foibatifd)en ll)eiil nod) nid)t rid)tig erfagt, wenn 
er fiel) nur bem geiiligen unb fittiid)en ll)ebait ber folba• 
tifd)en ll)emeinfd)aft unterorbnet, fonbern eril bann, 
wenn er fiel) für t'erpflid)tet bäit, an ber \)ert'ollfomm• 
nung biefer ll)emeinfd)aft unb feinem 'Q:eil mit;ubelfen. 
::Jjl bies erreid)t, bann iil aus bem mann ein wabr• 
l)after iiämpfer für bie folbatifd}e ::lbee geworben. 

?;Da fid) ber l:legriff bes folbatifd)en liämpfertums 
aber nid)t nur aus feelifd)en, fonbern aud) aus förper• 
Iid)en f.eiementen ;ufammenfet:;t, erflrecft fid) bie 'Uuf• 
gabe ber Webrmad)ter;iebung bei ber folbatifd)en 23i!· 
bung im eigentlid)en Sinne'nid)t nur auf bie moralifd)en 
unb vfrd)ologifd)en jaftoren, fonbern aud) a u f  b a s 
p r a f t i f d) e 1\ ö n n e n. ll)ewig ijl bie tnorai ber 
übergeorbnete Wert, benn fie fet:;t bas liönnen erfl in 
bie 'Q:at um. 'Unbererfeits ifebt aber bas :5ewu13tfein bes 
folbatifd)en liönnens wieber in enger Wed)felwirfung . 
mit ben feelifd)en unb moralifd)en liräften. f.es ifl' bal)er 
notwenbig, bie :5ebeutung ber 'Uusbiibung für bie fo[ba· 
tifd)e f.er;iel_)Ung im engeren Sinne ;u unterfud)en unb 
aus;uwerten. ?;Da es fiel) bei biefer jrage um ein eigenes 
<!5e.iet banbdt, ifl fie in bem 'Ubfd)nitt "?;Die praftifd)e 



l(usbiltmng als 't:eil �er fol�atifd)cn lerjiebung" ge• 

fonbert betrad)tet. 
'U)äbren� bie '2!ufgaben �er Webrmad)terjiel)ung in 

ibren erflen bciben Wirfungsfreifenl ber 23ilbung bes 
90l�attll jU einem fitt!id)en \!barafter Ullb ber eigent• 

lid)en militärifd)en lerjiebung, allgemeine Q5ültigfcit 

baben1 ifl fie in il)rem leJ3ten Wirfungsfreife1 ber natio· 

nalpolitifd)en Q:rjiebung1 a I I e i n  l:l o n b e m 'P o I f s • 

t u  m 1 b e m f i  e 3 u g e b ö r t 1 a b b ä n g i g. jf)enn 

jebes nationale �eer fann nur l:IOn feinem "'olfe l)er 
begriffen werben; l:lon il)m empfängt es �ie Ieitenben 
<lSrunbibeen, ben feelifd)en ::Jnbait unb bie moralifd)en 
1\räfte. jf)ie flaatsbürgedid)e ffr3iebung bes Solbaten 
fann fiel) bal)er nur auf bie raffenmä�igen Q5runblagen 
bejieben1 auf benen �ie QJemeinfd)aftsbilbung bes \1olfes 
berubt. Sie mu� au�erbem bie befonberen lerfd)einungs. 
formen bes 3eitgeifles bem manne beuten unb ibm eine 
\1or\feUung l:lon ber 23ebeutung unb ben 'Unfprüd)en 
feines \1aterlanbes geben. 

jf)ie nationalpolitifd)e �er3iebung wurbe früber im 
�eere l:lernad)Iäffigt1 weil man bas t:leutfd)benm�tfein 
als natürlid)e 'Unlage bes Solbaten für ausreid)enb 
l)ielt. jl)a� bier ein 't:rugfd)Iu� l:lodag1 3eigte ber 
mar,:ismus1 ber troJ3 ber Sd)ule ber allgemeinen "Webr· 
pf!id)t t1or �em Kriege in gera�e�u beängftig,enber 
Weife im \1orbringen war. jf)ie Webrmad)t befd)ränfte 
fiel) 3U febr auf il)re rein militärifd)e lerjiel)ungsauf• 
ga&e. 'Uus ben fd)äblid)en .joigen biefer X)erfäumniffe 
bat bas jf)ritte �eid) entfd)Ioffen bie jotgerungen ge. 
�ogen. res bat crfannt1 ba� eine planmä�ige wel)rpoli· 
tifd)e Sd)uiung eine 3wingenbe t:Jotwenbigfeit für bie 
ferbaltung ber Webr&ereitfd)aft �er t:Jation ifi. 3Diefe 
wieberum ifi &egrünbet in ber ffntwicfiungsrid)tung 
bes mobernen 1\rieges, bcr bie Q5efamtbcit ber geifiigen1 

2 �lttidj tet, @:taie�ung 
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förpedicf)en unb wirtfcf)aftlid)en Kräfte bes \'>olfes in 

feinen l,;ann ;wingt. 
!Cr macf)t bie refUofe X>erwirflicf)ung bes X>olfes in 

Waffen nötig, wenn er mit 'Uusficf)t auf !Erfolg burct,.. 
gefämpft werben foU. 3Das lägt fiel) aber nur erreid)en, 
wenn aucf) ber Iet;te mann bereit ift, bie �echte feines 
X>aterlanbes mit ben Waffen ;u t1erteibigen. 3Diefe :8e� 
reitwifiigfeit burcf) webrpolitifd)e Sd)ulung ;u er;eu .. 
gen, ift eine tler t1ornebmften 'Uufgaben ber <!Slieberun� 
gen ber nationalfo;ialiftifd)en l;ewegung. �br ift es ;u 
t1erbanfen, bag bie �efruten l)eute nid)t mehr mar. 
,:iftifd) \1erfeud)t ober im Sinne ber früberen volitifd)en 
partden weltanfcf)aulid) ;erriffen ;ur 'Wel)rmad)t fom• 
men, fonbern fid) ;u benfelben Werten befennen wie 
biefe felbfi. 

3Den 'Uusgangspunft ber nationalpolitifd)en !Cr;iel)ung 
bes Solbaten bilbet bie 1! e b r e " o n b e m W e f e n 

e i  n e r \'> o If s g e m e i  n f d) a f t. �ierbei ift befon
bers auf bie i!atfacf)e ber fo;ialen <!Slieberung unb ge
feUfd)aftlid)en Sd)id)tung ein;ugeben. 3Der Solbat mutj 
lernen, bag es Unterfd)iebe ;wifcf)en l)od) unb niebrig,. 
arm unb reid) immer geben wirb, baß biefe Spannun .. 
gen natürlid)en <5efet,;en entfvred)en unb baber not.. 
wenbig finb. Sie ergeben fiel) aus ber \'>erfd)iebenbeit 
ber menfd)lid)en jäbigfeiten unb Wifiensrid)tungen 
unb bewirfen, t'latj t'las Wünfcf)en, l\.ingen unb Streben 
ber tnenfd)en, unb bamit ber Strom t'les .l!ebens über
haupt, erbalten bleibt. 3Die !Cr;iebung bat bier il)rm 
3wecf erfüUt, wenn ber Solt'lat t1on ber 'Wabrl)eit ber 
nationalfo;ialifiifcf)en 'Uuffaffung bes .l!eifiungsgrunb· 
fat,;es im .l!eben über;eugt ill. �fi bies ber .jafi, fo wirb 
er aucf) mit einer befd)eibenen 23erufsfieHung ;ufrieben 
fein, gan; befonbers, wenn er weit}, baß jebe 'Urbeit 
il)ren Wert bat unb baß es weniger barauf anfommt, 
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w e 1 ct, e 1!r&eit man "errict,tet als barauf, w i e man 
fie ausfübrt. feine rict,tig geleitete nationalpolitifd)e fer• 
;id)ung fann bier augerorbentlid) "iel ;ur ü&erwinbung 
t�es l\Iafienfampfgebanfens beitragen unb batmrct, im 
a;ei(ie ber nationalfo;iali\lifd)en fer;iebung ;ur 'l.)olfs. 
gemeinfd)aft wirfen . 

.l;ei bem näd)(ien 1!bfd)nitt ber nationaipolitifd)en 
ter;id)ung banbelt es fiel> um bie l\Iar(ieUung ber gei(ii
gen Strömungen bes mar,:ismus. 

'llus ber Unterweifung über bie 3iele bes mar,:ismus 

ergibt fiel) "on fdb\1 bas leingeben auf ben unbeilp 
wüen ieinfiuß, ben bas :Jubentum auf unfer geifliges 
unb wirtfd)aftlid)es J!eben ausgeübt bat. ::Jm 3ufammen• 
l)ang bamit finb bem Solbaten bie .l;e(ire&ungen bes 
t;Jationalfo;ialismus ;ur a3efunberbaltung unb 'lluf• 
artung unferes 'l.)olfes fo bewußt ;u mad)en, baß er 
;u ibrer .l;erüd'fid)tigung auct, in feinem perfönlict,en 
!eben bereit i\1. �ier liegt eine gan; befonbers wid}tige 
lfr;iel)ungsaufgabe bes folbatifd}en jührers "or. man 
fann nämlid) immer wieber bie je(i(ieUung mad}en, ba8 
beiratsfäl)ige junge männer "On be(ier gei(iiger unb 
förperlid)er l,;efd)affenheit bei 'lluswai)I ihrer J!ebens• 
gefährtin un"erantwortlid} Ieict,tfinnig \'!erfahren. �ät• 
ten fie ein rict,tiges 'l.)er\länbnis für bie 'l.)ererbungs• 
gefet;e unb ben Kampf bes 3Dritten 1\eid}es gegen bie 
lfnt(iebung erbfranfen t'Jad}wuct,fes, fo würbe bier ein 
entfd)eibenber 'Wanbel ;um .l;efieren eintreten. fes gibt 
febr einbrucfst!oUe jilme über bie "erl)eerenben jolgen 
ber lfrbfranfbeiten, bie mit größtem t'Jut;en beim Unter• 
tid}t "erwenbet werben fönnen. 3Die jilme finb bei ben 
<lSaupropaganbaleitungen ber t'JS3D'llp. erbäitiid}. 

::Jn ben 1\abmen biefes rer;iel)ungsabfd)nittes gel)ört 
aud) ber Unterrict,t über bie "aterlänbifct,e a3efd}id)te, 
unfere ltafieeigentümlid)feiten unb bie lfrrungenfd}aften 
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unfercr 1\uitur. :5ei oiejer f.er;iebungsarbeit wäre 
nid}ts tJcrberblid}cr als öoer jormalismus ober 'Un· 
bäufung tJon Wiffen, oas für oen mann feine :5e beu
tunrr i)a t. !es fommt tJielmebr barauf an, �urd} rid}tige 
UorjleUungen auf fein Q)e mü tsleben ;u wirfett. 'ja, 
bi e f.e r ; i e b u n gs a rb e i t  muf3 b i e r g e r a be· 
; u r e l  i g i ö f e n (( b a r a f t e r e r b a l t  e n. � i e 
i)öd}{fe <Dff e nb a ru n g  Q;o t t es in o c r  ir• 
b if d} e n W ei t i 11 o a s c i  g e n e 't' o I f. re s g e • 
nüg t in u nf e r e r  h e u ti g e n 3e i t  b es 't' e r• 
ni d) tu n gs fri e g es ni d) t  m el,H ,  o af3 be r 
S ol ba t nu r a us Pfli d}t e rfü llu n g  ; um 
l\a mpf c fü r f e in 't'ol f b e r e i t  i\1'. :tli e 
foi o a tif d) e  'U u f g a b e  muf3 il)m wi e e in 
rdi giöf es <iS e b o t  n a b e g e br a d) t  w e r b e n ,  
be r f.einf at; fü r bi e !fb r c  u n b  jr e ib e i t  
fe in e s  't' ol f cs ib m a ls l) ö d}l!e r Q) o t t es· 
b i e n fi b e r � a t e r f d) e i n e n. fein mann, ber 
t>on fold)e m Q;Iauben befc elt ill, wirb je ber;eit ;um 
<Dpfer bereit fein. �a mit ill nun nid)t gefa gt, ba� bei 
ber �arlleUung unferer raffifd}en ,l;efd)a ffenb eit Sdbll· 
tJ erbimmlung ge trieben werben mügte . !es ill tJid mebr 
rid)tig, au d) auf bie Sd)wä d)en unb t:lad)teile unferes 
UJefens ein;u geb en, u m  bann oie joroerung na d) il)rer 
überwinbung burd) 'Urbeit oes ein; clnen an fiel) felbft 
;u erb eben. 

Um bie f.einfi d)t bes mannes für bie Dotwenbigfeit 
einer fiarfen W ebr ;u erwecfen, ijl bie nä d)fie 'Uufga be, 
ibn an �ano ber !!anbfarte über bie ungüntligen mi• 
litärge ograpl)ifd)en 't'erl)ältniffe feines beu tfd)en 't'a ter• 
Ian�es ;u unterrid)ten. �iefe haben fid} ourct, oie 1taum• 
ge jlaltung bes <1'Srof3beu tfd)en Xeid)es ; war grunble genb 
gebe ffert. ,l;e fieb en bleibt aber bie offene <iSren; e im 
<1)jlen. !fs ijl gu t, wenn ocr Solba t von ben fd}ttleren 
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nad)teilen bört, �ie !Oeutfd)lan� im l!aufe feiner <5e· 

fd}id)te infolge feiner offenen \15ren�en erroad)fen fin�. 

Die ter;iel)ung ifi bier auf rid}tigem Wege, wenn �er 

Sol�at l:!On fid) fdbfi aus bereit ifi, an feinem �eil mit• 

;uroirfen, �afj fiel) ein feinblid}tr ffinbrud) in �cutfd)es 
J!anb niemals mebr wie�erbolt. 

l,;d �iefer l;;etrad)tung ifi bie auffenpolitifd)e J!age 
30eutfd)Ian�s ;u befpred)tn. 2Cus;ugeben ifi bierbei l:!On 
ber tttäd)tegroppierung l:!Or l;;eginn bes jet3igen l\ric� 
ges. 3Die politifd)en 3iele ber ein;elnen tl1äd)te finb �em 
Solbaten flar l:!Or 2Cugen ;u fül)ren. 3Die überbeblid)e 
�ltung polens gettenüber ber l'erföbnungspolitif bes 
jübrers, �ie baßerfüllten maf,lofen ffrcberungsplänc 
bicfes l'olfes müffen ebenfo flar l)crausgefieUt werben, 
wie bie falte l'ernid)tungsabfid)t ffnglanbs lOeutfd)lanb 
gegenüber. !Dann ifi auf bie grofje Ntil)e ber außen. 
pclitifd)en ffrfolge bes jübrers ein;ugcben, burd) bie 
fid) bie Steilung bes !Oeutfd)en Xdd)es mit einem 
Sd)Iagc in ber Welt gcroanbelt bat. 3Die tttarf\}cine 
biefer ffntroicflung l:!On einem obnmäd)tigen Staats. 
mefen ;ur mäd)tigl}en (E)rof,mad)t ber Welt finb: bie 
Sd)affung bcr 2Cd)fe l,;.erlin'-Rom, l'ernid}tung pciens, 
2lbfd)nürong ffnglanbs l:!Om eurcpäifd)en jefi'lanb burd) 
l'ernid)tung bcr militärifct,cn tnad)rtmittcl ber wefi• 
europäifd)en tnäd)te, 2Cusfd)a!tung bcs engHfd).en fein .. 
ßuffes aus bem Sübcfien teurcpas burd) l;;ercinigung 
bcr ungarifd)-rumänifd}en jrage fowie 0croinnung 
l:!On Rumänien un� l,;u[garien für bic Seite ber 2Cd)fcn• 
mäd)te, innere \)erbun�nbeit mit Spanien, '2!nfd}Iuf3 
Japans an bie '2ld),fenmäd)te un� in t'erbin�ung 

. bamit l'erminberung bes englifd)en ifinfluffes in 0(1-
afien. !Das wdtbeberrfd;enbe ffnglanb fiebt fid), aller 
europäifd)en l,;unbesgenoffcn beraubt, in eine ver;wei• 
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feite 't'ertei�igung ge�rängt. 3Dem Solbaten mulJ �as 
�er; 'I.'Or Stol; in �er l;;rufl fd)Iagen, wenn ibm �iefe 
grof3artige politifd)e �ntwicflungsfur'l.'e ;um �rle&nis 
gemad)t wir�. 

Sol�aten�ienfl ifl3Dienfl am 't'olf, ein 3Dienif, ben �er 
Solbat in feiner gan;en Sinngebung erfl erfaffen unb 
'l.'ertreten fann, wenn er - wie in 'Q::eil "3Die Wirfungs• 
weife ber folbatifd)en �r;iel)ung" bereits augebeutet
Uber;eugt ifl 'l.'on ber ltid)tigfeit ber weltanfd)aulid)en 
:lbeen, 'I.'On �enen �as Staatswefen geformt wir�. 3Der 
geiflige ::Jnbalt bes t1ationalfo;ialismus ifl mit ben 
Q;runbgebanfen, bie bie Webrmad)t 'l.'erförpert, wefens. 
gleid). Seine flaatlid)e WiUensbilbung entfprid)t ben• 
felben <15efe'3en, auf benen �as Solbatenturn berubt. 
Staatsibee unb Wel)rmad)tsibee hilben eine untrenn• 
bare �inbeit. 3Damit ifl ber Q'Sleid)flang ;wifd)en �en 
l;;egriffen Solbat, 't'olf, 't'aterlanb un� Staat für �en 
'l!ngebörigen ber Webrmad)t bergefleUt. 't'olfs&ewuf3t• 
fein, �eimatliebe un� Staatsgefinnung hilben für il,m 
einen ein;igen grof3en <15efüblswert, ber feinem Wirren 
;um l\ampf un� <!>pfer mäd)tige 1lntriebe gibt. 

3Die planmä6ige l.Er;iebung bes Solbaten im Sinne 
nationalfojialiflifd)er Weltanfd)auung ifl �aber nid)t 
nur Pflid)t �er folbatifd)en �r;iebung, fonbern au� 
ein innerlid) begrünbetes l;;ebürfnis für fie. 1luf3er bem 
:lbeengut bes t1ationalfo;ialismus mulJ ber Solbat eine 
flare 't'orfleUung 'I.'On �en 1lufgaben erl)alten, bie ber 
Partei, ber H, ber S1!., �em 1lrbeitsbienfl, �er 3Deut• 
fd)en 1lrbeitsfront unb ben anberen grof3en <!)rgani· 
fationen im ltabmen bes ?Dritten lteid)es ;ufaUen. �r 
mut} fiel) mit biefen 't'erbänben innedid) 'l.'erbunben 
füblen in ber Q:rfenntnis, baß 'I.'On ber gerneinfamen 
1lrbeit aller �iefer l\räfte bie beutfd)e 3ufunft getragen 
wir�. 



30ie l,;ef onberl)dten ber f olbatif d)en ifr;iel)ung 

3Die 'Wthrmad)tser;ief)ung wenbet fiel) wie jebe wirf• 
licf?e l.fr;iehung an ben Solbaten als t>ernu�ftbegabtes 
Wefen unb ijl bementfpred)enb bejlrebt, fetn Wollen, 
3Denfen unb <5efühl bem l,;ilbungst>organg ;u unter· 
werfen. Sie erhält jebod) ihr eigentümlid}es <5epr.:ige 
burd? eine 'Un;ahl befonberer Umjlänbe, bie in ben IDa· 
feinsbebingungen ber \Uef)rmad)t begrünbet finb. <5egen• 
(tanb ber folbatifd)en ifr;iehung ijl nid}t ber in ber ifnt• 
wicflung befintllid)e :Jugenblid}e, f o n b e r n b e r if r • 

w a d} f e n e. �ier bejleht nun wieber ein Unterfd}ieb 
in jriebens• unb 1\riegs;eiten. ::Jm jrieben befinbet fiel} 
ber eintretenbe Solbat gewöhnlid) in einem IDurd}• 
fd)nittsalter t>on J 9 bis zo :Jahren, wäf)renb im Kriege 
aud} bie ungebienten 'Ungehörigen älterer :Jahrgänge 
bis ;u etwa 4r :Jaf)ren ;ur jahne einberufen werben. 
3Die fid} f)ieraus ergebenben Probleme für bie folba· 
tifd}e jormung werben nur gelöjl werben fönnen, wenn 
bie l.fr;iehung nid)t jlarr auf nur eine tnethobe ein· 
gejlellt ijl, fonbern fiel) beweglid} ben t>eränberten 

pfrd)ologifd)en <5runbbebingunften anpagt, bie aus 
ber "t'erfd)iebenartigfeit bes !Lebensalters, ber bürger• 
lid)en Stellung unb �es l!ebensberufes herrühren. 

IDie :Jugenb ijl begeiiferungsfäf)ig, abenteuerlujlig, 
tatenburjlig unb allen <5efühlswerten geöffnet. mit bem 
fedifd)en 23ebürfnis nad) jlarfer jührung t>erbinbet fie 
förperlid)e 'Uftit>ität unb !!eiifungsfähigfeit. IDas 'Uiter 
iif bagegen in fiel) abgefd)loffen, l)at feinen Stanbpunft 
;u ben IDingen ber Umwelt, bie es weniger gefübls• 
&etont als t>erifanbesgemäß betrad)tet. IDas materielle 
l)enfen bat ;ugenommen. t1eigungen unb 'Unlagen haben 
fiel) entwicfelt unb fo gefeifigt, ba6 ber menfd) fiel} 
gegen alles ab;ufd)Iie�en pflegt, was ibm wiberfprid)t. 



3Die ::lntereffen rid)ten fiel) ""r allem auf &ruf unb 
jamilie, 3Dinge alfo, bie il)rem Sinn nad) ben Pflid)ten 
bes Solbatentums entgegengerid)tet finb. 

'Uus oiefett Unterfd)ieben erbellt, öaj3 ein fer;iebungs• 
"erfahren, wie es jungen :Xefruten gegenüber .:tm Piat;;e 
itl, bei älteren !Leuten, """ benen bie meitlen jamirien• 
"-'ter finb, ;u "'-'Uigem tl1if,erfoig fübrt • .23ei biefen 
muj3 bas 3eitmaf, ber förpedid)en 'Uus&ilbung lang• 
famer fein. 3Die er;ieberifd)e 'Unfprad)e bat alles 1\inb· 
Iid)·Sd)üierbafte ;u "ermeiben. Sie barf nid}t """ bem 
Uorl)anbenfeitt eines &Iinben 0eborfams unb Q5Iau&ens 
an bie 'llutorität bes foibatifd)en Srtlems ausgeben, 
fonbern muj3 fiel} "or allem an bie f.finfid}t ber !Leute 
wenben unb ben gefamten foibatifd)en .23ilbungsgang fo 
banbba&en, baf, jeber """ feiner Xid)tigfeit unb 3wtcf• 
mäf,igfeit ü&er;eugt itl. 3Damit gewinnt bie jäl)igfeit 
bes !Lehrers, aus ber Sinnge&ung ber �anblungen il)re 
t'lotwenbigfeit ;u &egrünben, entfd)eibenbe er;ieberifd)e 
.23ebeutung. 3Der ältere mann &eanfprud}t als menfd} 
unb perfönlid)feit anerfannt unb gewertet ;u werben. 
f.fr &ringt nur einem Uorgefet:;ten bie nötige innere 'Ud}
tung entgegen, ber, wie er fel&tl, ben lfrnfl bes l!ebens 
fennt unb """ bort ber bas red)te Uerflänbnis für bie 
feelifd)en unb förperiid)en .23ebürfnifte feiner Unter• 
gebenett bat. 3Da biefe Uorausfet3ungen in ber :Xegel 
an grof,e l!ebenserfal)rung ge&unben finb, wirb ein ;u 
junger Uorgefet:;ter faum imllanbe fein, hier bie Q:r. 
;iebungsaufgabe &efriebigenb ;u löfen. 

nur bem folbatifd)en f.Cr;iebungsfrilem eigentümlid) 
iit bas Uorgef et:;ten"erbältnis ;wifd)en l!el)rer unb 
Sd)üier. f.Cs bat Uor. unb t'lad)teile. 3Die Uorteile &e. _ 

i}eben in ber einbeutigen '2!utorität unb Überlegenheit 
bes Uorgcfet;;ten, Umj1änbe, bie 3weifel unb 1\ritiffud)t 
ber Untergebenen j!arf einjd)ränfen unb bamit bem 



Willen �ur Unteror�nung unter �ie 'Unfid)tcn unb �as 
Wollen �es !!el)rer·Uorgefe�:;ten förberlid) finb. lln• 
Mrerfdts iif bas llraffe militärifd)e Untergebenenl.'!er. 
l)ältnis nad)teilig, weil es für 

.
oen Uorgefe�ten f�wer 

i11, wirflid) in bas :Jnnere fetner !Leute et��u�rmgen 
unb fejl'�ujleUen, ob er übcr�eugt bat unb rtd)hg l.'!Ct• 
ifanben worben ijl. 

ifin jreiwiUigenbeer, oas in ocr !Lage i\f, fiel) feinen 
a;rfal:; nad) befHmmten <Brunofät;en aus�ufud)en, bat 
leid)tere er3ieberifd)e '2!rbeit als ein �eer ber allge. 
meinen Wel)rpjlid)t. Je weiter oie Q)ren�e für bie :Re· 
fruteneinifellung ge�ogen i\f, um fo gröffer iif oie Uer. 
fd)iebenbeit ocr !!eute nad) �empcrament, �barafter, 
politifd)er <Bcfinnung, fo�ialer Ueranlagung, folba· 
tifd)en jäbigfeitcn unb t'leigungen fowie oem a5rabe 
ocr '2!llgemeinbiloung. :Jn ein uno oerfelben Kompanie 
ifel)t bcr '2!biturient neben bem a5elegenbeitsarbeiter, 
ber faum feinen namen fd)reiben fann, ocr fd)wäd)lid)e 
Sd)reiber ne&en bem baumifarfen !Lanbmann unb ber 
geifäblte Sportsmann neben bcm ifeifen Stubenbocfer. 
3Die Sd)wierigfeiten, bie fiel) für Oie ifr�iebung unb 
'2!usbilbung aus bicfer 25untfd)ecfigfeit ergeben, finb 
groff unb nur �u überwinben, wenn fiel) bie ifr�iel)ung 
immer wieocr bcmüf)t, ben ein;elnen aus feinen geiifig. 
fee!ifd)en un� förper!id}en 2ht!agen, feiner gefellfd)aft• 
lid)en unb bcruflid)m 3ugcbörigfeit unb feinem perfön• 
Iid)cn Sd)icffal ;u begreifen. �in�u fommen bei uns 
3Deutfd)cn nod) gewiffc Stammesunterfd)iebe. 

'2!II e o i e f c  U m \f ä no e  e r f o r b c r n  \f r c n g  
e i n  i n b il.'!i b u e l l e s  if r ; i e b u n g s fyif e m ,  
b a s f r ü b ; e i  t i g b i e U n t e r fd) i e b e b e r 3 ö g • 

I i n g e  ;u e r f e n n e n  f u d) t u no o u r d)  l.'!e r •  
fd)i e o e n if e  25 e b a n b l u n g  e i n  i n n e r e s  
<Bl e i d) g e r i d) t e t f e i n a l l e r  l)e r b e i f ü b r e n  



m u fj. 3Die gleid)e Uniform, bie {}raffen jormen ber 
�if;ipiin, bie ben tnann leid)t ;ur tnasfe er{larren 
laffen, finb allerbings bem inbit1ibuellen ifr;iebungs. 
fril'em nid)t gün{lig, fonbern t1erfübren leid)t ;u einem 
fd)ematifd)en 't)erfabren. 3Diefer <5efal)r entgegen;u. 
roirfen, war im beutfd)en �eer t1on jeber bas l;;e{lre&en 
aller einfid)tigen 't)orgefet3ten. 

ifs i{l baber unrid)tig, wenn bem ifr;iebungsfrjl"em 
als fold)em ber 't)orwurf gemad)t wirb, es l)ätte bie 
ifin;elperfönlid)feit - ;ugun{len bes l;;egriffes ber 
"iCruppe" ;u gering gead)tet. �ier mufj getrennt wer• 
ben ;wifd)en ber folbatifd)en ifr;iel)ung unb 'Uus&ilbung 
bes ein;elnen unb ber 'Uusbilbung im \)erbanbe. nur 
bei let3terer tritt ber ein;elne Solbat t1öllig ;urücf, er 
wirb notgebrungen ;ur "t'Jummer", weil bie l;;ewegun. 
gen unb bie 3ufammenarbeit ber itruppenförper ;ur 
ifrreid)ung eines gerneinfamen 3ieles Sel&{l;wecf finb. 

't)on befonberer l;ebeutung für bie Webrmad)t• 
er3iebung i{l ber f.finj1ufj bes 3eitgei{les, ber fiel) in ber 
inneren �altung ber einberufenen 1tefruten wiber. 
fpiegelt. �ier fönnen bie grögten Unterfd)iebe &e{leben, 
je nad)bem in ber 23et1ölferung - infolge mar,:i{lifd)er 
propaganba - Wel)rfeinbfd)aft ober aus anberen 
<15rünben allgemeine l\riegsmübigfeit berrfd)en, ober ob 
bie t'Jation burd) einen {larfen <5Iauben an fiel) befeelt, 
freubig ;u jebem l\ampf bereit ijl". :Immer wirb bie 
folbatifd)e ifr;iel)ung ;u prüfen baben, tueld)e mittel 
fie ;ur ifrreid)ung ibres 3wecfes anwenben mufj. 3Diefe 
werben um fo milber fein fönnen, je bien{lwilliger bie 
tintretenben tnannfd)aften finb. 

f!:benfo t1erl)ält es fiel) im �inblicf auf bie fo;ialen 
3eituerbältniffe, bei benen tler 'Urbeitslofigfeit eine be. 
fonbere 23ebeutung ;ufommt. Sie fübrt ;u f!:r3iebungs. 
fd)wierigfeiten burd) ben tnangei an pj1id)tgefübi, ben 



fit int <5efolge l)at, fowie burd) bas lebfinfen ber geifti .. 

gen Sd)wungfraft, bas bie !;egleiterfd)einung eines 
J!ebens ol)ne finnt?oUen :Jnbalt �u fein pjlegt. �ier iif 
bas red)te "'erifänbnis ber 't'orgefef3ten befonbers wid)• 
tig, unt mit <!Süte unb f.Crnif bie 0pfer ber wirtfd)aft• 
Ud)en t'Jot in bie folbatifd)e Welt bineinwad)fen �u 
laffen. 3Der folbatifd)e jübrer int 3Dritten 1\.eid) iif 
biefer ffr�iebungsforge anerbings für immer enthoben, 
oenn lerbeitslofigfeit iif bei uns ettvas t?önig Unbefann• 
tes geworben. 

:lnt 1\.a�men ber fo;ialen !;Iicfrid)tung liegt aud} bie 
tt-t..r..tA.t-toHI+ !o. .. a. �,..f!l .. a !o.t .. l\tot>rh l\t,. 'tlt>timt>PitPnl'\p "'U''-''/"'·4/•..e••u "'""v �v•�""'*"l "' • .,. ""_._...,., v• .... r�•·r-J•••--••--

:Jnbuifrialifierung unb Uerifäbterung uor fid} gebt. 
"'om webrmad}ter;ie�erifd)en Stanbpunft aus wid)tig 
iif, baß biermit ;war eine ifärfere geiifige leufgefd)loft'en• 
beit, gleid)�eitig aber aud) ge�eigerte ffmpfinblid)feit, 
t'Jeigung ;u unangebrad)ter l\ritif fowie ein 1\.ücfgang 
bes 'l!utoritätsgefübls t?erbunben finb. !;ei biefer ffnt• 
wicflung muß bie ffr;iel)ung fiel) t?ermebrt an bie !!:in· 
fid)t be� !!eute wenben unb ihnen nid}t nur ben :Inhalt 
ber "'orfd}dften unb !;eifimmungen \?ermitteln, fonbern 
;ugleid} aud) ihren Sinn, um baburd} bie über;eugung 
t?on ihrer t'Jotwenbigfeit ;u wecfen. 3Die 'Wanblung 
bes Uolfes t?tdangt auf ber einen Seite �ärf�e len• 
rufung bes !!:brgefübls als mittel �ur !!:rreid)ung bes 
er�ie�erifd)en 3wecfes, auf ber anberen aber wieberum 
ein befonbers fd}arfes 3Durd)greifen bei t?orfäf3lid)en 
Uer�ößen gegen bie mannes�ud}t. 

!;efonbers wid)tig für bie 'Webrmad)ter�iebung iif 
bie jrage nad) ber !!änge ber 3Dienif�eit. :lif fie fur;, 
mug nad) anberen CEiefid}tspunften gearbeitet werben 
�Is etwa bei einer pjä�rigen 3Dienfit?erp�id)tung. 3Die 
fur;e 3Dienfi;eit bat für bie folbatifd)e !!:r;iebung t'Jad)• 



teile, aber aud) Uorteile. �ie t'lad)teiie liegen auf tler 
�antl. So fd)neU fiel) gewiffe äu�ere folbatifd)e jormen 
untl 1\enntniffe -oermitteln laffen, fo betlarf bie innere 
folöatifd)e jormung, öas geifiige �ineinwad)fen in öie 
P�id)ten untl tlie feeiifd)e ifinorbnung in bie Q5emein• 
fd)aft bod) �ets längere 3eit. �iefe jorberungen fönnen 
bei 3U fur3 bemeffener 3Dien�3eit, als beren minbe�
gren3e ein 'jabr att3Ufet;;en ill, nid)t erfüllt werben. 
feine fur3e 3Dien�3eit fübrt 3tt einem fd)arfen 3ufammen• 
tlrängen ber -oielfeitigen Stoffgebiete, tlie ()eut3utage 
tler Solbat beberrfd)en mutj. 3Das -oedangt ein fe()r ge
naues 3Durd)benfen unb feinteilen bes Stoffes fowie bie 
Uermeitlung jeglid)en J!eerlaufes bei ber 1Iusbiltlung. 
3Die Q5efabr i� grotj, tlatj eine 3erfplitterung eintritt 
ober bie Q5rünblid)feit leibet, fur;um ein 3u�anb ber 
Unfid)erbeit unb lei�ungsmä�iger Un3ulänglid)feit ent• 
�ebt. 

1Inbererfeits bat bie fur3e 3Dien�3eit wieberum ben 

Pfrd)ologifd)en Uorteil, batj ber mann �ds "'or neue 
1Iufgaben ge�eUt wirb. 3Datlurd) erbält er fiel) tlen 
nötigen Sd)mung unb bie innere 1Inteilna()me am �ien�. 
3Da feine ifntfeelung ber �ätigfeit burd) med)ani
fierung eintritt, bleibt ber Sinn bes Solbatenturns in 
bem manne lebenbig unb wirft nad) l:;eenbigung ber 
3Dien�3eit weiter fort. !Das Q)egenteii fann bei einer 
überlangen !Dien�;eit eintreten. !Der Solbat �umpft 
Ieid)t ab uoo mirb gleid)gültig, weil fein gefamtes tlien� .. 
lid)es �anbdn i()m nid)ts t'leues mebr bietet unb ftd) 3u 
einem rein med)anijd)en prin;ip mtwicfelt. mitb,em \)er. 
Iu� ber f edifl'f>en Uerbunbenbeit "'erfd)winoet aber aucf> 
tlie Wertung t�er öien�lid)en "t:ätigfeit. !Damit wirb fie 
für tlen mann inbaltlos. �in;u fommt, batj b'ei biefer 



inneren feinifeUung bie perfönlid)reitsrcifunft, bie bas 
;unel)menbe lllter mit fid) bringt, "on 'jabr ;u 'Jahr 
fd)werer unter ben ifrengen llnforberungen ber 3Dif;i� 
plin leibet. 3Die unausbleiblid)e joige bier"on finb Un� 
lufigcfübie, bie ba;u fül)ren, bag bcr mann frob ijl, 
wenn er feine �ien�erpflid)tung herum bat, um fld) 
einem 3i"iiberuf, ber il)m finnbaft erfd)eint, ;u;uwenben. 

3Die 'Webrmad)tcr;iebung mug fid) bewugt fein, bag 
Solbatenturn nid)t ;u benfen ifi ol)ne eine befiimmte 
männHd).fämpferifd)e �aitung, bie in brängenbem 
1\raftgefül)l fiel) nad) C5efabren febnt. Sie barf ferner 
nid)t "ergeffen, bag es il)re llufgabe ifi, ben Solbaten 
auf bie Wirflid)feit bes lirieges "or;ubereiten. l3eibes 
"erlangt "on ibr eine jlrengc unb unbebingte jorm, bie 
aud) auf ed)roffbdt unb �aul)eit nid)t "er;id)tct. Um 
ben Solbaten bas entbebrungsreid)e unb barte i!eben 
im 1\riege wenigfiens etwas nabe;ubringen, mug fie be· 
nmgt bie f.Eintlüffe ber Umwelt für ibren f.Er;iebungs. 
;wecf ausnut:;en. 3Diefe f.Crfenntnis fübrt ;u ber jorbe· 
rung einfad)er Unterfünfte, ;ur !Entbehrung "on l;e. 
quemlid)feiten unb ;u einer i!ebensform, in ber �ärtc 
unb C5efal)ren nid)t fel)len Mrfen. 

2CU biefe ber f.Cr;iebung ;ur 1\riegsfertigfeit bienen· 
oen tna�naf,nnen laffen fid) in einem �eer mit futjet 
3Dienli:;eit ohne befonbere Sd)wicrigfeiten burd)fübren. 
lenbers ifi es bei einer übermägig langen !Dienfi;dt. 
23ei ibr werben fid) aus ber t'J:atur ber Sad)e fiets 
gewiffe bürgedid)e l;equemlid)feits• unb t>erweid). 

Iid)ungsbefirebungen in bie �ruppe einfd)Ieid)en, bie 
auf liofien bes Willens ;ur �ärte unb !Entbehrung 
geben unb bamit ber f.Cr;iel)ung für ben Krieg abträg• 
Iid) flnb. 

l9 



�ie l!rt unb 'Weife bes folbatifd)en 
ter; iel)ungst1erfal)rens 

2lus ben "origen 2!bfd)nitten gebt ber"or, bau es fiel) 
bei �er l;il�ung �es tnannes ;u einer fittlid)en perfön� 
lid)feit ebenfo wie bei feiner eigentlid}en folbatifd)en 
6d)ulung un� fiaatsbürgedid)en f.fr;iebung um �ie t>er• 
mittlung "on feelifd)en Werten ban�elt, bie fiel} nid)t 
gewaltfam auf;wingen laffen, fonbern wn ibm, als 
inneres l;e�ürfnis empfunben, ;um :::Jnbalt feines Wil
lens gemad)t wer�en müffen. :::J n b e m b e l) e r  r f d) t n • 
b e n  Uii t t eip u n f t  b e s  !Eqi e b u n g s " e r• 
f a b r e n s  fi e b t  a l f o  b i e  :8i l b u n g  b e s W il· 
I e n s , beffen l;efd)affenbeit unb 6tärfe bie wefent• 
lid)jlen tnerfmale �es menfchlid}en Q:l)arafters finb. 

!Die Webrmad)ter;iel)ung fümmert nid}t ber tl)eore• 
tifd)e Streit um bie jrage, ob ber l!:barafter er;iebbar 
i(l ober nid)t. 23efanntlid} leugnet 6d}openbauer bies 
mit ber 23egrünbung, bau jeber tnenfd} feinen "inteni· 
giblen", eingeborenen, unabänberlid)en l!:barafter babe, 
ber "on feiner <13run�rid)tung nid}t abgelenft werben 
fönne. :::Jn fd)roffjlem <13egenfa�:; bier;u (lel)t bie 2luf• 
faffung 1\ants, ber ber f.fr;iebung eine fd}led)tl)in an. 
mäd)tige Wirfung ;ufd}reibt, wenn er fagt, bau ber 
tnenfd) als tnenfd} nur werben fann burrl) f.fr;iebung 
un� er nid)ts fei, als was f.fr;iebung aus il)m mad)e. 

3Die Wel)rmad)ter;iel)ung als eine auf praftifd)es �an• 
beln gerid)tete Wiffenfd)aft gebt ba"on aus, ba6 in ber 
t'latur �es tnenfd)en be(limmte f.frbanlagen "orbanben 
finb, bie burd) er;ieblid)e 23edn�uffung entwicfelt ober 
"erfümmert werben fönnen. 2!Uerbings ifi eine lfnt
wicflung über bie "on ber t'latur gefe�:;ten tnögUd)� 
feiten ausgefd)loffen. f.fbenfo fann bem tnenfd)en nid)t 



aner;ogen werben, was nid)t als :Keim in feinem Wefen 
wrbanben ifl . 

.jür bie folbatifd)e !Er;iebung fommt · es ;un<id)� 
barauf an, bem Willen bes 3öglings bie für bas ;u er. 
reid)enbe 3id gewünfd)te l\id)tung ;u geben, b. b. il)n 
gleid);ufd)alten mit bem bes t)orgefe13ten unb bem fitt. 
Iid)en Q3ebalt ber folbatifd)en Q3emeinfd)aft fowie mit 
tlen aUgemeinen <!3runbf ät3en ber f oltlati f d)en !Etbif. 
�ierbei ifl bie !Entwicflung tles Willens nad) ;wei 
l\id)tungen bin ;u forbern. reinmal nad) ber Seite ber 
inneren Strebungen bes ::Jd)s, um ben tnann ;ur über• 
t-nftt)"\11Hrt )\_,.,. ,..!.,tt'ttffttHHIJIH "'fd fH fhHt- HIJtf6H1H1 . ."tt )\&JH 
•-•··--"'!:) .......... V""IUII.WU�"'Uf V .. \,. •u ••1111o t)""!:J""UWV"""' V""J� 

.jorberungen bes Solbatenturns liegen, von fid) aus 
;u befäl)igen, unb bann nad) ber Seite bes praftifd)en, 
folbatifd)en �anbelns, bas flets unter bem Q3efid)tspunft 
von �atfraft, tnut unb �apferfeit flehen mu�. 

nun entflel)t bie jrage nad) bem II Wie" ber Willens· 
bilbung bes Solbaten. Sie ifl bal)in ;u beantworten, 
ba� bies u n m i t t e i  b a r unb m i t t e i  b a r ;u ge� 
fd)eben bat. U n m i t t e I b a r wirft auf ben Willen 
bes Solbaten ein: bie formenbe Kraft bes tnaffcn• 
willens ber miiitärifd)en Q3emeinfd)aft, ber er angehört. 
neben Mefen tritt bie menge von 2;;efiimmungen unb 
t)orfd)riften, bie bas gan;e J!eben bes Solbaten er• 
füllen. 3Durd) bie <fiewobnbeit il)rer 23efolgung geben 
fie ibm in jleifd) unb l;lut über, ba� er fie fd)liet3lid) 
für reinen '2!usflu6 feines eigenen Wirrens hält. ifs ifl 
eine ifigentümlid)feit ber Q3ewobnbeit, ba� fie aud) 
eine anfänglid) unangenel)me �ätigfeit aUmäblid) er• 
träglid) mad)t ober fogar in bas <fiegenteii verfel)rt. 
3Da bas gan;e Solbatenleben auf l;efel)l unb Q3ebor. 
fam aufgebaut i{l, tritt bie fd)ärffle unmittelbare 'U)i(. 
Iensbilbung burd) ben perfönlid)en 23efebl bes t)or• 
gefc13ten ein, weil ber Untergebene ge;wungen ifl, aud) 



bei anoerer eigener :Unfid)t ober innerer :Uuflebnung, 
fofort unb unbebingt 3u gebord)en. :tlurd) bie :Un· 
paffung tritt I)ier allmäblid) eine :Ungleid)ung feines 
'Willens an ben bes \')orgefet:;ten ein. f..eine grotje �olle 
fpidt für bie unmitteibare 'WiUensbHbung bes Sol· 
baten aud) bie bauernbe l,;eauffid}tigung burd) 't')or. 
gefet:;te ober ältere 1\ameraben unb ber Umftanb, batj 
er 'l'Ott morgens bis abenbs in �ätigfeit i{l. Sid)felb\1· 
überlaffenfein unb jwecflofe Untätigfeit finb für Sol· 
baten t'}ets nad)teilig. :tlie i!.eute fommen leid)t "auf 
bumme Q3ebanfen", b. b. ibre Willenstätigfeit nimmt 
eine anbere �id)tung, als fie für ben folbatifd)en l3eruf 
paffenb ift. 

3u ben unmittelbar auf bas a3efüblsleben ber Sol· 
baten wirfenben �ei3en gehört fd)Iiet3lid) nod) alles, 
was für 2!uge unb 0br eine befonbere :Unjiebungsfraft 
ausübt. So bringen jarben unb 'Ub3eid)en ber Uniform, 
Uluftf unb bas gan3e folbatifd)e Q'Jepränge eine ftarfe 
f..erregung bes a3efül)ls mit fiel), bie ber Stärfung bes 
Waffen• unb 1\orpsgeiftes ebenfo förberlid) i\1 wie bem 
Stol3 auf bas Solbatenfein überl)aupt. :UU biefe :tlinge 
finb baber 'l'Om wel)rerjiehedfd)en Stanbpunft 'l'On 
gröt3tem Wert. 

:tlie m i t t e 1 b a r e Willensbilbung wenbct fiel) an 
ben 't')erftanb unb an bas Q3efübl bes 3öglings, um burd) 
�er'l'orrufung be\}immter \')orfteUungen unb 'Wert• 
crlebniffe bas f..erjiebungs3iel 3u erreid)en. :Jm Solbaten" 
beruf mutj fowobl bie tl)eoretifd)e Unterweifung als 
aud) bie praftifd)e 2!usbilbung in biefen <15ebanfen gc. 
ftellt werben. 

Um ben guten Willen bes Solbaten 3U förbern, i\1 
bie rid)tige t>erteilung 'l'On i!. ob u n b � a o e I wid)tig. 
t"Jur 3U loben wirft ebenfo ab\}umpfenb wie bauernbcs 
�abeln. :tler Solbat mut3 über ein i!.ob für gute i!.eijlung 



:5efrie�igung un� Stoi;, einen gercd)ten -a:at�cl als 
2!nfporn ;ur 23efferung empj1nben. 3Das tl'ir� aner�ings 
nur ber jan fein, wenn fiel) ber iCabei 'OOn perfönlid)en 
l\reinfungen un� 'Perlet;}ungen fernbält. -a:ut er bies 
nid)t, fo ent\febt in bem Solbaten Ieid)t ein <5efübl ber 
t>erbitterung unb inneren 2!uflebnung, bie ibn feinen 
3Dien\f nur med)anifd) obne innere 2!nteilna()me "er. 
fd)en läj3t. 3Der <5eborfam i\l bann Ieid)t nur äuj3erlid), 
er wirb aufgefünbigt, fobalb er fid)- wie es im Kriege 
()äuj1g ber jan i\l - nid)t mebr er;wingen Iäj3t. Sebr 
gefäbrlid) i\l aud) ein iCabel, ber fiel) auf 3ufünftiges 
er{irecft, wie: "2!us :J()nen wirb nie ein guter Solbat11• 
�urd) fold)en \'>orwurf wirb ber tllann nid)t gebeffert, 
fonbern nur entmutigt. 

Lein tnittel, um bie Winensbetätigung bes Solbaten 
in bem webrmad)ter;ieberifd) gewünfd)ten Sinne an;u• 
regen, be\febt in b e m \'> o r b a n b e n f e i  n b e c 

9 t r a f  g e w a I t bes t>orgefet;}ten. :Jbr Sinn i\l ein 
breifad)er. Sie foU gan; aUgemein bie jurd)t "or 
Strafe auslöfen unb bierburd) abfd)recfenb wirfett. 
<5Ieid);eitig ent()ält fie ben <5ebanfen ber \'>ergeltung 
für eine \frafbare �anblung unb Me �Ibfid)t ber l,;effe• 
rung besjenigen, ber be\}raft wer�en muj3te. 'Je böber 
bie tnoral einer iCruppe \fe()t, um fo geringere 23e�eu. 
tung bat bie praftifd)e 2!nwenbung "on Strafen für 
bie rer;iebung. 2!ber aud) in bem be\fen �eere wirb aur 
bie t.einrid)tung ber Strafgewalt niemals "er;id)tet 
werben fönnen, weil bei ber 2!rt ber menfd)lid)en t'latur 
bit rer;ie()ung \lds irgenbwie ber !frwecfung bes 2!ngfi. 
triebes bebarf. 

IDen Strafen \leben auf ber anberen Seite Me l,;e. 
lo()nungen gegenüber, bie "on jeher eine groge l\oUe in 
ber folbatifd)en !Er;iebung gefpielt baben. Sie "erfolgen 
ben 3n,ecf, jreube unb Stol; auf eine J!ei\fung ober 23t• 



waorung eintreten jU laffen. s:Sierburd) wirb bas Seibfi� 
bewugtfein bes tnannes ge\}(irft unb fein \'>erlangen 
nad) Wieberbolung einer guten J!ei\fung geförbert. 23ei 
�en 1\amera�en \}eilt fiel) aber �urd) �ie Wabrnel)mung 
ber 23eiobnung ber t'Jad)abmungstrieb ein mit bem 
3iei, es bem lCusgejeid)neten gieidnutun. <l>ft l)a&en bie 
J!u\}gefübie, bie fiel) an bie \'>or\}ellung ber 23eiobnung 
für eine J!eij1ung unb 23ew(il)rung fnüpfen, infofern 
eine rücfwirfenbe 1\raft, als fie er\} ben Willen ;um 
s:Sanbeln beruorrufen. lDer 'Wert&e;ug ber fol�atifd)en 
23elobnungen liegt nid)t im materiellen, fonbern im 
:Jbeellen. So gel)ören bierju bie \'>erieibung &efonberer 
llb;eid)en c;. 23. Sd)iegaus;eid)nungen), oie Übertragung 
uon .jübrer• unb \'>ertrauens\}ellungen, <15ewaorung 
uon Sonberurlaub unb beuorjugte 23eförberungen. 
Wenn biefe aud) mit einer materiellen 23effer\}ellung 
uerbunben ;u fein pflegen, fo liegt il)re eigentlid)e 23e* 
beutung bod) in ber 'a:atfad)e ber mit ber 23eförberung 
uerbunbenen llus;eid)nung. lDie burd) bie folbatifd)en 
23elobnungen beruorgerufenen Willensbe\}rebungen 
ba&en fomit il)re 'a:rie&fr(ifte in ber fittlid)en 1.15efübls• 
weit bes l11annes. lDie er;ieberifd)e llnfprad)e rid)tet 
fiel) l)ier an bas !fbrgefübl, bas llnerfennungsbebürfnis, 
ben !fbrgei; im guten Sinne fowie an bie �ed)tfd)affen• 
beit unb oas pjtid)tgefül)l. 

:Jm Kriege fpielen bie 1\riegsorben als llnerfennung, 
23elobnung unb llus;eid)nung eine groge l\oUe. :Jbre 
forgf(iltige uno gered)te \'>erteilung i\1 befonbers wid)· 
tig. lDen für oie !finreid)ung ber <Oroensuorfd)l(ige ;u. 
\}anoigen \'>orgefet:;ten erwad)j1 l)ier eine groge \'>erant. 
wortung. <Orbensuerleibungen, oie uon ber 'a:ruppe als 
ungered)t ober unuerbient empfunben werben, bewirfen 
oas <15egenteil bes mit ibnen erj1rebten 3wecfs: fie unter. 



graben �as 't'ertrauen ;u �en 't'orgefe�:;ten un� fd)äbi· 
gen �ie 3Dienflfreu�igfeit. 

3Die bisber genannten 't)orflellungsgefUl)Ie wen�en 
fiel) im wefentlid)en an �as Seelenleben �es Sol�aten. 
nunmebr mUffen wir uns �ett 't'orjlellungsgefUblen jU• 

wen�en, �ie ein Q:rgebnis feiner 3Denftätigfeit un� Q:in· 
fid)t fin�. �ier ifl t>on �er 'Webrmad)ter;iebung eine 
bewu�te un� folgerid)tige l;eeinjluffung �er 't'orflel· 
Iungen �es tnannes an;uflreben, um �a�urd) feiner 
'Wifiensbilbung bie gewUnfd)te Q:ntwicflung un� ltid).o 
tung ;u geben. 

3Der Sd)werpunft �iefer Q:r;iel)ungstätigfeit liegt 
naturgemäß auf �em <5ebiete �es fol�atifd)en Unter• 
rid)ts. :Jn ibm mug �em Sol�aten eine f I a r e 't' o r • 
fl ei I u n g t> o n f e i n e n  'U u f g a b e n u n � p fi i d) • 

t e n t> e r m i t t ei t nH r � e n. �ier;u �ient �ie Unter. 
weifung in �en "pjiid)ten". :Jm Ral)men �iefes Unter• 
rid)ts ifl auf �ie l;e�eutung unb �en Sinn aller 'a:ugen• 
�en, t>On �enen �as Sol�atentum getragen wir�, ein;u. 
geben. 3Die <5efUble mUffen hier erregt werben �urd) 
bie <5röge ber 'Uufgabe un� �ie Q:rl)abenheit �es 3iels. 
nur �ann wirb �er tnann t>On �er fol�atifd)en :J�ee 
innerlid) gan; erfagt un� ;u ihrem Uber;eugten 'a:räger 
wer�en. <5Ieid);eitig mug �er gefamte geiflige l;iJ. 
�ungst>organg bes Solbaten fo geflaltet wer�en, bag er 
.jreube an feiner ;unel)men�en Q:rfenntnis un� feinem 
.jortfd)reiten im 'Wiffen empfin�et, unb er ibm ba�urd) 
;um l;e�Urfnis wir�. 

3ur <i5ruvve �er �urd) �ie 't'erflan�estätigfeit bes 
tnannes bewirften 't'orflellungsgefUhle gehört aud) �as 
'U u t o d t ä t s g e f U b I ,  bas fid) aus �er 'Ud)tung unb 
ber 'llnerfennung �er perfon un� �en <5ered)tfamen ber 
't'orgefe(;ten ergibt. 'Un �em 't'orgefe�:;ten liegt hier 
felbfl bas meifle, um biefes <5efUl)I in �em manne burd) 
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rid)tige l:!ebanblung, l!ebensweife untl l\önnen ;u \}är· 
fen. �as aus ber f.finfid)t t70n feiner t1otwenbigfeit 
geborene 'Uutoritätsgefül)l i\1 eine ber tragenben Säu· 
len bcr t)if;iplin. tnit ibm t7erbun�en i\} bie !fbrfurd)t, 
jU �er bcr Sol�at ebenfalls planmälJig er;ogen werben 
mutJ. tnit !Ebrfurd)t i\1 er nid)t nur t70t' �öber\}el)en• 
ben ;u erfüllen, fon�em aud) t7or ben tnännern unb 
'll:aten ber gefd)id)tlid)en \)ergangcnbeit fowie ben Sinn• 
bil�ern, �ie bie <5runbgebanfen t70n lteid) unb Wel)r· 
mad)t "erförpern. 3u ihnen red)nen �ie �obeitsab.o 
;eid)en, jabnen unb Stan�aden, aud) gewiffe 3Denf• 
mäler, in benen bas \)olf feine eigene QSröge, fein Wefen 
o�er feine Sebnfüd)te erlebt. 

3Die Wirrenstätigfeit bes Sol�aten ii}' aber nid)t nur 
burd) unterrid)tsmäj3ige Unterweifung auf �ie ibeellen 
Seiten feines .l,;erufes ;u rid)ten, fon�ern aud) auf bas 
praftifd)e Können. 3Die �ruppe i\1 nur friegsbrattd}bar, 
wenn je�er ein;dne gewillt i\1, feinen Körper für bie 
bien\}Iid)en l!nforbcrungen ;u \}äblen unb fiel) in �er 
�an�l)abung �er Waffen un� bes Kriegsgerätes ;u t7tr• 

t70llfommnen. l!Ifo aud) hier ii}' bas l!usbiibungs;iel 
t70n ber inneren f!:infid)t bes Solbaten abl)ängig. 

Um bies jU erreid)en, i\1 ein tnebrfad)es notroenbig. 
leinmal m u 6 b e r g a n H 3D i e n fl b e t d e b f o g e • 

ba n b�a b t  w e r b e n ,  b a f,  b e r  S o l b a t  m i t  
I! u fi u n b I! i c b e b a b  c i i \1. 3Damit erbebt fid) bie 
jrage ber 3Dien\}freu�igfeit ;u einer entfd)eibenben er• 
;ieberifd)en jorberung. 3u ihrer !Erl)aitung i\} es not. 
wenbig, baf, ber 3Dien\} abwed)flungsreid) unb Iebrreid) 
ge\}altet wir�. 3Der Solbat muf, i}ets �as Q5efühl baben, 
etwas t1eues bin;u;uiernen ober fid) ;u t7erbeffem. 
t)öllig feblerl)aft i\1 es, ;u glauben, baf, man bie 3Dien\}• 
freubigfeit �urd) eine fd)laffe �anbbabung ber 'Uus. 
bilbung l)eben fönne. :Jeber gefunbempfinben�e 9ol�at 



will fd)arf, aber ll:)OblwoUenb angefaßt wcr�en. �al)er 
muß es fd)arf unb flraff im jDienfl ;ugeben, aber bod) 
in einer 'Weife, bag ber Solbat nad) feiner l;;ecnbigung 
mit innerlid)er l;;efriebigung erfüllt ifl. 

�er tnann muß fobann eine g a n ;  f I a r e \'> o r � 

ife l l u n g  �o n b c m  S i n n  u n b 3w ccf jc b e s  
'll u s b i 1 b u n g s g e b i e t e  s h a b  c n. �er i!el)rer, 
ber bas weiß, wirb gan; anbere !erfolge haben als einer, 
bcr fiel) nur auf bas tncd)anifd)e bei bem 23ilbungsuor� 
gang flü(3t. 'Uus ber f.frfenntnis uon ben jortfd)ritten 
in ben ted)nifd)en Seiten feines l;;erufes wäd)fl bie 
jrcube bes Solbaten an ber Sad)e unb bas l;;eflreben, 
es immer beffer ;u mad)en. 3Die Wecfung bes Selbfl� 
gefübls unb eines gefunben f.fbrgei;es foroic 2hterfen� 
nung unb l;;elofmungen in <13eflalt uon f[einen bien(i" 
lid)en \'>orteilen finb hier für bie 'Webrmad)ter;iel)ung 
bie tnittel, um burd) luftbetonte \1orfieUungen bem 
fampfted)nifd)en 'Wollen bie böd)l}cn 'llntriebe ;u geben. 

3Da ber folbatifd)c l:Jilbungsuorgang bcn gan;en 
tnenfd)en umfaffen unb alle feine lträfte, bie für bie 
folbatifd)e 'WiUensbiibung in l;;ctrad)t fommen, för· 
bcrn mug, gebört aud) bie f.erregung aller <.l)efül)Is.. 
momcnte, bic mit bem förperlid)en l;;efinben ;ufammcn• 
f)ängen, in ben l;;ereid) ber 'Webrmad)ter;iebung. 3Der 
Wille bes tnenfd)en i(k in !)obem Waf3e """ feinem 
förperlid)en 3uftanb abhängig. \'>on biefem 115efid)ts. 
punft aus erbalten alle j ü r f o r g e m a 6 n a h m e n 
für f.frnäbrung, l,jefleibung unb Unterbringung eine 
befonbere bi!bnerifd)e l;;ebeutung. 

:in einem liriegc, ber uo1t bem gefamten \'>olfe ge� 
fül)rt wirb, biirfen fiel) bie .jürforgemaßnabmen aber 
nid)t nur duf bic perfon bes Solbaten befd)ränfen, 
fonbern müffen aud) feine jamilie mit umfaffen. 3Der 
Solbat an ber .. iront tut um fo leid)ter unb lieber feine 



Pflid)t, je gefid)erter er feine 'Ungehörigen in ber �ei· 
m"t weig. lDas lDritte 1\eid) b"t b"s fl"r erf"nnt. lDurd) 
a5efeg ijt bie Unterjtügung ber j"milien, beren rer� 
n�f)rer ;um Webrbienjt einberufen finb, in grog;ügiger 
Weife geregelt. l,;ei ber 2;emeffung bes j"milienunter� 
b"Ites werben bie bisherigen i!ebensverf)äitniffe unb 
bas im jdeben be;ogene feinfommen ber 2Cngebörigen 
ber Wef)rm"d)t berücffid)tigt. lD"burd) wirb bie jort• 
fübrung bes �"usb"Ites ermöglid)t, wobei natürlid) 
gewiffe burd) ben 1\rieg gebotene feinfd)r�nfungen in 
1\"uf genommen werben müffen. fein weiterer 't'orteii 
für ben Webrm"d)t"ngebörigen bejtebt nod) b"rin, b"6 
er "n Steile ber j"milienunterjtütJung bie 1\riegsbefol• 
bung wäf)Ien b"rf, wenn fie böber ijt "[s bie j"milicn• 
unterjtütJung. 

lDer Solb"tener;ief)er b"rf nid)t t>trf�umen, "uf 
biefe "us n"tion"Ifo;i"Hjtifd)em a5eijt geborene jür· 
forge bes 1\eid)es für feine Solb"ten unter ferl�uterung 
ber fein;df)eiten bes a5efeges mit t'l"d)brucf bin;u. 
weifen. 

::Jm �inbficf "uf bie ferreid)ung ber 1\riegsfertigfeit 
beb"rf "ud) nod) bie 2Cbbärtung bes 1\örpers gegen �ige 
unb 1\ärte, bas fertr"gen t>on �unger unb lDurjt befon• 
berer ferwäbnung. 2Cufg"be ber fer;iebung ijt es hier, 
in bem So[b"ten burd) 2;dehrung, 23eifpid unb über• 
;eugung bie fittlid)en 1\räfte ;ur überwinbung ber t>on 
feinen 3ufl"nbsbebingungen "usgef)cnben Uniuflgefühie 
frei ;u m"d)en. 

lDie Wef)rm"d)ter;iebung mug fid) b"rüber fl"r fein, 
b"g es nid)t nur b"r"uf "nfommt, burd) mittdb"re unb 
unmittelb"re 23ednfluffung bes a5emüts[ebens eine ein• 
maiige WiiTensf)anblung bes Solbaten ;u er;eugen, fon. 
bern, b"g es "ud) notwenbig ijt, feinem WoUen St�rfe, 
lD"uer unb Selbjt�ntligfeit ;u verleihen. lDie St�rfe ifl 
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abhängig t?on ber Q5rö�e bes innerlid) erlebten U"ert.. 
gefüf)ls, bas aucf) bie 3Dauer ma�gebenb beeinjlu�t. 
'21Uerbings mug hier nod) bie Q5ewohnheit unb Wieber• 
hoiung ergän3enb bin3utreten. 3Die 9dbjlänbigfeit ber 
U"iUensbilbung bagegen ijl eine jolgeerfd)einung ber 
mitwirfenben \1erjlanbestätigfeit. 

�ie lfr;iel)ung bes \!:ruppent'erbanbes 

:Jm erjlen lt:bfd)nitt biefes 2'ucf)es ijl bereits barauf 
bingetviefen worben, bag \i5egenjlanb ber folbatifcf)en 
�r3iebung nicf)t nur ber ein;dne 9oibat, fonbern aud) 
ber �ruppent?erbanb ijl. 3Da bis je�t nur bie �r3ief)ung 
bes ein3elnen bebanbelt worben ijl, mUffen wir uns nun• 
mel)r ber \1erbanbser3iel)ung 3uwenben. 

:Jbre \i5runblage bleibt jlets bie �r3iebung bes ein· 
3elnen lt:ngef)örigen ber �ruppengemeinfd)aft. :Jjl biefe 
nad) rid)tigen Q5runbfä�en erfolgt, fo bebarf es 3ur jör· 
berung unb \1ertiefung bes Q5emeinfcf)aftsbewugtfeins 
nur nod) einiger ergän3enber ma�nabmen, bie auf bie 
befonberen 2'ebürfniffe ber militärifd)en \i5emeinfd)afts. 
fede abgejlimmt fin·b. � s f o m m t b a r a u f  a n, i n  
b e r  'tCr u p p e  e i n e  2' e w u � t f e i n s l a g e  3 U  e r· 
3 e u g e n ,  b i e  u n t e r  bem t'lame n l\o r p s g e i jl  
3 u " e r ii e b e n i jl. 3Der l\orpsgeiiJ grünbet fiel) auf 
ber flaren \1orfieUung t?On bem 3wecf unb ben lt:uf• 
gaben bes \1erbanbes. f.fr offenbart fiel) als bie über. 

· 3eugung bes 9olbaten, ba� fein �ruppenteil ber bejle 
ber U"elt ifi. '2!us bem Stol3, ibm angehören 3U bürfen, 
ergibt fiel) bas Streben, fiel) fiets mit gan3er Kraft für 
b'ie f.frbaitung feines lt:nfebens unb feiner f.fbre ein;u. 
fe�en. 1\orpsgeifi ifi nid)t benfbar ohne ein ausgepräg· 
tes \i5efübl ber l\amerabfcf)aft, bas bie lt:ngebörigen ber• 
felben jormation miteinanber t?erbinbet unb fürein· 



�nber eintreten läßt. Q:r fenn;eid)net fid) alfo als bas 
t'fin(iel)en ber Q3efamtl)eit für ben ein;dnen. 

l'las in bem l\orpsgei(i fiel) ausbrücfenbe Q3emein
fd)aftsbewu6tfein i(i e i n e  f i t  t i  i d) e 1\ r a f t ,  �ic 

bie innere unb äugere �altung einer iCruppe fowic 
ihren friegerifd)en Wert ma6gebenb beeinj1ugt. !er 
fd)afft in ber Seele bes ein;elnen bie gei(iigen 'l!bwebr� 
(toffe gegen 3erfei3ungsbe(irebungen aller 1!rt unb 
l)emmt im Kampfe ben Selbt}erbaltungstrieb aus 
jurd)t, bem 1Cruppenteil Sd)anbe ;u mad)en. 

:Jeber 1Cruppenfübrer mug baber plan"oii alle er· 
;ieberifd)en tnöglid)feiten ;ur l,;ilöung bes Korps.. 
geifies in feinem 't'erbanbe ausnut3en. ter;ieberifd) ge� 
feben banbelt es fiel) um bie l;;ilbung eines lnaffen· 
willens ;ur 't'erwirflid)ung ber ibeellen Werte unb ber 
praftifd)en 'l!ufgaben, benen bie iCruppe bient. 'l!II· 
gemeine 't'orausfei3ung für bie ifntwicffung bes l\orps.
gei(ies i(i, ba6 ber t11ann fid) in feinem 't'erbanbe roobl· 
fühlt, in il)m feine ;weite �eimat erblicft. !frreid)t 
wirb bas burd) eine wol)Iwollenbe unb gered)te l,;el)anb· 
lung burd) 't'orgefei3te unb 1\ameraben.lUeinlid;e Sd)i� 
fanen, ewiges �erumnörgdn, finnlofes 03efd)impfe, un• 
nötige l!:rfd)werung bes .febens mad)en bas Solbatfein 
;ur �uai unb laffen in bem tnanne bas Q3efübl bes 
Wiberwillens gegen feinen 1Cruppenteil ent(ieben. 

