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Die Materie des Zusammenbruchs der deutschen West

front, die in wenig Jahren einen Berg von Memoiren, 
Broschüren und dickleibigen Rechtfertigungsschriften ge
zeitigt hat, ist nun durch den parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß des Deutschen Reichstags 
vor ein fachmännisches Forum gestellt und damit 
in einer Form geklärt worden, wie dies bis fetzt trotz aller 
Memoirenwerke noch keineswegs geschehen ist. Die Republik 
kann jedoch mit den drei dicken Bänden „Die Ursachen 
des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 
1918" trotz der letzten Feile, die der deutfchnationale Vor
sitzende des 4. Unterausschusses und der „Vertreter des 
Reichswehrministeriums" unter Ausnutzung der Reichstags- 
Mehrheit vom Frühjahr 1925 im Sinne einer Retuschierung 
der Sünden der letzten Obersten Heeresleitung angelegt hat, 
rechtzufrieden sein. Denn die Legende vom Dolch- 
stoß der Heimat in den Rücken einer unerschütterten, auf 
Monate hindurch uneinnehmbaren Front, zersplittert hier 
zum erstenmal unter dem fachmännischen Instru
ment einer erstklassigen, durchaus kompetenten Kritik — 
trotz aller „Mehrheitsbeschlüsse" der parlamentarischen Mit
glieder des „Untersuchungsausschusses über die Ursachen des 
Zusammenbruchs".

Das Kollegium, dem die fachmännische Diskussion und 
Vorbereitung des Urtcilspruchs oblag, setzte sich zusammen 
aus dem Oberst Schwertfeger, dem General der 
Infanterie a. D. v. Kuhl und dem Kriegswisscnschaitler 
Bros. Dr. Delbrück. Als Verteidiger der angeklagten 
Obersten Heeresleitung fungierte der einstige Chef der 
Operationsabteilung, Generalmajor Wetzell. Wetzell ver
teidigt selbstverständlich Ludendorffs Strategie, für die er 
mitverantwortlich ist, mit äußerster Energie. Schwertfeger 
nrmmt aus dem Gesichtswinkel seiner Erziehung und Aus
bildung hergus die militärpolitischen Maßnahmen der poli
tischen und militärischen Reichsleitung in Schutz, so gut er 
kann. Delbrück, der durch seine Kampfschriften gegen Luden
dorfs bekanntgewordcne Kriegswissenschaftler, formuliert 
die Anklage mit einer seltenen Virtuosität. Das Schwer
gewicht der ganzen militärpolitischen Enquete aber ruht 
zweifellos im General der Infanterie a. D. von 
Kuhl. Er ist der Praktiker, er ist der Fachmann, er bricht 
militärtechnisch — ohne es zu wollen und ohne die 
Konsequenz seiner operativen Fachurteile selbst anzuer
kennen, dem General Ludendorff den Hals!

General v. Kuhl ist zweifellos eine militärische 
Autorität ersten Ranges; er ist vielleicht der Mann, der 
seiner militärischen Stellring im Jahre 1918 nach als Stabs
chef der Heeresgruppe Kronprinz von Bayern als der be
rufenste Mann zur Abgabe eines militärtechnischen Urteils 
über die Operationen des deutschen Heeres im Westen er
scheint. Ich wüßte keinen andern.

General v. Kuhl ist politisch Reaktionär. Das heißt — 
ersieht politische Zusammenhänge überhaupt nicht, 
da er ganz im Banne seiner militärischen Einstellung steckt 
Und nicht ahnt, was in der Seele des kämpfenden und schas
senden Volkes vor sich geht — wenige Schritte neben seiner 
Wohnung und seinem Stabsquartier. Er ist militärischer 
Mitarbeiter der deutschnationalen >,Berliner Börsenzeitung", 
überschwenglicher Verehrer von Hindenburg. Er hat selbst 
aicht unwesentlichen Anteil an dem operativen Scheitern der 
»Trenzschlacht im Westen" und an dem Verlust der Marne
schlacht. Trotz alledem — er ist auf dem Gebiet der 
Operation eine erstklassige Autorität und er ist 
(bis aus die Pallasche Schlußfolgerung aus seiner Fachkritik) 
unerschrocken in seinem Urteil, überhaupt ein ganzer Kerl!

General von Kuhls Gegenspieler im Untersuchungs
ausschuß war der Kriegswissenschaftler Professor Del
brück. Mehr als einmal höhnen die zukünftigen Militärs 
tin Ausschuß über des Gelehrten „Papierstrategie". General 
0- Kuhl drückt sich höflicher aus als der schwer gekränkte 
General Wetzell. er schreibt (Band 3, Seite 2M): „Zu einer 
Endgültigen Beantwortung der strittigen Frage gehört ein 
Reifes taktisches und strategisches Urteil, reiche Kriegser- 
Wrung, umfassende Kenntnis aller auf die Lage und den 
Entschluß einwirkendcn eignen und femd'ichen Verhältnisse."

Das ist zweifellos richtig, was die rein militärtechnische 
^eite einer strategischen Operation anlangt. Doch hat ja 
lchon der alte Clausewitz, der Theoretiker der moder

nen Strategie, vor Jahrzehnten erklärt, daß jede mili - 
tärischeOperation in ihren innersten Elementen ab
hängig sei von dempolitischenZiel der betreffenden 
Truppenbewegung oder dem Endzweck des Feldzugs. Und 
in diesem militärischen und politischen Komplex ist uns der 
Kriegswissenschaftlcr Delbrück, der ein Menschenleben auf 
das Studium der Kriegsgeschichte verwandt hat und eine 
Autorität von Weltruf ist, zum mindesten ebenso kompetent 
wie der General v. Kuhl! Bei genauer Durchsicht des dritten 
Bandes kommt man sogar zu dem Urteil, daß Professor
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Delbrück in der glücklichen Lage ist, alle seine Deduktio
nen durch operative Teil-Gutachten des Gene
ra l s v. K u h l zu belegen!

General v. Kuhl muß zugeben, daß die Ausrüstung 
des deutschen Heeres für die ihm gestellte Aufgabe sehr un
zulänglich war, daß die Armeen für operative Verwendung 
zu wenig „beweglich" mehr waren, daß das Zahlenver
hältnis sich im Frühjahr 1918 nur etwa im/Gleichgewicht 
hielt, daß man unberechtigterweise auf die Heranziehung 
der Oesterreicher und den Bau von Tanks verzichtet

hatte, und daß der Entschluß, trotz alledem eine Operation 
allergrößten Stils mit dem Ziele der völligen Niederwer
fung des Feindes zu unternehmen, nut den verfüg
baren ^rüsten kaum in Einklang zu bringen 
war. Er mutz zugeben, datz beiderAnlagedergrotzen 
März-Offensive der Defensivflügel zu stark, der 
Offensivflügel zu schwach mit Geschützmaterial ausgestattet 
wurde.

Er muß zugeben, daß bei der Durchführung der 
Offensive nach dem Hängenbleiben des Nordflügels der ope

rative Grundgedanke verändert und dadurch die Gefahr der 
Zersplitterung und des „Auslaufs ins Leere" heraufbe
schworen wurde.

Er mutz zugeben, datz infolge dieser, der großen Schlacht
idee nicht entsprechenden Kräfteverteilung, die Schlacht 
verloren wurde und sich nicht zu einem operativen End
erfolg auswachsen konnte.

