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Die DolchftoSlüsrrer vor Gericht».
Dettmhümgen zum MnAner DoWtoWrozetz

i.
„Vielfache Erfahrungen haben bei mir die An

sicht fcslgcslelll, daß in den Augenblicken der Gefahr 
das Gefühl der Vaterlandsliebe im Durchschnitt viel 
kräftiger in den ärmern, sogenannten untern Schich
ten schlägt, sie zu Aufopferungen bereitwilliger macht 
als bei den Vornehmer» und Reichern; bei den 
meisten von diesen letztern ist die Tugend in so viel 
Baumwolle erngewickelt, daß sie selten zur Tätigkeit 
kommt.'

Generalfeldmarschall H. von Boyen (1813).

In diesen Tagen ist unter der anteilnahmvollen Span
nung wohl aller Kriegsteilnehmer, der Frontsoldaten zumal 
— mögen sie heute politisch in einem Lager stehen, wo immer 
sie wollen, ein Ausklörungsprozetz adgerollt, dem ein unge
heuerlicher nationaler Skandal zugrunde lag. Eine Eiter
beule ist endlich einmal ausgestochen worden.

Das Schlagwort vom „Dolchstoß" in den 
Rücken des kämpfenden Heeres und von der Sabotage des 
«sichern" Sieges hatte in den letzten drei Jahren in den 
Kreisen der „vaterländischen", nationalistischen Demagogie 
immer mehr Kurswert gewonnen. AIs propagandistische 
Volltreffer hatte man schließlich in den erregten Wahlzeiten 
des Jahres 1924 die „Dolchstoßhefte" des Pros. Coßmann 
(München) aus den Markt geworfen. Hier war in „wissen
schaftlichem" Gewände die Lüge aus die Spitze getrieben und 
zussinmenfassend hatte dort der Dolchstoßwissenschaftstr, 
nachdem er die „Verantwortlichkeit" der gesamten „links
liberalen" und sozialdemokratischen Richtung für den Zu
sammenbruch „festgestellt" hatte, wörtlich zu nachstehender 
Ungeheuerlichkeit sich verstiegen:

Wir erkennen, daß die — — Frage, welche Ursache des 
Zusammenbruchs die entscheidende war, doch nicht unbe
antwortet ist. — Die Frage, die mit geschichtlichen Tatsachen zu 
beantworten ist, heißt: Lb wir siegen wollten. Wir haben ge
sehen, daß der der Zahl nach stärkere Stand, die 
I n d u st r i e a r b e i t e r s ch a s t, durch Täuschungen dahinge- 
brachl wurde, den Sieg nicht zu wollen.

Diese Sätze hatte unser Kamerad Gruber, Redakteur 
der sozialdemokratischen „Münchner Post", als „Geschichts
fälschung", als „Brunnenvergiftung", als „Volksverhetzung 
schlimmster Art" angeprangert. Das Münchner Gericht 
hatte ihm den Austrag erteilt, den „Wahrheitsbe
weis" für den Vorwurf der Geschichtsfälschung anzutreten. 
Tarin liegt die historische Bedeutung des Prozesses — 
gleichgültig, wie im übrigen die juristisch-formale Erledi
gung des Nechtsfalles ist. Das historisch-wissenschaftliche Er- 
§cbnis aber ist, datz (was ja dem Volksempfinden und dem 
Wissen der Kriegsteilnehmer längst selbstverständlich war), 
der „Dolchstoß" eben nur eine Geichichtslüge ist.

Aber wer waren die Gewährsmänner? Lassen wir die 
Liste der von seiten der „Dolchstoßwissenschaft" geladenen 
„Zeugen" sprechen! Es waren: ein Major von Roeder 
(im Kriege beim stellv. Generalstab in Berlin tätig), ein 
Oberst Gras Luxburg (im Kriege teils Generolstabs- 
offizier, teils Regimentskommandeur eines Neserveartillerie- 
regiments). ein Generalleutnant Exz. Hildebrandt (im 
Kriege nur in der Etappe), ein Oberst Baron Mantey 
(vier Jahre nur in der Heimat), ein Generalstabsoffizier 
Jüttner (Armeeoberkommando 6 bzw. Nadfahrerbrigade) 
und dazu noch die Reihe derAdmirale undAdmiral - 
stabsofsiziere! Diesen Zeugen traten nun die von 
der „Dolchstoßwissenschast" berufenen Sach-erständi- 
gen zur Seite, auch sie im ganzen Verlaus des Krieges im 
wesentlichen nur in höhern Stäben tätig gewesene General- 
stabsossiziere: Der General von Kuhl, der Major und 
Neichsarchivrat Volk mann und der Oberst und Archiv
direktor Jochim. Tie fast unheimlich wirkende Figur des 
ehemaligen Marinekriegsgerichtsrats Dr. Tobring trat 
als Sondererscheinung hinzu. Das aber halte man fest: 
Zum Versuch der S t ü tz u n g der Dolchstoßlegende 
sind ausnahmslos nur Angehörige der höhern 
Stöbe ausgeboten worden. Mit einem seltenen Zynismus 
hatten im Verlaus des Prozesses die Coßmannschen „Münch- 
rrer Neusten Nachrichten" (in ihrer Nr. 303) dazu bemerkt, 
sie verständen nicht, was der „Frontsoldat" als Zeuge eigent
lich bedeuten solle; „nur Leute, die vermöge ihrer Stellung 
Weiten Ueberblick hätten", seien verwendbar. Und der Oberst 
Jochim gar, der gleiche Mann bekanntlich, der die deut
schen Soldaten der „Ungcnügsamkeit" und des Massendieb
stahls beschuldigt hat meinte, er sei, wenn auch nur kurze 
Zeit, selber Regimentskommandeur gewesen und auch er 
habe den Schützengraben kennengelernt: wenn man das 
Urteil der Front gewinnen wolle, dann müsse man viele 
Dutzend von Frontsoldaten vernehmen. Ein völlig irriger 
Standpunkt! Jeder ehrliche Frontsoldat, mag er dem Reichs
banner. einem roten Frontkämpferbund oder dem Stahl
helm angehören, wird als das seelisch und materiell Wesent
liche seines Geiamterlebens nur das gleiche berichten können 
Wie seine Kameraden auch. Die Bedeutung der individuellen 
Färbung tritt hinter dem Massenerleben fast völlig zurück. 
Die moralische Leistung war in Flandern, an der Somme, 
in der Champagne, im Hexenkessel von Verdun — mü Grad
unterschieden vielleicht! — ganz die gleiche.

Unsre Freunde hatten in diesem Sinne den Front
soldaten zum Worte gebracht. Der als Zeuge geladene 
Abgeordnete Kuttner hatte seinerzeit (obgleich nickt kv.) 
sich als Kriegsfreiwilliger hinausgemeldet und hatte im 
Listen und bei Verdun lange genug die Front, danach aber 
auch den Betrieb in der Etappe und im Heimatheer kennen
gelernt. Sein Fronterlebnis deckte sich' denn auch völlig mit 
der aus 27monntiger Dienstleistung in der Front gewonne
nen Kenntnis des Sachverständig--» Dr Fischer (General- 
lekretars des parlamentarischen Untersuchungsausschusses).

Ein weiterer Frontoffizier, der bayrische Max-Joseph- 
Ordensritter von Rudolph, hat die Schilderung der 
beiden andern Front-Zeugen nur voll und ganz bestätigt.

Wer ist nun der Schuldige am Zusammen
bruch. wenn die „Dolchstößler" es nicht sind? Es gab. so 
kann man das Ergebnis des Prozesses zusammenfassen, zahl
reiche Fehlerquellen und sie alle münden rn ein Reservoir: 
das alte Regime, die wilhelminische Aera.

Zwöls Hauptgrüyde kann man heute vielleicht als die 
entscheidenden für den Zusammenbruch in den Vordergrund 
stellen. (Unsre Leser finden sie einzeln aufgeführt am Schluß 
des Abschnitts „Thesen und Gegenthesen". Red.)

Der Keimboden gewissermaßen für alle Einzelfehler war 
die Unfähigkeit zu Psychologischer Meisterung der Menschen 
und der Begleitumstände.

Das „V o l k" ist den hohen Herren ein Buch mit sieben 
Siegeln gewesen und es ist im Grunde, wie das Gehaben der 
Coßmann-Zeugen und der militärischen Sachverständigen 
bewies, heute noch, da hörte man die Redensart der dolch
stoßwissenschaftlichen Nationalisten, ihnen sei das Volk eine 
„Ehrgemeinschaft"! Die gleichen Herren sprechen aber 
dem „Volke" selbst jeden Ehrbegriff ab. Die Mehrheits
sozialdemokraten, so hörten wir plötzlich am 7. Verhandlungs
tag. seien allerdings in ihrer „nationalen" Haltung nicht an- 
gezweifelt worden, aber die U. S. P. bleibe doch „Dolch- 
stößlerpartei", auch dies natürlich ein glatter Schwindel! 
Man unterstellt damit also der Mehrheitssozialdemokratie 
mindestens heute, wo ja die beiden Richtungen wieder ver
eint sind, die moralische Minderwertigkeit, mit einer Ge
sellschaft von „Verbrechern" wieder auf einer Bank zu sitzen. 
Ganz das geiche Spiel wird mit dem „Volk in Waffen" selbst 
getrieben. Entweder ist das Volk in Waffen ehrlos genug, 
sich gegenseitig zu erdolchen oder ehrlos genug, sich erdolchen 
zu lassen. Stets wird von der Dolchstoßwissenschast den 
breiten Massen Ehrgefühl schlechtweg abgesprochen.

Diese Scheidewand der Ehrbegriffe und infolge davon 
der psychologischen Einstellung war fast unüberbrückbar 
zwischen Front und hohem Stab. Auch dafür hat der Dolch
stoßprozeß reiches Anschauungsmaterial geliefert. In Frank
reich mußte einfach jeder Angehörige eines höhern Stabes, 
insbesondere der Generalstabsoffizier, nach Umlauf einer be
stimmten Frist für ständig oder doch längere Zeit in die 
Front zurück. Aus diesem Verfahren ergab sich naturgemäß 
ein viel eindringlicheres Verständnis der Front und aller 
ihrer Bedürfnisse. In der deutschen Armes ist die ganz 
überwiegende Mehrzahl aller verantwortlichen Generalstabs- 
ofsiziere aus ihren Stäben nie herausgekommen. In diesen 
Stäben riß aber — zu einem nicht unerheblichen Teil — 
ein unerhörtes Wohlleben ein. Es klingt wie ein blutiger 

Witz und ist doch bitterer Ernst, wofür der ehemalige Feld
geistliche, Pastor Nicolassen (Hamburg), sich zum Zeugen 
anbot: datz die preußische 89. Jnfanterie-Tivision z. B. zu 
ihres Stabes üppiger Wohlfahrt in Rumänien eigne Obst
und Weinplantagen sich mietete und einen ansehnlichen Ge- 
flügelhof unterhielt. Nichts zeigt deutlicher die völlige 
Ahnungslosigkeit der maßgebenden Stellen und die alles er
stickende Bureaukratie, als wenn etwa gleichzeitig in den 
„Münchner Neusten Nachrichten" der ehemalige General
intendant des Feldheeres, der General von Eisenhart-Rothe, 
also der erstverantwortliche Mann auf dem Gebiete der ge
samten Truppenwohlfahrt, so sich äußern darf: „Es ist von 
einem Zeugen im Prozeß ja auch aus einzelne Menus von 
Offizierskorps hingewiesen worden, die 5 bis 6 Gänge ent
halten hätten. Daß ein solches Menu nur ein Witz war, in 
dem wahrscheinlich Suppe der 1., Fleisch der 2.. Kartoffeln 
der 3., Soße der 4. und Mostrich der 5. Gang gewesen, dürfte 
jedem klar sein." Dieser gleiche Bureaukrat — wie gesagt, 
der verantwortliche Mann! — rühmt sich gleichzeitig, „schon 
1917" (!) drei kriegsbeschädigte Stabsoffiziere zu seinem 
Stabe kommandiert zu haben, die durch Streifen an dec 
Front festzustellen hatten, „wo auf dem Gebiete der Ver
pflegung irgend etwas nicht klappte"! An einer Front von 
insgesamt mehr als 2000 Kilometer mit riesigen Etappen
gebieten „drei kriegsbefchädigte Stabsoffiziere!"

II.

In der Marine sah es nicht besser aus, eher noch 
schlimmer als beim Landheer. Der Prozeß hat wohl schon 
heute Klarheit darüber geschafft, daß die Anlässe zur so
genannten Marinemeuterei des Jahres !917. deren Szenen 
die Matrosen Reichpietjch und Köwes mit dem Tode büßen 
mutzten, verhältnismäßig harmloser Natur waren. Jeden
falls: Die Verschwörerrolle der U. S. P^ ist buchstäblich in 
Nichts zerstoben. Da der Untersuchungsausschuß des Reichs
tags mit dieser Meuterei des Jahres 1917 noch befaßt lst, 
erübrigen sich zunächst weitere Bemerkungen. Aber eins 
Prunkfzene der Dolchstoßwissenschast darf nicht übergangen 
werden: Der „verhinderte S e e s i e g" vom 29. Ok
tober 1918! Die Chancen für Sieg und Niederlage hätten 
sich, das beteuerten die Marine-„Sachverständigen" in die
sen verhängnisvollen Oktobertagen die Wage gehalten. Das 
„Flottenunternehmen" würde geradezu „kriegsentscheidende 
Bedeutung" gehabt haben. Man stelle sich vor: auf den 
entscheidenden Landfronten ein unaufhaltsames. Tag für 
Tag mehr zerrüttendes Zurückweichen! Und da vermessen sich 
die Herren Admirale, dem Kriege die entscheidende Wen
dung zu geben! Tie Weigerung der Matrosen habe uns um 
diesen „Sieg" gebracht.

Skizze -er geplanten Seeschlacht nüch Admiral v. Trotha.



Das Lwteil -es Sachverständigem Dv. GeerWie war der Hergang? Das Unternehmen; zweifellos 
heute das Kernstück der Dolchstobwissenschaft, war aus drei 
Tage angesetzt. Denn auf längere Zeit konnte man sich 
wegen der Bekohlung von den heimischen Häfen nicht ent
fernen. In der ersten Nacht gedachte man bis in die Ge
gend von Harwich und Ostende zu kommen, nachdem man 
durch die tiefe Minenzone a (auch für die Rückfahrt) mehrere 
„Durchfahrtskanäle" erstellt hätte. Diese Kanüle konnten 
natürlich nur sehr schmal sein. U-Boote und Luftschiffe 
sollten dem Gegner Richtung Neuschottland entgegengeschickt 
Werden. Am Abend des zweiten Tages — darauf verlieb 
man sich als bombensicher — würde dann die feindliche 
Flotte erscheinen, und zwar ausgerechnet da, wo „die enge 
navigatorische Begrenzung des Operationsfeldes nahe dem 
Kanal ihre Enifaltung und die Ausnützung ihrer (numeri
schen) Uebermacht bestimmt gehindert hätte." Dann aber 
würde man den Feind in der Nacht vom zweiten zum dritten 
Lag mit unsern überlegenen Torpedobootmassen angreifen 
können. Die Kanalverbindungslinie sei dann „zerschnitten". 
Also: der Gegner müsse und werde einfach das tun, was uns 
am erwünschtesten, ihm am schädlichsten sei.

Aber unsre naiven Admirale hatten freilich keine 
Ahnung, dab Jellicoe mit seinen schnellen Riesenschiffen der 
Warspiteklasse, von deren Existenz die Herren heute noch 
keine Varstellung zu haben scheinen, schon aus Entfernungen 
zu kanonieren vermochte, auf die er mit deutschen Reich
weiten gar nicht gefaßt werden konnte. Aber was hätte 
denn der als übervorsichtig damals schon hinreichend be
kannte Jellicoe getan? Er würde sich auf eine „Entschei
dung" nur eingelassen haben, wenn er seine 2 fache Ueber
macht beisammen hatte. Weiter als bis in die Gegend der. 
zwischen k und b, e, ll, s angelegten dünnen Minensperre 
würde er überhaupt nicht vorgerückt sein. Vielleicht wäre 
er in die Gegend der Doggerbank vorgerückt. Ob ausnahms
weise einmal die „Kanalverbindungslinien" auf 1 bis 2 Tage 
„zerschnitten" gewesen wären, märe ihm höchst gleichgültig 
gewesen. Am dritten Tage wären sie ja wieder fix und fertig 
gewesen. Die kurze Unterbrechung, die gelegentlich ja auch 
durch Witterungsverhältnisse alle Jahre ein paarmal ver
anlaßt gewesen war, spielte gar keine irgendwie wesentliche 
Rolle. Dover und Harwich mit ihren mächtigen (Steilfeuer-) 
Batterien hätte die deutsche Hochseeflotte sowieso nicht 
niederzukämpfen vermocht. Die deutsche Hochseeflotte hätte 
höchstens das mittlerweile in englischen Besitz gefallene 
Ostende und Zeebrügge bombardieren können — eine Nadel
stichtaktik!

Scheers „Verdienst" am Skagerrak seinerzeit hatte 
Wesentlich ja nur darin bestanden, daß er nach glücklichem Ge
fecht mit Beatty, wo er diesem hitzig unbesonnenen 
Führer der englischen Vorhut allerdings schwere Verluste zu
gefügt hatte, den Kampf gerade noch rechtzeitig abbrach, ehe 
Jellicoe seine numerische Ueberlegenheit, insbesondere auch 
feine in jeder Beziehung technisch überlegene Warspiteklasse, 
hatte zur Geltung bringen können. War es überhaupt wahr
scheinlich, daß man eine zweite Schlacht an der Doggerbank 
(zwischen k und b) gegen 2Nfache Ueberlegenheit.gewänne? 
Das war ganz unwahrscheinlich. Wurde die Kriegslage 
tu Land irgenwie verändert, wenn die ganze deutsche Flotte 
unterging und etwaige englische Schiffsverluste sofort durch 
die amerikanische und französische Flotte, die dann frei zum 
Einsatz gegen die deutsche Küste wurden, ersetzt waren? 
Ader Jellicoe konnte ja noch ein ganz andres „Manöver" 
probieren, das er übrigens auch 1916 probiert hat. Er konnte 
in der Nacht vom zweiten zum dritten Tage die Masse seiner 
englischen Flotte unter Verschleierung durch Torpedoflottillen 
in die Höhe von Jütland verschieben, um sich (mit den 
furchtbaren außerhalb deutscher Reichweite kämpfenden 
Warspiteschiffen) den „Durch mars ch kanä le n" vor
zulegen I

Man kann positiv behaupten: die Marinemeuterei vom 
29. Oktober 1918 hat höchstens eine für d^n operativen Ge
samtzusammenhang fast bedeutungslose 1- bis 2tägige Unter
brechung der (nördlichen) englischen Kanalverbindungen ver
hindert; sie hat einen für den Weltkriegszusammenhang 
ebenfalls strategisch keinesfalls wesentlichen Opfertod der 
deutschen Hochseeflotte hintangehalten, dessen psychische 
Wirkungen dem Durchhaltwillen der Engländer vermutlich 
mehr zugute gekommen wären, als der deutschen Front- und 
Heimatpsyche. Möglicherweise hat sie aber auch der deut
schen Flotte eine äußerst blamable Situation erspart, eine 
schlachtentaktische Lage, die historisch noch peinlicher hätte 
werden können als das spätere Hinüberziehen „an einem 
Bindfaden" nach Scapa Flow.