Q:benfowenig wie burd; biefes 't'erfabren wirb burd.} 
entgegengefei3te magnal)men wahrer l\orpsgei{i grog. 
ge;ogen. Obertriebene unb unangebrad;te milbe, fd)Iaffc 
�anbbabung ber l'lif;iplin unb geringe .fei(iungsforbe· 
rung mad)elt ben Solbaten nur "erroöbnt, empiinblid), 
ungeborfam unb fd)tl'unglos. \jjotwenbig finb immer 
flare unb fe(ie 3ügelfübrung unb ein fd)arfes l'lurct,. 
greifen bei 't'er(iö6en gegen bie Unterorbnung ober bei 
�utage tretenben mängeln bes guten Willens. 
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"roefentHd) für ben 1\orpsgei\1 i\t b i e t.e r tv e cf u n g 
b e s 9 t o I ; e s a u f tl i e e i  g e n e I! e i  {t u n g , tlie 
burcf) bas l,;ewu�tfein bes l\önnens enti}ebt. jreilid) 
barf man nid)t tlauernb �öd){tleiilungen verlangen. �ine 
ffr;iel)ung, bie biefen ,jebler begel)t, jlumpft ab, über< 
an{trengt tlie !Leute untl fd)äbigt ben <5ei{t. JDie l\unjl 
ber ter;iel)ung iil es, ;wifd)en �öd){tlei{tungen unb 
einem nad)laffen ber ltnforberungen bie rid)tige t11ittc 
;u balten. 

"()on gro�er �ebeutung für bie Wecfung unb �rbal� 
tung t�cs l\orpsgeifles ifl' bie "() er m i t t I u n g 
fla r e r  \')o rfie l l u n g e n v o n  b em Si n n  u n b  
b e n <5 r u n b 1 a g e n b e s 9 o I b a t e n t u m s. :Je 
mebr bie t:ruppc wei�, was fie barftellt, tvdd)e 2fuf. 
gaben fie ;u erfüllen l)at, unb was bas "()olf von il)r 
erwartet, um fo mebr flie�t bas JDenfen, Wollen unb 
�antlcln ber ein;dnen ;u einer grouen <5emeinfamfeit 
;ufammen. !Es ent{tebt ein ausgefprod)enes "Wir. 
gefübl". JDamit erbält ber Unterrid)t über bie fo!ba· 
tifd)en Ptlid)ten benn aud) für ben l\orpsgeifl' eine be. 
fonbere Wid)tigfeit. 

JDas wirffamfl'e mittel für bie tentwicflung bet• 
l\orpsgei{tes i{t b i e 9 d) a f f  u n g "" o n <15 t m d n • 

f d) a f t s e r  I e b n i f f e n , b. b. fold)en l;;egebenbeiten, 
unter beren 2luswirfung bie t:ruppe bie t11erfmalc 
einer vfrd)ologifd)en teinl)eit annimmt. :Jm ltabmen 
bes JDienfl'es gel)ört l)ier;u bereits bas tey:er;ieren im 
\')erbanbe, bei bem bie t:ruppe ein <5efübl ibrer eigenen 
'Wud)t unb Stärfe in "()erbinbung mit einer erböl)ten 
\')orfl'ellung von t�er ltutorität bes jübrers erbält. 
lebenfo verhält es fid) bei fportlid)en Wettfämpfen, bie 
innerbalb ber �ruppe ausgefod)ten werben, ober bei 
\')ergleid)sf d)ie�en. 3ufammengef d)weil3t wirb bie t:ruppe 
aud) burd) bas Oberfl'eben gerneinfamer 'l!nfl'rengungen 
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unb <5efabrcn. J!et3tere fommen im jrieben für eine 
gefd)loffene �ruppe faum in 23etrad)t, fonbern nur für 
ein3elne J!eute bei gewiffen fportlid)en 23etätigungen, 
roie �od)gebirgstouren, jliegen, 1\raftfabrfport unb 
3· �. beim Wafferfport unb lteitfport. l:ler :Krieg ba• 
gegen ifi bas <5ebiet, in bem bie bauernbe J!cbensgefab� 
bie '1Cngel)ödgen einer �ruppe 3U einem :Körper t?on 
einl)eitlid)em jüblen unb l:lenfen jufammenfügt. l:lie 
gewaltigjfen '1Cntriebe erhält ber 1\orpsgeijf nad) einer 
geglücften grogen Waffentat. Sie wirb gleid)bebeutenb 
mit bem 1{ubm unb ber f.el)re bes �ruppenteiis unb übt 
ibre erbebenbe unb :�ufammenbaltenbe Wirfung aud) 
auf fpätere (l;efd)led)ter aus. 

'1Cuger 3Dienfi fönnen im jrieben mand)erlei tnöglid)• 
-feiten für bie f.entwicflung bes .Korpsgeifies ausgenut3t 
werben*). �ier3u red)nen fd)on \1orträge ober ber 23e• 
fud) t?on jiimen ober �beatert?orfieUungen, in benen bie 
t?erbinbenbe folbatifd)e ::Jbee 3um tnittelpunft bes (l;e• 
meinfamfeitserlebniffes wirb. '1Cufgabe ber Wel)rmad)t• 
er3iebung ijf es, nad) geeigneten Werfen unb Stoffen 
jUr erjiel)erifd)en nutJniegung Umfd)au jU {)alten. 

Sebr förberlid) für bas (l;emeinfd)aftsbewufftfein 
iinb aud) 2Cusjlüge, befonbers fold)e t?on mel)rtägiger 
l:lauer, bei benen Pflege bes 1\amerabfd)aftsgebanfens 
in ben \1orbergrunb gefieUt wirb. jreilid) müff en f oid)e 
'1Cusjlüge t?on bem eqiebenben \1orgefetJten nad) 3eitein· 
teilung unb Stoffprogramm woblburd)bad)t fein. Wirb 
burd)J!angcweile, falfd)e tnaffnabmen ober unerwünfd)te 
'1Cblenfungen bcr (l;emeinfd)aftsgebanfe gefd)wäd)t, fo 
ifi bamit ber 3wecf bcs Unternehmens t?erfeblt. 

l:lie f.er3icbung 3um (l;emeinfd)aftsfinn bat unter bem 
namcn jreijeitgefialtung eine neue ,l;cbcutung ge. 

*) Ober bie Sd)affung \?On bienjUid)en �emeinfd)afttlerleb
niffen f. bieren 11brd)nitt Seite H·z u. ff. 



wonnen. !Der ()eutige Weormad)ter;ieoer barf an biefem 
probiem nid)t ad)tlos "'orübergeoen ober bie jrage 
mit ber :8emerfung abtun, früoer b"tte es aud) feine 
jreijeitgeifaltung gegeben, unb ber Solbat fei fro(), 
wenn er nad) bem !Dienif in l\.ul)e ge!affen werbe. !Die 
jrei;eitgeifaltung liegt in ben 23ebürfniffen unferes 
3eitalters, bas burd) bünbifd)en 3ufammenfd)lutJ ber 
m"nner, teilweife fogar aud) ber jrauen, gefenn;eid)net 
iif. Sie im 't:ruppenleben rid)tig ;u l)anboaben, iil eine 
1\unjl. t1id)ts w"re fel)lerbafter, als ben tnann in feiner 
jrei;eit ungebüorlid) ;u belajlen. !er foU unb mutJ feine 
l\.ube oaben unb 3eit genug für feine perfönlid)en l(n. 
gclegenoeiten finben. 

jür bie jrei;eitgejlaltung fommen abenblid)e, famc• 
rabfd)aftlid)e 3ufammenfünfte ber 1\ompanie ufw. in 
23etracf)t, bie ein• Ober ()öd)jlens jWeima( im tl1onat jU 
"'eranjlalten finb. Sie müffen fo genalten fein, batJ burcf) 
Spiel, <Defang unb Portr"ge aUgemeine �eiterfeit unb 
jreube ausgclöjl werben. 3u beacf)tcn ijl, batJ bie gei. 
{iige unb gefcf)macflicf)e !!inie nicf)t oerabfinft, fonbern 
burcf) bie l(rt ber Porträge unb Porfübrungen "'icl· 
mel)r immer wieber ein oöl)erer <Debanfe ;um !Durd)· 
brud) fommt. !er barf aUerbings nid)t aufbringlid) an· 
gepriefen werben, etwa als erbaulid)e tnaonung ober 
Sittenprebigt, fonbern muff auf bas <Demütsleben bes 
Solbaten "'on felb{t wirfen. !ein 3eid)en bafür, ob bie 
famcrabfd)aftlid)en 3ufammenfünftc il)rcn 3wccf er. 
füllen, ij1 es, wenn 1\ompanicangcl)örige fiel) aus jrcubc 
an ber Sad)e ol)ne bienj1Hcf)cn 3wang bcmübcn, an iorer 
'2(usgcj1altung mit;uwirfcn. !Das gefd)ieot nicf)t nur 
burd) Portr"ge ein;elner, fonbern aud) burcf) <Drünbung 
t)OU �ausfapeUen, <Defang"'ercinen, �urnabteilungen 
unb bergleicf)en, bie fiel) burd) freiwilliges üben auf bic 
1\amerabfd)aftsabenbe "'orbereiten. 



i'tamerabfd)aftlid)c 3ufammenfünfte an fiel) finb im 
�eer nid)ts t:leues. '2!ud) in früberen 3eiten bat es 
Kompaniefeile unb 23ierabenbe, ;. z;. nad) guten 23e� 
fid)tigungen, gegeben . .!!et,;tere brad)ten "or allem l!n� 
erfennung unb l:;elobnung ;um l!Usbrucf. <rieänbert bat 
fid) in ber :Jet,;t;eit ber er;ieberifd)e a5e�anfe. !Er ijl 
bewuuter geworben unb jlärfer auf bie f.fntwidlung bes 
ltorpsgeii}es ausgerid)tet. 

lDie jrei;eitgejlaltung f)at fid) i m j e (; i g' e n 
1\ r i e g e ;u einem befonbers wid)tigen problem ent# 
wiefelt, tl'tii bie fur;en, heftigen l\ampfabfd}nitte burd) 
fange �ube3eiten abgelö\} werben. 3Die f.frfaf)rung lebrt, 
bag eine er;wungene längere Untätigfeit Ieid}t <.13e6 
fahren für bie Stimmung unb moral ber 'iCruppe mit 
fid) bringen fann, wenn ibr geijlig nid)t genug geboten, 
unb bie jrei;eit nid)t mit finn"ollem ::Jnf)alt erfüllt 
wirb. 3Das baben bie maffgebenben lDienjljlellen bes 
0berfommanbos bcr Webrmad)t fowie ber 'Webrmad}� 
teile früb;eitig erfannt. ::Jn einer wabrbaft umfaffen6 
ben 'Weife werben bie jüf)rer ber !finf)eiten mit l!uf6 
flärungs. unb Unterrid)tsmaterial für bie geijlige l:;e. 
treuung ibrer männer "erfeben (;. 2.i. burd} "�ornijler
fd)riften" bes 01\"W.). lDie <Organifation "Kraft burd) 
jreube" f)at fiel) in grogjügiger Weife in ben lDienjl 
ber Webrmad)t gejlellt. !Durd) l.')orträge, 'l)orjlellungen 
unb lDarbietungen aller l!rt bringt fie l!bwed)flung in 
bas !eben bes Sol baten. lDamit aber nid)t genug 1 l!us 
ber !frfenntnis beraus, ba6 ber Solbat innerlid) nur 
befriebigt wirb, wenn er Q;elcgenbeit f)at, fid) in feiner 
bicnjlfreien 3eit mit ben jragen feines 23erufes ;u 
befd)äftigen, bat baß 0berfommanbo ber 'Webrmad)t 
.,Solbatenbriefe ;ur JJerufsförberung" herausgegeben. 
tes banbelt fid) bierbei um jcrnlebrbriefe, bie fiel) in 
4 <rirunMchrgänge gliebern, unb ;war in einen faufmän· 
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nifd)en, einen l)anbtl'erflid}en unb ted}nifd)en, einen 
Ianbroirtfd)aftlid)en unb einen aUgemein bilbenben J!ebr· 
gang. lDie Solbatenbriefe foUen bem dn;einen nid)t nur 
beruflid)es jad)wiffen t>ermitteln, fonbern ihn aud) über 
bie jortfd)ritte unb ffntwicflung ber 'llrbeitst>erfal)ren 
feines l.'erufes wäbrenb bes Krieges unterrid)ten. 

lDer Kompaniefübrer ift bafür t>erantroortlid), bau 
ber gro6e Q;ebanfe, ber in biefen Solbatenbriefen liegt, 
Iebenbige Wirflid)feit wirb. ffr mu6 freiwillige 'llc· 
beitsgemeinfd)aften für bie t>trfd)iebenen 03runblebr· 
gänge einrid)ten unb t>Or aUem bie rid)tigen utänner 
als l.!eiter biefer 1lrbeitsgemeinfd)aften beftimmen. 3ur 
lDurd)fübrung ber 'llrbeitsgemeinfd}aften wirb oft eine 
berufsmä6ige 3ufammenlegung ber tttannfd)aften in 
ben Unterfünften notwenbig fein. 

3ur Wecfung bes Korpsgeifies b i e n e n f d) I i e 6• 
1 i d) ä u 6 e r e m i t t e I , wie t1ummern ober 2!&. 

;eid)en ber 'Q;ruppenteile. :Jn ihnen t>erförpert fiel) bie 
�rabition, fie finb \)erpflid)tung unb 1lufga&e. Sie 
fpielen bie None t>On Sinnbilbern für gerneinfame 
:Jbeen unb 't)erantwortlid)feiten. lDarin liegt ibre tie• 
fere l.'ebeutung unb ;ugleid) bie ffrflärung für ben t>On 
jel)er ;u beobad)tenben 30rang ber �ruppenteile nad) 
3uweifung t>On befonberen äu6eren 1lus;eid)nungen, in 
benen fie ibre ffbre t>trförpert feben. lDie Solbaten• 
er;iebung mug fiel) bewu6t bleiben, baß bie folbatifcf)e 
Q;emeinfamfeitsfeele, wie jebe anbere Ulaffenfeele aud), 
nad) fonfreten lDingen, wie Symbolen, perfonen ober 
ffinrid)tungen t>trlangt, um ibr 03laubensbebürfnis ;u 
befriebigen. 'llus biefem 03runb erwäd)ft bem ffr;iel)er 
bie pflid)t, feinen J!euten ane berartigen perfonen unb 
!Dinge burd) 'Uufflärung über ibre l.'ebeutung, ibren 
Sinn unb ihre l.'e;iel)ungen ;um 't:ruppent>erbanb ;u 
einem Werterlebnis ;u mad)tn. 
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!)er tl)eoretifd)e �eil 

ber folbatifd)en fer;iel)ung 





�er 0ffi;ier als ter;ief)er unb l!ef)rer"') 

Wäbrenb im l\riege bie �auptaufgabe bes <!)f�· 
;iers in ber jübrung ber �ruppe liegt, be{tel)t fie im 
jrieben i n b e r f.e r ; i e b u n g bes Solbaten. �ie 
f.figentümlid)feit ber rer;iebertätigfeit bes <Offi;iers 
fenn3eid)net fid; einmal batmrd;, t;aß fit fidj nidjt aüf 
ein;dne bien{tlid)e t:5anblungen befd)ränft, fonbern fein 
gan;es bien{tlid)es unb außerbien{tlid)es t>erbalten unter 
bem <l5efet3 ber er;ieberifd)en lluswirfung {lebt. lluf 
ber anberen Seite rid)td fid) feine lfr;iel)ungsaufgabe, 
wie wir wiffen, nid)t nur an bas Solbatifd)e feiner 
3öglinge, fonbern barüber binaus an ben gefamten men• 
fd)en. �er f.er;iebungs't'organg umfaßt bamit bas 3u· 
fammenwirfen ;weier (l;an;I)eitsanfprüd)e. 

t:5ieraus folgt, baß ber <Offi;ier als !fr;ieber auger· 
orbentlid)e 't'erpjlid)tungen übernehmen unb mag. 
nal)men befonberer llrt treffen mu6. <l5leid);eitig wirb 
aber aud) beutlid), baß bie !Einfd)altung feiner gan;en 
perfönlid)feit in feine lfr;iebungsaufgabe unb bas I)obe 
!Er;iebungs;id an ibn llnforberungen an Wiffen unb 
l\önnen, Selb{tüberwinbung, Sdb{t;ud)t unb <Opfer• 
bereitfd)aft {ieUen, wie fie in äbnlid)er Weife faum mit 
einem anberen !Er;iebungsfr{tem 't'erbunben finb. 

�ie t>orausfet3ung für jeben cr;ieberifd)en !Erfolg i{i 
eine ausreid)enbe päbagogifd)e t>eraniagung. Sie i{t ein 
angeborenes <l5ut unb fann bei völligem jel)Ien nid)t 

• .  *) �as l)ier für ben 0f)l;ier \15efagte gilt entfpred)mb aud} 
rür ble anberen t'orgefet;Jten. 
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aus 2.1üd)ern gelernt werben. 'l.)öiiig falfd) ifi es aber, 
baraus ;u fd)liej3en, ba� bie 2.1efd)äftigung mit ben 
jragen ber fer;iebungslebre ;wecfios fd. 3Das <.13egen• 
teil ijl rid)tig. 2Cud) ber am befien er;ieberifd) �er• 
anlagte menfd) fann burd) fie lernen, inbem er feinen 
naturgegebenen trefffid)eren ::1njlinft erfenntnismä�ig 
unterbaut. jür ben nur mittelmäijig 'l.)eranlagten tun 
fiel) gan; neue 3ufammenbänge unb feinfid)ten auf, bie 
ibm 2Cnl)altspunfte für fein er;ieberifd)es �anbeln 
geben unb il)n ".,or �ielen jeblgriffen bewabren. jür 
ben <!>fp;ier i\1 baber bie 2.1efd)äftigung mit ber fer• 
;iebungslebre eine unabweisbare t"lottvenbigfeit. Wün• 
fd)enswert wäre es, wenn bier eine wiffenfd)aftlid)e 
2Cnieitung bereits �or ber 2.1eförberung ;um <Dfp;ier 
(iattfänbe. 

3Die fer;iel)ertätigfeit bes <Dfp;iers pnbet ibren 
Sct,werpunft i n b e r fe i n w i r f u n g a u f � e r ;  
u n b <15 e m ü t f e i  n e r J! e u t e. 3Da ber Solbat bie 
fittrid)en Pflid)ten unb 2Cufgaben bes Solbatenturns nur 
bann als �erbinblid) für fiel) anerfennen wirb, wenn fie 
ibm ;u einem gefül)Isbebingten Werterlebnis geworben 
finb, mu)J ber <Dffi;ier mit ben <15efet;;en bes Seelen
lebens bes menfd)en �ertraut fein. �ier;u muij er in 
ber Pfrd)ologie 2.1efd)eib wiffen. fes fann fiel) bei biefem 
Q;ebiet natürlid) nid)t um bas Stubium aiier fein;el· 
beiten ober um wiffenfd)aftlid)e '2!nalyfen banbeln, 
fonbern nur um bie 2Cneignung ".,on jorfd)ungsergeb· 
niffen, foweit fie für bie Welt bes Solbaten �on l;e. 
beutung finb unb ben praftifd)en l.1ebürfniffen ent• 
fprect,en. 2Cud) J:)ier i{i eine Unterweifung nact, einbeit• 
Iict,en 1\.id)tlinien notwenbig, um ben <!)fp;ier in ber 
Seelenfenntnis unb Seelenbeeinfluffung ;u fd)ulen. 
man muij fiel) barüber fiar fein, ba)J nur ein l,;ruct,teii 
�on menfd)en ein fo ausgeprägtes feelifd)es jeingefübl 



bat, um gan; auf eine wiffenfd)aftiid) gegrüntlete vfrd)o• 
Iogifd)e 'l!nleitung 'Oer;id)ten ;u fönnen. lfbenfo ifi ;u 
betlenfen, tla6 tler tnannfd)aftserfat3 mit ber fort• 
fd)reitentlen :lntlujlrialifierung, \1erjläbterung untl gei. 
(ligen <5ewecftl)eit immer anfprud)sl:loUer binfid)tlid) 
tler ljebanblung untl tles \1erfiäntlniffes für tlas eigene 
:Jd) wirb. �ie fiel) bieraus ergebentlen ;unebmentlen 
vfrd)ologifd)en Sd)wierigfeiten werben nod) l:lermebrt 
burd) bie erl)öl)ten 'l!nforberungen, tlie ber heutige 1\deg 
an bie t:):erl:lenfraft bes Solbaten (leUt. �ie 'l!ufred)t• 
erbaltung tles 1\ampfwinens i(l, wie ber Weitfrieg ein· 
beutig ;eigt, in böd)jlem <5rabe \'!On ber pfyd)ologifd) 
rid)tigen �altung ber jiibrer abl)ängig. 

:ln ben im 2!bfd)nitt "�ie <5runblagen" umfd)riebenen 
Wirfungsfreifen tler Webrmad)ter;iebung tritt uns bie 
jüUe bes Wiffensfiotfes entgegen, ben ber 0ffi;ier be· 
berrfd)en mu6. t:leben feinem eigentiid)en jad)gebiet, in 
bem bie ted)nifd) bebingte bauernbe X'eränberung ber 
\1erl)ältniffe ein au6erorbentlid)es tna6 \'!On geijliger 
Spannfraft unb 'l!ufnabmefäbigfeit \'!erlangt, foU ber 
0ffljier nod) ein 1\iinber ber fittlid)en Werte feines lje. 
rufes fein. �ier;u i(l er nur befäbigt, wenn er fiel) mit 
ben fd)wierigen ab(lraften problernen ber foltlatifd)en 
nPflid)ten" auseinanbergefet3t bat. �a;u tritt bie 
/!ebre von Staat; Wirtfd)aft; Krieg unh politif. :Jn 
l:laterlänbifd)er <13efd)id)te foU er unterrid)ten, bie 
<5runbfät3e ber Staatsbürgerfunbe bel)errfd)en unb bie 
großen jragen ber <5egenwart feinen Sd)ülern ;um 
\")er(länbnis bringen. 'l!uf aUe an il)n berantretenben 
jragen beruflid)er unb weltanfd)aulid)er 2!rt muß er 
ltebe unb 2!ntwort (leben . fönnen. jürwal)r eine 
fd)winbderregenbe tnenge l:lon 2!ufgaben, betten nur ein 
wiffenfd)aftlid) umfaffenb gebilbeter tnann gered)t 
werben fann. päbagogifd) ergibt fiel) baraus für ben 

,. 



0ffi;ier bie jorberung nad) einer t1oHenbeten 1!Ugemein· 
bilbung. Jbre '2lneignung i� nur auf bem Wege ber 
6elbjlbilfe möglid). 

30a fiel) bie mannfd)aften aus anen .l3erufsfreifen 
unb 2.iet1ölferungsfd)id)ten ergän;en, i� es erforberlid), 
baf3 fiel) ber 0ffi;ier e i n e  w e i t g e b e n  b e li e n n t • 
n i s  b e r  l!e b e n s b e b i n g u n g e n  t1 e r f d) a fjt ,  
unter benen feine 3öglinge gelebt baben. ifr wirb t10tt 
l)ier aus ben Scf>lütTd ;um '-'erjlänbnis für bie feelifd)e 
l!age ber ein;dnen \15ruppen, ibre wirtfd)aftlid)en 2.ie
bürfnifl'e unb ibre fo;ialen '-'or�enungen finben. 3Der 
0ffi3ier muß bemnad) feine l!eute t1on ibrer l;;erufs• 
arbeit ber t1er,1eben lernen. Um felb� einen :5egriff 
wn biefer ;u erl)alten, barf er fid) nid)t t1on ber '2lu6en• 
weit abfd)lietjen, fonbern mu6 ane 05elegenbeiten au&
nut:;en, um bie '2lrbeitsbebingungen in :Jnbujlrie unb 
l!anbwirtfd)aft, �anbei unb 2.iergbau burd) perfönlid)en 
'2lugenfd)ein fennen;ulernen. 3Diefer praftifd)e 1ln· 
fd)auungsunterrid)t i� bas be�e mittel, um bie fo;ialtn 
'-'erl)ältnifl'e beurteilen unb bei ber ifr;iel)ungstätigfeit 
auswerten ;u fönnen. 0bne tiefes '-'er�änbnis für bie 
fo;ialen jragen ber 3eit ijl beut;utage ber 0ffi;ier als 
ffr;ieber nid)t mebr t1or�eßbar. 

3Das Solbatenturn grünbet fid) auf e i n v e r f ö n , 

lid}e s 'Q:r e u t1 e r b ä l t n i s  ;n:d f d) e n  0 f f i· 
; i e r u n b tn a n n. '2Lufgabe ber ifr;iel)ung ijl es, bie 
gefühlsmäßigen l3ebingungen hierfür ;u fd)affen. 3Dit• 
fes perfönlid)e �reutlerhältnis i� entfd)eibenb für ben 
gefamten ifr;iehungserfoig, es brüdt ber gan;en folba· 
tifd)en ifr;iebungs. unb jül)rungstätigfeit ben eigen• 
tümlid)en Stempel auf. �ier liegen bie gewaltigen 
moralifd)en Kräfte bes Q:r;iehungsfrifems, aber ;u. 

gleid) aud} bie gro6en Sd)wierigfeiten für benjenigen 
'-'orgefet:;ten, ber es nid)t t1er�el)t, bie Seelenfräfte, bie 



bie <lJefolgfcf}aft innerlid) an ben jül)rer binben, wirf? 
�m jU mad)en. !Die feelifd)en �riebfräfte beif,en \')er• 
trauen, l!d)tung unb i!iebe. l!Ile biefe <1Jefüblswerte 
fönnen weber befo�len nod) erjwungen, fonbern nur 
erworben werben. 

't')orausfef3ung bierfür i\l bas \')orbanbenfein be, 
\limmter !eigenfd)aften unb <l)aben <:-es <l)ffijiers. Sinb 
fie ibm 't'On natur aus nur un't'ollfommen 't'Crlieben, 
fo bat er fein 23e\lreben barauf jU rid)tcn, fie bewuf,t 
unb planmäf,ig jU entwicfeln. !Dies 't'erlangt 't'On ibm 
ein l)obes tnatJ 't'On Sdb\lerfenntnis unb, 't'On biefer 
ausgebenb, eine unaufl)örlid)e Selb(ter;iel)ung. 

Unter ben teigenfd)aften, bie ber <Dffi;icr 3ur ifr• 
werbung 't'On l!d)tung, \')ertrauen unb i!iebe befif3en 
muf,, i\l ;unäd)\l bic �eitcrfeit bes Q5emütes ;u nennen, 
bie fiel) aus innerer l!usgeglid)enbeit unb �er;enswärme 
ergibt. fein griesgrämigcr 't')orgefef3ter wirft erfältenb 
auf feine Umgebung, ein unbeberrfd}t jäl);orniger 
fd)üd)tert ein, ein launifd)er 't'erbreitet Unfid)erbeit, 
übertriebene �ärte \lumpft ab. !Die �eiterfeit aber 
ergief,t fiel) wie ein warmer Strom in bie �er;en ber 
Untergebenen unb öffnet ihre Seelen. !Ein 't'On t:latur 
aus trübfinnig 't'eranlagter \')orgefetJter bat fiel) bem• 
nad) aus er;ieberifd)en <lJrünben im :Kahmen feines 
bien\llid)en Wirfungsfreifes ;u ber notwenbigen �eiter• 
feit 3u ;wingen. 

�bnlid) 't'er�ält es fiel) mit ber allgemeinen t:emve• 
ramentsanlage. !Der folbatifd)e !Dien(t 't'erlangt jrifd)e, 
l!ebenbigfeit, "23etrieb". fangeweile i\l <lJift für ben 
inneren Sd)wung ber �rupve, fie tötet bie !Dienft• 
frtubigfeit unb untergräbt bie 3uneigung ;um jül)rer. 
!Der <Dffi;ier barf fiel) bal)er feine ;u große 3urücf· 
baltung auferlegen, fonbern muf, temperament't'oU aus 
ftd) herausgeben. Steifheit unb langweilig roirfenbe 



übergroge 2tbgemeffenbeit finb l)äupg nur bie .jolge• 
erfd)einungen einer grogen inneren Sd)üd)ternbeit, eine 
Sd)wäd)e, bie burd) Selbjler�iebung unb enges 3u• 
fammenleben mit ber \Cruppe überwunben werben mug. 

\)on gerabe�u entfd)eibenber l;;ebeutung für bas 
innere \)erbältnis bes Solbaten �u feinem .jübrer i 11 

b e f f e n 1!: b a r a f t e r. f!:rfennt er ilm als untabelig, 
fo ijl er �u innerer Q)efolgjd)aft gern bereit. 3Der Solbat 
pjlegt einfad) unb fur� �u fragen, ob fein t)orgefeJ3ter 
ein "feiner mann" ijl ober nid)t . .jällt Me 2tntwort 
bejabenb aus, fo ijl bies bas ()öd)jle !!ob für t:leffen 
l!l)arafter. t'Jotwenoig für ben UorgefeJ3ten ijl eine 
gro6e Seele, bie alles verjlebt unb t:las Q5efübl t:ler 
!Ebrfurd)t erwecft. lDer Untergebene mug fiel) neben 
feinen \)orgefeJ3ten als menfd) gan� flein vorfommen 
unb von innerem 3Drang erfüllt fein, ibm, wenn aud) 
wegen bes großen Unterfd)ieoes nid)t gleid);ufommen, 
fo ood) roenigjlens ä()nfid) �u werben. mit einer großen 
Seele unvereinbar ijl 1\leiniid)feit, t'Jad)tragen ober 
gar verwerflid)e Sd)ifane. 

f!:ine groffe Seele ficht. alle 3Dinge vom böd)jlen 
Stanopunft an unb pnoet in allen .jragen jlets oie vor• 
nebmjle !!öfung. Sie äuffert fiel) als eine natürlid)e 
überlegenbeit ber perfönfid)feit in ben 3Dingen bes 
\Cafts unb bes Urteils. !Ein menfd) mit einer groffen 
Seele bat es nid)t nötig, oen �errenjlanbpunft ()ervor• 
;ufebren, weil er innerlid) ein wirflid)er �err ijl. f!:r 
arbeitet niemals unfad)Iid) nad) egoijlifd)en Q5efid)ts. 
punften, alfo etwa für t)orgefeJ3te uno l;;efid)tigungen, 
fonbern ijl jlets von bem ()eiligen Q)efübl bes 3Dienjles 
an ber Sad)e um i()rer felbjl wiiien erfüllt. f!:r fann 
nid)t anbers als ein guter menfd) fein. 

S e e l e n g r ö ß e  i jl  b i e  Q) r u n b l a g e  für b ie 
i n n e r e  2tu t o r i t ä t  b e s  t) o r g e f et3t en, a uf 



b e r  w a h r e s  j ü h r e r t u  m b e r  u h t. ifin fo be
grün�etes jührertum rann Unerl)örtes an ltnjlrengun• 
gen, ifntbehrungen un� !!ei�en forbern, es barf gewitJ 
fein, ba� ber Solbat bie a5efamtheit feiner Kräfte bis 
;um !!eJ;;ten hingeben wirb. !eine t�on fedifd)er a5rö6e 
getragene ifr;iehung wenbet fiel) an bi� guten Seiten 
bes �l)arafters ber 3öglinge unb jlimmt bas gan;e 
Syjlem auf einen hoben �on ab. Sie ijl fiel) bewu�t, 
batJ bei ber menfd)Iid)en natur :Rücffd)läge unb ifnt· 
täufd)ungen niemals ausbleiben. t:lat�or fd)recft fie aber 
nid)t ;urücf unb mad)t nid)t bie jurd)t t�or i'old)en 
:Rücffd)lagsmögrid)feiten ;um tnatjfiab ihrer tna6• 
nal)men unb ltnorbnungen. Wo es notwenbig wirb, 
greift fie in jebem !fin;dfalle fd)arf burd), ol)ne jebod) 
ben <l5efamt;ufd)nitt bes Srilems leiben ;u laffen. 

t:ler <Dffi;ier, ber feine ifr;iebung unter folcf)e !!eit• 
gebanfen jlellt, wei�, ba� alle theoretifcf)e �harafter• 
biibung un;ureid)enb ijl, wenn bem 3ögiing nicf)t <l5e• 
legenl)eit gegeben ijl, fiel) praftifd) ;u bewähren. l:liefe 
ifrfenntnis lehnt eine übertriebene .l;et�ormunbung unb 
fleiniicf)e überwacf)ung bes Solbaten ab. Sie fcf)afft 
bewufft tnöglid)feiten, man fann fafi fagen, in ge. 
wiffer Weife fogar \)erfucf)ungen, �ie beweifen follen, 
ob bem Solbaten bie Kraft ;ur .l;ewährung innewohnt 
ober nid)t. �ier;u red)net a5rotj;ügigfeit in ber Ur· 
laubserteiiung, jrei;ügigfeit in allen perfönlid)en ltn• 
gelegenheiten bes mannes, Übertragung t�on \)erant• 
wortung un� t�on t:lienjlt�errid)tung, Me fdbjlänbig 
unter :Reibungen aller ltrt ausgefül)rt werben müffen. 
Wenn ber Solbat wei6, bap ber <Dffi;ier auf feine 3U• 
t�erläffigfeit unb pflid)ttreue feil baut, fo wirb er be· 
müht fein, biefes t)ertrauen burd) fein \)erhalten ;u 
recf)tfertigen. !Die Kunjl ber ifr;iehung ifi es, ben Sol• 
baten bal)in ;u bringen, ba6 er bas innere .l;ebürfnis 



emp11n�et, �em 't>orgefet:;ten ,l;ewun�erung als tabd .. 
Iofer menfd) un� flrammer 9ol�at ab;unötigen. 

3Der <bfp;ier als ifr;ieber m u ß b e w u ß t � a n  a d) 
fl r e b e n , i n  � e m  U r t e i l fe i n e r  U n t e r� 
g e b e n e n f o b o d) w i e m ö g I i d) ; u 11 e b e n. 
3Diefe t'lotwen�igfeit ifi ein wirffamcs mittel ;ur 
t'>auernben Oberprüfung ber eigenen inneren un� äutjercn 
�artung. ifinc Q5lcid)gültigfeit in bicfer jrage ifl "om 
er;ieberifd)en 9tanbpunft aus fe�lerbaft. lfin <bf11;ier, 
ber fagt, ibm fci es gleid), was feine !!eute "on ibm 
t'lenfen, gcflebt �amit unbewuf,t ein, �af, er �ie �e· 
beutung ber perfönlid)en �ingabe bes Solbaten an 
feinen jü�rer für ben :Kampfwert einer 'Q:ruppc nid)t 
fennt. 

3Der Wille bes 0f11;iers, fid) bie 'l!d)tung unb bas 
'l.')ertrauen feiner Untergebenen ;u erwerben, fübrt 
"on fel&(t auf ben Weg r i  d) t i g e r  m e n f d) e n • 

b e b  a n  b I u n g. Um tltenfd)en rid)tig &el)anbeln ;u 
fönnen, muf, man fie wirflid) fennenlernen. 'l!us ben 
perfonalpapieren unb ben fel&ifgefd)riebenen !!e&ens• 
Iäufen wir� fiel) ber <!>fp;ier ;unäd)if einen aUgemeinen 
überblicf über bie jamilien"erbältniffe, ben �eruf, ben 
l,;ilbungsgrab unb bas 9d)icffal bes ein;elnen �r· 
fd)affen. 

9obann muf, er jeben 3ögling als menfd)en perfönlid) 
näber fennenlernen. 3Das gefd)iebt in jorm ;wanglofer 
'1Cusfprad)e innerhalb ober auf,er�al& bcs 3Dienfles. 
3Durd) 23eobad)tung ber förperlid)en unb geiifigen 
jäbigfeiten bes Solbaten, feiner 3äbigfeit unb Willens. 
flärfe im 3Dienfl fowie feiner 3u"erläffigfeit un� feines 
J.!ebenswan�els ergibt fiel) aUmäblid) �as Urteil über 
feinen l!:barafter. 3Die fo gewonnene :Kenntnis ber per. 
fönlid)feit &ilbet �ie a5runblage für �ie 'l!rt �er :5e? 
l)anMung bes mannes. 



�auptgrunbfatJ i(t, balJ biefe feiner f.figenart an• 
gepaf,t wirb. Unbeholfenen unb fd)üd)ternen tnenfd)en 
gegenüber barf ber f.Er;ieber niemals bie Cl3ebulb "er� 
lieren. l,jefonbere l,;ead)tung "erbienen bie ;urücf. 
f)altenben naturen. Sie werben bäufig "erfannt. �er 
Krieg bat ge;eigt, bag fie oft bie be(ten Solbaten finb. 
Ungefunbe Streberei, Unfamerabfd)aftlid)feit unb i!iebe. 
bienerd (}eben im Wiberfprud) ;u ben <13runbfätJen ber 
\tbarafterbilbung unb finb besl)alb fd)arf ;urücf;u• 
weifen. ifs gibt fd)wierige tnenfd)en, bie ber Unter· 
orbnung einen {iarfen WiberwiUen entgegenbringen untl 
besbl'tlb tiM gan;e militiirifd)e Srfiem innerlid) ab• 
Iebnen. �iefe \')eranlagung entfprid)t nid)t feiten einem 
befonbers ausgeprägten 9ei&(tbewußtfein ober großer 
Winens(tärfe. 9old)e Solbaten müffen burd) ben lt:ppeß 
an ibre !finfid)t unb bie !frwecfung bes <13laubens an 
bie notwenbigfdt t�es Solbatenturns gewonnen werben. 
Wenn biefe !fr;iebungsmittel "erfagen, i(t ber Wiber• 
(tanb mit Strenge ober fd)Iie6Iid) unter lt:nwenbung 
ber gefetJiid)en 3wangsmittd ;u bred)en. 

<13üte unb milbe ift bagegen benjenigen menfd)en 
gegenüber am platJe, bie ;war be(ten Willens finb, aber 
unter ber ungewobnten i!a(t ber Solbatenturns feelifd) 
befonbers leiben. �ier mug ber moralifd) (tärfenbe 
!finßu6 bes !fr;ief)ers fo lange eingefetJt werben, bis 
ber mann fein inneres Q5leid)gewid)t wietiergewonnen 
bat. !Eine überlegte !fr;iebung wei6, ba6 ber 't:räge 
anbers ;u bebantiein i(t als ber jleißige unb ber !fmp. 
finblid)e wieber anbers als ber Q5leid)gültige, ba6 in 
bem einen jalle mel)r mit J!ob unb im anberen mebr 
mit 't:abd ;u erreid)en i(t. 

�ei ber 2;ebanl:llung ber t11annfd)aften muß fiel) ber 
<Dffi;ier " o n e i  n e r " o I I  f o m m e n e n Q5 e r e d) • 

t i !J f e i t leiten laffen. mangdnber Q5ered)tigfeitsfinn 



�erl)in�ert immer �ie �erjlellung eine� 1Jertrauens• 
�erbäitniffes jum jübrer. fes ijl naturgegeben, �aü 
;wifd)en menfd)en 3uneigung un� 1lbneigung in ben 
�erfd)ie�enjlen 1lbjlufungen ()errfd)en. 1lud) �er <Off1jier 
fann fiel) bier�on nid)t frei mad)en. 3Das ientfd)ei�en�e 
für feine fer5iebertätigfeit ijl je�od), �aü er �ie 3u· 
neigung o�er 1lbneigung nid)t auf �ie l3ebanblung 
feiner J!eute überträgt. 1l I l e m ü f f e n � a s a5 e • 
f ü l) l  () a b e n ,  � e m  � e r ; e n  i b r et? <!> f f i j i e r s  
g I e i  d) n a () q u j1 e b e n. 

3Der <!>ffi5ier wir� am Ieid)tejlen bie jorberung nad) 
\15ered)tigfeit erfüllen, wenn er feinen tnaj3nal)men 
möglid)jl wenig �en 1lnjlrid) perfönlid)er Willensafte 
gibt, fon�ern jlets als 3Diener eines böberen prin;ips 
·erfd)eint, �as feine �anblungen bejlimmt. 3Durd) �iefes 
1Jerfabren wir� �em 1Jorwurf, �er 1Jorgefet;;te ban�ele 
wiUfüriid), �on �ornberein �er 23oben ent;ogen. <!>ff1• 
;ier unb mann umfd)Iie6t �as a5efübl gerneinfamer 
1.1erbunbenbeit am 3Dienj1 einer ()eiligen 1lufgabe. 23e· 
fon�ere 1lufmerffamfeit muß �er <Dff15ier �er 1lusübung 
feines 23efel)lsred)tes fd)enfen. man �arf nur �as be· 
febien, was nötig ijl, überwad)t un� erjwungen wer�en 
fann. 1llles 23efeblen �arüber binaus er;iel)t nur jUr 
<15e�anfenlofigfeit un� Unfelbjlän�igfeit fowie ;um Un· 
gel)orfam. 

3Die t:Jotwen�igfeit, �ie 3Difjiplin �er '[:ruppe auf. 
red)tjuerf)alten, ;wingt jU einer woblwollen�en, aber 
jlrengen 23ebanblung. 1Jerjlö6e un� 1Jergeben gegen 
oie foloatifd)en 23erufsp�id)ten wiegen fd)wer unb 
mUffen besbalb ;um 1Jorteii bes Q5an;en fd)arf geabn�et 
werben. Q5an; abwegig ijl es, wenn fiel) ber <Offi;ier 
burd) unangebrad)te "Weid)beit ober gar Popularitäts• 
bafd)erei �ie J!iebe feiner Untergebenen erwerben wollte. 
t:ler Solbat bat ein feines <15efül)l für bie l(()arafter. 



fd)wäd)e, �ie fiel) �arin äugert. Jeie jolgen �a-oon fin� 
llblebnung unb <5eringfd)ät;;ung eines fold)en X>orge• 
fet;ten fowie �ie .!Locferung �er tnannesjud)t. Strenge 
Jeienjlauffaffung un� bobe �ienftlid)e llnfor�erungen 
-oerlangt �er or�entlid)e Solbat. :JI)m imponiert ber 
fd)arfe X>orgefet;;te mebr als ein ;u mil�er. 3Der Solbat 
w i I I feinen <Dfl1;ier ad)ten unb mit 3uneigung aner. 
fennen, er f a n n es aber nur einer fiarfen l!barafter. 
perfönlid)feit gegenüber, bie bie nötige �ärte auf3u• 
bringen -oermag. 

l;ci bem perfönlid)en -a=reu-oerl)ältnis, bas ;wifd)en 
0ffi;ier unb tnann l)errfd)en mug, wiro oas X>orbilb 
unb ,l;eifpiel bes <!)fl1;iers ;wangsläul1g ;um wirffam• 
fien l:er;iebungsmittei. Jeer <!)ffi;ier mug besbalb be• 
benfen, bag er fiel) fi e t s im Jeienjl bel1nbet. lllles, was 
er fprid)t unb tut, wir� -oon feinen Untergebenen mit 
fritifd)en llugen betrad)tet. Jeiefe -a=atfad)e erforbert 
;unäd)fi eine unanfed)tbare .!Lebensweife. !Cin <!)fl1;ier, 
ber im niebrigen materiellen <5enug ben :Jnbalt bes 
.!Lebens erblieft ober fiel) llusfd)weifungen ergibt, jlebt 
bamit in einem unüberbrücfbaren <5egenfat;; ;u bem 
:Jbealismus, ben er in feiner perfon -oerförpern unb 
ben .!Leuten aner;ieben foll. Jeie jolge bier-oon ijl ein 
i}arfer X>erlufi -oon X>ertrauen unb lld)tung. lllle fd)önen 
Worte eines !Cr;iebers, bie im Wiberfprud) ;u feinem 
�anbeln \leben, werben nur als leere pbrafen empfun• 
ben unb baben feinerlei Wirrung. 

!Cine alte folbatifd)e Wal)rbeit lautet: "Wie ber 
�auptmann, fo bie Kompanie." Jeie !Crflärung bierfür 
bilbet ein 3ufammenfpiel -oerfd)iebener Urfad)en. X>on 
biefen fiel)t an erjler Stelle bie fuggejli-oe Kraft, bie 
tJon bem Uorgefet;;ten als !Cigenart feiner perfönlid)· 
feit auf bie Untergebenen ausjlral)lt. Jeurd) fie gewinnt 
er tnad)t über bie Seelen unb mad)t fie fiel) untertan. 



J)er Suggefii-oität �es jübrers \lebt als ergän�en�e 
l.figenfd)aft auf feiten �er a'Sefübrten �er t'lad)abmungs. 
trieb gegenüber. rer bewirft, �au �ie J!eute �em jübrer 
gleid)en wollen un� �aber feinem J)enfen un� �an�eln 
älmlid) wert�en. J)iefer feelifd)e "'organg wir� nod) uer• 
tieft, wenn fid) �er \')orgefet;;te �urd) WoblwoUen, jür• 
forge un� <5ered)tigfeit t�ie J!iebe un� t�as "'ertrauen 
ber uon ibm geführten <5emeinfd}aft erringt. 

?Der <!)fp�ier muu feinen J!euten e i n \') o r b i I �  a n  
�i e n fi a u f f a f f u n g u n �  pf l i d}t e r f ü l l u n g  
fein. <5ibt er hierin ein fd)led)tes l;;eifpiel, fo überträgt 
fid) �iefer mangel in ge\}eigertem maue in fur�er 3eit 
auf �ie Untergebenen. J)as uorbilblid)e "'erl)alten �es 
<!)ffi;iers äuuert fiel} nid)t nur in ber ;uuerläffigen llus
fül)rung �es ibm aufgetragenen 30ieni}es, bie felbfi· 
uer\}änMid) i\1, fon�ern in einer felbfigewäi)Iten f.fr· 
weiterung bes Ptlid}tenfreifes unt� in einem ge\}eigerten 
\')erantwortungsgefübl für feine llrbeit. llUes, tvas 
er tut, aud} bas 1\[eini}e, muu er erfi- uom böd)\fen 
Stant�punft aus begreifen. 

30er 0ffi;ier als �räger ber �efeblsgewalt uerför· 
pert \}ets bas <5efet;;, �as �ie <5runblage feiner llutorität 
bilbet. f.fr muu fid) bewuut fein, tl a g i b n b i e s  
pe r f ö n l i d}  � u  e i n e r  b e f o n � e r e n  ll d}t u n g  
u o r a I I e n g e f e 13 I i d} e n ,!; e il i m m u n g e n -oer• 

Ptlid)tet. <5enau fo -oerbält es fid) in allen jragen �er 
30if;iplin, bie ibn fdbfi betreffen. 30ie l.fr�iebung �es 
mannes ;ur Unterorbnung wirb am wirffam1len ge· 
förbert, wenn er fid) an feinem <!)ffi�ier l)ieran ein ,l;d. 

fpiel nehmen fann. 30er <!)ffi;ier barf ebenfowenig wie 
�er mann feinem miufaUen an l;;efeblen ober \')or. 
sefef3ten burd} abfällige

.
l\ritif ober <5ebärben llusbrucf 

geben. 9ämtlid)e für �ie llUgemeinbeit gültigen \')er. 
bote un� <5ebote bat er aud} für fiel} als uerbinblid) 
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an;uerfennen. �ier;u gebört ;. l,;. ba� �aud)-oerbot, 
bas auf mand)en übungsplät:;en aus a;rün�en ber 
l,;ranbgefal)r gegeben i\1'. Würbe ber 1\omp .• �l)ef -oor 
feiner Kompanie trot:; bes "Oer&otes raud)en, fo gäbe er 
feinen l!euten ein &eoauedid)es l'eifpiel für Ungel)or. 
fam. 3Die jolge bier-oon wäre ein Nücfgang bes lCn· 
febens bes "Oorgefet:;ten unb eine Untergrabung ber 
Utannes;ud)t. 

Um als "Oor&ilb wirfen ;u fönnen, mu� ber <!>ffi;ier 
feine l!eute a n "W i f f  e n u n b l\ ö n n e n w e i  t über• 
treffen. �ierauf grünbet fiel) bie gei\l'ige ü&edegenbeit, 
beren 2tnerfennung fdtens ber Untergebenen "Oor• 
&ebingung für bie innere 2tutorWit bes "Oorgefet:;ten i\1'. 
l,;ei 2tn\l'rengungen unb f.fnt&ebrungen, wie fit gro� 
Übungen mit fid) &ringen, gewinnt bas perfönlid)e "Ocr* 
balten bes �ffi;iers eine bcfonberc er;iebcrifd)c l,;e• 
beutung. :Jn bcr lCrt, wie er alles mit feinen l!euten 
teilt, entl)üUt fiel) am beutlid)\fcn fein �barafter. <ßrabe• 
;u ber �b für jebe Ud)tung unb l!ic&e i\1' es, wenn er 
aus faltcm !Egoismus feine l)icn\f\fcUung ;u pcrfön· 
Hd)en 9onbcr-oorteilcn, un;uläffigen "Oergün\figungen 
ober f.fdeid)terungen mi�&raud)t. �ier \feUt bie f.fr· 
;iebcraufga&c gerabe bic böd)\l'en 2tnforberungen an bie 
9elb\fübcrwinbung. 3Der �ffi;ier mu� ein "Oorbilb an 
2tusbauer, 3äbigfeit unb Unfprud)slofigfeit in "Cer• 
pflegung unb Unterbringung fein. !er fennt fein 
"9d)lappmad)cn" auf bem tnarfd), er i�t ;ulet:;t aus 
ber jelbfüd)e unb fud)t er\1' bann fein <nuartier auf, 
wenn er fid) ba-oon ü&er;eugt bat, ba� mann unb pferb 
untergefommen finb. 

3u gro�artig\l'er "Wirfung \feigert fiel) ber "on bem 
�ffi;ier ausgel)enbe f.finßu� auf bie mannfd)aften im 
1\riegc. 3D er jet:;igcl\ricg bat bic fd)önen Worte bes alten 
lf,:er;ierreglcmcnts bcr ::Jnfanterie aufs neue be\fätigt: 
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"3Der �ffi;ier ijl ba� t)orbilb feiner J!eute; fein l;ei� 
fpiel reigt fie mit t�orroärts." 

3Da mit bem Sinn bes Solbatenturns bie J!ujl am 
:Kampf unb bie Sel;mfud)t nad) Q3efabr t�erbunben ijl, 
t�eriangt ber folbatifcf)e !fr;ieberberuf aud) bie l;erücf· 
fid)tigung biefer feerifd)en l,;ebürfniffe im perfönlicf)en 
l!eben bes <!)ffi;iers. l,;equemlid)feit, Weicf)beit, be· 
bäbige Q5erubfamfeit unb 1{egelmä6igfeit t�ertragen 
fiel) nicf)t mit bem folbatifcf)en l!ebensjlil. 3Der 0ffi;ier 
fennt feine gleid)mätJig babin plätfd)ernbe '2lrbeits;eit 
t�on ad)t Stunben. Sein 23eruf t�erlangt ein bauernbes 
'2luf·bem.pofien.fein, bie !finfa�bereitfd)aft ;u jeber 
3eit, t1otroenbigfeiten, bie feinem l!eben einen 3ug t�on 
Unrube unb Spannung geben. 3Diefes ijl augerbem 
gefenn;eid)net burd) �ärte gegen fiel) felb\l unb Ms 

Sucf)en nad) geijligen unb förpedid)en '2lnjlrengungen, 
t�on benen bie let3teren nad) möglicf)feit mit geroiffen 
a3efa�ren ;u t�erbinben finb. �ier;u gebören, um einige 
23eifpiele ;u nennen, :Jagbreiten, jed)ten, Sd)roimmen, 
�od)gebirgstouren, Sd)neefcf)ublaufen im Q;ebirge, 
jliegen unb alle '2lrten t�on bartem 1\ampffport. 3Das 
t1ie13fd)eroort "l!ebe gefäbdid)" �at für niemanb 
grö6ere 23ebeutung als für ben Solbaten·!fr;ieber. !Ein 
<Nfi;ier, ber beroutJt banad) banbelt, erbält 1td) ben 
nötigen geij1igen Sd)roung, bie !Energie unb bie förper• 
Iid)e jrifd)e, bie nötig finb, um t�aterlanbsbegeijlerte 
unb waffengeübte Solbaten t�on eiferner 3Dif;iplin 
beran;ub ilben. 

�er Unterrid)t als mittel ber folbatifd)en 
lfr;ie()ung 

3Der folbatifd)e Unterricf)t be;roccftc bic t)ermittlung 
ted)nifd)er jäbigfeitcn unb bcruflicf)er jad)fenntniffe 
foroie bie '2lneignung bes fittlid)cn ::lnbalts ber folba. 
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tjfd)en pfiid)ten. :Jebes biefer Unterrid)tsgebiete flebt 
unter ber �crrfd)aft bes rer�iebungsgebanfens. �ic 
mit bcr tcd)nifd)·förperlid)en Sd)uiung 'l'crbunbenen 
rer3iebungseiemente finb im britten 'Ubfd)nitt biefes 

l3ud)es �ufammenl)ängenb bargefleUt. Sowobi ber fad)• 

lief, '· Unterrid)t wie ber über bie "pjlid)ten" wenbet ficf> 

an bie \1crflantlestätigfeit unb bas Seelenleben bes 

mannes, um burd) reinwirfung auf bie \1orfleUungen 

unb <!3efüble bas f.Er�iel)ungs�iei �u errcid)en. l;efonbers 

wid)tig ifl tlies bei ben folbatifd)en "pjlid)ten", beren 

fittlid)e 'Uufgaben ber Solbat nur bann 3U erfüllen 
bereit ifl, tvcnn fie ibm �u einem inneren Werterlebnis 
werben. �er menfd) fef3t fiel) feiner Batur nad) frei· 
willig nur für bie �inge ein, bie er als Wert für fiel). 
anerfennt. �a aber nur tlas <!3efübi ben Wertbe�ug 
fd)afft, fommt es für ben !!cbrer barauf an, bie <!3e· 
fül)Isfräfte bcs mannes an;uregen, tlic für tlic Icbcnbige 
Wirflid)feit bes Solbatenturns uncriä�Iid) finb. reine 
fiel) 'l'On felbjl einflcUenbe jolgecrfd)einung bcs Unter• 
rid)ts ifl bie Steigerung ber geifligen 'Uuffaffungsfäbig· 
feit bes mannes unb bie Sd)ärfung feines Iogifd)en 
�enfcns. �in�u tritt tlie f.Erlernung ber .. �äbigfcit, bie 
eigenen <!3ebanfen in Worte 3U faffcn unb auf jragen 
flar 3U antworten. rein befonbercr \1ortei[ ifl bic 
�ebung ber 'UUgemeinbilbung bes Solbaten. 

�as 3 i e I bes folbatifd)cn Unterrid)ts umfaf,t ben 
<!3efamt'l'organg ber folbatifd)cn rer3icbung, nämlid) bie 
l3ilbung ber reinjelperfönlid)feit 3u einem fittlid)ett 
<!:baraftcr, bie Sd)atfung einer folbatifd)en \1or· 
fleUungs. unb <!3efüblswclt, untl fd)Iicf,Iid) bie rer. 
3eugung einer tief erfaf,ten flaatsbürgcriid)en <!3cfin· 
mmg. :Jn bem erjieberifd)en t:un fpiegeln fiel) aifo bie 
eingangs erwähnten brei Wirfungsfreife ber Wel)r• 
mad)ter3iebung wie in einem Prisma wiber. 'Wenn in 



bcr rer�iebungslebre 11bie eigene fittlid)e Uer"ollfomm� 
nung unb bie frembe a5Iücffeligfeit burd) bie jübrung 
eines gemeinnüt;igen, patriotifd)en J!ebens" als Sinn 
unb 3t�ecf bes er;iebenben Unterrid)ts über�aupt bin· 
gefiellt worben finb, fo bilbet ber folbatifcl)e Unterrid)t 
bie gerabe;u ibea{e rerfüllung biefer jorberungen. 
3Denn ber gefamte ::Jnbalt bes 6oJt,atentums erfäl;rt 
feine fittlid)e }.jegrünbung burd) 0pferbereitfd)aft für 
bie frembe 05lücffeligfeit, b. b. es fd)üt;t Ned)t, <5efet; 
unb reigenturn fowie 1\ube unb 0rbnung ;ur rermög .. 
Iid)ung bes inneren nat.ionalen 05emeinfd)aftslebens unb 
fid)ert bas 3Dafein hes Staates nad) augen. 3Das 3iel bes 
Unterrid)ts ifi erreid)t, wenn ber mann gegen alie rein· 
flüffe, bie feinem fittlid)en Streben llbbrucl) tun wollen 
ober fiel) gegen 't)olf unb 't)atedanb rid)ten, innerlid) 
gefeit ifi. 

Wenben wir uns nunmebr bem U n t e r r i d) t s • 

" e r  f a � r e n ;u. rebenfo groß wie bie Unterfd)iebe 
ber llngebörigen eines "truppenteils an l!:�arafter, 
.l.iilbung, fo;ialer Stellung unb früberer Umwelt i� 
aud) bie 't)erfd)iebenbeit bes 't)erfianbes unb ber lluf• 
faffungsgabe. �ierburd) erwad)fen für ben Unterrid)t 
nid)t unerbeblid)e Sd)wierigfeiten. 3Der unterrid)tenbe 
't)orgefet;te barf feinen Unterrid)t weber auf bie .l;e. 
gabtejlen nod) auf bie let;ten geijligen t:Jad);ügler ab.. 
fiimmen. ::Jm erfieren jalle t\lÜrbe bie maffe ben l!US• 
fübrungen nid)t genügenb folgen fönnen, im let3ten ben 
meifien ;u t�enig geboten werben. 1\id)tig ifi es, wenn 
ber Unterrid)t bem geifiigen ?Durd)fd)nitt ber Sd)üler• 
gemeinfd)aft angepaßt wirb. 

3Diefe fet3t fid) in i�rer Überwältigenben mebr;abf 
in ber 1\egel aus '2!ngebörigen ber banbarbeitenben �e· 
"öfferung ;ufammen. 3Der J!ebrer muß fiel) baber bt· 
wußt fein, baß ber einfad)e mann mit 't)orliebe in 



23iibern benft unb feine 'Oorjlcllungcn mapgebenb "on 
ber 2!nfd)auung beeinflut3t werben. :Jnfolgebeffcn barf 
er nid)t "om �cgrifflid)cn ausgel)en, fonbcrn mufi 
immer "erfud)en, mit allen mitteln bas 23ebürfnis nad) 
1!nfd)auung ;u befricbigcn. �icr;u bicnen 9fi;;en an 
ber itafci, mobclle, 'Waffen, jilme unb praftifd)t t>or# 
fül)rungen aller '2Crt. Q:benfo wie ber a5efüblsfinn mu� 
�er Q5erud) unb bas <!5ebör für bcn Unterrid)ts;tvecf 
ausgenut3t werben. Q:rinnert fci bier an 2!ufentbalt im 
l\ci;raum, an bas X>orgcbcn im fünifHd)en t:Jcbcl, an 
bie �ied)proben ber 1\ampffiojfe ober bie 2tusnut3ttng 
bes m.a; .• jeuers ;um 'Ungreifen. jerner iji es nötig, 
ba� ibm bie ab{iraften �egriffe wie itreue, tnut, 
�apferfeit, Q:brc unb 1\amerabfd)aft in jorm praf· 
tifd)er �cifpide ober in ber 't>erförperung "on per
fonen bargeboten werben. 

t>orausfe�;ung für ben Unterrid)tserfolg ij1, baj; es 
gelingt, bas :lntereffe bes tnannes als Q5runblage ber 
'2Jufmerffamfeit ;u erwecfen unb ;u erl)alten. 'Wenn 
ein 'l.1orgefet3ter fiel) über mattgclnt'le '2!ufmerffamfeit 
ber <15efamtbeit feiner 9d)üler ;u beflagen bat, fo fann 
er gewit3 fein, baß er hieran fclbif fd)ulb i\}, es fci 
benn, bal3 eine allgemeine förpcrlid)e Übermübung "or• 
liegt. �ie Unaufmerffamfcit ij1 als jolge ber i!ange· 
weile aud) eine 2!rt "on Q:rmübungserfd)cinung, bie ben 
Willen ober bie jäl)igfcit bes manncs ;u geijliger 2!uf. 
naf)me unterbinbet. 

l3ei ber '2Cufmerffamfeit ijl, wie in jebem anberen 
Unterrid)t, ;u unterfd)eiben, ob fie freiwiiiig ober un. 
freiwillig ij1. !Die freiwillige errcid)t ber !!ebrer tla• 
burd), bal3 er fie an eine lujlbetonte \1orj1ellung bes 
Sd)ürers binbet. �ier;u gel)ört ;. 23. !!ob für eine 
gute !!cij1ung ober bienfilid)e Q:dcid)terung burd) frü. 
beres U1egtrctenfaffen ooer bie 2!usfid)ten auf Sonber• 
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tlOrteile tvie Urlaub, 1\ommanbos unb bergleid)en. 3Die 
unfreiwillige 1!ufmerffamfeit er;wingt ber unterrid)• 
tenbe \')orgefet:;te burd) bie ifrregung innerer Spannung 
unb ifrwartung. 3Dies Iägt fiel) aud) bei einem "trocfe· 
nen" �bema, etwa bei ber Unterweifung über bie a5e
fed)tsgrunbfät:;e, erreid)tn. 3Der Uorgefet:;te bat foeben 
gefd)ilbert, ba� ber 1!ngriff wegen ber feinblid)en jeuer• 
wirfung nid)t weiter tlOrwärtsfoll}mt. ifr würbe falfd) 
banbeln, wenn er bie tnöglid)feiten, um ben 1!ngriff 
weiter tlor;utragen, lebiglid) fd)ilbern würbe. 1\id)tig 
ijt es, wenn er ben 3ujtanb ber neugierigen ifrwartung 
burd) eine jrage etwa folgenherrnagen berjtellt: "U)ir 
wollen jet:;t feben, weld)e tnittel gefd)affen wort>en finb, 
um ben 1!ngriff weiter tlorwärts ;u bringen." 

3Die fiärffien tnittel ;ur ifrreid)ung ber 1!ufmerffam• 
feit befiel)en in ber n u t:; b a r m a d) u n g b e s a; e • 
f üb I s. Um bies ;u erreid)en, mug ber X)orgefet:;te es 
tlerfieben, an geeigneter Stelle feinem Unterritl)t eine 
bramatifd)e t"Jote jU geben. �ier3U wirb er aus feiner 
militärifd)en l\orreftbcit, 1\nappl)eit unb 3urücfl)altung 
beraus3ugel)en haben unb burd) bie 1!rt feines X)or• 
trages fiel) an bie innere 1!ufwüblbarfeit feiner i!eute 
wenben. 1!ud) bierfür ein 23eifpicl: 1!n Stelle t'ielcr 
weitfd)weifiger f.frörterungen über bie �reue i\1 tliel 
einbrucfstJoller ein rid)tig t'orgetragenes a5ebid)t, etwa 
"3Die brei a5rafen Spee" ober "3Die jabne ber 6J er". 
U)irb ber Solbat, in feinem ::Jnnerfien ergriffen, fo 
nimmt er fiel) tlOr, in t"Jot unb <15efabr ebenfo jU ban• 
beln wie bie �elben, beren Sd)icffal er foeben tler• 
nommen l)at. Unb ber f.finbrucf bes a5ebid)tes, bas für 
ibn ein inneres f.frlebnis war, wirb nod) lange in ibm 
fortflingen. 3Denn ocr Soloat, ber unter bem rein�u� 
eines mertgefül)ls tlOn einer ::Jbee erfa�t wirb, l)ält 
lange an ibr fefi. 
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ifs erübrigt fiel), barauf bin;uweifen, baj3 bie brama• 
tifd)e 2!usbrucfsmöglid)feit bes i!el)rers nid)t mit fai· 
fd)em patbos t'erwed)fdt werben barf. lfin fold)es 
tvürbe im <.15egenfat:; ;u ber er\lrebten ergreifenben 'Wir· 
fung nur �eiterfeit auslöfen. lDie 2!rt ber Spred)weife 
bes i!ebrers i\1 in jebem jalle t'On groj3er 25ebeutung 
für bie 2!ufmerffamfeit ber i!eute. nicf)ts wirft er· 
mübenber als eine eintönige unb unbeutlid)e Stimme. 
t:Jer Unterrid)tenbe mu� bie Stimme beben unb fenfen, 
mand)mal laut, bann wieber leife fpred)en. 

tebenfo wie bas <.15efübl burd) inneres ifrgriffenfein, 
25egei\lerung ober mitreiben erregt wirb, fann eine ge• 
wollte <.15efüblsbewegung aud) burd) tlie ifrwecfung be· 
\limmter <.15 e g e n g e f ü b I e erreid)t werben. So lä�t 
fid) ;. 25. burd) bie Sd)ilberung gewiffer <.15raufam• 
feiten ober plünberungen ber �eimat burd) ben jeinb 
in ben l\riegen ein �aj3gefül)l er;eugen, als betTen er• 
gän;enbes <.15egen\lücf fid) bann bie i!iebe ;u ben ge• 
marterten 't'olfsgenoffen ein\lellt. lDiefes 't'erfabren i\1 
befonbers im l\riege bei allen �eeren t'On jeber fel)r 
gebräud)lid) gewefen. Um ben l\ampfwillen ber �ruppe 
;u erl)alten, wirb ber jeinb al� t'eräd)tlid), minber• 
wertig unb graufam binge\lellt. lDie englifd)e propa• 
ganba bebiente fiel) befanntlid) im Weltfriege biefes 
vfrd)ologifd)en tnittds mit fo!d)em !erfolge, ba� bie 
gan;e Welt an bie <.15reuel ber "�unnen", wie man bie 
lDeutfd)en ;u be;eid)nen p�egte, glaubte. 2!ud) im beu• 
tigen l\riege arbeitet tlie englifd)e propaganba nad) 
benfelben <.15runbfät:;en, bie <.15reueiiügen gel)ören ;u 
ibrem eifernen 25e\lanbe. 

lebenfo wie bie 2!ufmerffamfeit burd) bie tragifd)en 
a5efüble in Spannung erbalten wirb, gefd)iebt es aud) 
burd) jrobfinn unb �eiterfeit. lDaber wirft ein Sd)er; 
unb ein befreienbes i!ad)en ;ur red)ten 3eit t'om er;iebe· 
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rifd;en Sumbpunft aus häufig Wunber. 30ie ,rid)tige, 
"em itl)ema angepaf,te tnifd)ung t?on f.Crnfl unb Sd)er; 
führt ;u einer \larfen .rercegung tlcs <5efübls untl ifi 
tlaber für bie '2!ufmerffamfeit befonbers unentbel)riid). 
t'Jid)t umfonfl l)aben bie großen �ragifer ihre itraucl'
fpicle immer wicber mit heiteren e;enen burd)fe�;;t. 

f.Cin wcfentlid)es mittel ;ur f.Crbaltung ber 'Uufmcrf· 
farnfeit ijl bie � e r flc {[ u n g b e r  i n  n e r e n '0 e r • 
b u n tl e n b e i  t bes 'Oorgefc�;;ten mit feinen Unter· 
gebenen. Sie wirb am tvirffami}en bergc\lcllt, wenn 
tler l!ehrcr felb\l t?on ber Wahrl)eit feiner 30arlegun• 
gcn über;eugt unb inneriid) mit fortgeriffen, erl)oben 
ober ergriffen ii}. 30as \15el)eimnis tler Wirfung aller 
ltebner in grofjen 'Polfst?crfammlungen ifl es, baß fit 
ben fanatijd)en Q5Iauben an fid) unb tlas t?on ihnen t?cr· 
tretene prin;ip, aifo ibre eigene Seclen\}immung, auf 
bic t11affe übertragen. 3Der unterrid)tenbe 'Oorgefe�;;te 
ntuf, roiffen, baf, nur ber ;u ent;ünben Permag, in bem 
felbfi t?cr;ebrenbes jeuer brennt. 