Der Schlachtplan für die März-Offen
sive 1918 wurde bereits im November 1917 von dec 
Obersten Heeresleitung mit dem Stabschef der Heeres- 
grirppen besprochen und vorgearbeitet. Die nördliche Heeres
gruppe (Kronprinz von Bayern) trat für den St. - Georg- 
Angriff aus einer Ausgangsstellung zwischen Mpern und 
Arras über Hazebrouck auf Calais und Boulogne ein, rmt 
dem Ziele, den Nordflügel der englischen Armee dort ins 
Meer zu drücken. Eine ähnlich beschränkte Aufgabe stellte 
sich die Heeresgruppe Kronprinz von Preußen, die den 
Verdun-Bogen durch doppelseitige Umfassung, ab
schnüren und dadurch einen großen taktischen und moralischen 
Erfolg gegen die Franzosen erringen wollte. Diesem Plane 
lieh der Chef der Operationsabteilung, der damalige 
Oberstleutnant Wetzell seine ganze Autorität Und 
drang in einer Anzahl von Denkschriften immer wieder von 
neuem auf dessen Verwirklichung.

Doch Generäl Ludendorff versagte beiden Ent
würfen feine Zustimmung. Don seinem Standpunkt aus 
mit Recht. Sowohl der St.-Georg- wie der Wetzell-Angriff 
gründeten sich auf das Bewußtsein, daß es nicht möglich sei, 
mit den beschränkten deutschen Kräften die gegnerische Front 
durch eine tief ausholende Operation in Bewegung zu brin
gen und im Sinne einer „völligen Niederwerfung" des Geg
ners zu zerbrechen. Deshalb schlugen dieHeeresgrup- 
pen-StabschefsOperationenmitbeschränk- 
tem Ziele vor, der eine im Raum von Calais, der andre 
im Raum von Verdun.

Ludendorff aber wollte m c h r. Er spekulierte auf 
die völlige Zerreißung der Front und wählte 
demgemäß ganz richtig die „Nahtstelle" zwischen der engli
schen und französischen Front als Bruchpunkt seiner Ope
ration, mit dem Ziele, das ganze Pas-de-Calais bis zur 
Somme operativ in Bewegung zu setzen, mit dem linken 
Flügel seiner Angriffsarmee die herbeiströmenden franzö
sischen Reserven abzuwehren und mit dem rechten die Eng
länder aufzurollen und ins Meer zu werfen. Deshalb der in 
die Tat umgefetzte „Michael-Angriff" mit der nicht 
mehr zur Ausführung gelangten Mars-Operation.

Der Plan war die „Patentlösun g", wenn man 
den Glauben hegte, es wäre möglich, vor Aufzehrung der 
feindlichen Reserven trotz des dichten Eisenbahn- und 
Straßennetzes in Nordfrankreich „zur Operation" zu kom
men. Das war jedoch der große Irrtum, von dem Luden
dorff und Kuhl heute noch befangen sind. Daneben führte 
aber sowohl die fehlerhafte Anlage wie die opera
tive Durchführung der „Angriffsschlacht im Westen" 
zum strategischen Mißerfolg.

Die technische Vorbereitung der Offensive, 
die Bereitstellung der Angriffsarmee, ohne datz es dem 
Feinde gelang, hierüber Klarheit zu bekonunen, das meister
haft durchgeführte System der „artilleristischen Ueber- 
raschung" war ein Musterwerk des Generals 
Ludendorff, das die in- und ausländische Militärkritik, 
Delbrück, wie Kuhl, wie Buat und Maurice rückhaltlos an
erkennt. Es ist nicht wahr, was der englische Kapitän Peter 
Wright iy seinem Buche erzählt, daß die Heerführer der 
Alliierten den deutschen Angriffsstoß in allen Einzelheiten 
bereits erkannt hätten.

Ganz anders ist jedoch die eigentliche Schlacht-An
lage zu beurteilen. Das operative Ziel, der Flankenstoß 
von Süden in die zwischen Somme und Meeresküste zu
sammengeballte englische Armee, hätte sich nach dem Urteil 
des Professors Delbrück und des von ihm zitierten Majors 
im Generalstab und Reichsarchivrats Otto Fehr am wir
kungsvollsten durch den verstärkten Mars-Angriff allein ver
wirklichen lassen, da die Spitze des Angriffs in gerader Rich
tung auf Abbeville, den Bruchpunkt der geplanten Schlacht, 
vorstößt. Ludendorff aber entschloß sich zum „Michael- 
Angriff", der um vieles schwieriger war, erstens, weil der. 
Drehungswinkel durch die Verlegung der Einbruchstelle nach 
Süden um so größer und der Abstand vom operativen Ziel 
Abbeville um so viel weiter war. Ludendorff nahm diese



Schwierigkeiten in Kauf, da die eyglische Kampffront bei 
St.-Quentin am schwächsten beseht und ohne jegliche Deckung 
durch Reserve-Divisionen war.

Die Alliierten hatten sich nämlich vor der großen 
Schlach: keineswegs auf einen gemeinsamen 
Oberbefehl und auf eine großzügige Gegenoperation 
einigen können, und so zog General Haig seine Reserven im 
Raum Calais—Boulogne—Upsrn, General Petain seine 
Hauptreserve in der Gegend von Reims und am Marne- 
Abschnitt zusammen.

Taktisch war es also zweifellos richtig, daß 
Ludendorfs den Angriff am Punkt des schwächsten Wider- 
siandes bei St.-Qentin ansetzte, um zunächst einmal über
haupt einige Kilometer durchzubrechen; er mußte ihm nur 
durch den Artillerie-Einsatz die dem Endziel der Operation 
entsprechende Richtung nach Nord west en, auf 
Amien—-Abbeville geben, d. h., das artilleristische Haupt
gewicht auf den Nordflügel und auf die Mitte der 
Angriffsfront legern In Wirklichkeit aber lag das 
Schwergewicht im Süden; der Nordflügel, die 17. Armee, 
i-chaß nur 19 Divisionen, die Mitte, die 2. Armee, 20, der 
Südflügel, die 18. Armee, aber 24 Divisionen. Dazu waren 
da beiden nördlichen Armeen von dem schwersten Kaliber 
nur 27 Batterien zugeteilt worden, der 18. Armee aber 28, 
also mehr als den beiden Armeen zusammen.

Auch diese Kräftemassierung zwischen St.-Quentin und 
Da Färe Ware, um das Risiko des Anfangserfolges auszu
gleichen, zu verstehen, wenn die Oberste Heeresleitung im 
Bewegungsstadium der Schlacht die zur Er
reichung des operativen Ziels notwendige Schwenkung 
nach Norden durchgeführt und unter Einnahme einer 
Abwehrstellung gegen die Franzosen in Linie Fa Färe—Ham 
—Chanlnss die artilleristische und infanteristische Hauptkraft 
von vornherein gegen Amiens und Albert massiert hätte. 
Trotz glänzender taktischer Vorbereitungen versagt jedoch 
die deutsche Führung am Schlachtfeld vollkom
men — genau wie an der Marne, vier Jahre zuvor.

Die 17. Armee rennt sich fest beiderseits Bapaume, die 
2. Armee kommt wegen ihrer artilleristischen Schwäche nur 
zögernd gegen Albert vor, während die 18. Armee im Süden 
mit ihrem riesigen Artillerie-Park ins „Weite" stößt, wie 
General v. Kuhl sagt, und „ins Leere", wie Delbrück treffend 
urteilt, und die ganze Schlacht zerflattert mangels einer 
kraftvollen operativen Direktion nach drei Seiten, nach 
Albert, nach Montdidier und nach Noyon und läuft sich 
f e st, da an k e i n e r Stelle eine überragende artilleristische 
Ileberlegenheit mehr besteht und da es der Feldherr 
versäumt, mit zufammengeballter Kraft 
rechtzeitig gegen Albert und Amiens zu trommeln und 
vorzustoßen, um „zur Operation zu kommen."