Zu einer „V erni chtu n g s sch lacht" nahe dem 
Kanal oder auch weiter nördlich wäre eS aber nach mensch
lichem Ermessen überhaupt nicht gekommen. Mehr als das, 
was die „Ermattungsstrategen" des 18. Jahrhunderts eine 
„Diversion" nannten, hätte Jellicoe, dieser Zauderer zur 
See, kaum riskiert. Denn kampftechnisch waren seine deut
schen Gegner immerhin derart gefährliche Konkurrenten, daß 
Jellicoe, mochten seine Geschwader seit Skagerrak auch viel 
Lazugelernt haben (und daS hatten siel), ohne Einbuße nicht 
davongekommen wäre. Sie wäre den Amerikanern 
zugute gekommen.

Ein tätliches, aber völlig zweckloses 
Risiko bestand jedenfalls nur für die deut
sche FIottei Würde Admiral Scheer in dieser projektier
ten neuen Seeschlacht wieder geführt haben, so konnte man 
vielleicht vertrauen, daß ihm wieder ein rechtzeitiges 
Abbrechen der Schlacht geglückt wäre. Aber er hätte ja gar 
nicht geführt. Er saß mit dem temperamentvollen Zeugen 
von Levetzow in Spa!

Gerade vom Standpunkt des Zusammenwirkens von 
Heer und Flotte auS, das als „vaterländische Ehrensache" so 
sehr in den Vordergrund geschoben worden ist, kann man be
tonen, daß es an vernünftiger Ueberlegung bei den Marine
strategen ganz gehörig gefehlt hat. Der Instinkt der 
Matrosen war tausendmal sicherer. Alles in allem: die Dolch- 
stoßlüge ist für den Bereich der Seekriegsführung, wenn 
Möglich, noch abgeschmackt^ L, Ll,

Lest den Pvozetzbevithi!
Am 14. Oktober 1925 begann vor dem Amtsgericht in 

der Au in München der Prozeß. Angeklagt war der Ver
antwortliche der „Münchner Post", Redakteur Gruber. 
Vorsitzender und alleiniger Richter Amtsgerichtsdirektor 
Frank. Verteidiger war Dr. Hirschberg, Professor 
Coßmann hatte Rechtsanwalt Graf Pestalozza zu 
seinem Rechtsbeistand erwählt.

Durch 24 Tage währte die Verhandlung. Unser Kame
rad Gruber hatte sich erboten, den Wahrheitsbeweis 
dafür zu führen, daß der Dolchstoß eine Legende im all
gemeinen ist und Professor Coßmann im besondern sich der 
Geschichtsfälschung schuldig gemacht hat. Coßmann unter
nahm den Gegenbeweis. Von beiden Seiten waren dem 
Gericht, d. h. dem Einzelrichter, Zeugen und Sachver - 
ständige benannt worden, das Gericht hatte auch von 
sich aus Sachverständige geladen.

Das Urteil des Amtsgerichtsdirektors Frank ist neben
sächlich; es ist nicht mehr und nicht weniger als das Urteil 
eines Meyer oder Schulze. Wesentlich allein sind die in der 
Verhandlung produzierten Unterlagen für die Be
hauptung des Dolchstoßes. Wir dürfen annehmen, daß 
alles, was die Dolchstößler an Unterlagen zu besitzen 
glauben, in München vorgebracht wurde. Immer wieder 
hatte Coßmann den Prozeß hinausgeschoben. Ein und ein 
halbes Jahr hatten die Dolchstößler Zeit, um sich auf den 
Prozeß vorzubereiten. Sie haben eine vernichtende Nieder
lage erlitten. An Hand der eingehenden Prozetzberichte 
kann sich nun jeder Deutsche selbst ein Urteil bilden. Die 
in der „Münchner Post" erschienenen Gerichtsberichte 
sind in einem Bande (560 Seiten) vereinigt vom Verlag 
Birk u. Co., München7 herausgegeben worden*). Diese Be
richte werden für die nächste Zeit die wichtigste Grundlage 
für alle Dolchstoß-Debatten bilden. Von Zeugen und Sach- 
verständigen ist ein ungeheures Material vorgebracht 
worden. Die Dolchstößler sind ausgiebig zu Worte ge
kommen. Aber auch von Tag zu Tag mehr in die Enge 
getrieben worden, bis endlich — schon am siebenten Ver
handlungstag — Professor Coßmann sich gezwungen sah, 
diese Erklärung abzugeben:

Die „Süddeutschen Monatshefte" haben in beiden Dolch- 
stotzheften, insoweit ihr Inhalt und ihre Tendenz der dort ver
öffentlichten Artikel von Coßmann zu vertreten sei, in keiner 
Weise die Mehrheitssozialdemokratie als solche in ihrer vater
ländischen Haltung angegriffen. Die von der Redaktion zu 
vertretenden Artikel geben klar zu erkennen, daß das Ergeb- 
nis der hier gebrachten Veröffentlichungen im Sinne der 
Redaktion so zu werten ist, daß die Unabhängige sozialdemokra
tische Partei eine vaterlandsfeindliche Haltung eingenommen hat. 
Dieser Vorwurf ist nicht erhoben gegen die Mehrheitssozial- 
demokratie.

Aber auch für die Vorwürfe gegen die ehemalige U n - 
abhängige sozialdemokratische Partei sind 
die Dolchstößler die Beweise schuldig geblieben, dagegen ist 
erwiesen und von Sachverständigen anerkannt worden, daß 
auch die Unabhängige Partei eine Niederlage Deutschlands 
nicht gewollt hat.

Trotz allem: die Dolchstoß-Legende wird weiterleben; 
der Kampf gegen diese Schuldlüge muß energisch weiter
geführt werden. Das ist eine Aufgabe, an der sich alle 
Kameraden beteiligen müssen und dazu ist notwendig, 
daß sie sich mit den Ergebnissen des Münchner Prozesses 
eingehend beschäftigen. Dis Wintermonate müssen ausge
nützt werden. Bildet in allen Ortsgruppen Arbeits - 
g e m e i n s ch a ft e n, die sich mit der Dolchstoß-Propaganda 
und Gegenpropaganda beschäftigen. Die Berichte der 
„Münchner Post" sind dafür eine ganz ausgezeichnete 
Grundlage. Für die Leiter solcher Arbeitsgemeinschaften 
empfehlen wir ferner das Buch „Die Tragödie 
Deutschlands", Verlag Ernst Heinrich Moritz (In- 
Haber Franz Mittelbach), Stuttgart. Diese beiden Bücher 
müssen von jeder Ortsgruppe beschafft werden, damit sie 
jederzeit zur Hand sind. In Diskussionen — sei es in 

! eignen oder in gegnerischen Versammlungen — können sie 
unschätzbare Dienste leisten. Wer sich darin vertieft hat, ist 
jederzeit imstande, schlagfertig und beweiskräftig zu ant
worten.

Die Arbeit gegen die Dolchstößler ist überaus mühselig, 
aber auch eine der dankbarsten und notwendigsten. Die 
republikanische Tagespresse allein kann diese Arbeit nicht 
schaffen. Mündliche Gegenpropaganda ist zur Ergänzung 
notwendig. Dafür müssen die Kameraden sich schulen, sei 
es durch eignes Studium, sei es durch Arbeitsgemeinschaf
ten und Rednerkurse. Besonders wichtig sind die^ Fest
stellungen der Sachverständigen Dr. Delbrück, der 
erste Kriegshistoriker Deutschlands, Amtsgerichtsrat Doktor 
Herz und Dr. Eugen Fischer, beide durch ihre Mit
arbeit in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen her
vorragende Kenner der in Frage kommenden Materie.

Wir geben heute das Gutachten des Sachverständigen 
Dr. Herz im Wortlaut wieder und erwarten, daß jeder 
Kamerad sich eingehend mit seinem Inhalt vertraut macht.

Thesen und Antithesen
Zu Beginn der Verhandlungen trug Dr. Hirsch-erg vor, 

gegen welche Vorwürfe der „Südeutschen Monatshefte" sich unser 
Kamerad Gruber gewehrt habe und stellte in Thesen und 
Antithesen gewissermaßen das Ziel des Prozesses dar. Be. 
Häuptling und Gegenbehauptung haben folgenden Wortlaut:

1. Dolchst-tzhrft- S. 41 (Nr. 1b«).
„Aus diesen Begebenheiten glaube ich den berechtigten 

Schluß ziehen zu können, daß die Verhetzung, Erregung der Nn- 
zufriedenheit und letzten Endes der Ausbruch der Revolution 
von den sozialdemokratischen Führern und ihren Organen plan
mäßig vorbereitet uild auSgesührt worden ist." ...

*) Der Dolchstoß-Prozeß in München. Oktober-November 
1925. Eine Ehrenrettung des deutschen Volkes. Zeugen- und 
Sachverständigen-Aussagen. Eine Sammlung von Dokumenten. 
Verlag van Birk u. La, m. b. H-, München 1S28. Preis S Mark.

Gegenthese:
Die sozialdemokratischen Führer haben bis zum Schlüße 

des Krieges konsequent die Stellung zur Landesverteidigung vom
4. August 1S14 festgehalten. Sie haben konsequent alles getan, 
um die Opposition der Liebknecht-Gruppe und der oppositionellen 
Gewerkschaftler unter Barth und Müller zu bekämpfen. Die 
sozialdemokratischen Führer haben die Revolution weder plan
mäßig vorbereitet noch ausgeführt, sondern erst im letzten Augen
blick die unaufhaltsame Bewegung in die Hand genommen, um 
das Chaos zu verhüten.

2. Dolchstoßheft- S. 3 (Nr. 18).
Die Führer der Arbeiter haben „von Anfang an auf Sabo- 

tierung des Sieges, auf Streik des Heeres, der Flotte und der 
Waffenschmiede hingearbeitet".

Gegentheser
Die sozialdemokratischen Führer, die sozialdemokratische 

Presse, die sozialdemokratische Reichslagsfraktion, die freie» und 
christlichen Gewerkschaften, insbesondere die Generalkommission 
der Gewerkschaften haben von Anfang an Sabotieruna der Sie
ges, Streik des Heeres, der Flotte und der Waffenschmied« 
mit allen Mttteln bekämpft; insbesondere haben die Gewerk
schaften von Anfang an Streike während des Krieges, des sicher» 
in der Wasfenindustrie, verworfen.

3. Dolchstoßheft- S. 26 (Nr. 1«« ff.).
„Es kam daher für die mit dem feindlichen Imperialismus 

in gleicher Richtung arbeiteichen Führer der Unabhängigen vor 
allem darauf an, in den deutschen Arbeitern den Glauben zu 
erwecken, daß auch in den feindlichen Ländern Streikbewegungen 
der Munitionsarbeiter im Gange seien."

Gegenthese:
In England war schon seit Frühjahr 1S18 starke Streik 

neigung gerade in der Rüstungsindustrie. Allein im Jahre 1917 
beteiligten sich in England eine Million Arbeiter an den Streiken, 
wodurch der Kriegsindustrie 6 Millionen Arbeitstage verloren
gingen.

Die pazifistischen Strömungen in England und Frankreich 
waren stärker als in Deutschland. Insbesondere ergriff die Meu
terei an der französischen Front 1öl7 schließlich 16 Armeekorps. 
Beim deutschen Heere hat bis zum Kriegsende eine solch« Meu
terei niemals stattgefunden.

4. Dolchstoßheft- S. 33 (Nr. 28).
„Diese kurzen Angaben sind einleitend notwendig, um di« 

Ansicht auszuschalten, daß im Herbste 1918 eine erdrückend« 
Uebermacht des Gegners den Entschluß der Obersten Heeres
leitung zur Aufgabe des Kampfes veranlaßte."

G-g-nthrse:
Der Entschluß der Obersten Heeresleitung zur Aufgabe des 

Kampfes erfolgte infolge der erdrückenden Uebermacht der Entent« 
an Menschen und Material, insbesondere infolge des riesigen 
Nachschubs amerikanischer Kräfte und des Zusammenbruchs Bul
gariens, der Türkei und Oesterreich-UngarnS. Sie hat selbst als 
entscheidend angegeben: Tankfrage und Ersatzfrage.

8. Dolchstoßhefte S. 120 (Nr. 435).
„Man stelle sich vor, die deutsche Wehrmacht sei, wie eS jetzt 

vielfach dargestellt wird, durch militärische Uebermacht der Gegner 
oder militärische Unzulänglichkeit der eig-nen Führung zusammen
gebrochen; da im wäre die Art des Zusammenbruchs eine andre 
gewesen."

Gegentheser
Die deutsche Wehrmacht ist durch dle militärische Uebermacht 

der Gegner und durch die militärische und politische Unzulänglich
keit der eigenen Führung zusammengebrochcn. Die revolutionären 
Bestrebungen radikaler Oppositioneller haben auf die Wehrmacht 
nur einen relativ bedeutungslosen Einfluß ausgeübt.

S. Dolchstoßhefte S. 42 (Nr. 189, 1K0>.
„Allbekannt ist der Verrat des Reichskanzlers Prinzen Max 

von Baden... Es bleibt eine erschütternde Tatsache, daß zwei 
deutsche Generale, Prinz Max von Baden und Groener, unserm 
Kaiser die Treue brachen und die Revolution durch ihr Verhalten 
geradezu in Szene setzten."

Gegentheser
Reichskanzler Prinz Max von Baden hat sich dem durch dar 

Verlangen der Obersten Heeresleitung nach sofortigem Waffen
stillstand drohenden Zusammenbruch entgegen gestellt und die 
Führung der Verhandlung übernommen, obwohl schon damals der 
Versuch Ludendorfss zu erkennen war, die Verantwortung auf di« 
Reichsleitung abzuwülzen.

Groener hat alles getan, um die Revolution zu verhüten 
und die Monarchie zu retten.

7. Dolchstoßh-ft- S. 88 (Nr. 23« fs.).
Behauptung: Die Oberste Heeresleitung habe nur baldige 

Friedensverhandlungen verlangt; von einer Waffenstreckung 
könne keine Rede sein; die Oberste Heeresleitung wollte eine 
Waffenruhe nur anstreben; der ReicAkanzler habe in einem 
Punkt ein weiteres Entgegenkommen gewünscht. Nach Mit
teilung Ludendorffs an Coßmann treffe eS nicht zu, daß die 
Oberste Heeresleitung aus Spa den Abschluß des Waffenstill
stands dringend gefordert habe. Ludendorff habe eine Waffen
ruhe nur als wünschenswert bezeichnet.

Gegenthese:
Die Oberste Heeresleitung hat am 89. September 1918 zur 

Rettung vor der militärischen Niederlage einen sofortigen Waffen
stillstand verlangt. Sie hat in den folgenden Tagen unaufhör
lich in dringlichster Weise auf sofortige HinauSgabe des Waffen
stillstands an die Entente unter Hinweis auf die Gefahr eines 
Durchbruchs an der Westfront gedrängt. Der Reichsregierung 
und dem Volke kam die Bitte um sofortigen Waffenstillstand völlig 
überraschend. Von da an war jede Tätigkeit der Reichsregierung 
zur Herbeiführung eines erträglichen Friedens aussichtslos. Der 
Reichskänzler Prinz Max von Baden hat alle ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel erschöpft, um den von ihm für falsch erachteten 
Schritt eines sofortigen Waffenstillstandsangebots zu vermeiden. 
Die Oberste Heeresleitung ist aber gegen alle Vorstellungen auf 
ihrem Verlangen der sofortigen WaffenstillstandSbitt« bestehen 
geblieben.

«. D-lchstvtzh-ft- S. «« (Nr. 24«).
„Ein Erfolg zur See würde der Heimat einen mächtigen 

Impuls geben, ja möglicherweise noch einen Umschwung der 
Kriegslage herbeiführen können."

Gegenthese:
Die Heimat, welche bis dahin mit unrichtigen Nachrichten in 

Sicherheit gewiegt worden war, wurde durch das Bekanntwerden 
des Verlangens der OHL., sofortigen Waffenstillstand zu erbitten, 
von Panik erfaßt; ein Erfolg zur See Ende Oktober 1918, der 
daran nichts mehr hätte ändern können, war infolge der in
zwischen eingetretenen weitern Uebermacht der englischen Flotte 
vollkommen ausgeschlossen. Die Einsetzung der Hochseeflotte am 
22. Oktober 1918 zum Grohkampf gegen die englische Motte war 
ein Entschluß wahnsinniger Selbstvernichtung.

V. Dolchstoßhefte S. 7« (Nr. 285).
„Ich kann mir die Ueberzeugung nicht nehmen lassen, daß 

die dauernden Friedensangebote und das Gerede von „Verstän
digung", kurz der ganze Geist der neuen Regierung, der seit 
dem IS. Juli 1917 wirkt, die Truppe vergiftet hat."



Gegentheset
Die an der Front von Mitte August 1918 ab bei einzelnen 

Teilen des Heeres herrschende Verzweiflungsstimmung war nicht 
bloß durch Uebermüdung und Erschöpfung erzeugt, sondern auch 
durch die Erkenntnis, das; die Oberste Heeresleitung durch die 
Verfolgung annexionistischer Kriegsziele den rechtzeitigen Abschluß 
eines VerständigungssriedenS verhindert habe und verhindere. Die 
Versuche, einen Verjtandigungsfrieden zu erreichen und den Cha
rakter des reinen Verteidigungskrieges zu betonen, welche von der 
Obersten Heeresleitung fortgesetzt durchkreuzt wurden, hätten die 
Stimmung an der Front gehoben, nicht vergiftet.

10. Dolchstoßhefte S. 97 ff. (Nr. 3K8 f.)
Behauptung: Die aus S. 98 abgedruckte Liste über Schecks 

tn Höhe von. 164,7 Goldmillionen stelle Gelder dar, die Eisner 
zur Vorbereitung der Revolution aus dem feindlichen Ausland 
bezogen habe.

Gegenthese:
Eisner hat diese 164,7 Goldmillionen niemals erhalten. Er 

war vor und bei Ausbruch der Revolution und bis zu seiner 
Ermordung vollkommen mittellos.

Die abgedruckte Liste hat weder mit Eisner noch mit der 
Vorbereitung der Revolution in Bayern etwas zu tun.

11. Dolchstoßhefte S. 119 (Nr. 425).
„Daß die Möglichkeit des Sieges durch die revolutionäre 

Arbeit hinter der Front untergraben wurde, ist wohl einwand
frei für jeden gebildeten Arbeiter durch die hier vorgelegten Doku
mente bewieserr."

Gegcnthese:
Die Behauptung, daß die Möglichkeit des Sieges durch revo

lutionäre Arbeit hinter der Front untergraben wurde, ist un
wahr. Sie ist eine erst nach dem Zusammenbruch erfundene Lüge 
zwecks Verdeckung der wahren Verantwortlichkeit. Die revo
lutionäre Arbeit hinter der Front hat an der Front niemals eine 
revolutionäre Stimmung hervorgerufen und hat den Kern des 
Heeres überhaupt nicht erreicht. Die relativ bedeutungslosen 
Erfolge der revolutionären Arbeit hinter der Front kommen neben 
den Wirkungen der Hungerblockade und der ständig wachsenden 
Unterlegenheit des deutschen Heeres an Menschen und Material 
nicht in Betracht.

IS. Dolchstohhefte S. 126 f. (Nr. 469 ff.)
Behauptung: Die sozialdemokratischen Regierungen seit 

dem Zusammenbruch suchen den klaren Tatbestand zu verdunkeln, 
ihr« Kriegstätigkeit in Vergessenheit geraten zu lassen. „Sie 
müssen sonst eingestehen, daß sie die Waffen, mit denen das deut- 
sch« Volk jetzt niedergehalten wird, teils selbst verwendet, teils 
selbst geliefert haben." „Die Engländer haben die Lügen gegen 
den Feind, die sozialdemokratischen Führer haben sie gegen das 
eigene Vaterland verbreitet."