30ie '2rufmcrffamfeit iil in l)ohem tt1aj3e abhängig 
t? o n b e m f ö r p e r I i  d) e n 3 u il a n b eines men• 
fd)en. :Jel:le f.Crmübung wirft fid) nad)teiiig auf bie 
,�äbigfeit bcr gciiligen Sammlung aus. '2!us tliefem 
<Drunb ijl es feblcrbaft, Unterrid)tsflunben nad) grojjen 
'2!n\}rengungen, gleid) nad) bem f!:ffcn ober im Sommer 
in ben l)ci�cn UtittagsftunMn ab;uhalten. 3ur t?Or• 
;eitigen f.Crmübung führen aud) überl)il3te näume ober 
eine falfd)e 23eleud)tung, wenn bas l!id)t ben Sd)üiern 
t?Ott t?orn in bie 1!ugm fällt, unb bcr l!d)rer fiel) nur 
als Umrif, gegen ben heUen �intergrunb abbebt. 'Um 
günfligfien ifl es, wenn bas l!id)t POlt Iinfs in ben 
l\.aum einfällt. Um eine unnötige i!::rmübung ;u Ptr• 
meiben, ifl es nohtJcnbig, bie t!eute beim Unterrid)t 
fi�;;en ;u laffen. 2:leim 1fntrvorten wirb aufgeflanben. 
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!'.eine 3wecfmägigfeitsfort�erung i{i" es, t!atJ tler Unter• 
rid)tenbe bei einer jrage einen ed)üler nid)t t1orber 
aufruft un� nur an ibn �ie Worte rid)tet, fon�ern �atJ 
er{i bie jrage gejleUt unb bann ber mann genannt wir�. 
3Durd) �iefes \1erfaf;m�n rid)tet ber l!ebrer fid) an alle, 
je�er einjelne wirb ge3wungen, mitjubenfen, weil er 
bamit red)nen mutJ, gefragt ;u werben. Pfrd)ologifd) 
gefeben bant'lcit es fiel) bierbei um bie ferregung einer 
inneren Spannung un� tlie 'l!usnut;;ung ber über• 
rafd)ung, bies Iet;;tere befonbers, wenn bie jrage plöt;;• 
lief) an einen mann gerid)tet wirb, ber barauf nid)t ge• 
feigt war. 2;eit;e Umllänt;e tragen 3ür ferljöljüng t;er 
'l!ufmerffamfeit bei. 

Sd)Iieülid) iif nod) barauf hinjuweifen, baß bie ;eit· 
lid)e 3Dauer bes Unterrid)tes nid)t bie <!Sren;en ber 'l!uj
nahmefähigfeit ber l!eute überfd)reiten barf. 3Die :5e· 
rücffid)tigung biefer t"Jotwenbigfeit 3wingt ba3u, fpäte• 
ftens nad) einer 6tunbe eine paufe t1on J o bis H' uti· 
nuten ein;ulegen. 

t:Junmebr müffen wir uns ber jrage nad) bem "Wie" 
ber \1ermittrung bes Unterrid)tsftoffes ;uroenben. �ier• 
;u finb ;unäd)jl einige aUgemeine :5emerfungen über 
bie feinfd)altung �er 3Denftätigfeit bes Sd)ülers bei ber 
ferwerbung bes 23iibungsgutes '1.10raus;ufd)icfen. tein 
Unterrid)t wirft auf \1er\fanb unb <!Sefüi)l unb bamit 
auf bcn guten Willen um fo nad)baitiger, je flärfer er 
bie aftit1e Seite bes 3Denfens ;ur tnitarbeit i)eran;ieht. 
3Der 23efit;; gewinnt für ben menfd)en um fo mehr an 
Wert, je mehr er ihn feiner eigenen '2!rbeit, feiner 'V:üd)· 
tigfeit unb feinem Streben '1.1Crbanft. 3Dasfelbe i(l aud) 
ber jaU bei ben geifligen l;efit;;tümern. 3Diefe feigen. 
tümlid)feit ber menfd)Hd)en t"Jatur muß fiel) bie ifr· 
;iehung ;unut;;e mad)en. !Es fommt barauf an, ben Stoff 
nid)t -oon außen ()er an ben Sd)üler beranjutragen, fon• 



bern ibn mit �ilfe ber afti"en Seite feines 3Denfens,: 
ber Pbantafie unb ber übedegung, gei\fig ;u erarbeiten. 

'Uuf ben folbatifd)en Unterrid)t übertragen, beigt 
bM, ben ::f n b a 1 t e i n e s  S t o f f g e b i e t e s n i d) t 
" o  r t r a g e n , fonbern burd) gerneinfames t:Jad)• 
benfen fintlen ;u laffen. Um auf tlas oben angefüf)rte 
2.1eifpiel bes Unterrid)ts über bas Q3efed)t ;urücf· 
;ufommen, fönnte bie jrage nid)t nur wie bort an• 
gefüf)rt, fonbern aud) fo lauten: "Wer weil3, weld)e 
mittel es gibt, um ben 'Ungriff weiter "or;utragen�" 
3Dann wirb ber eine Solbat bies, tler anbere jenes fagen, 
fo balj ;um Sd)lug ein einigermaljen abgeruntletes 
Q3efamtbilb berausfommt. 'Uud) mand)e falfd)e 'Unt• 
wort wirb barunter fein. 3Der 1Jorgefet:;te barf barüber 
nid)t binweggef)en, fonbern mu� fie banfbar als 'Un· 
regung benut:;en, um fehlerhafte 'Unfid)ten rid)tig;u. 
\leUen. f!:benfo müffen aud) bie fittlid)en 'Uufgaben bes 
Solbatenturns burd) basfelbe \)erfahren gefunben 
werben. �ier i\1 bie 1:ätigfeit für ben Unterrid)tenben 
befonbers fd)wierig, weil er nid)t ben jaben "edieren 
barf unb burd) gefd)icfte jrage{ieUungen bie J.!eute auf 
ben rid)tigen Weg bringen mul3. ::f{i auf biefe Weife 
burd) gerneinfame Überlegung unb pbantafie ben 
Sd)ülern tler Sinn unb bcr 3wecf einer mal3nabme, 
f!:inrid)tung ober ::fbee bewu�t geworben, bann ;iei)t ber 
J.!ebrer gieid)fam ben gei{iigen Sd)lu�\frid), inbem er 
entweber bie nötige 2.1egriffserflärung ober eine 3U• 
fammenfaffung nad) Q3efid)tspudten gibt unb, foweit 
notwenbig, auf ben 1:eJ:t ber 1Jorfd)rift eingebt. 3Die 
2.1efanntgabe bes 1Jorfd)rifteninbaltes barf alfo nie• 
mals ;u 2.1eginn bes Unterrid)ts über ein 1:bema er• 
folgen, fonbern bilbet \fets ben 'Ubfd)luß. 

jreilid) laffen fiel) nad) biefem 1Jerfal)ren nid)t alle 
Unterrid)tstf)emen bebanbeln.l.1ei einer gewiff en Q3ruppe, 
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wie Cl5efcf)icf)tsunterricf)t o�er tecf)nifd)er Waffenaus• 
bilbung, mir� man mit �er Stofffd)il�erung b�m. !Erd 
flärung beginnen müffen. 1!ber aucf) l)ier mutj �er 
'l)orgefet3te als 1\ünj'iler �er .jrage, foweit es �er Stoff 
irgen� ;uiägt, fiel) immer wie�er an �as t"lacf)�enfen 
un� Urteil feiner Sd)üler wen�en. 

jür �en !erfolg bes fol�atifd)en Unterricf)ts ij'i öie 

23erücfficf)tigung gewiffer pfrcf)ologifcf)er ;!;e�ingungen 
binfid)tlicf) ber 23ebanMung ber mannfd)aften uneriäg. 
Iid). t1iemals barf ber gebrer feine geij'iige überlegend. 
beit ober fein grögeres Wiffen unter '2Cnwenbung t'!On 
::Jronie ;um 'llus�rucf bringen. �er gerabe Sinn bes 
einfad)en mannes bat fein 't>erj'iänbnis für fie. f.fr 
empfinbet fie Iebiglid) als �obn ober Spott, wirb be
fangen unb t'lerliert �as 3utrauen �u bem l!l)arafter 
�es t>orgefet3ten. 

3D er Unterrid)t ij'i bas t'l o r n e b m' j'i e m i t t e I 
f ü r  't> o r g e f e t3 t e  u n b  U n t e r g e b e n e ,  f iel) 
g e g e n f e i  t i g f e n n e n ; u I e r n e n. �ier bat ber 
't>orgefet3te eine befonbers günj'iige Q5elegenbeit, bas 
't>ertrauen feiner geute unmittelbar ;u erringen. U)e. 
fentiid) bierfür ij'i es, �ag er �ie 05ebulb nid)t gleid) 
\'!ediert, wenn er fiel) nicf)t ricf)tig t'lerj'ianben fiel)t. Un· 
angebrad)te �eftigfeit fd)ücf)tert bie geute ein unb t'ler• 
bin�ert, baft fie bei Unflarbeiten t'lon firn aus �rattl!n • ,. ' , .. , - - -, · · - · - V .. ._.- ·-

j'ieUen, �ie 05efal)r ber Ungebulb wirb für �en gebrer 
um fo geringer, je mebr er 't>erj'iäntmis für �ie feigen• 
arten ber Untergebenen aufbringt un� je mel)r er über 
bie jrage nacf)gebad)t bat, wie er ben Unterricf)tsj'ioff 
am einfacf)j'ien unb Ieicf)tej'ien flar macf)t. �er 0ffi;ier 
muß feine Unterrid)tstbemen, aucf) biejenigen, bie fiel) 
um bie "p�icf)ten" gruppieren, wiffenfd)aftlid) beberr• 
fd)en. ferj'i wenn er bies tut, wir� er in ber gage fein, 
il)ren ::Jnbalt populär ;u beban�eln. �ierbei mug er 
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fiel) ber Q5ebanfenwdt feiner 3öglinge anpaffen unb bie 
l;;egriffe aus bem 23ereid) ihrer X'orjlellungen ent< 
wiefeln, eine jorberung, bie befonbers feines vfvd)o' 
Iogifd)es jingerfpitjengefübl �erlangt. 

t'liema!s barf ber J!el)rer m i t e i n e m a u s g c a r • 

be i t e tcn jr a�e· unb 'U nht'o r tpro g r amm 
an ben Unterrid)t l)erangeben, weil biefer bann rein 
med)anifd)•formal gebanl:l!)abt, jebe Stimmung unb 
allen ect,roung �edieren würbe. !Der "Oorgefetjte mug 
unter jefthalten an feinem programm ben Unterrid)t 
fd)öpferifd) aufbauen, b. b. in freiem Spiel ber 03e> 
banfen unter 'Uusnu!Jung bcr jragen her !!eute ben 
Stoff formen. 

;!;efonbers wid)tig i\t bie e i g e n e  f o r g f a m c 

t>o r b e r e i  t u n g b c s J! e b r e r  s auf jebe Unter, 
rid)tsjlunbe. t'lur wenn er wirflid) ben Stoff bev 
berrfd)t, �ermag er ibn ;u gellalten unb iil in ber J!age, 
auf geifeUte jragen �ebe unb '.Untwort ;tl flehen. '2!ud) 
muß er immer über mehr J!el)rftoff �erfügen, afs er 
jeweils im Unterrid}t burd)nimmt. tl:id)ts mad)t einen 
fo fläglid)en !finbrucf unb gebt auf Kojlen ber '2!utori· 
tät, als wenn bie J!eute merfen, ber !!ebrer iif mit 
feiner 'Wiffenfd)aft ;u ifnbe unb fann nid)t me{)r tveiter. 
pünftlid)feit beim 23eginn unb bei ber 2.ieen�igung bes 
Unterrid)ts i{t aus Q5rünben ber 3Difjiplinfd)ulung fo 
felbfi�erjlänbiid), baß barüber nid)t weiter gefprod)elt 
3U werben braud)t. 

Q'km; abwegig fint'l fange unb umifänblid)e tbeore• 
tifd)e !frörterungen über ?.Dinge, bie burd) 3eigen in ber 
pra):is fofort �er· .mben werben. 

"()on grogem !.' .nßuß auf bie Unterrid)tsgejlaltung 
ill bic '2! r t b e r :8 e f i d) t i g u n g c n. 2.1efanntlid) 
wirb her 3Dien(l in bcr iCruppe fo ge{)anb{)abt, wie er 
bcfid)tigt wirb. 3D er befid)tigenbe t>orgef et3te muß flar 
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unterfd)eiben ;wifd)en ben i!bemen, tlie Wiffen unb 
1\enntniffe ber l!eute aufweifen foilen, un·b benjenigcn, 
beren ::Inhalt fid) um bie fittlid)en jragen bes 2:1erufes 
brel)t. l;d ber er\fen finb rafd)e jragen unb furje 
rnappe l!ntworten angebracf>t, weil ber befid)tigenbe 
t"orgefet;;te bierburd) am bejlen ein 23i!b t1on bem 
Stanbe ber erworbenen lienntniffe erhält. 

1!Uerbings mu9 jlets ber t'leigung entrrcgengeroidt 
werben, jtl groffes <Tietl'id)t barauf ;u legen, bag jrage 
unb 'ltntwort "flappen". !.Dies würbe bie Übertragung 
rein e):er;iermä�igec "CorfieUungen auf ein gei\liges a5e� 
biet bebeuten unt> bem Wefen bes Unterrid)ts juwibtr• 
laufen. QJan; befonberer Sd)aben wirb aber angerid)td, 
wenn biefes \')erfahren auf bie �bemen angewenbet 
wirb, bie fid) mit ben fee!ifd)en a5runblagen bes Solba· 
tentums befd)äftigen unb fiel> an bie 1�räfte bes a5e· 
mütes wenben. �er innere a5el)ait würbe bann burd) 
bie äutjere jorm, bae Sein burd) ben Sd)ein erfet;;t 
werben. 

fEin Unterricf>t über bie fiel> aus ben folbatifd)en 
Pflicf>ten ergebenben jragen fann nur ben ricf>tigen tfr• 
folg haben, wenn er in jorm eines QJebanfenaustaufd)es 
i}attjlnbet, bei bem ber mann aus fid) herausgebt unb 
ber l!d)rer burd) bie ::!;eweisfraft feiner '2!usfübrungen 
bie 3ul)örer tlOn beren Nicf>tigfeit übeqeugt. �icr 
fprid)t er nicf>t als t"orgefet;;ter ;um Untergebenen, fon• 
bern als U1enfcf> ;um tHenfd)en. !ein f)öberer t"or· 
gefet;;ter, ber fiel) nur tlOn ben wirflicf>en l\enntniffen 
feiner Untergebenen über;eugen will, wirb aifo bei einer 
Unterricf>tsbefid)tigung, tvenn ein tierartiges �bema 
finngemätJ bebanbelt wirb, nicf>t auf feine :.�toifen fom• 
men. il:rfd)werenb fommt nod) bin;u, ba§ bie !!eute 
mti\l nid)t in ber l!age finb, il)ren Q'5ebanfen über ab· 
\lrafte jragen in fad)gemäßer Weife '2Cus�rucf ;u geben. 



Sie erfd)einen öaber, befonöers wenn nOO, bie l;;e
fangenf)eit burd) öie '2!nwefenf)eit böberer t'>orgefeJ;;• 
ter f)in3ufommt, unbebolfener, als fie es wirflid) finb. 

Wiii ber t'>orgefe�;;te f'id) bagegen 1\Iarf)eit über bie 
J!ef)rbefäbigung oes unterrid)tenben <Offijiers ver• 
fcf)affen, fo finb bie abfiraften i!:f)emen bierju burd)aus 
geeignet. 

l;;ei Unterrid)tsbefid)tigungen fommt es vor, batj 
bem <Offijier bas Unterrid)tstbema erif furj vor l;;e. 
ginn ber l;;efid)tigung befanntgegeben wirb. 3Der Sinn 
t-iefer tna1Jnabme iil, bie <15eifl'esgegenroart bes 0ffi• 
3iers jU prüfen unb von ibm jU verlangen, ba1J er feine 
fämtlid)en i!:bemen im 1\opfe bat. 3Diefes junäcf)fl' be· 
ifebenbe t'>erfaf)ren fann einer tieferen t'lad)prüfung 
nicf)t ifanbbalten. tnit ibm wirb unbewut3t eingeräumt, 
ba1J ficf) ber J!ebrer eigentlid) gar nid)t auf jebe Unter• 
rid)tsifunbe vorjubereiten braud)t. !Es füf)rt notwen• 
öigerweife jU einer Jlad)en unb äugerlid)en l;;ebanblung 
öes Stoffes. 'Wicf)tiger als <15ebäd)tnis unb gewanbtes 
3ured)tfinben iif für ben J!el)rer völliges 3Durd)benfen 
bes 'Q::bemas, bas nur burd) grünbiid)e t'>orbereitung 
jU erreid)en iif. 3Dem <15ebanfen ber geifl'igen ))ertiefung 
bes Unterrid)tenben unb ber ifrjiel)ung ber J!eute bient 
es baber, wenn bas Unterrid)tstbema bem J!ebrer red)t• 
;eitig befanntgegeben wirb. 

!)er Unterdd)t über �ie Ptlid)ten �es Sol�aten 

3D i e  1C u f g a b e n  b e r  W e b r m a d) t. 
3Die 1Cufgaben ber 'Webrmacf)t wirb ber Solbat nur 

bann rid)tig verj1el)en unb für fein �anbdn als rief)· 
tungroeifenb anerfennen, wenn feine Seele für bie <15e· 
mütswerte, bie in ben l;;egriffen Staat unb ))aterlanb 
entbalten finb, geöffnet iif. 3Der Unterrid)t über bie 
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1Cufgaben ber UJehrmad)t umfd)Iie�t alfo gleid,;eitig 
bie f!:rwecfung ber "()aterlan�sliebe un� �er Staats• 
gefinnung. �ierbei fann es fiel) natürlid) nid)t um phi• 
lofophifd)e :5etrad)tungen über Staat un� \1aterlanb 
f)an�eln, fon�ern um folgen�e einfad)e C!Se�anfengänge, 
bie bem "()erjtän�nis bes tnannes angepagt, auf bas 
jid)tewort*) abgejtimmt fein müffen: "�er tnenfd) fann 
nur basjenige wollen, was er liebt; feine t!.iebe ijt �er 
ein;ige, ;ugleid) aud) ber unfehlbare 1Cntrieb feines 
UJiUens un� aller feiner !!ebensregung un� ·bewegung." 

�er l;;egriff bes \1aterlan�es ijt a u s b e m b e r  
� e i m a t ;u entwicfdn. �iermit ift bie Stätte ber 
:Jugenb unb ifr;ief)ung mit allen ihren feelifd)en ifin• 
brücfen, lieben ifrinnerungsbilbern foroie freunbfd)aft• 
lid)en ober t1erwanMfd)aftiid)en l;;e;ief)ungen t1erfnüpft. 
jDas UJort "�eimat" Iägt in jebem tnenfd)en gan; be· 
fonbere C!Sefühle aufflingen, mit ihr bleibt er innerlid) 
immer irgenbwie t1erbun�en. ifs bürfte faum einen 
Solbaten geben, ber gefüblsmägig unberührt bem l;;e. 

griff ber �eimat gegenüberjteht. 
�as \1aterlanb ijt bie �eimat ber "()olfsgemeinfd)aft. 

�er l;;egriff ijt ;uniid)jt geograpf)ifd) ;u beuten. �as 
"()aterlanb iil aber nid)t nur t1om erbriiumlid)en Stanb· 
punft aus ;u betrad)ten, fonbern aud) a I s S d) a u. 
p l a t:;  b e s  Kä m p f e n s u n b 1\.i n g e n s  b e r  
"() o r f a h r e n  u m  f e i n e  if r h a l t u n g  u n b  '()e r •  
g r ö g e r  u n g. �a ber !!ehrer bei feinen 3öglingen 
erfahrungsgemäg auf gefd)id)tlid)em C!Sebiet fo gut wie 
feine "()orfenntniffe t10rausfet:;en barf, mug er unter 
jortiaffung ber nebenfäd)Iid)en �inge in gro�en 3ügen 
bie gefd)id)tlid)e ifntwicflung bes 1\eid)es ;eigen. �ier• 
bei iif bie 3eit t1o11 jriebrid) bem C!Sroßen ab genauer 
;u bef)anbeln, am eingebenbjten bie C!Segenwart. 

*) 'Uus ber jweiten 111\ebe an bie beutfd)e t'Jation". 



lJer '2!nfd)Iuj3 o:Dj1erreid)s, tlie Sd)affung bes protef· 
torates fowie bie (ßejlaitung bes beutfd)en �aumes im 
<Djlen uno mtfere <Debietsanfprüd)e im U)eifen biltlen 
ben UUttelpunft ber Uttterwdfung. '2Cud) ber einfad)jle 
t11ann mu� begreifen, baf, er oas unerhörte \5!ücf I)at, 
�eugc we!tgefcf;id)tiid)er Q:ntfd)eitlungen 't'on einmaliger 
Qköf,e ;u fein. :Das <r5rof;�eutfd)e Xeid), bcr \Craum bcr 
23ej1en ber wation, ijl burd) bie a5enialitllt bcs jül)rers 
2!boif �itier g!eid)fam über t:lad)t ;ur 'Wirflid)fcit 
geworben. t:la6 aber bas fErworbene cnbgültiger l:lefit;; 
bes beutfd)en ).)olfes wirb unb bleibt, bafür ijl bie 
l\ampf· untl 0pfer&creitfd)aft aud) bes Iet;;ten Solbaten 
notwenbig. fEs fommt barauf an, benSolbaten ;u biefer 
uncrfd)ütteriid)cn über;eugung ;u er;ieben. 

lDer gefamte Unterrid)t über bic 't'atcdänbifd)e <5e· 
fd)id)te ijl auf bcn fEr;iebungsjwecf, bic ffr;eugung 
einer 'Oaterlänbifd)en unb jlaatstreuen Q5efinnung ;u;u• 
fd)nciben. !er muO fiel) besbalb -oor allem an bas \!5c· 
fühlsieben bes Solbaten rid)ten. t:las -oor;üglid)jle tl1it· 
tel bier;u ijl bie l\enntnis ber grof,en jclb{)erren unb 
Staatsmänner ber \1ergangenbeit unb Q5egenwart. Sie 
finb -oon bem J!ebrer in ben \1orbergrunb ;u ifellen unb 
burd) oie Sd)ilberung ibrer perfönlid)feit, ibres 1\in" 
gens unb 1\ämpfens für bie ,erhabene Sad)e bes \1ater• 
lanbes bem Solbaten 311 Iebenbiger 'Wirflid)feit ;u 
mad)en. 'Jn beutfd)er l;luts-oerbunben�cit muf, er mit 
�öd)jlcm E5tol; auf fie erfüllt tl'erben. Sehr empfel)fens· 
wert ijl bie 23enuf3ung -oon 'Ubbilbungen ber grof,en 
jübrerperfönlid)feiten, weil mit ihrer �ilfe bie Uor. 
jlellung bes tHannes -oon i�nen edcid)tert unb bie lfr. 
innerung an ibre \taten unter{lüt;;t tl'irb. t:lie t:larjlei. 
lung ber <Vroßtaten, aber atld) ber wieberungen unferer 
\!5efd)id)tc müffen bas �er;, aud) bes <15leid)gültigjlen, 
in Sd)wingungen -oerfet;;en unb in il)m eine 'Ubnung 



auföämmem Iajjen uon �er ltraft, !!.dfiungsfähigfeit 
unb 2;;ebeutung unferes "'olfes, wenn es einig i\1, feine 
nationalen l!ebensanfprüd)e erfennt unb uon einem 
fraftuollen Willen weife geführt wirb. 

�as 't>atedanb als ::J n b e g r i  f f  b e s b e u t f d) e n 
t> o I f s t u  m s , b e r b e u t f d) e n l\ u I t u r mit 
ihren !!.ci\}ungen auf bem <15ebiete bes <15ei\}es, ber 
liunfi, ber iCed)niP, bes �anbwerfs, ber ::Jnbu\}rie unb 
l:les �anbefs ber Seele bell tnannes nabe;ubringen, i\1 
bie weitere '2!ufgabe ber uaterlänbifd)en fer;iehung-. 
�ier nm6 auf ben <Drunblagen, bie bie uormilitiirifd)e 
lfr;id)ung her <!5licberungen t�er partei unt� bes l!r· 
l,eitsbien\}es gefd>affen bat, weitergebaut werben. 
iCro(3 aller Sd)ulung uor bem jtlien\leintritt barf jebod) 
nid)t ;uuicl an 1\enntni1Ten uorausgefef3t werben. !Eine 
immer erneute '2!uffliirung iil baher nottvenbig. 3Der 
Unterrid)t fann befonbers roirfungsuoll unb Iel)rreid) 
ge\}aitet werben burd) ,l;efud)e uon gefd)id)tlid)en 
Stätten, :8auwerfen unb l\unl}fd)öpfungen ober ::Sn· 
bujlrieanlagen. '2!Ue biefe :8efud}e müffen unter ben <De· 
fid)tspunft ber '2lnerfennung unb :8ewunberung beut. 
fd)en Könnens gejlellt werben. 

�at ber Solbat uon ben hoben 'Werten eine 't>or• 
fiellung erhalten, bie ber 23egriff bes \1atedanbes um• 
fd)Iiej3t, fo muj3 er barüber aufgefiiirt werben, b a j3 
f e i n  S d) icff a l  tv i e  b a s  j e b e s  e i n ; e i n e n  
\)olf s g e n o f f e n  m i t  f e i n e m \1 a t e r l a n b  
u n t r e n n b a r u e r b u n b e n i \}. jür jeben jtleut. 
fd)en ijl es ein <5ebot ber i.ebre unb ber 8elbj1erhaitung, 
nationaifo;ialifhfd) ;u benfen, b. �. bie eigene 6ad)e ber 
bes \1aterlanbes unter;uorbnen unb ein;utreten für bas 
'2!nfehen bes �dd)es, wo es aud) immer fei. jühlt er 
fiel) nid)t mittlerantwortlid) für bie Sad)e bes \)ater. 
Ianbes, fo \lebt fcigennuf3 über Q5emeinnu(3. !Er ijl ein 
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Ue_rräter, für ben fein plal3 mebr in ber Uolfsgemein· 
fd)aft ift. 3Das Uatedanö ift feine Ware, bie gebanbelt 
werben fann, es ift aud) nid)t enbgürtiges !Eigentum, 
über bas bie jeweilige Iebenbe <15eneration · nad) Q5ut. 
bünfen frei "erfügen fann, fonbern ein Uermäd)tnis 
"ergangener <5efd)Ied)ter an bie <15egenwart für bie 3u• 
funft. !Es ift ein {)eiliges !Erbe, bas gel)ütet werben muu 
für bie tlad)fommen bis in bie fernften 3eiten. So be· 
beutet Uaterlanb für jeben ein3elnen eine 'Uufgabe, Uer• 
antwortung unb fittlid)e Uerpjlid)tung, es "erlangt 'Un· 
ftrengung, Unterorbnung unb 0pfer auf ber einen Seite 
unb mad)t auf ber anberen ftoi3, ftarf unb frei. -

3Der Staat ift bie organifierte jorm bes Q5emein" 
fd)aftslebens bes Uolfes. !Er "ertritt bie 'Unfprüd)e ber 
t'iation gegen bie anberen tnäd)te unb fd)ül3t im ::Jnne• 
ren l\ed)t, <15efel3 unb 0rbnung. 3Da er ber ierbaitung 
bes nationalen l!ebens, leJ3ten fittlid)en 'Werten alfo, 
bient, fann er feiner t'iatur nad) nur fittlid) fein. 

3Das "Wefen bes Staates wur3eit in ben J3egriffen: 
l\ed)t unb tnad)t. rer fd)afft bie. aUgemeine l\ed)ts .. 
grunblage burd) Uerorbnungen unb <15efeJ3e, ;u beren 
3Durd)fül)rung er ber mad)t bebarf. 3Die mad)tmittel 
bes Staates erbalten ibre l\ed)tfertigung aber nid)t nur 
burd) bie innerpolitifd)en, fonbern aud) burd) bie 
au1jenpolitifd)en notwenbigfeiten. t'iad) augen bin 
offenbaren fiel) bie Staaten als reine mad)teinrid)tun• 
gen. !Daber finb für bie 'Weltgeltung eines Staates 
ftets feine "orbanbene militärifd)e tnad)t ober feine 
friegerifd)en ientfaltungsmöglid)feiten ma1jgebenb. 01)ne 
"Webrmad)t ift fomit bas ;t;efteben eines Staates un• 
benfbar. 

3Die Staatsgewalt giiebert fid) in bie gefel3geben�e, 
rid)terlid)e unb bie "0U3iebenbe Q5ewalt. ::Jbr ((barafter 
ift ftets ausfd)Iie6Iid) unb uneingefd)ränft, fie fann 
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feine an�ere <i5ewalt neben fiel) �ul�en, will fie nid)t ab� 
banfen. 

jl)er Staat ijl �er �em ein;elnen übergeor�nete 23e· 
griff. jl)er Staatsbürger jlel)t ;ur Staatsgewalt im 
t>erl)ältnis ber Unteror�nung. jl)as lienn3eid)en jebes 
jlaatlid)en !Lebens ijl �as t>orban�enfdn 't!On Regie· 
rungen unb Regierten. jl)as \'>erl)ältnis bd�er ;uein· 
an�er bejlimmt �ie Staatsform, �ie als liulturerfd)d· 
nung eines \'>olfes im X>edaufe feiner <i5efd)id)te mit 
ben fuitureUen 23e�ürfniffen ;u wed)feln pflegt. 

jl)as blutbe�ingte Red)tsbewu�tfdn feiner. l,;ürger 
unb �ie fittlid)e t'lorm �es X>olfes fann �er Staat aber 
nur 'tlerwirflid)en, w e n n b e r e i  n ; ei n e b e n 
jl) i e n jl  a n  i b m  a l s  f i t ti i d) e 'U u f g a b e  b e· 
t r a d) t e t. jO i e b ö d) jl e � a t f ü r � e n S t a a t i {1" 
b a s  <!)pf e r  b e s  !Le b e n s  f ü r  f e i n  l,; e jl e b e n. 

::Jm Sol�atentum fin�et fie ibre !erfüUung. jl)aber 
wur;elt �ie Wel)rmad)t in ber fittlid)en ::J�ee bes Staa• 
tes. Sie ijl ;ugleid) bas Sinnbil� ber tnad)t unb <i5rö�e 
bes \'>aterlanbes. 'Uus ber fol�atifd)en ::J�ee beraus 
mu� ber tnann fein \'>atedanb mit fanatifd)er :Jn• 
brunjl lieben. 

jl)ie eigentlid)e 'Uufgabe ber Webrmad)t ijl bie \'>er• 
tdbigung �es t>atedanbes, bie X>orbereitung auf ben 
Krieg baf;er ber Sinn btr gefamten ietjief;üng üiib 
'Uusbii�ung im jrie�en. jl)er Sol�at mu� fid) bewu�t 
fein, �a� 't!On bem f.frfolg biefer f.fr3iebung unb 'Uus. 
bil�ung bie 3ufunft feines \'>offes abl)ängt unb ba� es 
an il)m felber Hegt, ob er 3um Siege o�er ;ur t'lie�er• 
Iage mit beiträgt. 

jl)ie großartige 'Uufgabe �er !!anbes'tlertd�igung 
wirb ber Webrmad)t aber nur gelingen, wenn bejlimmte 
<i5runbbebingungen erfüllt finb. 'Uufgabe bes er;iel)en" 
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ben Unterrid)tes ij} es, t�iefe bem Solbaten �ur f.Cr, 
fenntnis �u bringen. 

!Oie wid)tig{ie a5runtlbctlingung eines erfolgrcid)en 
'Uusganges bes 1\rieges, aud) in ber 3ufunft, ijl ber 
ffinfat;; ber gefamten Uolfsfraft. 3Das Ringen wäre 
t�edoren, wenn man es nur mit bcfHmmten �eilen ber 
2.1et�ölfermtg burd)fübren wollte. 3Diefe �atfad)e t�tr• 
langt, ba� bie UJebrmad)t fid) nid)t t�on irgenbweld)en 
Sd)id)ten bes \'>olfcs abfd)Iief,t, fonbcrn möglid)jl aiie 
Waffenfäbigen erfaf,t. 'Uusgefd)Ioffen bleiben nur \'?er• 
bred)er unb !Elemente t�on un;weifclbaft t�aterlanbs· 
ober t�olfsfeinblid)er <!5efinnung, bie allen ffr;iebungs. 
t�crfud)en un;ugängiid) finb. 

3Die t'Jotroenbigfeit, mit ber <!5efamtl)cit bes Uolfes 
Krieg ;u fübren, t�edangt ferner, ba� fid) bas �ttr 
nid)t als Staat im Staate, fonbem als 't:eil ber Uolfs.. 
gemcinfd)aft füblt. f.Es muf, bas 2.1ejlreben baben, burd) 
Uorbilb unb J!.cijl:ung t�on bem rücfbaltlofen 'l."ertrauen 
bcr'Ullgemeinbeit getragen ;u fein. :Jnnerl)alb ber Wel)r• 
mad)t fd)roeigen alle fird)Iid)en a5egenfät;;e unb bie 
Unterfd)iebe ;roifd)en bod) unb niebrig, arm unb reid). 

t11aj}gcbenb für ben cin3einen ill nur fein 3Dienflgrab, 
ber bas "'orgefef3ten. unb Untergebenent�erl)ältnis re• 
gelt. !Die J!.iebe ;um Uatedanb ijl bas bie ein;tlnen 
�eeresangebörigen ;u einer feelifd)en a5emeinfd)aft �U· 

fammenfd)roeif,enbe a5efübl, l!:barafter unb l\önncn be, 
flimmen allein Wert unb 'Unfeben bes ein;clnen Solba
ten. �ierüber muf, ber J!.ebrer mit feinen J!.eutcn ein· 
gcl)enb fpred)en, um bei allen bie feelifd)en 1!ntdebe ;ur 
perföniid)feitsberoäbrung unb folbatifd)er J!.eij1ung ;u 
erroecfen. 

Solbatenbien\1 ifi ffbrenbienfi an ber nation. 3Der 
Solbat bient nid)t materieller a5üter wegen. 3Die Werte 
feines 2.1erufes liegen allein im Sittlid)en. 'Uu� biefem 
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wrunoe bci}3t es aud) in 3iffcr s �er pflid}ten bes 
Solbaten: "<Dröjjten J!obn unb l)öd)ifes \5Iücf pnbct 
ocr Solbat im 23enmj3tfcin freuoig erfüllter Pflid}t." 
:.tlic 3ugel)örigfcit beB tltannes 311 bem f!:brenifanoe 
ocs Solbaten foU in ibm einen Naufd) von <5Iücf uno 
Stoi� l)eruorrufcn. tJur wenn jebcr ein;elne feinen 
Soloatenoien\1" am Uaterlcmo als '2Cus;cid)nung uno 
f!:bre cmpj1noet, ij1 oas ,:Jeer von bem mitreijjenben 
nationalen 8d}wung getragen, ben es jUr !erfüUung 
feiner boben Pflid)tcn braud)t. Jür oie i.t:r;iel)ung Ct< 

geben fiel} bier beoeutfame '2!nfatJpunftc. 
?Die '2!ufgaben bes ,:jecres 'Ocdangen eine l1 ä n b i g e 

� e r c i t f d) a f t u n b 6 d} I a g f e r t i g f e i  t ocr 
�ruppc. 3Die Sd)Iagfcrtigreit crforocrt wicocrum eine 
1\.cil)e t1on pcrföntid)cn 23efd)ränfungen ocs Soioaten, 
oie in oem U'cbrgefct3 angcoronet fino. !Oie ein;elncn 
Uorfd)riftcn, oie im \5egcnfat3 ;u oen fonfiigen Staats• 
bürgern oas '2Cufgebcn bel1immter Ned)te t1erlangen, 
fino von wcbrfcinblid)en :!\reifen mit \1orliebe ;ur Q:r. 
regung von Un;ufrieoenbeit benut3t woroen, um oie 
3erfetJung ocr �ruppe ;u erreid}en. 

iDer J!el)rer tvüroe er;icberifd) falfd} banocln, wenn 
er oie betrejfenoen 23ej1immungen oes 'U'el)rgefetJes 
ibres einfd)ränfenoen l!l)arafters entfieioete unb oen 
23ewcis ;u erbringen t1erfud)te, als ob mit ihnen gar 
fein (!)pfer -oerbunoen wäre. �rot3 befier 2!bfid)t wiirbe 
er biermit nur oas <Dcgenteil oes gewünfd)ten 3tvecfes 
erreid)en. 3Denn ocr Solbat müroe inncrlid} nid}t oie 
:Xid)tigfcit oer '2lusfübrungen ocs J!ebrers anerfennen 
uno nur mij3trauifd) weroen. t:lotwenoig ij1 es, oie 
iDinge beim rid}tigen t'Jamen ;u nennen unb oie l;;e. 
fd)ränfung oes Staatsbürgerred)ts ;u;ugeben, mo fie 
tatfäd)Iid) t1orliegt. IDas er;ieberifd) !entfd)eioenoe ij1 
jeood), oen Soioaten t1on ocr Botwenoigfeit biefer 23e· 
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fd)ränfung für bie lfrl)altung bes friegerifd)en 'Wertes 
bes �eeres ;u über;eugen. 

3u ben gefet31id) feilgelegten l;;efd)ränfungen gehören 
tJOr allem: 

, . 3Die Q;enehmigung ;ur Uerheiratung C§ 2.7 'Wehr· 
gefet3). 

:::.. 3Das Uerbot politifd)er l;;etätigung unb bie 3u· 
gehörigfeit ;u politifd)en Uereinen C§ 2.6 "Wel)r. 
gefet3). 

J, �as ltul)en bes politifd)en "Wal)lred)ts C§ :16 

Webrgefet3). 

4· !Das \')erbot ber 3ugehörigfeit ;u unpolitifd)en 
Uereinen im Sinne bes § 2.6 Webrgefet3es. 

,. . �as \')erbot ber unbefugten lfinberufung tJOn 
SolbatentJerfammlungen C§ JOJ Wehrmad)tilraf• 
gefet3bud)). 

Uon biefen 23eilimmungen betrifft bie erile praftifd) 
nur bie länger bienenben Solbaten in jührer• ober 
Unterführerilellen. Uon il)rer lfinfid)t mug tJerlangt 
werben, bag fie bie l;;elailung für ben Kampfwillen unb 
bie 23eweglid)feit erfennen, bie bie Q3rünbung einer 
jamilie mit fiel) ;u bringen pflegt. !Oie llufflärung 
bürfte hier für ben Uorgefet3ten nid)t fd)wer fein. 

3Das \)erbot politifd)er l;;etätigung ber Solbaten mug 
trot3 ber l;;efeitigung ber partden aufred)terbaiten 
bleiben. llud) nad) ber �eriieUung einer ein;igen poli. 
tifd)en "WiUensbilbung im !Dritten lteid) mug bie �ruppe 
aus ber lfrörterung politifd)er �agesfragen heraus. 
gehalten werben. :Jebe l;;efd)äftigung mit Politif ;iel)t 
fie tJOn ibrer l;;erufsaufgabe ab unb tJerwifd)t il)re 



Stellung als ,_,ornel)mfles un� unbe�ingtes mad)tmittel 
tler Staatsgewalt. '.je reiner un� ungeflörter fie ber 
grogen ,_,aterlän�ifd)en :J�ee �ient, beflo gefün�er un� 
Ieiflungsfäbiger ifl fie. l!us t�iefem a5run�e fommt aud) 
tlie 3ugebörigfeit ber Solt�aten �u politifd)en 't'ereinen 
nid)t in '-1rage. 

3Das l\uben bcs politifd)en Wablred)ts l)at augen• 
blicflid) feine praftifd)e l;;e�eutung, ba parteipolitifd)e 
Wahlen nid)t mehr flattfinben. 

jür bie 3ugebörigfeit bes Solbaten �u nid)tpolitifd)en 
t'ereinen finb bie l;;e�ürfniffe ber �ruppe maggebenb. 
'.jebermann wirb Ieid)t einfeben, bag es für bie �ruppe 
Selbflmorb wäre, wenn fie bie mitgliebfd)aft "-'On 
't'ereinen t�ulbete, bie eine a5efal)r für bie mannes�ud)t 
finb. 

fl:benfo ifl bie unbefugte fl:inberufung "-'Oll Solbaten• 
,_,erfammlungen 3ur l3eratung über bienfllid)e 1!n· 
gelegenbeiten mit ber 3Dif;iplin un",ereinbar. :Jn il)nen 
fpiegelt fiel) flets Un�ufriebenbeit unb mangel an 't'er• 
trauen jU ben Uorgefet;;ten miber. Sie ileUen immer 
einen 1!ft ber Selbilf)ilfe bar, eine felbflänbige Willens· 
bilbung ber tnaffe, bie im \13egenfat;; �ur 1\ommanbo· 
gewalt ber Uorgefet;;ten ilebt unb biefe "-'On fiel) ab· 
hängig jU mad)en "-'Crfud)t. 3Derartige Verfammlungen 
finb flets bie 1!nfänge einer meuterei unb bamit ein 
untrügiid)es 3eid)en für ben t:1iebergang bes friegeri· 
fd)en Wertes einer �ruppe. :Jn ber Solbatenrat�eit bat 
bas beutfd)e �eer bie bittere ll:rfaf)rung mad)en müffen, 
wobitt eine fold)e fl:ntwicflung fübrt. 

3Die {laatsbürgerlid)en 23efd)ränfungen bes Solbaten 
im "Wehrgefet;; finb fo einleud)tenb, bag jeber a5ut• 
gefinnte "-'011 ihrer notwenbigfeit über�eugt fein mug. 

6* 
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fc �' r e u n � c b r c n b a f t t .5 ü [) r u n g. 

J. J.;;egriff unb .11ebeutung für ben Solbaten. 

P e r f ö n I i  d) e re h r e u n b 9 o l b a t. t'las (l)e. 
fühl für bie !Ehre bilbct hen mittelpunft bes fittlicf?en 
\!:l)arafters bcs tncnfd)cn unb fomit hen tnafffiab für 
bcn Wert ber perföniid)feit. t'ler .11egriff ber !Ehre 
ifi von '\:lerfd)iebenen Stanbpunften aus ;u betrad)ten. 
}jei bem erfien banbelt es fiel) um bas 3ufammenfiingen 
bes !Ehrgefühls mit hem moralifd)en <15efet:;, bas ber 
menfd)Iid)en Seele innewol)nt. 1([s Solge hier'\:lon fiellt 
fid) ein perfönlid)es Wertgefühl ein, fobalb fiel) l)eraus• 
(iellt, baff <15efinnung unb �anbeln bcn jorberungen bes 
Q5eroiffens entfpred)en. t'liefer �eil ber !Ehre iil bie 
allerperföniid)(ie 1!ngelegenbeit eines jebcn. f!: r i fi b i e 

f i t t l i d)e <15 r u n b l a g e  b e r  i n n e r e n  W ü r b e  
b e � Ul e n f d) e n ol)ne l\ücffid)t auf beffen Stanb, 
Stellung ober }jeruf unb unbeeinflufft '\:lOn äufferen 
't'orteilen ober nad)teilen. t'liefe !Ehre fi'nbet ihre !Er
füllung in ber jorberung 1\ants: "�aft'bele fo, baff bie 
tna,:ime beines �anbelns ;ur Q5runblage eines aU· 
gemeingültigen 05efet:;es erboben werben fann." t'liefe 
ibeale �öd)(iforberung fann in '\:lollem Umfange niemals 
praUifd) erfüllt werben. U.'äre ber Ulenfd) l)ier;u in 
ber J.!age, fo börte bas Streben nad) fittlid)er Uer'\:loll· 
fommnung auf. QJerabe biefes Streben aber iil es, bas 
bem ffbrgefiibl immer neue '2lntriebe gibt. �ie !Ehre i(i 
alfo nid)t eine pafft"e !Eigenfd)aft, fonbern eine immer 
aufs neue ;u erfüUcnbe '1Cufgabe burd) 23ewäbrung 
unb J.!eifiung ber eigenen perfönlid)feit. jreilid) weift 
bie Stärfe bes !ff)rgefül)Is bei ben ein;elnen menfd)en, 
ebenfo wie bic fonfiigen ffigcnf�ften bes (barafters, 
bie grögtcn G5rat�unterfd)iebe auf. 
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�er Solbat, als ntenfd} gefeben, i{i ebenfo wie alle 
übrigen menfd)en �räger unb �eilbaber bes allgemein· 
gültigen f.El)rbegriffs unb fann hier für fiel) feinerlei 
Sontlerred)te beanfprud}en. 

n e r u f s e () r e u n b S o I b a t. 3D er näd}jle Stanb· 
punft, 't'On bem bie !Ehre 3u begreifen ijl, bejiel)t fid) 

a u f b i e Um ro e I t. !Oie !Ebre ijl hier gleid)gefef3t 
mit ber l;eroertung, bie tlie Umwelt bem !Einjdmenfd)en 
auf (J;runb feiner �anblungsroeife als ([harafter unb 
in '2!nfebung feiner ,[eijlungen im l;;erufsieben juteil 
werben Iä�t. :Jeber ehrenl)afte tnann 1)at bas l;;e. 
ifreben, 't'Oit hier aus ficfl bie '2!d)tung feiner mit• 
menfd)en jU erringen. '2Cus jurd)t, ba� ibm bas nid)t 
gelingt, ober bie bereits erworbene '2!d)tung tvieber 311 

't'erlieren, entilel)en feelifd)e �emmungs't'orgänge, bie 
ibn auf bem geraben Wege ber !El)renbaftigfeit feil• 
(}alten. 3Die '2!ntriebe fÜr biefe Seite bes !Ebrgefübls 
entflammen alfo !Einjiüffen äußerer '2!rt. 3Da fie mit ber 
beruflid)en �ätigfeit bes einjelnen unlösbar 't'erbunben 
finb, ergibt fid) bie !Entwicflung einer befonberen 
n e r  u f s e h r e ,  bie 't'On ben ,[ebensbebingungen, '2!uf• 
gaben, 3wecfen, 3iden unb pjiid)ten bes l;erufes be· 
ilimmt werben. Sie ijl bemnad) nid)t etwas teinl)eit• 
lid)es unb (J;leid)mägiges, fonbern ebenfo mannigfaltig 
unb 't'erfd)ieben, wie es bas beruflid)e Sd)affen ber 
menfd)en iif. 

Wenn jeber l;;eruf feine befonbere f!:[)re bat, fo mup 
bem Solbaten folgerid)tig aud) eine arteigene foltlatifd)e 

. l;;erufsebre ;uerfannt werben. 
3Das toefen ber folbatifd)en 2.1erufsebre haben wir 

bereits im ;weiten '2Cbfd)nitt näher umfd)rieben. '2Cuf• 
gabe bes Unterrid)ts ijl es, bem Solbaten begreiflid} jU 
mad)en, um roeld)e ()oben !Dinge es in feinem l;;eruf 
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eigentlid) gd)t. !Er mu� wiffen, ba� er unb feine Uni· 
form bie ifbre bes t?aterlanbes t?etförpern, ba� bie 
jreibeit bes t?atedanbes unb ber Sd)uf3 bes t?olfes 
feiner s5anb ant?ertraut finb. lluf ibren Waffenträger 
blicft bie t'Jation mit t)ertrauen unb s5offnung in not 
unb c:5efabr. !Ourd) bie erf)abene :Jbee feines .l;erufes 
mu� er mit unerhörtem Stoi3 erfüllt werben. !Diefer 
Sd)ulungst?organg ijl immer wieber in gewiffen 3eit. 
abjlänben 3u wieberf)olen. a; e f d) i e b t b a s n i d) t , 
f o  fa n n  b e i  b e r  j ü iie b e r  p r a f t i f d) e n  
b i e n jl l i d) e n  llu f g a b e n  u n b  b e m  g a nje n 
f d) a r f a n g e fpa n n t e n  ä u �e r e n  tn e d) a n i s· 
m u s  b e s  S o l b a t e n t urns l e i d) t e i n e  t? e t• 
f ü m m e r u n g  b e r  b o b e n  f e e l i f d) e n  W e r t e  
b e s  23 e r  u f e s  e i n t  r e t e n. :ln biefem jalle beliebt 
bie a5efabr, ba� ber tnann ben Solbatenberuf nur 
materiell auffa6t unb inneriid) auf bie niebere !Ebene 
bes 23rotfolbaten ober l!anbsfned)ts f)erabfinft. t?er• 
blaf,t bie Kraft ber grof,en l!eitgebanfen, in beren 
t"lamen bas �eer gegrünbet ijl, fo würbe bem inneren 
3erfall ber äuf,ere balb folgen. !Die \Cruppe würbe allen 
fd)'iMid)en 23eein�uffungs. ober 3erfef3ungst?erfud)en 
t?atedanbsfeinbiid)cr 1\reife erliegen. 

!Die i.er;ief)ungsaufgabe ijl bier befonbers fd)wer, weil 
es bem folbatifd)en ifr3ieber nid)t Ieid)t fällt, über bie 
Werte ber 23erufsetbif grof,e Worte 3u mad)en. Seiner 
mel)r auf bas s5anbeln abgrjlimmten, fd)Iid)ten t"latur 
liegt es mebr, biefe Werte burd) fein \Cun unb l!affen 
praftifd) 3U t?erwirflid)en. i.er3ieberifd) gefeben, ijl bas 
jebod) nid)t ausreid)enb. tnit s5ilfe bes Wortes, unb 
3war bes rid)tigen, wirffamen Wortes, mug fiel) biet 
ber !fr3ieber an ben t?erjlanb unb bas a5efübl feiner 
3öglinge wenben, um ibnen ben :lnf)alt ber folbatifd)en 
l.'erufsef)re ju einem Werterlebnis ;u mad)en. !Die llrt, 

86 



�ie er im ein;elnen an;uwentlcn bat, muf3 tltm f.fr;iel)er 
überlaffen &leiben. '.jebes Sd)ema wäre nur l-'om übel. 
f.fbenfo l.'erbält es fiel) mit tler jrage, bei wdd)er 1.13e· 
Iegenbeit biefer Unterdd)t ab;ul)alten i(l. 'Clad) tler 
l\efruten;eit empfiehlt es fid) nid)t, &efontlere Unter. 
dd)ts(lunben bierfür an;ufeJ3en. U'irffamer i(l es, an 
't'eri}öf,e unb \)ergeben, bie immer einmal l-'Orfommen, 
an;ufnüpfen unb mit fur;en, eintlringlid)en U'orten 
bas 't'erwerflid)e tler �anMungswdfe unter tlem l,;[icf. 
punft ber l,;erufsel)re ben !!euten l-'Or 'llugen ;u halten. 

e t a n tl e s e b r e u n tl e 0 [ tl a t. 3Die l)erufs· 
gruppen, tlie unter gleid)en :lntereffen, l.;ebingungen 
untl p�id)ten arbeiten, entwicfeln t-Jaraus bei}immte 
\')ori}dlungen l.'On ihrer 1.13emeinfamfeitsebre, tl i e a I s 
9 t a n  b e s  e 1) r e be;eid)nct wirb. :ln unmittelbarem 
3ufammenl)ang mit ber f.fbrauffaffung bes ein;dnen 
i}eUt fid) bie Stanbesebre als bie fittHd)e f.fin(leUung 
ber <15emdnfd)aft im �inbiicf auf il)ren 3wecf unb ibre 
'llufgabe bar. 'llls fdbfiänbige 1\raft t-Jrücft fie tlem 
gan;en Stantl ibren Stempel auf. :Jbre Wirffamfdt 
ii} um fo gröf,er, je mebr fiel) tlie G3emeinfd)aft ibrer 
:ltleaie unb 3wecfbefiimmung bewuf,t iil unb je inniger 
bie f.fin;elmitglieber menfd)lid) miteinanber l.'erbuntlen 
fintl. 

3Die Stantlesel)re ii} für tlie foltlatifd)e 1.13emeinfd)aft 
l.'On entfd)dbenber l.;ebeutung. Sie formt bie 'llnfid)ten 
unb 'lluffaffungen untl befiimmt bie fittlid)e 'Clorm bes 
G3an;en. '.jeber ein;elne l.'erförpert bie f.fbre feines 
il:ruppenteils untl iil für ibre l\einerbaltung l.'erant• 
wortlid). 3Der Solbat muf, bal.'on über;eugt werben, 
baf3 jebe 't'erfel)Iung bes dn;elnen bas 'llnfeben ber 
G3efamtl)eit fd)äbigt, ba in ber <Dffentlid)feit fofort bie 
ein;dne �anblung l.'eraUgemeinert wirb. 3Der ein;elne 
muf, ;um bewuf,ten il:räger ber f.fbre feines Stanbes 
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erjogen tverben. '2Cud) bier wirb ber l)orgefe�te an be· 
fonbere 'Oorfommniffe feine Unterweifung anfnüpfen. 
3Darüber l)inaus bieten bie bienjllid)en '2Cufgaben häufig 
<rielegenbeit, bas Q:!efübl ber Stanbesebre neu ;u be· 
leben. 3Das iji bcfonbers bei groffen '2Cnjlrengungen ber 
.jall. �ierbei ijl natürlid) nid)t bas Wort "Stanbes
el)re" 1 baS fein menfd) t1erjle{)en WÜrbe, 3U gebraud)en, 
fonbern ber 23egriff ijl in einfad)jler jorm mit �ilfe 
bcs <riefübls in ben Willen bes mannes um;ufe�en. 
�ierfür folgenbes 23eifpiel: !Eine Kompanie muß im 
tnanöt1er nad) einem befonbers beigen, äu�erjl.anjiren• 
genben i!:age abenbs nod) auf 'Oorpojien ;ieben. 3Dic 
J!eute fönnen t1or Q::rfd)öpfung faum nod). :Jn biefem 
._!alle wirb ber 1\omp .• jül)rer bas J!c�te t1on ben J!euten 
l)crausbolen, wenn er etwa fagt: "Wir baben beute 
einen beigen iCag !)inter uns! :Je�t müffen wir auf 
'Oorpoften! 3Das l\egiment erwartet, ba� wir trot;; 
unferer milbigfeit unfere Ptlid)t tun. 3Die Kompanie 
bat nod) nie t1erfagt. :Je�t wollen wir bie 3äbne ;u• 
fammenbei�en, bamit uns feiner nad)fagen fann, bie 
Kompanie iji fd)Iapp gewefen. Wir wollen ;eigen, wa& 
wir fönnen!" 

2. 3Der Unterrid)t über bie ifbre. 

a) f.f f,n: c n f) a f t e J ü f) r u n g a ( s m e n i ct, u n b S o l b a t. 

'2tus obigen '2Cusfiibrungen ergibt fiel) als '2Cufgabe 
ber ifr;iel)ung, bas ifbrbewu�tfein bes Solbaten nad) 
ber a I I g e m e i  n e n m e n f d) I i d) e n unb ber b e • 

f o n b e r e n f o I b a t i f  d) • b e r u fi i d) e n Seite ;u 
entwicfeln. �ier;u muß bem manne f!argemad)t 
werben, baß fiel) bie ifbre jlets in ber <riefinnung unb 
im �anbeln offenbart unb bas Q5ewiffen bem tnenfd)en 
als l\orreftit1 ber f.Cbre eingeboren ift, !Es mal)nt unb 
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warnt, wenn bie perföniid)e tebre in <13efabr geraten 
tl'iU unb peinigt nad) 't10lljogener unebrenl)after �anb• 
lung. '2!us biefem Q)runbe barf ber Solb11t niemals fein 
\5ewiffen einfd)läfcrn ober aus falfd) 'Oeri}anbencr 
U1ännlid)feit ;u unterbrücfcn fud)en, fonbern mu6 be· 

i}re&t fein, es i}ets wad) ;u erl)alten unb ;u immer 
gröJ3erer jcinbeit ;u entwicfeln. ;!;ei allen feinen �anh• 
lungen, bie bie ffbre &eriibren, muJ3 er fiel) bie jrage 

'Oorlegen, o& er fie 'Oor feinem <5ewiffen aud) gan; 
'Oerantworten fann. 

'l.'on bem Stanbpunft tler lehre mug er fein gefamtes 
menfd)Hd)es untl folbatifd)es Wollen, Streben unb 
�antldn auffaffen lernen. t:lie jörberung feines menfd)• 
lid)en lebrgefübls mad)t bie ffrroecfung unb 'Uusbilbung 
folgenher teigenfd)aften befonbers notwenbig: 'l.'er· 
fd)wiegenl)eit, Unbei}ed)Iid)feit, Wabrl)eitsliebe, <5e· 
wiffenbaftigfeit, 1\ed)tfd)affenbeit unb orbentlid)e 
l!ebensfübrung . 

. 3ur '-' e r f d) w i e g e n 1) e i  t iil ber Solbat auf 
Q5runb bes § :; bes Webrgefet:;es 'Oerpflid)tet. Sie foii 
fiel) nid)t nur auf bie gel)eim;ubaitenben t:linge ber 
.!!anbes'Oerteibigung &efd)ränfen, fonbern aud) auf alle 
'l.'orfommniffe unb 3ui}änbe innerhalb bes �ruppen• 
teils, bie nid)t für anbere 1\reife bei}immt finb. �ier 
erwäd)il bem .!!ebrer eine befonbers wid)tige f.fr· 
;iebungsaufgabe, weil ber t:leutfd)e bei feinem offenen 
unb 'Oertraucnsfeligen \!:barafter häufig tlas dd)tige 
<5efü1)I für bie t:J:otwenbigfeit bcr 'l.'erfd)wiegenbeit 
'Oermiffen läJ3t. Sehr oft plaubcrt er in aller <Dffentlid)· 
feit bie wid)tigflen �inge aus, ohne fiel) über bie �rag• 
weite feines 'l.'erbaitens f[ar ;u fein. 

t:lie 2,; e il e d) I i d) f e i t i(l eines Solbaten be· 
fonbers unwürbig. 'l.'or ibr mug er fiel) hüten, weil ber 
feinblid)e 2!gentenbienif auf bem Wege ber 23eifed)ung 
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feine 3ieie ;u erreid)en fud)t. 'l!ber auct, innerhalb tler 
�ruppe gibt es t'iele 3Dien\f\fellungen, tleren ::Jnbaber 
erfabrungsgem(i� Ieid)t 2.1e\fed)ungst'erfud)en ausgefef;lt 
fintl. f.frinnert fei nur an ben �üd)enunteroffi;ier, ben 
�ammerunteroffi;ier unb an bie übrigen junftions� 
unteroffi3iere. mit allen biefen Stellungen i\f eine ge
wiffe Selb\fäntligfeit unb gro�e \')erantwortung t'er. 
bunben, fie t'erlangen gefe\figte, t'ÖUig unbe\fed)Iid)e 
perf önl id)feiten. 

3Die Wabrl)eitsliebe i\f ein befonberes �enn;eid)en 
foltlatifd)er mannestugenb. 3Der Solbat foll aus mora• 
lifd)em mut für alles einjleben, was er begangen l)at. 
So i\f es unt'ereinbar mit ber f.fbre, etwa bes t'Jad)ts 
nad) überfd)reitung tles 3apfen\freid)es auf t'erbotenem 
'Wege in bie �aferne ;urücf;ufebren ober einen \')or
gefet;lten auf 2.1efragen in bien\flid)en 'Ungelegenheiten 
wiffentlid) ;u beiügen. 

Q; e w iff e n b a f t i g f e i t  u n b  1t e d) t f d) a f· 
f e n l) e i t finb ein 'l!usbrucf el)rbarer <15efinnung. 3Der 
gewitTenbafte menfd) i\f ;ut'edäffig untl für \')er• 
trauens\fellungen besbalb befonbers geeignet, er trägt 
bie be\fen \')orausfef;lungen in fiel), um im !!eben etwas 
�üd)tiges ;u erreid)en. ::Jn ber 1ted)tfd)affenbeit offen• 
bart fiel) bie jäbigfeit, bas Q;ute t'Om 2.1öfen, bas 
f.fdaubte t'Om \')erbotenen nid)t nur ;u unterfd)eiben, 
fonbern aud) ;u t'erwirflid)en. 1ted)tfd)affenbeit t'er• 
breitet eine 'l!tmofpl)äre bes \')ertrauens um fiel). 3Der 
-9olbat mu� als tl1enfd) bie 'l.')erförperung ber 1ted)t• 
fd)affenbeit fein. ::J\f Mes �er jall, bann fenn;eid)net 
il)n feine Uniform fd)on als f.fbrenmann, obne ba� er 
jebesmal ben 2.1eweis bierfür er\f erbringen mu�. 

<0 r tl e n t I i d) e 11. e b e n  s f ü b  r u n g i\1 bie Q5run�
lage für bie Pflid)terfüllung. Sie t'erlangt ffiä�igfeit 
in allen 3Dingen unb eine geregelte <15elbwirtfd)aft. Sie 
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meibet Ieid)tfinnigen \'>erfebr unb fud)t bem 3Dafein 
einen finnt'ollen �nf)alt ;u geben. 

�n ben 11Pflid)ten bes beutfd)en Solbaten" wirb ber 
militärifd)e !ff)rbegriff mit folgenben Worten um. 
fd)ricben: 113Die !fbre bes Solbaten liegt im bebingungs. 
lofen !finfat3 feiner Perfon für \'>olf unb \'>aterlanb bis 
;ur <!)pferung feines J!ebens." �ier banbelt es fiel) gleid)· 
fam um bie :Krönung ber !fbre, bie nur im :Kampfe 
mögiid) ifi. 3Der Solbat mu� lernen, ba� t'Or biefer im 
Jrieben nod) t'ielerlei Pflid)ten liegen, bie in unb au�er 
t:lienfi befiimmte jorberungen an feine !fbre jleUen. 
'.Uufgabe bes Unterrid)ts ifi es, bem manne eine \'>or. 
fieUung t'On biefen Pflid)ten ;u geben unb t'On ibnen 
aus an praftifd)en ,l;eifpielen �u erläutern, wie ber 
ebrenl)afte Solbat banbelt, woburd) er bie !fbre ge• 
fäf)rbet ober gar t'erlet3t. 

3D i e U n i f o r m ifi bes Solbaten !fbrenfleib. 3Durd) 
fte mad)t er feine 3ugebörigfeit ;u einer erlefenen (ße. 
meinfd)aft fenntlid). \'>or ber Würbe ber Uniform bat 
bas eigene �d) ;urücf;utreten. 3Das gefd)iebt baburd), 
ba� ber Solbat fiel) fiets bie jrage t'Orlegt, ob fein 
perfönlid)es '.Uuftreten in ber d;ffentlid)feit fowie bie 
Waf)l feines Umganges unb \'>erfebrs bem '.Unfeben 
feiner Uniform unb ber !fbre feines Stanbes entfprid)t. 
�ier ifi eine �ebung bes Selbjlgefübls bes mannes 
oft febr nötig. ::Oer Solbat mu� fiel) fiets bewu�t fein, 
ba� er in Uniform fiel) nid)t wie jeber unbefannte 
3i'-'ilifi ;wanglos unb ungebemmt bewegen barf, fonbern 
ba� er fiets 11im ::Oienfi ifi", im ::Oienfi ber �bee, bie 

er "'erförpert. ::Oies ;wingt ibn ;ur 3urücfbaltung in 
Wort unb Q5ebärbe, ;u ICaft gegen anbere unb ;u '-'OC• 

biibiid)er �altung, wo immer er in ber d;ffentlid)feit 
auftritt. 
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3Die d)renvolle '2!uffaffung feines 23erufes veranlagt 
ben Sol�aten baju, feinen '2ln�ug ifets in beifern unb 
vorfd)riftsmägigem 3uifanbe 3u l)aben un� burd) bie 
Strammheit feiner lehrenbe3eigungen aufjufallen. 

ibi e  f o l b a t i f d) e  le h r e i if  b ic 'a: rieb· 
ha f t f ü r  b e n  W i l l e n  b e s  dn 3dn cn ; u r  
le r f üil u n g  a l l e r  pf l i d) t e n ,  a u d)  b e r  
fle i n if cn ,  n a d)  b e if cm Wi f f cn u n b  1\ ö n· 
n e n. Sie fragt nid)t nad) l!ol)n unb '2!nerfennung, 
fonbern tut alles um ber Sad)c wirren. Solbatencl)te 
bil�d mit Solbatentreue unb folbatifd)em <15ehorfam 
ein unteilbares <15anjes. Sie ifl' bal)er mitbefl'immen� 
für �ie l!eiifungsfähigfeit, ben <15ei\f un� bas '2!nfehen 
eines 't:ruppenförpers. Sie verpjlid)tet ben ein;dncn, 
fiel) für �ie lehre ber <15efamtheit mitverantwortlicf) ;u 
fühlen unb für bie Neinerhaltung bes lel)renfd)ilb�s bes 
"erbanbes mit allen 1\räften von fiel) aus ;u forgen. 
'Wirb bie lel)re eines 't:ruppenförpers von ben '2!n· 
gehörigen nid)t mehr als '2!ufgabe un� "erpflid)tung 
anerfannt, fo laufen vidleid)t nod) bie äugeren jormen 
weiter, innere 1\ampffraft wohnt einer fold)en 't:ruppe 
nid)t mel)r inne. "()or bem jeinbe würbe fie fiel) einfad) 
auflöfen. 3Die 1\riegsgefd)id)te fennt genügenb �eifpide 
für tierartige 3erf ef3ungserf d)einungen. 

3Die allgemeine Unterweifung über bie lel)re ii13wecf· 
mäßigerweife mit einer 1\larifellung bes �egriffes 
lehrgeh abjufd)lief3en. tnit ihm werben nid)t nur gute, 
fonbern aud) fd)led)te 'a:riebe bes menfd)Iid)en �haraf· 
ters gefenn;eid)net. 3Das Wort lehrgei; iif bal)er 
boppelfinnig. ::ln gutem Sinne ehrgei;ig muff jeber 
orbentlid)e tt1enfd) fein, um im !!eben etwas 3U leiifen. 
iber lehrgei3 wirb bagegen 3u einem �f)arafterfehler, 
fobalb er fid) nid)t auf lautere 3ieie erifrecft, auf 1\oifen 
bcr 1\amerabfd)aft gebt ober fd)liefflid) ;u rücffid)ts• 



lofcc ::ld)fud,t fübrt. ::Jeber Solbat muff bcn !!:l)rgei; 
baben, feine militärifd)en pjiid)ten fo gut wie möglid) 
:su erfüllen unb -- im 1\abmen ber a3emeinfd)aft -
nad) bem l)öd)jl:en filr ihn in l;;etrad)t fommenben 3iel 
3u fireben. 

b) \1 c r g d) c n g c g e n 1:1 i e l.f f) r c. 

a) ü b e r m ä 6 i g e r '2C I f o b o I g e n u ff. 

Wer feinen 1\örper burd) übermäffigen 2Hfobol· 
genu6 fd)wäd)t, fet:;t fiel) augerfianbe, feinen l::lienjl 
tlOU :su "erfeben. :Jn ber �runfenbeit fommen bie 
meijlen jäUe 't!On Wiberfet:;Iid)feit ober tätiid)en 
'Ungritfen gegen l)orgefet:;te 't!Or. 

b) 9 p i e i  e n u m <!5 e l  b. 

!ein menfd), ber um bes <l5elbcs wirren fpielt, unter• 
gräbt bie 1\amerabfd)aft unb gerät Ieid)t auf bie 
fd)iefe Q:bene, auf ber es fein �alten mebr gibt unb 
an beren Q:nbe bas <!Sefängnis ober 3ud)tbaus fiebt. 

c) S d) I e d) t e r U m g a n g. 