Trotz alledem ist es fraglich, ob es selbst bei einer 
planvoll geleiteten Schlacht möglich gewesen wäre, den Stoß 
über Amiens auf Abbeville fortzusetzen und die englisch 
Armee ans dem Pas - de - Calais herauszumanöverierei 
Denn nach der Auffassung Delbrücks sowie der gesamten 
ausländischen Militärkritik war der große taktische 
Erfolg vom März 1918 nurmöglich durch das Feh - 
len eines einheitlichen Oberbefehls bei der 
Entente und die daraus resultierende, geradezu wider
sinnige und eigennützige Reservenbereitstellung innerhalb 
des englischen und französischen Kontingents. Darüber hin
aus aber ist wegen der Möglichkeit der Rsservenverschiebung 
auf dem Eisenbahn- und Straßennetz Nordfrankreichs vor 
Ausfaugung dieser Reserven in einer monatelangen Massen
schlacht ein operativer Ve r n i ch t u n g s s ch l a g gegen die 
Entente technisch und taktisch völlig unmöglich ge
wesen I

Dabei erfaßte die Oberste Heeresleitung von einem 
'Schlachttag zum andern eine vom rosigsten Optimismus 
zum schwärzesten Pessimismus schwankende Kon
fusion. Weitgesteckte Ziele wurden heute herausgewor- 
fen: für die 6. Armee, die sich dem Angriff anschließen sollte, 
Boulogne; für die 18. Armee Compiägne und für die 
7. Armee im Süden der Vorstoß über die Aisne. Dann 
stürzten wieder alle Hoffnungen zusammen, und statt der 
Konzentration der schweren und schwersten Artille
rie gegen Albert und Amiens wurde sie im letzten 
Augenblick am Kulminationspunkt der operativen 
Entscheidung von Ludendorff herausgezogen — 
für den Mars-Angriff, die „nächste" Operation! Mit 
Recht sagt Delbrück vor dem Untersuchungsausschuß: Die 
Kriegsgeschichte pflegt sehr streng zu urteilen über Stra
tegen, die im Augenblick der Entscheidung ihre Hauptreserve 
nicht am Schlüsselpunkt der Schlacht stehen haben!

So mußte die Ludendorffsche Generaloffensive schei
tern, erstens, weil sie verkehrstechnisch, taktisch und strate
gisch unmöglich zur „Operation" führen konnte, zweitens, 
weil dir Anlage und die Durchführung der Schlacht nicht das 
eine Richtungsziel Amiens—Abbeville festgehalten hatte, 
LaS ein Maximum des taktischen Erfolges hätte ausreifen 
lassen können. Ein großer taktischer Sieg aber war im Jahre 
1918 nur politisch auszuwerten durch die Kombi- 
natisn vo n „T e i l s ch l ä g e n", die unter Schonung der 
deutschen GcfechtSkraft dem Gegner möglichst schwere morali
sche und materielle Verluste zufügten, und Friedens
angebote im Geiste des Verständiflungs- 
friedens.

So wird auch das Problem der Strategie im 
Westen hochpolitisch. Es geht nicht an, sich mit einer 
mehr oder minder schonenden Kritik an Teilmaßnahmen der 
Obersten Heeresleitung zu begnügen, wie dies General von 
Kuhl versucht, um dann mit einer dünnen politischen Soße 
vom unerbittlichen „Dernichtungswillen" der Feinde, von 
der Notwendigkeit eines „Siegfriedens" und vom „Dolch
stoß der Heimat" all die fundamentalen operativen und 
organisatorischen Kapitalfehler zu verdecken. General 
v. Kuhl glaubt in seiner großen Bescheidenheit, daß er ja 

-nur „mit großem Vorbehalt in einzelnen Fällen Aus
stellungen und Vorschläge" gemacht habe." Diese Aus
stellungen und Vorschläge aber betreffen, auch 
nach der Meinung Professor Delbrücks, sehr wichtige 
Punkte, die von allergrößter Tragweite und kxiegs -

eup>rtzer0euo ecu eiyüMUernües Gemälde,
das der General der Infanterie v. Kuhl in den Bänden 
über die „Ursachen des Zusammenbruchs" von sich selbst 
malt: ein tüchtiger, willensstarker und operativ glänzend 
geschulter Soldat und doch ein Psychologe er
bärmlichster Art, der allen Ernstes immer und immer wieder 
versichert, die „Armee" und die „Front" hätten schwache und 
bescheidene Kriegsziele niemals ertragen und ein Poli
tiker, daß es Gott erbarm! — Ein politisches Gesamtbild 
wie in einem Mecklenburger deutschnationalen Kreisblatt 
schlimmster Observanz! Wenn man die seitenlangen poli
tischen Ergüsse dieses tüchtigen und erstklassigen deutschen 
Generals zu sich nimmt, dann versteht man allerdings, 
warum wir den Krieg verloren haben! Mit einem solchen 
Weltbild in den Köpfen der maßgebenden deut
schen Militärs, denen das Schicksal über Krieg und 
Frieden, über ein Weiterkämpfen oder ein vernünftiges 
Paktieren in die Hand gegeben war, mußten wir zu- 
s a m m e n b r e ch e n!

So ist das dreibändige Werk über die „Ursachen 
des Zusammenbruchs" ein hochwichtiges Dokument 
der neuern deutschen Geschichte geworden. Trotz der in 
deutschnationalem Geist gehaltenen letzten Ueberarbeitung 
des Materials, trotz der verschiedentlich^ Eingriffe des 
Reichswehrministeriums in den Verhandlungs
gang bildet es eine wuchtige Anklage gegen dieHaupt- 
schuldigen am Zusammenbruch, den Willens
schwächen Kaiser, den größenwahnsinnigen und operativ

„sturen" General Ludendorff und die Clique kleiner Geister 
und politisierender Militärs des Großen 
Hauptquartiers, die hinter ihm stand und jede 
Verständigungsmöglichkeit zerschlug in ihrer Verblendung 
und ihrem blinden Haß.

Das Werk ist keine Memoirensammlung und keine 
Privatarbeit. Es baut lediglich auf den „Kriegscrinne- 
rungen" der verantwortlichen Militärs und auf dem Ge
samtergebnis der modernen, kriegsgeschichtlichen Literatur 
auf. Darüber aber bilden die „Sachverständigen- 
Gutachten" den Oberbau. General v. Kuhl liefert — 
ohne es zu wollen — das militärische Instrument 
und Professor Delbrück das militärpolitische, um 
die letzte Ober st e Heeresleitung und ihren Lpirttus 
rsotor, Ludendorff, zu sezieren bis auf den letzten 
Gpund. Was übrig bleibt, ist ein kleines Quentchen ^Vater
landsliebe, eine große Porüon Eitelkeit und Größenwahn 
und ein riesiges Quantum Rücksichtslosigkeit gegen das 
eigne Volk.

Wenn man diese Blätter in einigen Jahrzehn
ten oder Jahrhunderten umschlagen wird, um aus ihnen 
das Geschlecht des Weltkrieges zu schauen mit 
seinen Toren und Wirren, dann wird man viel Leid und 
Hingabe und Heldentum und Todesnot aus ihnen lesen und 
auch viel Führerwahn, Menschenverachtung und Haß. Und 
man wird sie mit demselben Gefühl beiseitelegen wie die 
schweinsledernden Bände aus der Zeit der Hexenverbren
nung und der Inquisition! — 

«konrad von Bökendorf.
Bon Dr. Emil Franzel, Prag.