Gegrnthefe:
Die sozialdemokratischen Führer haben keine dieser Hand

lungen begangen. Sie haben die Richtlinien der Landesverteidi
gung konsequent festgehalten und die Opposition frühzeitig aus
geschlossen. Sie haben die unsinnigen Kriegsziele der Alldeutschen 
und der Obersten Heeresleitung konsequent bekämpft , und für 
rechtzeitigen Abschluß eines Verständigungsfriedens ge
arbeitet; sie haben insbesondere die Erklärung des unbeschränkten 
U-Bootkrieges und den kriegsentscheidenden Eintritt Amerikas in 
den Krieg, der dessen' notwendige und vorausgesehene Folge war, 
bekämpft.
. IS. Dolchstvßhcfte D. 61 (Nr. 241).

„Von allen Seiten wurden nach Schluß der Sitzung (Ka
binettsitzung vom 17. Oktober 1918) General Ludendorff freudig 
umdrängt und beglückwünscht."

Gegenthese:
Das Vertrauen zu General Ludendorfs war nach Erkenntnis 

der sowohl der Regierung wie dem- Volk ms dahin künstlich ver. 
schleimten wahren militärischen Lage und nach dem überstürzten 
Verlangen auf sofortigen Waffenstillstand völlig erschüttert. Die 
Reichsregierung, das Volk und selbst Mitglieder der Obersten 
Heeresleitung matzen seinem Urteil keine entscheidende Bedeutung 
mehr bei. Insbesondere hat die Oberste Heeresleitung im Kron
rat vom 14. August 1918 und noch in der Folgezeit die Reichs
regierung über die katastrophale Frontlage im unklaren gelassen 
und dadurch die Verantwortung für die Unterlassung rechtzeitiger 
Friedensangebote übernommen.

14. Dolchstohhefte S. 126 (Nr. 468).
„Wir erkennen, daß die im Vorwort des vorigen Heftes auf

geworfene Frage, welche Ursache des Zusammenbruchs die ent
scheidende war, doch nicht unbeantwortet ist. — Die Frage, die 
mit geschichtlichen Tatsachen zu beantworten ist, heißt: Ob wir 
siegen wollten. Wir haben gesehen, daß der der Zahl nach stärkere 
Stand, die Jndustriearbeiterschaft, durch Täuschungen dahin ge
bracht wurde, den Sieg nicht zu wollen."

Gegenthese:
Diese Behauptung ist unwahr. Die revolutionäre Tätigkeit 

hinter der Front war nicht die entscheidende Ursache, überhaupt 
keine wesentliche Ursache des Zusammenbruchs. Das Heer war 
selbst noch während der Frühjahrsoffensiven 1918 von beispiel
losem Heldenmut beseelt und hat auch nach den katastrophalen 
Niederlagen vom 18. Juli 1918 und 8. August 1918 mit größter 
Selbstaufopferung gekämpft.

Darunter waren unter den zahlreichen Ursachen des Zusam
menbruchs 1918 in erster Linie entscheidend:

Die zwölf Hauptpunkte.
1. Das Mißlingen des FeldzugsplanS durch den Verlust der 

Marneschlacht September 1914 und der dadurch entstehende Er
mattungskrieg.

2. Die dauernde Unmöglichkeit, die völkerrechtswidrige eng
lische Hungerblockade zu beseitigen.

3. Die physische und nervöse Erschöpfungder Heimat und des 
Heeres infolge Uebermüdung, Hunger und Mangel an den mst- 
wendigsten Bedarfsgegenständen.

4. Die Zerstörung des inneren Zusammenhalts infolge der 
krassen Ausprägung der sozialen Gegensätze in der Heimat und 
einzelner Mißstände beim Heere.

5. Der Beschluß der Marineleitung und der Obersten Heeres
leitung auf Erklärung des unbeschränkten U-Bootkrieges aM
1. Februar 1917 auf Grund falscher Einschätzungen der Möglich
keiten und unter irreführender Erweckung von Hoffnungen im 
Volk aus ein baldiges Kriegsende.

6. Der durch die Einführung des unbeschränkten U-Boot, 
krieges notwendig herbeigeführte Eintritt Amerikas in den Krieg, 
besten kriegsentscheidende Bedeutung von der Marineleitung und 
der Obersten Heeresleitung vollkommen falsch berechnet wurde.

7. Die insbesondere durch den Kriegseintritt Amerikas ständig 
wachsende Ueberlegenheit der Entente über Deutschland an Men
schen und Material; insbesondere die Unterlegenheit des deut
schen Heeres an Ersatz und Tanks.

8. Dör strategische Mißerfolg der Frühjahrsoffensiven 1918 
und die sich daraus ergebenden Niederlagen an der Westfront.

9. Der völlige Zusammenbruch Bulgariens, der Türkei und 
Oesterreich-Ungarns.

10. Der seit dem Sturz Bethmann-Hollwegs durch die Oberste 
Heeresleitung sich ständig verstärkende Ueberlegenheit der Obersten 
Heeresleitung über Kaiser und Reichsregierung und das Fest, 
halten der Obersten Heresleitung an unmöglichen Eroberungs. 
zielen bis August 1918.

11. Die Verschleierung der wirklichen militärischen Lage 
gegenüber der Reichsregierung noch im Kronrat vom 14. August 
1918 und gegenüber dem Volk, welche einerseits den rechtzeitigen 
Abbruch des Krieges verhinderte und anderseits beim Bekannt
werden der Wasfenstillstandsbitte eine Panik in der Heimat er-

12. Die Neberspännung der physischen, nervösen, seelischen 
und wirtschaftlichen Kräfte des deutschen Volkes infolge Fest
haltens an unmöglichen Eroberungszielen durch die Oberste 
Heeresleitung unter dem Einfluß der auch im Innern katastrophal 
schädlichen Propaganda der Alldeutschen.

Der Sachverständige Dr. Herz hat zum Schlüsse seines 
Gutachtens seine Stellung zu den Thesen dargelegt. Wir stellen 
sie deshalb seinen Ausführungen voran.

Wortlaut -es Gutachtens
Sachverständiger Dr. Ludwig Herz (Berlin) erstattete fol

gendes Gutachten:
In der Vorbemerkung der April-Nummer der „Süddeutschen 

Monatshefte" heißt es, es soll der Versuch gemacht werden, die 
Dinge so zu sehen, wie man sie in 100 Jahren ansehen 
wird. Ich glaube nicht, daß es möglich ist, bereits heute eine 
solche Distanz zu den Vorgängen, die unsre Seelen so tief 
erschüttert haben, zu gewinnen. Das einzige, wozu wir kommen 
können, ist, uns von einer Froschperspektive frei zu 
halten und uns einen Standpunkt zu suchen, der uns, soweit 
dies möglich ist, über die politischen Tageskämpfe hinaus, auf einen 
Standpunkt erhebt, von dem es möglich ist, auch dem Gerech
tigkeit widerfahren zu lasten, der andrer Ansicht ist.

Die zweite, gerade diesem Problem eigentümliche Schwierig
keit liegt darin, daß bei jedem Versuch einer Vertiefung in das

Dunkel der Psychologie getaucht werde» muß.
Dieses Dunkel ist schwer zu erhellen, auch wenn wir das aller
letzte Problem ausschalten, an das die Tiefenpsychologie zögernd 
hinzutreten beginnt, nämlich an die Frage, was im Seelenleben 
des Menschen primäres Motiv, was Deckmotiv ist. Um 
nur einen Fall herauszugreifen, den der Drückeberger und 
Deserteure — entzogen sie sich dem Kriegsdienst, weil sie von 
der linksradikalen Agitation verseucht waren oder waren es 
Feiglinge, denen der Anschluß an die linksradikale 
Idee die Feigheit schmackhaft machte. Dr. Meter hat dieses 
Dilemma in d«r Juli-Nummer der „Süddeutschen Monatshefte" 
erwähnt, das Heft ist dem Gericht überreicht, es genügt daher 
wohl, darauf hinzuweisen. Die Erfahrung spricht dafür, daß die 
Angst vor dem Schützengraben in den meisten Fällen 
das treibende Motiv war.

Es scheint mir daher nicht ganz zutreffend formuliert, wenn 
es in der Vorbemerkung des April-Heftes der „Süddeutschen 
Monatshefte" heißt, „es sei eine reine Tatsachenfrage, ob Hand
lungen hinter der Front vorgenommen worden seien, die bewußt 
oder absichtlich die deutsche Wehrmacht zertrümmern wollten". 
Natürlich ist es denkbar, daß Handlungen in dieser Absicht vor
genommen worden sind, obwohl mir ein solcher Fall, abgesehen 
natürlich von den Fällen, in denen feindliche Agenten auftreten, 
nicht bekannt ist. Wo an der Unterminierung der deutschen 
Wehrmacht gearbeitet worden ist, ist es in der Idee geschehen, 
daß mit dem Fall des deutschen „Militarismus" und „Imperialis
mus" auch die gleiche Erscheinung auf der andern Seite zum 
Zusammenbruch führen sollte und würde, Tatsache ist vielmehr 
im Gegenteil dasjenige, besten Beantwortung in der Vor
bemerkung von politischer Einstellung abhängig gemacht wird, 
nämlich welchen Anteil diese Unterminierung an der Tatsache 
des Zusammenbruches gehabt hat.

Die Beantwortung dieser Tatsache wird durch die poli
tische Einstellung erschwert. Von den Handelnden, auf 
welcher Seite sie auch stehen mögen, hat keiner das Format 
gehabt, Irrtümer einzugestehen, geschweige denn ein mea culpa, 
mea maxium culpa zu sprechen, sie haben vielmehr nach Sün
denböcken suchen zu müssen geglaubt.

Auf der ander» Seite haben sich im Taumel des Sieges der 
Revolution viele Geister zweiten Ranges gerühmt, Revolution 
gemacht zu haben und nachträglich ein systematisches Vor
gehen dort konstruiert, wo lediglich ein Streben nach Aus

nutzung politischer Konjunktur festgestellt werden kann.
Diese Ausführungen decken sich in gewissem Umfange mit 

denen in der Vorbemerkung zum April-Heft, nur ist dort die Frage, 
daß ein Dolchstoß stattgefunden habe, bereits als erwiesen 
vorausgenommen worden und es wird der Irrtum ledig
lich der „Linken", wenn ich es hier der Kürze wegen so nennen 
darf, festgestellt. Die Grundtendenz des Herrn Privatklägers 
geht dahin, daß Deutschland unterlag, weil ihm der Wille zum 
Siege fehlte. Welches waren nun diejenigen Strömungen, die 
dem Willen zum Siege entgegenwirkten? Man kann sieschlag - 
wertmäßig unter den bekannten drei Gruppen der von den 
Anhängern der Dolchstoßtheorie gebrauchten Formeln zusammen
fassen: Internationalismus, Pazifismus, De- 
f a i t i s m u s.

Zunächst der
„Jnternativnalismuö".

„Jnternationalismus" und „Nationalismus" sind Gegensätze, aber 
keine kontradiktorischen Widersprüche.

Internationalismus, die Weltanschauung der größten Deut
schen früherer Zeit, als Weltbürgertum die Anschauungen Kants, 
Herders, Goethes; als gutes „Europäertum" die Forderung 
Nietzsches, statuiert lediglich, daß der Mensch nicht nur 
Pflichten gegenüber dem eignen Volke, sondern auch gegenüber 
der Menschheit habe, schließt aber namentlich auch kulturell die 
Liebe zum eignen Volk gar nicht aus, er wendet sich nur gegen 
die moderne tulturzoologische Auffassung, daß jeder Staat das 
Recht, ja sogar die Pflicht zur Expansion auch auf Kosten der 
andern Staaten habe.

Nun ist der Internationalismus ein schwer zu fassender, 
unbestimmter Begriff. Lagarde hat von der grauen In
ternationale des Liberalismus, Herr v. Ploetz von der 
grünen Internationale der Agrarier gesprochen. Bis 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts sprach man von der 
schwarzen Internationale der Jesuiten. Neben die 
rote Internationale des Sozialismus hat man die goldene 
Internationale des Kapitals gestellt. Man hat auch von der 
Internationale der katholischen Kirche gesprochen, und dabei 
Jnternationalität und Universalität verwechselt.

Um aus dieser Verschwommenheit herauSzukommen, hat mau 
zu dem greifbaren Wort des Marxismus Zuflucht genommen. 
Die beiden Begriffe decken sich nicht. Der Internationalis
mus des Kapitals ist mindestens ebenso stark wie der des 
Proletariats, und ist jetzt noch stärker geworden, seitdem 
von mächtige» Kreisen das Primat der Wirtschaftspolitik 

proklamiert wird.
Auch der Hoch adel und besten Spitzen, die Dynastien, find 
international.

Ein Zeichen dieser internationalen Einstellung ist die 
Hoffnung Wilhelms ll., daß der russische Zar und der englische 
König das Vorgehen Oesterreichs gegen die serbischen Königs- 
mürber nicht ruhig hinnehmen würden, weil das gemein, 
schaftliche dynastische Interesse sie dazu veranlassen 
würde. Er nahm also an, daß sie ihre dynastischen Interessen 
über die nationalen Ziele und Bedürfnisse ihrer Länder setzen 
würden. Marx hat nun allerdings im Kommunistischen Manifest 
geschrieben, der Arbeiter habe kein Vaterland. ES ist hier nicht 
der Ort, darauf einzugehen, wie der Landflüchtige, von den Macht- 
Habern seines Vaterlandes Verfolgte, zu dieser Einstellung in 
den Zeiten des Frühkapitalismus kommen konnte, in denen zehn- 
jährige Kinder vierzehn Stunden lang täglich arbeiten mutzten.

Richtig an Marxens Theorie ist, daß die Proletarier aller 
Länder durch ein gemeinschaftliche« Klasseninter. 
esse verbunden sind; aber dies ist keine Erscheinung, die dem 
Proletariat eigentümlich ist. So stark auch der nationale Gedanke 
sein mag, so gibt es doch Ideen, die nicht an den Staat, an die 
Staatsform, an die Sprachgemeinschaft gebunden sind. Werden 
dies« Ideen unterdrückt oder auch nur nicht anerkannt, so knüpfen 

sich starke Bande an die Gkeichfühlenden andrer Ander. Es enk, 
stehen die zwei Nationen im Staate, von denen Disraeli ge
sprochen hat.

Dies« Ausführungen ergeben, daß di« international« Ei«, 
stellung an sich den Willen zur Landesverteidigung noch nicht 

zu schmälern braucht.
Nicht recht verständlich ist es, woraus der Pazifismus eS tun 
soll. ES ist jetzt Uebung geworden, ihn für alle möglichen Ver
weichlichungen verantwortlich zu machen.

Pazifismus
ist ein wissenschaftlicher, vollkommen klar umschriebener Begriff. 
Es ist das Streben an Stelle des „si vis pacem, para bellum" 
ein „si vis pacem, para „pacem" zu setzen und im Völkerleben 
„Recht" an Stelle von „Gewalt" zum entscheidenden Faktor zu 
machen.

Der Pazifismus — von wenigen extremen Richtungen wie 
die „Tolstoianer" abgesehen — lehnt den Verteidigungskrieg 
nicht ab, verlangt noch weniger Mutlosigkeit und Schlappheit im 
Kriege. Er hält den Mut zum Kriege für verbrecherisch, den 
Mut im Kriege für Pflicht. Fälle der Verweigerung aus pazi
fistischen Gründen sind in England sehr viel häufiger vorgekommen 
als in Deutschland. Die „conseientiou, objectors"') konnten sich 
in England vom Dienste der Front frei schwören, in Deutschland 
sind vereinzelte Fälle auch vorgekommen, wie namentlich der 
bekannte Fall des Profestors Nicolai.

Gewiß gab es in Deutschland unausstehliche MieS- und 
Flaumacher in allen Ständen und Klassen.

Der Oberstleutnant Nieman», der zum Kaiser komman- 
diert wurde, um das wankende Vertrauen in Ludendorff zu 
stützen, schreibt in seiner Denkschrift vom 20. Juli 1918: 
„Jeder von uns, der das Wort „Niederzwingung des Gegners" 
mit Skeptizismus betrachtete, wurde schmählich gebrandmarkt. 
Der Unterschied zwischen militärischer Zuversicht und poli
tischer Wirkungsmöglichkeit wollte nicht in die Köpfe hinein."

Es mutz aber eine merkwürdige Antinomie festgehalten 
werden. Die Oberste Heeresleitung, die jedes Eintreten für einen 
Verständigungsfrieden für verderblich hielt, da er bei dem Ver
nichtungswillen der Feinde nicht zu erlangen sei, und die Ge
danken daran bekämpfte, solange die Waffen gut und gleich waren, 
verlangte ihn von der Regierung des Prinzen Max, als der Krieg 
im größten Stile verloren war.

Können so die 
seelischen Ursachen des Zusammenbruchs, 

die von den Anhängern der Dolchstohtheorie vorgeführt werden, 
ihrer Tendenz nach in diese drei sich teilweise überschneidende:: 
Gruppen eingekeilt werden, so darf nicht vergessen werden, daß 
von der andern Seite gerade die Bekämpfung dieser Tendenzen, 
wie sie von vielen Kreisen für einen Siegfrieden geführt wurde, 
das verelendende, verhungernde, des Blutgeruchs überdrüssige, 
kriegsmüde Volk zur Verzweiflung getrieben habe. Jede Dar
stellung, die diese Seite des Problems des seelischen und physischen 
Zusammenbruchs nicht berücksichtigte, ist einseitig, ten
denziös und kann auf historischen Wert keinen Anspruch 
machen.

Berücksichtigt mutz noch werden, daß, selbst wenn man zv- 
geben will, daß Agitation der Linksradikalen die militärische 
Autorität und die Kampfkraft geschwächt habe, das ebenso wichtige 
Vertrauen in die politische Leitung von der andern Seite 
her untergraben worden ist. Schlimm war es, daß die 
Generale die Entlassung Bethmanns, Valenlinis und Kühlmanns 
dem widerstrebenden Kaiser abzwangen. Nicht nur dadurch, daß 
der Kaiser, bei dem dis letzte Entscheidung liegen sollte, seelisch 
zermürbt würde, die Oberste Heeresleitung übernahm dadurch die 
volle Verantwortung auch für dre Politik, und alle 
Mißstimmung auch nichtmilitärischer Vorgänge wegen richtete sich 
nun gegen die militärische Leitung. Geradezu verhängnisvoll aber 
für die Autorität der politischen Leitung wurde die Art, wie gegen 
Bethmann, dann gegen Kühlmann nicht nur öffentlich 
geschürt, sondern auch unterirdisch miniert wurde. Ich selbst habe 

Reden von alldeutschen Führern,
aber auch von dem konservativen Herrn v. Heydebrandt gehört, 
die in ihrer Wirkung auf die Versammlung keineswegs hinter 
den Flugblättern der Unabhängigen und Spartakisten zurück- 
blieben. Und wenn in der „Maidenkschrift" Kapps aus dem Jahre 
1916, die im.Jahre 1918 öffentlich verbreitet wurde, der politischen 
Leitung vorgeworfen wurde u. a., sie gebe Deutschlands Ehre 
preis, so waren solche Aeußerungen ebensowenig geeignet, die 
politische Autorität zu stützen, wie die Spartakusbriefe das Ver
trauen in die militärische förderten. Erfolglos ist diese Agitation 
nicht geblieben.