3Der l)erfel)r mit Iieberlid)en Weibern wiberfprid)t 
ber �bre bes Solbaten. Q:r iff bäu�g mit Sd)äbi· 
gung ber <5efunbbeit 't!erbunben unb 't!erfübrt ;u 
Ieid)tfinnigen <!Selbausgaben, beren Solge Sd)uiben 
finb. 

d) re l) r "' e r l  q; u n g b e r m i t m e n f d) e n. 

l::lie f.ebre bes Solbaten ijl nid)t benfbar obne bic 
1!d)tung tlOr ber ffbre anberer. �ieraus erwäd}jl 
jebem ein:selnen bie pjiid)t, fiel) 't!Or 23eleibigungen 
anberer menfd)en ober gar übler t:Jad)rebe ;u l)üten. 
!Ebenfo mug er aud) für abroefenbe 1\ameraben ein• 
treten, roenn beren �bre angegriffen roirb. Q:in;u• 
gebett ijl f)ierbei auf bie jrage ber t'Jotwebr, bie 



aud) gegenüber einem gegenwärtigen, red)tswibrigen 
llngriff gegen bie eigene f.fbre ober bie eines anberen 
gegeben iif. lerforberlid)enfalls barf 3ur llbwel)r 
biefes llngriffes fogar 1.1on ber Waffe <!5ebraud) ge. 
mad)t werben. 

e) I! e i d) t f i n n i g e s 9 d) u I b e n m a d) e n. 
Unehrenhaft iif für ben Solbaten Ieid)tfinniges 
Sd)ulbenmad)en. f.fs fe1:;t ben gefamten Solbaten• 
ifanb in ber cbffentlid)feit herab. llufgabe ber lfr· 
3iehung iif es hier, bie l!eute ;u einer geregelten 
<!5elbwirtfd)aft an;uhalten. t:las iif oft nid)t einfad), 
weil ein grot3er 'a::eil ber mannfd)aften bei ber 
fd)led)ten Wirtfd)aftslage ber f.fltern hier jegiid)er 
f.fr;iehung ermangelt unb felbif aud) feine rege(. 
mät3igen leinfünfte gel)abt hat. llngefid)ts biefer 
Umjlänbe gewinnt hier bie f.fr;iel)ung über ben 
folbatifd)en Xahmen hinaus fo;iale l:lebeutung. 

f) S p i o n a 9 e. 
::JI)re <!5runblagen bilben meiifens l!eid)tfinn, l:Je. 
jled)Iid)feit unb �abgier. t:ler l!ebrer befprid)t am 
bejlen tatfäd)Iid) 1.1orgefommene jälle 1.1on Spionage, 
unter llngabe ber Strafe, bie fie gefunben baben. :Jn 
biefen 3ufammenhang gel)ört bie Unterweifung über 
bas Wefen ber feinblid)en Spionage unb bie lluf• 
flärung, wie fid) ber Solbat gegenüber feinblid)en 
l!genten, bie er als fold)e erfannt bat, 1.1erbält. t:ler 
Solbat mut3 wiffen, bat3 \1aterlanbs1.1errat mit ben 
fd)wcrifen Strafen, bis ;uriCobesifrafe, bejlraft wirb. 

g) :K ö r p e r " e r i  e 13 u n g u n b � a u s f r i  e o e n s • 
b r u d). 
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l3eitle Straftaten wiberfpred)en ben <!5runbfä1:;en 
eines orbentlid)en l!ebenswanbels, fie werben mei• 
\}ens unter ber f.finwirfung bes l!Ifohols begangen. 



h) 'W i b e r fi a n b g e g e n b i e S t a a t s g e w a It. 
3Der Sol�at ifi ;u bdebren, ba� feine Uniform bie 
böd}fie Staatsgewalt "'erfinnbilblid)t. feine innere 
t'Jotwenbigfeit ifi es bal)er, alle 't'orfd)riften ber 
poli;ei unb fonfiigen Staatsbel)Örben '-'Orbilblid) 
;u befolgen. ::8efonberer Unterweifung bebürfen 
bierbei bie :5efiimmungen über poli;ei un� Webr• 
mad)t. 

3u ben firafbaren �anblungen gegen bie lfbre im 
Sinne bes 'WStQS,l;. gel)ören bie Q;ruppen ber wiber, 
red)tlid)en �anblungen gegen perfonen unb teigentum. 
�ier;u red)nen im ein;elnen: 

a) \1 o r f ä t; 1 i d) e u n b r e d) t s w i b r i  g e :5 e • 
f d) ä b i g u n g , 3erfiörung ober preisgabe eines 
3Dien{lgegen{lanbes in 't'erbinbung mit einem t:lad)• 
teil ufw. § J 37 WStQ;::8. 

b) 3D i e b fi a b 1 b e i  'U u s ü b u n g b e s 3D i e n fi e s 
g e g e n 't'o r g e f et;t·e o b e r  Xa m e r a b e n. 
§ )3$ 'W9t<1S:5. 
3Dieb{labl i{l bas fd)impflid)fie 't'ergel)en gegen bie 
ebrenbafte jübrung. .l;efon�ers "'erwerflid) i{l �ie 
jorm bes 1\amerabenbiebfiabls. mit allen mitteln 
ifi ben !Leuten bas t>erbred)erifd)e bes 1\amera�en• 
bieb{labls '-'Or 'Uugen ;u fübren unb babei auf bie 
fd)weren Strafen, mit benen er geabnbet wirb, l)in• 
;uweifen. 

c) te i g e n m ä d) t i g e s ,2; e u t e m a d) e n i m 
j e l  b e u n b p I ü n b e r  u n g. §§ pS, JZ9, J3Z 

'W9t<1S41. 
lnie Wiber{lanbsfraft gegen ben 3Drang, .l;eute ;u 
mad)cn, wirb um fo geringer, je "'erwilberter bie 
Sitten burd) bie !!änge ber l\riegsbauer werben 



un� je mebc bic !Lebenshaltung abfinft. 23cute• 
mad)en unb p!ünbern finb immer bie 1\cnn;eid)cn 
id)winbenbcr 3Difjipiin. leus bicfem <15runbe mufj 
f�n bei ben erficn 1ht;eid)cn mit aller Sd)ärfe 
burd)!jegriffen werben, um ben 3erfall ber 3Dif;ipiin 
;u l.'erbinbern. 
1t:lt;J eine prünberung ijl es nid)t an3ufcl)en, wenn fiel) 
bie '2tneignung nur auf !Lebensmittel, �eilmittel, 
23efleibungsgegenjlänbe, jeuerungsmittel ober 
�ransportmittci erjlrecft unb nid)t auger '\)erhält· 
nis 3u bem l.'Orl)anbenen l;ebürfnis jlebt. 

d) S 1 c b b e r c i. WE5t<152;;. § J 34. 
Sie bcjlebt im leuspiünbern tJon J!eid)en OJefaUener, 
aber aud) im Wegnehmen tJon Sad)en, bie l.)er
nmnbeten, 1\ranfen ober Kriegsgefangenen gehören. 
3Die jlebberei tJerrät eine befonbers feige unb ge. 
meine <15efinnung. 3Desbalb wirb fie aud) äu}lerjl 
jlreng bejlraft. 

Utit ben t1rafbaren �anblungen gegen bie iebre be
faffen fiel) nod) einige weitereparagrapben bes'WStOJ�. 
!es f)anbelt fiel) um: 

a) 3D i e " o r f .1 (; Ii d) e 1C u s jl e l  I u n g " o n f a l • 

f d) e n 3D i e n jl ; e u g n i f f  e n ober bas f.erjlatten 
uon falfd)en meibungen in \1erbinbung mit einem 
ed)eblid)en t'lad)teil. WSt<15l;;. § '39. �ier;u ge, 
bört aud) falfd)es lln3eigen beim Sd)iegen. 

b) l:) e (1 e d) u n g. 'W9t<5,!;. § J40. 
3D er l:)ejled)ung erliegt erfabrungsgemäg ber J!eid)t• 
finnige ober ber in gelblid) fd)wieriger J!age l:)e" 
finblid;e. tfine l:)ejl"ed)ung liegt 3. 23. fd)on vor, 
wenn ein U1ann feinem 6tubenältej1en 3 RUt gibt, 
um ;u tJerbinbern, ba}; biefer il)n wegen unerlaubter 



l.!:ntfernung aus ber �aferne wiibrenb ber t'lad)t 
mdbet. 

c) � e d) t s w i b r i g e r  W a f f e n  g e b r a u  d). 
'WSta'S23. § J 49. 
3Die bierunter faiienben (lrafbaren �anolungen �a· 
ben ibre Urfad)e mei(lens in übermägigem 'Uifoboi· 
genug. 3Der Solbat gebraud)t feine Waffe nur im 
1\ampf ober in ber notwebr. 

m u t u n b � a p f e r f e i  t. 

J. 23egriff bes mutes unb ber �apferfeit. 

3Der mut i(l eine bem menfd)en angeborene !Cigen· 
fd)aft bes �barafters, bie fid) als 'Wiiie unb .jähigfeit 
;ur überroinbung bes t'On einer C5efabr ausge�enben 
'Ung(lgefül)Is offenbart. !Cntfpred)enb ber 'l:>erfd)ieben• 
artigfeit ber menfd)Iid)en�harafterbefd)affen�eit äugert 
fid) Umfang unb 6tärfe oes U1utes naturgemäg aud) in 
ben mannigfaltig(len jormen. !er burd)bringt nid)t wie 
eine gleid)bleibenbe Kraft bie Seele bes tnenfd)en, ber 
febr oft in ben einen 3Dingen furd)tlos, in ben anberen 
furd)tfam erfd)eint. So finbet man, oag ein uner• 
fd)rocfener :Reiter im jliegen äng(llid) ifl ober ein för· 
perlid) aUgemein mutig t'eranlagter menfd) bes mora• 
lifd)en mutes entbehrt. :.:Jm 1\riege gibt es <!>ffi;iere, 
bie in ben C5efa�rcn bcs 1\ampfes uncrfd)rocfen ihren 
tnann (leben, t'Or ben 'l:>orgefct3ten aber ein 'Unglf• 
gefübl nid)t ü&erroinben fönnen. !eine l;;efid)tigung 
hinter ber .jront i(l ihnen unangenehmer als bas ge• 
fa�renreid)e !!eben im 6d)üt3engraben t'Or bem .jeinbe. 

reine weitere ifigenart bes tnutes liegt in feiner 
med)fdntlen 9tärfe fogar innerbaib bes gieid)en 1:ätig• 

" feitsbereid)es eine� Utenfd)en. So l)at jebe einen ge• 
fäl)rlid)en Sport ausübenbe perfönlid)feit ibre t:age 
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un� Stun�en innerer �emmungen, �eren t:lie�er;win .. 
gung befonbere 2lnfor�erungen an �ie UHUensfraft 
fteUt. 

�er mut ifi wie je�e an�ere <l:baraftereigenfd)aft, 
�urd) entfpred)enbe fer;iebung in ben <13ren;en �er 2ln� 
lagen �er perfönlid)feit entwicflungsfäbig. �as 3iei 
ber ier;iel)ung mug fein, ibm �ie grögtmöglid)e Stärfe 
un� �auerbaftigfeit ;u geben. �ie <nueUen �es ututes 
liegen im <15eifl'igen un� Seelifd)en, t'10n bier aus mUffen 
bie 2lntriebe ;u feiner praftifd)en 2.1etätigung bewegt 
wer�en. 

libnlid) wie mit bem mute "erbält es fiel) mit ber 
� a p f e r f e i t. WiU man einen begrifflid)en Unter, 
fd)ie� ;wifd)en il)r un� bem mute mad)en, fo Iägt er 
fiel) �abin umfd)reiben, �atj man �en t11ut mel)r als 
eine unbewufft wirfenbe, naturbaft gegebene f!:igenfd)aft 
auffa�t, �ie fiel) ol)ne �as t>orban�enfein eines fittlid)en 
Wertbe;uges auswirft. mit bem .l;egriff �er iCapfer
feit iit �er ffinfat;; ber perfon für einen fittlid)en Wert 
"erbunben. 3u ibm gebören ferner �as flare 2.1ewug� 
fein tler <15efabr un� bas fflement �es 1\ampfes. !Da 
Solbatfein gleid)bebeutenb ift mit Kämpferfein für �ie 
Iet;;ten fittlid)en Werte: !El)re un� jreibeit für t>olf 
unb t>aterfanb, fo hilben Solbatenturn unb iCapferfeit 
einen untrennbaren Sinn;ufammenbang. !Die �pfer� 
feit gebört 5U bem Wefen bes Solbatenturns ebenfo 
wie bie Waffe ;um 1\rieger. :lbre ffrfüUung fin�et fie 
in ber <15efal)ren5one bes Krieges, im 1\ampfe mit bem 
jeinbe um Sein ober t:lid)tfein. 

!eine befonbere Steigerungsform ber 'iCapferfeit fit 
tlie 'iC o I I f ü 1) n b e i t. Sie fenn5eid)net fiel) als !uit 
an ber cr5efahr, 'l'erad)tung bes iCobes unb l)er;id)t 
auf t'1orberige 2;ered)nung bes ffrfolges. 1Hs 2;eifpiel 
roirrt fie anfeuern� unb mitrcif,enb, bem Solbaten fiel)t 



fie baber befonbers wobl an. 'l!usgelö\1 werben muß 
tofifübnes �anbeln anerbings immer burd) eine mili� 
tärifd)e nottvenbigfeit ober p�id)t, fon\1 entbehrt es 
ber inneren l;;ered)tigung unb wirb ;u einem fre-oent• 
lid)en Spiel mit bem eigenen !!eben. 

l. Unterrid)t über tnut unb 'tapferfeit. 

a) tn u t. 
l;;ei bem Unterricf)t über biefes �l)ema wirb fiel) ber 

!!ebrer an bie reinfid)t unb Urteilsfraft bes tnannes 
wenben, um ben ibm naturhaft innewol)nenben tnut� 
trieb ;üm <5egenft<mb feiner Q:rfenntnis uno ;um :hlbalt 
feines bewuuten Wirrens ;u mad)en. 'l!fie wiffenfd)aft• 
lid)en rerörterungen über ben mut finb l)ierbei jebod) ;u 
l'ermeiben. :!Das Wefentlid)e, worauf es anfommt, ift: 
einmal bem Solbaten bie '-'erbunbenbeit l'On tnut mit 
bem Wefen feines l;;erufes flar;umad)en. """ hier 
aus finb nid)t nur bie jorberungen, bie ber l\rieg an 
il)n als :Kämpfer ftefit, ;u begrünben, fonbern aud) bie 
notwenbigfeit einer furd)tlofen, männlid)en, fraftbe. 
wuaten �altung bei afien bienftlid)en unb auf3erbienft· 
lid)en 'llngelegenbeiten. JOabei ift flar;uftefien, was bie 
'-'orgefet;ten, bie Kameraben unb bie d:>ffentlid)feit -oon 
ber Selb{iüberroinbung eines wirflid) mutigen Solbaten · 

erwarten, wenn es gilt, (l;efabr -oon ber eigenen Perfon 
ober einer anberen ab;uwenben. 

Sobann ift bem Solbaten ber mut a n l,; e i • 
t v i e l e n ;u erläutern. JOie l,;eifpiele finb fo ;u 
.,(iblen, b_aß fie bie Q5efüblswelt bes tnannes beein• 
fluffen unb feinen Wirren ;ur nad)eiferung anfpornen. 
�ier;u bürfen nid)t perfonen ber alten 05efd)id)te, 
beren namen für ben mann nid)ts bebeuten, gewäl)lt 
werben, fonbern �elben ber neueren unb neueften 3eit, 
;u benen er eine innere 2;e;iebung auf;ubringen uer. 
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ma{f. 3ur f.erf)efmng bes <!5efühls i{i es ferner not• 
wenbig, möglid)fl fold)e ,l;eifpiele �u nebmen, bei benen 
bie mutige \Cat nid)t �um Untergange, fonbern �u 
gro�em i.erfolge gefübrt f)at. 

3wecfmä�ig iil es, wenn ber !!ebrer in feinem Unter. 
rid)te bat�on ausgebt, bajj ber tnut fid) nid)t nur in ben 
förperlid)en �anblungen eines tnenfd)en ausbrücft, 
fon�ern aud) in feinem m o r a I i f d) e n 'lJerf)altcn. 
man fprid)t baber nid)t nur t�on pbyfifd)em, fonbern 
aud, t�on moralifd)em mut, von bcm ber mut �ur 
t>erantwortung ein \Ceil ii}. 

IDer m o r a I i f d) e m u t i\} t1on cntfd)ei�en�er 
'Wid)tigfeit für ben 'Wert eines Utenfd)en. f.er bilbet 
bie 03runblage für befien 'Wabrbeitslicbe, 3ut�crläffig. 
feit unb t>ertrauenswürbigPeit. 3Die 1rufbringung bes 
moralifd)en tnutes iil oft fd)roerer als bie bes vfJvfi• 
fd)en, weil fie fid) unfid)tbar in ber Seele bes menfd)en 
t�oll;iebt als ein �ingen bes fittlid)en Willens mit ben 
entgcgengefef;lten Strebungen bes :Jd}s. IDiefe nid)t gan; 
Ieid)t �u t�eri}ebenben 3ufammenf)änge überfef;lt ber 
l!ebrer in bas einfad)e lDenfen bes tnannes in ber 
'Weife, ba� er il)m fagt, aud) bem ,l;ei}en fann einmal 
ein Uerfeben ober eine jabrläffigfeit unterlaufen, jeber 
bat einmal eine leid)tfinnige Stunbe, in ber er unüber• 
legt f)anbelt. �at fiel) ber Solbat aber einmal etwas �U· 

fd)uiben fommen laffen, bann mug man t�on ibm t�er. 
langen, ba� er auf jeben jall auf l'lcfragen ber Wahr• 
beit bie i.ebre gibt. IDiefe Waf)rbeitsiiebe erwarten bie 
Uorgefet;lten t�on if)m, um ibn als anjlänbigen tnenfd)cn 
ad)ten unb werten ;u fönnen. 3u biefen entfd)eibenben 
fittrid)en <Vrünben fommen aud) nod) praftifd)e infofern, 
als ber Solbat, ber offen unb mutig feine Sd)ulb ein· 
gejlebt, immer mit einer miCberen 'Uf)nbung red)nen 
fann als ber t�er\focfte unb tJedogenc. 
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;ocr moralifd}e !Hut wir� enttuic.fe[t �urd) �as 
j el'tb a l t e n a n f i t t l i d) e n  <5r u n � f äJJ e n  
u n �  1C n f d) a u u n g e n  a l l e n  S d) w i e r i g f e i .  
t e n u n � t1 a d) t e i I e n ; u m \C r o t3 , �ie �araus 
entl'teben fönnen. jür �en ffr;ieber ergibt fiel) baraus 
bie t'):otwcnbigfeit, bem SoiMten bellimmte fittlid)e 
a5run�fäJJe unb 1Cnfd}auungen ;u tJermittein. �ier 
{iel)t an erl'ter Stelle �ie ffr;iebung ;u bem Uor. 
fajJe treuel'ter pjlid)terfüUung, ungead)tet aller 1Cn\}ren• 
gungen, <Dpfer unö ffntbebrungen, Ne mit ibr tJer• 
bunben fein mögen. �er E5olbat, ber biefem feinem 
Uorfat;;e burd) Selblliiberwinbung unb 1Cbweifung aller 
cntgegengerid)teten :5eeinfluffungen tJon britter Seite 
treu bleibt, beweill baburd) tnut tJOr fiel> felblf. ffin 
l)od)entwicfeltes Pflid)tgefübl tJermag '2!ngll unb jurd}t 
;u überwinben burd) bas fategorifd)e "�u mu�t". �ie 
Webrmad)ter;iebung wir� bal)er in ber planmä�igen 
�usbilbung bes Pflid)tgefül)Is l'tets ein febr bebeutfames 
mittel ;ur ffntwicflung bes tltutes ;u feben baben. 

libnlid) tJerbält es fiel) mit bem folbatifd)en ffl)r. 
gefübl, bas im Kriege wefentlid) bie �altung tJOr bem 
jeinbe mitbejlimmt. ffs fommt bem manne in ber 
:Kegel bauptfäd)lid) als 1Cngjl tJOr Sd)anbe ;um l.;e. 
wugtfein un� befäbigt il)n, im 1\ampfe aus;ul)arren. 
�ie Pflege bes folbatifd)en !ebrgefübis, bas burcf? bie 
l.;etonung bes a5e�anfens �er \Crabition nod) eine be· 
fonbere Städung erhält, ijl fomit ebenfalls ein mittel 
;ur f.fr;iebung bes tnutes. :ltls l.;eifpiel für ben Unter. 
rid)t eignen fid) l)ier aUe tapferen \Caten in ber 1\riegs. 
gefd)id)te, bei 6enen �er f.fbrbegriff ber bejlimmenbe 
un� weitbin fid)tbare tnittelpunft bcr �anblung war. 
C3. 2.;. E5capa jlow, 'l;)erteibigung tJOtt a5rauben-; J So6 

bis J 807, 'l;)erteibigung wn \I: fingtau J 9 J4, \')erteibigung 
't'Oit t"JartJif in t"Jorwegtn J 940.) 
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3ur �ebung tles mutes bient ferner bie '2( n e r. 
�i e l) u n g b es O b e rle g e n h e i t s g e f ü h l s  
ii b e r  b e n (5 e g n e r. 3Der �ampfwiUe ifi um fo gr3· 
ßer, je geringer bas Wagnis unb je fid}erer ber Sie!J 
erfd)eint. leufgabe bes Unterrid)ts ifi es baher, burd) 
�fnweis auf bie ltriegsgefd)id)te, insbefonbere auf bett 
'Weltfrie!J unb ben jet;;igen Krieg, ben l.!euten immer 
wieber bie Obedegenheit bes beutfd)en Solbaten über 
aUe feine jeinbe ;um fiol;en l;;ewußtfein ;u bringen. 
'jeber ein�elne mufj bas a5efül)I l)aben, es mit mehreren 
jeinben aufnehmen ;u fönnen. 23efonbers wirffam finb 
bier 23eifpiele aus ber l\riegsgefd)id)te, bei benen bie 
3DeutJd)en trot;; ;ahienmäfjiger Unterlegenheit ben Sieg 
bavontruge n. CiCannenberg unter 23erücffid)tigung ber 
llngriffsmöglid)feit ber lermee ltennenfampf. - 23r;e� 
�inr. - 0ffenfit?e gegen ltumänien J9J6 unb :Jtalien 
J9J7. - Sommefd)Iad)t. - jlanbernfd)Iad)t. - Win· 
terfd)Iad)t in ber <!l)ampagne. - lfroberung bes belgi .. 
fd)en jorts lfben.lfmael an ber tnaas im tnai '940. -
0ffenfit>e gegen jranfreid) tnai/:Juni '940.) len un� 
;äbligen Sterren ergaben fiel) (iarfe fran;öfifd)e Streit• 
fräfte t>o.r unferen bäupg gerabe;u läd)erlid) unter� 
legenen lengriffstruppen. 3Die jelb;üge in polen Sep� 
tember '9!9 unb in jranfreid) tnai/:Juni '940 finb 
tnu(ierbeifpiele für bie entfd)eibenbe ltolle, bie bie 
Uioral ber "t:ruppe im :Kampfe fpielt.) jalfd) wäre es 
allerbings, wenn bas Obedegenl)eitsgefül)l in leid)tfer. 
tige Oberl)eblid)feit umfd)lüge. �ier mufj bie �anb bes 
l.!ebrers mit feinem vfrd}ologifd)en iCaft bie (5ren;en 
rid)tig abfiecfen. 

3Das Oberlegenbeitsgefiibl wirb weiter gefiärft burd) 
b.a s 2,; e w u fj t f e i n  b e r  e ige n e n  I! e i tl u n g, 
b+lS burd) bie Ober;eugung entfiel)t, bie benfbar be(ie 
llusbilbung ;u erl)alten. 3Das t>erflänbnis bierfür bat 

JO! 



ber gebrer t�urd) ben er;iebenben Unterrid)t ;u wecfen 
unb ;u förbern. 3Der Solbat mu� mit ber <!Sewi�l)eit 
ttfüUt werben, eine grünblid)ere ltusbilbung unb eine 
friegsmägigere 1\ampffd)ulung, als fie ibm 't'ermittdt 
wirb, fei ü&erbaupt nid)t möglid). 

3Der tnut wirb ge{tärft burd) b e n <lS l a u  b e n a n  
b t e S a d) e ,  ber man bient. �on biefem <lSeficf)tspunft 
aus ili ber tnann mit rid)tigen <lSlau&ens't'or{tefiungen 
'l'On ben '2!ufgaben ber Webrmad)t ;u erfüllen. 3Durd) 
biefen f.fr;iebungs't'organg mut3 er ein fanatifd) ü&er. 
;eugter Solbat werben, ber nid)t nur innedid) gegen 
aUe l)eerfeinMid)en Strömungen gefeit i{t, fonbern aud) 
jeber;eit mit feiner gan;en perfon für bie Sad)e bes 
�eeres einfa�&ereit i{t. 

3Der Unterrid)t über ben tnut bat fobann bie lluf• 
gabt, ben tnann fein bien{Uid)es �un aus bem ::8licf· 
winfd bes tnutes feben ;u laffen. �ier;u mut3 er wiffen, 
bat3 bie bol)en ltnforberungen bes 3Dienfles mit ibrer 
�ärte ben f.einfafl ber gan;en gei{tigen unb förperlid)en 
:Kraft erforbern unb baburd) rentfd)Ioffenbeit, WiUens• 
ilärfe unb Kraft&ewu�tfein, bie <lSrunblagen bes tnutes, 
entwicfeln. Sobann ili bem Solbaten ;u erläutern, bei 
weld)en bien{tlid)en <lSelegenl)eiten er befonbers tnut be· 
weifen fann unb foU. 3Die bierfür in ::8etrad)t fommen• 
ben Q5ebiete finb in er{ler l!.inie: gewiffe 3weige bes 
Sports, Sd)wimmen, Stanbortwad)bienfl, jeflnabme, 
1.-ertragung 't'On ltnflrengungen, '()erl)alten bei \')er• 
l�ungen. 

3Da tnut unb Solbatenturn gleid)bebeutenbe ::8egriffe 
finb, {lebt ber Solbat in 'l'Orberfler Xeil)e, wenn es gilt, 
tnenfd)enleben aus �ot unb l!.ebensgefabr ;u erretten. 
3Die cbffentlid)feit fet;3t bas als fdb{t't'erflänblid) 't'Or• 
aus. Wirr ber l!ebrer bier erläuternbe ::8eifpiele an• 
wenben, was an fiel) faum nötig itl, fo l)üte er fiel) 't'Or 
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Unnatürlid)feiten o�er '2tllgemeinplät;len un� pbrafen? 
baften '2lntmorten feiner Sd)üler, �ie eine jolge hal:lon 
fin�. '2lnfpornen�er un� UbeJ0eugen�er als fdbjler• 
�ad)te mebr o�er meniger unmal)rfd)dnHd}e l,;eifpiele 
mirft bie 23efpred)ung tatfäd)Hd) �urd)gefübrter l\do 

tungstaten l:lOn '2!ngebörigen �es �ruppenteiis. 

b) � a p f e r f  e i  t. 

t:'lie Unterfd)ie�e ;mifd)en tnut un� �apferfeit brau• 
d)en in �er Wehrmad)ter;iel)ung begrifflid) nid)t fd)arf 
getrennt ;u mer�en. Sie geben aud) (larf1 ineinan�er 
über, mie ein groger �eil �er l,;eifpide aus �er Xriegs• 
gefd)id)te ;eigt, �ie im '2!bfd)nitt a ;ur geifligep Sd)u• 
Iung �es mutes ermäl)nt mor�en fin�. jür �ie '()or• 
(lellungswdt bes Solbaten genügt es, wenn ibm gefagt 
wirb, bag unter �apferfeit ber l;eweis bes tnutes t10r 
bem jeinbe ;u l:lerfiel)en i(l. 

�apferfeit mirb l:lOn jebem Solbaten als felb(ll:ler .. 
(länblid)e Pflid)t ermartet. Sie wurbe bei ben t:'leut
fd)en l:lon jeber als böd)(le tnannes. unb Xriegertugenb 
gewertet unb l)at bewirft, bag bie t:'leutfd)en als bie 
be(len Solbaten ber Welt galten. t1id)t allein bie <Drga• 
nifation unb bie bewunberungswürbige t:'lif;iplin, fon" 
bern l:lOr allem bie moralifd)e überlegenbeit unferer 
"t:ruppen im :Kampfe bat �en <Dberbefei)Isbaber ber 
jran;ofen im Weltfriege ;u bem ffinge(länbnis ge• 
;wungen, bas beutfd)e �eer l:lOn 1914 fei bas be(le ge<> 
wefen, bas je Me Welt gefeben. 3biefe �apferfeit für 
alle 3ufunft bod);ul)alten unb weiter ;u l:lererben, i(l 
bie ffbrenpflid)t eines jeben Solbaten. 3Die '2!ufbringung 
ber �apferfeit i(l Sad)e bes Willens, ben im 1\abmen 
feiner '2!nlagen jeber bis ;um äugerjlen entwicfdn mug. 
:Im jrieben bietet fid) l)ier;u natüdid) nur in begren;• 
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tem Umfange a5degenbeit. llus tliefem a5runbe müffen 
alle t11öglid)feiten geii}iger unt> förperlid)er überwin� 
bung t"On a5efabren ausgenut;;t werben. Sehr förber� 
lief) für ben mut unb bie 'i!:apferfeit i" bie a5ewöhnung 
an a5efal)ren, burd) bie biefe t"iel, häufig alles, t"On 
ihrem anfänglid)en Sd)recfen t"erlieren. 

3wecfmä�ig i" es, bem Solbaten rul)ig ;u fagen, ba� 
bie \Capfedeit bes tnenfd)en Sd)wanfungen unterwor• 
fen ift. Sie i{i abhängig t"On bem 3u{ianb ber t"lewen. 
llud) ber grö�te "Jjdb bat feine fd)wad)e Stunbe. t"lie· 
manb fann bafür, ba� fein "Jjer; in a5efal)ren bebt unb 
ihn bas a5efübl ber 'Ungft überfällt. Worauf es anfommt, 
ifi jebod), biefe 'Unwanblungen t"On Sd)wäd)e burd) ben 
teinfat;; ber gan;en Willensfraft ;u überroinben. tein 
jdgling ifi ber, ber fiel) t"On ber jurd}t übermannen 
lä�t unb t"Or bem jeinbe flieht. Will es bem Solbaten 
nid)t gelingen, trot,; aller 2ln{irengungen, aus eigener 
l\raft bas a5efül)I ber llngfi nieber;u;wingen, bann foll 
er fiel) anbere ;um ;t;eifpiel unb "Oorbilb nebmen. 3Die 
"Oorfd)rift fagte früher barüber: "Wer merft, ba� er 
im 3Drange bes a5efed)ts Oie tentfd)loffenbeit unb über� 
legenbeit 'l1erliert, foll auf feine 0ffi;iere feben. Sinb 
biefe nid)t mel)r t"orbanben, fo gibt es Unteroffi;iere 
unb bra'l;)e J!eute genug, an beren 23eifpiel er fiel) auf• 
rid)ten fann." 

�ie \Capferfeit im l\riege äu�ert fiel) einmal beim 
2l n g r i f f  als Wille ;um rücffid)tsiofen "Oorgel)en, 
um ben jeinb im t"lal)fampf ;u \1ernid)ten. 2lngriffs· 
wille unb 2lngriffsfraft finb fiets l\enn;eidwn bes beut. 
fd)en l\ritgertums gewefen. "Oon ihr berid)ten bereits 
mit Scf)recfen Oie römifd)en Sd)rift\feller, fie bat \id} er• 
halten burd) bie :Jal)rbunberte unb im Wdtfriege ihren 
unfierblid)en \Criumpb gefeiert. J 9J 4 wurben Oie Q5egner 
trot,; unferer ;abienmäf,igen Unterfegenbeit an allen 
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ltampffronten burd) bie unwiberfl'ehlid)e Wud)t unferer 
1!ngriffe gefd)lagen unb bis ;um reintritt t�es SteUungs• 
frieges ;urücfgebrängt. 3Dem Solbaten i\1 im Unter. 

rid)t red)t beutlid) ;u mad)en, was für eine gewaltige 
.feifl'ung bes �eeres es war, ben l\rieg trot3 tler feint�• 
lid}en übedegen{)eit überaU tief in jeintleslanb {)inein• 
;utragen untl t�afür ;u forgen, bag 3Deutfd}lanb im wc• 
fentli�n tJon feinblid)er 2;efct3ung frei geblieben ifl'. 
�ätten tlie jeinbe bem etwas 1ibnlid)es an bie Seite ;u 
fl'eUen, fo würbe bie gan;e Welt mit fl'aunenber 2;e. 
wunberung tJon fold)er 'a:apferfeit fpred)oen. 

1!ud} im weiteren \1erlaufe bes Weltfrieges fl'rablte 
bie beutfd)e 'a:opferfeit im 1!ngriff im {)eUfl'en l!id)t. l.er• 
innert fei an <5odice unb wieberum an ben rumänifd)en 

unb italienifd)en jelb;ug. l.ewigen 1\.ubm brad)ten bann 
bie grogartigen <l>ffenfi-oen im :Jahre 191 8 mit ihren 
ein;ig bafl'ebenben l.erfolgen unb bem tragifd)en l.enbe. 

Oberfd)attet werben bie 'a:aten bes Weltfrieges tJOn 
ben' uner{)örtett 1!ngriffserfolgen in polen unb im 
Wefl'en in biefem ltriege. 3D i e j u n g e n a t i o n a l • 

fo ;ial ifl' i fd}e 'W e b r m a d) t b a t  fi d) a u f  
b em S d)l a d) tf el b e  fein e r  \1ä t er wür big 
g e 3 e i  g t. ::J n e i  n e m � el b e n t u m o b n e g 1 e i  • 
d)e n ifl' fi e gl e i d) fa m  üb e r  fiel) felbfl' b i n· 
au s g e w a d) f e n. Sie foU unb muß fl'ol; fein auf ibre 
ein;igartigen l.erfolge unb aus biefem Stol; immer 
wieber neue l\räfte fd)öpfen für jeben Waffengang ber 

3ufunft. Iöarüber barf fie aber nid)t bie �elbentaten 
ber t>äter -oergeffen ober gar gering einfd)ät3en, weil 

il.men eine fo weitreid)enbe 1!uswirfung tJerfagt war. 
::Jmmer muß fie fid) bewußt bleiben, baß bie <5egner bes 
'Weltfrieges fid) ungleid7 l)ärter unb fampffräftiger 
;eigten als in biefem l\riege unb ibre 1\.üfl'ung ber un• 
feren \>ÖUig gleid}wertig war. 



!Die �apferfeit ;eigt fiel) nid)t nur im 1Cngriff, fon• 
�rn �ud) in ber "() e r t e i b i g u n g , ja bas 1Cusbalten 
im jeuer \}eilt t'ieHeid)t nod) l)öbere moralifd)e 1Cn· 
forberungen an ben Solbaten als ber 2!ngriff, in bem 
bie fedifd)e Spannung burd) l;ewegung gelö\} werben 
fann. <!>bwobi bem !Deutfd)en feiner t)eranlagung nad? 
bie t)erteibigung weniger liegt als ber 2!ngriff, fo bat 
er fid) bod) aud) in biefer �ampfesart ben jeinben im 
"Wdtfriege überlegen ge;eigt. l:'lie l;eweife bierfür finb 
bie gewaltigen 1Cbwel)rfd)lad)ten, burd) beren bü\}eren 
Sd)ein bas beutfd)e �elbentum für ewige 3eiten bin· 
burd)leud)tet. l:'lie blutigen t'lamen l!oretto, Somme, 
jlanbern mUffen jebem Solbaten geläuflg fein. 

l:'las (ßefübl bes Solbaten wirb am mei\}en in Sd)win· 
gung t'trfel3t, wenn tnut unb �apferfeit ibm in (ße. 
\}alt t'On tnännern t'eranfcf)aulid)t werben. �ierfür 
einige l;eifpiele: 

a) m u t a [ 6 'W a g n i 6 u" b lt u 6 b au t r. 

J. (ßraf 3eppdin - l!uftfcf)iffbau. 

z. �apitän �önig mit ber U·l:'leutfcf)lanb nad) 2Cmerifa. 

J. �auptmann �oebl - Überquerung bes <!>;eans im 
jiug;eug wn <!>\} nad) "We\1. 

4. fEcfener - jal)rttn bes 3eppelins. 

r. l!ebrer Scf)ul; in <!>\}preugen - Neforb im Segel
jlug. 

6. t)ierfötter - �analfd)wimmer 1 9l8/l9. 

b) m oral i f tt, er m u t u n b m u t b er 
't'> t r a n t wo r t u n g. 

J. jriebrid) ber Q;roge tutcf) �unersborf - "lDer �rieg 
gel)t weiter." 
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z. Sd)in: �ierbei �inrocis auf bas Uer{lot}en gegen 
bie folbatifd)en un� politifd)en <!Sefc�e, aber: 
"1!ud) <!Sroges gewollt ju baben, i{l grou.'' 
c::Jnfd)rift auf feinem <5rabfiein.) 

!. �orf bei t�er 1\ontJention tJon iCauroggen. 

4· :8ismarcf beim 1\amvf um t�ie �eeresreform. 

s-. �inbenburg un� !!utlenborff in tler Sd)lad)t bei iCan· 
nettberg C2lrmee :Rennenfampf!). 

6. �inbenburg un� !!ubenborff bei übemal)me tlcr 
0�!!. in fd)wer{lcr not f.Ett�e 1!ugu{l '9J 6. 

7. 2Cbmiral "· :Rcuter: \')erf enfung ber jlotte bei ecapa 
jlow. 

8. 1!bolf �itler. Kampf um bie leinfübrung ber na• 
tionalfo;iali{lifd)cn 03e�anfcnmelt in 3Dcutfd)Ian�. 

9. Sd)lagctcr. 

c) t: a p f e rf d t u o r b e m j ei n b e. 

J. <!Sraf ed)werin - prag. 

l. ecr�li�, 3ictbcn - \')crförpcrung bcs prcuu. :Reiter· 
gci{les. 

;. l;;Iüd)cr - Uerförperung �es rücffid}tslofen 1!n· 
griffsgetlanfens. 

4· !!u�en�orff: bei tler leroberung tJOn !!üttid}. 

S'. Wc�igcn•, 1\ommanbant tJOn "U 9". 

6. ::Jmmclmann, 4'oclcfe, Srbr. tJ. :Rid)tl)ofcn, �d�en 
bes !!uftfampfes im U)eltfriege. 

7. prin; leitel jrie�rid) tJ. preu6en: Sturm bei l!olon• 
far 27. 8. '9J 4· 

8. <!Sraf J!ucfner: "Seeteufel". 

9. tJ. !ettow• Uorbecf: Uertcihiger �eutfd),.<!){lafrifas. 
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J o. �elben bes J!uftfampfes im jet3igen liriege: 
0berifleutnant tnölbers, �berifleutnant a'Sallanb, 
tnajor 'Wicf, gefallen lS. J J. J 940 als Kommobort 
bes :Jagbgefd)wabers l\.id)tbofen. 

1 J. 1\apitän ;. S. :5onte, gefallen am J o. 4· J 940; �el· 
benfampf feines 3eriförert'erbanbes t'Or t'Jart'if. 

J 1. 1\apitänltutnant prien, U·:5oot•liommanbant. 

J J. (ßeneral 3Dietl, �db t'On t'Jar"if. 

J 4· 0bedeutnant a'Sermer, reri}ürmer bes pan;erwer. 
fes �o� in ber tnaginotlinie bei tnontmeby, tnai 
J940. 

c) "0 e r g e b e n g e g e n m u t u n b � a p f e r f e i t. 

!Da mut Ullb �apferfeit ;um \tlefen bes Solbaten· 
tums gehören, werben biefe !eigenfd)aften nid)t nur 
moralifd), fonbern aud) in red)tlid)em Sinn t'On bem 

Solbaten geforbert. Sie ifeUen berufsmä6ige Pflid)ten 
bar, beren "'erlet3ung hurd) jeigbeit nad) bem 'Webr· 
mad)tifrafgefetlbud) unter Strafe geifeilt iif. 3iffer J her 
pjlid)ten erflärt "jeigbeit" als fd)impflid). t'Jad) 'Webr• 
mad)tjlrafgefetlbud) § 84 fann jeber Solbat mit 1lrre\1' 
ober (ßefängnis bejlraft werben, her aus jurd)t "or 
perfönlid)er cr5efabr eine militädfd)e 3Dienftpjlid)t t'er• 
let3t. 3Da l)ier weber bie �anMungen, bie eine "'er• 
let3ung her 3Dienflpflid)t berbeifübren, näl)er umfd)rie• 
ben werben, nod) bie 'Urten ber 3Dienjlpjlid)t, lä6t ber 
paragrapb bie weitejle 'Uuslegung ;u. 3Daburd) fommt 
mittelbar ;um 'Uushrucf, hatJ t'Oit hem Solbaten bei 
jeber bieniflid)en a'Sdegenbeit, hie irgenhwie mit einer 
<5efabr "erbunhen ifl, mutiges unb tapferes 't'erbaiten 
geforbert wirb. 3Der J!ebrer mujJ im Unterrid)t biefe 
lted)ts;ufammenbänge fiären, wobei er fiel) aus pfyd)o• 
logifd)en <5rünben jeber 30robung, bie nur eine f«Ii• 
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fd)e <5egenwirfung auslöfen fönnte, entl)alten muf3. 3Da .. 
für iil bie ganje jrage fo jU bebanbeln, als ob ber 't'or• 
wurf ber jeigbeit für jeben llngebörigen bes it:ruppen• 
t>erbanbes �öllig unbenfbar fei unb bie Unterweifung 
nur aus bem <5runbe ber aUgemeinen llufflärung er .. 
folge. 

:Jm :Kriege wirb bie jeigl)eit als ein 't'erbred)en 
gegen bie "it:apferfeit mit fd)werifer Strafe bebrol)t, 
wegen ber it:at an fiel) unb bann auct, tvegen ber <5efabr 
ber llnifecfung, bie �on ibr ausgebt. 

:Jm Sinne biefes paragrapben ifi aud) jeber 't'or� 
gefet:;te bered)tigt unb �erpflid)tet, �on feiner Waffe 
<5ebraud) ju mad)en, um fiel) <5ehorfam jU �erfd)affen, 
eine tt1af3nabme, bie in ben llugen ber i!eute ebenfalls 
41Is für fie auf3erbalb ber 'Wirflid)feit Iiegenb erfd)einen 
mug. 

lt:rjieberifd) jwecfmäf3ig iif es, mit ben i!euten in ber 
Weife jU fpred)en, bag man fie burd) eigenes t'Jad)ben• 
fen bie �erfd)iebenen tnöglid)feiten pnben Iäf3t, burd). 
bie ein fd)Ied)ter Solbat feine jeigl)eit betätigen fann. 
�ier finb ,l;emäntelungen unjwecfmäf3ig. :Je flarer bie 
3Dinge beim namen genannt werben, um fo nad)brücf· 
lid)er ijl bie er3iel)erifd)e 'Wirfung. 3Denn einerfeits 
wirb ber &ra�e Solbat mit llbfd)eu �or fold)en �anb
Iungen erfüllt, anbererfeits merft ber moralifd) nid)t 
ganj it:aftfejle, baf3 alle feine Sd)Iid)e, auf bie er fom• 
men fönnte, bereits befannt finb unb ibm jur 't'er• 
becfung feiner jeigbeit nid)ts helfen. 

3Dagegen würbe es erjiel)erifd) fel)lerbaft fein, wirf· 
Iid)e l;eifpide für jeigbeit aus ber beutfd)en �eeres. 
gefd)id)te ;u nehmen. �ierburd) erreid)te man nur eine 
ffrfd)ütterung bes llnfebens bes alten �eeres in ber 
\1or{tellungswelt bes tnannes unb erwecfte bei mand)em 
in unerwünfd)ter 'Weife ben nad)abmungstritb. 3Diefer 



würbe nod) weitere 'l!ntriebe erbalten, wenn fid) beraus� 
flellen follte, ba� Me jälle "on jeigbeit wr bem 
jeinbe - wie im Iet3ten i!:eil bes 'Weltfrieges - nid)t 
mit ber nötigen Strenge bef}raft nmrben ober fogar 
wegen il)rer �äupgfeit gar nid)t mel)r jUr leburteilung 
gelangten. 

t:ler 'O:atfad)e, ba� Me 'O:apferfeit in berfelben Perfon 
Sd)wanfungen unterliegt, trägt aud) bas 'WSt<!Sl;. 
1\ed)nung. !es erfennt bei gewiffen �anblungen eine 
'Wietlergutmad)ung an. So fann nad) § 86 ein wegen 
jeigbeit in befiimmten jällen flraffällig geworbener 
6o[bat il'raffrei bleiben; wenn er nad) ber Straftat 
ber"orragcnbe .:8eweife "on tnut abgelegt bat. Ober 
bief e tnöglid)feit im Unterrid)t jU fpred)en, empfieblt 
fiel) nid)t, weil baburd) bie '2!uffaffung "on ber Straf• 
wibrigfeit unb Sd)impflid)feit bes l'erbred)ens ber 
jeigl)eit im Kriege Ieitlen fönnte. t:ler l'orgefef3te mutj 
barüber aber unterrid)tet fein, um als J.!el)rer etw41ige 
jragen ber Sd)üler biernad) beantworten jU fönnen 
unb um als l'orgefef3ter im jelbe einem Untergebenen, 
ber fiel) aus Sd)wäd)e ber jeigbeit fd)ulbig gemad)t, 
bie U1öglid)feit jU geben, t\urd) befonberen tnut feine 
Solbatenebre wieberber�ufiellen. 

<!Se b o r f a m. 

J. l;egriff bes <!Seborfams. 

t:ler <Veborfam ifi eine anlagemäf,ig bebingte !eigen� 
fd)aft bes menfd)lid)en �l)arafters unb bal)er bilbungs. 
uno entwicflungsfäbig. 30as 'Wefen bes QJeborfams 
befiebt in ber Unterorbnung bes eigenen 'Willens unter 
ben eines antleren ober unter bie lenfid)ten, l;;efd)lüffe 
uno '2!nortmungen einer <5emeinfd)aft. t:lie 23etätigung 
bes <Beborfams erfd)eint ;unäd)fi als etwas rein pafft .. 



't'es, tatfäd)lid) ifi fie bies aber nid)t, fonbern es l)an .. 
bdt fiel) bei il)r um eine afti" gerid)tete 'Unlage bes 
\!barafters, um ein�n gan; befiimmten 'Winens"organg. 
3Die feelifd)en �riebfräfte biefes Wirrensvorganges 
liegen einmal in bem ber menfd}lid)en t:Jatur eigentüm
lid)en l;ebürfnis nad} 'Unlebnung unb jiibrung, bas fiel} 
im <5emeinfd)ajtsleben überaU bemerfbar mad)t. �in;u 
fommt bann bie jäbigfeit bes <5eifies, beifimmte \')or• 
ifeUungen unb l3egriffe ;u biiben unb oiefett bas 'Wollen 
unter;uoronen. So ifi ;. 2,;. ber tnenfd) bereit, für l3e• 
griffe wie Xeligion, 'Wahrheit, ).')olf uno ).')aterlano 
bas eigene ::Jd) ;u opfern unb bie Pflid)t materiellem 
Woblieben ober ber 23equemlid)feit vor;u;iel)en. 'UUer• 
Mngs braud)t mit bem <5d)orfam nid)t ein fittlid)er 
Wert "erbunben ;u fein, er fann, im <13egenfat3 ;ur 
�reue, gan; ohne 'Wertbe;ug fein ober fogar oem 
prin;ip bes 23öfen unb Sd)Ied)ten oienen. 

3Diefe !Crfd)einungsform bes 05eborfams liegt aber 
augerbalb bes folbatifd)en ier;iel)ungsgetlanfens, il)re 
ierwäbnung im Unterrid)t fommt baber nid)t in jrage. 
ber folbatifd}e <5eborfam ifi nur ausgedd)tct auf 
ben fittlid)en <5cbalt bcr "pflid)ten", er ifl ber 'Wille 
;ur Unterorbnung im 3Dicnfie bcr pjlid)t, bes <5uten, 
bcs Uaterfanbes. 

z. Unterrid)t ü�r <5cl)orfam. 

a) :lO i e 23 e b e u t u n g u n b :a e n n � ei lf, e n b e s OS e l) o r • 

f a m s u n b b e r iD i f � i p I i n. 

3Dicfem Unterrid)t fommt im �inblicf auf tlie ent• 
fd)cibenbe Rolle ber tnannes;ud)t für ben fricgerifd)en 
'Wert eines �eeres eine gan; befonbere er;ieberifd)e 
l3ebeutung ;u. �anbelt es fid) bod) bier um nid)ts 
<5eringeres, als ben burd) bi� praftifd)e 'Uusbilbung 
gleid)fam med)anifd) aner;ogenen <5el)orfam fiir ben 
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Solbaten ;u einem 3id feines freien 'Willens ;u mad)en. 
�ur� bie geifiige Untermauerung ber praftifd) er• 
lernten unb erlebten Unterorbnung foU ber Solbat aus 
einem (5egenfianb bes (5eborfams jU beffen bewußtem 
'l::räger ge&ilbet werben. �ierju mu� er eine flare 'l)or• 
fleUung "on bem 'tt'efen bes <5el)orfams erbalten unb 
'OOn feiner 1;Jotwenbigfcit als fittlid)er Pfiid)t über. 
jeugt werben. �er Unterrid)t wenbet fi� bemnad) 
fowobl an bie l.einfid)t bes Solbaten als au� an feine 
Seele, um burd) ffrwecfung beflimmter 't'or{ieUunga.. 
gefül)le feinen 'Willen jur 23etätigung bes <5el)orfams 
ausjulöfen. 

2Cusgangspunft bes Unterrid)ts über öen <5eborfam 
öarf f e i  n e t b e o r e t i f � e f.E r ö r t e r u n g ö e s 
l,; e g d f f  e s  fein, fonbern bas J!eben felbfi. �ier i{i 
öas päbagogifd)e 't'erfabren einfad), weil ber Solbat 
bereits 'OOr feinem ll:lienfiantritt bauemb unter bem 
<l5efet;} bes (5eborfams geifanben bat. ll:ler l,;egriff bes 
<l5eborfams wirb bem manne am leid)tefien "er{iänb· 
Iid), wenn er abgeleitet wirb aus b e m 't' e r b  ä I t n i s 
ö e r K i n b e r jU ibren ieltern, ber S � ü I e r  3 u m 
J! e l) r e r , bes J! e b r l  i n g s 3 u m tri e i  11 e r fowie 
aus bem 23erufsleben bes cin;elnen. :in öiefem 3U• 
fammenbang iii es bie 2Cufgabe bes J!el)rers, ben <5e· 
borfam nid)t nur als eine befiel)enbe 'l::atfad)e l)in;u• 
{ieUen, fonbem fiel) gieid);eitig an bie Urteilsfraft bes 
tnannes jU wenben unb ibn felbfi bie 23egrünbung für 
öie t:Jotwenbigfeit ber Unterorbnung finöen jU laffen. 

:Jfi bies gefd)eben, fo ifi ber gei\}ige :2\abmen weiter 
3U fvannen unb ber <13 e b o r f a m i n 23 q i e b u n g 
3 um ö f f  e n t I i d) e n J.!. e b e n jU fet;}en. �abei mu� 
öer Solbat öie teinfid)t gewinnen, ba� ein <5emein· 
fd)aftsleben obne bie23efolgung be{iimmter gefd)riebener 
ober ungefd)riebener Sitten, Sat;}ungen unö 2t:norönun• 
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gen nid)t möglid) i(l. l.'eifpiele bierfür fönnen an .. 
fd)aulid) bem '()ereinsle&en, bem 3ufammenfd)Iug ber 
l.'erufsgruppen ober bem '()erfebrswefen entnommen 
werben. '2Hle biefe ifrfd)einungsformen bes menfd)lid)en 
3ufammenlebens wären ohne ben 'Wirren bes ein;dnm 
;ur '2Cnpaffung unb Unterorbnung nid)t benfbar. 

3Den '2Cbfd)Iuf3 biefer ifrfenntnisreil)e bilbet bie �e. 
trad)tung bes <5 e l) o r f a m s a I s <5 r u n b I a g e 
f ü r b a s 3D a f e i n  b e s S t a a t e s. <!Seborfam gegen 
bas <5efet3 i(l bie '()orausfet;}ung bes 1\ed)tsiebens, ber 
allgemeinen �rbnung unb Sid)erl)eit. �l)ne biefen 
'Wirren ;ur Unterorbnung bes :-;cr,s unter bas <!Semein• 
wol)I unb bie J!e&ensanfprüd)e bes Staates würbe tin 
allgemeines l!baos ent(leben, J!anb unb '()olf eine l.'eute 
beffer organifierter nad)bart'lölfer werben. 3Der <!Sebor· 
fam bes ein;elnen barf fiel) aber nid)t nur paffi" auf 
bie '()ermeibungen t'lon '()er(lö13en gegen bie Straf• 
gefet;}e &efd)ränfen, fonbern mul3 fiel) aud) afti" auf ben 
'Wirren ;ur �pfer&ereitfd)aft er(lrecfen. 

ntit biefer 1\Iar(lellung i(l ber l.'licfpunft für bas 
. 'Wefen bes folbatifd)en <!Seborfams ober ber 3Dif;iplin 

gegeben. Um red)t beutlid) ;u mad)en, um weld)en Wert 
unb weld)e jorberungen es hier gebt, empfiebit es fiel>, 
auf <!Srunb ber t'lorberigen je(l(lellungen barauf bin;u. 
weifen, bal3 bie jormen ber 30if;iplin gan; t'lerfd)iebener 
'2Crt finb. Sie werben geprägt burd) ben 3wecf unb bas 
3iel, ;u beren '()erwirflid)ung fie gefd)affen finb. So 
i(l ;. 2.'. ein grol3er Unterfd)ieb ;wifd),en Sd)uibif;iplin, 
Stral3enbif;iplin, '()erdnsbif;iplin ober folbatifd)er 
30if;iplin. 3Die 1\angorbnung ber 3Dif;iplin wirb be. 
(limmt burd) ihre l.'ebeutung unb ihren fittlid)en :m. 
balt. �ieraus gel)t l)ert'lor, bai3 ben t'lornebmifen 1\ang 
bie folbatifd)e 3Dif;iplin einnimmt, benn fie bient ber 
ifbre unb jreibeit bes '()olfes, fittlid)en �öd)il'roerten 

JH 



Alfo, unb ",erlAngt '1.70n ben menfd)en bie bebingungtJ• 
lofe Unterwerfung bes ::Jd)s bis ;ur jeber;eitigen �in
g�he bes J!ebens, fob�lb es befoblen wirb. t>on bier �us 
muß bem Solbaten ;um l,;ewuptfcin gcbrad)t werben, 
b�ff bic lenforberungen ber foib�tifd)en 3Dif;iplin ;wAr 

bie benfb�r böd)\fen finb, ibre !Erfüllung Aber wiebcrunt 

tlon jeber bie gröffte !Ebre bes friegerifd)en tnannes 

gett?efen i\1. 
3Der SolbAt muff f)ier�us bie !Erfenntnis fd)öpfcn, 

bAf3 bic fd)wcren jorberungen ber !:)if;iplin fein 'Uft 
bcr Willfür finb ober irgenbeiner J!�une cntfpringcn, 
li\Hl\P .... l\�tl P<l 't..r.. f..PT ihHPH ttm .. iHP h .. h .... ttH"' h .. ifiH .. 
1...,.,,."'"" ..... , v-p """""' , • ..,., _,.,.,. •"!'""... ... wu ..... , .... "/"'"' .. "' wnv "/""""'"!:)• 

2lufgabc l)anbelt, bie bcn !Einfa13 bes gan;en m�nnes
wertes '1.7erlattgt. 

nun erbebt fiel) bie jrage nad) ber l,;ebeutung ber 
3Dif;iplin für ben l\ampfwert eines �ceres. �icr�uf 
muff ber J!ebrcr g�n; befonbers n�d)brücflid) eingeben, 
weil ibre rid)tige l,;e�ntwortung '1.70n grofjem !Einßuß 
AUf bie Willens�ntriebe bcs tn�nnes ;ur �etätigung 
ber !:)if;iplin i\1. 3Das Q5ebord)enmüffen i\1 nid)t nur bie 
Pßid)t bes einfad)en Solbatcn, fonbern bcm 05cfe13 bes 
05cborfams finb alle �eeresangebörigcn obne 1\ücffid)t 
AUf ben !:)icn\lgrab in glcid)er Weife unterworfen. !:)ie 
.je\ligfeit ber !:)if;iplin i\1 ein Q';rabmeffer ber J!ci\fungß? 
fäbigfcit unb bcs 05efed)tswertcs einer 'Q:ruppe. 3Denn 
mit bem Willen ;um (!;eborfam gleid)gerid)tet i\1 ber 
Wille bes ein;elnen ;um l\ämpfcn unb ;um !Ertragen 
Aller !Entbef)rungen unb J!eiben bes l\riegslcbens. 30er 
(!;eborfam '1.7erbinbet bie �ruppe er\f ;u einer inneren 
reinf)eit, ;u einem ein;igen l\örpcr, ber nad) bem l:>efef)l 
bes jüf)rers marfd)iert, bält, angreift ober fiel) t�er .. 
teibigt. 3Die (!;ewißbeit bes a5ebo.rfams ber 'Q:ruppc ift 
bie (!;runblage aller ifrategifd)en l;ercd)nungen bes 
.jdbberrn. 3Der !!cbrer muff barauf binweifcn, baff in 



ber liriegsgefd)id}tc immer wieber eifern bif;ipliniertt 
'Q::ruppen \1011 geringer 8tärfe weit überlegene maffen 
obne ltlifjipiin bcfiegt baben, mod)ten beren 1!ngebörige 
im ein3elnen aud) t1on be\fem Willen befeelt fein. lOie 
l0if3iplin eines �eeres bringt ben Q;ei{l ber 'Q::ruppe er{l 
;ur t10Uenbeten praftifd)en 1!uswirfung. f.eint1rucfst1oUe 
l;eifpiele für bie l;ebeutung ber l0if3iplin für ben 
Kampfwert eines �eeres finb: 

!Die 8d)Iad)ten im :Krieg J 870/7J gegen bie �eere 
Mt fran;. 1\epubiif. 

�er l;urenfrieg (mangeinbe lOifjipiin ber 23urcn). 

'Wdtfrieg: 1!Ugcmein: lOas beutfd)e �ecr blieb 
infoige feines überlegenen ltampfwertes trot3 er• 
fd)recfenber minberjabi nid}t nur ungefd)Iagen, fott• 
bern bis auf bie Iet;;ten monate bes ;jäl)rigen 'Ringens 
an allen jrontcn Sieger. 

:Jm befonbercn: marnerücf;ug J9J4· �ie �ifjipiin 
blieb t1öiiig unberührt burd) bie moralifd)e l;eiafiung 
bes Nücf;uges. �urd)brud} bei l3r�e;inr, t1ot1ember 
J 9 J 4. l.fr flcllte �öd}fianforberungen an bie bewun• 
bernswürbige �if;ipiin ber beutfd}en 'Q::ruppen. !Durd)• 
brud) bei jHtfd) unb 'Q::oimein an ber italienifd}en 
jront �erb\} J9J7. mit geringen Kräften brad}te 
ber beutfd}•Öflcrreid}ifd}e 1!ngriff bie itaiienifd}e jront 
3Uttt lfittllur; unb l)ätte beinal)e bas gefamte �eer 
ber :Jtaiiener t1ernid}tet. 

!Der gro�artige, auf unerfd)ütterlid)e !Difjipiin be· 
rubenbe '2!ngriffsfd)wung bes beutfd}en �ecres in ber 
(!;rogen 8d)Iad}t in jranfreid} mär; J 9J 8 unb bie 
anfd}Iie�enben <Offenfit1en. �rotj förpedid)er unb fee• 
Iifd}er grötJter l.erfd)öpfung unb bes emp�nblid)en 
mangels an ltriegsgerät wurMn bic feinblid}en 
jronten burd)brod)>en, eine iCat, bic bem jeinbe in 



�en 'ja()ren "'orber im We\fen trot3 gewaltiger über• 
legenbeit ·nie gelungen war. 

�ie entfd)doen�e 1\ofie ber 30if3iplin für tlen 
1\ampfwert eines �eeres 3eigte in greller 2.1deud). 
tung �er 'Oerfauf bes poienrei�3ugs unb ocr <!)ffen'• 
fitJe im Weften in �iefem 1\riege. ::Jnneriid) �ifjipii· 
nierten Q'Jegnern gegenüber wären bie gerabc3u mär· 
ct,enhaft anmutenoen, gewaltigen f.Crfolge unmöglid) 
gcwefen. 
ltliefe aUgemeine Untcrwdfung bes l!ebrers über tlie 

l;ebeutung ocr �if;ipiin für ocn friegcrifd)en Wert 
eines �eeres genügt allein nod) nid}t, um bem Willen 
tles mannes 3um <Vehorfam oie jejligfeit uno ::Oauer• 
baftigfeit jU geben. f.Cs gibt gattj belfimmte äußere 
tnerfmare für ben a3rao oer ::Oif;ipiin einer '(ruppe, 
tleren 'Oerwirflid}ung er alt.� feine perfönlid;e '2!ufgabe 
anjuf eben bat. 

�ier3u gehören: <Oronung in ber Unter�Uttft uno auf 
tlem tl1arfd)e, pünftlid)feit bei allen �ien\f'-'errict)• 
tungen unb bei �ücfre{)r '-'Om Urlaub, Sauberfeit im 
'ltn3uge, 3u"erläffigfcit in tler 1!usfübrung '-'Oll & 

fel)Ien, J.:Crtrag-en tJOn 'ltni}rengungen, taodiofe f.el)ren• 
be3eigungen. 1\enn;eid}en einer fd)led)ten :tlif3iplin finb 
in eq1er !Linie natürlid) bie (!)egenfät;e t-Jiefer !.Eigen• 
fd)aften uno �anMungen. �in3u fommcn aber nod) 
tueitere l\enn;eid)en, oenen gegenüber bei jübrer unb 
�ruppe bäupg Me rid)tige \)orfldlung il)rer ::Oihiplin• 
roiorigfeit feblt. 3u ihnen red)nen unter anberem: 
'Joblen unb Sd)reien in ocr marfd)folonne, 9pred)en 
beim 'l!ntreten uno Sammeln, �erunterroerfen tler 
Stablbelme beim �alten, Unterlaffen oes �ülfenfam• 
melns im c.Uefed}t, mutwilliges Werfen '-'On Knarr. 
förpern u. t�gi. in ocr Unterfunft, unerlaubte 'ltn3ugs. 
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erleid).terungen. Wenn ber tnann ane biefe (fSebote ber 
lOif;ipiin unb bie \'>eri}ö�e bagegen fennt unb anerfennt, 
ii} fd)on ein großer Sd)ritt wrwärts in feiner inneren 
folbatifd)en jormung getan. 

b) 3D er f o I bat i f 0, e a5 e I) o r f a m b es ein 3 e1 n e n. 

t'Jad) biefer l\Iärung ber 2'ebtutung unb ber l\enn• 
3eid)en ber folbatifd)en lOif;iplin mug ber Solbat nun• 
mehr über Umfang unb l!rt bes militärifd)en (fSehor• 
fams belehrt werben. lOie erfie jrage ifi, w e m muß er 
ge()ord)en'1 ,l;ei ber l,;antwortung biefer jrage ifl ber 
l,;egriff bes bauernben unb �eitweiiigen \'>orgefet3ten �u 
erläutern. lfn l,;eifpielen - cpoflen ober jüngerer 
mann als Stubenäitefler!) - ii} bar�utun, baß bie 

Unterorbnung unter einen l\ameraben ober fogar einen 
jüngeren �eitweiligen \')orgefet3ten mand)mal nid)t ldd)t 
fäRt, aber trot3bem ebenfo t'erlangt wirb wie unter 
einen bauernben \')orgefet3ten. �ierbei wirb �wecfmägig 
gleid) auf ben (fSebanfen ber l\amerabfd)aft eingegangen. 

W i e  fon nun bie Unterorbnung befd)affen fein� 3Die 
lfntwort lautet: Sofort unb unbebingt, ohne ;u fragen, 
ob bie lfusfü()rung bes 2'efe()Is befd)werlid) ober gt• 
fäbrlid) ifl, o()ne Worte ober Q3ebärben bes UlißfaRens. 

3Die t.ErfüRung biefer bebingungslofen jorberung bes 
(fSehorfams, befonbers in ben J!agen, in benen fie fiel) 
nid)t er�wingen läßt, fet3t bie über�eugung bes Solbaten 
"oraus, baß nur bas befohlen wirb, was rid)tig unb 
notwenbig ifl. lOurd) entfpred)enbe l,;elehrung mug 
biefe über;eugung gewecft werben. 

\'>on biefem l,;licfpunft aus mug ber Seibat mit ber 
wirrensbetonten t)orjlenung erfüRt werben, bag es un• 
würbig ili, aus jurd)t t'Or Strafe ;u gehord}en, fonbern 
bie <5runblage bes Q3ehorfams für ben ehriiebenben 

iJB 



utann ftets bie lfinfid)t unb bas \1ertrauen bilben. Um 
bas "'ertrauen �u ftärfen, ift auf bas überlegene 'Wiffen 
unb Können unb bie grö�ere ?Dienfterfabrung ber \1or. 
gefel3ten bin;uweifen fowie auf ibre jürforge aud) 
unter ben fd)wierigften \1erl}ältniffen. ?Der Solbat mutj 
wiffen batj fein \1orgefel3ter ftets fein ;l;eftes in menfd)• 
lid)cr 

'
unb bienftlid)er :ae;iebung wiR. 2tßes bies be· 

grünbet nid)t nur bas \1ertrauen, fonbern aud) bas 
Xed)t bes \1orgefel3ten auf bie 2td)tung feitens ber 
Untergebenen. 

3Die 2t d) t u n  g fenn;eid)net fiel) äu�erlid) burd) taft• 
uoßes ;l;enef)men unb lff)rerbietung fowie bas leintreten 
für bie ;l;elange bes \1orgefel3ten bort, wo er fie felb'l 
nid)t waf)rnebmen fann. ?Das \1ertrauen �eigt fiel), wenn 
ber Untergebene in ben jäßen, wo er bes Xates unb ber 
�ilfe bebarf, fiel) an feine \1orgefel3ten wenbet. 

ffrbält ber Solbat einen ;l;efebl, fo bat er ibn un• 
aufgeforbert �u wieberbolen, bamit ber \1orgefel3te 
wei�, ob er ibn rid)tig uerftanben bat. 'Wiberfpred)en 
jid) ;wei ;l;efeble, fo ift bies bem \1orgefeJ3ten, ber 
;ulet3t befoblen l)at, �u melben. :Jft ber l;efebl unflar, 
fo barf fiel) ber Solbat nid)t fd)euen, nod) einmal ;u 
fragen. leinen ;l;efef)I, ber nid)t wörtlid) ausgefüf)rt 
werben fann, bat ber Untergebene flnngemä� �u be. 
folgen, inbem er fiel) fragt, worauf fommt es bem \1or• 
gefel3ten an. :Jm Kriege ift bies fel}r bäufig ber jaß, 
wenn bie taftifd)en \1orausfel3ungen, unter benen ein 
l;efebl gegeben ift, überbolt finb. Kann ein ;l;efebl 
überbaupt nid)t ausgefübrt werben, fo bat bas ber 
Untergebene unuer;üglid) ;u melben, nad)bem er fi.d) 
uon ber Unausfübrbarfeit über;eugt bat. (;l;eifpiel: 
:Jm <ßefed)t fd)icft ber ;l;ataißons·Kommanbeur einen 
utdber, um einen l\ompaniefül)rer ;u rufen. ?Der 
utdber trifft ibn nid)t an, weil er ;ur lfrfunbung weg• 



gegangen ijl.) t:Jid)t ausgefül)rt werben barf ein l;e� 
fel)I, ber ein ))ergeben ober t>erbred)en forbert. 