Der jetzt verstorbene Feldmarsch all Conrad, 
der Führer der österreichischen Armee im Weltkrieg, gehört 
zu den umstrittensten aber auch zu den interessantesten Per
sönlichkeiten der „großen" Zeit. Er war, als der Weltkrieg 
begann, durchaus kein unbeschriebenes Blatt mehr. Wäh
rend andre Generale plötzlich wie aus einer Versenkung auf
tauchten und mit ihrem oft der offiziösen Legende und der 
Geschäftigkeit der Sensationspresse eher als ihren Verdien
sten entspringenden Ruhm die staunende Mitwelt blufften, 
war Conrad längst bekannt und galt als hervorragender 
Stratege, als energische Persönlichkeit und als umsichtiger 
Taktiker. Er war in den wechselvollen politischen Ereig
nissen der Vorkriegszeit mehr als einmal aktiv hervor
getreten und wurde in Oesterreich und im Ausland als Re
präsentant der Kriegspartei angesehen. -

Aus seinen Erinnerungen erfuhr man dann, daß er 
tatsächlich das Haupt jener Partei war, die den „Präven
tivkrieg" gegen Serbien und — Italien führen wollte. 
Gerade dieser Krieg gegen Italien, den die österreichischen 
Iffiziere und weite politische Kreise der Donaumonarchie so 

;ehr ersehnten, fand in Deutschland kein Verständnis. In 
Oesterreich hat man den Dreibund nie ernst genommen, 
und heute ist ja ein großer Teil der Historiker auch in 
Deutschland der Ansicht, daß der Dreibund nur dann Sinn 
hatte, wenn er, wie Andrassi, der österreichische Staatsmann, 
es im Gegensatz zu Bismarck von allem Anfang plante, auf 
England ausgedehnt wurde. Bei den österreichischen Offi
zieren sprachen aber neben den vernunftmäßigen Erwägun
gen, daß der italienische „Bundesgenosse" im Ernstfall ein 
Gegner sein würde, auch Gefühle stark mit. Italien war 
für die österreichischen Militaristen etwa das, was für die 
Qffizierskamarilla in Preußen Frankreich bedeutete: Der 
Erbfeind. Oesterreich hatte in den Jahren von 1848 
bis 1866 vier Feldzüge gegen Italien geführt, von denen 
drei siegreich waren. Der Aufruf Franz Josephs bei der 
Kriegserklärung Italiens, der von den stolzen Erinnerungen 
an die Siege von Novara, Custozza und Lissa sprach, schlug 
bei vielen „Altösterreichern" eine Saite an, die leicht zum 
Schwingen gebracht wurde. Wie man auf deutschen Schlacht
schiffen auf den Tag der Abrechnung mit England anstietz, 
so schwärmten die österreichischen Marineleutnants und die 
Offiziere in den Tiroler und Kärntner Grenzforts für den 
frisch-fröhlichen Krieg gegen Italien. Die Generale der 
Armee wünschten einen Feldzug, der ihnen und der Armee 
Lorbeeren eintragen sollte. Die Auseinandersetzung mit 
Rußland fürchtete man, Serbien war ein gefährlicher 
Boden wegen des Guerillakriegs und der Jrredenta in 
Bosnien. Dazu kam schließlich, daß die Südslawen, die 
besten Soldaten des K. u. K. Heeres, die Italiener haßten, 
in den Russen und Serben aber ihre Brüder sahen. So war 
der Krieg gegen Italien, den man in Deutschland für aus
geschlossen hielt und der durch eine kleine Gebietsabtretung 
Oesterreichs an seinen Nachbar wohl auch hätte vermieden 
werden können, wenn man diese Abtretung zur Zeit anbot, 
in den Donauländern populär, soweit von einer kriegerischen 
Stimmung im Volke — also bei Kleinbürgern und den 
nationalistischen Schichten der Arbeiterschaft — gesprochen 
werden konnte.

Den Krieg mit Italien wollte auch der Thronfolger 
Franz Ferdinand, bei dem allerdings klerikale 
Wünsche (Wiederherstellung des Kirchenstaates!) den Aus
schlag gaben. Wenn man Conrads Memoiren liest, so er
tappt man ihn auf Schritt und Tritt bei seinem LieblingS- 
plan des Offensivkriegs gegen Italien. Nun hat gerade 
Conrad sicher nicht nur aus Haß, Ehrgeiz und Tradition 
den Krieg mit Italien gewollt. Er sah sehr deutlich, daß 
die Monarchie dem Tode geweiht sei, wenn der mili
taristische Herrschaftscrpparat des Habsburgerstaates nicht 
eine Stärkung, die Nationalstaaten an den Grenzen Oester
reichs, also Serbien und Italien, di« beide in Oesterreich die 
Jrredenta förderten, eine Schwächung erführen.

Nun sollte man glauben — oder wir demokratisch den
kenden Menschen glauben es wenigstens —, daß der Weiter
bestand eines Staates sinnlos geworden war, wenn seine 
Bewohner ihn nicht mehr wollten. Die Nationen Oester
reichs wünschten mit Ausnahme gewisser deutscher und 
madjarischer Kreise den Weiterbestand Oesterreichs in der 
alten Form nicht. Sie wollten seine Zerreißung oder doch 

seinen Umbau und sehnten sich keinesfalls danach, ihr Blut 
für Kaiser und Vaterland zu opfern. Man muß sich in die 
ganz sonderbare Gedankenwelt eines Altösterreichers, wie es 
Marschall Conrad war, versetzen, um zu verstehen, daß er 
um einer vagen Idee willen, die bewaffnete Auseinander
setzung anstrebte, die Oesterreich retten sollte. Diesen alten 
Oesterreichern war der Staat eine Domäne des Hauses 
Habsburg, und dieses wieder schien ihnen nur äußerer Aus
druck einer historischen Idee, eines Phantasiegebildes, an 
dem sie mit allen Fasern ihres Herzens hingen. Feudalistische, 
längst überlebte Ehrbegriffe und Ideale spielten im Denken 
dieser Menschen die entscheidende Rolle. Conrad sah eine 
historische Mission, eine Ehrenpflicht darin, das Oesterreich 
seiner Sehnsucht, eine verschwommene Idee, die nirgends 
mehr in der Wirklichkeit Platz fand, selbst um den Preis von 
Hunderttausenden Menschenleben vor dem Untergang zu 
retten.

Wenn man nun am Grabe dieses Mannes feine sicher 
sehr große persönliche Schuld am Ausbruch des 
Krieges abmißt, so ist man doch geneigt, ihn selbst als das 
Opfer eines Systems anzusehen, das in den Köpfen der 
Menschen unwirkliche, falsche Weltbilder erzeugen mußte. 
Dabei muß man aber der Wahrheit auch insofern die Ehre 
geben, als man ausspricht, daß Conrad den Weltkrieg, 
wie er 1914 entbrannte, nicht wollte, ja daß sein Hinarber
ten auf den Präventivkrieg, den Vorbeugekrieg gegen Ser
bien und Italien, geradezu den Zweck verfolgte, einen Krieg 
mit den Großmächten Rußland und Frankreich zu ver
meiden. 1909, als Rußland noch zerrüttet, Serbien schwach 
und England wenig kriegsgeneigt war, wollte Conrad los
schlagen. Der Balkankrieg von 1912 schien ihm eine zweite 
Gelegenheit. Damals kam es zum Konflikt mit dem Außen
minister Aehrental und'zu Conrads Rücktritt. Bald kehrte 
er wieder, aber die Geister, die er gerufen, waren ihm jetzt 
zu drohenden Gespenstern geworden. Die Gelegenheit, 
Oesterreich durch eine Niederwerfung Serbiens cm- 
Schwächung Italiens zu retten, schien ihm ein für allemal 
versäumt, und wenn er 1914 als einziger fähiger Kopf in 
einem Kollegium degenerierter Adliger und unfähiger 
Bureaukraten die entscheidende Stimme für den Krieg 
abgab, so tat er es, um nicht als „Friedenswinsler" z« 
erscheinen und weil er, der nun einmal ganz in der alte« 
feudalen und militärischen Tradition stak, Oesterreich ehren
voller von der Bühne der Geschichte abtreten zu sehen 
glaubte, wenn bei diesem historischen Leichenbegängnis ein 
Hekatombenopfer dargebracht wurde. Auch glaubte Conrad 
selbst 1914 noch, der Krieg werde sich vielleicht auf den Bal
kan beschränken lassen und sein erster Aufmarsch richtete sich, 
ein schwerer Schaden für die weitere Kriegshandlung, gegen 
Serbien, das mit einer halben Million Mann angegriffen 
werden sollte.