Steinmann-Bucher, der Geschäftsführer des KriegSauS- 
schusses für die Industrie, hat noch während des Krieges aus
geplaudert, daß die vierte Kriegsanleihe einige Milliarden 
mehr eingebracht hätte, wenn die Steuervorlage im Reichstag 
nicht gekommen und der uneingeschränkte U-Boot-Krieg erklärt 

worden wäre.
Der Herr Privatkläger stellt es nun so dar, ebenso wie sehr 

viele andre Schriftsteller seiner Richtung, als ob der internatio- 
nale, pazifistisch defaitistische Willen nur in Deutschland ent- 
scheidende Bedeutung gewonnen habe, daß aber in England 
und in Frankreich der nationale Gedanke stärker gewesen sei 
als die internationalen WillungLn, das trifft nicht zu.

Zunächst:
das Wort „Defaitismus" stammt aus Frankreich.

Wenn ein solches Wort für einen Begriff geprägt wird, ist es ein 
Beweis, daß Ideen dieser Art doch umgingen. Auch braucht mau 
nur an die Namen Caillaux, Judet, Romain Rolland zu erinnern. 
Professor Webster, Chef des Nachrichtendienstes des englischen 
Generalstabs, hat diese Richtung auch in England festgestellt.

In Frankreich waren die „PiZue ckes ckroits äs l'komwe" 
und die pazifistischen Vereine über die Frage der Kriegsschuld ge
spalten, weil sie sich über diese Frage nicht einigen konnten, aber 
die LocistL ck Stuckes ckocuwentaires et critigues sur la Zuerre 
trat energisch für einen Verständigungsfrieden ein. Aus den Tage
büchern desenglischenBotschafters in Paris, Bertie, 
ist zu ersehen, daß in Frankreich zum mindesten seit dem Jahre 
1917 starke Friedensströmungen bis sehr hoch hinauf vorhanden 
waren, und daß, namentlich nach den großen Meutereien im 
Heere, Ang st vor einer Revolution herrschte. Belege 
dafür möchte ich in folgender Anlage überreichen:

Auszüge ans den Tagebüchern BertieS.
Bertie erzählt (28. Juni 1917), daß die Pazifisten 

hauptsächlich jüdische Finanzleute seien, die die Gefühle der 
extremen Sozialisten auSnutzen, um für den Frieden zu agi
tieren. ... „Der Feldzug gegen PoincarS wird fortgesetzt."

27. Juni 1917: Drei englische Mitglieder der Labour 
Party seien beeindruckt durch das Gefühl, daß eine große 
Zahl französischer Sozialisten den Wunsch habe, den Krieg 
zu beendigen und daß Caillaux der Mann sei, dies 
auszuführen.

28. Juni 1917: Caillaux u. Ko. suchen aus dem niedrigen 
Standpunkte der Moral Vorteile zu ziehen, um für einen 
Frieden, fast für jeden Preis, zu agitieren.

27. Juli 1917, S. 161: Lloyd George ist nervös über 
die militärische Lage und über die Möglichkeit, daß britische, 
französische und russische Pazifisten einen nicht befriedi- 
genden Frieden erzwingen könnten.

9. August 1917: Die Meinung ist hier (in London) ver
breitet, daß die Franzosen um jeden Preis Frieden machen

*) Ueber die Kriegsgegner und ihrs Wirksamkeit in England 
und Meutereien im französischen Heer vergleiche den Artikel 
„Dolchstöße in den Ententeheeren" im „Reichsbanner" Nr. 14 vom
1. Dezember 1924. (Die Redaktion.) 



müssen, da sie einen weitern Winterfeldzug nicht aushakten 
könnten. Tatsuchs ist, daß die Pazifisten in den Besitz der 
britischen Verlustliste gekommen sind und davon sprechen, daß 
die Franzosen nachgeben wollten und daher ein Frieden so bald 
wie möglich nötig sei. Pazifisten, Finanzleute, Germanophile 
und Fraukophobe predigen hier in London den Frieden fast um 
jeden Preis unter dem Vorwande, datz Deutschland bereit 
sei, einem vernünftigen Frieden beizustimmen.

25. August 1917: Ich gab Albert Thomas (französischer 
Minister- den Rat, in London bei der sozialistischen 
Konferenz sehr deutlich zu denen zu sprechen, die Furcht 
hatten. . . . Ich sagte ihm, datz eine Kombination von christ
lichen und jüdischen Finanzleuten, Pazifisten und von Deutsch
land beeinflussten Agenten bestehe, die für einen frühen und 
daher vorzeitigen Friedel agitieren.

2. Oktober. 1917. Bertie erzählt, datz das Parlaments
mitglied Oberst Obray Herbert mit ihm gesprochen habe. Her
bert glaube, „datz wir (die Engländer) es durchhalten könnten", 
aber er glaube, datz mit Rücksicht auf die allgemeine 
K r ie g s w ü d ig ke i t, auf die grotzen Kosten des Krieges 
und die Stimmung in Arbeiterklassen in England und 
anderswo gegen eine Fortsetzung des Krieges es das beste sein 
würde, jetzt Frieden zu machen, wo eine gute Gelegenheit für 
einen „fairen Frieden" gegeben sei.

Herberts Ideen von einem „fairen Frieden" waren, nach 
Berties Mitteilungen, in Europa: „Räumung Belgiens und 
Frankreichs, Abtretung eines Teiles von Elsatz-Lothringen an 
Frankreich."

Nicht anders wie in Frankreich sah es in
England

aus. soll nicht weiter darauf eingegangen werden, datz in letzter 
Stunde, 2. und 8. August, sich Komitees bildeten, die England auch 
nach der Verletzung der belgischen Neutralität veranlassen sollten, 
aus dem Kriege herauszubleiben;

aber nach der Kriegserklärung traten Lord Morley und 
der Arbeiterführer John Burns aus dem Kabinett 
aus, eine Tatsache, die mindestens so schwer wiegt, wie dir 
Ablehnung der Kriegskredite. Ihnen folgte später der parla
mentarische Staatssekretär im Unterrichtsministerium, Tre
ue l y a n Bei der großen Debatte im Parlament am 3. August 
sprachen Ramsay Macdonald, Ponsonby, Mal
ten», und am 6 August Ponsonby noch einmal gegen 

der Kriegspolitik von Grey.
Morel legte in derselben Zeit aus denselben Gründen 

seine Kandidatur für die Liberalen im Wahlkreis Birkenhead 
nieder und begründete dieses in einem Offenen Briefe mit der 
imperialistischen Politik eines Teiles der liberalen Partei. Er 
gründete dann am 17. September 1914 die

Union oi cksmoeratical oooirvl
mit 5900 Mitgliedern. Ihr gehörten 1918 bereits 6 50 000 Mit
glied e r an, in der Hauptsache Arbeiter, aber auch viele Männer 
und Frauen aus andern Kreisen, namentlich auch Offiziere. Die 
U. D. C. trat dauernd und energisch in Wort und Schrift für 
einen Verständigungsfrieden, für das Selbstbestim
mungsrecht der Völker, für einen Völkerbund ein und griff 
die Regierung äuherst scharf an, namentlich in ihrer 1915 ge
gründeten Zeitschrift „Foreign Affairs".

Auch Asquith hat als Oppositionsführer für einen Ver- 
ständigungssrieden gesprochen und ist erst auf die andre Seite 
herübergeschwenkt, als eine Aufforderung an Deutschland, eine 
Erklärung über Belgien abzugeben, ohne Antwort blieb. Die 
I4o-Loaseriptivn-sieUov8kip, vor dem Kriege gegründet, hat ihre 
Tätigkeit auch nach Kriegsausbruch nicht eingestellt und Eingaben 
an das Parlament gemacht. Ebenso ist von feiten der Frauen im 
Jahre 1917 der „Frauen-Kreuzzug" für einen Frieden geführt 
Worden.

In der folgenden Anlage ist eine Anzahl
Beweise für die Stimmung in England 

zusammengestelU worden.
I. Aus den Tagebüchern Berties tritt zu dem in Anlage l 

bereits Erwähnten noch folgendes:
(7. Juni 1918.) I. mit Nachrichten aus London gekommen, 

daß man dort sehr niedergeschlagen sei. Das Volk sei sehr miß
vergnügt wegen der Nahrungsmittelknappheit. ES sei mit der 
Regierung unzufrieden. Die Bankiers sagten, daß Amerika allein 
einen finanziellen Zusammenbruch verhindert habe. Datz wir 
jetzt Frieden haben müßten.

ll Gegen die nationalistischen Treibereien der Intellektuellen 
auf beiden Seiten wendete sich die Zeitschrift „New Age" vom 
17. August 1917. Es heißt dort: „Der durchschnittliche Professor, 
der nie mit dem Feinde zusammengetroffen ist, ist um so leiden
schaftlicher bemüht, von der sichern Entfernung der Universität 
aus Schmutz auf ihn zu werfen. Er will um keinen Preis von 
einem Frieden mit den Hunnen hören."

Eine Reihe von Professoren in Cambridge, Peer Rüssel, 
Dickensen, Murray, wendete sich gegen die Hatzagitation 
der Intellektuellen in England. Acht Professoren in Edinburgh 
traten in einem Buch: German Culture, für Deutschland ein.

Die U. D. C. veröffentlichte im Jahre 1917 Schriften 
gegen Deutschlands Alleinschuld, veröffentlichte eine 
Broschüre über die Geheimverträge der Alliierten und den 
Suchomlinow-Prozeß, die in England verheimlicht worden war, 
trat für das Friedcnsprogramm der Sowjets ein und verteidigte 
die Fricdensresolution des Deutschen Reichstags, veröffentlichte 
eine Publikation, in der die Ziele der deutschen Sozialisten und 
der U D. C. nebeneinander gestellt werden, protestierte am 
20. Februar 1918 gegen die geheimen Verträge und am 31. Oktober 
für WilsonS 14 Punkte. Es ist bekannt, datz sie diese Tätigkeit 
während der Vorbereitung des Versailler Friedens und nach Ab
schluß des Friedens fortgesetzt hat.

Wie stark m England die
Angriffe gegen die eigne Regierung

gewesen sein müssen, kann daraus gefolgert werden, datz in 
Deutschland Broschüren zusammengestellt worden sind, in denen 
au« englischen Zeugnissen Agitationsmaterial gegen England ge
sammelt wurde.

Unrichtig ist auch die Behauptung, datz die übernationale 
bzw antinationale Einstellung nur in der deutschen So- 
zialdemokratie zu finden gewesen sei. Die englischen und 
französischen Sozialisten seien in erster Linie Patrioten geblieben. 
Ich betone, datz ich nicht Sozialdemokrat bin und nie war, ich 
spreche also nicht pro äomo. Die überwiegende Mehrheit der 
Sozialdemokratie in allen Ländern hat sich bei Ausbruch des 
Krieges zur Landesverteidigung bekannt, obwohl überall bis zur 
Kriegserklärung dieselbe Idee der Klassen-Solidarität gegenüber 
dem Imperialismus und dem Kapitalismus herrschte.

Ueber
die Verhältnisse in Frankreich

Während deS Krieges sind wir durch daS Buch Painlevös 
unterrichtet. Ende Februar 1917 hatte der General Nivelle, 
damals Oberkommandierender, an Malvh, den Minister des 
Innern, und den Kriegsminister, General Lyautey, Schreiben 
gerichtet, die auf

die Unruhen in den Arbeiterkreisen, die Disziplinlosigkeit in 
den industriellen Kriegsbetricben, die pazifistische Propaganda 
und aiff die Rückwirkung dieser Zustände» auf die Seelen

verfassung des Heeres hingewiesen.
Er hatte Gegenmatzregeln verlangt. Die Präfekten (Oberpräsi
denten) berichteten einstimmig über den gefährlichen Einfluß des 
Defaitismus, der durch die Urlauber aus der Front überall 
hinterlassen wurde. Für die französische Regierung erhob sich 
die große Frage, ob man die Arbeiterorganisationen, namentlich 
die Arbeiterbörse, die C. G. T-, auflösen, die Führer und nament
lich den Sekretär des Metallarbeiterverbandes, Merrheim, ver

haften sollte. Die Gärung war also sehr groß, aber alle In
stanzen, einschließlich der Generale Fach und Petain, lehnten 
Gewaltmatznahmen, die zu Katastrophen führen mutzten, ab. Die 
Regierung griff zu Maßnahmen, um die Lebensbedingungen und 
Lohnverhältnisse zu bessern.

Unter dem Ministerium Clemenceaus brachen jedoch im 
Loire-Becken wiederum schwere Unruhen aus. Clemenceau 
mutzte sich entschlietzen, gegen die Arbeiterorganisationen nicht 
nur nicht einzuschreiten, sondern sie sogar offiziell zu empfangen. 
Auch im März 1918 brachen große Streike in Munitionsfabriken 
bei Paris aus. In St.-Etienne mutzten ein Regiment Kavallerie 
und 3000 Gendarmen einschreiten. Eine große Anzahl Aus
ständiger wurde, wie Lord Bertie berichtet, getötet und verwundet. 
So sah es in Frankreich aus, dis gleiche Gärung unter der 
Arbeiterschaft. '

Die
Arbeiterbewegung in England

ist andre Bahnen gewandelt, als die kontinentale. Wilhelm 
Dickmann hat sie im „Archiv für Politik und Geschichte", September- 
und Dezember-Heft 1924, ausführlich geschildert. Für die Einzel
heiten auch während des Krieges soll auf diese Arbeit verwiesen 
werden. Es seien lediglich folgende Tatsachen erwähnt:

Die Parteivorsitzenden Keir Hardie und Henderson 
unterzeichneten unmittelbar nach Eröffnung der deutsch-franzö-' 
sisch-russischen Feindseligkeiten ein Manifest, in dem die englische 
Regierung zur Aufrechterhaltung der Neutralität auf
gefordert und zum Ausdruck gebracht wurde, datz ein Sieg Ruß
lands einen Fluch für die ganze Menschheit bedeuten würde.

Anfangs Oktober 1914 wollte die Unabhängige Arbeiterpartei 
250 Volksversammlungen gegen den Krieg einberufen. Sie wur
den von der Regierung verboten. Die Labour Party hat aller
dings parlamentarische Schwierigkeiten nicht gemacht, allein wich
tiger ist die Agitation gegen den Krieg gewesen.

Seit 1915 hörten
die Streike i« England

trotz aller gesetzlichen Kraftäutzerungen nicht auf, sie verschärften 
sich vielmehr von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1917 beteiligte sich 
etwa eine Million Arbeiter an den Streikest; sechs Milli
onen Arbeitstage gingen verloren. Der politisch- Einschlag der 
Streike wurde immer stärker. Sie richteten sich in der Hauptsache 
gegen die Aushöhlung der Gewerkschaften durch die Kriegsgefetz- 
gebung. Die englische Regierung und die Northcliffe-Presse 
nannten das Verhalten der Arbeiterschaft einen „gemeinen und 
hinterhältigen Verrat gegenüber ihren kämpfenden Brüdern im 
Schützengraben". Diese Behauptung wurde von der arbeiter- 
freundlichen Presse der Linken zurückgewiesen. Es wurde darauf 
hingewiesen, datz das Auskämmen in den Fabriken, die Auf
hebung der Unabkömmlichkeitserklärungen, die nochmalige Unter, 
suchung früherer Zurückgestellter und die Eingriffe in die Organi- 
lation der Gewerkschaften den eigentlichen Grund zu den Streiken 
abgegeben hätten und die Arbeiter der von der Unabhängigen 
Arbeiterpartei gepredigten Lehre, die Führer verrieten die 
Arbeiter, zugänglich gemacht hätten.

Die russische Revolution blieb nicht ohne Einfluß. 
Im Juni 1917 wurde -

in Leeds ein Arbeiter, und Soldatenrat gegründet, 
der zwar keineswegs mit den russischen Vorbildern verglichen wer
den konnte, der aber alle radikalen Elemente innerhalb des eng
lischen Proletariats zusammensaßte. Leiter waren Smillie, 
«nowden und Macdonald. Als Ziel der Arbeiter
bewegung wurde bezeichnet: Friede ohne Annexion und Ent
schädigungen, vollständige wirtschaftliche und politische Emanzipa
tion der Arbeiter, sofortige Wiedergewährung des Vereinsrechts 
und bolle politische und bürgerliche" Freiheit für die Soldaten.

Die Regierug einschließlich der Arbeitervertreter im Parla
ment suchten durch alle Mittel das Umsichgreifen der neuen Be
wegung zu verhindern, ohne jedoch die Stimmung ändern zu 
können. Die Stimmung wurde noch schlechter, als im Auoust 1917 
Henderson aus dem Kabinett ausschied, weil die Pässe zum 
Internationalen Stockholmer Sozialisteukongretz verweigert wor
den waren. Von besonderem Einfluß war die Bildung von Werk- 
ausschüssen, die Zellen revolutionärer Propaganda wurden.

Sehr charakteristisch ist es, datz im Januar 1918, zu der 
gleichen Zeit alsc, als in Oesterreich und in Deutschland Massen
streike auSbracheu, auch die Arbeiter an dem Clyde, dem grotzen 
Industriezentrum, drohten, die Brccken hurzuwerfen, wenn die 
Regierung sich nicht für einen Waffenstillstand erklären würde!

Die Stimmung in den Arbeiterkreisen weist also überall 
in der Welt de» gleichen Grundcharakter auf.

Selbstverständlich wurden auch die Stimmungen in der Ar- 
beiterschaft auf deutsche Einflüsse zurückgcführt. In der Okto
ber-Nummer 1919 der „Süddeutschen Monatshefte" ist ein Brief 
von Adolf Smith in der „Times" am Ä. September 1918 ver
öffentlicht, die diese Beschuldigung genauer substantiiert und so- 
gar so weit geht, zu behaupten, Marx und Engels hätten ver
sucht, die Internationale nutzbar zu machen, die deutsche Idee 
und die antifranzösische, antiitalienische und antirussische Politik 
zu fördern.

Auch von Meutereien blieben die Gegner nicht verschont.
Die französischeFlotteim Schwarzen Meer meuterte unter 
bolschewistischem Einfluß, in der italienischen Armee 
waren nach der Niederlage von Eaporetto die Zustände fast un
haltbar geworden, die englische Armee wurde während des 
Krieges, soweit bekannt, von Meutereien verschont, erst nach 
dem Kriege entstanden in ihr Aufstände wegen Verzögerung der 
Demobilisation. Dagegen waren die Meutereien in der fran
zösischen Armee im Mai und Juni 1917 so stark, wie man es 
sich nur ausmalen kann. Nicht weniger als 16 Armeekorps 
wurden von ihr ergriffen. Offiziere wurden beleidigt, bedroht, 
erschossen. Soldatenräte wurden gebildet. Man schob die 
Schuld auf die Defaitisten, die die Urlauber aufge st achelt 
hätten. Mangelnde Lebensmittelverteilung, Ungerechtigkeiten im 
Urlaub, die Wut gegen die Drückeberger, die Entrüstung über 
die „Durckhalter bis zum Ende am warmen Ofen", die Empörung 
darüber, daß jedes Friedensangebot als „Falle" bezeichnet wurde, 
hatten die Stimmung verschlechtert und zu den bedauerlichen Vor
fällen geführt, nach denen die Hoffnung auf ein baldiges Kriegs
ende durch das Mißglücken der früheren Offensive zu Wasser ge- 
worden war. Diese Ansicht behielt die Oberhand, eS gelang 
Petain, durch Eingehen auf die Wünsche der Soldaten, wieder 
Ordnung zu schaffen, ohne allzu strenge Strafen zu verhängen. 
Nur 23 von den 150 zum Tode Verurteilten wurden erschossen.