1lbfd)Iiejjenb foll fid) ber t>orgefef3te nid)t fd)euen, 
barauf bin;uweifen, bajj ber Q3el)orfam gegen Me foiba· 
tifd)en pjlid)ten b,er menfd)Iid)en t:Jatur nid)t immer 
Ieid)t fällt. fein offenes "Wort bierüber fiärft bas 3U• 
trauen bes mannes ;u feinem t>orgefef3ten. Siebt er 
bod) baraus, bajj ber t>orgefef3te t>erfiänbnis für bie 
Seelenregungen bes Untergebenen bat. �ie 1lufbrin· 
gung bes "Willens jUtn <!5eborfam wirb fd)roer bei gro. 
tjen '2Cnj1rengungen unb gegenüber fold)en 23-efebien, 
beren Sinn ber mann nid)t -oerfiel)t ober beren �id)· 
tigfeit er nid)t anerfennt. 

::ln fold}er !Lage barf ber Solbat niemals innere 
WiberfpenfHgfeit ober lHijjmut über fiel) �err werben 
laffen, fonbern bat bie pjlid)t, fiel) gröjjter Sd&fiüber. 
winbung unb Sel&fi;ud)t ;u bejleijjigen. �ie Wiber• 
fiänbe bes ::ld)s überwinbet er am leid)tefien, wenn er 
fiel) fefi -oornimmt, gern unb freubig ;u gebord)en, wenn 
er feines f.Cibes eing-ebenf iji unb fid) bewujjt bleibt, bajj 
fein gefamtes folbatifd}es �anbeln unter einem l)öberttl 
fittlid)en prin;ip flel)t. 

c) U e r g e f) e n g e g e n b i e nt il i t ä ri f d) e U n t e r • 

o r b nun g. 

�a eine <Deborfamser;iel)ung olme 3mang unb Straf• 
mittd für ben Ungeborfam nid)t benf&ar ifi, g-ewinnt 
ber Unterrid)t über bie ))ergeben gegen ben <!5eborfam 
unb bie lHannes;ud)t päbagogifd) befonbere Wid)tig· 
feit. 3Der Solbat mujj wiffen, bajj ber <!5eborfam bei 
mangein:bem gutem 'Willen mit ber -ooiien Strenge bes 
<!5efef3es er;wungen werben fann. �amit wirb ber 1lngfi• 
trieb �u einem tvirffamen mittel ber f.fr;iebung, fei es, 



baß er fiel) als Surd)t tlOr e�nbe, förpeclict,en, gcfeU· 
fd)aftiid)en ober beruflid)en t"J:ad)teilen äuj3ert. 

teine eingebenbe '2!uff!ärung über oie \1ergel)en gegen 
bie foibatifd)e Unteroronung iil fern�r nötig, um ;u 
erreid}en, baß ber Solbat fiel) fiets ocr �ragweite feiner 
�anblungen bcwu6t ifi. Sel)r l)äufig fieUt es fiel) l)eraus, 
ba� ber mann bei \1erjl'ögen fid) "nid)ts gebad),t" ooer 
tlon ber Strafwibrigfeit feiner �anblungen überbaupt 
feine \1orfieUungen gebabt bat. �ier fpielt ber auf• 
fiärenbe Unterrid)t aifo gleid)fam eine tJorbeugenbe 
unb �erbütenbe :Rolle für ben mann. 

'2!ud) beim Unterrid)t über bie ).)ergeben gegen ben 
Q'Seborfam unb oie tnannesjud)t müffen bie 23 e • 
g r i  f f e a n p r a f t i f  d) e n :5 e i  f p i d e n erläutert 
werben. �ier erwad)fen für ben J!ebrer häufig Sd)wie• 
rigfeite1t, weil bie unerläfflid)e :Kenntnis gewiffer l;e. 
griffe erböbte '2!nforoerungen an bie geifiige '2!uf· 
faffungsgabe bes mann,es fieUt. Wenn es fiel) aud) nid}t 
um eine wiffenfd)aftlid)e :5egriffsfr\1ematif l)anoeit 
ober um eine gcnaue l\enntnis ber Strafbeifimmungett 
bes 'W9ta5:5., fo muff bod) immerbin tJedangt werben, 
oatj ocr Solbat oie grunMcgcnocn \1ergcl)en gegen Mc 
Untcrorbnung fcnnt unb weiff, tvorum es fiel) j. :5. bei 
"'2!d}tungs�crict;.;ung", ":5el)arrcn im Ungcl)orfam", 
"'2!ufwiegeiung" ober 11mcutcrei" banbdt. 3Die fiare 
terfenntnis oiefcr Straftaten fd}afft rid)tige \1orflcUun• 
gcn, oic wicocrum oas �anodn weitgcbenb beeinfluffen. 
�ic weitere Sd;roierigfcit für ben J!ebrer bei oiefern 
�ienjt bejlebt barin, oaj3 er feinen l3eifpieicn nid)t 
wirflid)e jäUc �on Ungcborfam, meuteret u. ogi. 
aus unfcrcr �ecrcsgefd)id)tc jUgrunbc Iegcn fann. ter 
mug aifo feine l;eifpicle feiber bilben, babci bie l!rt 

bes \1ergebens fd)arf herausarbeiten unb bie 23� 

llrafungsmöglid)feiten erläutern. f.Erjieberifd) ·notwcn• 
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�ig i{i bierbei bie 1\Iar{ieUung, wie in bem betreffenben 
jaUe ber tnann fiel) t,ätte verbalten mUffen, um rid}tig 
;u l)anbdn. 3Diefe n:otwenbigfeiten verlangen von bem 
fet,rer ein bot,es ma� von fd}öpferifd)er Pbantalie. 

3Die angerommenen �eifpiele finb möglid}{i fo ;u 
wäblen, ba� bas \)ergeben gegen bie militärifd)e Unter
orbnung fid) nid)t gegen bie befannten l)orgefet;ten 
rid}tet, fonbern gegen ;eitweilige l)orgefet;te, l\ame� 
Taben, poften u. bgl. 

'-'on ben l)erfeblungen gegen ben <5eborfam finb als 
er{le QSruppe Me Ieid)teren ;u bebanbdn, bie bif;ipli� 
narifd) geabnbet werben fönnen. �ier;u gebören: 

a) lt d) t u n  g s v e r  I e t; u n g C�3DSt0. ltni. 3' 3iff.3'). 
ltd)tungsverlet;ung fann burd) abfid}tlid) nad)I<iffige 
f.ebrenbe;eigungen, fred}e ltntworten, nad)Uiffige 
�altung, l\ebensarten ober QSebärben begangen 
werben. 

b) � e I ü g e n eines l)orgefet;ten auf �efragen in 
bien{ilid}en ltngelegent,eiten C�3DSt0.ltni. 3' 3iff. 4). 

c) � e I e i b i g u n g eines l)orgefet;ten (�3DSt0. 
ltnl. 3' 3iff. S'), fofern nid)t üble t:'Jad}rebe ober l)er? 
leumbung vorliegt. ::Jn Iet;teren jäUen tritt �e? 
{irafung nad) 'U'St<5�. § 9J ein. 

,d) U n g e b o r f a m ,  ausbrücflid}e <5et,orfamsverwei? 
gerung unb l,;ebarren im Unget,orfam (�3DSt0. 
ltnl. 3' 3iff. 6). 

tnit biefen Straftaten fet;t tler Übergang ;ur gerid}t? 
:lid)en l,;e{lrafung ein. Sie tritt in 1\raft, wenn "burd) 
�ie �t vorfät;Iid} ober fal)rläffig ein erbeblid}er n:a� 
teil, eine <5efabr für menfd)enlebett otler in bebeuten�em 
Umfange für frembes f.eigentum ober eine <i3efabr für 
{lie Sid)erbeit tles l\eid}es ober für bie Sd)Iagfertigfeit 



obet leusbifbung ber �ruppe berbeigefübrt wirb" 
(U16tQ;2,;. §§ 9�, 94). 

l;;eifpide laffen fiel} leid)t aus bem Wad}bieni} unb 
�er 'a:ätigfeit ber 6tubenältejien entnebmen. 

Weitere i}rafbare �anblungen gegen bie pjlid}ten ber 
militärifd}en Unterorbnung jinb: 

e) W i b e r  f e t:; u n g cWStQ;l.\. § 96). 

l;;eifpid: �er U. u. �. l)at beim abenblid}en leb, 
fragen fejlgejient, bag 6d}üt:;e .j., obne Urlaub ;u 
l)aben, fel)lt. 9d)üt:;e .j. febrt erif gegen J Ubr auf uer· 
botenem Wege in bie l\aferne ;urücf. lem näd}jien 
morgen lauert er bem Unterofj1;ier auf, ber fiel) auf 
bie 9d}reibjiube ;ur 2Cbgabe ber tnelbung begeben 
wirr, jient fiel} in ben Weg unb fagt: "�err Unter· 
offi;ier, wenn Sie mid} melben, paffiert :Jbnen l)eute 
abenb etwas." lfs genügt fd)on bie �robung für ben 
�tbejianb ber Wiberfet:;ung. 

f) 'iCät l i d) e r 'Un g r i f f  g e g e n  e i n e n  t> o r· 
g e f e t:; t e n CW9t2,;Q;, § 97). 

�ier ii} barauf bin;uweifen, batJ, wenn überbaupt, 
tierartige t>ergeben meijiens im 3ujianbe ber 'a:runfen• 
beit uorfommen. 

g) 'U u f w i e g e l  u n g CW9tQ;2,;, § 99). 

2.\eifpiel: leuf einer Stube fübien fiel) 1\efruten lC., 
2,;. unb �. burd) ben Stubenältejien fd)led)t bebanbdt. 
9d}üt:;e 3D. fagt ;u ben brei 1\efruten: "!!agt eud) 
uon öem l\ed nid)ts mel)r gefaHen. Wenn er · beute 
eure 9pinbe nad)jiebt unb wieber etwas ;u mecferit 
bat, bann l)aut il)m ein paar runter." leufwiegelung 
liegt feitens bes 6d}üt:;en 3D. aud) bann uor, wenn öie 
1\efruten lC., 2;;. unb �. nid}ts gegen ben Stuben• 
ältejien unternel)men. 



h) U n t e r g r a b u n g tl e r m a n n e s � u d} t 
CWStQ;l). § J oza). 

Sie tritt ein, wenn jeman·tl es unternimmt, tlie 
ffiMnes�ud}t in ber Webrmad)·t tmrd} bet;;erifd)e 1\e�en 
ober in äbnlid}er Weife �u untergraben. 3Durd) �as 
Sonöerjlrafred}t im 1\rieg werben 11Untergrabung �er 
U1annes�ud}t" unb 11'2!ufwiegelung" als 113erfet;;ung ber 
W.ebrfraft" mit bem �obe be{lraft. �ier bat fiel) bas 
3Dritte Neid) ein fd)arfes mittel gefd}aifen, um jeben 
\1erfud), bie innere Q;efd}lofienbeit ber Webrmad}t �u 
unterböblen, fogleid} im Keime �u erjlicfen. 3Der liom� 
paniefübrer ijl verpflid)tet, feine männer über �ie 
�ragroeite biefes Paragapben genau auf�uflären, um 
�u tJerl)inbern, �a6 - aud) nid)t in ber �runfenbeit ober 
in ber ifrregung - Ieid}tfertige 1\e�ensarten gebr�ud)t 
wer�en, bie als 3erfet;;ung ber Webrfraft gebeutet 
werben fönnen. 

l)eifpiel: !ein Sd}üt;;e l)at in angetrunfenem 3ujlanbe 
in einem J.!ofal einen 3ufammenjloj3 mit einem Unter. 
offi�ier. ifr läj3t fid) �u 2Cd)tungsverlet;;ungen binreij3en 
un� ruft feinen in �e:r t'Jäbe befinblid)en liamera�en �u: 
111Das laffen wir uns hier nid)t bieten. Wir wollen ab· 
warten, bis es Q:rnjl wirb, �ann müfien alle Unterofti• 
�iere vor unfere tnafd)inengewebre. J.!aj3t �ann feinen 
am J.!eben." 
i) Q: r r e g u n g tJ o n m i 6 v e r g n ü g e n i n l) e .. 

� i e b u n g a u f  � e n !0 i e n jl CWStQ;.l\ § 'oz). 

3Der Unterrid)t bierüber ijl befon�ers bebeutfam, 
wenn unter ben Solbaten nur eine geringe t'Jeigung 
�um folbatifd)en 3Dienjl vorbanben ill ober eine ge• 
wifie Un�ufriebenbeit aus irgenbweld)en Q;rün�en um 
fid) greift. ::Jn fold)en jäUen pflegen bann fritifd} un� 
bet;;erifd) veranlagte t:'.l:aturen unter ber 0berfläd)e �u 
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wül)ltn. :Jbre �ätigfeit pflegt jeber tneuterei tJoraus• 
;ugef>en. 

k) tn e u t e r  e i cmsta5,2;. § J 03'). 

3Die tneuterei i\1 meiilens eine jolge ber 21:ufwiege• 

lung. <1Se()en bie in bem ;l;eifpid unter g genannten 

l\.efruten auf ben \'>orfd)Iag bes 6d)üt;;en 30. ein, fo 

liegt bereits bie tneuter·ei tJor, obne oag bie beab· 

fid)tigte �anolung gegen ben Stubeneiltellen begangen 

;u fein braud)t. 
Wer Kenntnis tJon einer beabfid}tigt·en tneuterei 

er()ält, ifi tJerp�id)tet, tnelbung ;u mad)tn CW6t<1Sl;. 
§ J04)· 

I) tn i  I i t ä r i  f d) e r  2C u f r u b r cWSta52;. § Jo6). 

tes ifi bas fd)roerfie t>erbred)en gegen bie tnannes• 
;ud)t. 3Der �atbefianb liegt tJor, we11n mebr als brei 
Solbaten fiel) ;ufammentun ;um 3wecf ber <!Seborfams• 
tJerweigerung, Wioerfet;;ung ober eines tätlid)en 'l!n· 
griffes gegen einen \)orgefet;;ten. 

l3eifpiel: 3Die :Kompanie rücft in Stellung. &im 
2Cbmarfd) treten einige f!eute tJOr un·b erflären, fie 
bätten bie 9d)weinerei fatt unb mad)ten nid)t mebr mit. 
Sie rotten fiel) ;ufammen unb fet;;en jeoem l)erfud), fie 
mit;unebmen, gewaltfamen 'Wiber\lano entgegen. 

l3efonbers \lrenge l,;e\lrafung trifft bie l\.äbels· 
fübrer unb 2Cn\lifter bes '2!ufrubrs. 

3Die Unterweifung über bie \'>ergeben gegen oic 
Pflid)ten ber foioatifd)en Unterorbnung ()at i()ren 
3wecf erfüllt, wenn ber Solbat mit tiefem 2Cbfd)eu tJor 
i()nen erfüllt ijl unb fiel) fejl tJornimmt, fotJiel an il)m 
liegt, bafür ;u forgen, baf, fie niemals tJorfommen. 
30-er Unterrid}t bierüber barf nid)t auf ben �on ber 
3Drof)ung abge\limmt fein, fonbern mug ;um 2Cusbrucf 



&ringen, ba� tierartige \'>er\}öge &ei uns gan; unbenf· 
bar finb unb bie l,;efpred)ung bierüber nur aus <5rün. 
ben ber 'l!ufflärung erfolgt. 

d) ,2; e f d) w e r b e r  e d) t. 

3Der Unterrid)t über bie l;efd)werbeorbnung \lebt in 
einem pfyd)ologifd)en 3ufammenbang mit ber Unter� 
weifung über ben <5ehorfam. ::Yn bem Solbaten fann 
auf <ßrunb obiger 'llusfübrungen leid)t bas nieber
brücfenbe <5efühl ent\lehen, es fehle ibm ein praftifd)es 
lted)tsmittel gegen übergriffe t'on \'>orgefet3ten ober 
Xameraben. l;;efanntlid) hat bie wef)rfeinblid)e propa• 
ganba mit \'>orliebe teils aus Unfenntnis, teils aus 
l;öswißigfeit f)ier eingefet3t. tnit bem Sd)Iagwort bes 
11Xabat'ergef)orfams" foUte ber tnann bie \'>or\leUung 
eines wißenlofen Werf;euges befommen unb 't.'On 't.'Ot:n• 
herein mit �a� gegen bie Pflid)t ber militärifd)en 
Unterorbnung erfüllt werben. 3Die 'llufga&e bes Unter• 
rid)ts itl es, rid)tige <Degent'or\}eUungen baburd) ;u 
fd)affen, ba� ber Solbat bie über;eugung gewinnt, er 
fei burd) bas l;;efd)werbered)t t'Or jebem Unred}t unb 
wr jeglid}er ::5eeinträd)tigung feiner <5ered)tfame unb 
l;;efugniffe gefd)üt3t. 

3Die l;e\}immungen ber ::5efd)werbeorbnung finb mit 
� i l  f e  p r a f t  i f  d) e r ::5 e i  f p i ei e ;u erläutern. 
l,;ei ber Waf)l ber ::5eifpide bat ber .l.!ebrer auf bie 
ffrbaltung bes '\:)ertrauens unb ber 3Dif;iplin bebad)t 
;u fein. 3Das itl nid)t ber jaU, wenn etwa ber Xomp ... 
itbef, ein 0fp;ier ober Unteroffi;ier ber :Kompanie ;um 
<5egen\}anb ber l;;efd)werbe gemad}t würbe. man nehme 
bas ,l;eifpid aus bem l,;ereid) bes inneren 3Dieniles unb 
mad)e be;üglid) ber perfon bes ::5eflagten eine 'llnnabme 
aus bem Xreife ber Utannfd}aften. 'lllfo etwa folgenber .. 



maßen: "Wir woUen annebmeJt, baß �efrut .febmann 
Stubenältefl"er auf Stube 3r ifl" · • ·" 

�er Unterrid)t über bie 23efd)werbeorbnung muf; 
nod) einem weiteren ifr;iebungsgebanfen �ed)nung 
tragen. !es f)anbelt fiel) um bie rid)tige lluffafiung be& 
tnannes t?on bem m ii i t ä r i  f d) e n � o n unb b e n 
f o I b a t i f d) e n U m g a n g s f o r m e n. :feber l,;eruf 
fd)afft fiel) bie l!usbrucfsformen, bie fein·em inneren 
Wefen gemäß finb. �as liriegsbanbwerf ifl" f)art unb 
rauf), bementfpred)enb ber 'a:on fur; an·gebunben, oft 
�rfd) unb fd)roff. �ie Umgangsformen finb ebenfaiis 
nid)t fo; wie fie im Salon not!l1enbig unb üb!id) finb. 
Wäre aUes biefes anbers, weid)er, ldfer un� emvfinb .. 
famer, fo würbe bas fid)erlid) auf liofl"en ber friege .. 
rifd)en .feifl"ungsfäbigfeit geben. !ein 6olbat, ber im 
.jrieben fd)on nid)t eine berbe 23ebanblung "ertragen 
fann, wirb fd)roedid) in ber Unerbittlid)feit bes lirieges 
feinen tnann fl"ef)en. So gefeben, gewinnt bie fd)arfe 
unb unbebingte folbatifd)e .jorm eine befl"immenbe l;e. 
beutung für bie innere !fr;iebung ;ur liriegsfertigfeit. 

�er J!ebrer muß bem Solbaten biefe 3ufammenbänge 
erläutern unb ibm flarmad)en, baß ber folbatifd)e �on, 
ber in t?ielem bem <Of)re eines 3it?ilifl"en t?ielleid)t miß· 
fäUig flingen würbe, mit feinem eigenen Wertmaßfl-ab 
gemeffen werben muß unb gan; anbers auf;ufafien ifl", 
als er erfd)eint. Siebt er bies ein, bann wirb er fiel) 
nid)t burd) jebe lileinigfeit t?ede�t füf)Ien, wenn gar 
feine 'Ubfid)t ber l\ränfung t?orgelegen l)at. 

llnbererfeits ifl" bem Solbaten ein;ufd)ärfen, baß er 

;u einer l,;efd)werbe ober Utelbung t?erpflid)tet ifl", wenn 
ibm ein tatfäd)Iid)es Unred)t wiberfaf)ren ifl", bas er 
mit feiner !fbre unb manneswürbe nid)t in f.Einflang 
bringen fann. �ierbei muß nad)brücflid) genug betont 
werben, baß jebe 23efd)werbe fad)Hd) unb grünblicf> 



unterfud)t wirb uoo ber l;;efd)werb,efübrer niemals 
einen perfönlid)en nad)teil bei einer begrün�eten l,;e. 
fd}werbe batJonträgt. '2Cud) wegen unbegrünoeter l.;e. 
fd}werbe wirtl niemanb befiraft. �agegen mad)t fiel} ber 
:5efd)werbefübrer i}rafbar, wenn er tJOtt bem tJorge• 
fd}riebenen �ienfiroeg abweid)t. 

�er Unterrid)t über bie :5efd)werbeorönung bat fei· 
nen 3wecf erfüllt, wenn ber Solbat tJOn ber !frnfil)aftig• 
feit unb Q;ered}tigfeit biefer !finrid}tung über;eugt ifi 
unb fiel? fid)er unb geborgen fühlt. 

1i a m e r a b f d) a f t. 

'. l;egriff unb l;ebeutung. 

�as bem tnenfd,en angeborene <15efübi ber liamerab· 
fd)aft beruht auf bem l,;ebürfnis nad) gefellfd)aftlicf?em 
3ufammenfd)Iug unb äuffert fld) in bem 2,;enm13tfein 
innerer X'erbunbenbeit, bas bie tnitglieber einer <15e• 
meinfd}aft ;u beberrfd)en ptlegt. Kraft unb Wertbe;ug 
biefes <15efübis weifen bei bem ein;dnen unb im <15e• 
meinfcf?aftsieben bie gröfften Unterfd)iebe auf. �en \JOt• 

nel)mfien Xang nimmt bie folbatifd}e '2Cuffaffung ber 
liamerabfd)aft ein. Sie (iellt fiel) für ben Solbaten als 
eine l)ol)e fittlid)e '2Cufgabe bar, bie ihn ;ur f.frfenntnis 
;wingt, baff er nid)t ein für fiel} Iebenbes !fin;dwefen i\1, 
fonbern nur ber �eil eines <15an;en, bem fein gan;es �d) 
;u bienen bat. 

3Der Solbat mug frül);,eititt begreifen, bag bie 
1\a m e r a b fd) a ft f ü r  je b e  m i l i t ä r i f d) e  \13e• 
mdn f d) a f t  e i n e  I e b e n s w i d) t i g e  m o r a. 
I i f d) e 1\ r a f t ijl. Sie fd)afft eril bie 't'oraus• 
fet.;ungen für ein rücffid)tstJolles, tJerträg!id)es 3u· 
fammenleben tJicler Utänner auf engem l\aum. �" bie 
in ber ltamerabfd)aft enthaltenen 'U'iUensrid}tungen 



rd) ht grofjem Umfange mit bentlt tles \lSeborfams 
becfen, ifi fie eine mitbefiimmenbe \lSrunMage für �ie 
l:lifjiplin un� bamit für �en Wert einer iCruppe. 

3tlas Wefen "er 1\amerabfd)aft r:rfd)öpft fid) nid)t 
in gefelligen 3ufammenfünften, 1!usflügen unb fonfiigen 
auf bie 3erjlreuung gerid)tden Ueranj1altungen, fo 
wid)tig un� notwen�ig bas alles 3ur Kräftigung bes 
\Demeinfamfeitsbcwugtfeins aud) fein mag, fonbern in 
bem 115efül>l perfönlid)cr t11ittJerantwortlid)feit für bie 
ltameraben un� bas '2htfebcn bes iCruppentdls. f.fs ijl 
alfo bie l!uffaffung einer fd)icffalbaften '()erbunbenbeit 
;ur fl:rfüllung ber fittlid)en :.:J�ee bes Solbatentums. 
l:liefem ibm innewobnenben ternfi entfpred)enb "Cer• 
langt bie 1\amerabfd)aft tJon bem ein3elnen gan; be· 
\fimmte pfiid)ten, ;u beren terfüllung �ilfsbereitfd)aft, 
f.fntfagungsfäbigfeit, <!>pferbereitfd)aft unb iCreue -cer· 
langt werben. 

l. Unterrid)t über �amerabfd)aft. 

a) lt i d} t i  g e 1\ a m e r a b f d} a f t. 

30er l;egriff ber 1\amerabfd)aft iff fo befannt, baß er 
im Unterrid)t feiner weiteren terflärung be�arf. 3tler 
!!d)rer wirb fiel) barauf befd)ränfen fönnen, bie t'lot. 
wenbigfdt ber liamerabfd)aft unb ihre praftifd)e \ier .. 
wirflid)ung an 23 e i  f v i ei e n a u s b e m !! c b e n 
b e r iC r u p p e in l\rieg unb jrieben ;u erläutern. 
3ur Sd)affung rid)tiger \iorfl'ellungen mu� er l)ierbd 
aud) auf bie tJerfd)iebenen Utöglid)feiten eingel)en, 
binter benen fid) bas a5egenteil tJon 1\amerabfd)aft "Cer• 
birgt. tes banbdt fiel) bierbei um falfd)e l\amerabfd)aft 
ober ausgefprod)ene Unfamerabfd)aftlid)feit. 

'Uusgangspunft für tlen Unterrid)t iff ;unäd)ff bie 
jrage, wieweit ber Solbat tlie QSrenjen ber 1\amerab•· 
fd)aft ;u ;ichen l)at. fer ii} leid)t geneigt, fie nur auf 

9 �Itri6,ltet, �roiefJung 



feinen �ruppenteil ;u befd)ränfen. �ier mu6 ber l!ebrer 
ben 23Iicf weiten unb bcmtuf binweifen, batJ ber 23egritf 
ber 1\amerabfd)aft fämtlid)e Webrmad)tangebörigen 
umfatJt. 'l{[le ·tragen bie gleid}e Uniform, leben unter 
benfelben 23ebingungen, finb ;u gegenfettigem <13rujj 
'tlerpf1id)tet unb bienen ber gleid)en l!ufgabe. !Die 
1\amerabjd)aft ifi bas einigenbe 23anb bes 05an;en, bas 
nid)t nur <13leid)gefiellte, f onbern aud) 't'orgef e13 te unb 
Untergebene umfd)Iingen mutJ. Sie äutJert fid) bei bem 
\'>orgefe�Jten barin, batJ er in feinen l!euten ben men? 
fd)en ficht, ihnen mit \'>ertrauen begegnet unb fiel) als 
il)r natürlid)er 23efd)ü�Jer fübrt. !Der Untergebene be· 
wei{i feine 1\amerabfd)aft in bem 23emül)en, feine 
pf1icl)ten ;u erfüllen unb baburd) bem \'>orgefe�Jten feine 
'2Lufgabe als f.Cr;iel)er unb l!usbilber ;u edeid)tern. 

!Die 1\amerabfd)aft mutJ auaer !Dien{i unb im !Dienfi 
bewiefen werben. l!uaer l:lien\1 äutJert fie fid) in bem 
Willen gegenfettiger f.Cr;iebung. l!lle finb aufeinanber 
angeroiefen, müffen gegenfettig auf fid) �d)ten unb für• 
einanber eintreten. !Der 'iiltere muf; bem :Jüngeren als 
menfd) unb Solbat ein 23eifpiel geben unb ibn baburd) 
;ur 'Clad)eiferung anfpornen. !Der :Jüngere wieberum 
ifi 'l'erpf1id)tet, fid) bas ;u eigen ;u mad)en, was ber 
bra'tle bienfi• unb lebenserfahrene ältere Solbat il)m rät. 

Wabre 1\amerabfd)aft 'tlerbinbert Reibereien ober 
gar 6d)lägereien ber Solbaten untereinanber. !Dafür 
äuf;ert fie fid) in gegenfeitiger UnterfiüJ3ung unb �ilfe. 
!Der <l3efd)icfte hilft bem Ungewanbten, ber Sd)nelle 
bem l!angfamen, ber geifiig gut \'>eranlagte bem Unbe. 
gabten. jreilicl) barf bie 1\amerabfd)aft hier nid)t ber 
�rägbeit unö jaulheit ;ugute fommen. !Der Weid)• 
her;ige, bem bas Solbatenleben fd)werer auf bie Seele 
fällt, ifi burd) il:rofi auf;urid)ten, bem 't'er;agten mutJ 
burcl) freunblid)en 3ufprud) ber t11ut ge\färft werben. 



l!n�erfeits iil �er Uodaute o�er �reille prahier un� 
überl)eblid)e in feine Sd)ranfen �urücf3umeifen. fein 
befon�ers gutes 3eid)en iil es, mit an�eren �e�ürftigen 
feinen eigenen über�uff ;u teilen. 

�at ein Sol�at einmal mehr getrunfen, ais er "er· 
tragen fann, fo mütTen �ie anmcfen�en 1\amera�en �a. 
für forgen, �aff er fd)nell un� unauffällig nad) �aufe 
un� ins l,;ett gebrad)t mir�. 3Die 1\amera�fd)aft "er. 
langt, �aff je�er Sol�at in �er <Dffentrid)feit getreulicf> 
für �as l!nfe�en feines �ruppenteils eintritt, fobal� er 
hört, �aff Sd)Ied)tes über ihn gere�et mir�. fer felbil 
�arf fid) natürlid) eril red)t nid)t in abfälliger 1\ritif 
erge�en, aud) mcnn ibn augenblicflid)e Uerärgerung 
bier;u rei;en fönnte. 

l!ufferbalb �er 1\aferne müffen �ie Soi�atcn �urcf> 
feilen 3ufammenbalt �ie 1\amera�fd)aft �um l!us�rucf 
bringen. 3Das äußere 3eid)en bierfür iil �ie red)t3eitige 
un� fad)gemäffe l!usführung lies gegenfeitigen <ßruffes. 
l,;ei Q5Ieid)geilellten barf niemanb auf ben a5ruff bes 
an�eren marten. 'iiltere haben ben <ßruff ber Jüngeren 
;u"orfommenb ;u ermi�ern. <ßerät ein Sol�at mit 
einem an�eren o�er einem 3i"iliilen in Streitigfeiten, 
fo iil es �ie Pflid)t je�es ;ufällig anmefen�en 1\ame• 
ra�en, "ermitteln� o�er ausgleid)en� ein3ugreifen. <ße• 
lingt es nid)t, fo barf er �en an�eren feinesfalls im 
Stiel) laffen, fonbern muff ihm hilfsbereit beifpringen, 
menn er angegriffen mirtl. �äufig mir� fd)on feine l!n• 
wefen�eit un� feine l,;efonnen�eit �ie l,;eteiiigten "on 
ben äußerilen Sd)ritten ;urücf�alten. 

:Jm 3Dienil gibt es eril red)t un;äblige Q5eiegenheiten, 
ltamera�fd)aft ;u bemeijen. So hat je�er �ie P�id)t, 
aus �em a5efü�I famerabfd)aftlid)er Uerbunbenheit ba· 
für ;u forgen, baß bie l!eij1ungen �es �ruppenteils, bem 
er angehört, auf ber �enfbar größten �öbe {leben. mm 



bei großen 'Unfirengungen 't'erbroffenheit unb Utitjmut 
um fiel) greifen, bann 't'erlangt ber famerabfd)aftlid)e 
Sinn, batJ alle l!eute, bie nod) ba;u in ber l!age finb, 
burd) tlorbilblid)e �altung ben anberen ein l;;eifpid 
geben unb burd) gute l!aune für 'Uufheiterung unb 
Stimmung forgen. l;;d anfirengenben ffiärfd)en unb 
jelbbienfiübungen ;eigt fiel) bie liamerabfd)aft burd) 
gegenfeitige �ilfe. �en let:;ten l;;iffen ;u teilen, bem 
lerfd)öpften bie beffere l!agerfiatt ab;utreten, bem 
Sd)road)en bas Q5epäcf ab;unehmen ober �ienfi't'erricf)
tungen für ihn freiroifiig ;u übernef)men, bas erforbert 
f.entfagungsfäf)igfeit unb ifi ber fd)önfie l;;ewds wn 
liamerabfd)aft. 

3Der Krieg ifi bas Q5ebiet, in bem fid) bie liamerab•' 
fd)aft ;u f)öd)fier 't'oUenbung entwicfelt. K a m e r a • 

b e n t r e u e  h e itJ t  ; u f a m m e n  a u s h a l t e n  i n  
tlo t u n b  a5 e f a h r  u n b  fi el) für e i n a n b e r  
e i n f e t:; e n  b i s ; u r  'Uu f o p f e r u n g  b e s  
l! e b e n s. S i e i ft Q5 e w i t3 b e i  t , b a t3 f i d) b e r 
e i n e  a u f  b e n  a n b e r e n f e fi  \Hr l aff e n  f a n n, 
u n b  n i e m a n b  e t w a s  t u t ,  b a s  b e m  a n b e r n  

f d) a b e n w ü r b e. :Jn ber Wdtfriegsliteratur j1nbet 
�er l!ef)rer ;ahlreid)e Sd)ilberungen 't'on ergreifenber 
liamerabentreue. f.es empj1ef)lt fid), bcfonbers wirfungs· 
uone Stellen ben l!euten uor;ulefen. 

b) J 4lf d) e 'B. 4 m er 4 b r d) 4ft. 

Unter falfd)er l\amerabfd)aft finb fold)e �anblungen 
;u 't'erfiehen, bie auf Q;runb falfd)er t)orfieUungen 't'On 
bem Wefen ber Kamerabfd)aft gegen 'Unorbnungen unb 
l;;efeble tlerfio!Jen ober jebler unb Scf>wäd)en eines 
t11enfd)en nid)t 't'erminbern, fonbern nod) 't'ergrötJern. 
3Diefe falfd)e liamerabfd)aft entfpringt nid)t fd)led)ter 
a5efinnung, fonbern ifi eine Jo!ge 't'On Unfenntnis, a5e· 



banfenlofigreit ober <!:barafterfd}wäd)e. Sie ifi aud} 
nid)t mit ber lCbfid)t, fid) einen perfönlid}en 't)orteil ;u 
tJerfd)affen, tJerbunben. �en l;egriff ber falfd)en Ka· 
merabfd)aft mögen folgenbe .lieifpiele erläutern. 

'. f.f i n  p o {h n fiel)t, wie nad)ts ein mann nad) 
3apfen{ireid) über ben 3aun flettert. 'Uuf 11nruf fiebt 
�r mann, ben ber pofien als feinen jreunb erfennt. 
rer unterläf,t bie meibung, um feinem Kameraben nid)t 
;u fd)aben. 3Der pofien l)anbdt falfd), weil er gegen ben 
l,;efel)l tJer{iögt. �er �egriff ber Kamerabfd)aft tritt 
3urücf \JOt 05efetj unb l\ed)t. �ier banbdt es fiel) bei 
� ... _ n .... l'l.... ..... .. ..... '" rr..r, .. .,,.,,,,.!T,. .... ,..,.,. 'f( l'lmP .. .,� ""'"" 1-"""'"'"'11 .... .., '-''11'- '"''"'"' ... " , '"" ..... !' """ .. ..... - ... ., ..... __ '1" 

fd)aft, bie jebod) nid)t auf fd)led)ter 03efinnung beruht. 

l. te i n I e i d) t f i n n i g e r , " e r f d) u I b e t e r 
9 o I b a t  tl'ia �on fein�m Stubenfarneraben am Sonn• 
abenb � l\tn. leiben, um fiel) einen �ergnügten 'Ubenb 
;u mad)en. jalfd) wäre es, ber .liitte ;u entfpred)en, 
weil ber mann baburd) nur nod) tiefer in Sd)ulben ge• 
raten unb in feiner �altlofigfeit bcfiärft rocrben würbe. 
0efd)äbe es bod}, fo fann entroeber 03ebanfenlofigfeit 
tJorliegen ober ber tnangd an tnut ;um t'leinfagen. 
!:las 'Ubfd)lagen ber .liitte bes 1[eid}tfinnigen wäre ri� 
tige Kamerabfd)aft. 

3. fl i n  I e i  d} t f i n  n i g e r ,  a b e r  fi r a m m e r 
9 o I b a t ,  ber bei feinen 1\ameraben eine große �oUe 
fpielt unb ;u prahlerden neigt, l)at bie 'Ubfid}t, abenbs 
nad} bem 'llbfragen ohne Urlaub bie 1\aferne auf tJer� 
botenem Wege ju "er!affen unb fpäter ebenfo roieber 
;urücf;ufebren. jalfd)e Kamerabfd)aft wäre es, bem 
manne nad) bem tnunbe ;u reben aus 'llngfi, """ ibm 
für einen jeigling gebalten ;u werben, ober ibn burd) 
Sd)einroiberfprud) ertl red)t ;u ber t>erbotenen 't:at an• 
;urei;en. 5:Der roirflid)e :Kamerab muu offen feine ab. 



roeid)enbe 'Unfid)t fagen unb ben l!eid)tfinnigen "OOtt 
feinem Uorl)aben ab;ubringen "Oerfud)en. �ier "Oedangt 
bie Kamerabfd)aft alfo einen geroiffen moralifd)en mut, 
tler befonbers fd)wer einer überlegenen perfönlid)feit 
gegenüber auf;ubringen ijl". 

4. t1 i d) t g a n 3 I e i d) t i j1 b i e je j1 I e g u n g ,  
wann ein Solbat ;ur U1efbung eines 1\ameraben bei 
Wabrnef)mung 't'On 't'erbotenen �anMungen "OerpjHd)
tet ijl". 'Uls aUgemeiner 'Unl)alt ijl" ;u fagen, ba)3 ;um 
minbejl"en aUe Straftaten, bei benen im 3i"Oilleben bas 
<Verid)t einfd)reiten würbe ober bie gegen bie ifbre bes 
Solbaten 't'erjl"oßen, gemelbet werben mUffen. �ier;u 
red)nen u. a. IDiebjl"abi, Körper"Oerlet3ung, l,;etrug ober 
bie 'Ubfid)t einer meuterei, eines 'Ungriffes gegen einen 
Uorgefet3ten, eines Selbjl"morbes, einer jabnen�ud)t 
fowie l!anbes• unb �od)"Oerrat. ifin Unterlaffen ber 
U1elbung aus falfd) "Oerjl"anbener Kamerabfd)aft belajl"et 
tlen l,;etreffenben fd)wer unb mad)t ihn bei bem gröf,ten 
'a:eil ber angefül)rten Straftaten mitfd)ulbig unb jl"raf• 
bar. �ier mu)3 ber l!ehrer mit befonberer ifinbringlid)· 
feit für flare Uorjl"eUungen forgen. 

�. ID e r  S o  I b a t  a I l.l ;t; e i  f i  t3 e r  im m e b r. 
m a d) t g e r  i d) t. ifr würbe ein 23eifpiel falfd)er 
1\amerabfd)aft geben, wenn er bei ber Urteilsberatung 
fiel) nid)t "Oon rein fad)Iid)en Q3rünben leiten lief,e, 
fonbern feine l;eurteilung "OOn ber 'a:atfad)e, ba)3 es fiel) 
bei bem 'Ungeflagten um einen Kameraben hanbelt, 
parteiifd) beein�uffen laffen würbe. 

c) U n f a m e r ab f d) a f t. 

Unter bem l;egriff ber Unfamerabfd)aft finb foid)e 
�anblungen ;u 't'erjlehen, bei benen fid) jemanb unter 
bem 'Unfd)ein ber 1\amerabfd)aft auf 1\ojl"en ber l\ame• 

J3'4 



raben perfönfid)e t>orteire ;u t�erfd)affen fud)t ober 
einen 1\ameraben olme eigenen t>orteii aus reiner 
:t;osoeit fd)Cibigt. �ie Unfamerabfd)aft entfpringt 
{l'ets felbfifüd)tigen :t;eroeggrünben. Sie ifi bas 3eid)en 
eines fd)led)ten l[l)arafters unb bas fd)wer{l'e t>ergel)en 
gegen ben a5eifi ber 1\amerabfd)aft. 

2;eifpiele für Unfamerabfd)aft: 

'. \1 e r f ü b r u n g eines Ieid)tfinnigen 1\ameraben 
;u Q3elbausgaben, um feib{l' burd) jreigel)altenwerben 
einen t>orteil ;u baben. 

z. 2; e e i n f I u f f u n g eines 1\ameraben ;u einem 
t>er{l'og gegen bie �ien{l't�orfd)riften ;ur !erlangung 
eines eigenen t>orteils: !einem Sd)üt;;en i{l' auf Q3runb 
einer t>ernad)ICiffigung ber Stabturlaub am Sonntag 
gefperrt roorben. �er Solbat fud)t feinen jreunb, ber 
als 1\ompaniefd)reibcr bie UrlaubsParten in t>erroab· 
rung bat, trot;;bem ;ur �erausgabe ber Udaubsfartc 
;u t�cranla!Ten. 

3. :t; e w u g t c S d) Ci b i g u n g eines :Kameraben: 
mehrere Solbaten l)aben in einem Q3a{l'baufe Sonn• 
abenb abenb ge;ed)t. 2;eim 'Uufbred)en ;iebt einer un• 
merflid) bem anberen bas Seitengewebr aus ber 
Sd)eibe unb ICigt es auf einem Stubl liegen. :t;ei ber 
1-'t1",f)r.ttMH J#lltt� ""'"'" ������·ftoMMdH..-IIIil",t... ... f... ... _. ... ...,J:.Io. .......... """'-...L_ 
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babenbe bas jeblen bes Seitengewel)rs unb melbet es. 
�er mann, bem bas Seitengewel)r feblt, i\l burd) bic 
gemeine �anblungsroeife feines "1\ameraben" in grögte 
t>erlegenl)eit gefct;;t unb ICiuft Q3cfabr, bc{l'raft ;u 
werben. 

4· ::J m \i i d) I a f f e n e i  n e s :K a m e r a b e n in ber 
<Dffentlid)feit: !ein Solbat i\i 3euge, wie in einem Q3a\i• 
baufe ein ibm un&efanntcr :Kamcrab mit 3it�ili{l'cn in 
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Streit gerät. .!l:s fann fid) nur nod) mn eine fur;e 
Spanne 3tit bantleln, bis bit 3i'Oiliften ;u V.:ät!id)fdten 
übergel)en. 3Der unbeteiligte Solbat tut fo, als ob er 
nid)ts ficht, unb brücft fiel) aus ber (!)afifiube. s5ier liegt 
ein tnangd an famcrabf�ftlid)er '\;:>crbunbenhdt, an 
\1erantroortungsfreubigfeit unb an mut 'Oor. 'llllc fpä· 
teren Q;rflärungen unb 2,;emäntdungen fönnen bas un• 
fatnerabfd)aftlid7e \')erbaUen nid)t entfd)ulbigen. 

�. m d b e n e i n e s  1\ a m e r  a b  e n , nur um fiel) 
baburd) fclbfi in gutes !id)t 311 fet:;en. 

6. :Jm liriege hüllt fid) bie Unfamerabfd)aft leid)t in 
ben t11antd ber 9 d) e i n Pa m e r  a b f d) a f t. �ier;u 
gd)ört bas unbefugte 3urücfbringen 'OOn l)errount�eten 
aus ber <15efed)tslinie nad) hinten. Wer bas tut, Iägt 
feine Kameraben im \i3efed)t im Stiel) unb i\1 ein feiger 
3Drücfeberger. 3Dasfdbe ijl ber jaU, roenn fiel) jemanb 
bem Kampf burd) \)orfd)üt;en 'OOn 1\ranfheit ;u ent.. 
;ieben ober tlurd) bie l;eibringung falfd)er jamiiien• 
nad)rid)ten s5eimatsudaub ;u 'Oerfd)affen fud)t. 

Unfamerabfd)aft ifi immer ein \')er\}og gegen bfe 

perfönlid)e unb folbatifd)e !fl)re. Sie ill baber eines 
bra'Oen Solbaten unroürbig unb für jeben an\}äntlig 
\Uefinnten unerträglid). 

t: r e u e. 

J. 23cgriff ber "V: reue. 

3Die t:reue i{i ein l;eftanbteil bes fittlid)en l!�araf .. 
ters bes mrnfd)en, eine urfprünglid)e t>eranlagung, 
bie fiel) burd) gan; belfimmte WiUensrid)tungen bes 
:Jd)s offenbart. 3Die je{tigfdt ber t:reue ifi abbiingig 
""" ber l\raft unb Stetigfeit t�er WiUensrid)tungen. 
Wirb einer pcrfon bie ebren'Oofie l,je3eid)nung nUll• 



erfd)ütterlid) treu" ;uerfannt, fo befagt bies nid)ts 
anberes, als baf, in ibr biefe Kraft un� Stetigfeit in 
benfbar gröf;ter t>ollfommenl)eit "'orbanben ijl. 

3Dcr Wert ber Irrtue ijl abhängig "'on beflimmten 
fittlid)en t>or\fellungen, bie bas �anbdn bes cin;elnen 
beeinfluffen. IDie t>or\ldlungen becfen fid) jebod) nid)t 
immer mit bem �anl:ldn. 3Die Urfad)e biefer lfrfd)ei. 
nung i\l, ba6 bie t>orftellungen bem gefüblsbebingten 
Werterleben nid)t fold)e liraft geben, um bie entgegen· 
gerid)teten lrriebe untl 23egierben bes :Jd)s ;u über• 
roinben. 3Die \1orausfe�Jungen für ben l;egriff lrrcue 
ftnb aber nur gegeben, wenn bie \1orjleßungen mit ben 
�anMungen in ifinflang fteben. 

3Die \!:reue, als eine 'Wiilensrid)tung �es !!l)arafters, 
iil eine aftit� wirfenbe :Kraft, bie bas gefamte l!eben 
bes dn�elnen wertbe{iimmcnb burd)�iebt. Sie wirb 
befonbers beutlid) erfennbar unb wertunrrsfäbig als 
lrrcuc bes menfd)en gegen fid; felb{i, fo�ann an feinem 
))erbaUen ;u ben mitmenfd)en unb fd)Iief,lid) in feiner 
�altung bem t>olf unb Staate gegenüber. 

::Jnnerbalb ber perfönlid)feit bes menfd)en fenn;ei� 
net fiel) bie �!:reue als b e r W i Il e , b i e a II g e • 

m e i n e n  W e r t b e g r i f f e  w i e  lte d) t, W al)t·· 
l)e i t ,  Un b e jl ed}l i d) f e i t ,  !fbn�, Pf l i d)t 
u n b  � e i!i g f e i t  a l s  f ü r  f id) t�e r&i n b l i d)  
a n 3 u e r f e n n e n. 3Der G3rab ber \Creue wirb be
i}immt "on ber jäbigfeit, an biefen fittlid)en Wert. 
'-'Orjlellungen fejl;ubalten unb allen entgegengerid)teten 
:Kräften bes eigenen :Jd)s ebenfo ;u wiberfieben wie 
ben fd)Icd}ten l3eeintlulTungs"erfud)en ber mitmen. 
fd)en. 3ur l!l)araftereigenfd)aft ber V.:reue geböd alfo 
�ets eine geringe 23eein�u6barfeit nad) tler Seite bes 
Sd)led)ten un� eine ausgeprägte l;.;ebarrungsfraft an 
bem jür red}t unb gut !Edannten. 
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Sid)tbarer als innerbal& ber perfönlid)feit bes U1en· 
fd)en wirb bie "treue aus feinem Uerl)alten �ur Um· 
wert, insbefonbere ;u f e i n e n  m i t m e n f d) e n. Sie 
(iuj3ert fiel) bier als 3utJerl(iffigfeit in ber ferfüiiung 
übernommener pflid)ten, im Wortbalten an Uerfpre• 
d)ungen, 2l&mad)ungen unb Uertr(igen fowie in ber 
febrrid)feit frembem feigentum gegenüber. fein weiteres 
merf;eid)en ber "treue ijf bas 23ej1reben, fid) für 
Wabrl)eit unb 1\ed)t ein;ufet;;en unb überaii in Wort 
unb �at ben ebrenl)aften Stanbpunft ;u wahren. 

feine &ef onbere 2lusbrucfsform ber "treue ijf bie 
K a m e r a b e n  • u n b <5 e f o I g s. o b e r  m a n n e  n •  

t r e u e. Sie bebeutet bie innere 23inbung an  einen Ka• 
meraben ober jübrer, beffen <5ebanfen ober Sad)e man 
;u ber feinigen gemad)t bat, unb offenbart fiel) in 
Kampf, 'Clot unb <5efal)r. Sie gibt bie moralifd)e 

Kraft, bie ben tnenfd)en ;ur 2lufopferung bes eigenen 
::ld)s für ben auj3erl)alb ber Perfon Iiegenben Wert &e· 
fäl)igt. 3Damit wirb fie ;u einer ber feelifd)en <nueiien, 

aus benen bas �elbentum flie�t. 

t:lie <5efolgs. ober mannentreue leitet binüber �ur 
't r e u e a n U o I f s t u m u n b S t a a t. 2lud) bier 
hanbelt es fiel) um bas l,;efenntnis �u auf,erperfönlid)en 
Werten. 3Diefe "treue &efunbet fiel) in ber 2lnerfennung 

bes Staates unb bes eigenen Uolfstums als etwas 
ifwigcm unb �eiligem, tJon bem aus bas l!e&en bes 
ein;elnen erjf feinen Sinn erhält. Sie wirb in boppelter 
Weife &ejlätigt, einmal paffitJ, inbem ber U1enfd) nid)ts 

gegen bie Wobtfahrt unb Sid)er�eit bes Staates unter. 
nimmt, fobann aftitJ baburd), ba� er bereit ift, fein 
!eben ;ur Uerteibigung bes Uaterlanbes ein�ufet;;en. 
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1. 3Der Unterrid)t ü&er bie iCreue. 

a) \') o r b e m e rf u n g. 

f!s wäre -oerfchlt, bcn Unterrid)t ü&er bie iCreue mit 
einet� theoretifd)en 23egriffserflärung an3ufangen. 3Der 
tnann bätte bier-oon gar nid)ts. 23ei biefem Unterrid)t 
fommt es aud) nid)t auf bie 23etrad)tungen ober Q:rörte• 
rungen an, fonbern auf bie f.Cr3iebung 3u einer treuen 
\15efinnung unb 3U 3U-oerl<lffigem �anbeln, jorberungen, 
beren f.CrfüUung &ejlimmte \1orj1eßungen erleid)tern. 
3Diefe \1orj1eUungen werben gefd)affen einmal burd) 
23eifpiele, an benen ge3eigt wirb, wie fiel) \!:reue be· 
währt, unb bann burd) l\Iarjleßung ber Pflid}ten, bie 
bie \!:reue erforbert: 

Wefentrid) ijl, ba� bie a&jlraften 23egriffe mögiid)jl 
in jorm -oon f.Creigni1ien ober perfonen bem tl1anne 
geboten werben. \1ößig 3wecflos finb aß gemeine Nebens• 
arten, bie gan; fd)ön flingen, aber -oon bem Solbaten 
nur med)anifd), ol,me fiel) etwas babei 30 benfen, nad)• 
gefprod)en werben. 

�ier3u gebört 3. 23. beim Unterrid)t über "\!:reue" 
ber finnlofe Sa�;;: "3Das 3Deutfd)e Neid) ijl burd) \!:reue 
entjlanben!" 23ei bem Unterrid)t ü&er bie \!:reue fann 
ber l!.ebrer bie \1or11eßungen, äf)nlid) wie bei bem 
Unterrid;t über <13eborfam, ber gei;1igen Welt bes 
tnannes entnebmen 3· 2.1. burd) �inweife auf bie \!:reue 
ber l\inber ;u ihren !Eitern unb umgefebrt, auf bas 
\Creue-oerhältnis ;wifd)en tneijler unb l!.ehrling, !!ef)rer 
unb Sd)üler, tnann unb jrau in ber !Ehe, unb auf bie 
treue '2tusfül)rung jeber übernommenen ober übertrage. 
nen '2tufgabe. 

\1on befonberer l;;ebeutung für bie l;;egriffserflärung 
iO' es, wenn bie Sd)üler aud) mit ben \15egenbegriffen 
befannt gemad)t werben. WeitJ ber Solbat, wat} �reu• 



Iofigfdt ii}, fo wir� er l!d? �araus bas <5egenteil, bie 
-q:reue, Ieid)t felbi} ableiten fönnen. 'l!uf �ie "'ergeben 
gegen �ie -q:reue unb bie Strafe, �ie fie im <ßefolge 
l)aben, mu� ber J!ehrer grünblid) eingeben. �ier erl)<Ht 
bie f.Er;iebung im �inblicf auf bas fpätere bürgerlid)e 
!eben bes Solbaten eine tl.'eitreid)enbe 1!ufgabe. l\Iare 
"'orfiellungen von bem Wefen ber Untreue un� ben 
Strafen, t�ie mit ihr verbunben l!nb, helfen ihm, alles1 
was ben <5runt�fä1:;en ber �reue tl'iberfprid)t, in feinem 
fpäteren 3ivilberuf ;u -oermeitlen. 

b) !0 i e � e b e u tun g b er �reue: für b a a 
QSem ein id)aft&leb en. 

?l)ie �reue i\1 eine ber Q5runMagen für bie 3D u r d) • 

f ü b r u n g � e s <ß e m e i  n f d) a f t s I e b e n s. ?.Der 
Solbat mu� ver(lel)en lernen, bal3 ber gefamte menfd)
Iid)e "'erfehr auf P�id)ten unb 1\ed)ten beruht, beren 
!erfüUung b;w. '2!ufred)terhaltung fiel) nur �urd) bie 
WiUensbe(lrebungen ber <ßefamtl)eit, bie wir unter bem 
�egriff �reue ver(lehen, ermöglid)en läf,t. 0l)ne -q:reue 
i\1 fein "'ertragstlerhältnis vom tnei(ler ;um J!ebr· 
ling, ;wifd)en 23etriebsfül)rer unb <ßefolgfd)aft unb um$ 
gefebrt benfbar. \tJoUte man bie �reue aus �anbei, 
'Wanbel unb "'erfebr, aus Xed)t unb <5efe13 ausfd)alten; 
fo bliebe nur ein aUgemeiner 3ufammenbrud) übrig. 
'l!n 9tene ber <5emeinfd)aft träte ber l\ampf aner gegen 
alle, Willfür unb <5r�ufamfeit würben ihre blutigen 
1triumpbe feiern. 

3Dod) bürfen nid)t nur bie l.Jc3iebungen ber ein;dnen 
'Oolfsangei)örigen, ber l3erufsgruppen unb l;;et!ölfe� 
rungsfd)id)ten ;ueinanber unter ber fittlid)en t1orm 
ber �reue fieben, fonbern biefe muß fid) aud) in ber 
133efa m t e i nile l l u n g  b e r  \1o l f s g e no f f e n  
3 u m 9 t a a t e a u s b r ü cf e n. Sie betätigt fid) in ber 
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ffrfüUung ber ibeeUen unb matertdien pjUd)ten, bie ber 
Staat bem 'Oolfe ;ur f.Erbaltung feines �afeins auf• 
;uerlegen ge;wungen i\1. �ier;u red)nen \'lie l;efolgung 
arrer gefef3lid}en 'Oorfd)riften unb 'Oerorbnuntten l"n>ie 
bie Sid)er\}ellung ber finan;iellen ,l;ebürfniffe bes 
Staates burd) ebrlid)es unb pünftlid}es '2!ufbringen ber 
Steuerbeträge. l'eibes i\1 alfo, t70m Stanl:lpunft ber 
�reue aus gefel)en, eine fittlid)e pfiid)t. :Jm Kriegs. 
falle erforbert bie \Creue bas foloatifd}e f.finfef3en bes 
l!ebens unb bes l:lefif3es für bie Q:l)re uttb jreibeit bes 
Staates. �ier erhält bie ,l;etätigung ber \Creue ibren 
t,öcb,l!en unb le�ten Sinn. 

lDas \Creue"Oerbältnis bes 'Ooifes ;um Staat i\1 
jebod) fein einfeitiges, fonbern ein gegenfeitiges. 'Oon 
feiten bes Staates äuf,ert es fid) im ::Jnnern in ber 
f.Erbaltung t70n ltube unb <Drbnung, Sitte unb lted)t, 
fowie in ber pjlege aller :Kulturgüter. nad) auf,en bin 
bat ber Staat bie pfiid}t, bie mad)t\}ellung bes 'Oolfes 
;u "Oertreten, feine !:!ebensbebürfniffe burd);ufef3en unb 
im Kriegsfall ben Sd)uf3 ber a5efamtl)eit burd) 2tus. 
nuf3ung unb leinfat;; ber \.Uchrfraft ber nation fid)tr• 
;u\leUen. �ieraus erwad)fen für ben Staat gan; be· 
fiimmte '2!ufgabcn für bie 2tusbilbung bes wehrbaften 
a5ei\les bes 'Oolfes unb bie 2tusge\}altung ber \.Uel)r• 

mad)t. '2!n ber ibeeUen unb gefellfd}aftlid)cn Stellung, 
bie ber Staat ben 'Oertretern feiner Webrmad)t im 
öffentlid)en !eben einräumt, i\1 fiets ;u erfennen, in 
weld)em Umfange unb in wdd)er 9tärfe er feinen 
Pflid)ten unb bamit fid) felb\1 treu i\1. :Je l)öber er bie 
\.Uehrmad)t als bie 1(usbrucfsform bes "Oölfifd)en 
!:!ebenswiUens el)rt unb ad)tet, um fo mehr ehrt un� 
ad)tet er fid) fdbjl" unb um fo fid}erer fann man barauf 
t7ertrauen, baf, er willens urtb befähigt ijl, alle aus 
feiner \Creupflid)t fid) ergebenben '2!ufgaben ;um .:tie\}en 
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l'on Uolf unb Uaterlanb �u erfüllen. 3Diefer innere 
jufammenoang war in bem gefd)id)tlid)en 'l!bfd)nitt 
3Deutjd)lanös, bas unter bem 3dd)en ber unbeutfd)en 
Uerfaffung l'On Weimar fl'anb, beutlid) ;u erfennen. 
::in biefer 3dt wurbe bas �ecr l'On öer Negierung fafl 
wie ein jrembförper empfunöen unö flets mit tJ;ti»· 
trauen betrad)tet. man tat nid)ts für bie �ebung bes 
1tnfeoens bes �eeres in bcn 'l!ugen bes Uoircs, fonbern 
war frof), wenn ber Solbat, eng auf feinen 1\rds 
befd)ränft, unbefannt unb unbead)tet fein �agewerf 
l'errid)tete. 

3Diefe wed)felfeitigen l,;e�iebungen fönnen bem 9ol· 
baten nid)t genug flargemad)t werben. Sie förbern 
fein Uerflänbnis für bas, was er als Waffenträger ber 
�ation dgentlid) barfleUt, heben feinen 9tol; unö feine 
.jreube an feinem militärifd)en l,;eruf. 

3Den abfd)lie�enbcn �öhcpunft bes Untcrrid)ts über 
bie l.;ebeutung ber �reue für bas <ßemcinfd)aftsle&en 
&ilöct ber �inweis, bag b e r  l,; e g r i f f  b e r � r e u e 
m i t  b e m  S d) icff a l  e i n e s  U o l f e s  e i n  Q5 a n •  
� e s  & i I b e t. 3Die <.13efd)id)te Ief)rt, bag bie Uölfer bcm · 

Untergang l'erfallen finb, fobalb fie ben Q5runblagcn 
ihrer 1\uitur untreu werben. 3Die äu�ere f.erfd)dnung 
biefes Uorganges ifi ber 3erfaU ber religiöfen Uor• 
flellungen, bie 'l!bfeor l'On ben Sitten unb ben alten 
raffeeigentümlid)en �ugenben. ::in bie l,;refd)en unb 
J!ücfm bes fcelifd)en Weltbilöes bringt bie Q5cifligfdt 
flärferer Uölfer ein. 3Diefe fct;;t bcfd)leunigt ben fl:nt• 
feelungsl'organg fort, ber unabwenbbar mit bem \'>er. 
lufl ber politifd)en jrcil)eit unb bcm förperlid)en \'>er• 
fall bes Uolfcs l'Crbunöcn ifl. 'Uus bicfcn <ßrünben 
fehen wir, baß alle gro6en Uolfsfübrer, öie in öen 
3eiten ber l,;eör4'ngnis ober bes brobcnben Untergangs 
in ber \15efd)id)te auftreten, um if)r Uolf l'Om 'l!bgrunb 
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bes t>erberbens �urücf�ureigen, �unäcf)\1 immer befien 
feelifd)e Q:rneuerung anjlrebten. :Jhr 1\ampf gilt jlets 
ben "'erberblid)en feintlüfTen artfrember 1\ulturelemente, 
fie fud)en ben \15lauben bes t>olfes an ben eigenen fitt• 
Iid)en Wert wieber3uerwecfen, ber fiel) in ihrer Perfon 
am reinjlen "'erförpern mug, wenn ihr Werf gelingen 
foll. 3Der jüf)rer unb �eicf)sfan�ler '2!bolf �itler ijl 
�as leucf)ten�e .l;;eifpiel bierfür. 

c) iD i e iC re u e i m b e u tf d) e n <!: I} a r a ft e r. 

\1on jeber wurbe ber iCreue bei �en 3.Deutfcf)en ein 
befonbers bof)er fittlid)er Wert �ugemefien. ::ln un• 
�ähligen l!iebern ijl fie "'erherrlid)t unb fo oft "'er• 
fünbet worben, bajj fie gerabe�u als ein typifd) beut .. 
fd)er \!:f)arafter�ug erfcf)eint. 

l!ngefid)tS �iefer allgemeinen über�eugung entjlebt 
�ie grof,e \15efahr einer "' ö  l l  i g u n a n g e b r a d) t e n 
6 e l b jl "' e r l) i m m l u n g. 3Der Unterrid)t über bie 
iCreue erfüllt nur feinen 3wecf, wenn er �ur ffrfennt• 
nis ber eigenen jef)ler unb Sd)wäd)en führt, fo bajj 
fiel) '-'On hier aus �er Wunfd) �u ibrer überwin�ung 
einjlellt. 3Dief e t:Jotwenbigfeit "'erlangt eine nüd)terne 
Unterfud)ung, was es eigentlid) mit ber beutfd)en iCreue 
auf fiel) f)at. Wir müffen fie als fiel) jlarf auspr.lgenbe 
1\raft im \15emütsleben ber ffin�elperfönlid)feit fowobl 
als aud) im wed)felfeitigen t>erfehr überall bort an .. 
erfenncn, wo fiel) beutfd)e Sitte unb l!rt un"'erfälfd)t 
er()alten bat. Sie äuf,ert fid) bort '-'Or allem im �alten 
eines gegebenen Wortes unb in ber ::lnnebaltung '-'On 
\1erträgen, bie burd) �anbfd)Iag beflegelt werben. Sie 
prägt fiel) ferner in einer her"'orjled)enben fff)rlid)feit 
gegenüber frembem feigentunt aus. \15ab es bod) '-'Or 
bem Umjlur� am ffnbe bes Wdtfrieges in 3Deutfd)lan� 
weite \Vebiete auf bem !anbe, wo man bas \1erfd)liejjen 
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ber �äufer aud) nad)ts überbauvt nid)t l'annte. 3tliefe 
lfbdid)feit war gepaart mit btrt!ortretenber t-leigung 
�ur 'Wabrl)eitsliebc. 

3tlie \(reue muf3 als bod)entwid'dter Wertbegriff in 
unferem 'Oolfe aud) überaß bort anerfannt werben, wo 
es um 2\ed)t, \15efet:; unb Pflid)terfüUung gebt. überaU 
fel)en wir einen fiarfen �ang ;ur 2\ed)tfd)affenbeit. 
llls 1\ameraben•, \15efolgs. unb mannentreue bat fie 
ibre ebeljle 'Uusprägung erl)alten. :Jn 'Oerbinbung mit 
unferen anberen friegerifd)en ll:ugenben bat fie ben 
beutfd)cn Solbaten weltberül)mt gemad)t. 

:Jfi bis bierher bie 2!uffaffung, bie �(reue fd ein 
<ISrunb;ug bcutfd)en 'Wefens, burd)aus bered)tigt, fo 
änbert fiel) bas l,;ilb, fobalb wir fie im 3ufammenbang 
mit unferem eigenen 'Oolfstum betrad)ten. 

�alten wir bier ben Spiegel t!Or unferen <(�arafter, 
fo brängcn fiel) f�rf auuerorbentlid) fd)werwicgenbe 
tnängd auf. 

3Die g'ewaltige \(ragif, bie ber \15efd)id)te bes bcut
fd)en 'Oolfes anhaftet, i\1 auf ben burd) unfere politifd)e 
::Jn(iinftlofigfeit bebingten manget an \(reue unferer 
beutfd)en Senbung ;urücf;ufübren. Sie äu�ert fiel) 
barin, baj3 wir bie t1eigung haben, in Stunben böd)jler 
not fremben pl)antomen nadnujagen unb, anfiatt 
wie ein mann ;ufammen;ujleben, gegen uns fdbfi unb 
unfere jül)rer ;u wüten. fEin büfieres 23ilb entroßt 
fiel) bier. '2t:rminius, ber jreibeitsl)db, wurbe "on 
feinen eigenen 'Oerwanbten erfd)lagen, bas gan;e 
U1ittdalter ijl erfüUt t!On ll:reubrud) ber jürjlen gegen 
ben l\aifer, bie nation ijl uneinig unb ;u gerneinfamem 
t!Ölfifd)em l,;ebauptungswißen unfäbig. nad) unfäg. 
lid)en tnüben unb .feiben wirb unter l,;ismarcf enblid) 
bie beutfd)e lfinl)eit erfämpft, um nad) einigen :Jabr
;ebnten basfelbe JJilb wilber partei;erfplitterung ohne 
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l\üdfid)t auf ben äu6eren jeinb �u bieten, wie es bas 
tnittelalter nur in anberer .. lorm getan batte. Unb ber 
lieid)stag, bcn J.;ismarcf gef�ffen, verweigerte feinem 
Sd)öpfer �um so. <5eburtstage bas (f)lücfwunfd)tele
gramm. 3Der 'Weltfrieg enbete mit bem ungeheuer. 
Iid)jien l)errat unferes \1olfes an fiel} felber, ben je 
bie C5efd}id}te gefel)en. wid)t bie wieberlage ifl ba9 
ltenn�eid)en bierfür, fonbcrn bie �atfad}e, bag bie 
tnaffe btn 'Oedocfungen ber �ohfeinbe befinnungslos 
Q;Iauben fd}enfte unb ben amerifanifd}en präfibenten 
gerabe�u ala i..Crlöfer pries. 

jlammenb l.'Or 3orn unb Sd)emt muf, fiel} ber Solbat 
unferes beutfd)en Q:f)arafterfef)lers berouf,t werben. 
lOer Unterrid)t bat hier feinen 3wecf erfüllt, wenn er 
es ftd} ;um heiligen l)orfat:; mad)t, fo weit es an ibm 
tji, bafür ;u forgen, baß niemals mebr ber frühere 3u• 
(lanb ber politifd)en 3erriffenf)eit unb Sd)wäd}e bur� 
unfere eigene Sd)ulb eintritt. te r \} be i b i e f er 
i n n e r e n !.e i n \} e l  I u n g i \} e r  b e f ä b i g t, t'l a s 
g r o f, e  Q:Se f d} e b e n  he r l) o lfs w e r b u n g  her 
b e u t f d) e n  S t ä m m e  i m  lOr i t t en Xe i d)  i n  
f e i n e m  g a n;tn u n g e h e u r e n  U m f a n g e  ;u 
beg r e i f e n  u n b  f iel} m i t  f e i n e r  g a n; e n  
p e r f o n  b a für e i n � u f et;;e n. 

löer 3tl'dte jebler, ber mit unferer politifd)en 
t11inberbegabung ;ufammenf)ängt, i(l ein gering ent. 
wicfeltes t:lationalbewuf,tfein. 'je fd)wäd}er bas \;'Jatio• 
nalbewuf,tfdn eines l)olfes ili, um fo l)ö()er werben 
bie geijiigen unb materiellen f.fr3eugniffe bes l!uslanbes 
�n eigenen gegenüber bewertet unb um fo geringer itl 
bie l!rterf)altung bei ber l)ermifd}ung mit fremben 
'-'ölfern. 2Jud) hier ergeben fid) bie einbringlid)jien 
r.er�iebungsmöglid)fcitcn für t'len 6oit'laten. man ;eige 
ibm mit aller 3Deutlid)feit, tvie ber 3Deutfd)e aus 
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manuel an 't:reue �u feinen lfr�eugnift'en (iets bie t'lei· 
gung bat, bie 'Waren bes l!uslanbes böber �u bewerten 
als bie eigenen. man fül)re ibm an �anb ber Welt· 
farte, befontlers l!merifas, t?or l!ugen, wie ber 3Deutfd)e 
trot; feines �ablenmägig überlegenen l;(utanteils fafi 
wiber(ianbslos in frembem \1olfstum auf;ugeben pflegt. 
�ier �eigt fiel} ber mangel an �reue �ur eigenen l!rt 
mit erfd}ütternber 3Deutlid}feit. 

res i(i auffaUenb, wie gering tlie 1\enntnift'e biefer 
unferer mängel gerabe in ben unteren Sd)id)ten ber 
l;et?ölferung finb. fein rid)tig t?er(ianbener Unterrid)t 
über bie 'iCreue bat bier bie bol)e l!ufgabe ;u erfüllen, 
ben Solbaten �u einem bewuf,ten l\ämpfer gegen bieje 
treulofe \1eranlagung uns felbfi gegenüber �u er;ieben. 
::Jfi tliefes 3iel erreid}t, fo wirb bie lfinwirfung bes 
Unterrid}ts, über bie 3Dien(i;eit binausgrdfenb, aucf) 
im fpäteren bürgeriid)en J!eben ber ausgefcf)iebenen 
J!eute ibre fegensreid)cn jrüd)te tragen. Unter tliefem 
l;Iicfpunft gefeben, i\t ber Unterrid)t über bie 'treue 
alfo feine blof,e 'tbeorie, bie ;u ber auf �anbeln ein· 
gc(ieUten Welt tles Solbatenturns feine l;e;iebungen 
bat, fonbern lebenbige Wirflid)feit. 

d) Solbatentreue. 