Als dann das Verhängnis hereinbrach, zog Conrad nicht 
wie Wilhelm 2. siegesfröhlich und mit- der Parole, daß man 
dis Feinde tüchtig dreschen wollte, ins Feld, sondern mit deM 
Bewußtsein, va bangn« zu spielen. Er schildert in seinen 
Erinnerungen sehr oft die düstere Stimmung, in der er ins 
Hauptquartier abreiste.

Ueber seine Strategie ist viel gestritten worden- 
Von österreichischer Seite wurde sie stark kritisiert. Reichs
deutsche Militärschriftsteller und sogar erste Fachleute wie 
General Hoffmann, der eigentliche Sieger von Tannenberg, 
halten sehr viel von Conrads Begabung. Sein Aufmarsch 
gegen Rußland hatte sicher einen genialen Zug. Man hat 
eingewendet, die Oesterreicher hätten den Karpathenwall be
nutzen und defensiv bleiben müssen. Der Militärschrift
steller Seeligerhat recht, wenn er diesen Plan als sichern 
Untergang Berlins bezeichnet. Nichts hätte die 
Russen hindern können, an der in den Karpathen auf
marschierten österreichischen Armee vorbei mit 500 000 Mann 
durch die ungeschützten Provinzen Posen und Schlesien nach 
Berlin zu ziehen. Der Krieg wäre rascher beendet gewesen, 
hätte aber mit einer katastrophalen Niederlage der Mittel
mächte und mit dem Triumph-des Zarismus geendet. Con
rad fand den Ausweg: er stieß mit seinem starken linken 
Flügel — es ist interessant, daß auch er wie Schliessen di« 
„schiefe Schlachtordnung" mit einem starken Offensiv- und 
einem schwachen Defensivflügel anwandte — zwischen 
und Weichsel gegen die russische AuftnarWinie, gegen die



ksi'rbmdung Warschau—Brest und gegen daS wolhyrüschc! 
k^estungsdreieck vor. Er lvars die Russen bei Krasnik zurück 
und erzwang so die Schlacht in dem Raume, wo er sie wollte 
und wo sie geschlagen werden mutzte, sollte die russische 
Armee von Berlin adgelenkt werden: zwischen Lublin und 
Lemberg. Allerdings begeht er nun — solche Kontraste 
finden sich in seinem Handeln öfter und erschweren das Ur
teil über seine Fähigkeiten — den Fehler, die vom serbischen 
Kriegsschauplatz herangezogeue zweite Armee Böhm-Ermolli 
uuht ebenfalls auf dein linken Flügel bei Rawarujka ein- 
kusetzen, wo sie die Schlacht bei Lemberg zugunsten der 
Oesterreicher entschieden hätte, sondern ließ sie, vielleicht der 
bessern Aufmarschlinien halber, am rechten Flügel eingreifen 
und fruchtlose Erfolge einholen. Das hatte aber nicht nur 
die Niederlage bei Lemberg zur Folge, sondern 
hinderte auch Conrads fähigsten Unterführer Arstffen
de r g , seinen großen Sieg bei Komarow, der sich nur durch 
die Gehorsamsverweigerung eines Erzherzogs nicht zu einem 
Sedan auswuchs, zu verfolgen und auszunuhen. Die 
Schlachten um Lemberg endeten mit dem Rückzug der 
L' e st e r r e i ch e r hinter den San, also mit einer taktischer 
Niederlage. Aber man wird festhalten müssen, daß das 
strategische Ziel, die Rettung Berlins und die Ablenkung der 
Russen auf die gefährlichen Karpathen, wo sie dann tatsäch- 
Uch ihre beste Kraft ließen, erreicht war. Conrad beruft 
sich mit Recht darauf, daß es nicht seine Schuld sei, wenn 
mittlerweile die Marneschlacht verloren und da
mit die für Oktober erwartete Einsetzung starker deutscher 
Kräfte auf dem östlichen Kriegsschauplatz nicht eintreten 
konnte.

Seine bedeutendste, aus dem augenblicklichen Entschluß 
geborene strategische Tat war aber die S ch l a ch t bei 
Li manowa, die er Anfang Dezember schlug, also zur 
selben Zeit, da Mackensen seine Armee aus Südpolen 
über Schlesien nach Westpreußen warf und bei Thorn ein
setzte. Auf engem Raume führte Conrad mit relativ 
schwachen Kräften in schwierigem Terrain ein großzügiges 
blmgehungsmanöver aus, das Krakau und Schlesien rettete 
und die Front an den Dunajek vorschob. Hier reifte dann 
im Mai 1915 Conrads größte Tat aus, der Durchbruch 
v o n G o r l i c e. Es war Conrads Tragik, daß er ein höchst 
mangelhaftes Instrument in der Hand hatte und daß seine 
bedeutendsten Pläne von deutschen Armeen durchgeführt 
werden mußten. So fiel der Ruhm von Gorlice auf Macken
sen und erst die Geschichte wird Conrads Anteil aufdecken.

Mittlerweile hatte Italien in den Krieg cingegrif- 
fen und Conrads Lieblingsplan, die große Schlacht in der 
venezianischen Ebene schien Aussicht auf Erfüllung zu er
halten. Aber ein ganzes Jahr mußte Conrad warten, bis 
er einen Angriff an der italienischen Front wagen konnte. 
Er hatte zunächst daran gedacht, die Italiener weiter ins 
Land zu lassen und ihnen auf der Hochfläche von Laibach 
eine offne Feldschlacht zu liefern, entschloß sich aber dann 
doch zur Defensive. Im Mai 1916 griff er sie dann in 
Tirol auf den Hochflächen von Lafraun und Vielgereuth 
an und stieß gegen Arsiero und Asiago vor. Schon standen 
die Truppen vor den Toren der Ebene und eine letzte Höhe 
galt es zu übersteigen, dann mußte man am Horizont die 
Adria und Venedig auftauchen sehen. Da brach Brussilow 
in die von erzherzoglichen Kommandanten verlotterte öster
reichische Front in Wolhynien ein und die Offensive gegen 
Italien war gescheitert. Sie hätte aber auch sonst 
keinen ganz großen Erfolg zeitigen können, da sie nur halb 
die Ausführung des Conradschen Planes war. Sein Lieb
lingsgedanke, Von Tirol und Görz aus zugleich anzugreifen, 
und die Italiener so in einem Sacke zu fangen, konnte wegen 
Mangels an Kräften nicht zur Durchführung kommen. Mit 
Recht wirft wohl auch Alfred Krauß, einer der fähigsten 
Truppenführer der K. u. K. Armee, Conrad eine falsche 
Taktik im Gebirgskrieg vor. Krauß behauptet, 
und hat die Nichtigkeit seiner Auffassung in der Schlacht bei 
Karfreit (Caporetto) im Oktober 1917 durch die Tat be
wiesen, daß man nicht auf den Hochflächen, sondern im Tale 
Vorstoßen müsse.