Auch von 
revolutionären Aktionen

sind die feindlichen Länder nicht verschont geblieben. In Irland 
brach im Jahre 1916 ein Aufstand aus, der blutig unterdrückt 
werden mußte. In Turin, das als Wahlkreis GiolittiS stets 
gegen den Krieg war, kam es im Jahre 1917 zu Unruhen mit 
politischem Hintergrund. In Frankreich waren die Geheim
sitzungen der Kammer Ende Juni überaus bewegt. ES wurde 
lärmend die Einberufung einer konstituierenden Versammlung 
zum Zwecke der Neuwahl eines Präsidenten von der Linken 
verlangt.

Auch Verräter gab es auf der Feindesseite. Der 
deutsche Nachrichtendienst, der, wie WriSberg in seinem Buche: 
Geheime Mächte, in allen Einzelheiten auseinandersetzt, war vor 
dem Kriege schon nicht annähernd so gut ausgebaut wie auf der 
andern Seite. Nicolai schreibt zwar (Seite 115): „Hätte eine der 
feindlichen ähnliche deutsche Propaganda bestanden, so hätte sie 
auf jede Unterstützung in den feindlichen Reihen verzichten müssen. 
Di« feindlichen Völker zeigten einschließlich der internationalen 
Sozialdemokratie eine einheitliche nationale Front." Diesen 
Ausführungen widerspricht Nicolai selber. Er schreibt (Seite 56): 
„Dennoch gelang es, in feindlichen Lagern Beziehungen anzu- 
knüpfen, denn mit der Dauer des Krieges erschlaffte auch bei den 

andern Völkern dis nationale Widerstandskraft. . ." Seite 73 t 
„Der Krieg zeigte seine zersetzende Wirkung am schnellsten in 
Rußland, aber auch in Frankreich und selbst in England, so datz 
der deutsche Nachrichtendienst überall wenige aber gute Be
ziehungen fand." Seite 122 und 123: „Es gelang auch, Spione 
unter der männlichen Bevölkerung Belgiens und unter den franzö
sischen Frauen des besetzten Gebiets zu finden. Sie taten es 
zum Teil aus Hatz gegen die Engländer und Amerikaner. Von 
Vorteil für den deutschen Nachrichtendienst war es auch, datz 
Engländer im französischen Kriegsgebiet und umgekehrt Fran
zosen im englischen glaubten, dem deutschen Nachrichtendienst 
dienen zu können, indem sie ihr Gewissen damit erleichterten, datz 
sie nicht unmittelbar gegen die eigne Nation handelten."

Eine besondere Rolle spielt der Propagandafeldzug 
der Deutschen aus dem neutralen Ausland gegen ihr eignes Land. 
Es handelt sich dabei im wesentlichen um den Kreis in Bern, dessen 
bekannteste Figur ja der sehr problematische Herr Grelling war. 
Eine ganz eigenartige Figur unter diesen von den Franzosen 
benutzten deutschen Propagandisten ist der Kriegsgefangene, der 
unter dem Namen Siegfried Balder Broschüren und namentlich 
Gedichte gegen Deutschland verfaßte.

Aber auch auf der Gegenseite fanden sich Männer, die sich 
nicht scheuten, während eines Krieges gegen ihr Vaterland zu 
schreiben. Das englische Parlamentsmitglied Neilson legte 
sein Mandat nieder, ging nach Amerika, schrieb dort sein Buch: 
„Wie Diplomaten Kriege machen", das von der Ohla übersetzt 
und verbreitet wurde. Auch die Tätigkeit des Irländers Srr 
Roger Casement und des erst während des Krieges naturali
sierten Engländers Houston Chamberlain muß erwähnt 
werden. Sehr hohe russische Persönlichkeiten haben während 
des Krieges verfängliche Schriftstücke der deutschen Regierung 
zukommen lassen. Von Franzosen ist eine Reihe, wie Duval, 
Thormel, Landaire-Destouches verurteilt worden, andre Namen 
zu nennen, scheint mir nicht angängig.

Wie war nun
die Wirkung der russischen Revolution?

Auch sie war Wohl auf beiden Seiten analog. Bei den 
Mittelmächten hoffte man darauf, datz der Rücken frei würde, bei 
den Franzosen fürchtete man den Ausfall der russischen Dampf- 
walze.

Ich habe mit verpflichtet gefühlt, diese Vorgänge sehr aus
führlich zu schildern, da sie Wohl nur denjenigen bekannt sind, die 
sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben.

Ich glaube damit nachgewiesen zu haben, daß es in alle« 
Ländern gleich aussah. Ueberall standen sich Anhänger des 
Brrständigungsfriedens und des Siegfriede»«, des Militaris
mus und des Pazifismus, des Nationalismus und dos Inter- 
Nationalismus gegenüber. Ueberall gärte es in den Arbeiter
massen. Ueberall erhob sich der Widerspruch der Masse« 
gegen „Durchhalter bis zum bittern Ende", dir nur allzu 
häufig dort saßen, wo die Gefahren am geringsten waren.

Das Wunder ist, daß diese Erscheinung sich in Deutschland 
nicht stärker und deklusiver zeigte als in den Ländern, wo 
die apokalyptischen Reiter die Brüder, die Söhne, die Männer 
fortsichelten als wie bei uns, wo aber in der Heima^ zwar allerlei 
Entbehrungen und Unbequemlichkeiten zu tragen waren, wo aber 
nicht die wirkliche Hungersnot an die Türen klopfte. Dort war 
auch der Unterschied zwischen denen, „die wie im Frieden lebten" 
und denen, denen es zwar statistisch nachgerechnet wurde, daß die 
Kalorien zur Ernährung ausreichten, deren Magen aber knurrten, 
nicht so grell sichtbar.

Und dann noch eins: Der deutschen Arbeiterschaft war das 
Mißtrauen gegen die herrschenden Schichten, gegen alles was 
Militär und Regierung hieß, nicht von heute auf morgen aus
zutreiben. Das ist aus den Vorkriegszuständen nur allzu erklär
lich. Da war die politische und gesellschaftliche Aechtung der 
Sozialdemokratie, die Sozialdemokratie war von jeder Staats
stellung, auch der niedrigsten, politisch gleichgültigen, ausgeschlossen. 
Ich selbst bin von meiner Vorgesetzten Behörde gerüffelt worden, 
nicht etwa, weil ich irgendwie für die Sozialdemokratie einge- 
treten bin, mit der ich als Führer der Fortschrittler im Wahi- 
kreise in schwerem Kampfe lag, sondern, weil ich sie nicht energisch 
genug bekämpfte. Vergißt man weiter nicht, daß die herrschenden 
Schichten sich auch im Krieg noch an ihre Privilegien klammerten 
— die preußische Wahlrechtsfrage —, so scheint mir die 
Tatsache, daß die Arbeiterschaft, und in erster Linie auch die 
Sozialdemokratie, trotzdem nicht in ihrem Standpunkt schwankte, 
Hof und Heimat zu verteidigen, und an diesem Entschluß trotz 
allen Wühlens und Agitierens von innen und außen standhielt 
und der Landesverteidigung sich nicht entzog, ein Beweis der von 
mir zu Anfang ausgesprochenen These zu fein, daß Internatio
nalismus und Nationalismus keine Gegensätze sind.

Was die Sozialdemokratie, die Arbeiterschaft, ebenso auch 
viele andre Kreise des Volkes ablehnten, war, den Krieg für 
Annexion, militärische Sicherungen, Kronen im Baltikum zu ver
längern. Es ist daher falsch, zu behaupten, der Wille zum Sieg 
sei in Deutschland zum Schlüsse des Krieges nicht mehr vorhanden 
gewesen. Hätte man klar und deutlich verkündet, datz man den 
Worten des Kaisers: „Uns treibt keine Eroberungslust!" fest- 
gehalten, so wäre der Wille zum Weiterkämpfen auch nicht er- 
schlafft, als die Niederlage offenbar wurde. Der Wille zur Ver
teidigung ist bis zum letzten Ende leben geblieben, und darauf 
käm es für die Beendigung des Krieges an, nicht aber auf den 
Willen zu einem militärischen Siege.

Wir müssen uns nun den Vorgängen zuwenden, die als 
Beweise für den Dolchstoß

angeführt werden:
1. Die Wühlerei der radikalen Linken.
2. Die Verhetzung des Ersatzes in Verbindung mit Drücke

bergern und Deserteuren.
3. Massenstreike.
4. Die Flottenmeuterei.

1. Die Wühlerei.
Die radikale Linke hat gewühlt, hat gehetzt mit dem Ziele, 

die soziale Revolution zu entfesseln. Diese Tatsache ist, man kann 
sagen: gerichtsnotorisch. Sie hat in den Leiden des V' ''es, in 
dem Grauen vor dem Blutgeruch, der von allen Grenzen aufstieP, 
den Nährboden für die Saat gefunden, die sie ausstreute. Die 
Arbeit an der Front wurde den linksradikalen Agitatoren an der 
Front, wie Ludendorfs selbst zugibt, dadurch erleichtert, daß die 
aufsässigen Elemente aus den Kriegsbetrieben zum Heer ein
gezogen wurden.

Werden so Wühlereien schwerster Art festgestellt, so mutz ge
fragt werden, wann diese Wühlereien Erfolg hatten. 
Darauf kommt es für die Frage des Dolchstoßes an.

Man kann von einem Dolchstoß gegen die Front nur dann 
reden, wenn der Verlust des Krieges auf diese Wühlereien 
zurückzuführen ist. Der Krieg war spätestens verloren, als 
der Dublestotz der Offensive bei Reims mißglückte und der 
Gegenstoß der Alliierten am 18. Juli 1918 vollen Erfolg hatte. 
Niemand kann behaupten oder hat behauptet, daß diese Nieder- 
lagen darauf zurückzuführen sind, daß der Geist der Truppen 

irgendwie gelitten hätte.
Dann kam der schwarze Tag vom 8. August. Damals 

wurden zuerst von zurückslutenden Truppen den vorgehenden 
Truppen Worte wie „Streikbrecher" usw. zugerufen. Selbst wenn 
man erst von diesen Tagen an den Verlust des Krieges datieren 
will, ist noch nicht erwiesen, Laß Wühlereien an dieser 
Niederlage schuld sind. Ludendorff schob den Grund allerdings 
auf den mangelnden kriegerischen Geist eines Teiles der Divi
sionen. Der Kaiser erwiderte darauf, daß der Truppe zuviel zu- 
gemutet würde, eine Ansicht, der Ludendorfs widersprach. Oberst
leutnant Riemann bemerkt dazu in dem Vorabdruck seines Buches 
„Kaiser und Revolution" un „Tag": „Ich hatte wieder das Gefühl, 
daß der General dem so wichtigen Moment der materiellen Ver» 



sorgung und der personellen Beanspruchung, der aus selten unsrer 
Gegner so günstige Vorbedingungen fand und uns vor unlösbare 
Schwierigkeiten stellte, nicht genügend Rechnung trug." Luden
dorfs bestätigt indirekt diese Auffassung: in der großen Sitzung der 
Staatssekretäre erklärte er auf eine Anfrage Scheidemanns, daß 
die 41. Division, um die es sich handelt, sich jetzt, wie schon oben 
erwähnt, mieder vortrefflich schlage. Nahrungsmangel 
und Grippe hätten auf die Stimmung ungünstig eingewirkt. ES 
handelte sich also um ein momentanes Versagen.

Das beste Zeugnis dafür, daß die
Wühlereien erst nach der Niederlage Erfolg 

gehabt haben, finden wir in dem Buche von Barth. Barth 
schildert, wie alle Versuche, den revolutionären Geist zu entfachen 
und zu erhalten, vergeblich waren, und daß der revolutio
näre Funke immer wieder erlosch. Ludendorff, so sagt Barth, 
sei sein Helfer geworden. Seine Berichte, die die Stimmung vor 
dem Zusammenbruch bewahren sollten, hätten, nachdem sie an
fangs zu seinen Gunsten wirkten, den gegenteiligen Erfolg gehabt. 
Euren neuen Anstoß habe die Bewegung erhalten, als die Sieg
friedstellung durchbrochen wurde und auch die Blindesten die Wahr
heit erkannten. Aber noch immer habe die Flamme der Revolu
tion noch nicht brenne» wollen.

Noch am 2. November 1918 Hütten Dittmann und Haase den 
Gedanken einer gewaltsamen Erhebung bekämpft. Tatsächlich 
begannen die Waffenkäufe der Revolutionäre erst am

28. Oktober 1918.
Oberst Nicolai behauptet allerdings in seinem Aufsatz in 

den Süddeutschen Monatsheften, daß der drohende Ausbruch 
der Revolution die Forderung des Waffenstillstandes veranlaßt 
habe. Ein solcher Grund ist bisher nirgends, auch von 
Ludendorfs nicht, als Grund für die Waffenstillstandsbitte 
angegeben wordene Diese Behauptung muß daher als unrich- 
tig bezeichnet werden; sie ist von General Grüner ja auch eidlich 
widerlegt worden.

2. Der schlechte Geist des Ersatzes, die Drückeberger und 
Deserteure.

Für den schlechten Geist des Ersatzes bringen die Süddeut
schen Monatshefte und auch andre Quellen eine große Anzahl von 
Beispielen. Soweit diese vor dem Juli 1918 liegen, handelt es sich 
um vereinzelte Fälle. Die Fälle mehren sich dann im Som- 
mer 1918, die fast systematische Gehorsamsverweige
rung trat gegen Ende des Krieges ein. Sicherlich hat 
hier die Verhetzung eine Noll« gespielt. Alle Fälle, die nach Mitte 
Juli liegen, müssen für die Dolchstoßfrage ausscheiden, weil 
der Krieg von diesem Tage an verloren war und niemals be
hauptet worden ist, daß die Unzuverlässigkeit des Ersatzes aus das 
Schicksal der Schlachten vorher einen Einfluß gehabt habe.

Man soll aber nicht die ganze Schuld auf den Ersatz schieben. 
Wrisberg schreibt in seinem Weg zur Revolution (S. 124): 
„Es ist von Stellen des Feldheeres später behauptet worden, daß 
die Gesinnung des zum Heere hinausgegangenen Ersatzes geradezu 
eine Gefahr für die Schlagfertigkeit gebildet habe. Das mag viel
fach zutreffen, allerdings haben die stellvertretenden General
kommandos in ihren monatlichen Berichten an das Kriegsmini
sterium über eine so schlechte Stimmung nicht geklagt."

Wichtig für die Frage der Verhetzung desErsatzes ist 
auch die Feststellung Dr. Neters, eines Frontarztes, im Juli- 
Heft 1925 der Süddeutschen Monatshefte: Der gute Wille habe 
dem Ersatz aus allen Schichten gefehlt. Ob Offizier 
oder Musketier, ob es Söhne waren von Arbeitern, reichen 
Leuten oder hohen Beamten, ob Stadt oder Land, überall, mit ge
ringen Ausnahmen, dieselbe geistige Verfassung.

Aehnlich berichtet Forstrat Escherich (auf Seite 7), daß die 
Mißstimmung über die Leiden des Krieges in Bayern so stark 
Wurde, daß das Wort „Revolution" im Sommer 1918 ein Begriff 
war, der selbst überall auf dem Land immer mehr Anklang fand. 
Der Geist war also auch dort schlecht, wohin die Zersetzung durch 
linkscadikale Agitation nicht wirken konnte. Was nun die 
Drückeberger und Deserteure betrifft, so war es selbst- 
verftänvlich, daß die Begeisterung, die im August 1014 zwei Milli
onen Freiwillige trieb, sich dem Vaterland zur Verfügung zu 
stellen, natürlich verflogen war. Man erinnere sich, was in dem 
Augenblick passierte, als zum erstenmal „durchgekämmt" wurde. 
Wie viele entdeckten da nicht ihr Talent zur Intendantur und zum 
Kriegsgcrichtsrat, und wie viele überzeugten sich und — häufig 
mit metallischen Argumenten — die andern, daß sie ihrem Vater
land bei Kriegsgesellschaften mehr nützen könnten als im Schützen, 
graben.

Wie hoch die Zahl der Drückeberger war, ist natürlich schwer 
zu schätzen, für die Frage des Dolchstoßes aber nicht von lebens
wichtiger Bedeutung, da, wie von einer ganzen Reihe von Kriegs, 
teilnehmern bestätigt wird, die Drückebergerei im großen Stil 
erst Ende Juli begann. Daß dergleichen Zahlen vielfach 
überschätzt wurden, zeigt die Schätzung, der Deserteure 
in Holland, die auf 30 000 bis 40 000 angegeben wird. Auf 
meine Anfrage an das Institut intermLckiaire international im 
Haag ist mir geantwortet worden, daß seit dem 16 September 1918 
in Holland bis zum 31. November 1918 4009 deutsche 
Deserteure registriert worden sind.

3. Der Munitionsarbeiterstreik.
Die Massen streike sind bis vor kurzer Zeit lediglich als 

eine ganz symptomatische, aber keineswegs wichtige Episode an- 
gesehen worden. Selbst das in alle Einzelheiten eingehende Werk 
Helfferichs. „Der Weltkrieg", begnügt sich damit, sie einfach zu 
registrieren, ohne irgendwelche Betrachtungen über ihre Folgen 
daran zu knüpfen. Doch die Agitation gegen den verstorbenen 
Reichspräsidenten Ebert hat sie anders zu bewerten versucht. 
Nun war der Massenstreik im Jahre >918 keineswegs der erste 
Vorstoß dieser Art. Gelegentlich der Verurteilung Liebknechts zum 
Beispiel war ein Demonstrationsstreik inszeniert worden. Ein 
Versuch der radikalen Agitation, ihn zu wiederholen, nachdem daS 
Schreckensurteil zweiter Instanz bekanntgeworden war, mißlang. 
Aus den LebenSmittelnöten und der politische» Verbitterung her
aus waren unter dem Eindruck der russischen Revolution bereits 
Ün April 1917 in Berlin und Leipzig Massenstreike ausgebrochen.

Die Streike brachen >918 zunächst in Wien aus und griffen 
von dort auf ganz Oesterreich über. In Deutschland brachen sie 
nicht nur in Berlin, sondern an verschiedenen Industriezentren 
aus, so in Leipzig. Hamburg, München, Kiel usw.

Die Bewegung tn Berlin wurde entfacht von Funktionären der 
Verwaltung des Metallarbcitcrvcrbandcs ohne Wissen und 
gegen de» Willen der eigentlichen gewerkschaftlichen und poli
tischen Führung Nicht nur die Mehrheitssozialdemokraten, 

sondern auch die Unabhängigen verhielten sich ablehnend.
In München trat dagegen Eisner und eine Reihe seiner nähern 
ganz radikalen Anhänger für sie ein, während sie Männer wie 
Auer aus das energischste bekämpften.

Obwohl es sich nicht um eine Lohnbewegung, sondern um 
den Versuch handelte, die Gärung in den hungernden Massen für 
politische Ziele auszunutzen, die wie ein Wildfeuer von einem Ort 
zum andern sprang, bestand irgendeine zentrale Leitung oder auch 
nur eine zentrale Vorbereitung nicht.