3Diefe �reue wur;elt in ben lfigenfcf)aften ber foiba· 
tifd)en l;erufsebre unb i(i bal)er mit tler \1or(ieUung 
t?Ont Solbatenturn untrennbar t?erbunben. Sie entl)ält 
be(iimmte fittlid)e jorberungen, beren lerfüUung bie 
t?ornebm(ie pflicf)t bes Solbaten i(i. 3Den beberrfd)en. 
�en tnittelpunft bilbet bie bei ber \1ereibigung tlem 
jübrer als <Dber(iem l;efeblsl)aber ber 'Webrmad)t ge• 
lobte �reue. �ier banbelt e� fid) um tlie l;etätigung 
tler mannestreue, t�eren Wefen, wie oben ausgeführt, 
bem beutfd)en \!:l)arafter befonberl} nabeliegt. lerfi burd} 



ben iCreuebegriff wirb bie �eiligbaltung bes lfibes �ur 
'Wirflid)feit. 

3D i e iC r e u e  b e s  S o  I b aten ä u 6 e r  t f i d) 
in f e i n e r  <15e f i n n u n g  u n b  in b e r  l!!r f ü l· 
I u n g f e i  n e r p f I i d) t e n. 3Die <15efinnung ver
langt von ibm bie 2!nerfennung ber �ingabe an jül)rer, 
Uolf unb Uaterlanb als böd)fl'es fittlid)es J!eitmotiv 
feines Solbatentums. Sie ifl ber <nueU für fein �an• 
beln. jür bie red)te Solbatengefinnung gibt es feinen 
Unterfd)ieb �wifd)en fleinen unb grogen, wid)tigen unb 
unwid)tigen p�id)ten, er erfüllt fie fämtlid) gleid) treu 
unb gewiffenbaft, befonbers bort, wo fie fiel) nid)t unter 
l�en 2!ugen ber Uorgefet;;ten abfpielen. 

3Die Solbatentreue finbet ihre 1\rönung im 1\riege. 
�ier forbert fie von jebem ein�elnen nid)t nur bas lfr• 
tragen ber J!eiben unb lfntbebrungen, bie mit bem 
jeiMeben verbunben finb, fonbern bie bewugte unb 
willige reinfat;;bereitfd)aft bes J!ebens. <Dl)ne iCreue gibt 
es hier feine 1\amerabfd)aft, feinen 1\ampf• unb feinen 
SiegeswiUen. Sie i{l' bie moralifd)e 1\raft für bie un• 
bebingte l;etätigung bes a3eborfams unb bas uner• 
fd)ütterlid)e '2lusbalten in 2!ngriff unb 't')erteibigung, 
für bie Pflid)terfüllung bis �um J!et;;ten. 

3Die folbatifd)e 't:reue, als UJiUensrid)tung, befd)ränft 
fiel) aber nid)t nur auf bas eigene :Jet), fonbern crflrecft 
fiel) infofern auf bie 1\ameraben, als fie aßen 2!n3eid)en 
von 't')ernad)Iäffigung ber 't:rcue entgegentritt. 3Die 
unbefled)Iid)en l\id)ter über bie iCreue finb bas eigene 
a3ewilTen unb bas iebrgefü()I, bie ben <15ebanfen, in ben 
2!ugen ber Uorgefet;;ten, 1\ameraben unb 2!ngebörigen 
als treulos ba3u{l'eben, unerträglid) mad)en unb baburd) 
bie nötigen �emmungen in bas Seelenleben be� Sol• 
baten einfd)alten. 
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�iermit fin� wir &ei bem asegenteil �er il:reue --· 

ber il:reulofigfeit -- angelangt. :Jf)r wenben wir uno 
fef3t �u. 

e) "er g ef,>e n gegen b i e So [baten t r c u e. 

tltit bem Unterrid)t über bie t1ergeben gegen bie 
il:reue ijl ein il:eil bes Unterrid)ts über bas 'Webrmad)� 
firafwefen "erbunben, weil bie \1erge()en im Wehr .. 
mad)tflrafgefef3bud] begrifflid) feflgdegt unb mit be
fiimmten Strafen bebrobt finb. 

30ie er,le <!Sruppe ber \1ergehen gegen bie �reue um• 
fa�t bie "erfd)iebenen llrten bes \1errats. Sie bejle()en in 

a-) �od)"errat unb .!anbesuerrat, §§ 80-93 XSt<!Sl;., 

b) Kriegs"errat, §§ 80-93 KStQSl;., §§ t7 'WSt\132,;. 
u. ff. 

:!Oie ;weite Q3ruppe ber \1ergeben gegen bie il:reue 
umfatJt bie unerlaubte lfntfernung unb .,lal,menjlud)t. 
(\V9t<52;;. §§ 64-78.) 

�ierbei iil befonbers bie lfrf[ärung bes l;egriffs 
jabnenjlucl)t wid)tig. Sie liegt "or, wenn jeman�, um 
fid) ber \1erpflid)tung ;um 30ienfi in ber 'Webrmad)t 
bauernb ;u ent;ieben ot'ler t'lie lluflöfung feines 30ienil• 
"erl)ältniffes ;u erreid)en, feine il:ruppe ober 30ien\lfielle 
"erlätJt ober ihnen fernbleibt. jabnenjlud)t fann alfo 
fd)on nad) einer Stunbe llbwefenbeit eines Solbaten 
"orliegen, fofern bie llbfid)t ()ier;u c; . .l'. aus ;urücf· 
gelaffenett �riefen) erfennbar wirb. 

30ie näd)jle <lSruppe ber \1ergehen gegen bie \!:reue 
be;ieht fid) auf bie 9dbfibefd)äbigung unb "or• 
fd)Uf3ung "on <ISebred)en. C§§ SJ-83 'W9t<IS�.) 

�ier mug auf ben Selbfimor� eingegangen tverben, 
ber begrifflid) unter biefe 't'ergeben fällt. 'jebod) iil 
ba"or ;u warnen, bie jrage bes Stlbfimorbes einer ;u 

breiten unb allgemeinen l;;etrad]tung ;u unter;ie()en, 



weil bier�urd} angefid)ts tler tJerfd)iebenartigen ltuf• 
faffung un� l;;ewertung �iefer t:obesart �ie f.fin�eutig· 
feit �es Unterrid)ts;wecfs lei�en fönnte. 3Der Unter• 
rid)ten�e begnügt fiel) am bejlen mit ;rod 8efljleUungen, 
bie tler 9oi�at ohne weiteres einfiel)t: 

1. 3D er 9elbjlmor� mi�erfprid)t ben a5run�fät.3en 
d)rijllid)er '2lnfd)auung, nad) �er �as !Leben a5ott ge. 
geben bat un� nur nehmen �arf. 

l. 3Der 9elbl1mor� ijl in je�em Jafi für ben 9olbMen 
ein t>erbred)en, weil er als 9o1Mt fein !!eben bem 
Staat geweiht l)at. l':lamit bat er fein t>erfügungs• 
red)t; tiM nunmehr allein bem Staat gehört; auf• 
gegeben. '2lus �iefem <!irun�e ijl aud) für ben 9olbaten, 
im a5egenfat.3 ;um l;;Urger, �er t>erfud) bes 9dbfl'• 
mor�es gem. § 81 'W9t<152;;. (lrafbar. 

�m l\al)mtn �iefer Unterweifung ijl nad)�rücflid) 
barauf ein;ugeben, ba� bie f!:rfüllung �er 3Dienfl'pjlid)t 
eine f.!brenpflid)t ijl. 

f) !einige �dfpiele für �reue. 

t11an nehme l:leifpie!e aus �er neueren unb jüngfl'en 
't'>ergangcnl)eit un� t�ermei�e, auf altbefannten <3e• 
fd)id)tcn, bie oft nod) ba;u unbi\}orifd) fin�, l)erum• 
;ureiten: 

a) �inbcnburg hielt trot.3 feiner monard)ifd)en <5e· 
finnung �em �eer unb t>aterlan�e in �er l\et�oiution 
�ie �reue unb übernahm im hohen <!ireifenalter aus 
pflid)tgefül)l �as fd)wcre 'Umt �es l\eid)spräfi�enten. 
"l':ler getreue !Ecfebar� �es �cutfd)cn t>olfes." 

b) 3Die �altung �es �eutfd)cn �ceres im 'Weltfrieg: 
l mm. �ote! '2tushalten trot,3 boffnungslofer !!age im 
1.\ampf! 'Waffen(hUfianb wurbe auf fcinblid)em l;;oben 
abgefd)loffen! !!in gcwaltigeg <!iefd)el)en, �as �ie �er• 
jtn begeijlern mu6. 
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c) lfbmira[ v. lteuter am �age von Scapa jloro. 
30urcf) 't'erfenfen ber jlotte bat er ben !Ebrenfd)ilb 
30eutfd)lanbs rein erbalten. 

d) 30ie 'lfsfaris in 0jlafdfa, bie <15en. v. fettoro• 
't'orbecf bie 'a:reue bis ;um f.fnbe l;>idten. !Ein moralifd) 
vorbilblid)es 't'erl;>alten I 

e) 3Der l\ücft1rom ber 3Deutfcf)en im '.Uus[anbe in bit 
�eimat bei 1\riegsausbrud) J 9J 4. 

f) 3Die Saarabjlimmung. 9 J ,r% für bie beutfd)e 
�eimat. 3Die 'lfbjlimmung in <bjlerreid)l 

g) "3Die a5rafen Spee." 

b) "3Die jabne ber 6J er vor 3Dijon." 

i) 111ajor 1\., ber �hef bes Stabes eines '.Urmee. 
forps im 0jlen erfranfte im September J 9J 8 unb 
rourbe in bie �eimat abtransportiert. 30a er bamit 
red)nete, balb ;urücf;ufommen, ließ er Pferbe unb a5e· 
päcf beim Stabe. 3Die a5enefung bauerte aber länger 
als erwartet. :::Jn;wifcf)en fam ber 3ufammenbrud). fes 
roar natürlid), baß ber <!.>fp;ier a5epäcf unb pferbe ver• 
Ioren gab. Um fo größer war feine überrafd)ung, als 
eines morgens im 3De;ember ber l,;urfd)e mit ben 
pferben, ;war völlig verbrecft, aber mit ltd)fdflappcn, 
l\ofart�e unb pijlole am 1\oppd, fl'rablenb vor feinem 
�aufe in 3oppot fl'anb. 3Der treue 111ann l;>atte fiel) mit 
ben pferben bis (!;rauben; burd)gefd)lagen unb fiel) von 
einem iCransport in ben anberen gefd)muggdt. "Unb in 
<15rauben;", berid)tete er, "ba wollten mir bie roten 
�unbe bie pferbe wegnehmen unb fie verfaufen, mir 
bie 1\ofarbe abreißen unb mid) verprügeln. 3Da l;>abe 
id) mid) gebrücft. 'lfber nad)ts habe id) bie Pferbe raus. 
geholt, aufgefeffen unb bin los. :::Jd) wußte nur, immer 
bie 'Weid)fel lang. :::Jd) bin immer nad)ts geritten. 'lfber, 
�err major, bie pferbe baben il;>r jutter gefriegt. 30ie 
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l,;auern baben es mir gegeben." llls ibn ber major 
lobte unb ihm banfte, fagte ber ,l;ra-oe mit bicfen 
t:ränen in ben llugcn: "'2lbcr, �err major, id) werbe 
unfere pferbe bod) nid)t ben roten Sd)weinen laffen!" 

Was l)at biefen tnann, fein t:Jame i{i �oren; Cer 
{iammte -oon einem Iothringifd)en ltgt. :JCiger ;. pf., 
war gebürtiger We\lfale unb -oon l,;eruf .jabrif? 
arbeiter), ohne ,l;efebl ge;wungen, einen l\itt ;u wagen, 
ber in ber �at ein ltitt burd) ben .jeinb war� !Der rote 
Pöbel herrfd)te nCimlid) auf allen 9tra6en unb in allen 
<Orten. !Er mad)te mit einem an{iCinbigen Solbaten, für 
ben er eine ausge;eid)nete Witterung hatte, feine gro-
6en Um{iänbe. Keine l;dohnung, fein ifl)renfreu; locfte. 
nur bas ,l;e{ie in bem t11anne, bas \13efühl für p�id)t, 
frhre unb �reue unb bie innere t)erbunbenl)eit wahr{ier 
unb fd)ön{ier Kamerabfd)aft aud) mit bem bamals ge. 
fd)mähten <Ofj1;ier war für biefen ".l;urfd)en" ;wingen• 
ber als jebe <15efahr . .jür ihn gab es bie Überlegung, 
�a� ber tnajor es nie erfal)ren l)ätte, was aus ben 
Pferben unb ihm geworben war, überhaupt nid)t. !Ein 
t11ujlerbeifpiel für einen ber -oiden, -oielen unerfd)ütter• 
Iid) treuen Solbaten, -oon benen fein l;erid)t melbet. 

!Ein anberes l;eifpiel für mujlerhafte 't!:reue unb 
p�id)tauffaffung -oerbient ebenfalls hier erwäl)nt ;u 
werben. !Es hanbelt fiel) um ben 23urfd)en bes Kom• 
manbeurs ber J 9. Ka-o .• l;rigabe <5eneraUeutnant -o. pr. 
!Der ber .l;rigabe ;ugeteilte Kraftwagen j1el beim 
l\ücfmarfd) nad) ber marnefd)Iad)t in bie �änbe bes 
.jeinbes. !Die :Jnfaffen, ber Wagenführer unb ber 
l,;urfd)e bes Q;enerals, �heobor tnöller ber J. !Esfabron 
!Dragoner.Xegiment J 9, mu6ten ben unbraud)bar ge. 
worbenen Wagen jlel)enlaffen unb -oerfud)ten, '2!nfd)lup 
an bie eigene t:ruppe ;u erreid)en. t'lad) abenteuer. 
Iid)em Umherirren hinter ber feinblid)en .jront gerieten 



fic am J 0, \tage fur; t)Or �Cit bcutfd)cn einicn in Q;e� 
fangenf�ft. Utöllcr hatte bie go!bene Uhr i:les <15e� 
nerals, bie il)m ;ur 1\eparatur mitgegeben war, bei fiel). 
Wegen tliefer Uhr erwud)fen ibm bie grö�ten Un� 
annebmlid)feiten. �er follte in 'Oitrr bei 1\eims fogar 
c.Is ma.robeur -oon ben jranjofen erfd)offen werben. 
�rof3 aller �ebrohungen liet; er aber bie il)nt ant.,er. 
traute Uhr nid)t im Stiel), fonbern behielt fie währcnb 
��r gan;en t:!auer feiner a5cfangcnfd)aft bei fiel). 2tls er 

im jebruar 1 gzo nad) 6% jähriger a3efangenfd)aft 
tvicbcr in ber �eimat anlangte, war fein erj1er 'Weg 
;u feinem alten 1\ommanbeur, tler bamals bie l\eid)s� 
n•tl)rbrigabc t1r. i in tnunj1er i. W. fübrte, um ibm 
bic Ubr jurücfjugeben. <Vibt es ein crgreifenberes �ei· 
fpiel von iebdid)feit unb beutfd)er ntannentreun 

�ie 9d)affung t:�on �ien{i lid)en Q')emeinf d)afts" 
erlebniffen 

a) t:! i e '0 e r e i  b i g u n g. 

:Jn bcr i.fibesleijlung finbet bie folbatifd)e 23crufs.o 
dl)if ihren religiöfen Unterbau. Solbatenturn unb f.fib 
finb "Oon jel)er 3wei untrennbare 23egriffe gewefen. ;"Die 
't'ercibigung ift für bie Wcbrmad)ter;iei;>Ung bas wirf· 
fam{ie pfy�Iogifd)e ntittd, um bem fittlid)cn Willen 
bes Solbaten 3ur !Erfüllung feiner :?.)erufspflid)ten bie 
j1ärfj1en 'Untriebe ;u geben. Sie foii in bem tnann �ie 
fein gan3es :Jd) beoerrfd)enbe 'Oorjlellung t1on ber �ei· 
Iigfeit unb <5röge feiner 2!ufgaben er3eugen. !er muß 
unter ber !finwirfung bes U:itles bie über;eugung ge. 
winnen, ba9 fein 9o[batenfd)icffal fortan in ber �ant'l 
<!5ottes {lebt. !Er foll erfennen, baf, er mit bem Sd)wur 
fein eeben in ber jorm ber perfönlid)en JJinbung an 

ben jührer, 't'orr unb l)aterlanb weiht. 



l'lie ifi�esformd lautet: 11:::ki) fd)tl'öre bei a5ott �iefen 
bdligen ifi�, �at3 id) t�em jübrer bes lOeutfd)en Neid)eS 
unt� Uolfes, llt�olf �itler, bem <Dberfien Jjefeblsl)aber 
ber 'Webrmad)t, unbet�ingten <i5eborfam Ieiften unt� als 
tapferer Solt�at bereit fein will, jet�er;eit fiir biefen 
teitl mein !.!eben ein;ufetJen." 

tnit biefer !Eibcsformd ifi bas p e r  f ö nl i d) e 
t:r e u et�tr l)<il t n i s  ; u  � e m  bö d)tle n  lje. 
f e I) I s b a b e r tl e s � e e r e s , bas t'On ben 3eiten 
bes l!'roßen 1\urfürfien bis ;um 3ufammenbrud) J9J8 

betlan�en batte, wietlerbergefieUt worben. �n biefer 
jorm bes perföniid)en f.fitles liegt eine befonbers grot3e 
moralifdJe Kraft, weil bie UJebrmad)t ifets nad) ber 
fid)tbaren Uerwirflid)ung ber feine innere f.finl)eit be· 
grünbenben �been in ber ll'Sefialt bes oberifen jül)rers 
verlangt. �n t�cr perfon t�es jübrcrs erlebt fic bic 
eigene <i5röße unb tnad)t unb fet3t feine !ebre ber 
eigenen gleid). !Oie l\raft bes perfönlid)cn f.fibes liegt 
ferner in ber f.frwecfung ber <i5efolgstreue, bie bei ber 
beutfd}en t:Jatur ifets eine bert�orragcnbe 1\oUe in ber 
friegerifd)en tHorai gefpielt bat unt� fpiden wirt'l. 
:jeber Solbat mu6 bas l;erou6tfein eines perfönlid)en 
�reue'Ocrbäitniffes 3U t�em oberfl'cn l:lefeblsl)aber bes 
�ecres erhalten. �n bem f.fib wirb tliefes t:reue-oerbält. 
nis unter '2Inrufung (J)ottes in feierlid)\}er jorm be· 
fiegelt. lOcr ein3elne Solbat mug ba-von burd)brungcn 
fein, t�ag bie �ienftp�id)t als gcfct3Iid)e teinrid)tung 
burd) ben Sd)wur il)re höd)(lc Weibe crbält unb jeber, 
ber il)m 3UWiberhant'lelt, nid)t nur gegen bas 03efct:; ver• 
tlößt, font'lern fid) aud) an Q5ottes heiligem <i5ebot 
wrfünbigt. 

2tufgabe ber lerjiebung ift es, bie Seele bes Solbaten 
in t'ollem Umfange für t�ie fitthd)cn Werte bes f.Cit�es 
aufnal)mebcreit 3u mad)en. �ier3u i{} bie 23ead)tung 
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einer l!n;abl pfyd)ologifd)er <5efid)tspunfte "or ber 
\1ereibigung unb wäl)renb biefer felbfi notwenbig. 3u 
ben "orbereitenben mat3nabmen gebört ber Unterrid)t, 
in bem ein aUgemeiner überblicf über bie ()oben l!uf
gaben bes �eeres unb bie folbatifd)en Pflid)ten ge
geben wirb. 2,;ei ber l\ür;e ber 3eit bis ;ur \1ereibi· 
gung fann es fiel) natürlid) bierbei nod) nid)t um bie 
l:lurd)nabme "on !ein3elbeiten l)anbeln. ?!:las wefent• 
lid)e, worauf es anfommt, ifi, baß ber Solbat weiß, 
worum es lief) bei ber l!blegung bes !eibes banbelt. 
:Jnsbefonbere mu6 er bie �eiligfeit bes !eitles fennen 
unb wiffen, warum er ben Sd)rour ab;ulegen bat unb 
aus weld)em <5runbe bie \1ereibigung auf ben jübrer 
unb · oberfien 2,;efeblsl)aber ber Webrmad)t erfolgt. 

Je näl)er ber itag ber \1ereibigung heranrücft, um 
fo erwartungs"oiier unb feierlid)er muß es in ber 
Seele be� Solbaten werben. l:ler !er;eugung biefer 
Stimmung ifi burd) bie �anbbabung bes 3Dienfies 
:2\ed)nung ;u tragen. 3Dem erfirebten 3wecf gerabe ent• 
gegengefet:;t würbe es fein, wenn bie Stimmung ber 
A!eute burd) unnötig grobe :5ebanblung ober fleinlid)e, 
tnblofe l!ppeUs l)erabgebrücft werben würbe. l;efon• 
�erer :2\egelung bebarf ber 3Dienjl am 1;age "or ber 
t>ereibigung unb am \1ereibigungstage felbfi. !empfeb· 
lenswert ifi bie \1ornal)me einer fird)Iid)en �anMung 
tntroeber als <5ottesbicnfi ober in jorm einer l\afernen• 
iiunbe. l!m \1ereibigungstage barf fcinerlei 3Dienfi jlatt• 
finben. l!Ue magnahmen mUffen ben ((harafter eines 
böd)fien jeiertages tragen. �ier;u gebört bas l!nlegen 
ber bejlen <13arnitur, \1erabreid)ung "on Sonntagseifen · 

unb nacf)mittags gememfamer l!usgang. 
3Die \1ercibigung felbfi muß fo feierlid) wie möglid) 

gefialtct werben. jür eine !erböbung ber Stimmung 
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unb inneren Sammlung finb geeignete gefd)loffene 
l\äume einem offenen plaf3e t'or;u;iel)en. �er l\aum 
muj3 wirffam ausgcfd)mücft werben. �ier;u gehören 
.jahnen unb l;Iumenfcf)mucf, befonbers um bcn '2Iltar. 
lfs empfiel)lt iid), auf beiben Seiten nid)t nur itrom# 
mein unb Q'Sewel)rpyramibcn auf;uf}eilen, fonbern feimt• 
lid)e fd)weren Waffen, um bas ,l;ilb einbrucfst'oßer ;u 
macf)en. t"Jotwenbig ifl bie jcfllegung ber ;eitlicf)en 
�auer ber 't'ereibigung, bcr gröj3te .jehler ifl eine 
�u groj3e J!änge. Wirfungst'oß ifl es, wenn bei ber 
'2Ibleiflung bcs Sd)wures bie Söl)nc im l\dege Q'Se. 
fallener t'ortreten unb bie �anb auf ben �egcn bes 
'2Ibjutanten legen. lfs empfiel)lt fiel) auj3erbem, bie alten 
J!eute an ber 't'ereibigung mit G3ewehr unb Stahlhelm 
teilnehmen ;u laffen. lfs mad)t einen ungeheuren lfin• 
tlrucf auf bie l\efruten, wenn bie ihnen gegenüber -
;u beiben Seiten bes '2Iltars - aufgef}eßten alten 
l!eute wäl)renb bes Sprect,cns ber lfibesformel unb 
tles Spielens ber t"lationalhymncn unter präfentiertem 
Q'Sewebr flel)en. Sehr einbrucfst'oß fann bie l\efruten• 
t'ereibigung auct, in ber 3Dunfelbeit im Sd)ein t'On 
.jacfeln gellaltet werben. 

�ie 't'ereibigung l)at ihren 3wecf erfüllt, wenn fie 
ber l\efrut als bas gröj3te Q:reignis feines J!ebens emv· 
1tnbet unb ben fe\len Willen l)at; mit aßen feinen gd\li· 
gen unb förperlid)en .. liihigfeiten feine Pflid)ten ;u er# 
füllen. f.Cr muf3 bas erhabene Q'Sefübl baben, in eine er• 

, lefene Q'Semeinfd)aft eingetreten ;u fein, bie bas �öcf)jle 
l'on ibm erwartet. 

b) � i e W a He n ü b e  r g ab e. 

�ie U1affe ber l\efruten hat t'Or bem �ienjleintritt 
in politifd)ep 't'erbänben bereits gewiffe äuf3ere folba# 



tifd)e jormen unb <5e&räud)e fennengelernt. 9tiß. 
flehen ober bas "'erbalten als ein;elner in ber 'lt&td· 
iung auf ber Stelle unb in ber l,;eroegung wirb �en 
mei{ien geläupg fein. 3ur �ebung �es 'Waffen{iol;es 
unb Stärfung bes Korpsgeifies bienen babcr nur fold)e 
<I5clegenf)eiten, bie bem manne neu finb unb einen f.fin� 
brucf auf fein Q;emütsieben mad)en. notroenbig ifi es, 
biefe Q;degenbeiten burd) bic 'teilnabme aller unb bic 
'2tusrid)tung auf eine gerneinfame :Jbee ;u einem <ISt· 

meinfd)aftserlebnis ;u mad)en. 3u einem tierartigen 
!Erlebnis fann mit befonberem "'orteil bie Obergabe 
ber (l)eroehre an bie 1\.efruten gemad)t werben. :Jm an. 
gemeinen ifi es üblid), t�a6 ber tnann mit �en übrigen 
:8efleibungs. unb 'ltusrüfiungsfiüd'en aud) fein (!)eroel)r 
empfängt. 3Diefes "'erfal)ren ifi mit feinerlei pofiti"em 
<ISefüblsroert für ben Solbaten "erbunben, böd)fiens 
crroecft es feine l;;efangenbeit ober l;eforgnis, bau ihm 
im �inblicf auf bie "ielen anberen Sad)en, bie er 
gleid);eitig erhält, 3ubebörteile feiner Waffe "erlore� 
geben fönnten. 3Die <Vemütsfräfte bes Solbaten fönnen 
jebod) "iei wirffamer ;ugunfien bes (!)emeinfamfeit� 
gebanfens ausgenut;t werben, wenn bie Waffenausgabe 
in feierlid)er jorm erfolgt. tes wäre l)erfef)It, wenn 
über bie 'Urt ber 3Durd)führung enbgültige binbenbe 
"'orfd)riften gegeben werben würben. 3Die fd)öpferifd)e 
pl)antafie bes 1\ompanic.\Chefs fann bie l)erfd)ieben(len 
tnöglid)feiten fd)affen. 2Hs llnregung mögen folgenbe 
11nbaltspunfte bicnen. 

3Die li.cfruten erhalten il)re Q5ewel)re erfi, nad)bem 
fie alle übrigen 2,;efleitmngs• unb '2!usrüflungsiiücfe in 
tempfang genommen unb rid)tig untergebrad)t haben. 
Je für;cr bic 3Dienff5eit i\1, um fo rafd)er bat bas ;u 



gefcheben, tl.)til ber Utann fo früb roie möglid) bas O)e. 
wehr in bie sGanb &efommen mutj. 

3Dk 'Uusgabe ber �ewebre wirb tags uorher im l-'t· 

fel)l &efonoers befanntgegeben unb burd) bie Unteroffi· 
·;iere erläutert. 

'Um näd)fl'en \Cage beginnt ber !Oienfl' mit ber Ober· 
ga&e ber 115ewehre an bie �efruten. ,:jier;u treten fie 
in !inie an. tltufif ifl' ;ur Stelle. !Oie 115ewehre fl'el)en 
in Prramiben uor ben 1\.efruten. !Ocr l\ompaniM(bef 
l)ält eine 'Unfprad)e, in ber er aur bie l;;ebeutung ber 
Stunbe l)inweifi unb ;um 'Uusbrucf &ringt, baß es bas 
"orred)t bes Solbaten ijl', bas 115ewehr ;u führen. rer 
fd)ilbert t�ie Obergabe ber 115ewebre als einen 1!usbrucf 
bes t"ertrauens ;u ben junrren Solbaten, ber rehre unt\ 
'Uus;eid)nung für fie. !Darauf orbnet er an, bag bie 
ltefruten ;u ben a5ewebrprramiben treten unb mit 
�ilfe ihrer Unteroffi;iere bie <3ewehre übernehmen. 
t"Jad)bem bas gefd)el)en, treten bie J!eute mit ihren <Eie• 
roel)ren roieber in bas 031ieb �urücf unb erbalten l,;e. 
fehl, bie nummer il)res Q;ewd)res fejl';ujl'ellen unb fi� 
;u merfen. !Dann fährt ber l\ompanie-Q:bef in feiner 
'llnfprad)e fort unb fagt, ba� jeber nunmehr für fein 
(l;ewehr uerantroortlid) fei unb bies niemals in jrfe, 
�ens· ober l\riegs;eiten im 9tid} laffen t'Jürfe. rer er .. 

wartet, ba6 jeber feine 'Waffe nur als ebrliebenber unb 
tapferer Solbat fül)rt, unb lä6t bieft !frroartung burd) 
ein gerneinfames Sieg-�eil auf jübrer unb 't)aterlanb 
als fe\fen t>orfat3 befräftigen. �ier;u fpielt bie tnufif. 

:Im 2Lnfd)lu6 an bie feierlid)e Obergabe finbet als 
näd)jler !Oien\}" nid)t !EJ:er;itren, fonbern finngemä� 

Unterrid)t über bas Q5ewehr \}"att. 

:Jn ähnlid)er jorm lägt fid) aud) bie 'Uusgabe ber 
l. m.a;. ober anberer Waffen feierlid) gefl'alten. 'Je · 
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mel)r es bem 1\ompanie.([bef gelingt, <15emeinfd)afts• 
erlebniffe ;u fd)affen, bie feinen J!euten <15efüblswerte 
übermitteln, um fo "orteill)after ijl es für ben inneren 
3ufammenl)alt unb ben !Eigenftol; feines 't)erbanbes. 

c) 3D i e 1! u f n a b m e b e r l\ e f r u t e n i n b e n 

�r u p p e nt.7e r b a n b  n a d) 'U b f d)Iu� b e r  1\ e• 

f r u t e n b e f i d) t i g u n g. 

'Uud) l)ier bietet fiel) bie tnöglid)feit, burd) ein inne• 
res Werterlebnis ben folbatifd)en Stoi; bes ein;elnen 
unb bas jufammengebörigfcitsgefübl bes 't)erbanbes 
;u fört�ern. 3Der er;ieberifd)e ierfoig wirb um fo grö• 
�er fein, je feiedid)er bie jorm i\1, in ber tlie 'Uufnahme 
ber �efruten in ben 't:ruppent.7erbantl (1\omp. ufro.) 
ftattfinbet. 'Uud) hier ifi jebes Sd)ema ober jebe ein· 
engenbe 't)orfd)rift ;u "ermeiben. 

jür bie jeier empfiehlt fiel) foigenbe 3Durd)fübrung: 
::Jm �efebl wirb tags;u"or bie 'Uufnabme ber 1\e• 

fruten in bie 1\ompanie angeorbnet. 3Der 1\efruten. 
ofti3ier gibt einige fur3e f.frläuterungen über ben äu�e· 
ren �al)men ber 't)eranjlaltung. 

jur befol)lenen 3eit ftel)en bie alten J!wte ber 1\om· 
panie am näd)jlen 't:age in J!inie mit Stablbdm unb 
<15ewebr, ihnen gegenüber bie �efruten in berfelben 
jormation unb in bemfdben '2ln3uge. 3Die tnufif i\l 
ebenfalls angetreten. 3Der 1\ompanie·�hef tritt ;rot. 

fd)en bie jronten unb hält eine 'Unjprad)e, in ber er bie 
1\efruten begrüf,t. f.fr bringt ihnen bie f.fbre, ber 1\om. 
panie nunmehr als "ollwertige mitglieber angehören 
;u Mrfcn, ;um :8ewuf,tfein untl "erlangt, tla� fic ;u 
jeber <5elegenl)eit bas 'Unfel)en unb ben 1\uf ber 1\om· 
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panie burd) t1orbilblid)e perfönlid)e �altung unb bienfi• 
Iid)e l!ei{iung l)od)balten unb me{)ren. 

3Darauf wenbet er ftd) an bie alten l!eute unb über• 
gibt ibrer '2fnleitung unb jübrung tlie jungen l\ame• 
raben, wobei er bie lfrwartung ausfprid)t, baj3 es 
ibrem t10rtrefflid)en Q3eij1 gelingt, biefe balb in bie Q3e. 
meinfd)aft ber Kompanie t1oU ein,;ufügen. �ierauf wer• 
ben bie l\efruten burd) präfentieren bes Q3ewebrs t1on 
�en alten l!euten begrüf,t. 3um Sd)Iuj3 feiner '2fnfprad)e 
bringt ber l\ompanie·il:hef ein �urra auf bie l\om· 
panie aus, bas mit bem Spielen bes marfd)es bes 
�ruppenteils. abfd)Iief,t. �ierauf wirb bie Kompanie als 
Q3efed)tsfompanie formiert. t:Jad) einigen ;t;ewegungen 
ber gefd)loffenen Kompanie wirb weggetreten. 3Die l\e• 
fruten be3ie{)en fobann i{)re neuen Stuben. 

d) 3D a s '2f u s f d) e i  b e n n a d) '2f b I a u f b e r 

3D i e n 11 3 e i  t. 

3Die erj1en unb Iet3ten lfreigniffe her 3Dienj1;eit wir. 
fen erfahrungsgemäjj befonbers nad)haltig in ber lfr· 
innerung hes Solbaten nad) feinem übertritt in bas 
3it1illeben weiter. Pfrd)ologifd) wid)tig i\1 es, ben 
ausfd)eibenben mann bie abgelaufene 3Dienj1;eit in 
be\letn f!id;t feben �u laffen. :Jfi er über3eugt tJon ber 
l\id)tigfeit bes folbatifd)en Sr\lems unb ber ifr. 
;ie{)ungs• unb '2fusbilbungsmetl)ohen, fo wirb er in 
feinem ferneren !!eben il)t eifriger Uerfed)ter fein. 
�ier;u muf, er bas Q3efühl {)aben, trot3 aller Strenge 
wohlwoUenb unb gered)t bebanbelt worben ,;u fein unb 
über ein �öd)j1maf, an foibatifd)em Können ;u t1er• 
fügen. 3Den '2fbfdJluß ber t:lienj13eit muf, eine jeier bi[, 
ben, in ber ihm biefe �inge nod) einmal nad)brücflid) 
;ur lfrfenntnis gebrad)t werben. 3u t1erbinben i\1 hier• 
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mit eine &efonbere !Ehrung unb lt:us;eid)nung ber lt:uS<> 
fd)dbenoen, bie fie foloatifd) erbebt uno erfreut. Sie 
müffen über;eugt fein, baß bie Kompanie fiel) weiter als 
ibre ;weite �eimat &etrad}tet unb jeben ein;elnen, ber 

fi� fpäter befud}t, ber;lid) wißfommen beifjt . 
._,ür bie 1!bfd}ht6feier möge folgenbes als lt:nbalt 

�denen: 
�ie 'Uusfd)eibenoen werben am Podet;ten \tage il)rer 

�ienjl;eit ;u einem "'ortrag Ptrfammdt, in bem ber 
Kompanie.\tl)ef einen l\ücfblicf auf bie abgelaufene 
Solbaten;eit gibt. �ierbei finb bie !Er;id,ungsgrunb· 
fät;e, bie 3iele unb 3wecfe ber lt:usbilbung fiar;uiieUen. 
!)er tnann mufj erfahren, baß ane tna6nabmen ilett> 
nur ;u feinem l;;ejlen gewefen finb. Sein perfönlid}ts 
unb folbatifd}es Wertbewußtfein ;u beben, iii bie be· 
fonbere lt:ufgabe bes Iet;ten t)ortrags. 3Der liompaniep 
q;bef &eenbet feine lt:usfübrungen mit einem �lief auf 
bas fünftige 3iPiiieben feiner !eute. f.Er legt ihnen 
bie moralifd}t p�id)t auf, bie wäbrenb ihrer ;oien\i• 
;eit praftifd) gelebten <15runbfäl3e folbatifd)•national· 
fo;ialiiiifd)er Wdtanfd)auung im 3iPilberuf weiterbin 
;um !titjlern bes 3Denftns unb �anbelns ;u mad)en 
unb fiel) aud) im l;;ürgerrocf iiets innedid) fejl t�tr• 
bunben mit ber Webrmad)t ;u fühlen. 

3um lt:bfd}luß bes \Cages pnbet ein gerneinfamer 
famerabfd)aftlid)er 'Ubenb fämtlid)er t)orgefet;;ter ber 
ltompanie mit ben lt:usfcbeibenoen ftatt. 3Diefer 2!&
fd)iebsabenb bebarf nad) ._lorm unb :Inhalt einer auf 
feinen 3wecf abgejlimmten forgfamen "'orbereitung. 
:Jeber ein;elne \Ceilnebmer mufj ibn mit grögter jreube 
in !Erinnerung bebalten. 

'Um näd)iien. \tage pnbet als let;ter militärifd)er 
3Dienfi ber lt:bfd)iebsappeU jlatt. !Er wirb &eenbet mit 
einem parabemarfd) ber ;urücfbltibenben !eute ber 



Kompanie 'l'Or ben ausfd)eibenben Kameraben. 3Die 
überreicf)ung dnes lebfcf)iebsgefcf)enfes an bie leus• 
fd)eitlenben trägt ;ur \1ertiefung bes <15efühls ber \1er. 
bunbenl)eit mit ber alten Kompanie bei. 

3Die 3Durd?führung biefes l;raud)es iji jebod) nur 
möglicf?, wenn jeber ein;dne Kompanieangehörige fiel) 
t-urd) monatlid)e l3eiträge an ber 2!ufbringung ber 
Unfojien beteiligt. 

lDie lDif;iplinart'}rafgewalt als 
fer;ie()ungsmittel 

nad)bem bereits in bem 2!bfd)nitt "3Die 2!rt unb 
Weife bes folbatifcf?en f.er;iehungs'l'erfahrens" fur; auf 
bie Strafgewalt bes 3Dif;iplinar'l'orgefeJ3ten hingewiefen 
worben iji, mug hier ihre �anbhabung 'l'Om Stanb• 
punft ber f.er;iehung betrad)tet werben. 'l.'orausfeJ3ung 
für bie er;ieherifcf?e Wirfung ber Strafen i\l ;unäd)ji 
einmal eine '2lufflärung ber l!eute über il)re '2lrt fowit 
ihren Sinn un\'1 3wecf. �ierbei muß ber Solbat ein· 
fel)en lernen, \'lag bie Strafgewalt n i d) t b e r 'W i I l· 
f ü r b e r 'l.' o r g e f e 13 t e n bient, fonbern ; u r '2l u f • 

r e d) t e r h a l t u n g b e r m a n n e s ; u d) t , unb baJj 
bie 3 u Ii ä n b i g f e i  t unb bie 3 u l ä f f  i g f ti t b e r  
S t r af" e r  h ä n tt u n tt ebenfo tte n du n eH' tt .-. 
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f d) r i e b e n f in b wie ber Straf'l'oiT;ug. :fm :fnnern 
bes mannes mug burd) \'liefe terläuterungen bie über. 
;eugung 'l'On ber t1otwenbigfeit ber Strafbejiimmungen 
un� bas \1ertrauen ;u il)rer <15ered?tigfeit erwecft werben. 

ffiit ben <15runbfäJ3en ber 3Dif;iplinarjiraforbnung 
muß ficf) fd)on ber junge <Nfi;ier eingehenb 'l'ertraut 
macf)en, weil er jeber;eit in bie l!age fommen fann, 'l'er. 
tretungsweife eine Kompanie ;u führen. f.er;ieberifcf) 
falfcf) iji es, leid)te \1erjiöge junger Solbaten fogleid) 

lt !l!tticl;lter, !l:qie�ung 



bifjipiinarifd) ;u abnben. !Der 't'orgefetjte wir� bäufig 
fcf)on mit ier;iebungsmaf,nabmen wie Rügen, 't'erwar� 
nungen ober burcf) 'Wegfall "on 't'ergün(ligungen, ; . .:8. 
Streid)ung bes Stabturlaubs unb 't'errid)tung befon• 
berer 'Urbeiten, ;um 3ide fommen. !Die .:ße(lrafung muf, 
immer er(l bas letjte tnittd fein, fofern bie 't'erfehlun• 
gen nid)t 'Uusjluf, fcf)led)ten 'Willens ober fo fd)wer finb, 
baf, ;ur 'Uufred)terbaltung ber !Dif;iplin "on "ornl)erein 
eine !Difjiplinarbe(lrafung nottl'enbig wirb. 

jür bie er;iel)erifd)en 3wecfe ber .:ßej'l'rafung i(l es 
tJOn entfd)eibenber .:ßebeutung, baf, bie '2t r t b e r 
S t r a f e b e r  t:J:a t u r  b e r  (l r a f b a r e n  � a n b •  
I u n g e n t f p r i d) t. 'U[s fad)wibrige .:ße(lrafung muf, 
etwa bie 't'et:l)ängung 't.'On .:8efolbungs"erwaltung bei 
einer 'Ucf)tungstJerletjung ober bie 't'erbängung einer 
Strafwad)e bei Ieid)tfinnigem Scf)ulbenmad)en be· 
;eicf)net werben. ::Jn er(lerem jalle fommt je nad) ber 
9d)were ber �anblung ein 't'erweis ober ei�e 'Urre(l· 
(lrafe in jrage unb im letjteren .:8efolbungstJerwaltung 
be;iel)ungswei f e 'Uusgangsbejd)ränfung. 

!Der er;iebedfd)e 3wecf tJedangt ferner, baf, b i e 
2!r t un b �öh e b e r  S t r a f e  b e r  S d) w e r e 
b e r 't' e r f e b [ u n g a n g e p a f, t finb. iCine offen• 
fid)t!id) ;u geringe .:ße(lrafung fetjt bie 'Uutorität bes 
militärifd)en Sy(lems herab unb tJerfübrt ;um Un· 
geborfam, ;u (lrenge .:ße(lrafungen (lumpfen ab unb 
mad)en gleid)gültig. 't'erberblid) i(l aud) (lets eine 
(larreStrafregelung bei gewiffen !Dif;iplinarübertretun• 
gen. So t:ed)net bier;u bie 2!norbnung, baf, jebes über• 
fd)reiten bes 3apfen(lreid)es, ohne Rücffid)t auf bie 3eit 
bes 3ufpätfommcns, mit 7 �agen gcfd)ärftem 2!rrcj1' 
be(lraft wirb. !Durd) ein berartiges mcd)anifd)es 't'cr• 
fahren würbe bcr bratJc Solbat cbcnfo fd)wer getroffen 
werben wie ber �altlofc, ein fleines 't'erfcl)en itt ber 



gleid)en Weife geatmt'let werben wie ein tJorf.l�JTid) 
Ieingeres '2!usbleiben. 'l!ls jolge biefer offenbaren Unge• 
red)tigfcit tvüröe bcr CBeift t�er 'a:ruppe unö if)r guter 
Wille leiben. 

Uom er,;iel)erifd)en Stant'lpunft aus wid)tig ift es, 

baij b e i  t-1 e r 23 e ft r a f u n g a u d) tl e r p e r f ö n • 

1 i d) f e i t s w e r t b e s  ,; u 23 e ft r a f e n b e n berücf· 
fid)tigt wirb. !Ein tnann tJon feinem !Chrgefüf)l otler 

allgemeiner groijer !Cmpfinblid)feit muij anbers be· 
banoelt werben als ein CBleid)gültiger ober 3Dicff.:illiger, 

roenn bei beioen aud) biefclbe Uerfehlung tJorliegt. 
!Ebenfo ift bie bisherige jühl'ung bei ber l;emeffung 
ber Strafe in lted)nung ;u ftellen. Wenn Mefe Um· 
ft.lnbe eine tJerfd)iebene 23eftrafung ber gleid)en �anb• 
lung angernetTen erfd)eincn laffen, fo fann Ieid)t in 
bcr �ruppe t'ler !Cintlrucf ber Ungered)tigfeit in t'ler 
'l!usübung ber 3Dif3iplinarftrafgeroait entftehen. Um 
allen 111 iijtJcrfi"Cint'lniff en tJOr,;ubeugcn, ift CS ,;roecfm.:iijig, 
baij ocr Uorgcfc�Jte bei l;efanntgabe ber Strafen oor 
t'ler :Kompanie bie unterfd)icMid)e l;eftrafung bcr an 
fiel) gieid)en iCat erläutert. !Eine ocrartige 1\larfi"ellung 
braud)t natürlid) nur bann ,;u erfolgen, roenn bie l;e. 
ftrafungen ,;u gleid)er 3eit eintreten. 

l;ci Uerhängung einer Strafe itf in jebem j a  I I 
b a s !C h r g e f ü I) I b e s 23 e f d) u I b i g t e n f oroeit 
wie möglid) ,;u fd)onen. Wirb gegen bicfen <15runt'lfa�J 
tJerftoijen, fo wirft bie Strafe nid)t er,;ieberifd), weil 
fiel) t'ler 23eilrafte oedejJt fül)lt unb bierburd) fein Wille 
;um Q5ef)orfam gcfd)tu.:id)t wirb. 3Dcr UorgefejJte barf 
bal)er einer l;efi"rafung niemals ben 'l!nfi"rid) ber ltad)e 
geben ober gar jreube barüber ;um 'l!ust-�rucf bringen, 
baij er tJon feiner Strafbefugnis <Debraud) mad)en fann. 
ltid)tig ift es tJiclmcl)r, wenn er bei ber Straf1.1er• 
hängung ein l3cbaucrn über t'lie !Cnttäufd)ung, t'lie ihm 
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ber l;efd)ulbigte burd) fein "erhalten bereitet babe1 
mitflingen Iä6t. �äupg empfiehlt es fiel) aud), an fi� 

orbentlid)en tl1enfd)en, bie burd) eine l;ejlrafung fo 
niebergebrücrt werben, ba6 fie aßes -oerlorengeben, gut 
;u;ureben. 'Wei6 ein fold)er mann, ba6 ber "orgefet;te 
trot; ber l;ejlrafung -oon ibm nod) etwas hält unb ibm 
nid)ts nad)trägt, fo wirb er bejlrebt fein, nad) \1er
büßung ber Strafe burd) treue p�id)terfüßung biefes 
\1ertrauen ;u red)tfertigen. 

3Die 3Dif;iplinarjlrafgewalt fann ihren er;ieberifd)en 
3wecr nur erfüllen, wenn fid) ber \1orgefet;te bei ibrtr 
�anbl)abung -oon b e m <5 e b a n f e n j1 r e n g e r U n • 

p a r t e i I i d) f e i t leiten Iä6t. Keine Strafe barf -oer• 
(Jängt werben, be-oor nid)t ber �atbejlanb burd) münb· 
lid)e ober fd)riftlid)e \1er(Janblung rejllos aufgeflärt ijl. 
L!äßt fid) bie Sd)ulbfrage trot; aßer 23emül)ungen nid)t 
mebr -oößig flären, fo ijl es beffer, ba6 ber l;efd)ulbigte 
nid)t bejlraft wirb, felbjl auf bie <5efahr hin, ba� 
einmal eine 'a:at ungefübnt bleibt. L!ieber bleiben ;ebn 
Sd)ulbige jlraffrei, als baß einer unfd)ulbig bejlraft 
wirb. 3ur Klärung bes 'a:atbejlanbes qebört es aud), 
baß bem 23efd)ulbigten jlets (l;elegenbeit ;ur l\ed)t• 
fertigung gegeben wirb. feine \1ernad)läffigung biefes 
a5runbfat;es fübrt bäufig ;u einer einfeitigen l;e. 
urteilung bes 'a:atbetlanbes unb bamit ;ur Ungerecf).. 
tigfeit. 

3Die (l;efabr einer ungered)ten 23ejlrafung tritt ferner 
leimt ein, wenn ber \1orgefet;te im 3orn eine Strafe 
ausfprid)t. !Er muß fid) immer fo -oid 3eit laffen, bis 
er fid) gan; berul)igt unb bas rid)tige llugenmaß für 
bie (l;efäl)rbung ber milit�ifd)en 23elange, bie burd) bie 
jlrafbare �anblung entjlanben ijl, gewonnen bat. 

3Die llufred)terl)altung ber mannes;ud)t erforbert 
e i n  e r a f d) e 2:; e j1 r a f u n g. 3Dies ;wingt ;ur grö6• 



ten �efd)Ieunigung aller !ermittlungen un� �iefifieUun• 
gen. �a �ie Strafe aud) auf bie a5efamtheit er;ieherifd) 
wirfen foU, ifi es ;roecfmäßig, bie �efirafung ;um 
Q3egenfianb ber �efpred)ung mit ber l\ompanie ;u 
mad)en. �ierbei muß ber Uorgefe�Jte fid) an bas !ehr• 
gefühl ber !eute roenben. :Jeber ein;elne muß fid) burd) 
bie .l;efirafung mitberührt fühlen unb fid) innerlid) 
l'ornehmen, fiel) niemals eine Strafe ;ufd)ulben fommen 
;u laffen. �er Uorgefe�Jte roirb biefen guten 1-"orfa�J in 
feiner 2.'efpred)ung baburd) jlärfen, baß er barauf bin• 
weifi, fein orbentlid)er Sol�at braud)t jemals befiraft 
;u roer�en. �ieran fnüpft er bie terroartung unb 
�offnung, baß in 3ufunft in ber l\ompanie feine Stra• 
fen mehr ein;utreten braud)en. 

1-"on ein;dnen 'llusnahmen abgefehen, befief)t fein 
3roang ;ur 2.'efirafung l'On �if;iplinarübertretungen. 
�er �if;iplinarl'orgefe�Jte entfd)eibet "ielmef)r in je�em 
ein;dnen ... �alle nad) p�id)tmäßigem f.Ermeffen, ob unb 
roie eine bif;iplinare Übertretung ;u befirafen ober ob 
"on einer 2.'efirafung ab;ufel)en ifi. �iefe .. ireif)eit t?er. 
langt '-'On bem '-'orgefe�Jten ein hohes '-'erantroortungs. 
beroußtfein, eine große tnenfd)enfenntnis unb eine tiefe 
!finfid)t in bie bienfilid)en t1otroenbigfeiten. <Db unb 
wie ;u befirafen i;t, roirb um fo flarer fein, je mehr 
burd) eine tlrafbare �an�lung bie a3runbfä�Jt ber 
mannes;ud)t ober bie bienillid)en �elange "erh��Jt finb. 
�od) mögen bie !Dinge liegen roie fie rooUen, (lets muß 
fid) ber '-'orgefe�Jte bewußt fein, baß bei ber �anb· 
habung ber !Dif;iplinarfirafgewalt bc.s �er; nid}t aus. 
gefd)altet werben barf. Strenge ohne �er; er;eugt nur 
jurd)t unb fieht bamit in Wiberfprud) ;u �en a3runb• 
fä�Jen ;eitgemäßer Solbatener;iehung. 

l;efanntlid) bat jeber Solbat bas 1\ed)t, fiel) über 
eine "erhängte �if;iplinarfirafe ;u befd)weren. �em 



!Er;iel)ungsgebanfen abträglid) ifi es, wenn t�er entfd)ei. 
tlenhe böbere ).')orgefet:;te ben \Catbefiantl tler 2;e. 
fd)werbe als bif;iplinwibrig auffaf,t unb t!al)er '-'On 

"ornl)erein geneigt ifi, bie 2;efd)werbe ais unbegrünbet 
ab;uiel)nen. ::Jn jetlern '-�alle muf, er "ielmebr tlie 2;e. 
fd)werbe rein fad)lid) unb eingebentl prüfen. :Kommt er 
;u bem !Ergebnis, baf, bie Strafe fad)wihrig ifi ober 
ihre �öbe nid)t im rid)ticren ).')erbäitnis ;ur Straftat 
ficht, fo barf er fiel) nid)t fd)euen, fie ab;uänbern ober 
aufjuheben. !Es bebarf weiter feines Wortes, baf, eine 
foTehe 2;efd)werbeentfd)eibung jlets mit einem '2!utori· 
täts"erfujl bes \')orgefet:;ten, ber bie erlfe Strafe '-'Ct'• 

hängt bat, "erbunben ijl unb bal)er bie 3Dif;ipiin be· 
Ia{tet. 3Der Sd)aben ifi aber immer nod) geringer, als 
wenn eine fad)wihrige 2;elfrafung '-'Ott bem höheren 
\')orgefct:;ten nid)t beanfianbet, fonbern für Ned)tens er• 
flärt wirb. 2;ei einem fold)en ).')er!)alten würbe fid) in 
ber iCruppe bie ).')orfiellung "erbreiten, baf, her Solbat 
bei einer 2;efd)wer�e bod) fein Ned)t befäme, bas gan;e 
2;efd)werbe"erfal)ren mithin feine praftifd)e 2;e�eu. 
tung l)ätte. 3Diefe '2!uffaffung roür�e ;u ein�m fd)arfen 
Nülfgang bes \1ertrauens ;u ben ).')orgefet:;ten fübren 
unb has Wirffarnwerben '-'Oll 3erfet:;ungseinflüffen be· 
günjligen. 

3u bemerfen ifi nod}, baf, her eine 2;efd)werbe ent· 
fd)eibenbe \')orgefet:;te niemals bie erfie Strafe erhöhen 
fann, wenn er ber llnfid)t ifi, baf, fie ;u milbe ausge. 
fallen war. !Er barf fie nur ;ugunfien bes 2;efd)merbe· 
führers aufl)eben ober abänbern. '2tud) biefe '2!norbnung 

-

fiärft bas \')ertrauen in bie <I5ered)tigfeit ber 3Dif;ipli• 
narfirafgewait unb bient bemnad) ber !Er;iebung ;um 
<I5eborfam. 



3Die praftifd)e 'Uusbil�ung als 't:eil 
�er fol�atifd)en !fr;iel)ung 





�infüf)rung 

!:las �omel)mfte mittel 3Ur fofbatifd)en ffr3iel)ung 
im engeren Sinne ift bie 'Uusbilbung. nur mit ihrer 
�ilfe wirb ber Solbat bef.:ihigt, aOe in ber 'Wirflid). 
feit feines l;erufslebene "" il)n berantretenben 'l!uf� 
gaben ;u löfen. lfs ift eine 23efonberl)eit bes militäri
fd)en 23ilbungsverfabrens, ba6 bas burd) ben Unterrid)t 
erworbene 'W i f f e n für bie l\riegstüd}tigfcit bes 
Solbaten nid}ts bebeutet, wenn es nid)t burd) l\ Ci n • 
n e n ergän;t unb getragen wirb. 30at' Können wirb 
ctber aOein burd) praftifd)e 'Uusbilbung gewonnen. 

!:las unmittelbare 3id bes gefamten 'Uusbilbungs. 
�organges i\l bie lf n i e b u n g 3 u r l\ r i  e g s • 
f e r t i g f e i t. �ierunter ver\leht man nid}t nur bie 
�ulung unb ltboärtung bes Körpers fowie bie 
�oijenbete 23el)errfd}ung ber 'Waffen unb ber a;efed)ts, 
grunbfät;;e, fonbern aud} bie lfntwicflung aller ber. 
jenigen gei\lig·feelifd}en unb d)arafterlid)en lfigcn• 
fd)aften, bie im engeren Sinne ben folbatifd)en 'Wert 
beftimmen. 

3Der äugerlid) fid)tbare �eil ber 'Uusbilbung befteht 
in ber 'l.'ermittlung einer mengt: förperlid}er .. �ähig
feiten unb waffented}nifd)er jertigfeiten. na�em biefe 
3Unäd)\l einmal verftanbesmät1ig erfaf;t finb, werben fic 
burd) Obung unb 'Wieberholung widlid) erworben. lfs 
i\l nun eine lfigentümlid)feit ber ltusbilbung, bat} mit 



il)rem fid)tbaren 'teil aud) ein unfid)tbarer . ".,erbunben 
iil', nämlid) oie l:liloung jener gdil'ig.fedifd)en unb 
d)arafterlid)en folbatifd)en Wertfaftoren. '2lls unlös, 
barer �eil'an�teil t�er pral'tifd)en Übungen entwicfeln 
fie fiel) mit il)nen unb ourd) fie ".,on felbj'i, bewut3t ober 
unbewugt, gewollt ober nid)t beabfid)tigt. 

'2Cufgabe ber Webrmad)tet·;iebung ij'i es, fiel) barüber 
f{ar ;u werben, weld)e geij'iigen !Er;itl)ungsdemente 
ben ein;dnen übungsgebieten anhaften uno wie fie für 
�ie innere foloatifd)e jormung �es tnannes nutJbar ;u 

mad)en finb. IDas ted)nifd).med)anijlifd)e '2tusbiioungs, 
".,erfahren ij'i ohne Wert, wenn es nid)t einem höl)erett 
gcijligen prin;ip untergeor�net wirb. nur roenn '2!us. 
bilbung uno f.Er;iel)ung afs '2Cusorucl' eines plan".,ollen 
päbagogifd)en i!uns eine harmonifd)e !Einheit biloen, 
ij'i tler !Erfoig ber '2Crbeit fid)ergejleiit. 

Um ;u ber rid)tigen !Erfenntnis �er IDinge ;u fommen, 
ij'i ;unäd)il' einmal ein Umreif,en ber Stoffgebiete ber 
praftifd)en '2lusbiloung nötig fowie bie ,�cfij'icllung oer, 
jenirren f.Eigenfd)aften, auf bcnen oie 1\riegsfcrtigfeit im 
geijligen Sinne hauptfäd)Iid) beruht. Sooann finb beioe 
'teile miteinanoer in .:8e;iel)ung ;u frtJen. �ierbei fönnte 
man ".,erfd)iebene Wege einfd)Iagen . .:8ei tlem einen wären 
bie Seiten ber geifiiLf•d}arafterlid)en Solbatenbiloung 
".,oran;ujlellen unb bierbei bar;utun, inwieweit oie ein. 
;einen '2tusbilbungsgebitte formenb in fie bineinfpielcn. 
IOcr anbere Weg iji einfad)er uno baber l)ier an3u' 
wenben. !Er bejlel)t barin, oat3 ".,on ben '2tusbiloungs, 
gebieten ausgegangen wirb unb bei je�em ein;elnen �er 
f.Ein�ujj auf �ie gcijlig.cf)arafterlicf)cn wrunblagen ber 
l\riegsfertigfeit unterfud)t wirb. 

IDas gan;e grot3e <15ebiet ocr praftifd)en 2lusbilbung 
lä6t fid) in folgen�e �aupt;weige aufteilen: 

170 



'. !f,:er;ierausbilbung. 

l. 9d)ie)3ausbilt�ung. 

�. jelbbien{i unb a5efed)tsausbilbung. 

4· Waffenausbilbung. 
�. 1\eitausbilbung Cjabrausbilbung). 

6. 9portlid)e l!usbilbung. 

3Diefe l!usbilbungsgebiete treffen auf alle Waffen. 
gattungen mit gewiffen l!bwanblungen, bie fiel) aus ber 
!figenart ber Waffe ergeben, ;u. 

3Die jrage nad) ben gei{iig.d)arafterlicf)en f.Eigen• 
fd)aften, um bie es bei ber !fr;iehung ;ur l\riegsfertig• 
feit gebt, i{i bal)in ;u beantworten, bafj, im großen 
gefel)en, einerfeite 3Dif;iplin, an�erfeits 9elb{iänbigreit 

unb �apferfeit bie l!d)fen biefes �ilbungsvorganges 
finb. 

�ier treten nun gan; au)3erorbentlid)e 9d)wierig· 
feiten für bas er;iel)erifd)e �un auf, weil, wie bereits 
im 'l!bfd)nitt 113Die a5run�lagen" erw<ilmt, beibe l!cf)fen 
in entgegengefe�Jter 1\icf)tung laufen. 

Wenn hier als 3ielfe�Jungen ber f!:r�iebung auf ber 
einen Seite bie 3Dif3iprin unb auf ber anberen 9dbfl'· 
tätigfeit unb �apferfeit genannt werben, fo be;eid)nen 
biefe Worte nur 3Dad)begriffe. Jeber von ibnen um· 
fa13t nocf) eine 'l!n;abl weiterer �e{ianbteile, bie für bie 
folbatifd)e l\riegstücf)tigfeit unerläf;Iid) finb. eo müffen 
wir ;u bem l.iegriff ber 3Dif3iplin bin;u;Ciblen: <Drbnung, 
Pünftlid)feit, Q;ef)orfam im weite{l'en unb engj1en 
Sinne, 3u-oedäffigfeit unb 'l!ufmerffamfeit. 

3ur 9elb{iän�igfeit gehört: 9dbft<inbigfeit bes 3Den. 
ftns, l.fntfcf)I uj3fäbigfeit, Uerantwortungsfreubigfeit unb 
'ttatbereitfd)aft. 3Die �apferfeit fd)lief;lid) i{i nicf)t 
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btnfbar ol)ne bie (l;runblage bes mutes. :jm engO'en 
3ufammenhang O'el,en bamit llusbauer, 3äbigfeit unb 
�ärte, llngriffsfreubigfeit unb Siegeswille. 

Keiner ber oben genannten fed)s 'llusbilbungs;weige 
gleid)t in feiner er;iel)erifd)en 3ielfet;;ung bem anberen. 
l3ei jebem i{l ber praftifd)e llusbilbungs;wecf ebenfo 
�erfd)ieben wie bie teinwirfung auf bas l:.'lenfen, Sühlen 
unb Wollen bes manne&. 'llus biejem <l3runbe mufj jeber 
llusbilbungs;weig entfpred)enb feinem l,;ilbungs;wecf 
aud) eine befonbere llusbrucfsform erl)alten. �ieraus 
ergibt fiel) für bie Wel)rmad)ter;iehung eine auf,er• 
orbentlid)e 'l.'itlfdtigfeit, bie gan; befonbers hohe lluf• 
gaben an bie llnpaffungsfähigfeit, ja man fann fa{l' 
fagen, bie 'l.'erwanblungsfäbigfeit bes llusbilbners 
{l'ellt. nur ber 'l.'orgefet,Jte, ber jeben l:.'lienft;weig 
entfpred)enb beffen er;ieberifd)em Sinn unb 3id ;u 
l)anbhaben �erfiebt, ifi feiner llufgabe �oll gewad)fen. 
So mu6 er ein anberer in ber (ßefed)tsausbilbung fein, 
wo er fid) �or allem an bie teinfid)t, (l;ewanbtheit unb 
Sdbfitätigfeit wenbet, als beim te,:er;ieren, bas auf 
gei{lige 3ufammengeritTenl)eit unb förperlid)e Straff• 
l)eit gerid)tet i{l, ober aber beim 9port, beffen Wefeli 
in 3wangslofigfeit unb !odlerung be{l'ebt. nunmehr 
müffen wir bie ein;dnen llusbilbungsgebiete unter bem 
<l3efid}tspunft bes ter;iehungsgebanfens betrad)ten. 
Wenben wir uns ;unäd){l' bem te,:er;ieren ;u. 

!Das t.e,:er3ieren 

�er 'Wert bes tf,:er;ierens für bie folbatifd)e jor• 
mung i{l \>ielfad) umtlrjtten, weil es für bie eigentlid)e 
l\ampfausbilbung l)eut;utage feine l.iebeutung mebr 



l)at. jrüber war bas anbers, als man genau in btn• 
ftlben gefd}loffenen jormen fod}t, wie fit auf ben lf):tr• 
;ierpläf3en tingeübt wurben. 3Dama(s roar bas f.Erer• 
;ieren Stlb{i;wecf. mit ber 'ltuflocferung ber QJefed}ts. 
formen, bie mit ber feinfef3ung ber Sd)üt;entaftif um 
bie Wenbe bes J s. unb J 9. 'jahrl)unberts begann, trat 
bas re,:er;ieren als Sd}ulungsmittel für bas Q)efed}t 
immer mel)r ;urücf. 

�rof3bem i{i bie �eibebaltung ber re,:er;ieraus. 
bilbung �on entfd}eibenber Wid)tigfeit für ben folba• 
tifd)en �ilbungs�organg. Sie i{i beut;utage aUerbings 
nid)t mehr Selb{i;wecf, bafür aber b a s u o r • 
n el) m{ie m i t t e l  für b i e  re r ; i e b u n g  ; u r  
3D i f 3 i V li n. 

l:lie im Unterrid}t gewonnene rerfenntnis ibrer t:lot• 
wenbigfeit unb bie 'ltuffaffung �on ihr als fittlid)er 
pjlid)t genügen nod} feineswegs, um il)r bie l\raft ;u 

geben, bie bie l\riegstüd}tigfeit bes �eeres �erlangt. 
3u ber tl)eoretifd}en Unterweifung mujj bei bem Sol· 
baten immer nod) bie praftifd}e Sd}ulung unb <JSewöh• 
nung bin;ufommen. 

't'on allen mitteln, bie es l)ier;u gibt, finb biejenigen 
am wirffam{ien, b i e t i  n e f o fo r t  i g e u n b u n. 
b e b i n g t e  'ltu s f ül)r u n g  g e g e b e n e r  � e. 
f e b 1 e u n b l\ o m m a n b o s � e r 1 a n g e n. l:las i{i 
aber beim re,:er;ieren in ber l)öd){ien 't'oUenbung ber 
jall. l:ler Sinn biefes l:lien{ies bejleht in er{ier l!inie 
barin, bei bem Solbaten jeben <lSebanfen an bas eigene 
:Jd) aus;ufd)alten unb feinen Willen �öllig in bem bes 
X)orgefef3ttn aufgef)en ;u laffen. �ierburd) entileht 
gleid);eitig in ber Seele bes Untergebenen bie 't'or. 
\leUung �on ber unbegren;ten 'ltutorität ber 't'orgeftf3• 
ten unb ber mad)t bes militärifd)en Sy{iems an fid). 
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3Durd) �ie 'Wie�erbolung unb Q'Sewobnbeit �er ase� 
borfamfeitsübungen gel)t �er Q'Sehorfam �em Solbaten 
allm.i:blid) fo in Jleifd) unb l,;Iut über, baß er ;u einem 
U:eil feines :Jd)s wir�. 

t"leben �iejem med)anifd)en f.Er;iebungs't'organg wer· 
�en �urd) �as ff,:er;ieren aber aud) eine l\eil)e fedifd)er 
jaftoren entwicfelt, �ie als afti't' wirfen�e 1\r.i:fte für 
�ie jejligung �er 3Dif;ipiin 't'On großer l,;e�eutung 
finb. �icr;u red)nd ;un.i:d)jl �ie iCatfad)e, baß ber 
Sol�at burd) �as ff,:er;ieren 1\örperbel)errfd)ung unb 
'Waffenhan�habung erlernt. 3Das l.;cwußtfcin 't'On �en 
jortfd)ritten, �ie er l)ierin mad}t, erwecft 3Dienllfreu�ig. 
feit unb l)ebt �s Seibjlgefühl. �ier�urd) erl).i:It wie�er• 
um ber 'Wille �es ein;elnen neue l!ntriebe ;ur frei• 
willigen 23et.i:tigung �er 3Dif;iplin. 