Conrad hat auch seinen Anteil an den siegreichen Feld
zügen in Serbien 1915 und Rumänien 1916. Als 
T r u p p e n f ü h r e r hat er sich dagegen nicht be
währt. Er übernahm die Heeresgruppe Tirol 
ungern und führte sie nicht eben besonders. Als Ende 1917

sein Plan des doppelten Angriffs gegen Italien, durch 
Ludendorsfs Schuld allerdings wieder mit ungenügenden 
.Kräften, zur Durchführung gelangte, griff er zu spät ein 
und konnte nicht in die Ebene Vordringen. Schließlich stellten 
ihn die Günstlinge Karl Habsburgs ganz in den Schatten 
und er trat noch vor dem Zusammenbruch vom Schauplatz ab.

Den letzten Akt der Tragödie Oesterreichs 
konnte er nicht mehr handelnd mitmachen. Trotzdem wird 
man ihn nennen als den letzten Führer der kaiserlichen Ar
mee, diZ, nach ruhmvoller, Jahrhunderte alter Vergangen
heit, nachdem sie Europa vor den Türken und Deutschland 
vor Ludwig XIV. geschützt, die Koalitionskriege gegen 
Napolcon'entschieden und durch ihre Existenz den Vormarsch 
des Zarismus und Panslawismus aufgehalten hatte, auf 
den Schlachtfeldern Venezisns im Chaos einer regellosen 
Flucht sich auflöste, gleich dem Reiche, das sie geschützt hatte 
und dessen historische Mission nun erfüllt war. Andre Mächte 
traten auf den Plan, die Nationen waren mündig geworden, 
das neue Europa der Republiken und nationalen Demo
kratien hatte keinen Raum mehr für den Staat des Hauses 
Oesterreich und seine Armee.

Conrad, der vor dem Kriege Politik gemacht hatte, war 
klug genug, nach dem Kriege im Hintergrund zu blei
ben. Er wünschte wohl auch kaum eine Wiederherstellung 
des Staates, dem er alles, zwei Söhne, die er vielleicht hätte 
retten können, persönliche Ehre und zuletzt auch seine Macht
stellung, die er Wohl auch nicht ohne weiteres hätte dem 
Operettenkaiser Karl prcisgeben müssen, geopfert hatte. 
Kurz vor seinem Tode hat er sich geäußert, er halte den A n - 
schlußOesterreichs an die deutsche Republik für rich
tig. Von den Habsburgern, denen er gedient hat, treu wie 
selten ein Vasall seinem Landeshcrrn, hat er den berüchtig- 
ten „Dank vom Hause Oesterreich" geerntet. Er ist schließ
lich wie viele feiner Vorgänger, wie Erzherzog Karl und 
Benedek, wie Tegethoff, das Opfer des Systems geworden, 
dessen Repräsentant er war. Sein persönliches Schicksal und 
mehr noch sein unheilvolles Wirken, das zum Kriege führte, 
sind den befreiten Nationen eine Lehre, daß sie nie mehr die 
Macht in die Hände einer monarchischen Gewalt legen 
mögen, die aus ihr eine Waffe gegen Gut und Blut der 
Völker schmiedet. Nur wenn man das System ausrottet, 
bas Militaristen, Generals und Kriegshetzer erzeugt, wird 
man verhindern, daß Männer mit dem Geschick der Natio
nen spielen und ihrem .Idol das Leben von Hunderttausen
den opfern. Möge Conrad einer der letzten sein, die 
bekränzt mit blusigem Lorbeer und begleitet von den trauri
gen Fanfaren eines teuer erkauften Ruhmes in die Gruft 
steigen.

Vielleicht wird die Geschichte einmal als seine bedeu
tendste Tat nicht seine Siege, sondern die Offenheit 
und Wahrheitsliebe nennen, mit der er in seinen 
Memoiren vom Kriege erzählt rckd mit allem Nachdruck er
klärt, daß der Krieg mit der Marneschlacht verloren war. 
Sein Zeugnis gegen die Dolchstoßlegende 
kann manches von dem guttnachsn, was er durch seine 
Kriegspolitik gesündigt hat. Dadurch kann sein Name länger 
fortleben, als durch den kriegerischen Ruhm, denn die Zu
kunft soll den Helden des Friedens gehören. —

OWdeWsrr-GZdeEsZeV.
Am Grabmal ErzbergerS in Bieberach, auf dem 

dis schlichten Worte stehen: „Gestorben für seine Ueberzeugung", 
hielt die Ortsgruppe Ulm deS Reichsbanners Schwarz-Not-Gold 
eine würdige Gedenkfeier ab. Mehrere hundert Reichs
bannerleute hatten nach Arbeitsschluß im Sxtrazug die Fahrt nach 
Bieberach angetreten, wo sie von einer riesigen Menschenmenge er
wartet wurden. Am Grabe ErzbergerS, wo seit Mittag eine Ehren, 
wache des Reichsbanners Aufstellung genommen hatte, bildeten die 
Vereine mit ihren Fahnen Spalier und schloffen sich mit dem 
Reichsbanner zu einem offenen Viereck zusammen. Ein Feier
gesang des Volkschors Ulm leitete den Trauerakt ein. Dann sprach 
der Reichsbanuer-Gauvorsitzcude Buse aus Stuttgart, der den 
Menschen und Politiker Erzberger eingehend würdigte. Er wies 
darauf hin, daß die Reichs- und Landesbehörden eS Jahr für Jahr 
versäumt hätten, sich um die Schmückung des Grabes am Todestag 
ErzbergerS zu bekümmern. Hier sei das Reichsbanner einge
sprungen, um eine Ehrenschuld des neuen Staates nachzuholen.

lie Erzberger verdient hätte wie vielleicht kein andrer Reichs
minister der letzten Zeit.

Während der Niederlegung deS Kranzes mit schn«rzrotgolde- 
ner Schleife senkten sich von neuem die NeichSbounerfahren über 
dem Grabe, und im Kampflied, dem „Tord Fokescn , klang dis 
würdige Feier, der unter anderm auch dis Brüder dcks Ermordeten 
beiwohnten, aus. —

ZeMMrr-GMKKSK-GMMs.
Die Zeppelin-Eckener-Spende soll eine Sammlung auch kie-v- 

ster Veiröge aus dem ganzen deutschen Volke werden. Organi
sationen aller Art, Parteien u-nd Gewerkschaften haben den Scrm- 
melaufruf unterschrieben. Die Erforschung des Nordpols soll dre 
besondere Aufgabe des ausschließlich für friedliche Verkel-rs- 
und Forschungszwecke zu bauenden Zeppelin-Luftschisfö sein. D-dg>' 
es auch berufen sein, deutscher Erfinderrätigkeit, deutscher Arbecks 
leistung, deutschem Willen zu friedlichem Fortschritt überall u 
der Welt Achtung zu verschaffen. Möge es Deutschland die 
Freiheit in der Luft friedlich zurückersbern helfen, möge 
der Bau des Nordpol-Zeppelins der Menschheit zeigen, welch Wahn
sinn eS ist, die Menschen darunter leidet« zu laßen, daß Länder 
und Ländchen sich gegeneinander absperreif zu einer Zeit, in der 
für die Luftschiffahrt die Begriffe „Entfernung" und 
„Grenze" Wörter ohne Bedeutung geworden sind.

Deshalb wünschen wir der Zeppelin-EckeNer-Spende guten 
Erfolg. Hoffentlich wird das Werk gelingen. Tann wird in nicht 
ferner Zeit das schwarzrotgoldene Bunner am Pol 
aufgepflanzt werden. —

Kekhsbmmev-VsobaMsrr.
Bayrische Reaktionäre auf dem Kriegspfad.