Der Umfang der Streike in Berlin ist nicht festzustellen. 
Wrisberg gibt (nach Zeitungsnachrichten über den Magdeburger 
Prozeß wegen Beleidigung des Reichspräsidenten Ebert) die Zahl 
der Streikenden mit 50 000 an, Barth sogar mit 600 000. Die 
offiziösen Mitteilungen, wie sie in den Telegrammen z. B. der 
„Frankfurter Zeitung" zum Ausdruck kommen, bringen die Zahl 
von 100 000 bis >20 MO. Diese Zahl ist offensichtlich zu niedrig. 
Die Zahl der Arbeiter in Berlin wurde damals auf 700 000 ge- 
schätzt. Daraus ergibt sich anderseits, daß die Zahlen WriSbergS 
und Barths sicherlich zu hoch gegriffen sind.

Nach Eintritt der Parlamentarier in die Streikleitung in 
Berlin wurden Verhandlungen mit den Regierungsstellen versucht. 
Erwin Barth, der spätere Volk-beauftragte, schreibt in seiner 
Schrift „Au» der Werkstatt der Revolution", daß mit dem Beschluß 

zu Verhandlungen der Bewegung daS Genick gebrochen worden 
sei. Denn so war sie trotz der radikalen Forderungen aus einer 
politischen zu einer gewerkschaftlichen geworden, und trotz ihrer 
Größe und Ausdehnung aus einer revolutionären zu einer demon- 
strativen herabgestimmt worden.

Unanfechtbare Zeugnisse besitzen wir dafür, daß die Massen
streite im Januar die Herstellung von Kriegsgerät nicht be

einträchtigt haben.
General von Kuhl hat in seinem Gutachten bekundet: 

„Mangel an Geschützen, Gewehren, Maschinengewehren, Minen
werfern und an Munition hat die Operationen im Jahre 1918 
nicht beeinträchtigt." Ebenso sagt der Generalmajor Wurz- 
bacher in seinem Aufsatz über Vie Versorgung des Heeres mit 
Waffen und Munition in dem Sammelwerk Schwarte „Der große 
Krieg 1914 bis 1918" nichts davon, daß diese durch die Streike 
geschädigt worden sei. Er schreibt vielmehr, „das Heer sei nicht 
durch Munitionsmangel zum Waffenstillstand gezwungen worden, 
sondern die Arbeiterschaft habe bis zum Schluß ihre Pflicht, getan."

Der Einwand liegt nahe, daß bis zur Zeit der großen Offen
sive die Streikschäden wieder behoben gewesen seien und daß die 
Zusammenfassung Wurzbachers eine vorübergehende Schädigung 
außer acht gelassen haben könne. Es heißt jedoch in einem Ge- 
heimschreiben des Chefs des Generalstabes des Feldheeres an den 
Kriegsminister vom 18. Februar 1918, II. Nr. 6626 geh. op.:

. . Daß wir bei zukünftigen Streiken nicht werden daraus rech
nen können, eine Schädigung der Rüstungsindustrie uuszuhalten, 
wie es diesmal gelungen ist."

Den Anlaß zu den Streiken gab die fortschreitende Ver
elendung der hungernden und frierenden Masten. Der Grund 
der Streike war der schleppende Gang der Verhandlungen von 
Brest-Litowsk. Der sogenannte „Faustschlag" des Generals Hoff
mann ist allerdings niemals auf den Verhandlungstisch nieder
gesaust. Er hat nur eine überaus scharfe Rede gehalten, die von 
den anwesenden Diplomaten der Mittelmächte als wenig glücklich 
empfunden wurde und die im Hinterlande das ganze Odium der 
Verzögerung des Friedensschlusses auf die Schultern der Mittel
mächte lud. Aber Deutschland trifft nicht allein die Schuld. Auch 
die Sowjetvertreter wollten das von ihnen proklamierte Selbst
bestimmungsrecht der Völker nur insoweit und nur in der Form 
anerkennen, wie es ihnen nützlich schien. Auch sie verschleppten in 
der Hoffnung auf die Weltrevolution die Verhandlungen. Dieser 
Tatbestand kam aber den Massen nicht zum Bewußtsein, da sie 
innerlich mehr mit der Arbeichrregierung in Rußland sympathi
sierten als mit der eignen, die eine reine Obrigkeitsregierung war 
und in gar keinem Verhältnis zum Volke stand.

4. Die Flvttenmeutereien.
Die erste Auflehnung in der Flotte ging nicht von 

den Mannschaften, sondern 1915 von den Offizieren ans. 
Das Offizierkorps murrte. Trotz deutlich ausgesprochenen Wun
sches von oben meldeten sich zahlreiche Offiziere zum Landheer. 
Andre weigerten sich, Eiserne Kreuze anzunehmen, weil sie sie 
nicht verdient hätten. In Kiel liefen nach dem Gefecht an der 
Doggerbank ebenso unwahre wie beleidigende Gerüchte über 
Admiral v. Jngenohl, allerhand Geraune vergiftete auch außen
stehende Kreise und wurde auch von den Mannschaftskreisen kol
portiert. Der Grund ist, daß Tirpitz jedem, der es hören will, 
erzählt, und seine Anhänger es überall verbreiten, es sei ein ver
hängnisvoller Fehler, die Seeschlacht nicht zu suchen, die die Eng
länder vermeiden. Militärische Gründe bestimmten die Zurück
haltung nicht, der Kanzler aber und der von ihm ungünstig beein
flußte Kaiser wollen England nur nicht.reizen. Diese Propaganda 
trägt die Hauptschuld, daß die Verhältnisse sich so zuspitzten, daß 
der Kaiser sich im November 1915 genötigt sah, das Offizierkorps 
durch eine/, sehr energischen Befehl dessen scharfe 
Formulierung wohl ohne Beispiel dasteht, zur Ordnung zu rufen.

Nun die
Mannschaftsmeutereien im Jahre 1917.

EL ist nicht Aufgabe dieses Gutachtens, nachzuprüfen, ob tat
sächlich den Leuten jeder Anlaß zur ernstlichen Beschwerde gefehlt 
hat. Wenn aber aus dem „Prinzregent Luitpold" nicht nur Sabo
tageakte vorkamen, sondern sogar ein Hungerstreik inszeniert 
wurde, so ist das doch immerhin ein Zeichen, daß die Unzufrieden
heit der Mannschaften einen hohen Grad erreicht hatte.

Der letzte Anlaß, der zum Ausbruch der Meuterei 
führte, war denkbar geringfügig. Ein halbes Hundert 
Mannschaften, die Dienst tun sollten, glaubten Anrecht auf eine 
Kinovorstellung zu haben. Sie gingen von Bord, kehrten 
aber nach einiger Zeit freiwillig zurück. Einige von ihnen wurden 
verhaftet. Um ihre Befreiung zu erzwingen, wiederholte sich am 
nächsten Tage der Ausmarsch in größerm Umfang. Auf dem Deiche 
wurden Reden gehalten. Es wurden auch Bierwirtschaften besucht. 
Die Leute gingen jedoch auf Zureden der Vorgesetzten auf das 
Schiff zurück. Aehnliches spielte sich auch auf der „Pillau" ab. 
Bei diesen Disziplinwidrigkeiten handelte es sich also keines
wegs um revolutionäre Bewegungen, sondern um 
eine Art professionellen Streik. Die Pläne der Haupträdels
führer, Reichpietsch und Köwes, gingen allerdings weiter. Sie 
beabsichtigten, falls die Stockholmer Konferenz — die bekanntlich 
nicht zustande kam, weil die Entente ihren sozialistischen Führern 
die Pässe verweigerte — einen Verständigungsfrieden beschlösse 
und die deutsche Regierung ihn ablehne, aus die Anweisung der 
Parteileitung in Berlin einen F l o t t e n st r e i k in die Wege zu 
eiten. Bei den Rädelsführern sprach die Ueberzeugung mit, daß 

analoge Bewegungen auch in den Parteien der Ententestaaten 
organisiert worden seien. Von einem Verrat könne daher nicht 
die Rede sein.

Das ist dis vielbesprochene Meuterei von 1917. Sie war 
eine Art professioneller Streik. Die Absicht der Rädelsführer, 
einen Flottenstreik zu inszenieren, war allerdings ein sehr be- 
denklicheS Symptom sowohl für die Stimmung der Flotte als auch 
für die letzten Absichten einzelner Fanatiker.

Eine wirkliche Bedeutung hätte sie nur gehabt, wenn die 
Parteileitung der ll. S. P., wo der prominente Abgeordnete 
dieser Partei die Hand im Spiele gehabt, die Matrosen auf
gereizt oder ihre Pläne gebilligt hätte. So wird von Ditt
man», Haase, Vogthcrr und von Frau Luise Zietz behauptet. 
Die Beschuldigten lehnen es jedoch ab, irgend etwas mit diesen 
Plänen zu tun gehabt zu haben. Erwiesen ist die Beschul
digung nicht. Der Neichsanwalt hatte ein Einschreiten gegen 
die Genannten abgelehnt, auch gegen Frau Luise Zietz, die 

nicht durch die Immunität gedeckt war.
Daß auch der Admiral Scheer die Sache zwar für ernst, aber 
keineswegs für überaus gefährlich angesehen hat, geht daraus 
hervor, daß er als Gerichtsherr nicht nur von den Todesurteilen 
nur zwei bestätigt hat, sondern auch die erkannten Freiheitsstrafen 
nach Art und Dauer erheblich gemildert hat.

Meines Wissens ist dann noch einmal mindestens ein Fall 
von Agitation vor Gericht gezogen worden.

Nun die 
großen Meutereien von 1918, 

die letzten Endes die Revolution an der ganzen Wasserkante aus
gelöst Haden. Tirpitz schreibt darüber (S. 299): „Unsre Flotte 
ist schließlich von derselben Krankheit erfaßt worden, von der 
ganz Deutschland verseucht wurde. Wenn sie auf den großen 
-schiffen einige Tage früher als in der Armee und offensichtlicher 
in Erscheinung getreten ist, so liegt ein wesentlicher Grund hierfür 
in den engen Beziehungen, die sich auf den Werften zwischen den 
verhetzten Arbeitermassen und dem Schiffspersonal, namentlich 
den Heizern, herausbilden konnten." Hieran ist vieles richtigl 
Trotz alledem muß festgestellt werden, daß zwischen der Agitation 
der Linksradikalen und dem Ausbruch der Meuterei, wenn über
haupt nur ein sehr loser Zusammenhang besteht.

Wie kam es nun fo plötzlich zu einem elementaren Ausbruch, 
der die Offiziere fo überraschte, daß sie ihm völlig 
ratlos gegenüberstanden»

Wir müssen um einige Zeit zurückgehen. Am 21. Oktober 
1918 war aus Verlangen Wilsons der U-Boot-Krieg eingestellt 
worden. Diese Einstellung des U-Boot-Krieges hatte einen sehr 
starken Widerstand in den leitenden Marinekreisen gefunden. Die 
Leitung der Hochseeflotte hatte nun schon alle Operations
pläne für eine Seeschlacht in der Tasche, die Seekriegs
leitung hatte aber bisher einen Vorstoß der Hochseeflotte immer 
abgelehnt. Jetzt stimmte sie zu und beschloß, die Flotte zur Ent
scheidungsschlacht emzusetzen. Der politischen Leitung und dem 
Kaiser wurde mitgeteilt, daß die Flotte nunmehr ihre operative 
Freiheit wiedergewonnen habe. In dieser Mitteilung will die 
Seekriegsleitung eine genügende Aufklärung sehen, daß aber Nicht
marinefachleute aus einer solchen Erklärung herauslesen können, 
daß die Flotte zu einer großen Schlacht eingesetzt werden sollte, 
scheint mir nicht einleuchtend. Wichtig für mein Gutachten ist 
die Frage, wie ein Befehl zum Auslaufen zur Schlacht auf die 
Mannschaften Ende Oktober 1918 wirken müßte. Man mutz ver
suchen, sich in die Seele der Mannschaften zu versehen, wobei es 
nur wunderbar bleibt, daß die Offiziere deren Stimmung, die 
einen Auslauf nicht möglich machte, nicht kannten. Kapitän, 
leutnant Friedrich Fikentscher berichtet in der Zeitschrift „Poli
tische und militärische Zeitfragen", Heft 21, dasselbe. Derselbe 
Fikentscher, der von dem Herrn Privatkläger als Zeuge 
geladen, aber auf dessen Vernehmung von ihm verzichtet worden 
ist. Er schreibt:

Zum Zusammenbruch der Moral der Flotte wäre es aber 
trotz aller Verhetzung niemals gekommen, wenn nicht das 
jammervolle Versagen unsrer Regierung in der politischen 
Führung des Volkes gerade bei den guten Elementen der Be
satzungen — und diese bildeten auch auf den großen Schiffen 
die Mehrzahl — den Glauben an den Sieg unsrer gerechten 
Sache von Woche zu Woche zusehends untergraben hätte. . .

Als die Friedensbitte vom 5. Oktober bekannt wurde, 
da hatte die pazifistische Propaganda an Bord ein 
gewonnenes Spiel. Die schlechten Elemente in der Besatzung 
erhoben triumphierend das Haupt, die Gutgesinnten dagegen 
sahen sich und ihre Zuversicht ins Unrecht gesetzt. . . .

Die Propaganda des Verzichts erhielt neue Nahrung durch 
die aus dem hastig geräumten Flandern zurückströmenden 
kriegsmüden Arbeiter, die den zersetzenden Geist der dortigen 
Auflösung in die Kriegshäfen brachten. Mit unerhörter Kraft 
und Entschlossenheit setzte nun die Agitation zum letzten Sturme 
an. Das wirksame Argument: „Frieden bekommen wir nur, 
wenn wir die im Gange'befindliche Friedensaktion Wilsons nicht 
mehr durch kriegerische Handlungen stören," wurde zum Evan
gelium für die zermürbten Geister. In den quälend langen 
Wochen bis zum Waffenstillstand, der von unsern Feinden in 
teuflischer Berechnung hinausgezögert wurde, stieg die Nervosität 
der Mannschaften bis ins Krankhafte. Nur die Nachricht vom 
Abschluß des Waffenstillstandes konnte die ungeheure Span- 
nung möglicherweise noch lösen. Aber »in einziger Funke von 
außen mußte die Entladung herbeiführen.

Ein weiteres Zeugnis dafür, wie verheerend die Waffen
stillstandsforderung gewirkt hat, ist das Urteil des Kapitäns 
Siegert vom großen Kreuzer Seydlitz, der mit dem sozialdemo
kratischen Abgeordneten Südekum offen und rückhaltlos sich 
geäußert hat. Dr. Südekum hat in den ersten Novembertagen 
1918, also nachdem die ersten Dienstverweigerungen schon vor
gekommen waren, mit dem damaligen Chef der Reichskanzlei die 
bedrohlichen Anzeichen von Widersetzlichkeit in der Marine be- 
sprachen. Dr. Südekum war damals Offizier im 1. Eisenbahn
regiment. Siegert, an den Südekum vom Chef der Marine
station der Nordsee als den über die Stimmung Bestunter
richteten gewiesen worden war, sagte zu Südekum folgendes: 
„Auf seinem Schiff seien Männer, die am 1. Oktober 1914 eine 
vierjährig freiwillige Dien st zeit abgeschlossen haben 
würden, nun aber schon ins achte und neunte Jahr das 
Bordleben führen müßten. Das sei eine fürchterliche Oual, da 
man nicht alle diese Leute befördern könne, habe man auch den 
wertvollen Ehrgeiz aus ihrem Leben genommen. Das schlimmste 
aber sei das Gefühl der Flotte, daß man in verhängnisvoller 
Kurzsichtigkeit sie niemals zur rechten Zeit ausgenutzt habe — 
hier sieht man die

Folgen des GeredeS in Offizierkreisen,
von dem oben gesprochen wurde —, während man jetzt mit dem 
Gedanken spiele, sie als letzten Trumpf aus den Tisch zu hauen. 
Er selbst sei ein durchaus konigktreuer Mann, könne sich aber sehr 
wohl in die Seele von revolutionären Menschen Hineinoerfetzen.

Die Flotte wurde also von der Stimmung beherrscht, datz 
sie unnütz geopfert werden sollte, und es ist menschlich be- 
greiflich, wenn die Mannschaften nicht kurz oor dem Wafsenstill- 
stand zugrunde gehen wollten. Tatsächlich haben ja auch, wie alle 
Aussagen über die Meuterei bewiesen, die Matrosen nicht gleich 
gemeutert, sondern lediglich passive Resisten»- geübt, um 
das Auslaufen der Flotte zu verhindern. Daß sie nur den Angriff, 
nicht die Verteidigung ablehnten, ergibt sich aus der 
Zeugenaussage des Admirals v. Trotha über sein Gespräch 
mit den drei Matrosen. ES ist nun behauptet worden, daß die 
Kenntnis von einem beabsichtigten Grohkampf nur durch Verrat 
der Flotte zugänglich gemacht worden sei. DaS war keineswegs 
nötig. In einem Brief, den die .Leipziger Volkszeitung" vom
16. November 1918 aus der „Bergischen Arbeiterstimme" ab
gedruckt Hal, schreibt ein Matrose:

AIS wir nun vor einigen Tagen einlaufen wollten, sahen 
wir, daß vor der Wilhelmshavener Einfahrt die ganze deutsche 
Flotte mit sämtlichen großen Schiffen und.Torpedobooten vor 
Anker lag, und wir mußten uns ebenfalls dorthin legen. Alles 
war erstaunt, niemand wußte Genauer. Plötzlich hieß eS, der 
Flottenchef will in der deutschen Bucht Flottenmanöver 
machen. Auf den plumpen Blödsinn fiel natürlich keiner herein. 
Man bedenke aber auch diesen Unsinn, jetzt — mitten in der 
Krisis — ein großes Flottenmanöver abzuhalten. .... An 
höherer Stelle sagte man sich, ehe wir die Flotte ausliefern, 
setzen wir alles auf eine Karte. Lieber lassen wir alle
kurz und klein schießen, ehe wir dem Engländer unsre schöne 
Flotte auslicfern. Und wie auch der Kommandant S M. S. 
Thüringen sagte: „Wir verfeuern unsre letzten 2000 Schuß 
und Wüllen mit wehender Flagge untergehen." Darauf haben 
sie (die Soldaten) zu ihm gesagt, er solle allein lossuhcen, und 
nun ging der Krach los. Auf Thüringen und Helgoland vom 
1. Geschwader war es am schlimmsten. . . .

Daß in der Flotte Gerüchte verbreitet waren, daß die 
Waffenstillstandsverhandlungen sabotiert 

werden sollten, ergibt sich aus den Verhandlungen, die Hautz. 
mann am 7. November mit einer Matrosenabordnung in Kiel 
gehabt hat. Diese sagten ihm: „Durch die Vorirägx der Offiziere 
erkannten wir den Widerstand gegen die neue Regierung. . ." 
Das Gerücht sagte, daß der Vorstoß dazu diene, die Wafsenstill- 
standsverhaudlungen zu sprengen. Wenn man den Artikel des 
Herrn v. Levetzow in den „Süddeutschen Monatsheften" liest, 
so ist eS nicht unwahrscheinlich, daß ähnlich geredet wurde. Wenn 
ein Offizier in einem dienstlichen Bericht von dem „vater- 
landslosen Gebaren des Vizekanzlers v. Payer" 
spricht, und heute, nach einer Reihe von Jahren, der Zeuge so 
schwere Vorwürfe gegen das Wesen der damaligen Regierungs
mitglieder erhebt, so kann man sich ein Bild davon machen, wte 
die Stimmung in Marineoffizierkreisen damals war.

Einen revolutionären Charakter trug die Bewegung 
zunächst noch nicht, dies ergibt sich au» den Forderungen, die 
die Mannsck>aflen bei den Verhandlungen mit Haußmann und mit 
dem Ritter v. Mann stellten. Sie sind ja in den „Süddeutschen 
Monatsheften" abgedruckt. ES handelt sich um Frieden und um 
Besserung der SubordinationSverhältnisse.