1ibnlid) 't'erbält es fiel) fo�ann mit �em f.E,: e r  .. 
; i e r  e n i m  1.' e r b  a n  b e. 3Durd} �ie ltegelmäßigfcit 
unb Straffl)cit aller gerneinfam ausgeführten 23ewegun. 
gen wirb �as 3ufammengehörigfeitsgefühl gefräftigt 
un� �er 1\orpsgeijl geför�ert. 3Diefer ijl für �ie 3Dif;iplin 
't'On befonberer l;;ebeutung, er bilbet gleid)fam ben 1\itt, 
ber �as gan;e Q'Sebäu�e ;ufammenb�lt. 'je fräftiger ber 
liorpsgei(l entwicfdt i(l, um fo leid)tcr 't'oll;iel)t fiel} 
bie f.Einor�nung bes ein;dnen in �ie ungefd)riebenen 
<5efef3e, �ie Sitten un� 'Unfd)auungen �er Q'Semeinfd)aft, 
um fo mehr ijl er ein bewußter iCräger bes fittlid)en 
prin;ips, auf �em bie <l'Semeinfamfeitsfeele �es iCruppen• 
't'erbanbes ruht. 

2tus �iefen 3ufammenbängen ergeben ficf) 't'Om er .. 
;iel)erifd)en Stanbpunfte aus für �ie praftifd)e �an�· . 
l)abung �es f.E,:er;ierens eine lteibe wid)tiger jolge .. 
rungen. 'Um 'Unfang (lebt �ie jrage nad) � e r 3 e i t ,  
�ie auf bas f.E,:er;ieren ;u 't'erwenben ift. 30ie l!ntwort 
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lautet, ba� es l)ierfür feine einl)eitlid)e 1tegdung gibt. 
3Der 3eitbebarf ijl tlOn tlerfd)iebenen Umjlänben a&. 
hängig. ffr wirb um fo geringer fein fönnen, je mef)r 
bie Xefrnten burd) eine tlormilitärifd)e 'Uusbilbung 

ihren :Körper gefd)uit unb bas \tiefen ber 3Dif;iplin in 
fiel) aufgenommen haben. le&enfo fpidt bie jrage ber 
geijligen teinjldlung ber t:Jation ;um "Webrgebanfen 

eine Xoiie. Je gröf,er bie airgemeine teinfat:;&ereitfd)aft 
für bie jreif)eit unb lehre bes \')aterlanbes ijl, um fo 

jlärfer ijl aud) ber "Wiiie ;um folbatifd)en a5eborfam 

ausgepr�=tgt. Sd)Iie�lid) ijl aud) bie 'Urt ber Staats• 
fülm.mg unb ber 'Uusübung ber 1\egierungsgew4lt für 

biefe jrage tlon l;ebeutung. Je nad)brücflid)er f)ier 
bie a5efamtbeit bes 'l.')olfes ;u <l>rbnung unb a5eborfam 
gegen Xed)t unb a5efet:3 er;ogen ijl, um fo geringer finb 
bie Sd)wierigfeiten, bie bei ber folbatifd)en 3Dif;iplin· 
fd)ulung überwunben werben mUffen. 'UIIes bies fommt 
bem 3eitbebarf, ber für bas te,:er;ieren in Xed)nung 
gejleiit werben mu�, ;ugute. 

3Dod) fei bem, wie ibm woUe. 3Der tltrantwortlid)e 
\')orgefet:;te f)at jlet� barüber ;u wad)en, baf, bas le,:er• 
;ieren niemals fo lange ausgebebnt wirb, baf, es ab· 
flumpfenb wirft. (!;efd)icf)t bas, fo fet>en lermübungs• 
erfd)einungen unb Unlujlgefübie ein, bie bem "Wiiien 
;um a5ef)orfam abtriiglid) finb. 111\ur; unb jlramm" ifl 
eine alte lerfal)rung, bie immer if)re a5ültigfeit be· 
halten wirb. 

!Ein weiterer jebler, ber in berfelben Xid)tung liegt, 
ijl ber ber lE i n t ö n i g f e i  t u n b !! a n g w e i  I i g .. 
f e i t. lDiefe Q3efabr ijl erfabrungsgemiif, burd) bie 
t:Jotwenbigfeit ber biiu�gen Wieberl)olung ber übungen 
befonbers gro�. Um if)r entgegen;uwirfen, muf, ber 
'-'orgefet:;te gerabe;u erfinberifd) fein, um ber 'Uus .. 
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bilbung immer neue Seiten ab;ugewinnen. 3Das fann 
auf t!trfd)iebeni}e Weife gefd)ehen. So iil bie rein
fd)iebung fogenannter 5inbigfeitsübungen fel)r geeignet, 
weil fie an bie a5eii}esgegenwart ber 9d)üler immer 
neue 'llnforberungen i}eUen. Sehr ;wecfmäffig iil aud) 
ein früb;eitiges rottenweifes <ßegenüberfh:Uen ber l!eute, 
bamit fie .:alicf für ._lehler befommen unb fiel) gegen .. 
feitig t'trbeffern lernen. l)on &efonberer Wid)tigfeit 
bleibt jebod) immer eine rege 'llbwed)flung in ben t'er
fd)iebenen übungen. Wirb gegen biefe a5runtlfät3e t'tr• 
i}offen, fo fer;t fiel) bei bem Solbaten bie über;eugung 
feil, baß bit gan;t für baß re,:er;ieren aufgewanbte 3tit 
nut3los t'ertan ii}. 3Die l)ieraus enti}ebenbe <5leid)gültig .. 
feit iil bem er;iebedfd)en 3wecf be& lf):'er;ierens ab .. 
träg Iid). 

nun aber ;u einer jrage, bie für ba& rer;iebungs. 
moment beim re1=er;ieren t!On aUergrö6ter l,;ebeutung 
i\1. res bantldt fiel) um b e n 'a: o n unb bie 2,; e l) a n b • 

I u n g b e r I! e u t e. l,;efanntlid) iil bas re):'er;ieren 
frül)cr l>idfad) eine 'llrt Sd)recfgefpeni} für ben Sol
baten gewefen. l)on l)ier aus erbidt aud) bie Kdtif bes 
militädfd)en Sr\lems mit l)oriiebe ihre �auptanfat,;. 
punfte. man t'erurteiltc bie unnötige a5robbeit, ba& 
ftnnlofe a5cfd)itnpfc unb eine gewiffe 'llrt bes 9d)i .. 
fanierens, ba& unter bem namen "Sd)leifen" ober . 
"Sd)nicfen" berüd)tigt ii}. Unb in ber 'a:at, fein anberer 
3Dieni};weig bringt bie a5efabr t'On l)eri}ößen gegen 
rid)tige tnenfd)enbel)anblung fo leid)t mit fiel) wie 
gerabe bas U:,:er;ieren. 3Der <5runb bierfür liegt barin, 
baß auf feiten bes l)orgefet3ten bie a5efamtl)eit aller 
'llftit'ität liegt, wäbrenb ber Solbat nur a5egeni}anb 
bes reinen (l;el)orfams ii}. rer fann fiel) nid)t t'erant· 
worten, barf nid)t fpred)en unb überbaupt feine tniene 
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uer3ieben. 8übrt er aus Unfenntnis ober U1i»"erfiän� 
nis ein l\ommanbo falfd) aus, fo ifi ber 't>oruefet3te 
Ieid)t geneigt, bierin ben 'ltusbrucf uon Unaufmerffam
feit ober gar böfem Willen ;u fel)en unb bem ent• 
fpred}enb feine �altung ein3urid)ten. �ier3u fommt, 
bau ber gleid)mäßige 'ltn3ug ber !!eute, il)r überein
flimmenber (J3efid)tsausbrucf unb bie Q'j[eid)förmigfeit 
i(Jrer l;ewegungen ben ffinbrucf ibrer :Jnbiuibualität 
uerroifd)en. 3Dies unb bie �otwenbigfeit bes lauten 
unb fd)arfen Spred)ens wr ber jront begünfligen bie 
\')orausfet3ungen für unangebrad)te (J3robl)eit unb für 
bas 'Uußerfid)geraten bes \1orgefet3ten bei jeber l\leinig· 
feit. 

�ier ergeben fiel) für bie 'Webrmad)ter;icbung gan� 
befonbers wid)tige 'Uufgaben. Sie muß fiel) flets bewuut 
fein, baß ber tnenfd) er3ieocrifd) fo antwortet, wie er 
angefprod)en wirb. l!äßt man l,;eleibigungen ober 
ebrenriibriges "Sd)leifen" 3u, fo werben bamit alle 
fd)önen t(Jeoretifd)en Unterroeifungen im Unterrid)t 
über bie l,;erufsehre unb bie bohen fittlicf)en 'Uufgaben 
bes Solbaten 3u (Joblen Pbrafen. 

3Die 'jungmannen, bie für bie Solbatentugenben unb 
für ben Kampf um bie böd)fien (J3üter ber �ation be· 
geifiert werben foUen, werben in W i r f l i d) f e i t 
lfh rl o f e n  gl e i d) g e fl ell t o b e r  m i n b e r •  
w e r t i g e n 3D u m m f ö v f e n , bie nur burd) förper. 

lid)e 2.1efd)werben 3ur !Erfüllung il)rer . Ptlid)t an• 
gel)alten werben fönnen. 3Die jolgen einer fold)en l,;e. 
hanblungsweife bleiben bann nid)t aus. :Jn bem ein. 
3elnen unb in ber (J3emeinfd)aft werben bie nieberen 
'Q:riebe entwicfeit. 3Der :lbealismus uerfümmert unb für 
bas �un unb l!affen ifl nur bas mau ber jurd)t uor 
Strafe maßgebenb. 'Uuf längere 3Dauer angewenbtt, 
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"erfef)rt bie fef)ler()afte �anbbabung bes te,:er;ierens 
feinen Sinn unb 3wecf gerabe in bas <!5egenteil: 1Cus 
einem Uiittcl ;ur ter;iebung ;ur lDij;iplin wanbelt es 
fiel) infolge ber Unluil• unb �a�gefüble, bie es auslöjl, 
;u einem fold)tn ;ur tfr;iebung ;ur Wiberfet.;lid)feit 
unb Unbotmägigfeit. lDer Weltfrieg bietet in feinem 
Iet.;ten �eil genug l.'eifpide f)ierfür. 

�rot.; ber Strenge, bas bem Wefen bes te,:er;ierens 
nun einmal arteigen anhaftet, unb trot.; aner S�rfe, 
mit ber es gebanbbabt werben muß, barf a u f b i e 
jr e u b e  a n  b e r  S a d) e  n i d) t  " e r ; i d) t e t  
w e r b e n. lDie tfr;iebung bat f)ier ihre 1Cufgabe rief)• 
tig gdö\1, wenn ber Uiann i}ets "orfd)riftsmägig bt• 
banbdt wirb unb trot.; größter 1Cnforberungen erfennt,. 
bap anes nur ;u feinem l;e\l'en i\1. lDas äußere 3iel 
bes lf,:er;ierens - bie med)anifd)t 'llneignung förper• 
Iid)er unb waffented)nifd)er jiil)igfeiten - iil für bie 
waf)re l\riegstüd)tigfeit ber �ruppe bebeutungslos, 
wenn mit ihr nid)t bie bewugte l.fntwicflung bes 
Wirrens ;ur lDif;iplin �anb in �anb gebt. 

3Das 9d)ießen i\1' nid)t - wie bas lf,:er;ieren -
tnittd ;um 3wecf, fonbern S e  [ b il; w t cf. lfs &ilbet 
einen unmittelbaren �eH ber l\riegsfertigfeit bes Sol· 
baten. 3Die Sd)ie6leii}ungen finb ein untrüglid)er ma�
i}ab für ben l\ampfwert einer �ruppe. ::Jf)r lflnflu6 
äu6ert fid) in ;weifad)er �infid)t: !Einmal rein materien 
infofern, als bie &effer fd)ießenbe 'Q:ruppe ber anberen 
größere "erlujle 3ufügt unb bamit entfd)tibenb wid)tige 
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<!Srunblagen für ben taftifd)en !erfolg fd)afft; fobann 
vfrd)ologifd), benn bas 2.1enmj3tfein ber befferen 9d)iej3-
Idfl'ung gibt tler itruppe tlas <lSefüf)l tler überlegenf)eit 
über ben <lSegner, bas eine ber wid)tigifen \')oraus. 
fSJ_;ungen für ben l\ampf• unb Siegeswillen iif. 3D i e 
ge w al t i g e  O b e r l e g e n b e i t  b e s  b e u t fd)e n 
9 o I b a t e n ü b e r a l l  e f ei n e <1S e g n e r , tlie fiel) 
im 'Wdtfriege befonbers in ben erifen '.jabren mit 
überrafd)enber 3Deutlid)feit offenbarte, w a r n i d) t 

; u m  w e n i g if e n  a u f  u n f e r e m e i if e r b a f t e  
9d)i e ff a usb i l b u n g  i m  j r i e b e n ; u r ücf· 
; u f ü l} r e n. l\dner unferer jdnoe fonnte hierin aüd; 
nur annäbernb einen \')ergldd) mit uns ausbalten. 

3Die !er;iebung bes mannes ;u einem guten unb über
legten 9d)üt;;en im jeuerfampf roirb alfo immer ein 
unmränberlid) wid)tiger 2.1e{ianMeil bes folbatifd)en 
l;ilbungsl:lorganges fein. !Der gewünfd)te �rfolg wirb 
alleroings nur eintreten, wenn bas er;iebedfd)e \')er· 
fal)ren fiel) bewufft i{i, baff bas 9d)ief3en nid)t nur eine 
förperlid)e, fontlern l:!Or allem eine feelifd)e \!:Citigfeit 
iif. !Das erjiebedfd)e �ant�eln iif bier grunMegenb 
anbers als beim !e,:er;ieren. !es fommt nid)t auf äuj3ere 
9tra tfhdt, l\örperbef)errfd)ung unb fd)ärf{ie 'lenfpan• 
nung bes 'Willens ;um unl:ler;üglid)en <lSef)orfam an, 
fonbern auf bas gerabe <lSegenteii. 'len Stelle ber förper
Iid)en 3ufammengeriffenheit tritt 'leuflocferung unb 
!osgelaffenbeit. feine befonbere l:;ebeutung erl)Cilt tlie 
Obung ber 9ef)fd)<irfe. ::Jn pfrd)ologifd)er �infid)t 
liegen bie !Dinge für bie lfr;iel)ungstli:tigfeit l:lerwicfei. 
ter, ba biefe eine l\eihe gefüblsbetonter \')or{iellungen 
erroecfen unb ber 'Willensbilbung bes 9d)üt;;en eine 
beifimmte l\id)tung geben muj3. 

'leusgangspunft ber 9d)ieffausbilbung iif Me \!:at
fad)e, ba8 fa{i jeber mann ;um 9d}ief3en f!u\l uno f!iebe 
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mitbringt. �urd) 23efebl unb l\ommanbo wirb bei bem 
Sd)ie�t'lienlf nid)ts erreid)t, weil gute Sd)ie�leilfungen. 
nid)t ein [Ergebnis bes a3ehorfams fint!, fonbern betJ 
l'ertrauens, unb ;war bes 't'ertrauens ;u bem eignen 
l\önnen unb ;ur Waffe. �ie Q:rwecfung biefes \)er
trauen& ilf fid)crgelfeUt, wenn es gelingt, in bem manne 
bas .!)enmJjtjein wad);urufen, ba� er bei felfem wmen 
aud) ein braud)barcr Sd)ü!Je werben fann. Q:s l)ant'ldt 
fiel) alfo hier um eine planmä�ige Q:ntwicflung ber für 
bie l.'erwenbung ber 9d)ugwaffen nötigen wmens
flärfe. �iefe mu� fiel) auf ein 3weifad)es erlfrecfen, 
einmal auf bie jähigfeit, im red)ten 'Uugenblicf ben 
Sd)ufj ;u löfen, unt� bann, il)n entfd)loffen auf bas rief).� 
tige 3iel ab;ugeben. �as gute 9d)ief,en t�erlangt 
fd)lief,lid) nod) eine Q:r;id)ung ;ur Sorgfalt beim 3ielen 
unb a3ewiffenhaftigfeit bei ber ed)uf,abgabe. 

'Uus btm a3efagten ergeben fid) alfo als befonbert 
ltufgaben bei ber Sd)iefjausbilbung: Q:r()altung ber t�on 
�aufe aus t�orhanbenen 't'orliebe bes manne& für ben 
Sd)ief,bienfl', jörberung feines Selbflt�ertrauens, l\räf· 
tigung feiner Winensfl'ärfe unb 't'ermel)rung ber Sorg· _ 

falt unb a3ewiffenbaftigfeit. 
't'on biefen 3idfe1Jungen wirb bas ttefamte tbeor� 

tifd)e unb praftifd)e Q:r;ie()ungst�erfahren beim Sd)ietl• 
bienlf befl'immt. llls belfes tttittel, bie J!ufl' unb J!iebe 
;um Sd)ie�en ;u erl)alten, be;eid)net bie Sd)iefj'Oor• 
fd)rift e i  n f V o r t m ä fj i g e s u n b a b w e d) f .. 

I u n g s r e i d) e s l;etreiben ber Sd)iefjausbi!buntJ. 3u 
ben weiteren tttitteln müffen l)ier ane l;elfimmungen 
gered)net werben, bie geeignet finb, t�en Q:hrgei; bes 
tnannes an;uregen, fein 'Unerfennungsbebürfnis für 
{tUte l!eilfungen unb fein gefunbes folbatifd)es 0eltungs.
bebürfnis oor feinen Kameraben unb ber cbffentlid)feit 
;u befriebigen. '21Uen biefen vfrd)ologifd)m jorberun· 
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!en wirb unfere Sd)ieffausbilbung gered)t. ffrroäbnt fei 
bie reintei�ung in Sd)ie�flaffen, bie 't'erleihung "on 
Sd}üt:;enab;eid}en fowie bas 'Uusfd}iej;en "on "tnei{ter• 
fd}afttn" 1 baS 'llbbalttn "0" preisfd)it�tß Unb rel)rtn• 
prdsfd}ie�en. 

!Das für bas gute Sd)iej;en notwenbige Selb{tl.?er• 
trauen fet:;t eine �ebung bes gefamten perfönlid}feits
bewuj;tfdns "oraus. Um bies ;u erreid)en, barf es bei 
ber Sd)ießausbilbung n i d) t - wie beim te,:er;ieren -
I a u t u n b f d) a r f 3 u g e b e n. !Daburd) würbe ber 
mann eingefd)üd}tert unb unruhig werben. !Der J!ebrer 
mutj "ielmel)r mit befonberer a3ebulb unb jreunblid)
feit auf bie erfannten jehler bes tnannes eingel)en unb 
barf bei ihnen niemals böfen 'Willen "orausfet:;en. !Das 
gefamte er;ieherifd)e 't'erfal)ren i\1 mehr auf bie jorm 
bes guten 3urebens unb ber über;eugung ab3u\}immen. 
3ur �ebung bes Sdb\}"ertrauens bes Sd}üt:;en i(l' 
weiterhin wid)tig, baü il)m ane rein;ell)eiten bes llus
bilbungsganges in möglid)\l leid)t faülid)er jorm "er• 
mittelt werben. �iergegen wirb "on bm Unterofj13ieren 
Aus bem Streben nad) übergroßer a3enauigfdt unb 
0leid)mäßigfeit oft "er\}oßen. So mag - um ein l,;ei. 
fpid 3U nennen - mand} alter Solbat auf a3runb ber 
ffrfal)rungen feiner 1tefruten3eit bas a3efübl haben, bas 
Umfaffen bes l\olbenhalfes fei fo fd}wierig, baß er es 
niemals fo gan3 rid)tig erlernen werbe. 'Wirb ber 
Sd)üler bagegen mit bem l,;ewußtfein erfüUt, baß es 
ftd) bei ber Sd)ief,ausbilbung um bie einfad)\len :!Dinge 
c
l)anbdt, fo i\1 er mit ganj anbcrer .. ,reube unb "iel 
gröf,erer innerer Sid}erheit bei ber Sad)e. 

l,;efonbers förberlid) für bie Stetigfeit bes "Wißens 
bes Solbaten 3um guten Sd}ief,en i\1 es, wenn er wn 
'Unfang an erfennt, baß feine Sd)ußlei\}ungen ben gt• 
forberten l,;ebingungen entfpred)en. l,;ei ber llusbilbung 



fommt es baber barauf an, alles ;u tun, um b a s 
8 d) a r f f d) i e � e n in ber "t'orjl"eUung bes mannes 
f o [ e i  d) t m i e m ö g [ i d) e r  f d) e i n  e n ;u laffen. 
3u ben tlerfd)iebenen mitteln, bie es bierfür gibt, ge. 
bört bie '21norbnung, bei 3ielübungen bie Sd:)eiben etwas 
weiter entfernt auf;ujl"eUen als es für bie betreffenbe 
Sd)ulfd)ießübung tlorgefel)en ijl". f.Ebenfo mu6 ber mann 
auf biefelbe '2trt tlon Sd)eiben ;ielen, bie für feine 
näd)jl"e übung tlorgef d)rieben ifl. 'Wenn bies nid:)t ge. 
fd)iel)t, mürbe bie überrafd}ung, bie bie unbefannte 
Sd}eibe auslöfl, fomie ber mangel an übung unb Q3e. 
mobnbeit, mit biefer Sd)dbe um;ugeben, fiel) nad). 
teilig auf bie 8d)u6leijl"ungen ausmirfen. 

Um ben mann tlor bem Sd)arffd)ief,en feelifd) unb 
förperlid) möglid}fl wenig ;u belaflen, ifl nod) ein 
'Weiteres tlon 23ebeutung. 30ie 8d)ie6tlorfd)rift be. 
flimmt befanntiid), ba6 in ber Regel nid}t mel)r als 
fünf mann gleid};eitig ;um 8d)ie6en antreten foUen. 
30ie iCruppenpra,:is hat aus biefer �öd){lgren;e bie 
Regel bes gleid);eitigen '21ntretens tlOn fünf mann ge. 
mad)t, ein "t'erfahren, bas in förperlid)er mie feelifd)et 
�infid)t gleid) nad)teilig ifl. 30er mann ifl ge;mungen, 
untätig mit a3emel)r bei ju6 ;u {leben, bis bie Reihe 
;um E5d)ief,en an ihn fommt. 30a er meber bei gro6er 
�i13e ben Sd)atten auffud)en nod) bei l\älte fid) burd) 
23emegungen erwärmen fann, ifl er mäl)renb ber ;mecf. 
lofen \tlarte;eit unnötigen förperlid)en l,;efd)merben 
ausgefe�Jt, bie Ieid)t ;ur �erabminberung ber 8d)u6• 
Ieiflung führen fönnen. wod) gröf,er finb bie feelifd)en 
nad)teile, insbefonbere bei leid)t erregbaren unb ;um 
"t'er;agen neigenben naturen. 30er 3uilanb ber inneren 
Spannung, ber an fiel) bei fold)en J!euten fd)on tlor bem 
Sd)ief,en fiel) ein;ujleUen pjlegt, wirb burd) bie er;mun. 
gene Untätigfeit nod) fo tlerfd)ärft, ba6 er ;u abträg. 



lid)en jolgen fül)ren fann. 3Die innere tnutlofigfeit 
wirb bann nod) grö�er, wenn bie unmittelbar 'Oorbet• 
gebenben Sd)üt:;en befonbers gut gefd)offen baben. 

llus biefem Seelenjujlanb ergeben fid) bann bie be· 
fannten ner"Oöfen U:rfd)einungen bes "lteigens" unb 
"tnucfens". 2.1eit�en jehlern liegt ein llngjlgefüf)l ;u. 
grunbe. l;eim l\eif;en befürd)tet ber mann, ben gün. 
fiigen 'l!ugenblicf für bie Sd)u�abgabe ;u "Oerfäumen. 
I.Er unterlä�t es, 3Drucfpunft jU nel)men unb ;iebt bafür 
übereilt unb rucfweife ab. 3Das tnucfen bat feinen Ur. 
fprung in ber unbewu�ten jurd)t 'OOr bem l\nall unb 
bem l{ücfjlo�. Um ihn·en ;u begegnen, brücft ber Sd)üt:;e 
mit ber red)ten Sd)ulter gegen bas (l)eroef)r unb Iä6t 
im 'l!ugenblicf bes Sd)uffes bie tnünbung fallen. 3Der 
jebler bes "tnucfenl}" tritt l)äufiger als ber bes 
"l{ei�ens" auf. 

llud) biefe jebler "erlangen eine rubige l;el)anblung 
feitens bes J!ehrers. Sollte fiel) f)erausjlellen, baß ein 
Sd)üt;e aus bem 2.1ewufftfein feines Un"Oermögens im 
Sd)ieffen 'OÖUig mutlos geworben ijl, fo fann es an• 
gebrad)t fein, ibn fo lange gar nid)t fd)ief3en ;u laffen, 
bis er ben jujlanb bes feelifd)en t'liebergebrücftfein& 
überwunben l)at. 3Die Sd)ie�"Oorfd)rift, bie ausge;eid)net 
bie pfrd)ologijd)en ffigentümlid)feittn ber Sd)ieffaus. 
bilbung berücffid)tigt, weijl ausbrücflid) auf biefe tnög. 
lid)feit bin. 

Um bie jejligfeit bes 'Willens ber Sd)üt:;en ;u ent• 
wiefeln, ifl' es notwenbig, itm fo ;u er;iehen, baff er 
m ö g I i d) fl' o f).n e n o d) e i n  m a I a b ;  u f e t:; e n ,  
fd)ie�t. t'latürlid) barf man bierbei nid)t in ben ent. 
gegengefet:;ten jebler 'Oerfallen unb ben mann ;ur 'l!b· 
gabe bes Sd)uffes 'Oeranlaffen, wenn er merft, baff er 
unfid)er ifl' ober bas 3iel nid)t gleid) rid)tig erfafft f)at. 
:Jn fold)en jällen mup abgefet:;t werben. t)as wefent• 
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lid}e iii nur, burd) rid)tige rer;iehung bafür ;u forgen, 
ba6 bas 'Ubfef3en infolge mangelnber ifntfd)Iu�fäbig. 
feit nid)t ;ur (l;eroot,ml)eit roirb. 3ur 1lusbilbung bes 
Willens bient es fernerhin, baß ber 9d)ü13e angef)alten 
wirb, bei einer Obung nid)t nad) je�em Sd)uß weg;u
treten, fonbern bie t:!orgefd)riebene '2ln3ahi t:!On 9d)iiffen 
bintereinan�er ab;ugeben. �ierburd) wirb er ge;wungen, 
�ie inneren �emmungen, bie fiel) aus einem fd)Ied)ten 
9d)u6 ergeben, ;u überroin,ben foroie bie grö�ere för· 
perlid)e 1lniirengung unb fedifd)e 2;dafiung, bie bas 
1lusiöfen mehrerer wohlge;itlter Sd)üffe bintereinanber 
t:!erlangt, ;u ertragen. 

Jreilid) muß bie ifr;ief)ung bierbei ber p e r  f ö n. 

1 i d) e n if i g e n a r t bes mannes· lted)nung tragen. 
:Kein 3Dienj'hroeig muß fo inbit:!ibudl gebanbhabt ttltr• 
ben, wie gerabe bas 9d)ief,en. jül)rt man alfo einen 
mutlos geworbenen 6d)ü13en ;um Sd)arffd)ie�en ;urücf, 
fo fann es fid) empfehlen, ibn ;unäd)fi nad) je�em 
9d)uffe wegtreten ;u laffen unb er{i gan; aUmäl)[id) 
bie 1lnforberungen burd) 1lbgabe mehrerer 9d)ilffe 
bintereinanber ;u fieigern. 

3Die 9d)ief,ausbiit'lung ijl rid)tig gef)anbl)abt, wenn 
fit btm päbagogifd}en (l;run�gebanfen ber 1!. e i il u n g s� 
ft e i g e r  u n g �ed)nung trägt. 5Diefe äußert fiel) ein· 
mal in ber 't')erbefferung ber 9d)ief,ergebniffe, fobann 
aber aud) in ber gröf,tmöglid)en 2;efd)leunigung aller 
�anbgriffe, bie beim 1lnfd)Iag nottvenbig finb. 3Das 
l)eutige (l;efed)t bietet bem 9d)üf3en nur 'Uugenblicfs. 
;iele, beren 2;efämpfung bie überfallartige 1lnroenbung 
bes Sd)neUfd)uffes erforbert. 3Die 2;eherrfd)ung bes 
fid)eren 9d)neUfd)uffes in jebem (l;dänbe muß baber 
bas friegsmäf,ige 3iel ber 9d}ief,ausbiibung fein. 

�iergegen roirb in ber praris oft verjlof,en. 3Dies 
gefd}iebt, roenn aud) bei alten l!.euten ein übertriebener 
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Wert auf bie a5leid)mägigfeit bes '2Cnfd)Iages gelegt 
wirb. 3Das Streben ber Unteroffi;iere hiernad) roirb 
unterilüt;t, roenn bei .2Jefid)tigungen bie '2lnfd}lags.o 
arten ol)ne l\ücffid)t auf 3Dienilalter unt'l 6d)ießfertig� 
feit bes ein;dnen tnannes nur auf i[)re langfame, for. 
refte 'Uusführung nadmeprüft roerben. .2Jei biefem 
't')erfa()ren mutj al fo ber länger bienenbe gute 6d)üt;e 
basfdbe ;eigen wie ber junge l\efrut. JDie höhere 
.t!eiilung roirb burd) biefes fel)lerbafte 't')erfabren ge. 
broffdt. :Jm Sinne einer rid)tigen !fr;iel)ung roürbe 
es liegen, wenn ber \')orgefet;te bei ben guten 6d)üt;en 
ben angeroanbten Sd)neUfcl)uß beficl)tigte, bei ben mitt• 
leren ben 6tanb ber 'Uusbilbung bier;u unb bei ben 
fd}led)ten 6d)üt;en ober ben l\efruten ben Iangfarnen 
6d)ulanfd)lag. 3roecfmäßig i\1 es au6erbem, ben fid)eren 
Sd)üt;en eine geroiffe jreihdt in ber '2Cusfüi)rung t'les 
2tnfd)lags ;u laffen, bie il)rer förperlicl)en unb fedifd)Cn 
tfigenart entfprid)t. 

JDas Sd}iegen iil neben l'örperiid)er unb fedifd)er 
\')eranlagung aud) Obungsfad)e. :Jnfolgebeffen iil es 
bered)tigt, einen fd}lecl)ten Sd)üt;en mebr Sd)ief,bienjl 
mad)en ;u laffen als einen guten. :Jn ber i!:ruppe roirb 
biert1on unter ber .2Je;eid)nung "3iden ber t'Jad);ügler" 
aud) aUgemein a5ebraud) gemad)t. ..�eblerbaft iil es 
bagegen, biefes t'Jad);ielen als Strafe für t1ad)liiffig. 
feit, J!eid)tfinn ober mangelnben guten Willen an;ufeben 
unb biefem JDienjl bie ._lorm \10ß nad)e,:er;ieren ;u 
geben. !Eine fold)e '2Cuffaffung roürbe ben fetlifd)en 
a5runt'lgebanfen bes Scl)ief,ens ebenforoenig gered)t roie 
ben fiel) baraus ergebenben er;ieherifd)en Jorberungen. 
Ulangelnt'ler guter 'Wirre liegt niemals bei fd)led)ten 
Sd)ief,leijlungen t1or, aud) nid)t berouf,te t'Jad)liiffigfeit. 
:Jnroieroeit mand)mal l!eid)tfinn anwnehmen ijl, läf,t 
fiel) ein�utig burd) ben fel)rer faum flarjlellen. !Es 



fönnen böd)ftens bis ;u einem gewifien QSrabe ltücf� 
fd)lüfie aus bem ll:l)arafter bes Sd)Ut3en ge;ogen werben. 

!Die 'Uusbilbung im Sd)iegen fteUt an ben l!ebrer 
gan; befonbere 'Unforberungen. ::Im l)orbergrunbe fteht 
bas '\)erftänbnis für bie lfigenart ber tnenfd)en unb ihre 
l,;eba.nblung. !Dann mug er bie "ielen �leinl)eiten unb 
l\leinigfeiten bes 'Uusbilbungsftotfes "on bel)errfd)en 
unb in ber J!age fein, fie ben Schülern in leid)t "erftänb• 
Iid)er jorm ;u "ermitteln. ::Im Q;egenfat3 ;u anberen 
!Dienft;weigen muß bie Sd)iegausbilbung f o r u b i g 

w i e m ö g I i d) gel)anbbabt werben. !Das fteUt an bie 
Q;ebulb unb Un"erbrofienl)eit ber J!el)rer bobe 'Unfor• 
berungen. Sehr wünfd),enswert ift es, ba6 er felbft ein 
guter Sd)üt3e ift, um burd) feine eigene Sd)ie»fertig. 
feit nad}abmenb unb anfeuernb auf feine 3öglinge ein· 
;uwirfen. 

jdbbienfi unb Q;efed)tsausbilbung 

Wenn hier bie 'Uusbilbung im jelbbienft auf il)ren 
folbatifd).er;ieberifd)en leinfluß unterfud)t werben foU, 
fo ift ;unäd)ft bie l\larfte'lung bes l,;egritfes �lelbbienft 
notwenbig. lfr umfaßt einmal b.ie g'efamte 'tätigfeit 
bes Solbaten im Q;elänbe, foweit fie fiel) augerl)a.lb bes 
l\ampfgefd)ebens abfpielt, alfo ben tnarfd)bienft, bie 
'Uufflärung fowie bie Sid)erungsmaßnabmen in ber 
l,;ewegung un� in ber ltuhe. !Den anberen 'teil bes 
jelbbienftes bilbet bie lfrlernung bes taftifd) unb tecf)
nifd) rid)tigen '\)erl)altens im l\ampf, ober bie eigent• 
lid)e �efed)ts<�usbilbung. 

!Die lfr;iebung ;ur l\riegsfertigfeit ift ber 3wecf bes 
jelbbienftes, unb ;war in fo unmittelbarer Weife, wie 
es faum bei einem anberen '2Lusbilbungsgebiet ber jaU 
ift. 'UUe �anblungen - abgefel)en '-'On reinen Übungs• 
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märfd)en - erhalten ihren Sinn nur -oon einem :5e· 
;ogenfein auf tatfäd)lid) tJorhanbene ober angenommene 
jeinbeinwirfungen. :Jn ber <5dänbeausbilbung foll ber 
Solbat eine \JorjleUung tJOn ben widlid)en \Jerhält• 
niffen bes 1\rieges erhalten, woraus fiel) als ;wingenbe 
päba{tOgifd)e jorberUn{t er{tibt, alle ÜbUn{ten fo frit{tS• 
mäßig wie möglid) ;u gejlalten. f.Ebenfo notwenbig ijl 
es, bem mann feinerlei f.Edeid)terungen ;u gejlatten, 
bie bem <5rtinbfat;; ber Kriegsmäßigfeit ;uwiberlaufen. 

3Der l}rieg ijl bas <5 e b i e t b e r '2! n j1 r e n g u n g e n 
u n b  f.E n t b e l) r u n g e n ,  b e s  f e e l i f d) e n  u n b  
f ö r p e r l  i d) e n ! e i  b e n s. \Jon biefen 3ujlanbs· 
bebingungen fönnen bei ber jriebensausbilbung, bei ber 
bie nertJenerfd)üttern�en f.Einwirfungen bes jeuer• 
fampfes nid)t barjleUbar finb, nur bie förperlid)en, unb 
aud) biefe nur bis ;u einem gewiffen <5rabe, bem mann 
;um ,!;ewu6tfein gebrad)t werben. 3Die �anbl)abung 
bes jdbbienjles entfprid)t baher bem <5runbfat;; ber 
f.Er;iehung ;ur 1\riegsfertirtfeit, wenn bie <5ewöl)nung 
an '2!njlrengungen unb !Entbehrungen mit ihm tJer. 
bunben ijl. Sie jläl)len bie Willensfraft unb heben bas 
SelbjltJertrauen. 3Die l!eijlungsfähigfeit bes Solbaten 
im 1\riege äußert fiel) aber nid)t nur im reinen f.Er. 
tragen tJon '2!njlrengungen unb f.Entbehrunrren, fonbern 
aud) in ber jäl)igfeit, nod) nad) ibrer überwinbung 
f.fntfd)Ioffenl)eit, mut, 't:apferfeit unb Selbjltätirtfeitl 
;u ,;eigen. Wenn aud) ber !Erfüllung biefer jorberung 
burd) bie ,!;efonberbeiten ber jriebensausbilbunrr enge 
<5ren;en ge,;ogen finb, fo müffen bod) alle fiel} bietenben 
(5elegenbeiten l)ier,;u ausgenut;;t werben. 3Diefem <5runb. 
gebanfen fommt bie alte Sitte entgegen, baß bie 't:ruppe 
aud) nad) ben anjlrengenbl1en übungen t>or bem Weg. 
treten nod) einen fur,;en jlrammen f.E,:er;iermarfd) aus. 
fül)rt. Jeber mann wirb fo ge,;wungen, alle !er· 
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fd)Cpfungserfd)einungen burd) fd)ärfi}es feeiifd)es unb 
förperlid)es 3ufammenreif,en nieber;u;wingen. 

:Jm l\rieg bilben lt e i  b u n g e n u n b 0 & e r • 
r a f d) u n g e n bie 1\egel. JDie .. �olge l)ier\?on i{i bie 
ffntifel)ung \?On Sd)recfen unb ber 'Uusbrud) \?On pa. 
nifen, burd) bie ber 'Wirre ;um illiberifanbe gelähmt 
wirb, unb überi}ür;te unb falfd)e maf,naf)men getroffen 
werben. JDie 'Clad)teile, bie hiert'IUrd) ent{iehen, finb 
um fo gröf,er, je weniger bie 'a:ruppe feelifd) unb för· 
perlid) auf bas reintreten fold)er l\eibungen unb Ober• 
rafd)ungen \?orbereitet iif. �at ber Solbat bagegen nur 
einmal im Srieben etwas ba\?on erlebt, was ihn im 
1\riege in 't'erwunbtrung, 'Uufregung unb Sd)recfen 
\?erfet;t, fo iii er fd)on halb bamit \?ertraut unb baber 
biefen ffreigniffen gegenüber innerlid) beffer gewappnet. 
'Uis erife ffr;iehungsforberung ergibt fiel) hiermit, ben 
Solbaten überhaupt auf bas maffenl)afte 'Uuftreten \?On 
:Reibungen unb Oberrafd)ungen im ffrn{ifaUe l)in;u. 
weifen unb ibm auf,erbem flar;umad}en, baf, jeber 1\rieg 
geroöl)nlid) gan; n e u e ff r f d) e i  n u n g s f o r m e n 
3 ti t i g t ,  b i e f i d) n i d) t \? o r a u  s f e b e n I a f f e n 
u n b  b a b e r  a u d)  n i d)t \? O r g e übt w e r b e n  
fönnen. illeif, er biefe 'a:atfad)en,. fo {ieUt er fiel) bereits 
gei{iig auf fie ein unb iif innerlid) nid)t fo un\?orbe· 
reitet, wenn er ihnen plöt;fid) gegenüberilel)t. 'Uuf,er• 
bem muf, er aber <!5degenl)eit erhalten, fiel? praftifd) 
mit il)nen ab;ufinben. JDas fann nur auf bem 'Wege 
ber Obung gefd)eben. �ierbei barf freil id) nid)t über. 
feben werben, baf, ber ffrfat,;, ben bie ,�riebensübungen 
für bie 't'erhältniffe bes 1\rieges bieten, immer nur 
fd)wad) fein fann. Um fo mel)r i{i es P�id)t, möglid)\1 
un\?orbergefebene Sd)roierigfeiten abfid)tlid) ;u fd)affen, 
um ibre Oberroinbung ;um Q'5egenifanb ber Obung ;u 
mad)en. JDie 'Uusbilbung barf alfo nid)t nur unter bem 
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(!Sebanl'cn bcr 0rbnung unb 1\egd fl-ehen, fonbern mujj 
aud) ber t'lotwcnbigfeit 1\ed)nung tragen, Unorbnung 
unb 1\egeUofigfeit in ben f.Er;iebungs"organg ein;u• 
fd)alten. 

Wenben wir uns ;unäd)jl bem 'a:eil bes �lelbtlienjles 
aujjerl)alb ber eigentlid)en \!Sefed)tsausbilbung ;u. 'l!n 
erfl-er Stelle haben wir oben b e n tn a r f d) b i e n jl 
genannt, bem befonbere erjiel)erifd)e f.Eigenfd)aften inne• 

1t'Obnen. �ereits bie \1orbereitung ;um tnarfd) fd)neibet 
infofern in bas l!eben bes Solbaten ein, als er "eran• 
laßt wirb, feinem rtriebleben �mmungen entgegen;u, 
fet:;en. Um förperlid) t�oß leijlungsfäbig ;u fein, barf er 
fiel) feinen gefd)led)tlid)en ober alfol)olifd)en 'Uusfd)wei· 
fungen bingeben. mit biefem 3wang ;ur Sdbjlbeberr· 
fd)ung ijl ein weiterer ;u 0rbnung unb Sauberfeit "er• 
bunben. !Der Solbat l)at nämlid) am 'rtage "or bem 
ltusmarfd) feine �efleibungs. unb 'Uusrüjlungsjlücfe 
tabellos in 0rbnung ;u bringen. �ier;u i\l er nid}t nur 
aus jurd}t t�or bif;iplinaren t'lad)teilen, bie bas 'Uuf• 
faßen wegen mangdnber Sauberfeit mit fiel) bringt, 
genötigt, fonbern aud} in feinem eigenen förperHd)en 
:Jntereffe. f.Er felbjl l)at ;u leiben, wenn ber 'a:ornijler 
fd)led)t gepacft ijl, ber 9tablhdm nid)t orbentlid) fit:;t 
ober bie Stiefel infolge unfad}gemäper l,;ebanblung 
brücfen. 

Somit ent()ält bereits bie \1orbereitung ;um tnarfd) 
dne 'Un;abl t�on f.Er;iebungstatfad)en. 'Weitere treten 
bei ber 3Durd)fübrung bes tnarj"d)es ()in;u. �ier ijl 
jeber tnann ge;roungen, bie gegebenen \1orfd)riften für 
'Ubjlänbt, Seitenrid)tung, \1orbermann, bie tnarfd)ge. 
fd)roinbigfeit unb bas 'Uustreten genau ;u bead)ten. 
t'liemanb barf ohne (frlaubnis feinen plat; t�erlaffen 
ober ;urücfbleiben. !Oie '2Cusführung bes tnarfd)es er• 
bält bamit bie l,;ebeutung einer länger bauernben ([Se. 
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l)orfamsübung. 3ur übenvinbung ber großen 2lni}ren
gungen, bie weite Uiärfd}e t1erurfad)en, reid}t aber bie 
im (ßeborfam fiel) ausbrücfenbe paffi'Oe Seelenhaltung 
nid)t aus. !erforberlid) ii} t1idmel)r bie 2lufbietung 
aftit1 gerid)teter Willensfräfte, bie ber Solbat fdbi}· 
tätig mit bem 3iel einfet;;en muß, burcf);ubalten unb 
nicf)t "fcf)lapp ;u mad)en". 3Die flärfflen �riebfebern für 
bie !fntwicflung biefes Willens finb bas perfönlid)e 
!fbrgefül)l unb ber ieinjlutj bes l\orpsgeifles. 3Das l.;e
wußtfein, baß bie (ßemeinfd)aft ber Kameraben jebes 
2lusfaUen als einen Uiafel an bem 2!nfel)en bes �rup
pen'Oerbanbes empfinbet, wirft bemmenb auf bie t:'lei· 
gung bes dn;elnen ein, ben 2lnwanblungen t1on Sd)wäd)e 
nacf);ugeben. 

3Die !figentümlid)feit bes marfd)bienfles betfebt alfo 
barin, baj3 ein unb biefelbe �ätigfeit bie beiben inner• 
Iid) entgegengefet;;ten pole berWel)rmad)ter;iebung um• 
fd)Iiej3t: 2luf ber einen Seite bient bie 2lufred)terbal• 
tung ber marfd);ud)t ber 3Dif;ipiinfd)ulung, auf ber 
anberen t1erlangt bie 3Durcf)fül)rung bes utarfcf)es rücf· 
ficf)tslofe Willensbärte gegen fiel) felbtf unb ein geflei• 
gertes perf önl icf)fdtsbewuf,tf ein. 

?Der er;ieberifcf)e !finjlug bes utarfd)es wirft aud) 
nad) feiner l,;eenbigung fort. ?Der t1öllig 'Oerfcf)mad)tete 
mann barf aus gefu®l)eitlid)en (ßrünben jet;;t fein 
Waffer trinfen, obwohl er am Iiebflen einen gan;en 
1\rug binuntert1ür3en würbe. !fbenfo ii} es il)m unter• 
fagt, bie Jenfler unb �üren ber Stuben auf3ureij3en, 
um im fübien 3ugwinbe !erfrifd)ung ;u fud)en. '2Lud) 
l)ier wirb er planmäj3ig ;ur Selbjlbe()errfd)ung ge. 
;roungen. 

?Der 2! u f f I ä r u n g s b i e n jl enthält wefentrid) an. 
bere !fr;iehungsmomente als ber utarfd)bienfl. :Jn 
förpedid)er �infid)t roenbet er fid) an bas lluge unb 



elSehör bes mannes als bie 0rgane, bie ber Wal)rneb
mung bes jein�es oienen. �iermit wäre aber an fiel) 
nod) nid)ts getl'onnen, wenn oer Solbat nid)t aud} in ocr 
J!age ijl, feine f.frfunoungsergebniffe rid)tig aus;uwer
ten uno fie in unmi6t�er{tänblid)er Weife feinem "'or
gefef3ten ;u übermitteln. !Dies beoingt oie Sd)ulung 
feiner Urteilsfraft, feines f.frinnerungst�ermögens unb 
feiner 'llusbrucfsweife. !Die übung l)ierin biloet einen 
wertt�oUen l,;e{tanbteil aUer Späbtruppaufgaben. 

!Die 2tufflärung, bie fiel) auf oiefe cJSrunblage be
fd)ränft, würbe jeood) immer nod) unbefriebigenb 
bleiben, benn nod) feblt bas Wid)tigjle, nämlid) tler 
Wagemut, oie Unternef)mungslujl, lijlige 2tusnuf3ung 
bts (f5elänbes utttl t�erfd)lagene 'a:äufd)ung bes a5egners. 
!Die f.fr;iehung ;u wagemutigem untl unternehmungs
lujligem �anodn bereitet bei oen jriebensübungen, bei 
benen bie 2lngjl wr 'a:otl uno a5efangenfd)aft wegfäUt, 
naturgemä6 feine Sd)wierigfeiten. !Die ein;ige �em..
mungserfd)einung, tlie auftritt, ijl oie Sd)eu, ourd) 
falfd)es �anbeln auf;ufaUen untl bafür getatlelt ;u 
werben. !Die lfr;iehung arbeitet bier nad) rid)tigen 
a5efid)tspunften, wenn ber mann angehalten wirb, tliefe 
Sd)eu ourd) berou6te "'erantwortungsfreutligfeit ;u 
überwinoen. 

f.fin er;iel)erifd) wietler etwas antleres a5epräge bat 
oie 2Lusbiloung im S i  d) e r u n g s tl i e n il', oeffen 
�auptinhalt oie "'orpo{ten unb a5efed)tst�orpo{ten be· 
trifft. 3Das bejlimmenbe f.fr;ichungsmerfmal l)ierbei ijl 
bie '2lufmerffamfeit, oie in t�oUer Sd)ärfe trot3 aUcr 
t�orbcrgegangenen 'llnjlrengungcn untl ol)ne 1\ücPfid)t 
auf bie Unbiloen tler Witterung t�erlangt wirb. �anti 
in �anb geht l)iermit tlie 'llner;iebung oes a5efül)ls für 
"'erantwortlid)feit. !Der Solbat mu6 t�on ber Wie!}• 
tigfeit feiner 2lufgabt als 'a:räger tler Sid}erung tief 
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burd}brungen fein, benn uon ibm bängt bie ltuhe unb 
9id)trl)eit ber hinter ihm Hegenben �ruppe ab. a5egen• 
über fein�lid)en Oberrafd}ungen barf er nid)t bie 'Cier. 
t'cn '-'Crliercn. f.Er l)at in folcf)cn ji\Ucn falt&Iütig un� 
entfcf)Ioffen im Sinne ber für ihn gegebenen &cfonberen 
1lnor�nungen ;u {)an�cln. 3Das fann er aber nicf)t tlurd) 
t{)eorctifcf)c Unterweifung, fonbcrn nur burd) praftifd)e 
Übungen lernen. 

nun ;u bem ;weiten �auptge&iet bes jdbbienifes, 
ber e i g e n t l i d) e n a5 e f e cf) t s a u s & i l b u n g. �ier 
ifebt im U1ittelpunft ber gefamtcn f.Er;iel)ungstätigfcit 
bie aiies anbere überfd)attenbe jorberung nad) rücf· 
fid)tslofer �apferfeit, bie aus ber 9el&\liinbigfeit bes 
3Denfens crwiid)lf unb in ber Sclbiftätigfcit bes �an• 
bdns ihren &efonberen 'Uusbrucf finbet. 

3Den prüfilein, o& bic f.Er;iel)ung ;ur �apferfeit nad) 
ricf)tigen a5runbfät;en erfolgt iif, rann nur ber Krieg 
bilben. '-'orausfet;ung &ld&t immer bas '-'orbanbenfein 
eines roirflid)en a5egners unb bie J!e&ensgefal)r. 3Das 
belle f.Er;iebungsmittel ;ur �apferfeit bc\1e{)t bei ber 
a5efed)tsausbilbung in ber f.Entwicflung bes 'Ungriffs
geiifes. 3Der 1lngriffsgeiif fenn;eid)net fiel) als eine 
liuf,erung bes überlegenl)citsgefübls. ffr fd)reibt btm 
<l3cgner bas a5efet:; bes �anbelns t'or unb i\1 bie a5runb
bebingung für ben Sieg. l3efanntlid} fanb ber 'Un· 
griffsgei\1 &ei unferer ,,riebensausbilbung t'on jeher 
eine "or;üglid)e p�egej1ätte. 3Die unwiberjlehlid)c 'Un· 
grijfsfraft unferer �ruppen im Weltfriege bat ben l,;e. 
weis für bie lticf)tigPeit unferer 'Uusbilbungsgrunbfät;e 
erbrad)t. :lbr {)aben wir es ;u banfen, ba6 bie beutf� 
�eimat t'On ben 9d)recfen bes l\rieges t'erfd)ont ge.. 
blieben i\1. :!Den '2!ngriffsgeijl weitcrl)in auf bas forg• 
fältig\1e ;u p�cgen, wirb babcr bie t'ornebm\1e ffr• 
�iebungsaufgabe bei ber a5efed)tsaus&ilbung bleiben. 
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;t;d ber jeuerwirfung ber I,eutigen tnafd)inenroaffen 
barf unter Q.:r;iehung ;um 2Lngriffsgeiji nid)t ein blin• 
bes 3Drauflosjiürmen, bas nur ;um fid)eren Untergang 
führen würbe, t>erjianben werben. 3Der 2Lngriff fül)rt 
nur ;um Q.:rfolg, wenn jeber Sd}üt;e fd)miegfam bas 
(l)dänbe ausnut;t, mit l!iji unb Uerfd)lagenheit ane 
tnittd ;ur 'täufd}Ung betl jeinbes anroenbet unb in 
genauer übereinjiimmung mit ber jeuerunterjiüt;ung 
ber fd)weren Waffen unb ber 2Lrtinerie l)anbtlt. 2Lus 
biefen notwenbigfeiten ergeben fiel) bie praftifd)en lfr· 
;id)ungsaufgaben. 

3Die jorberung nad) fdbjiänbig benfenben unb felbji• 
tätig hanbdnben Sd)Ut;en bilbete bereits t>or bem Welt• 
friege bie <l'runblage ber Q;efed)tsausbilbung. reine 
befonbere 23etonung erfuhr ber Q3ebanfe ber Sdbjiän• 
bigfeit bei ber 2Lbgabe bes Sd)üt;enfeuers. 3Das alte 
re,:er;ierreglement fagte hier;u: "�ört bie jeuert>et'• 
teilung auf, fo foR jeber tnann fdbjiänbig 3iel unb 
Uifier wählen. Um bas fdbjlänbige �anbeln ;u roecfen1 
mUffen bie l!eute an \15efed)tst>erbältniffe, in benen bie 
jeuerlcitung fehlt, gewöl)nt werben." 

3Die Wid}tigfeit biefer Q3runbfät;e hatte fid} im 
Wdtfriege t>Ofi beroäl)rt. res ifi baher nur folgerid)tig, 
wenn angefid}ts ber in;t�ifd)en weiter fortgefd)rittenen 
2Luflod'erung ber 115efed}tsformen bie alten jorberungen 
eine nod) fd)ärfere jaffung erhalten l)aben. Sie gipfeln 
in bem el)ernen Sat; ber '2l.\1.::J.: "überaß mu� in Selb· 
ftänbigfeit bie gan;e geijiige unb förperlid)e 1\raft aus.
gelöjl werben." 3u bem b)'namifchenf.flement bes 1\riege& 
paßt nur bas �anbeln. paffit>es 3Dulben wiberfprid)t 
bem Sinn bes Kampfes. 3Daber fagen unfere Uor• 
fd}riften mit 2\ed)t, ba6 entfd)Ioffenes �anbdn ba& 
er{le lfrforbernis im l{riege iji. 3Der altbefannte Sat; 
wirb ewig feine 115ültigfeit bel)alten: "rein jeber, ber 
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böd)fte jübrer wie �er jüngfte Soi�at, mug fiel) ftets 
berou1jt fein, �ag Unterlaffen unb t>erfäumnis il)n fd)ro� 
rer belaften als jel)lgreifen in ber Wabl ber mittel." 

jür �ie Webrmad)ter;iebung fin� bamit einbeutige 
unb einfad)e l\id)tlinien gegeben. Ulan mü6te annehmen, 
�ag bas l.fr3iebungs;iel ebenfo einfad) unb leid)t ;u er
rei�n wäre. 3Dem ift je�od) feinesmega fo. �ei feinem 
anberen 3Dienft;roeig flaffen iCbeorie unb pra,:is fo 

weit auseinanber wie gera�e bei ber<13efed)tsausbilbung. 
t>on biefer iCatfad)e fann man fiel) leid)t burd) �en 

'Uugenfd)ein über;eugen. man bead)te einmal bie jungen 
l\efruten in ben erften iCagen ber <13elänbeausbilbung. 
3Da berrfd)t grö1jte Unbefangenheit unb J!ebhaftigfeit. 
3Der gefunbe Ulenfd)en"erftanb trifft oft mit über
rafd)enber Sd)nelligfeit unb frifd)er Sid)erl)eit bie rief). 
tige J!öfung. '2Lllmäl)lid) änbert fiel) bas �ilb. :in immer 
ftärferem mage mad)en fiel) 1ing,llid)feit, 3urücfhal
tung unb Ulangel an Selbfttätigfeit bemerfbar. Später 
finbet man immer roieber bei ben <13efed)ten bie nei. 
gung ber mannfd)aften, auf l,;efel)l ;u warten unb 
beim '2Lusbleiben eines fold)en in Untätigfeit ;u "tt• 

barren. t>erl)ältnismä1jig feiten wirb bas überlegte 
lfin;elfeuer angeroenbet ober gar bas jeuer felbftänbig 
eröffnet. t>on überfallartigem Sd)nellfdjug, felbfttäti. 
gem, bliJ;fd)nellem t>erfd)roinben unb 2luftaud)en an 
Stellen, bie ber a3egner nid)t "ermutet, wirb nid)t ge. 
nügenb <13ebraud) gemad)t. 3Die !Leute bleiben meiftens 
in ber jeuerftellung liegen, in bie fie ber jübrer g� 
brad)t bat unb "eränbern il)re Stellung nur auf l,;efebl. 
lil)nlid) ift es bei ben I. m.a; .• Sd)ü13en. Wann mad)t 
roobl ber Sd}ü�;e ' freiwillig ben unbequemen Stei. 
lungsmed)fel aus ber lfrfenntnis heraus, ba1j im �in. 
blicf auf bie feinblid}e jeuerroirfung ein längeres t>er .. 
bltiben in feiner bisherigen Stellung unmöglid) feh 

194 



._-jür biefen offenfid)tlid)en mangd bes �tjiehungs
erfolges bei b·er <!3efed)tsausbilbung gibt es eine gan;e 
lteil)C '-'On Urfad)cn, bie, teils im Wefen bes folbatifd)en 
prin;ips liegenb, un"eriinberlid) finb; teils mUffen fie 
jebod) aud) als jolge u n ;  u r  c i  d) e n b e r  f.f i n  f i d) t 

i n  b a s  b e f o n b e r e  e r ; i e h c r i f d) e  'l.'e r f ab
r e n , bas bie f.figcnart bes <!3cfed)tsbienjles nun einmal 
"erlangt, be;eid)net werben. 3ur erjlen <15ruppe ber 
Urfad)en gehört bie �atfad)e, baß ber junge Solbat 
wn Wod)e ;u Wod)e mel)r in ben <!3efamtraf)men ber 
militiirifd)cn 3Dihiplin hineintväd)jl. 3Der feelifd)e lfin·
fd)mcl;ungs"organg in bieQ;emeinfamfeitsfeele bes \')er• 
banbes, bie innere 'Unpaffung an beffen Sitten fowie bie 
fd)arfe Q3ewö()nung an <i3cl)orfam bei aßen bienjllid)en 
unb augerbienjllid)en <I:5elcgenbeitcn - aßcs bas wirft 
feinen Sd)atten aud) auf bas \')erhalten bes Sd)üt;;en 
im <I:5efed)t. ifs ijl alfo ein natürliti)er l.)organg, ba1} 
bie an fid) notwenbige Unterbrücfung unb 23efd)nei
bung bes perfönlid}feitsbewuutfeins als .. �olge ber in
neren Solbatwerbung fiel) beim <I:5efed)tsbienjl ungünjlig 
auswirft. 

feine weitereUrfad)e fommt bin;u, fie liegt im 'Wefen 
ber <15efed)tsausbilbung fclbjl begrtinbet. �rot;bem beren 
Ieitenber <15efid)tspunft bie lfr;ie()ung ;ur Selbjl'änbig
feit unb Selbjltätigfeit ijl, fo enthält fie bod) aud) nod) 
eine entgegengefet;t gerid)tete er;icl)erifd}e 'Uufgabe. 
�as <15efed)t fd)reibt gan; bejlimmte .. �ormen für ben 
'Ungriff unb bie l.)erteibigung fowie eine große 3ahl 
uon asrunbfät;en für bie jeuertätigfeit, bas 3ufammen. 
tvirfen '-'On jeuer unb 23ewegung unb bie ted)nifd)e 
�anbhabung ber 'Waffen '-'Or. 'Uße biefe �ätigfeiten 
faDen unter bie allgemeinen l,;egriffe ber <15efed)ts. 
bif3iplin unb ber _feuer;ud)t. 'Uufgabe ber 'Uusbilbung 
ijl es nun ebenfalls, ben Solbaten in ben <15runt>fät;;en 
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ber I.!Sefed)tsbif;iplin unb ber ,ieuer;u�t ;u fd)uien, 
alfo in einer it:ätigfeit, bie gleid)btbeutenb mit einer 
(l)eborfamsubung i(i. 30e� Solbat fdbji mirb aud) 'Oon 
fiel) aus bemüht fein, alle für bas (l)efed)t gegebenen 
formalen'l:'orfd)riften unb(l)runbfä�e treu unb gewiffen• 
�aft ;u befolgen. 30er Wille bes febrers, ben Solbaten 
;um C!)bjeft ber (l)efed}tsbif;iplin ;u mad)en, flief3t bem• 
nad) mit beffen Willen, es ;u werben, ;ufammen. 30ag 
biefe Willensüberein(iimmung aber auf Ko(ien btr 
Sdbjitätigfeit gebt, iji obne wetteres einieuchtenb. 

f.fs ergtbt fiel) alfo, baf3 bie praftifd)e (l)efed)tsaus
bilbung burehaus nid)t ein ein()eitlid)eS er;id)erifd)es 
a5an;es bilbet, wie es anfangs ben 'llnfd)ein batte, fon• 
bern 'Oidmel)r bie (l)egenfä�lid)feit, bie roir als f.figen· 
tümlid)feit ber Solbatener;iel)ung fennengelernt baben, 
aud) in ibr ;um 'llusbrucf fommt. 30ie (ßegenfä�e 
prallen bier fogar mit befon�erer Sd)ärfe aufeinanber, 
wegen ber Unbebingtl)eit ber beiben entgegenjiebenben 
,iorberungen, einerfeite bie perfönlid)feit bes Solbaten 
auf bas l)öd)jie ;u entwicfeln, anbererfeits fie als it:rä· 
ger unbebingten (l)eborfams roieberum fd)arf ein;u .. 
fd)ränfcn. 

30iefe in btr t'latur ber 30inge Iiegenben Urfad)en für 
bie un;ureid)enbe f.erfüllung ber jorberung nad) Selbfi· 
tätigfeit unb Sdbjiänbigfeit ber Sd)ü�en im a5efed}t 
werben ergän;t burd) ein l)äu�g ;u beobad)tenbes fd)lcr• 
baftes f.fr;iebungs'Oerfa()ren. 'lln erjier Stelle jiebt bier 
tlie 'llrt unferer �efpred)ungen ber Übungen, benen ;u 

fel)r bie negati'Oen Seiten ber "1\ritif" anl)aften. man 
finbet immer wieber, baf3 ber l!ebrer 'Oon 'Oorn()erein 
jebe l!öfung einer 'llufgabe f ü r f a l f  d) e r f { ä r t , 

b i e n i d) t g e n a u f o a u s g e f ü b r t wirb, wie er 
f i e f i d) g e b a d) t l)at. U1d(iens wirb ber Sd)iiier 
aud} gar nid)t nad) bem a5runl:le feines �anl:lelns ge• 



fragt. <Nt wirb aud) auf Oberfeinerungen unb Klei• 
nigfeiten ein ;u groger Wert gelegt, bie für ben f.Ern\1• 
fall &ebeutungslos finb, aber ba;u beitragen, bem mann 
bie J!u\} unb J!iebe ;u nehmen. f.Eine Jolge biefes \1er• 
fabrens ijl ber &efannte 6al3: "Wie man's mad)t, mad)t 
man's falfd)." 3Durd) bas bauernbe nörgeln unb �abdn 
t�erliert ber mann bas 3utrauen ;u fid) felb{l, aus 
jurd)t ungün{lig auf;ufaUen, t�er;id)tet er lieber auf 
jebes felbjlänbige �anbeln. 'Uus biefer gei{l'igen f.Ein· 
{leUung ijl bann bas für bie <!Sefed)tstätigfeit fo gan3 
unangebrad)te Wert ent{lanben: "::Jd) tue nur bas, was 
befohlen wirb." 

3Diefer offenbare jel)ler im f.Er;iel)ungst�erfabren 
fann unb muß befeitigt werben. �ei ber �efpred)ung 
müffen nid)t nur bie jehler aufge3äblt unb getabdt 
werben, fonbern aud) bas rid)tige \1erhalten erwähnt 
unb belobt werben. nur bie "1\ritif" bat ibren 3n.,ecf 
erfüllt, bie Iehrreid) i{l unt'l gteid)jeitig ben Solbaten 
;u neuen �aten anfpornt. 05runbfät:;Iid) befrage ber 
\1orgejet;;te ben mann, was er fid) bei feiner �anb· 
lungeweife gebad)t l)at, bet�or er eine tabelnbe l�ritif 
beginnt. !Ebenfo mul3 je�er felb{länbige !Entfd)Iug feiner 
felb\l wegen belobt werben, aud) wenn er t�ieiieid)t ge. 
rabe nid)t mit ber l!öfung bes l!eitenben übereinjlimmt . 
.3Die �efpred)ungen im Q3eliinbe werben am bejlen äbn• 
Ud) wie bie beim Sport abgel)alten, bei benen es feinem 
\'>orgefel3ten einfallen wirb, bas Setb{lt�ertrauen ;u 
untergraben unb bie jreube an ber Sad)e ;u t�er· 
berben. :Jeber Sportlehrer fel3t bei feinen 3öglingen 
ohne weiteres bas Streben nad) erl)öhtem 1\önnen t�Or• 
aus unb i{l bemüht, burd) pofitit�e 1\ritif eine J!ei{lungs. 
fleigerung ;u erjielen. 

f.Ein anberer !Er;iehungsfebler, ber bei ber Q3diinbe· 
ausbilbung oft gemad}t wirb, liegt in einem übertriebe· 
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nen reinüben ber formalen Seiten bes <lSefed)tstlienfl'es. 
!Das ifl' jum l;eifpid �er ._�aU, wenn ältere i!eute tlie 
verfd)iebenen 'llrten ber geöffneten <!)rbnung rein for• 
mal im <Bdänbc ol)ne Kücffid)t auf bic l;obenbefd)affen
l)eit ober eine ._�einbannahme üben. �ierbei lernt ber 
mann nid)ts neues, weil biefes Stoffgebiet bereits in 
ben cr\}cn Wod)en feiner Kefrutenausbilbung e,:er;icr• 
mä)3ig burd)genommen wurbe. !Er wirb nur abgefl'umpft 
unb gleid)güitig. 'lluf,erbcm wirb er planmägig ;u einer 
t'lid)tbcad)tung bes <lSdänbes untl ;u falfd)en 't'orfl'el• 
Iungen er;ogen. 

!Das übertriebene Kleben am jormalen erflärt fiel} 
baraus, bag es viel leid)ter ;um <.13egenfl'anb ber i!ehr• 
tätigfeit ;u mad)tn iti als eine friegsmä!3igc Sd)ulung 
im Kahmen von <lSefed}tsaufgabtn. �icr;u itl neben 
wirflid)cr l;eherrfd)ung bcs Stoffes unb groger praf• 
tifd)er !Erfahrung vor allem fd}öpftrifd)e pl)antafie 
mit f[arem taftifd)cn Urteil notwenbig. !Es hanbdt 
fid) alfo um eine er;icf)crifd)e 'Uufgabe, an ber ttten• 
fd)en von geringer l.;ilbungstrufe unb ungefd)ultem 
<lSeitl leid)t fd)eitern. 

fEine weitere Urfad)e für ben tnangd an felbtl'än. 
bigem �anbeln liegt fd)lief;lid) in btn .l.'efontlerl)eitett 
ber jriebensausbilbung. !Der tnann wirb als Nefrut 
in ber !Ein;elausbilbung ;war oft vor !Entfd)luf;auf� 
gaben aller 'llrt getl'ellt. t'lad) 'llbfd)luf; ber Xefruten• 
ausbilbung f)at er in ber bann beginnenben 't'erbanbs
ausbiibung fo gut wie feine <lSdegenl)eit mehr, feU). 
O'änbig ;u benfen unb ;u hanbdn. �m 't'orbergrunbe 
O'el)t für ihn burd}aus bie l;et.1tigung bes <lSchorfams, 
bie fid} in bem rid}tigen 't'erhalten im Kahmen bes <!3c• 

fcd)tsauftragcs auf <lSrunb bcr gegebenen l3cfel>le feiner 
jübrer äuf;crt. Sollte e�: - wie im !Erntl'falle - von 
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fid) aus ungefragt mit "'orfd)lägen über bie l!öfung be� 
<!5efed}tsauftrages an feinen Q5ruppenfül)rer heran• 
treten, fo fann er einer fd}arfen 3ured)troeifung fidJer 
fein. :Jn �er �at ift es aud) fehr fd)wierig, hier bas 
l\id)tige ;u fin�en. l!äfft man �em <5run�faf3 ber 6elb\l· 
tätigfeit ;utJiel Spielraum, fo befte{Jt bie <Defabr, ba� 
wr jebem l.;efebl erft lange l)ebatten entfte{Jen. l)er 
tnann mürbe l)ierburd) leid)t an ber Unbebingtbeit ber 
gegebenen l.;efe{Jle unb ihrer '2lusführung irre werben. 
l.fs würbe eine "'erwäfferung ber l)ifjiplin eintreten, 
bie fiel) in ber Sd)Iad)t, tv(nn es ums l!eben geht, bitter 
räd)tn würbe. 