Die Eröffnung einer Landesabteilung Bayern der Repu
blikanischen Beschwerde stelle in Würzburg hat, wie zu' 
erwarten war, das Blut der bayrischen Reaktionäre in Wallung 
verseht und den „Ring Schwarzweißrot" in Würzburg zu folgen 
dem im „Völkischen Kurier" vcrösfentlichen Erguß veranlaßt:

Der republikanische Unitarismus läßt sich nicht damit ge
nügen, mit allen Mitteln, die ihm von Amts wegen erreichbar 
sind, gegen das Land Bayern zu arbeiten. Unter dem Deckmantel 
eines eingetragenen Vereins hat er in Würzburg eine republika
nische Beschwerdestelle Bayerns aufgemacht. Diese verfolgt den 
Zweck, durch Denunziationen, heimlichen Terror und ösfentucbe 
Verdächtigungen im In- und Ausland zu wirten, wie wir das 
bereits unter dem sattsam bekannten jetzigen Regierungsdirektor 
Weis mann erlebt haben, der für seine unglaublichen Be
schimpfungen Bayerns sogar noch in raschester Weise befördert 
wurde. Der Ring Schwarzweißrot erblickt in der Errichtung 
dieser Stelle, die vor allem eine Kontrolle der bayrischen Regie
rung sein will, eine Verletzung des Burgfriedens zwischen Reich 
und Ländern und ist nicht gewillt, diese Schmach ruhig 
hinznnehmcn.

Der Ring Schwarzweißrot richtet an alle nationalen Par- 
teien, Organisationen, Verbände und Vereine die Ausforderung, 
nicht bloß Protest dagegen zu erheben, sondern auch mit allen 
Mitteln (!) dafür zu sorgen, daß dieser unglaubliche Zustand, 
der an die Zeiten des französischen Polizeiministers FouchL er
innert, sobald wie möglich beseitigt wird. Der Ring Schwarz
weißrot duldet nicht, daß unter dem Scheine des Vereinsrechts 
sich in Bayern eine Nebenregierung Severings auf
macht und wird sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
bekämpfen.

Auch die Deamtenorganisationen werden auf di« schweren 
Schädigungen hingewiesen, die daS kollegiale Zusammenarbeiten 
und der gesamte Dienstbetrieb durch gegenseitige Bespitzelung 
und gehässige Angebereien erleiden würde.

Das Toben der bayrischen Reaktionäre ist der beste Beweis 
für die Notwendigkeit der Einrichtung der Republikanischen Be
schwerdestelle in Bayern. Wenn schon von einer Schmach ge
sprochen werden soll, so fallen darunter die himmelschreienden Zu
stände in der „Kgl. Republik Bayern", in der die verfassungstreuen 
Staatsbürger unter Ausnahmegesetzen stehen und Verstöße gegen 
die Reichsverfaffung an der Tagesordnung sind. —

*
Stahlhelm-Heldentaten.

Anläßlich einer republikanischen Kundgebung in Laubach 
(Oberheßen) legte der Ortsverein Laubach an dem Kriegerdenkmal 
einen Kranz mit schwarzrotgoldenen Schleifen nieder In der Nacht 
vom 8. auf 9. August wurde der uiedergelegie Kranz entfernt, zer
rißen und die Schleife verbrannt. Den Ermittlungen der Gendar
merie gelang es, die Täter festzustellcn. Es sind drei Angehörige 
der „Jnngstahlhelmgruppe" Laubach, namens Willi Leidner, Karl 
Konradi und Franz Kreuter. Als die Sorbe ruchbar wurde, machte 
die Mutter des einen sofort einen neuen Kranz, holte von Gießen 
eine neue Schleife in den NeichSfarbcn und der Vater legte in Len 
späten Abendstunden den neuen Kranz nieder. Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft ist erstattet.

Auf dsv SabviK weht G«hrvaszwe!Sv»t...

Auf den weitauSladendcn Acsten der Kastanien, die vor den 
Toren der großen Fabrik standen, leuchteten zwischen dem saftigen 
r-trün die roten Blütenkerzen. . . . Vögel zwitscherten ein Lied 
don Freiheit und Glück in den herrlichen Maimorgen. . . . Der 
Flieder an den Gartenznunen öffnete seine Kelche und erfüllte 
di« Luft mit süßem, betäubendem Duft. . . . Sonne strahlte vom 
tiefblauen Himmel und breitete sich über die Dächer und Mauern 
der Fabrik. Durch die schmutzigen Fenster drangen der Arbeit 
brausende Akkorde, um mitzuschwingen in die schimmernde Licht
fülle der lebensjauchzenden Frühlingssinfonie.

Ein Fenster wurde geöffnet. Ein Arbeiter steckte den Kopf 
heraus und blickte nach dem Dachfirst des gegenüberliegenden 
Weckgebäudes. Dort war man mit Hissen einer Flagge beschäftigt, 
noch hing dir Fahne schlaff am Mast. Da blühte ein Windstoß 
das Tuch. . . .

Die Augen des Arbeiters weiteten sich. „Schwarzweiß, 
rot?" murmelten seine Lippen. „Schwarzweißrot" sprach er zu 
stinem Nachbar und deutete mit der Hand durch die Scheiben.

„Schrvarzweitzrot" lief eS durch die Werkstatt, durch den 
ganzen Betrieb. „Schivarzweihrot" sangen höhnisch die Maschinen.

In den Fabriksälen traten die Arbeiter in Gruppen zu- 
Wvlmen. „Sollen wir unG diese Provokation gefallen lassen? 
Nein, wir arbeiten ntcht unter dieser Flagge!" . . .

Sie verließen Drehbank und Schraubstock. Und der Strom 
der Arbeiter des Betriebes ergoß sich auf den Fabrikhof. Ver
dungen der Arbeit Melodie . . . Still standen die Räder.
- Hunderte von Augenpaaren waren hinauf zum Dache gerichtet. 
Dre Gefühle verletzend, flatterte das schwarzweißrote Tuch rm 
Winde. ... Fäuste ballten sich und Rufe der Entrüstung wurden 
l»Ut ... '

Ein blasser Arbeiter sprach. . . Mit bezeichnender Gebärde, 
"ws «r aus seine Beinprolhese.

Unter diesen Farben sollen wir arbeiten. . .?
. „Niemals . . . Herunter mit der Flagg« . . .1" scholl es 
Ahnend über den Hof. ,,

' Der Ruf pflanzte sich fort und brandete an die Türen und 
Fenster, hinter denen die Werksdirektion mit den Wortführern 
der Arbeiter verhandelte.

„Terror!" schrie der Direktor dem Obmann des Betriebs
rats entgegen. . . „Ich lasse die Fahne hissen, die mir paßt. . .!"

„Bewahren Sie den Betrieb vor Erschütterungen. . . Provo
zieren Sie die Arbeiter nicht," warnte in ruhigem Tone der 
Obmann, der schon seit einer halben Stunde mit dem Direktor 
debattierte. „Wir arbeiten auf keinen Fall, solange die Flagge 
auf dem Dache' hängt . . ." fügte er mit Bestimmtheit hinzu.

„Ich habe zu Ehren des ersten Beamten der Republik flaggen 
laßen . . . Der Republik, die Ihre Genoffen geschaffen . . ." 
meinte der Direktor spöttisch. „Wollen Sie mich daran hindern?"

„Keinesfalls. . . Niemand spricht Ihnen diese? Recht ab. . . 
Sie müssen nur die richtigen Farben am Fahnenmast auf
ziehen. . . Die Reichsfarben — Schwarzrotgold. .

„Eine solche Fahne besitzen wir nicht," gab der Direktor 
ärgerlich zurück, erhob sich aus dem Sessel und trat ans Fenster. 
„Herunter mit der Fahne," kam es orkanartig vom Hof herauf. 
Nachdenklich ging er auf und ab. . . .

„Geben Sie der Forderung der Belegschaft nach und ziehen 
Sie die Flagge ein," wiederholte noch einmal der Sprecher der 
Arbeiter. . .

