
Wir sagten eben, daß die Panzerwaffe dem
Krieg das Tempo diktiert hat. Es liegt nun auf
der Hand, daß cS damit nicht getan ist, daß die
Spitzentruppen des Angreifers weit voraus-
stürmen, wenn die Maste feines Heeres mit die¬

sem Tempo nicht Schritt halten kann. Wenn
auch die neuzeitliche Führung nicht mehr so

ängstlich darum bemüht ist, die feste Linie einer
zusammenhangenden Front zu erhalten, so muß
sie doch darauf bedacht sein, mit den nachfolgen¬
den Verbänden auf die Spitze aufzuschließen.
Hier helfen ihr die „S chnellcn Truppe n".

Wenn man heute gern und oft von „Blitz¬
kriegen" spricht, so steht hinter diesem Wort in
erster Linie der Niederschlag der Auswirkungen
der Motorisierung auf die Kriegsführung. Eö
gibt kein Heer, das nicht weitgehendst den Motor
beziehungsweise das Kraftfahrzeug in seinen
Dienst gestellt hat. Hierin waren sich alle einig.
Sehr stark aber gingen die Meinungen in der
Frage auseinander, ob man die motorisierten
Einheiten zweckmäßiger auf die Infanterie-
Divisionen verteilen sollte, oder ob es ratsamer
sei, sie zu besonderen motorisierten Divisionen
zusammenzufasten. Wenn wir uns daran er¬

innern, welch' starken Anteil der Führer seit der
Machtergreifung an den Fortschritten der allge¬
meinen Motorisierung genommen hat, verstehen
wir es, daß er mit Weitblick auch die Zukunft
der motorisierten Truppen voraussah. Auf sei¬

nen Befehl schuf die deutsche Wehrmacht sich in
den Schnellen Truppen ein Instrument von un¬

erhörter Schlagkraft. Mehrfach, so z. B. bei
dem unerwarteten Durchbruch zur Kanalküfte
haben diese Truppen ihre unwiderstehliche
Durchschlagskraft bewiesen und damit den Ge¬
samtablauf der Operationen entscheidend be¬

einflußt.
Die Maste des Heeres besteht freilich auch

jetzt noch aus nichtmotorisierten Verbänden, die
in zahlreichen schweren Kämpfen immer wieder
ihren alten Wert bewiesen haben. Das schnei¬

digste Vorstürmen der Schnellen Truppen wäre
zwecklos, wenn nicht diese Infanterie-Divisionen
in gewaltigen Marschleistungen gefolgt wären,
um das zu vollenden, was die vorangegangenen
Schnellen Truppen, die meist nur längs der
Straßen vorgingen, begonnen hatten. Es bleibt
einer späteren Zeit vorbehalten, die Erfahrun¬
gen der Feldzüge in Polen, Norwegen sowie im
Westen auszuwerten. Heute schon aber kann an¬

gesichts des ausschlaggebenden Anteils an der
Entwicklung der Operationen festgestellt werden,
daß sich die im Rahmen des Neuaufbaues der
deutschen Wehrmacht geschaffenen Schnellen
Truppen auf das beste bewährt haben. —

Diese kurze Betrachtung zeigt uns, welch'
starken Einfluß die Motorisierung auf die Me¬
thoden der Kriegführung gewonnen hat. Be¬
denkt man, daß das Kapitel „Motorisierung"
noch im AnfangSftadium steht, so kann man sich

unschwer ausmalen, daß der Motor in Zukunft
der Kriegskunst noch weiterhin ganz erheblich
beeinflusten wird.

sind vom Schicksal ausersehen worden, im höchsten

Sinn desWortes Geschichte zu machen.Was Millionen Menschen ver¬

wehrtwird, hat uns die Vorsehung gegeben. An unseremWerk wird sich

die späteste Nachwelt noch unser erinnern. Als Bemerkenswertestes
und Vornehmstes aber soll sie dereinst feststellen, daß in einer Zeit der
Treulosigkeit und des allgemeinen Verrats sich in Deutschland in unserer
Zeit ein Bund der gegenseitigen treuesten Gefolgschaft bilden konnte
wie nie zuvor. Und dieses eine wissen wir dann: Ein Blatt der Weltge¬
schichtewird einst uns, denMännern gewidmet sein, die das neue Deutsche
Reich bauten und sicherten."

Der Führer auf dem Parteitag
der Freiheit in Nürnberg 1935
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