'2lus bitfern <Drunbe ift es notwenbig, an ber jorbe• 
rung nad) fd)ärffter l)if;iplin im "'erbanbsgefed)t bei 
ber jricöcnsausbilbung fcft;u{Jalten unb bie bamit tJer• 
bunbenen t7lad)teile für bie l.fr;iehung ;ur Sdbfttätitt• 
feit in Kauf ;u nehmen. l)icfe t7lad)teile laffen fid) 
trof3bem nod) bebeutenb berabminbern, wenn bie tJOt'• 
i}ehenb erwähnten !er;iehungsfehler tJermieben unb 
4ugcrbcm währenb ber "'erbanbsausbilbung immce 
wieber fold)e �Lufgabcn aus bem QSebiet ber !ein;elaus.o 
bilbung eingcftreut werben, bie ben 6d)üt3en in bcr 
Sclbftänbigfeit bcs l)cnfens unb ber Selbfttätigfeit 
fmulen. l)ie !er;iebung im <!5efcd)t wirb ber tt'cfens.o 
4rt bicfes l)ienft;weigs am beften gered)t, wenn es gc. 
Ungt, ben Solbaten gleid)fam mit einem fportlid)en 
:Jntereffe an ben Übungen ;u erfüllen. lDas Kenn;eid)en 
bes Sports ift bas '2luffid)nel)mcn wn '2lnftrengungen 
als freiwillige t:5anblung. Wirb bies aud) bei ber <!5e• 
fed)tsaus&ilbung erreid)t, fo werben wir uns über �u 
geringe geiftige unb förperlid)e U1itar&eit ber Sd)üt;;cn 

nid)t }u bcflagen braud)en. 
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Waffenrüflung unb Waffenausbilbung 
. 

3Die !Jrofiartige !fnttvicflung tler TCed}nif l)at auf tlem 
Q5ebiet tlcs 1\ricgswefens ;u einer tlarfen t'ermebrung 
un� t'erwfifommnung tler jeuerroaffen fowie ;ur !Ein• 
führung ;al)lreid}er neuer Kampfmittel für 7lngriff, 
'l"erteibigung, nad}rid}ten· untl t'erbintlungstlienfl ge· 
fiihrt. 3Die jrage ber Kriegsrüflung i\1 in tler heutigen 
3eit "OOn gerabe;u entfd}dbenber Wid)tigfeit, nid)t nur 
für bie äußere, fonb�rn aud) tlie innere Kampffraft bes 
�eeres geworben. 3Das l;;cwuf,tfdn einer überlegenen 
�usrü\fung an Waffen unb Kriegsgerät "Otrmag bas. 
Selb\f"Oertrauen un� ben utut einer iCruppe fo ;u 
\färfen, baf, l)ierburd) fogar eine an fiel) "OOrbanbene 
moralifd)e Unterlegenl)eit bis ;u einem getuiffen a5ra�e 
ausgeglid)en werben fann. 'Unbrerfeits erfd}üttert bie 
teinfid)t, gegen eine überlegene l\riegsriiflung trof3 aller 
t:apferfeit nid)ts lfntfd)eibenbes mehr ausrid)ten ;u 
fönnen, ben Kampfwillen fdb\1 ber beflen TCruppe. 

3Das beutfd)e �eer bot hierfür im lef3tcn iCeil bes 
Wdtfrieges ein tragifd)es l;;eifpid. 3Damals \}anb ber 
"Oetfiegenben Kriegswirtfd)aft Ieeutfd}lanbt\ unb feiner 
t'erbünbeten bit überwältigenbe inbuflriefit lnad)tent. 
faltung ber gan;en Welt gegenüber, bte ttd) an ber 
Kampffront als erbrücfenbe übermad)t bes Kriegs• 
materials äuf,erte. lfs war �al)er nur ein natürlid}er 
Uorgang, baf, fiel) bie terfenntnis "Oon ber immer 
fd)nefier unb gröf,er werbenben Uerfd)iebung bes Kräfte• 
"Oerbältniffes ;u unferen Ungun\fen nad}teilig auf ba:J 
feelifd)e Wiberj1anbs"Oermögen ber TCruppe auswirfte. 
Um fo gröf,er bleibt ber �ul)m bes beutfd)en �eeres für 
ane 3eiten, baf3 es trof3 biefer ungel)euren moralijrf)en 
:8elaflung tapfer bis ;um 6d)luf, fämpfte unb bei l;;e-
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en�igung ber jein�feligfeiten in �ufammenhängenbet: 
'llbwebrfront fogar nod) tief in ... �einbeslan� (ian�. 

Ungead)tet beffen mutJ es trof3bem als eine �er tl'id). 
tigften L!ehren bes Wdtfrieges be;eict,net werben, batJ 
bei bem l)eutigen Stanbe ber �ed)nif ein Krieg ol)ne 
b'aa 'Oorbanbenfein ober bie �erftellungsm<'glicl)reit 
uon Waffen un� Rriegsgerät in annäl)trnb gicid)ent 
Umfange, wie es beim O:Segner ber jall i\i, mit l!usfid)t 
auf eine fiegreid}e �eenbigung nid)t geführt werben 
fann. 

jür bie Wehrmad)ter;iehung i\i biefe l:atfad)e 
-..:..J..4-:M "'1h.. � .. M .. _.::�(1. ,_,.d .,,tt,,.,.Aof..t�o "Ad ""'lll..n.;;H"'H'tl,; '"'"!"'�· .....,.., ... "' ... "'""""• vn .. """I�".,""' """"' ...,....,..., .. -H.,., .... _ 

bes Solbaten für bas Wefen unb bie Wirffarnfeit �er 
\?erfd)iebenen "Waffen ;u fdwlen. !Er mutJ außerbtm "'on 
ber notwenbigfeit e i  n e r ii e t s � e i t g e m ä 9 e n 
K r i e g s r ü ii u n g als ber O:Srunblage für bie Sid)er. 
l)tit bes "Oaterlanbes Uber;eugt werben. �ier greift 
bie .ffr;id)ung über ben tigentlid)en folbatifd)en 2\ah· 
men hina1.ts, ba fie fiel} gleid};eitig an ben mann als 
Staatsbürger wenbet. 3Die t1ad)haltigfeit biefer wel)r• 
politifcf}en !fr;iebung barf fiel) aud) nicf}t nur auf bie 
3Dien(i;eit befd)ränfen, fonbern foU auf ben ausgefd)ie, 
benen Solbaten für fein gan;es !!eben nad)wirfen. "Wenn 
baa gelingt, i\i für ben O:Sebanfen ber l!anbes"ertcibi· 
truntt äu"ertl fruchtbare 'ltrbeit ttdeillet. 3Denn bie über• 
.,----..., , ... - ' ' , - . 

;eugung "on ben notwenbigfeiten ber gro{;en finan. 
;ieUen <Dpfer, bie nun einmal jebe Kriegsrü(tung mit 
fiel} bringt, bilbd bie "Oorausfef3ung für ben "Willen, 
biefe <!)pfer aud) wirflid) auf;ubringen. 3Da6 t�er !Erfolg 
biefer !fr;iel)ungstätigfeit um fo größer i\1, je mehr 
wehrfähige tnänner t�ie Sd)ule bes �eeres burd)Iaufen, 
bebarf weiter feines Wortes. 

::8ei hod)gerü('teten �eeren hat es bie Wehrmacf?t· 
er;iebung leid)t, burd) !Erläuterung ber Stärfe ber ,2;e. 
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roaffnung unb 'lfusrüjlung bes �eeres in �em Solbaten 
ein <.Uefühl 't!On Sid}erheit unb 1\raftberouf,tfdn ;u er• 
;eugcn, bas bem :Kamvf• unb Siegesroiiien mäd)tige 
2!ntriebe gibt. 2,;efon�ers günjlig für biefes an;u• 
jlreben�e ffr;iebungs;itl ijl es, wenn ber Sol�at hierbei 
nod) erfal)ren fann, bafj bie ltüjlung feinMid)er t"lad)• 
bar\1aaten geringer unb ihre l\riegsin�ujlrie weniger 
leijlungsfäbig ijl. 

:Jn ben fd)roäd)eren unb fd)Ied)ter gerüjleten �eeren 
fann bie jrage ber Waffenrüjlung nid)t als pofiti'tl 
roirfen�es ffr;iebungsmittel in lted)nung gejlellt wer� 
ben. Um ;u 'tltrl)in�ern, baf, burd) bas tnif,uerbältnis 
ber 7\räfte l\leinmut unb 't"er;agtheit um fid) greifen1 
wirb fie fid) nad) vfrd)ologifd)en 'lfusbilfen umfe()en 
müffen. Sie finbet biefe in bem OStbiet bes <.Ueii}igen 
uni:! Sedifd)tn. ffs fommt barauf an, in ber materiell 
unterlegenen �ruppe burd) planmäf,ige Stärfung ber 
mora.lifd)en l\räfte bas Cßtfübl bes böd)jlen friegeri· 
fd)en ffigenwerres ;u erroecfen. Sie mufj ;u ber 't"or• 
i}ellung er;ogen wert�en, baf, fie burd) ihre geii}ige unb 
förperlid)t Stärfe allein fd}on bem <5egner überlegen 
ii}. 'Clatürlid) barf feinesfalls eine l)ierburd) leid)t ein.
tretenbe Unterfd)ät;;ung ber l;;tbeutung bes 7\riegs. 
materials gei}attet werben. jerner muf, bie ffr;iebung 
bafür forgen, bajj ber 3ui}anb ber Unterlegenl)eit nid}t 
als unabänberlid)e, ben l\ampfwillen leid)t läbmenbe 
�atfad)e bingenommen wirb. 30er Solbat mufj jebe 
aufge;wungene l,;efd)ränfung ber ltütlung mit lobern. 
bem 3orn wie eine perfönlid)e unerträglid)e Sd)mad) 
unb Sd}anbe empfinben, für beren 2,;efeitigung er feine 
gan;e Perfon ein;ufet;;en gewillt ii}. jür bie ffr;iehung 
l)anbelt Cl.\ fiel) alfo bei biefem �un um bie 'Wanblung 
einer reinen paffi't!en Seelenhaltung mit il)ren grojjen 
<5efabren für ben Kampfwert bts �eeree in eine aur 
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bas l)öd}fi'e ge\feigerte, gefühlsbetonte Wiffens&iltmng, 
wie fie �er auf -r5an�eln eingel}ellten f.figenart �es 
eor�aten entfprid)t. 

'a::rot3 aller �iefer erjieberifd)en 3ielfet;;ungen i\1 für 
bie Kriegsfertigfeit �es �eeres aber ol)ne �ie praftifd)e 
l,;eberrfd)ung �er vielen Kriegswerf;euge wenig ge
wonnen. 2tud) �ie bellen Waffen verlieren ibren Sinn, 
wenn niemanb ba i\1", �er befäbigt it'l', fie ;u bebienen. 
3Damit tritt �ie Waffenau&bilbung in ben l;ereid) ber 
Webrmad)ter;iel)ung. 

3Das t,ierbd ein;ufd;lagenbe l,;ilbungsverfal)ren mu� 
berücffid)tigen, bag es fiel) bei ber Waffenausbiibunn 
um ;rod verfd)iebene 3Dinge banbelt, nämlid) einmal 
um bie t e d) n i f  d) e 2,; e b e r r f d) u n g ber Waffe 
unb bann um ibre t a f t i f d) e \1 e r w e n b u n g im 
a5efed)t. 

3Die (1;runblage bilbet bie ted)nifd}e Waffenbel)err· 
fd)ung. :ll)r 3iel ifi, ben mann brillmägig fo ;u fd)-ulen, 
bag er alle �anbgriffe obne 3Denftätigfeit rein med)-ad 
ni)d) ausfübrt. t'lur wenn er ba;u in ber l!age ifi, wirb 
er in ber Sd)Iad)-t mit ibrer ungel)euren t'lervenbean
fprud)ung feine Waffe mit �er nötigen Sid)erbeit ver. 
roenben, fo baB er feine gan;e l!ufmerffamfeit auf bas 
taftifd)e �anbdn ;u rid)ten vermag. 

l;ei ber Waffenausbi!bung l)anbelt es fid)- um bm 
bilbnerifd)en \1organg ber formalen Wieberbolung unb 
<lSeroöl)nung, ber gleid);eitig - wie bas re,:er;ierm -
eine <lSeborfamsübung ifi unb bamit ber 3Dif;iplin· 
fd)ulung bient. 

3Die !Erfenntnis ber jortfd)ritte, bie ber Sd)üler in 
ber :8ebienung ber Waffe an fid) felbfi wal)rnimmt, 
fieigert feine l!ufi, ftd) immer weiter ;u vett')ollfomm• 
nen. 3Die !Er;iebung barf in biefen inneren ftntwicf· 
Iungswrgang nid)t burd) falfd)e magnal)men, wie un-



angtbrad)te Sd)ärfe o�r 't'erlef3en�en �abel, l)emmenb 
eingreifen. �benfo wie beim Sd)ieß�ieni} muß ber 
J!ebrer bier mit Q;ebulb un� jreunblid}feit auf bie 
jebler eimtef)en. Wecfung bes lfl)rgei3es, J!ob unb 
·
'Uus;eid)nu�g finb. bie wirffamften U1ittel, um bas 
�erlangen nad) J!dftungsjleigerung an3uregen. 3wang 

un� Strafen finb nur ·gered)tfertigt, wenn ber mann 
offentfid)tlid) feinen guten Willen ;eigt, was inbcffen 
eine fdtene 'Uusnabme fein bürfte. 

t'Jatüdid) l)at bie praftifd)t \t,affenausbinmng aud) 
eine geiftige Seite, bie 't'on ber lfr;iel)ung 't'erlangt, 
bem Sd)üler nid)t nur l,;au unb �erwenbung ber Waffe 
;u erflären, fonbern aud) ibn 't'On ibrer Wirffarnfeit 
3U über;eugen. 3Das (ef3tere gefd)iel)t burd) praftifd)e 
'-'orführung burd) ben J!ebrer, perfönlid)f �rfabrungen, 
bie ber 3ögling mit il)rer �erwenbung mad)t unb burd) 
Kennenlernen ber Wirfung. 3Der leitenbe <5ebanfe muß 
hierbei immer fein, bem Solbaten 't'olles \1ertrauen in 
bie J!eiftungsfäl)igfeit feiner Waffe an3uer;ie()en, um 
hierburd) feinen Willen, fie im Kampfe ein3ufef3en, 3u 
förbern. 

l;;ewr 3ur praftifd)en '-'erwenbung ber Waffe über .. 
gegangen werben fann, müffen bem Solbaten bie 1Luf• 
gaben ber Waffe im Xabmen bes Kampfes fowie bie 
�ed)nif ibres !Einfaf3es flargemad)t werben. 

3Die praftifd)en übungen tragen bei jeber Waffe ent .• 

fpred)enb il)rer !Eigenart 't'erfd)iebenes <5epräge. ,-Toi. 
genbe gerneinfame Sorberungen laffen fid) jebod) tros;. 
bem für bie Kampftätigfeit fämtlid)er Waffengattungen 
aufjlellen: 

J. �aftifd) rid)tige �erwenbung ber Waffe im Sinne 
il)rer befonberen 'Uufgabe im <i5efed)t. 

1. �ed)nifd) rid)tiger �infas; ber Waffe, wie er in 
ben 'Uusbilbungs't'orfd)dften angeorbnet ift. 
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J, Sd&il'änbige �nuf3ung ber Waffe beim felbil'· 
tätigen �anbeln im �bmen bes l;;efebls ;ur 
3Durd)fübrung bes l\ampfaurtrages. 

4· überrafd)ung, �äufd)ung, ü&erli�en bes <lSegners. 
�ier;u i� notroenbig: Oberfaßartige jeuererötf· 
nung, wirffamil'e jeuer;ufammenfaffung bort, wo 
ber entfd)eibenbe 'llngriff gefül)rt roirb, �traus. 
Iocfen falfd)er mafjnabmen bes jeinbes. Wenbige 
C5dänbeausnuf3ung, um bie l\ampfmittel fo nabe 
roie möglid) an ben jeinb ()eran;ubringen, ge. 
fd)icfte jeueruerteilung, blif3fd)neßer 3ielwed)feL 

30ie gewiffenbafte �anbba&ung ber U'atfe im l\ampr 
�eßt an bie tliorai bes Solbaten befonbers l)obc 'lln· 
forberungen. mitten l)ineinge�eßt in bie 3one be& 
�obes, oft nur auf fiel) felbil' angewiefen, mufj er bie 
unerfd}ütterlid)e Wißensfraft aufbringen, mit feiner 
Waffe ben jeinb nieber;u;wingen. l;;ei ber jriebens• 
er;iel)ung fönnen biefe 6d)wierigfeiten, roie bereits im 
'llbfd)nitt über ben <lSefed)tsbien� ausgeführt, nid1t bar, 
geileßt werben. 30ie ter;iebung bat il)re 'llufgabe er. 
fUßt, wenn fit tl)eoretifd) ben Solbaten mit ber furd)t· 
baren �eruenbelail'ung in ber 9d)lad)t befannt mad)t 
unb ibn fo roenig�ens uerfianbesmä6ig barauf uor• 
bereitet, unb wenn fie ben med)anifd)-ted)nifcf)en 30riß 
in ber �anbbabung ber 'Waffe bi& ;ur i)Öd)fttn 't'oii
enbung treibt. 

3ur Waffenausbiibung gel)ört aud) bie rid}tige l;;e. 
banblung unb p�ege ber Waffe. \">om ,2;licfpunft ber 
ter;iel)ung aus l)anbelt es fiel) bierbei um bie jörberung 
ber C5ewiffenbaftigfeit unb p�id)ttreue, im weiteren 
Sinne alfo wieberum um bie <lSewöl)nung an 3Dif;iplin. 
t.ee mufj ange�bt werben, ben Solbaten babin ;u 
bringen, bafj er au& innerer über;eugung feine Waffe 



freiwillig fiets im befien 3ufiantle bat. lfr ifi rid)tig 
angeleitet, wenn er weiß, baß es �ierbei nid)t nur um 
bie perfönlid)e Selbfierbaltung im l{riegsfalle gebt, 
fonbern -oor allem um einen !fl)renfianbpunft, ber fid) 
aus ben "p�id}ten11 ergibt. 

3Die �eitausbilbung 

:Sn unferem 3eitalter ber fortfd)reitenben tnotori .. 
fierung ifi bie jrage bered)tigt, ob ber Neitausbilt�ung 
nod) eine unmittelbare l,;ebeutung für bie Kriegsfertig• 
feit ;ufommt, ober ob in ibr nur ein tnittd ;ur lln· 
er;iebung gewifi'er folbatifd}·männlid}er a3runbeigen• 
fd)aften ;u erbliefen ifi. �ie !Dinge liegen fo, baß ber 
tnotor in ber Kriegfül)rung nOO, lange nid)t bas pferb 
"Ptrbrängt bat unb bei ber nlafi'e ber :Kampftruppen 
'l'Orausfid}tlid} aud) nid}t fobalb "Ptrbrängen wirb. 3Die 
fid)ere l;eberrfd}ung bes Pferbes burd} ben Reiter ift 
bamit ein unmittelbarer U"efens;ug ber Kriegsfertig• 
feit g-eblieben. jreilid} fennt bas moberne c.Uefed}t bei 
ber Reiterei nid)t mebr ben Kampf großer gefd)Ioffener 
!finl)eiten ;u pferbe. 3Die fd)lad)tentfd)eibenben llttacfen 
gebören enbgültig ber t"ergangenbeit an. 3Die l\eittr• 
waffe bat fid} in il)rer Kampfesweife ;ur :Snfanterie 
abgewanbelt, 'l'On ber fit fid} nur burd} ibre größere 
l;eweglid}feit unb Sd)neßigfeit unterfd)eibet. 

3Die Neitausbilbung befd)ränft fiel) aber nid}t nur auf 
bie Xa"Pallerie, fonbern fie ifi aud) für bie t"erwen• 
bungsfäl)igfeit ber übrigen 'Waffen, foweit es fiel} nid}t 
um 't'Öllig motorifierte t"erbänbe banbelt, 'l'On ent• 
fd}eibenber Wid)tigfeit. So . finb bei ber llrtillerie 
bie jübrer bis berab ;um a5efd}üt;;fül)rer beritten, 
a3efd}üt;;e unb jabr;euge werben \10m Sattel gefabren. 
�ei ber :Snfanterie i1l bas Pferb für bie Cl>fti;iere bis 
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:;um 1\ompanied)ef abro�rts unentbebrlid), barüber bin� 
aus fin� bei ben fd)roeren 'Waffen, bie ;um grof;en iCeil 
ebenfalls t>om Sattel gefal)ren werben, aucf) nocf) tlie 
3ug. unb (l;eroebrfübrer beritten. man fiel)t alfo, baf; 
bie l\riegsbereitfd)aft bes �eeres, insbefontlere für ben 
.23ewegungsfrieg, in grof;em Umfange t>On bem 9tanbe 
ber Neitausbilbung abl)ängig i\1. 

3Der tfr;iebungst>organg beim lteiten e r l) ä [ t 
f e i n e  b e f o n �e r e  tf i g e n a r t b u r d)  b e n  Um
(t a n b , bag er es nid)t mit e i  n e m , fonbern :; w ei 
ff r:; i e b u lt g s o b j e f t  e n ;u tun bat, nämlid) m i t 

lt e i t e r unb P f e r tl. 2;dbe (lel)en in einem gegen• 
feitigen �ilfst>erbältnis, bas :;ur tfrreid)ung bes rer� 
;iebungs;roecfes aus;unut:;en ifl. '2luf bie praftifcf)e 'Uus. 
bilbung übertragen, beif;t bas, ber '2lnfänger gehört im 
lteiten auf ein gut burd)gerittenes Pferb, bas bie ;u 
erlernenben �ilfen bereits t>erflebt unb willig auf fie 
eingel)t. '2lnbererfeits fann ein rol)es Pferb nur t>on 
einem burd)gebilbeten Neiter er;ogen werben, benn nur 
wer bie rid)tige �ilfe ;u geben t>er\lebt, fann bas 't'er• 
(tänbnis �s pferbes für il)ren Sinn erroecfen unb burct, 
<l3ewöl)nung an fie bie .23creitroilligfeit bes i!:ieres ;um 
<5eborfam erreid)en. ::Jfl bie 'llusbilbung t>on Neiter 
unb Pferb fo weit t>orgefd)ritten, baf; fie ben t-ien(tlid)cn 
2lnforberungcn genügt, fo banbelt es fiel) für bie ffr· 
�iebung"'oarum, oas il5dcrnte ourd; übung 3ü erweitern 
unb ;u t>ertiefen ober bie J!eiflungsfähigfeit burd' fort• 
gefet:;te Steigerung ber '2lnforberungen ;u erl)öhen. 

'Wefentlid) für bie '2lrt bes tfr;iehungst>erfahrens ifl 
es, baf; ber junge Neiter ebenfo roie bas pferb t>on 
�aufe aus meifl willig finb. 3Diefer gute 'Wille wirb 
am fid)erifen erhalten, wenn ber J!ehrer es t>erjlebt, bie 
!ufl unb l!iebe ;um Neitcn an3uregen unb bas 't'er• 
"änbnis für bM Pfcrb aus;ubilben. 



lfr mujj fid) ferner befonbers eingtt,enb mit ber fd)on 
oft erroäbnten a5egenfä�lid)feit ber folbatifd)en rer� 
;ie�ung auseinanberfe�en, ben mann auf ber einen 
Seite ;um <5egenjlanb bebingungslofen IJ'5eborfams ;u 
er;iel)en, ihn gleid);eitig aber aud) ;u einer felbjlänbig 
benfenben unb banbelnben perfönlid}feit ;u mad)tn. 
3Diefe beiben notwenbigfeiten bilben bei ber 2\eitaus
bilbung ein un;ertrennb4'tres <5an;es, weil ber Sd)Uler 
nid)t nur bas unmittdbare Werf;eug bes a5e�orfams 
ijl, fonbern ;ugleid) feine Willens. unb t>erjlanbesfräfte 
einfe�en mujj, um biefen <5et,orfam t'On feinem pferbe 
;u erlangen. tes banbelt fid) hier alfo um ben päb• 
agogifd) merfwürbigen 3ujlanb, baß ber Sd)Uier feinen 
perfönlid)en <5ehorfam burd) bas mittel bes pferbes 
ausbrüd't. 

!Die !fr;iebung ;um <5eborfam bes mannes erjlred't 
fiel)- äbnlid) wie beim !f,:er;ieren - auf bie fofortige, 
unbebingte unb roiberfprud)slofe '2!usfübrung ber be.. 
fo{Jlenen '2!norbnungen bes Neitlebrers. Sie fommt am 
flarjlen bei bem 'llbteilungsreiten ;um 'llusbrud', bei 
bem als <5eborfamsfd)ulung nod) bie l,;efolgung aller 
für bas Reiten in ber &l)n gegebenen t>orfd)riften bin• 
;ufommt. 

!Der aUgemeine 2,;egriff bes Reiters als einer felb· 
fiänbig benfenben unb l)anbelnben perfönlid)feit um• 
fd)ließt eine gan;e l!n;ahl t'On befonberen teigenfd)aften 
bes t>er\lanbes unb t'Or allem bes Q:t,arafters, beren 
rentroicflung unmittelbarer 3wecf bes er;ieherifd)en 
ituns fein muß. 

l!n er\ler Stelle jleht t,ier, gleid)fam als <5runblage 
für alles anbere, bie � e r jl e l l u n g b e s \1 e r • 

t r a u e n s ;u bem eigenen Können unb bem bes 
pferbes. !Das erjlt mittel ;ur Q;ewinnung bes t>er
trauens ijl bas <5efü{Jl ber Sid)erbeit. 3unäd)jl muj ber 
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ed)üler baber einmal Q;Ieid)gewid)tsgefübi auf bem 
pferbe erl,)alten unb bann t>or aßmäblid) immer fd)we• 
rert 'Uufgaben gejlellt werben. Ieas l:;;enmfjtfein bes 
fortfd)reitenben eigenen Könnens förbert !fbrgei; unb 
9d)neib. 

a5egen biefen a5rnnbfat; wirb t>tr\fo6en, wenn btt 
'Unfänger ;u �ätigfeiten ge;wungen wirb, benen er 
nid)t gewad)fen iii. �ier;u gehört ;. :a. bas �inburd)
jagen bes pferbes gleid) ;u '2!nfang burd) ben Sprunrr, 
garten. 3Der mann wirb burd) eine tierartige febler• 
f)afte l,;ebanMung nid)t ;u Sid}erbeit unb Sdbjlt>er• 
tt:(tütn, fontem 3ü Unfidjedjeit uno 1ing1flidjftit er• 

;ogen. 3Die f.fr;iel,)ung bereitet fid) bierburd) felb\l bie 
grö»ten 9d)tvierigfeiten, weil fit bie wn il,)r er)eugten 
pfyd)ologifd)en �ad)teile wieber befeitigen mu6, ·wo• 
�urd) ;u minbeftens unnötige 3eit t>edorengebt. '2!ud} 
�ie '2!usbiibung bes Pferbes leibet unter biefem unfacq.. 
gemäßen 'Oerfal)ren. 

tfin nid)t minber großer 'Oerjloß gegen bie i.er· 

;iebungsnotwenbigfeit ;u Sid)erheit unb 'Oertrauen ijl 
bas übermäßige Sd)reien unb bas 'l!ußerfid)geraten bes 
J!el,)rers bei jeber l\Ieinigfeit. 3Der tnann t>erliert hier• 
burd) neben bem Selbjlt>ertrauen aud) Ieid)t bie !!ufl 
unb l!iebe ;um lteiten. t'lod} fd}limmer ijl es, wenn 
mange! an 2;)cberrfd)ung ben l!ebrer ;u einer t>Or• 
fd)riftswibrigen 'Unroenbung ber langen l;;al)npeitfd)e 
"erfübrt. !Die Urfad)e für bas beim lteiter leid}t ein· 
tretenbe er;ieberifd) unrid)tige "'erl,)aiten bes !!ebrers 
erflärt fid) baraus, baß eine befohlene �ilfe ober 'Un· 
orbnung infolge mangdnben l\önnens bes Sd)ülers fiel) 
nid)t fofort auf bas pferb überträgt unb baber Ieid)t 
wie Ungel)orfam ober r"!ad}Iäffigfeit erfd}eint. 1-'er. 
tf.:irft wirb bicfer ifinbrucf nod}, �nn ber Solbat in 

ber llufregung ben 2,;efel)l nid)t rid)tig t>erjlanben �ec 
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ber J!ehrer fiel) unflar ausgebrüd't I,at. Jeann fommt 
ber J!ebrer leid)t in bie t'>erfuchung, böfen Willen ober 
mangelnbes :Jntereffe \1oraus;ufet;en. 

30it l{eitausbiHmng wirb rid)tig gebanbl,abt, wenn 
in ber ,2; a b n b i e g r ö tH m ö g l i d) e l{ u b e 
b e r r f d) t unb ber 1teitlel)rer mit <:5ebulb unb jreunb
lid)feit auf bie jebier eingebt, babei i}ets t1on bem 
Stanbpunft ausgel)enb, ba� ber Sd)üler bei}en U)if .. 
lens ii}. 

Jeie ter;iebung bes l{eiters ;u felbi}änbigtm leenfen 
unb �anbeln gefd)iebt in ber tein;elausbilbung. Jeie 
1teitt1orfd)rift "erlangt, bat3 jeber tnann a5elegenbeit 
haben foll, fein Pftrb täglid) felb\tänbig ;u arbeiten. 
�ier rid)tet fid) bie ter;iebung an ben t'>eri}anb bes 
l{eiters, ber ;u überlegen l)at, was er burd)nel)men wiR, 
wie er ee üben mut3, unb weld)t 'llufgaben er feinem 
Pferbe ;umuten fann. �anb in �anb l)iermit gebt bie 
Sd)ulung bes Willens bes tnannes, weil er ge;wungen 
ifl, unbebingten <:5el)orfam t1on feinem Pferbe ;u \1ft

langen. Jeie .l;eberrfd)ung bes Pferbes iil nid)t benfbar 
ohne gegenfeitige 't'erflänbigung ;wifd)en utenfd) unb 
'Q:ier. Jeie mittel bier;u finb .l!ob. unb Strafe, bie ber 
l{eiter rid)tig ;u t1erteilen lernen mut3. l,;ei ber tein;d· 
ausbilbung bes 1teiters l)anbelt es fiel) alfo um etmas 
grunblegenb anberes als bei ber infanteriilifd)en tein�ef� 
ausbilbung im te�er;ieren, bie uom pfyd)ologifd}en 
l;,;licfpunft aus nur eine lDif;ipl infd)ule barjlellt. 

Unter ben l;;egriff bes l{eiters als felbjlänbig ben• 
,fenber unb banbelnber perfönlid)feit fällt aud) bie !er· 

;iebung 3U utut unb fd}nelljler ftntfd)lußfraft. feine 
befonbers gute mutfd)ule ifl bas e" r i n g e n. tes ifi 
Ne t'>orausfet;;ung für bas :Jagbreiten in unbefanntem 
a5elänbe, bas als bas t1ornebm{le reiterlid)e ftr;iel)ungs• 
mit.td ;ur l\riegsfertigfeit an;ufeben i{l. 30a flets jiott 



unb brei(l brtmflos geritten werben mug, ll'erben Me 
feelifd)tn unb förperlid)en teigenfd)aften, bie ber Krieg 
verlangt, befonbers gut ausgebilbet. lDie Oberwinl.mng 
ber �inberniffe erfortlert 0ewanbtbeit unb Sd)neib. 
=eei ber Sd)neßigfeit, mit ber geritten wirb, ent(lehen 
bäufig fd)wierige l.!agen, bie ;u langen forgfamen ffr· 
wägungen feine 3eit laffen, fonbern blit:;artige tent. 
fd)lütle verlangen. 

lDer er;ieherifd)e Wert bes :; a g b r e i t e n  s ifl' 
gan; aufjerorbentlid) groü. lDas =eewuutfein ber eigenen 
l!ei(lung gibt bem Selb(l"ertrauen unb tnut fl'ärf\le 
'llntriebe unb förbert mäd)tig ben tehrgei;, ber für bas 
Streben nad) weiterer reiterlid)er l.'erl.'oßfommnung 
be(limmenb ;u fein ppegt. �ier;u fommt, bap ba� 
:Jagbreiten ber ter()altung tx'n l.!ufl' unb l.!iebe am 
lteiten befonbers bienlid) i(l. lDie lteitwrfd}rift fprid)t 
�her wietierholt l.'On bem :Jagbl.'ergnügen. 3Diefer �in• 
weis i(l für bie llnlage ber 'Jagben l.'om er;ieberifd)en 
Stanbpunft aus fehr bead)tlid) • 

. lDas l.'ergnügen wenbet fiel) in bas 0egenteil, wenn 
bie 'llnforberungen bie l.!eifl'ungsfä()igfeit wn tnann 
unb Pferb trot:; be(len Willens unb aßen Sd)neibs ein· 
wantlfrei übertreffen. lDenn führt bas =eewuptfein, ber 
'llufgabe nid)t gewad)fen ;u fein, Ieid)t ;u tninber. 
wertigfeitsgefüblen, bie bem Wollen fowie' ber jreube 
am :Reiten abträglid) finb unb baburd) ;u einem 
l.!eiftungsrücfgang führen. 

Unter ben ter;iehungsmittdn ;ur gei(ligen unb för· 
perlid)en Kriegsfertigfeit im l\al)men ber 1\eitausbil· 
bung l.'erbienen b i e lD a u e r  r i t t e  nod) befonberer 
terwäl)nung. Sie l.'erlangen l.'On bem :Reiter gröpte 
�ärte gegen fiel) felb\1, t}äblen bie Wißensfraft unb 
l)eben bas Selbi}'IJertrauen. lDie lteit'IJorfd)rift weit} 
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barauf l)in, batJ ber lteiter ge�wungen ift, feine mubfg. 
feit nid)t nur ;u feinem perfönlid)en t1ut3en, fonbern 
aud} ;u bem bes pferbes mit allet Kraft �u befämpfett. 
ffin müber lteiter belaftet bas Pferb in erl)öbtem 
tnafje. 3Daber fd)ont er bie 1\räfte feines 'O:ieres, wenn 
er fid} wad) erhält, unb überträgt gleidneitig feine 
Willensfraft auf bas pferb. 3Durd) biefe t'lotwenbig• 
feit ber liräftefd)onung bes pfcrbes . fowie bie !er· 
füllung aller fon{figen '2!ufgaben fommt ben 3Dauer• 
ritten fd)lie�lid) nod) bie :5ebeutung eines ier�iebungs• 
mittels �ur p�id)ttreue �u. 

'2!ngefid)ts ber Sd}wierigfeit bes er�iebtrifd)cn �an• 
btlns fowie bes Umffanbes, batJ bem Können bes feb• 
rer& als .l,;cifpiel unb t>orbilb böd)jle l.;ebeutung jU• 

fommt, i\1 feine perfönlid)feit für ben lerfolg ober 
migerfolg bts mit ber lteitausbilbung \'lerbunbenen 
ier;iel)ungs;tved'es gerabe�u entfd)eibenb. nur wenn es 
gelingt, reiterlid)en !Ebrgei; unb reiterlid)es Selbftt!er• 
trauen fowie !!ujl unb fiebe für ben lteitbicnj1 �u 
rotden unb ;u förbtrn, wirb, nad) ben Worten ber Keit• 
tlorfd?rift, ber G>eijl großge;ogen, i>er im Kriege i>en 
#..Erfolg \'lerbürgt. 

3Die fportlid)e 2Cusbilbung 

3Der Sport als '2!usbilbungs;wcig i\l nid)t Selb\l• 
;roed', fonbern ein mittel ;ur lfrlangung ber liriegs. 
fertigfeit. lfr bient ber lfrtiid)tigung bes Körpers uno 
bamit btr ierböbung ber folbatifd)tn !!eijlungsfäbig<! 
feit. !:las 3id ber 2!usbilbung ifi bas lfrreid)'en ber 
perfönlid)en �öd)jilei\}ungen jebes tnannes im Kal)men 
feiner '2!nlagen unb ber für ben Sport tltrfügbaren 3eit. 



'2Cuf,·er auf bie förperlid)e fEntwicflun9 wirft bie 
fportlid)e .l1etäti9ung nod) auf bie Wil!ensbiibun9 bes 
Solbaten unb auf fdn (Eiemiitsleben ein. !er foU ;u 
9dhjlvertrauen, f.entid}lugfäl)igfeit Utlb llngriff'sfrrn• 
bigfeit er;o9en werben. neben biefer mög!id)feit ber 
perfönlid)feitsbilbung umfaf,t ber Sport aber aud) Q5e. 
biete, bie ben ein3elnen ;ur Unterorbnung ;wingen unb 
bamit ber 30if3iplinfd}ulung bienen. Sad)e ber !!ebrer 
i\l es, ben E5d)roerpunft bei ber 2Iusbiibung je nad) 23e. 
barf mel)r nadJ ber Seite ber perfönrid)feitsentwicflun9 
ober ber (Eiel)orfamser;icbung ;u verlagern. 

reine roeitere t.e i g e n a r t tJ e s 8 v o r t e s be{le�;t 
in ber !Erjiebung ;ur 1\ a m e r a b f d) a f t unb 3um 
0 e mei n f d) a f t s g e i fl. 30iefe <Befühle" reerben 
burd) '2Custragun9 von meijlerjd)aften innerhalb ber 
'[:ruppenteile ober von mannfd)aftsroettfämpfen he· 
(onbers 9eförbert. 30as Q5efübl ber t'erantwortung für 
ben eigenen t'erbanb vertieft ben :f\orpsgeijl unb bebt 
ben Siegeswillen jebes ein;elnen. 

Jür jeben, ber fid) ernjlbaft auf einen \Vettfampf 
wr&ereitet, l)at ber Sport infofern nod) eine er;iebe· 
rifd)e 2.1ebeutung, als er ;ur rei n f d) r ä n f u n 9 
v o n '2C l f  o b o I • u nb i!: a b a f g e n u 13 fowie 9 e • 

f d) I e d) t l i d) e r 3 u r ü d b a l t  u n g jtt�ingt. 30a 
biefe Sorberungen nur mit �ilfe bes Willens erfüllt 
werben fönnen, ifl l)ier ber Sport ein Utittd ;ur 23H� 
bung ber Wiiienstlärfe. 

!fntl)ält ber Sport fomit in weitejlem Umfange l3e� 
i}antlteile ber allgemeinen folbatifd)en !fr;tebung, fo 
müffen anbererfeits bod) a u d) f e i n e  <!:'i r e n ;  e n 
f ü r b i e f o l b a t i f d) e 2,; i l  b u n g erfannt werben. 
teine fportbegeifinte 3eit tlediert l)icr leid)t ben rief)· 
tigen mau\lab für ben wirflid}tn !frjiebungswert bes 



Sportes. Sal) es bod) in ber �ruppe in ben erfl'en 
:Jal)ren nad) bem Kriege mand)mal fo aus, als ob ber 
Sport fiel) auf l\ofl'en ber militärifd)en llusbilbungg, 
gebiete ;um Selbft;wecf erbeben woUte. 

3Die Oberwertung bes Sportes als eines lfr;ieoungs
mittels für ben Solbaten berubt auf ;wei pf�d)olo
gifd)en jeblerquenen. l,;ei ber erfl'en ban�elt es fiel) um 
eine un;utreffenbe t>eraUgemeinerung �er bei einer 
fportlid)en �anblung eines menfd)en ;utage treteoben 
'Willensbefl'rebungen. So ifl' ;. l,;. �ie llnnaome irrig, 
bat} ein tnann, ber bei einem Wettlauf ficf> mit auf
falleober lenergie bis ;um J.!et3ten einfet3t, biefdbe lein
fat3bereitfd)aft aud) auf allen an�eren 0ebieten ;eigen 
würbe. 3Derfelbe tnann ifl' uielleid)t ängfl'licf> beim 
l\eiten, ober er uer;agt leid)t uor ber J.!öfung einer 
geiftigen llufgabe. 3Die WiUensäut}erungen bes tnen• 
fd)en finb eben in ben ein;elnen Utigfeitsbereid)en uer
fd)ieben, weil fie abbängig finb wn ber befonberen 
t>eranlagung unb ber J.!ufl' ;ur Sad)e. itrot3bem mUffen 
aber alle tnöglid)feiten, bie WiUensfl'äde ;u fl'eigern, 
ausgenut3t werben. 3Denn jebe burd) übung er;ielte 
Steigerung bes Willens eines tnenfd)en, mag fie nad) 
:Jnoalt unb 3iel nod) fo begren;t fein, fl'raolt irgenbwie 
auf feinen �l)arafter ;urücf. t>on biefem l,;licfpunft 
aus mu� ber folbatifd)e lfr;iel)er ben Sport als l,;i(. 
bungsmittel bes Willens, ber leinfat3bereitfd)aft unb 
bes mutes werten unb finnuoU in ben Q;efamtrabmen 
ber llusbilbung einfügen. 

3Der anbere jeNer, ber ;u einer falfd)en t>orfl'eUung 
uon ber l,;ebeutung bes Sportes für bie folbatifd)e Q:r. 
;iebung fül)rt, liegt in ei n e m t> e r f e n n e n b e r 

Un t e r f d) i e b e  ; w i f d) e n  b e m  S p o r t  u n b  
b e m  S o l b a t e n t urn a l s  g e i fl' i g e r  j o r m. 



Solbatenturn ()eigt 3urücffrellen ber perf on binter ber 
Sad}e bis ;ur 6dbjlaufgabe. Q:s i\1 immer '!Dien\1 an 
einem aujjerperfönlid}en ibecllen �öcf>\lroert unb \lebt 
unter bem unerbittlid}en Q;ejet:; bes "JDu mu�t", aucft, 
lVenn bu nid)t roill\1 unb nid}t fann\1. 'llnbers iil es beim 
Sport, abgefeben t>ieUeic{)t t>on ber Sonbererfd)einung 
bcr mannfd)aftswettfämpfc. :Jm mittdpunft bts 
Sportes \lebt bie eigene pcrfon, ;u beren 'llusbilbung 
unb VerwUfommnung bic gcfamtc fportlid}e �(# 
tätigung bient. '!Die fcdifd}en 'llntriebsfräftc finb alfo 
in ber �auptfad)e :Jd)\lrebungcn unb bäufig pcrfön· 
Iid;ts <5dtüngsbebi1rfnis. ::Jm <Degenfai3 3um Soloatm 
fin'b bem Sportler bic a5ren;en feiner f.Einfat:;bereit
fd)aft ftlbfl überlaffen. Q:r bört auf, wenn er nid}t mcbr 
will ober nid)t mel}r fann. !eine überan\lrcngung gebt 
gegen ben Sinn ber Sad)e, ber ja auf bie Kräftigung 
ller Q;efunbbeit gcrid}tet ifl. 

'llus biefem a5runbe fann ber Sport niemals bic fo!• 
· batifd)e llusbilbung erfet:;en, weil er feiner natur nad} 
im .l!et:;ten etwas gan; anbcres i\1. So fommt es benn 
aud), baß ber reine Sportsmann fiel) in feinem inneren 
UJefen t>on bem Solbaten merflid) unterfd)eibet. �ei 
ibm ift bas ::Jd)berougtfein \larf entroicfelt. '!Dal)er i\1 er 
gegen l\ritif feiner /!ci\lung l}äuj1g emppnblid). Wenn 
er fiel) benad)teiligt glaubt ober aus irgenbeinem Q5runbc 
t>erärgert i\1, mujj er mit \laden �emmungen in feinem 
:Jnnern fämpfen. '!Die firaffen militärifd)en jormcn 
emppnbet er leid}t als läjligen 3roang. 

!Die Unterfd)iebe ;wifd)en ber gei\ligen �a[tung bes 
Solbatentums unb bes Sportes wirfen ficf> aud) auf 
bem förperlid)en a5ebiet aus. !Das 3iel bes Sports• 
manncs itl ber geloderte, losgelatTene 1\örper mit bem 
eigentümlid)tn weid)en a5ang, wäbrcnb ber Solbat wn 



jel)er ftraff, ;ufammengeriffen mit fatl ecfigen l;ewe• 
gungen auftritt. 

�ier fd)eint fid) nun eine unüberwinbrid)e Sd)wierig• 
feit für ben Solbatener3id)er aufjutun. 'Ja, fatl bat es 
ben l!nfd)ein, als ob ber erfle i!:eil biefes 'l!bfd}nittes, 
in bem bie bem Sport innewobnenben �eflanbteile t-er 
folbatifd}en !Er;ie!)ung umriffen wurben, ;u biefen ltt3• 
ten 'Uusfübnmgen in einem unlösbaren 'U'iberfprud} 
tlebt. 

!Ein 'U'iberfprud) itl in ber i!:at "orbanben. !er liegt 
allerbings mehr auf erfenntnistbeoretifd}em <I'Sebiet bei 
ber 2Xtrad}tung ber Probleme "Sport" unb 11Solbaten� 
tum" in ihrer letj.ten grunbfätJlid}en Wefenheit. :Jn 
t-er wirflid}en ffr;iel)ungsarbeit fönnen bie tbeoretifd}en 
Unterfd)iebe ausgeglid)en unb mit ben praftifd}en l;e. 
bürfniffen roo[)l in überein11immung gebrad)t werben, 
wenn fiel) ber l!ebrer barüber flar itl, ba6 er bie Sol• 
baten nid)t ;u Sportsleuten er;ie[)en foiT, fonbem ba� 
aus bem weiten <I'Sebiete bes Sports nur biejenigen 
übungs;weige l)erausgegriffen werben müffen, bie für 
bie !fr;iebung unb ?Durd)bilbung bes Solbaten ;ur 
ltriegsfertigfeit geeignet unb notwenbig finb. 

�s [)anbdt lief) alfo um eine b e ro u 6 t e :8 e • 

f d) r ä n f u n g b e s 9 t o f f e s mit bem 3wed', ben 
Sport nur fotl"'eit als l..fr;iebungsmittei ;u benut3en, 
tu i e e r b e m f o I b a t i f d) e n K ö n n e n bient. 3Dies 
fül)rt ;u einer l;e"or;ugung aller berjenigen übungen, 
bie für ben Kampf eine l.;ebeutung haben. �ier3u ge. 
hört in erjler l!inie l!aufen, Springen unb 'Werfen, 
übungsgegenilänbe, bie bie förperlid}e <5runblage für 
bie Kampfted)nif bilben. 3Die burd} biefe Übungen er• 
;ielte Kräftigung bes 1\örpers wirft fid) nid}t nur in 
phyfifd)tm, fonbern aud} in geijligem Sinne infofern 



aus, als bas 23ewu�tfein erböbter Kraft bem mute 
förl:lerlid) iil. 

�iefe mittelbare tnutfd)ulung muß burd) bie UM• 

mittdb1re ergän;t werben. �as wirb burd) fo!d)e 
Obungen erreid)t, bie in bem Schüler ein 1lngflgefüb[ 
l)erwrrufen, ;u beifen t1ietlerfämpfung er ge;wungen 
ifl. jür biefe ler;iebungsaufgabe finb folgenbe übungen 
befonbers geeignet: 1lm ltecf l)ol)e �ocfe, 'Wenbe untl 
jlanfe; am 23arren: überfd)lag; am pferb: jreifprung, 
<5rätfd)e; am 1\aflen: jreifprung; an ber �inbernis· 
bahn: �ieffprung an ber l)ol)en 'Wanb; 9d)roimmen: 
Sprünge vom 3•lneter.�rett; �oj:en. U"efentlid; für 
bie mutfd)ulung ifl eine aUmäblid)e Steigerung ber 
Leiflungen. leine überforberung n,ürbe nid)t ;u einer 
�ebung, fonbern ;u einer 9d)wäd)ung bes Sdbfl'-'et• 
trauen& fül)ren unb bamit bem ler;iebungswerf abträg. 
Iid) fein. 3Die mutfd)ulung wirb unterflü13t tmrd) 
mannfd)aftsjpiele. :Je l)ärter biefe fmb, um fo mehr 
er;ieben fie ;u 1\ampfgei\l unb ;ur Unterorbnung bes 
ein;dnen unter bas gerneinfame 3iel, ;u 1lusbauer un� 
1\amerabfd)aft. :Jm Sinne ber folbatifd)tn 1luffaffuntt 
liegt es ferner, ba� bie tl1utübungen '-'On jet'lem ein· 
;einen pflid)tmä�ig ;u fortlern finb. 3Die fd)arfe 23e· 
tonung biefes Stanbpunftes ifl notwenbig, um ben 
Sport auf bie geii}ige �altung ber unbebingten pjlid)t• 
erfüUung bes SoUlatentums ein;uflellen. 

Wenn fomit bie jorberung bes 3wanges bei bem 
folbatifd}en Sport als ler;iebungsmittel grunbfä13Iid} 
erboben werben muß, fo tvirb feine 1lnwenbung in ber 
pra,:is feine grof,e ltoUe fpielen. :Ieber gefunbe junge 
menfd) bringt in ber Segel für tlen Sport grof,e l!ufl 
unb J!iebe mit. 3Daber beruht bas Qiebeimnis bes lfr· 
jiebungserfolges bei bem Sport wie bei allen anberen 
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30ienft;roeig-tn barin, ben guten Willen bes utannes ;u 
förbern. ::Jn faum einem anberen �ien(l;weig ifi ber 
utann t�on fiel) aus fo bereit, '2lnfirengungen frehuillig 
auf fid) ;u nel)men wie beim Sport. l:ler 3roang wir� 
baf)er nur benjenigen roenigen gegenüber notroenbi!J, bie 
aus �equemlid)feit, <5leid)gültigfeit ober innerer '2lb<o 
neigung gegen ben Sport fiel) nid)t bie nötige tnüf)e 
geben. 

3um 'Wefen bes Sportes g e I) ö r t j r i  f d) e u n b 
j r ö b I i d) f e i t. �ierauf bat ber A!ebrer bei ber 
�an�l)abung bes30ienftes befonbere Küdfid)t ;u nehmen. 
:Jn biefer lfigentümlid)feit liegt nid)t ;um geringfien 
�eil bie pfrd)ologifd)e 23ebeutung bes Sports im Kai)• 
men ber folbatifd)en Q5efamtausbilbung. lfr ift als eine 
wobltutnbe lfrgän;ung ;u ben rein folbatifd)en 30ienfi• 
;weigen an;ufeben, bie in ibrer weitaus Überragenben 
3af)l eine ernfit unb ftrenge jorm aufroeifen. 30u� 
biefen '2lusgleid) wirb eine 2lbfiumpfung betl utannes 
uermieben. lfr bleibt burd) bie 2lbwcd)flung feiner Q5e.o 
mütsbeein�uffungen feelifd) aufnabmcbereit unb in· 
folgebeffen aud) für bie lfrfüßung ber folbatifd)en 
p�id)ten beffer befäbigt. 

jrifd)e unb jröblid)feit fann nur erbalten roerben1 
wenn ber l!ebrer jebe leinfettigfeit im Sport t�ermeib'ct. 
Sie fübrt ;ur lfrmübung unb nimmt bie J!ufi an ber 
Sad)e, abgefef)en bat�on, ba6 fie bie förperlid)e 2lus• 
bilbung in eine falfd)e Kid)tung brängt. ::Jnfolge feiner 
'lJielfeitigfeit geftattet ber Sport aud) in fur;er 3ei� 
bie grö6te 2lbwed)flung, roenn biefem <5ebanfen burd) 
eine rid)tige lfinteilung bet übenben �ruppe Ked)nung 
getragen wirb. 

Um anbererfeits jebod) wieber burd) bie mit bem 
Sport uerbunbene 2lufloderung ber äu6eren unb inne.o 
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rttt �e;ftung bes mannes eine nad)tcilige 'ltuswh:fung 
im folbatifd)en Sinne �u tltrmeiben, muß ber J!el)rer 
immer wieber fein llugenmerf auf gute äujjere jorm 
unb bie 'ltufttd)terbaltung btr :!Oif3iplin rid)ten. :!Oie 
3eit, bie bierauf tltrwenbet werben fann, it} natürlid) 
Abbängig tlon ber 3eit, bie für ben Sport überhaupt 
3ur l:'erfügung get}ellt werben fann. 'je fMpper 
biefe it}, um fo mel)r fann unb muß fit unter 3urlicf· 
t}ellung bes folbatifd)en <5efid)tspunftes für bete rti11 
9portlid)c ausgenut;;t werben. 

!)ie 3eit, bie für btn Sport übtrl)aupt übrigbltibt, 
i\i abt,ängig wn ber fänge ber :IDienfr�eit. :;n einer 
fur;en :!Oient};eit brängt fiel) bie jülle bee rein folbati• 
fd)en Stoffes fo 3Ufammen, baß nur mit mube bie 
für ben Sport angemeffene 3eit grfunben werben fann. 
�rot3 an biefer Sd)wierigftiten muß fie aber aus ber 
oben gefd)ilberten ftdifd)en unb förperlid)en .:8ebeu• 
tung bes SporteQ für bie folbatifd)e llusbilbung aus• 
gefpart werben. 

:!Oie tlerbinbenbe :Kraft, bie bem Sport innewol)nt, 
fübrt erfal)rnngsgemäß 3u einem tltreinsmäßigen 3u· 
fammenfd)luß ber Sporttreibenben. :!Oiefe �atfad)e er• 
fennt aud) bie Webrmad)t an unb get}attet, im <l5tgtn• 
fatJ ;u ben font}igen <5runbfät;;tn, bie .:8ilbung wn 

Sporttlereinen. 
:!Oie �ruppenfporttlereine finb ber llusbilbung bes 

Sportgebanfens in ber �ruppe förberlid) unb beben 
bei guter J!eit}ung unb tabellofem 'ltuftreten bae 'Un· 
fehen bes eolbaten in ber Q>ffentlid)feit. :Jbre J!eitlung 
t}ebt unb fällt mit ber J!eitung unb btr ,läl)igfeit, bie 
t1otwenbigfeiten ber !)if;iplin mit ben :Jntereffen bts 
Sportes in teinflang 3U bringen. Sinb biefe \')oraus. 
fttJungen erfüllt, fo {lellen fie ein l.)erbinbungsmittd 
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;wifd}en 'Wd)rmad,t unb 't'olf bar, bas bem großen 
<5ebanfen ber 't'olfs1:lerbunbenl)eit immer wieber neue 
'Untriebe gibt. 

!Das rerjiebungsmittd bes Sportes ifl' nid)t einfad) 
;u banbbaben, ba es folbatifcf)e unb btm Solbatenturn 
cntgegengefef3te !Elemente umfafft.lt'lerSolbatener�ieber 
mu� bal)er fl'ets genau prüfen, in weld)em Umfange er 
ben Sport ber folbatifd)en f.fr�iebung bienjlbar mad)t, 
wie er Übertreibungen unb fd)äblid)e 'Uuswirfungen 
auf bie mannes;ucf}t 1:1ermeibet. :Jft er fiel) ftets biefer 
t'Jotwenbigfeiten bcwu6t, fo wirb er auf ben Sportbei 
feiner lfr;iebungsaufgabe niemals l'tr;id;tm molier .. 







3Die Pflid)ten bes beutfd)en Solbaten 

J, �ie \Vel)rmad)t ift ber Waffenträger bes beutfd)e!l 
t>olfes. Sie fd}üt)t bas !)eutfd)e 1\eid) unb t>ater• 
lanb, bas im t'lationa!fo;ialismus geeinte t>olf unb 
feinen .!!ebensraum. !)ie Wur;dn il)rer Kraft lie· 
gen in einer rubmreid)en t>ergangenbeit, in beut. 
fd)em t>olfstum, beutfd)er !Erbe unb beutfd)er 'llrbeit. 

�er tlien(l in ber 'Wtbrmad)t i(l iebrenbienft am 
beutfd)en t)olf. 

:t. �ie tebre bes Solbaten liegt im bebingungslofen 
teinfat) feiner Perfon für t>olf unb t>aterlanb bis 
;ur <!:>pferung feines .!!ebens. 

J, tSöd)(le Solbatentugenb i(l ber fämpferifd)e mut. 
ter forbert tSärte unb ffntfd}loffenl)eit. jeigl)eit 
iil fcl)impflid), 3aubern unfolbatifcl). 

<4· <ßehorfam i(l bie <ßrunblage ber Webrmacl)t, t>e�· 

9olbatifcl)es jübrertum berul)t auf t>erant� 
wortungsfreube, überlegenem Können un� unermüb· 
licl)er jürforge. 

r. <ßroße .!!eifi'ungen in Krieg unb jrieben ent(lel)en 
nur in unerfcl)ütterlid)er Kampfgemeinfd)aft wn 
jübrer unb 'a:ruppe. 

6, Kampfgemeinfd)aft erforbert Kamerabfd)aft. Sie 
bewäbrt fid) befonbers in l;lot unb 0efal)r. 



7· 9elb{ibewußt un� bod} befd)eiben, aurred)t unb treu, 
gottesfürd;tig unb wal)rbaft, "erfd)wiegen un� un.. 
bejled):lid) foll ber �Ibat bem gan3en t>olf ein t>or� 
bilb männri#r l\raft fein. �ur �eifiungen btr� 
tigen 3um 9toi;. 

8. �röflten !!obn unb böd)fl'es �Iücf finbet ber Solbat 
im l,;ewu�tfein freubig erfüllter Pß'id)t. 

l!barafter unb !!ei(iung be(iimmen feinen Weg 
unb U)ert. 

l3 er I in, ben u. tnai J9J4. 

J!:ler Xeid)spräfibent: 

uon �inbenburg. 

!)er lteid}swebrminijier: 

u, � l o m b e r g. 



9 d) rift tu ms1.1 er; eid)tt is 

Sd)watio.QSejierbing, :J.: 1o 0fp�iert�emen, 23erlin J9�r. 

menfd)cnfenntnis unb menfcf)enbc�anbiung, mmt •• UJocf)enbi. 
J9Jt t:lr. Jr. 

joer tfd}, �: t:ler beutfcf)e 9olbat, J!eip;i g J934· 

2Htri cf)ter, j.: t:lie feclifd)cn 1\räfte bcs beutfd}en 'i)eercs im 
jrie ben unb im UJeltfciege, 23erlin J933. 

1\riecf, !!;!.: menfd)cnformung, J!eip:;i g )9n. 

1\ ri C cf 1 !!;!,: nationafpolitifcf)t Q!r;it�Uil!J, J!cip;i g )!)31. 

'i)eiien, <5. v. b.: lDie Q!r;ic�ung ;um 9ol baten, <!Sra; J93J. 

�artnacfe, UJ.: naturgren;en geijHger }.;ilbung, J!eip;i g J9�o. 

1\ e r  f er, e nji eine r, $.: <tl)arafterbcgriff unb <tl)arafterer;ie�ung, 
J!eip;ig, J919. 

'i)anbbucf) ber päbago gif: 'i)rsg. 'i)crm. t:loi)I u. J!ubw. paUa t, 
J!angcnf aisa J 9Z9. 

'i) a be r, <5.: <5runb;Uge ber folbatifcf)cn Q!r;iel)ung, J!angenfai;a 
J919. 

1\e·rf cf) e njieine r, <5.: �l)eorie ber l;>ilbung, J!tip;i g J918. 

9 cf) m i b t, j .: !:I er UJel)rmann bes XX. :Jal)r�unberts, l;>erlin 
1918. 

l;)eyer, \'),: utein 't"aterlanb, l;;cdin )9Z7. 

S d�nei b e r, :;.: J!ebenswdsf)dt für lDcutfd)e, 23erlin J916. 

1\rof) ,  �.: f.fr;icf)ung im 'i)ecre, J!angenfal;a )916. 

ut arcf) e f i ni, <!5.: iDie ter;icf)ung bes Solbaten Cutafcf)A3cf)rift), 
jlorcn; Citleutfcf)). 

ut uf f: jür dne neue mmt ärpiibago gif, mmt .• UJod)enbi. )913 

nr. 6-8. 

l;>a r t l), p.: lOic Q!Iemente ber ter;iel)Uil!JS• unb Unterrid)ts{ef)re, 
J!eip;i g '91 J. 

1.f lf e n l) ans,  't 1).: Q:f)arafterbilbung, J!tip;i g )91o. 

9 e c b e r  g: ltlie geijiigen Strömungen im 3dtalter UJiif)dms li., 
UJiffen unb UJcl)r J9lO 'i)eft J. 

!f r b t ,  'W.: lOie beutfcf)e !Er:;id)ung, jranffurt Cutain) J9lo. 

15 )llltticljtet, (ftaiel)ung 



Jan;l 'lC.: !Die flaatsbürgerlid)e !Er;ief)ung im beutfd)en 'i)eer 
bisl)er unb in 3ufunft1 l'Dan)ig 1919. 

�o r n e ff e r  1 f.f.: 9olbatener;iel)ung1 l;;erfin,münd)en 1918. 

0 s w a I b : n i!'.:l)emata bes 0fji;ier• unb Unterofji;ierunter• 
rid)tsl l;erlin 1008. 

J!el) ma nn1  1\.1 u. u. !E jl o rf f: iDienjlunterrid)t bes <Dfji;iers1 
l;;erlin 1908. 

J! e b  e ri 1 �.: 3Der 0fji;ier als !Er;iel)er u. t'olfsbiltmer1 C3ittau]. 

'Wel)rfraft burd) !Er;iel)Unft: �rsg. Sd) e ncfe n b o r f f  I re. '0.1 190). 

�ennings 1  'lC. u.: iDien{iuntcrrid)t über 1\riegsartifel • . • •  1 
23edin 1904. 

25lu me 1  'W. u.: 3Die <5runblagen unferer 'Wef)rfraft1 23erlin 
1899. 

:Jnbi-oibualismus unb Sd)ablone im beutfd)en �eere. t'on einem 
alten 0fji3ier1 l;erlin 1 B9l. 

Cl) II e d)  1 X. u.: über bie fittlid)en Q5runblagen in ber' l)ijlorifd)en 
ffntwicflung ber preugifd)en 2lrmee1 23erlin 1B7l. 

25 e n t 1) e i m  1 j. u.: !Die !Er;iel)ung unb 'lCusbiibung bes preu�i· 
· fd)en 9o[baten1 l;;erlin 186l. 

� i mme r l i d) 1  j. 'W.: über bie iCapferfeit ober wm mutf)e unb 
9olbatenjlanbe1 l;;erlin 180�. 



3 m g l e d}e n t>e r l a g  e rfd} en 

OB€RST DR. rRI€DRICH ÄLTRICHT€R 

JDet folo�tifd)e Sül)tet 

"l)icfcs l3ud} von �ltrid}ter will bem folbatifd}tn Sü()rtr - unb baa 

ift nid}t nur bcr <Dffi3itr, fonbtm jcbtr, btm anbm 3ur �usbilbung, 

�r3ie()ung unb Sül}rung anvertraut finb, ba3u t�tr()dftn, bit 3ufammtn• 

!;länge nid}t nur gefül}lemä@ig, fonbcrn aud} trftnntnismä@ig 3U cr faffm • 

.3ebcr junge folbatifd}e Sü()rer wirb bitfts tlugc Wert mit gro@cm 

t1ut.;m leftn. u (�amburgn Snm�mblatt) 

"l)ae !Jud} ift burd}aus für bit Pra,:ie btflimmt; ol.mt umfiinglid}t 

t()eorttifd}e !E'rörttrungen tntwidtlt es an t�idm l3cifpitltn aus .1\ritg 

unb Sriebm bit praftifd}m Solgerungtn, bit fiel} aus btn tt()ifd1tn unb 

päbagogifd}cn :Voraueftt.;ungen für bit folbatifd}e Sübrung trgcbtn. 

So ift widlid} tin .janbbud} für bm folbatifd}cn Süt.mr tntflanbcn, in 

btm bie ct·3itbtrifd}en �ufgabtn bee folbatifd}m Sübrere tinleud}ttnb 

(\t!iffen unb \t!ebr, �rrlin) 

öu bqltben �urdl jcbc �udi\!Rn�lung 

<ßer�arö E5talling X> erlag, 'Ül�enburg i.IO. I �erlin 



.Jm gle d}tn }.)e rla g e rfd} enen 

WILH€LM V. DRIGÄLSKI 

JOer 'l!uffiieg bes 9anitdtatorps 
Jlartonirrt a.so ltttt. CfScnJielnen 4.toltt1l. 

"Jn fttTtlnoer Sorm ;tid.mtt oae Wtt·r bie lfntwilflung VOll �tn 'Unfängtn 
btr t'Jrilrunbt t>ie 3ur <ßtgmwart. tltr ltftr gewinnt tint tlart t>or• 
lltUung VOll btr lSt\ltUtUng bte E3anitiiteforpe in einem mobtrntn .1\ritgt • 

.IDaa auegt3tidmttt lSud) ift ttintewtgs nur für btn 'llr3t l>ejlimmt. Jm 
<fStgtntei!, gerabe ber !aie trbält in burd]ll.'rg t1trftänb!id,rr !>arftc!!ung 
ein 23i!b vom Werben btr mujlrrgültigen Q)rganifation, bit l,ltute btn 
verwunbtttn ober tranten Solbaten bttl'tut." 

(Weflfiilifd)e .tanbte!diUng l\ott lfrbe, lDortmunb 

D R. TH. SONN€MÄNN 

JOie Srau in ber !anbesverteibigung 
J�r !l!infat,; in ber Jnbujlrie 

Jlutoniert 4.zo ltttt. clJan)ltinen &.zo l\ttt, 

"<ßtwi@ ift im tlritttn 2ttidJ btr vorntl,lmflt Plat,; ber Srau bit Samilit. 
\1.)enn nun über btn 2taum btr Samilit l,linaue nod) anbm Srautn• 
llUfgllbtn unb bit Wege 3U i()m töfung aufgt3tigt werben, fo gefd)ie()t 
baa aus btr E'rtenntnie l,ltraue, ba@ baa btutfd)t t>olt im l\ampf um 
bit tnbgültigt <ßtjlaltung bea nationalfo3ialijtifd)tn 2ttid)cs wt�er im 
Sritben nod' im l\riegt auf bie we1·ttatigc wtl,lrwirtfd)aftlic()t tllit• 
wirtung btr Srau Vtr3id)trn tann. lfe tommt babtr tintm 23uc()t ()obt 
wt()rpolitifd1t 23tbtutung 3u, bae bit fllöglic()ttittn untttfuc()t unb auf• 
3tigt, in btntn tief, bitSrau bttätigtn fann unb mujJ." ('Oölfifd)cr �eohd)ter) 

3u l>t5ltl,!tn burd) jebe �ud)I;Jan blung 

Cßtrl}arb E3talling l.)el'fRg, <Dlbenburg i. <D./ �erlin 