„Gut ... «S sei . . ." sprach er jetzt. „Ich füge mich. DaS 
letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen . . und eines Tages 
wird das Schwarzweihrot doch wieder vom Dache wehen . . ."

Der Betriebsrat begab sich auf den Hof und teilte der Be
legschaft das Verhandlungsergebnis mit. . .

Und auf dem Dache sank die schwarzweißrote Flagge vom 
Mast herab. . . Ein vielhundertstimmiger Jubelschrei ließ die 
Maienluft erzittern. ...

Befriedigt über ihren Erfolg gingen Re Arbeiter in die 
Werkstätten zurück. . . Ein Abglanz stiller Freude lag auf den 
Gesichtern. . . Motoren begannen zu laufen . . . Sägen kreisch, 
ten. . Hämmer klangen. . . Der Arbeit Lied erscholl wieder im 
gewohnten Rhythmus . . .

Eine wahre Begebenheit. . . Geschehen in einem großen 
Werk der Metallindustrie. . . „Eines Tages wird die schwarz- 
weißrote Flagge doch wieder vom Dache wehen", hatte der Direktor 
gesagt. . . An euch liegt eS, daß diese Worte nicht zur Wahr
heit werden. . . Die Feinde der Republik versuchen heute schon 
auf euern Arbeitsstätten die Fahne der Vergangenheit zu hißen... 
Ihr sollt euch an den Anblick gewöhnen. . .

Seid wachsam! Sonst weht das Schwarzweißrot einst auf 
deS Deutschen Reiches Dach. . . Lerirl von den Arbeitern jener 
Fabrik. . . Einigkeit, Geschlossenheit, Kampfeswille. . . Dann 
flatter immer über euren Häuptern — unser Banner — Schwarz
rotgold! R. E.

*

Lod.

Jung bin ich, kraftstrotzend, lebenschaffcnd. jung, jung . . .
Und der Tag lacht, die Menschen lachen,' die Welt lacht.
Und das Herz jubelt, die Hoffnung jubelt, alles jubelt, 

jubelt . . .
Und der Frühling bküht. die Dünsche blühen, die Freude 

blüht . . .
Und die Sonne, die Sonn«, die Sonne! . . .

Jung warst du, kraftstrotzend warst du, lckrnschaffend warst 
du, vorbei, vorbei . . .

Und der Tag hat gelacht, und die Menschen haben gelacht 
und die Welt dazu . . .

Und das Herz ist still, und die Hoffnung ist still, so still, 
alles still . . .

Aber der Frühling blüht noch, die Wünsche sind verdorrt 
und die Freude ist verdurstet . . .

Und der Tod lmht, der Tod, der Tod ,«,
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eine bewußte Sabotage der Anordnungen der Reichs- und der 
preußischen Negierung handelt.

Und vor den Schweidnitzer Richtern, deren Verhalten 
erkennen läßt, daß sich unter ihnen kein Republikaner befindet, 
soll demnächst die Berufung der Striegauer Reichsbanner-Kame
raden verhandelt werden! Kann von ihnen überhaupt noch ein 
objektives Urteil erwartet werden?

*
Stahlhelm und NeichSvcrfksiung.

An der Verfassungsfeier in Delmenhorst nahm auf Ein
ladung der Behörde auch der dortige Mannergesangverein teil. 
Das hat bei einigen Mitgliedern, die dem Stahlhelm ange
hören, verschnupft und sie zum Austritt aus dem Verein veranlaßt.

In dieser Mißachtung der Reichsverfassung zeigt sich, wie 
windig es um die „vaterländische" Gesinnung der Stahlhelme«: be
stellt ist. —
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Rudolf Moffe, München. iMs

di« jedem Mitglied« der beiden Verbände ouSgehändigt worden 
sind, wurden von der Ortsgruppe des Reichsbanners als Sonder
abdruck in Massen unter das Volk geworfen, um so den Republika
nern zu einem Gegenschlag die Möglichkeit zu geben. Wie sich 
solch ein Bozkott in der Praxis auswirkt, zeigt das Verhalten des 
Besitzers des „Weißen Lamms", der für die Ansprache gelegentlich 
des Fackelzugs zuerst feinen Balkon zur Verfügung stellte, diese 
Zusage aber im letzten Augenblick mit allerhand fadenscheinigen 
Gründen wieder zurückzog.

Es ist überall dasselbe: Terror und Boykott sind die ausge» 
zum
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sprochenen Kampfesmittel der Organisationen, die sich wie 
Hohne als „vaterländische Verbände" bezeichnen. —

*
Zum Thema „Republikanische Beamte".

Aus Schweidnitz, der Stadt, die durch das Schreckensurteil 
gegen die Striegauer Reichsbannerleute eine traurige Berühmt
heit erlangt hat, kommt die Kunde, daß am Verfassungstag eine 
behördliche Verfassungsfeier nicht abgehalten werden konnte. Der 
Magistrat der Stadt begründete diese bemerkenswerte Tatsache 
damit, daß es ihm nicht möglich gewesen sei, für diese Feier einen 
Redner zu finden! Dabei ist Schweidnitz der Sitz zahlreicher 
staatlicher, kommunaler und provinzieller Behörden mit hohen 
Beamten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sich hierbei um

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Schwiebu« 
SchwiebnS (Mark).

s a h rr e rr w e l h e
am 26. und 27. September 1925.

Meldungen an Kamerad Rekror Karl Andritzke, 
SchwiebuS (Mark), Kreuzstraße.
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Wie wäre eS. wenn fsie DuudeSzeitung des „Stahlhelms", die 
dem Reichsbanner dau--ruü> etwas am Zeuge zu flicken sucht, eine 
Rubrik für die Rüpelei^, ihrer Schützlinge -inrichtete? Im übrigen 
verrat der Kranzdiebstahl eine Gesinnung, die berechtigt, gewisse 
Schlüße auf die Erziehungsarbeit im „Stahlhelm" zu ziehen! —

*
Reaktionäres aus dem Osten.

NH sMegentlich der Bannerweihe des Marienburger 
Reichsbanners der Fackelzug am „Neuen Gesellschaftshaus" vorbei- 
marschErte, wurde der letzte Zug von einer Rott; Hakenkreuz- 
ler mrt dem Liede „Hakenkreuz am Stahlhelm" begrüßt. Da
durch wurde ein „Brand" entfacht, der den mutigen Maulhelden 
recht wenig gefiel und sie zur eiligsten Macht hinter schützende 
Mauern veranlaßte. Ueber Nacht mußten, dadurch noch acht „treu
deutsche" Ruhestörer in polizeilichen Gewahrsam ge
bracht werden. „Jungdo" und „Stahlhelm", deren Führer seit 
längerer Zeit in heftigster Fehde liege-.«, arbeiten in Marienburg 
getreulich Hand in Hand, ja man Weir, sogar zu berichten, daß der 
Jungdo den Stahlhelm in bezug aich- Hetzarbeit, Terror und Boy
kott noch zu überflügeln sucht. V-dr uns liegt in Broschürenform 
ern Verzeichnis der sämtlichen Gewerbetreibenden Marienburgs, 
foweit sie den beiden reaktionären Organisationen angehören. 
Diese dem Boykott aller auchern Geschäftsleute dienenden Listen,
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Mamsvader-r
Die Parole für den 19. und 20. September 1925 lautet:

Dev Mavsch arrs GvfsrsL.
Erscheint in Waffen zum Mitteldeutschen Reichsbannertag. 
Anmeldungen sind zu richten an:

Reichsbanner Schwarz Rot-Gold E. V. 
Ortsgruppe Erfurt, Futterstr. 5.

/ Die Gauleitung.
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