
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



Die Heeresverpflegung*
Von

Fritz Hartmann

I.
Heeresverpflegung ist die Beschaffung, Bereitstellung und

Zuführung aller Nahrungs- und Genußmittel, deren das Heer
für Mensch und Tier benötigt, um damit die ungeheuren körper¬
lichen Anstrengungen im Kriege zu überwinden. Auch Heeres¬
verpflegung ist im erweiterten Sinne des Wortes Munition, aber
Munition, die nicht vernichtet, sondern erhält.

Heeresverpflegung! Wie wenig sagt das Wort dem, der sich
nie vergegenwärtigt hat, welche großen und verschiedenartigen
Aufgaben es umfaßt! Erscheint es auf den ersten Blick doch als
eine einfache, nüchterne Aufgabe, die für das Heer erforderlichen
Nahrungs- und Genußmittel zu besorgen und zu verteilen. Und doch
ist das Wort geprägt worden: Siege werden nicht nur auf den
Schlachtfeldern, sondern auch in den Munitionswerkstätten und
Proviantämtern errungen. Und es besteht zu Recht.

Nur ein gutverpflegter Soldat ist auch ein guter Kämpfer,
oder in Anlehnung an ein bekanntes Wort ausgedrückt: „Der
Soldat ist, was er ißt!"

Diese Auffassung hat sich bereits in früheren Kriegen
als richtig erwiesen, so im russisch-japanischen Kriege, wo beide
Gegner die folgenschweren Einwirkungen mangelhaft vorbereiteter
Verpflegungszufuhr empfindlich zu spüren gehabt haben, so weiter
im letzten Balkankriege, wo das an sich tüchtige und widerstands¬
fähige türkische Heer durch die zu Tage getretenen Mängel der
Verpflegung allmählich geschwächt und schließlich zermürbt wurde.

Aber frühere Zeiten können mit dem Verpflegungsproblem
des Weltkrieges nicht in Vergleich gestellt werden. Die Ausmaße
dieses gewaltigen Krieges überschreiten bei weitem das, was uns
die Kriegsgeschichte aller Zeiten lehrt. Nicht nur, weil die Ver¬
pflegung so ungeheurer Heeresmassen früher nie in.Frage ge¬
kommen ist, sondern hauptsächlich, weil jetzt durch die Intensität

* Nach Vorträgen des Verfassers in Meiningen, Berlin und Frankfurt a. M.
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