Wie wenig revolutionär die Bewegung zunächst war, 
ergibt sich aus der bereits erwähnten Mitteilung von Südekum, 
er schreibt-



.... Zurückgekehrt in die Stadt, bin ich dann in Uniform 
bis tief in die dämmernde Nachi hinein in den Straßen ge
gangen. Die entscheidende Beobachtung war die, daß auch nicht 
ein einziger Mann irgendeiner Charge an mir grußlos vor
übergegangen ist, obschon das Licht unsicher, meine Uniform in 
der Stadt zweifellos wenig bekannt, das Licht gegen Flieger
gefahr abgeblendet war. Eine Unterredung, die ich noch spät 
mit dem Landtagsabgeordneten Herrn Paul Hug über diese 
Frage und die allgemeine politische Lage hatte, bestärkte mich in 
der Auffassung, daß jedenfalls in Wilhelmshaven von einer 
weite Kreise umfassenden revolutionären Organisation unter 
den Matrosen nicht die Rede sein konnte.

Es ist nicht meines Amtes, irgendein Urteil über die 
Disziplinwidrigkeiten abzugeben und das Verhalten der Mann
schaften und Offiziere moralisch zu werten.

Wichtig für die Frage des Dolchstoßes ist es nur, ob durch 
die Verhinderung der großen Seeschlacht am Ausgang des 
Krieges irgend etwas geändert worden ist. Die Frage ist 

zu verneinen.
Wenn es auch zweifelhaft sein kann, ob durch eine Seeschlacht 
die Friedensgeneigtheit Englands herabgemindert worden wäre, 
eins ist sicher: daß auch der denkbar glücklichste Ausgang einer 
Seeschlacht am Endergebnis nichts geändert hätte. 
Die englische Flotte ist so überlegen, daß selbst nach stärksten Ver
lusten, die ja auch auf unsrer Seite überaus stark sein mutzten, 
der Schutz, den die englische Flotte den Alliierten gab, vielleicht 
auf einige Tage gefährdet, auf die Dauer aber nicht verhindert 
werden konnte. . >

Die wichtige Frage ist:
Konnten wir weiterkämpfen?

Ts müfsen dabei drei Stadien umschrieben werden.
1. Der Augenblick, als die Oberste Heeresleitung von dem 

widerstrebenden Kabinett des Prinzen Max die Waffenstill
standsbitte erzwang. Ich kann als Laie die Frage, ob das 
überstürzte Wafsenstillstandsangebot berechtigt war, nicht ent
scheiden. Die Ansicht der maßgebenden Militärkritiker geht aber 
Wohl übereinstimmend dahin, daß Ende September ein Grund 
noch nicht vorlag, die weiße Fahne zu hissen, wie Herr Oberst 
Gchwertfegerin seinem Gutachten für den Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß das Waffenstillstandsangebot nennt. Die

Kapitulation der Obersten Heeresleitung
kann aber nicht in die Rubrik „Dolchstoß der Heimat einrangiert 
werden. Dabei muß bemerkt werden, dqtz auch die Tatsache, daß 
das Kabinett sich vertrauensvoll an Wilson gewandt hat, nicht 
dem Kabinett zum Vorwurf gemacht werden kann. Abgesehen 
davon, daß Wilson die einzige Persönlichkeit war, von der über
haupt etwas erhofft werden konnte, hat gerade die Oberste 
Heeresleitung Wilson als Adressaten vorgeschlagen.

Das zweiteStadium trat ein, als die Wilson-Noten 
ergaben und auch die Oberste Heeresleitung ersehen mutzte, was 
der Prinz Max von Baden von vornherein gefürchtet hatte, daß 
nämlich die Waffenstillstandsbedingungen furchtbar sein würden. 
Die psychologische Frage mutz ausgeschieden werden, ob ein 
längeres Weiterkämpfen für unser seelisch und körperlich aus
gehungertes Heer und Land überhaupt noch möglich war, 

nachdem einmal ein Waffcnstillstandsangebot gemacht war.
Aus den obenerwähnten Stimmungsbildern ist zu ersehen, wie 
katastrophal das Waffenstillstandsangebot gewirkt hatte. Zur Er- 
Wägung muh aber gestellt werden, ob unsre Feinde nach Bruch 
der Waffenstillslandsverhandlungen später überhaupt noch gewillt 
gewesen wären, auf einen Einfall und eine Verwüstung Deutsch- 
LrndS zu verzichten.

E» darf nicht vergessen werden, daß die erste offizielle Auf- 
forderung zur Abdankung des Kaisers von München aus- 
ging, nachdem diese Abdankung ganz unzweideutig in der 

dritten Wilson-Note gefordert worden war.
Da» Kriegskabinett hat alle Möglichkeiten reiflich erwogen, wie 
die Dokumente zum Waffenstillstand und die Verhandlungen dal- 
über urkundlich wiedergeben und schlagend beweisen. Es hat 
immer und immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, den sich 
immer verstärkenden Forderungen Wilsons entgegenzustellen, es 
konnte aber aus den Mitteilungen der Obersten Heeresleitung 
keine Grundlagen finden, auf denen auch nur eine Hoffnung 
ausgebaut werden konnte. Ludendorff sprach davon, Deutschland 
könne auch einmal wieder Soldatenglück haben, das war aber 
zuwenig. Das Kriegskabinett konnte der Obersten Heeresleitung 
um so weniger trauen, als der Vertreter des Auswärtigen Amtes 
vom Großen Hauptquartier, Legationsrat Freiherr v. Lersner, 
am 25 Oktober telegraphierte:

Er müsse auf das dringendste vor der Obersten Heeresleitung, 
dir sehr wild sei, warnen. Dir militärische Lage sei mindestens 
ebenso hoffnungslos wie vor drei Wochen, eine Besserung sei 
nicht zu erwarten, es sei nur eine Krage von Wochen, höchstens 
von wenigen Monaten, bis der Feind bei uns im Lande stehe.

E» war begreiflich, daß das Kriegskabinett alles Vertrauen 
M die Oberste Heeresleitung verloren hatte. Wie mir einer der 
Teilnehmer der vielen Sitzungen sagte, mit dem militärischen: 
„Rm in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln!" kann man 
keine Politik treiben. Eine andre Frage ist, ob der Ton mancher 
Noten in der Form nicht energisch genug war? Payer und 
Haußmann hätten für die Note an Wilson eine schärfere 
Tonart gewünscht

In Wirklichkeit war ein Weiterkämpfen unmöglich.
Ludendorff stützte seine Aussichten auf die 600 000 Mann Ersatz, 
die der Kriegsminister aufbringen wollte. Welches waren nun 
die Ersatzquellen Hi Spätsommer lSl8? Der Jahrgang 1900, 
Genesene, aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte Ge- 
fangen«, nachgemustertes, wenig brauchbares Material, Aus
gekämmte aus dem Besatzungsheer und der Etappe, Werften, in 
der Kriegsgesellschaft und des Beamtentums. Es muß Wrisberg 
zugestanden werden, daß mit diesen Leuten Lein Staat ge- 
macht werden konnte.

3. Der letzte A u g e n b l i ck war der, wo die Waffenstill, 
standsbedingungen bekanntgemacht wurden. Es ist selbstverständ
lich, daß der Ausbruch der Revolution jede Ablehnung unmöglich 
machte, wobei für diesen Fall dahingestellt bleiben kann, ob das, 
was sich in Deutschland abspielte, ein Umsturz oder nicht,

vielmehr ein Einsturz in sich
war, weil die Grundfeste das Gebäude nicht mehr trug. Nach der 
Aussage des Generals Grüner hätten wir uns in der für uns sehr 
gefährdeten Maas-Antwerpen-Stellung noch 14 Tage bis 3 Wochen 
halten können und dann hinter den Rhein zurückgehen müßen oder 
auch Bayern und Teile des Elsaß preisgeben müssen. Die poli
tischen Folgen einer solchen Preisgabe liegen auf der Hand. Eine 
Ablehnung der Waffenstillstandsbedingungen wirre also auch ohne 
Ausbruch der Revolution nicht möglich gewesen, auch nicht, wenn 
es richtig ist, daß auch die Franzosen vor der Erschöpfung standen.

Eine Legende ist es, daß für den Fall der Ab
lehnung der ersten Waffenstillstandsbedingungen mildere 
Waffenstillstandsbedingungen in der Hinterhand gehalten 
worden seien, ebensoweuig ist es wahr, daß durch die Revo
lution die WaffenstiÜ standsbedingungen verschärft worden 
seien. Sie waren lange festgesetzt» ehe man auf der Gegen
seite von der Revolution etwas wußte. Erzberger ist es ge
lungen, noch danach recht erhebliche Milderungen zu erzielen.

Er ist nun gesagt worden: Wir hätten um unsrer Ehre willen 
Weiterkämpfen müssen. Die Ehre der Nation war nicht 
bedroht. Es war keine Schande, einen Krieg gegen fünf Konti
nente zu verlieren. Wenn die Sieger die Besiegten unter ein 
kaudinischeS Joch zwangen, so trifft der Vorwurf nicht die, die 
nach heldenhaften Kämpfer; niedergeworfen worden waren.

E» ist aus das Beispiel Frankreichs 1871 hingewiesen und 
angeführt worden: Nur dem Heroismus der Franzosen im letzten 
Kampfe fei der Wiederaufstieg der Nation zu verdanken. Die 
»fsvä« so muee»", von Moltke übrigens auch bei den Franzosen I

getadelt, ist von Rathenau seinerzeit in die Diskussion geworfen 
worden. Ludendorfs hat den Gedanken abgelehnt, 
weil ein solcher Massenaufstand mehr schaden als nützen würde. 
In Wirklichkeit war ja auch eine Masse nicht mehr vorhanden. 
Wenn der Heldenhafte Widerstand des französischen Volkes (1871) 
ein wertvolles Erbe für die Nachkommen der Franzosen geworden 
ist, so konnte es ein solch wertvolles Erbe nur werden, weil das 
Volk immer pries, wie tapfer das Heer gekämpft, wie heroisch es 
sich gehalten habe, und weil es die Schuld an der Niederlage dem 
gestürzten System und den geschlagenen Generalen zuschob, nicht 
aber die Nation mit dem Vorwurf des Dolchstoßes beschimpfte.

Endlich ist noch davon gesprochen worden, daß die 
Debatten über die Abdankung des Kaisers 

verhängnisvoll gewirkt hätten. Im ganzen Volke war man sich 
klar, daß es undenkbar sei, daß der Kaiser nach dem verlornen 
Krieg auf dem Throne bleiben könne. Zuerst, wenn auch nicht 
öffentlich, wurde die Abdankung des Kaisers von der Schwer
industrie nach Herausgabe des Waffenstillstandsangebots in 
die Debatte geworfen. Ebenso ist der weit überwiegenden Masse 
der Truppen, wie die Befragung der Frontoffiziere ergab, die 
Abdankung des Kaisers nicht nur nicht gleichgültig gewesen, sie 
wurde vielmehr erwartet. Der Gedanke, daß die Offiziere 
deswegen in ihrem Pflichteifer nachlassen würden, enthält einen 
fchweren Vorwurf für den Geist des Offizierkorps. Es bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als daß dem Offizierkorps die 
Staatssorm höher stehe als das Vaterland, und sie bedeutet 
ferner, daß die Monarchisten sich nicht dazu hätten hergeben 
können, wozu die zahlreichen republikanischen Sozialdemo
kraten und diejenigen, denen das Kaisertum nur ein Symbol des 
Reiches war, sich erheben konnten: für das Vaterland zu bluten 
und zu sterben. Eine andre Frage ist, ob der Kaiser nicht einen 
Weg finden mutzte, um seine Person bei den Waffenstillstands
und Friedensverhandlungen auszuschalten, d. h. abzudanken. 
Es gab keine andre Möglichkeit als diese. Daß das nicht geschah, 
hat Wilson den letzten Trumpf gegenüber den Alliierten aus der 
Hand geschlagen. Der Sinn der Wilson-Note war doch der, daß 

ohne seine Abdankung die Kapitulation gefordert
werden würde. Ob Wilson nach einer Abdankung andre Waffen- 
stillstandsbedingungen durchgesetzt hätte, mag zweifelhaft sein. 
Nach dem großen Siege brauchten die Alliierten die amerikanische 
Unterstützung nicht mehr so dringend, daß aber Wilson nicht ein
mal seine seit langer Zeit erhobene Forderung durchsetzen konnte) 
nahm ihm auch einen moralischen Trumpf den Alliierten gegen
über aus der Hand. Selbst wenn er seine Versprechungen wahr 
machen wollte, so konnte er es nun nicht mehr. Er war in jeder 
Beziehung, wie ja auch später die Friedensverhandlungen in 
Versailles bewiesen haben, eine quantits nägllgeable geworden.

Damit schließt der historifche Teil der Bekundung des 
Sachverständigen, der am nächsten Tag in seinem Gutachten 
fortfuhr:

Auf Grund der historischen Vorgänge, die ich gestern ge
schildert habe, bin ich zu folgenden

zwei Thesen 
gekommen:

1. Die psychologischen Voraussetzungen waren in Deutsch
land und bei den feindlichen Ländern gleich. Es gab hüben 
wie drüben Internationalismus, Defaitismus, Pazifismus, 
Marxismus. Der Unterschied bestand nur in Nuancen, be
gründet durch den jeweiligen Volkscharakter. Dieser Unter
schied war aber nicht wesentlich.

2. Die äußern Erscheinungen als Folge der Willens
erschöpfung — der Wille zum Leben war stärker als der 
Wille zur Tat — waren gleichfalls auf beiden Seiten die
selben. Es gab Drückeberger, Deserteure, der Geist des Er- 
fatzes wurde mit der Zeit schlechter, es gab Streik mit politi- 
fchem Einschlag und gefährlichem Umfang, es gab hüben und 
drüben Verräter und Auflehnung gegen die Paradoxie, daß 
zivilisierte Nationen mit solchen Mitteln Krieg führten.

Diese Willensrichtung war nicht dafür entscheidend, datz 
Deutschland den Krieg verlor. Der Verlust des Krieges ist 
daraus zurückzuführen, daß die Alliierten den Mittelmächten an 
Menschen und Material überlegen waren. Man hat in diesem 
Prozeß auf der andern Seite des öftern Friedrich den Großen 
zitiert, aber bisher nicht den Ausspruch, der ihm beigelegt wird: 
Gott ist immer bei den stärksten Bataillonen. Ferner wurde das 
deutsche Volk durch die Hungerblockade ausgesogen. Auf der andern 
Seite gab es Entbehrungen, aber keine Not. Das Elend schwächte 
Deutschland nicht nur körperlich, es fraß auch am Willen und griff 
in das Seelenleben ein. Die Folge davon war, datz die Friedens
sehnsucht bei uns stärker wurde wie bei den Feinden.

Die entscheidende Wende
des Krieges war der mißglückte Angriff. Nicht, daß auf die 
Truppen eingewirkt wurde durch die Heimat oder durch Agitation. 
Daß der Verlust des Krieges zum Zusammenbruch führte, ist, 
abgesehen von den physischen und psychologischen Einwirkungen, 
darauf zurückzuführen, daß das in Sicherheit gewiegte und ge- 
täuschte Volk plötzlich das: llannibn! ante portsol hörte. Die 
Waffenstillstandsbitte räumte schließlich damit auf, was noch an 
Willen vorhanden war. Die Revolutionäre hatten beim deutschen 
Volke, dem revolutionäre Romantik fremd war, erst Erfolg, als 
die Niederlage offenbar wurde.

Die Niederlage war nicht Folge der Revolution, 
die Revolution war Kolge der Niederlage.

Die Revolution wäre vermieden worden, wenn der Kaiser 
rechtzeitig aus seinem Amte verschwunden wäre. Sie hätte 
wahrscheinlich keinen Erfolg gehabt, wenn die Waffenstillstands
verhandlungen einige Tage früher zu Ende geführt worden wären. 
Und sie hätte noch weniger Erfolg gehabt, wenn die Revolutions
gegner diese Revolution nicht vollkommen apathisch über sich 
hätten ergehen lasten. Die Revolution hat theoretisch das 
Weiterkämpfen verhindert, praktisch aber wäre das Weiterkämpfen 
ein Vabanquespiel gewesen, bei dem unsre Chancen gleich Null 
waren. Kein verantwortlicher Staatsmann hätte dieses Vabanque
spiel auf sich nehmen dürfen. Es war eine Legende, daß ein 
zweiter Friedensvertrag in Vorbereitung war, wie ja.auch der 
Dolchstoß eine Legende war. Höchstens kann man davon 
sprechen, daß gewisse Kreise versuchten, den Dolchstoß zu 
führen mit der Maßgabe, daß sie nicht allein die deutsche Wehr
macht schwächen wollten, sondern glaubten, datz sie für alle 
Parteien den Frieden bringen würde.

Ich wende mich nun den von Rechtsanwalt Dr. Hirschberg 
aufgestellten

Thesen und Gegenthesen
zu. Die Gegenthesen 1 bis 4 beantworte ich mit vollem I a. Die 
These 5 beantworte ich mit Ja mit der Maßgabe, datz ich über 
die militärische Führung kein Urteil abgeben kann. Die politische 
Führung war unzulänglich, Bethmann-Hollweg konnte sich zu 
keinem Entschluß aufraffen, Michaelis stand innerlich auf der 
Seite der Heeresleitung, Hertling war belastet durch seinen 
frühern Entschluß wegen Elsatz-Lothringens. Die politische Füh
rung fand auch beim Reichstag und im Volke nicht die notwendige 
Stütze, ein großer Teil des Volkes hatte vergeßen, daß ein Ver - 
ständigungsfriede nicht nur politisch klug, sondern auch 
eine physischePflicht war. Die Gegenthefe 6 beantworte 
ich mit Ja, mit der Maßgabe, daß die Verschiebung der Verant- 
wortung durch Ludendorff von der politischen Leitung erst im 
Laufe der Waffenstillstandsverhandlungen gefühlt worden ist. Die 
Gegenthese 7 beantworte ich mit Ja. Die Gegenthese 8 beantworte 
ich mit Ja, aber dem Ausdruck „wahnsinnige Selbstvernichtung" 
kann ich mich nicht anschlietzen. Nach Aussage der Zeugen habe 
ich doch die Ueberzeugung, daß die militärisch« Leitung einen Sieg 
über die englische Flotte für möglich hielt, daß sie aber glaubte, 
daß dadurch die WaffenstÄstandsverhandlungen abgebrochen wer
den könnten. Der Entschluß zum Vorstoß der Flotte ist nach 
meiner Meinung auch gefaßt worden aus Gründen des Prestige, 

ich verstehe aber darunter dar Wort ohne häßlichen Beigeschmack. 
Die Gegenthese 9 betrifft die Frage des VerständigungSfciedenS. 
Es ist natürlich schwer zu entscheiden, ob ein solcher möglich war. 
Ich glaube, datz bei andrer Behandlung der Frieden-aktion von 
Wilson und dem Papst eine Möglichkeit gewesen wäre.

Die Friedensaktion Wilsons ist daran gescheitert, 
daß der U-Boot-Krieg erklärt wurde.

Bei der päpstlichen Friedensaktion spielt herein der Kanzler
wechsel, dann die dilatorische Behandlung durch Michaeli» und 
schliesslich der Umstand, datz Kühlmann mit Ueberfeinheit die Ver- 
Handlungen nicht direkt führen wollte. Als sie dann durch Ver
mittlung des spanischen Gesandten eingeleitet wurden, war es 
zu spät.

Bon 1917 bis zur großen Offensive 1918 war eine starke 
Friedensstimmung auf englischer und französischer Seite 

vorhanden.
Wir wissen darüber Nähere» durch die Veröffentlichung de» 

englischen Schriftstellers Maxim, eine» Nationalisten schlimm- 
sten Kalibers, der einen großen Teil der Schuld trägt, daß die 
englische Regierung in den Krieg hineingetrieben wurde. Er ist 
der intellektuelle Urheber des berühmten Briefe» der Opposition 
an das liberale Kabinett, worin sich diese restlos auf die Seite 
der Regierung stellt. Selbst wenn man für übertrieben hält, wa» 
er unter dem merkwürdigen Titel schrieb: „Was jeder Deutsche 
nicht weitz", kann man doch herauslesen, daß Lloyd George 
unter den anfänglichen Erfolgen de» U-Boot-Kriege» sehr gern 
bereit war, auf einen verständigen Vorschlag einzugehen. 
Durch das Wegfallen Rußlands als Kriegsfaktor waren die große« 
Kriegsziele im Osten ausgeschieden, weil die russischen Aspi
rationen auf Konstantinopel von der bolschewistischen Negierung 
nicht mehr aufrechterhalten wurden. Die Frage Elsaß-Lothringen 
ist von englischer Seite offiziell erst Ende September aufge- 
nommen worden. Vorher hat Balfour eine Erklärung für 
Elsaß-Lothringen abgegeben, ausdrücklich nur für sich, nicht für 
das Kabinett, erst im September hat Lloyd George unter dem 
Einfluß der ablehnenden Haltung Deutschlands gegenüber Belgien 
Elsaß-Lothringen als Kriegsziel proklamiert. Wir wissen das au» 
den Tagebüchern des Prinzen Sixtus von Parma, 
den die Haltung Englands in der Elsatz-Frage stutzig machte. Der 
Kardinalpunkt blieb Belgien, einmal, weil England dieses Bel
gien nur gegründet hatte, um einen neutralen, machtlosen Staat 
an der Küste zu haben, dann weil da» Weltgewissen die Restitu- 
ierung Belgiens forderte. Man lacht über das Wort Weltgewissen. 
Wir müßten aber unsre Arbeit sofort hinwerfen, wenn wir nicht 
glaubten, daß es eine Art Weltgewissen gibt. Man darf nicht 
annehmen, daß die Oberste Heeresleitung dieses Belgien nicht 
hätte freigeben wollen, vorausgesetzt, datz sie nicht mehr die Ver
antwortung trug. In dem schon erwähnten Kronrat wurde nicht 
abgestimmt, jeder trug seine Ansicht vor und der Kaiser zog das 
Resümee. Dies ging im September 1917 dahin, daß der Kaiser 
zu Kühlmann sagte: Sie haben jetzt freie Hand, also machen Sie 
uns den Frieden!

Der große Fehler war, soweit man bei solchen Dingen über
haupt von großen oder kleinen Fehlern sprechen kann, daß 
man in Deutschland glaubte, Belgien als eine Friedens
bedingung für die Verhandlungen in der Hand halten zu 
können. Belgiens Freigabe war aber die Vorbedingung der 
Gegenseite, datz man überhaupt in Friedensvcrhandlnngen 

eintreten konnte.
Der Sachverständige bemerkt weiter, man müsse einen 

großen Unterschied machen zwischen dem Wilson vor und nach 
dem 1. Februar. Die Anregung zur Wilsonschen Friedensaktion 
war von Deutschland ausgegangen. Wilson fühlte sich, wie Graf 
Bernstorfs erzählt, enttäuscht; er glaubte, datz Deutschland ihm 
eine Falle gestellt habe.

Ich komme nun zu These 10.
Die Frage der Goldmillionen 

ist ungeklärt. Wir müssen uns zunächst einmal von dem In. 
flationsbegriff der Millionen frei machen. Datz die Münchner 
Judenschaft keine 160 Millionen Mark vor dem Kriege aufbringen 
konnte, ist selbstverständlich; jedermann weiß, wie spärlich Wahl
gelder fließen. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, daß die russische 
Regierung solche Summen ausgezahlt hat. Es wurde hier be
kundet, Joffe habe einmal einige hunderttausend Mark zur Ver- 
fügung gestellt. Wären es auch einige Millionen gewesen, so 
gehen doch 160 Millionen über alles Denkbare hinaus. Die Gelder 
müßten an einen Vertrauensmann Eisner» bezahlt worden sein, 
es ist aber höchst unwahrscheinlich, daß es sich überhaupt um 
Gelder handelt, die für Agitation auSgegeben wurden.

Die Gegenthese 11 möchte ich bejahen. Ich glaube auch, daß 
die Behauptung, die Möglichkeit des Sieges sei durch revolutionäre 
Arbeit hinter der Front untergraben worden, von einer großen 
Anzahl von Agitatoren bewußt weiterverbreitet wird,

obwohl sie wißen, daß da» gelogen Ist.
Eine große Anzahl von Militärs ist ehrlich davon überzeugt, daß 
nach allem, was sie geleistet haben, der Zusammenbruch nur auf 
diese Weise möglich war.

Gegenthese 12 beantworte ich mit Ja, ebenso Gegenthese 13, 
die ich sogar in einem Punkte verschärfen muß.

Die Rcichsregierung war über die katastrophale Frontlage 
nicht nur im unklaren gelassen, sie war direkt in falsch« Bilder 

versetzt worden.
Das ergibt sich aus der Korrektur, die Ludendorff am Proto- 
koll von Nr. 1 der Dokumente vorgenommen hat, und wir wissen 
das aus den Urkunden des Untersuchungsausschusses, wo Oberst 
Merz auf die Frage, ob man dem Auswärtigen Amt reinen Wein 
eingeschenkt habe, antwortete: Nein, das konnten wir nicht, es 
hätte eine Katastrophe gegeben.

Zu Gegenthefe 14 habe ich folgendes zu bemerken: Ob für 
das Mißlingen des Feldzugsplans schon der

Verlust der Marneschlacht entscheidend
war, kann ich nicht beurteilen. ES gibt militärische Sachver
ständige, die das behaupten, andre sagen, man hätte danach neue 
Pläne machen können. Das zu Punkt 1.

Die Punkte 2 und 3 beantworte ich mit Ja. Zu Punkt 4 
möchte ich bemerken, daß freilich auch die einzelnen Mißstände 
verbitterten, der Hauptgrund der Differenzen lag aber wohl in 
dem, was Naumann einmal mit den Worten ausdrückte: Man 
kann ein Volksheer nicht führen wie ein Söldnerheer. 
Es fehlte die Disziplin des freien Mannes. Zu Punkt 5 ist zu 
sagen, daß die Leistungen der U-Boote im Anfang sogar die amt- 
lichen Schätzungen übertrafen.

Was falsch eingeschätzt wurde, war die Wirkung der Ver
senkungen auf die englische Wirtschaft.

Man hat sich da merkwürdige Sachverständig« 
herausgesucht, fast nur Leute, die auf dem Boden des U-Boot- 
Krieges standen. Männer wie Lujo Brentano wurden nicht zu 
Rate gezogen. Richtigstellen möchte ich, daß Helfferich sich nicht 
für den U-Boot-Krieg erklärt hat, auch nicht am 8. Januar 1917. 
Er hat ein großes Telegramm geschickt, daß der U-Boot-Krieg die 
englische Wirtschaftslage nicht verschlechtere, sondern verbessere. 
Er hat nur danach, wie Bethmann Hollweg, sich öffentlich für den 
U-Boot-Krieg eingesetzt.

Zu Punkt 6 der Gegenthese 14 mutz ich sagen, datz der 
Eintritt Amerikas kriegsentscheidend

war, kann wohl von niemand geleugnet werden. Die Oberste 
Heeresleitung ist auch nicht nur von Zivilstellen Amerikas, son. 
dern auch von dem deutschen Militärattachee in Washington, 
v. Papen, auf die Gefährlichkeit hingewiesen worden. Gegen 
die Punkte 7 bis 11 habe ich nichts einzuwenden. Zu Punkt 12: 
Ich trete der Ansicht bei, datz g^ade die Verhandlungen 
von Brest - Litowsk nach innen und autzen katastrophal 
gewirkt habeg und datz die Propaganda d«r Alld.uk- 



Note und mit 
ausgenommen

... die Fälschung auch subjektiv ist.
Ich kann Cotzmann nicht ins Herz sehen, und weih, datz energische

Bergt. «ReichsbarweL Lil-14 VW, L, Ke-emher LM. Md. 

*) Ueber die Propaganda der Alldeutschen und ihre AuS- 
Wertung durch die Entente-Propaganda vergleiche „Reichsbanner" 
Nr, 14 vom 1. Dezember 1924, Artikel „Geheimbericht Nr. 7". Md. 

>sammenyangan. .
>, dah ein BerständigungSfrieden geschlossen werden 
este, wa» noch zu haben wäre. Wenn nun diese 

bracht wird, al» gemeinschaftliche Meinung

Gl« Mostet des Reserbkk
Reichskanzler a. D. Dr. Wirth unternimmt gegen

wärtig die auf dem Zentrumsparteitag in Cassel angekün« 
digte Versammlungsreise, um für die von ihm vertretene 
Politik der republikanischen Aktivität zu wirken. Sein Auf
treten wurde überall zu einem politischen Ereignis. In be- 
sonderm Maße war dies der Fall in Köln, einer Metropole 
des deutschen Katholizismus.

Von den Ausführungen Wirths interessieren uns in 
erster Linie die über das Reichsbanner. Er führte 
u. a. aus:

Vor jedem Parteiprogramm steht der Dienst in der 
sozialen deutschen Republik. (Stürmischer Beifall.) Neber 
viele Kapitel des deutschen Volkes kann man die Neberschrift 
setzen: „Zu spät". In einem allerdings kamen wir nicht zu 
spät, das war die Bildung des Reichsbanners, der 
Organisation, die die deutsche Republik schützen will. Mein 
Ruf tautet: Ihr Zentrumsleute, die ihr die Augen der 
neuen Zeit zugewendet habt, die ihr sozial fortschrittlich denkt: 
ihr dient der deutschen Republik am besten, wenn ihr eure 
jungenKrüfte und Herzen dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zur Verfügung stellt und 
widmet. Wir müssen den Mut haben, initiativ vorzusioßen. 
Schwarzrotgold ist keine Parteisahne. Gerade die Beschimpfung 
dieser Fahne zeigt, wie geistige, politische und historische Bil
dung in unserm Volke noch weit zurücksteht hinter dem, wa» 
ein einfacher Mann aus dem Volk innerlich fühlt. Ueberall, 
wo Sie im Ausland auf deutsche Bevölkerungsteile stoßen, 
sehen Sie die Fahne SchwarzrotgolV. Sie gilt als Symbol der 
deutschen Einheit, des großen Zusammengehörigkeitsgefühls der 
ganzen deutschen Nation. Jedes Wort der Schmähung dieser 
Farben beweist nur eins: die politische Unbildung. 
Die schwarzrotgolden« Fahne symbolisiert den freien deutschen 
Volksstaat, den Traum unser Väter. Sie symbolisiert da» 
Land der europäischen Mitte, das ein Hort deS Friedens, der 
Freiheit und der Menschenrechte sein will, symbolisiert den 
grotzdeutschen Gedanken, dessen Verwirklichung nur 
eine selbstverständliche Folge des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker ist. Sie symbolisiert das Bekenntnis zur demokratischen 
Republik, in der es keine Untertanen, keine 
Klassenjustiz und keine Vorrechte des Besitzes 
mehr geben soll. Sie symbolisiert den Staat, in dem freie 
Bürger zur vernünftigen Anwendung der demokratischen 
Grundrechte erzogen werden sollen, symbolisiert den Willen 
zum sozialen Ausgleich und sozialen Frieden, der mit dem 
verruchten Wort vom innern Feind endlich aufräumt. Sie 
symbolisiert den Willen, mit allen Mitteln der Gesetzgebung 
die Ausbeutung des Menschen durch den Men
schen zu verhindern und den sozialpolitischen Geist so 
wirksam wie nur möglich zu machen, ihm den Charakter einer 
Almosenverteilungsbureaukratie zu nehmen. Endlich symboli
siert sie den Willen, freie Bahn zu schaffen, die Arbeit zu 
adeln, den Willen zur Ucberparteilichkeit bei denen, die den 
freien deutschen Volksstaat bejahen, den Willen zur Toleranz 
in Sachen des Glaubens und der Erziehung, die Förderung 
aller hohen Menschenrechte, die das Leben lebenkwert machen. 
Das sind die Ideale, die unsre Fahne verkörpert. Wer sie zu 
erfüllen trachtet, dient der deutschen Zukunft.

. . . Weder durch Kapitalismus, noch durch irgendwelche 
sozialreaktionäre Tendenzen können wir zu dem kommen, wak 
wir alle erstreben: zur deutschen sozialen, politischen und na
tionalen Freiheit. Darum mahne ich alle die, die dem deut- 
schen Volksstaat, der deutschen Republik innerlich zugetan sind, 
mit mir im Reichsbanner für Schutz und Schirm 
d e r deutschen Republik zu sorgen. Wir wollen da
bei sein. Die Königsmacher Bayerns und die Reaktionäre 
Preußens werden sich immer wieder die Hände reichen. Wenn 
das Reichsbanner aber von Königsberg bis Konstanz durch die 
Straßen zieht, wenn Millionen auf den ersten Ruf zum Schuhe 
der Republik dastehen, dann ist sie gesichert und die Gewähr 
geboten, daß wir die soziale und andre Fragen in unserm Volk» 
lösen können.

Kamerad Wirth schloß seine Rede: ES wird keine 
Reaktion in Deutschland in der Lage sein, den einigen 
deutschen Volksstaat noch einmal umzubauen zu 
einem Klassen- und Privilegien st aate. Mit 
Schwarzrotgold, mit dieser Fahne der Freiheit vorwärts und 
aufwärts, der Freiheit der Nation, dem Licht und dem 
Glauben an die Zukunft wieder entgegen.

Die glänzenden Ausführungen Wirths lösten stürmisch« 
Beifallskundgebungen aus. —

Sch«ess<bubtS«fev k
Der Gau Thüringen des Reichsbanners der- 

anstaltet am 23. und 24. Januar 1926 (falls das Wetter 
im Januar nicht geeignet ist, am 13. und 14. Februar) in 
Neuhaus a. Rwg. ein Wintersportfest. Für 
Schneeschuhläufer sind Wettbewerbe im Springen, Hinder» 
niSlaufcn, Mcldehindernislauseu, Langlauf und eine Fuchs- 
jagd vorgesehen.

Genaue Angaben erfolgen in der nächsten Nummer. 
Anfragen und Meldungen von Teilnehmers au» dem 

ganzen Reiche sind zu richten au die
Gauleitnng des Reichsbanners Thüringen, 

Weimar, Watzdorfstraße 38.

sch e n") sehr viel verheerender war als die Propaganda der 
Linksradikalen. Ein sehr charakteristisches Beispiel dafür bietet 
die Tatsache, daß bei der Nachwahl in einem sächsischen Wahl
kreis. die unter der Parole der Vaterlandspartei geführt wurde 
und wo Tirpitz ursprünglich sogar als Kandidat aufgestellt war — 
dem einzigen sächsischen Wahlkreis, der nicht sozialdemokratisch 
vertreten war —, dieser Wahlkreis zum erstenmal an die Sozial
demokratie siel.

Ich mutz mich nun zu den einzelnen Artikeln in den 
Dolchstotzhesten wenden und scheide dabei alle Werturteile aus. 
Die Behauptung des Obersten Nicolai auf Seite 33 und 35, 
daß der Entschluß Hindenburg-Ludendorffs, den Kampf aufzu
geben, mit Rücksicht auf die Revolution gefaßt wurde, ist un
richtig. Zu dem Artikel des Grafen Luxburg ist zu sagen, 
daß der Erlaß vom tt. August t917, von dem er sprach, hier 
während der Verhandlung überreicht worden ist, und

aus diesem Erlaß ergibt sich das Gegenteil von dem, was 
in dem Artikel von Luxburg verlesen ist, daß nämlich die 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter die Stimmung hoch
hielten, daß aber von der Front her dnrch allerlei Erzählungen 

Mißstimmung in die Heimat getragen wurde.
Oberst v. Manthey spricht in seinem Artikel davon, Haß 

der Abgeordnete Haase Ende September 1918 über die Revo
lution von der Tribüne des Reichstags aus gesprochen habe. Das 
ist unrichtig, der Reichstag hat sich im Juli vertagt und ist 
erst am 5. Oktober wieder zusammengetreten. Es kann sich nur 
handeln um die tragische Sitzung vom 23. Oktober, in der die 
Els ässer, Dänen und Polen ihren Abfall vom Deutschen 
Reich erklärt haben mit der Begründung, dah die Reform zu 
spät gekommen sei.

Haase lehnte übrigens auch in dieser Sitzung die weitgehende» 
Forderungen der Polen ab. Er verwies darauf, daß es 
bürgerliche Blätter sind, darunter die „Münchner Neusten 
Nachrichten", die ausgcführt haben, daß es eine selbstverständ
liche und begründete Forderung an den gegenwärtigen Träger 
der Krone sei, daß er sein Amt niederlege, wenn er ein 
Ftiedenshindernis sei Selbst konservative Kreise sprächen 
davon, daß schließlich um der Hohenzollerndynastie willen nicht 
das Schicksal des deutschen Volkes in Frage gestellt werden 

dürfe.
Der wesentliche Unterschied ist der, ob man solche Worte schon 
Ende September gesprochen hat oder erst im Oktober, wo sie nur 
eine Konstatierung von sich entwickelnden Tatsachen waren.

Nun komme ich zu dem, was Herr Cohmann entweder 
selbst geschrieben hat oder was unsigniert erschienen ist. Auf 
Seite 26 und 27 wird behauptet, es sei den Führern der Un
abhängigen vor allem darauf angekommen, in den deutschen 
Arbeitern den Glauben zu erwecken, daß auch in den feindlichen 
Ländern Streikbewegungen der Munitionsarbeiter im Gange 
seien. Und es wird gesagt, daß diese Täuschung hauptsächlich von 
der „Leipziger Volkszeitung" ausgegangen sei. In der Tat haben 
Unruhen stattgefunden und der Ries en streik in Frank, 
reich vom 4. Februar ist ja auch Tatsache.

Nun zu der Anmerkung aus Seite 46: Die erste Kunde 
davon, daß in irgendeinem Teile der deutschen bewaffneten Macht 
Bestrebungen im Gange waren, die dahin führen konnten, die 
deutsche Kriegführung zu sabotieren, erhielt die Oeffentlichkeit 
durch die .

Interpellation des U-S.-P.-D,-Abgeordneten Dittman» 
in der Reichstagssitzung vom S. Oktober 1917. Der Hergang ist 
folgender: E« handelte sich nicht um eine Interpellation Ditt» 
manns, sondern um eine Interpellation der Mehrheitssozial, 
deuwkraleii über die Agitation im Heere zugunsten alldeutscher 
Politik und über Fragen der Versammlungsfreiheit. In der Be- 
fprechung hat Dittmann auf die ungeheuerliche Strafe in der 
Marine hingewiesen und sie darauf zurückgeführt, ohne die 
Meuterei zu erwähnen, daß sie erfolgt wäre, weil dis Matrosen 
der U S. P sich angeschlossen hätten und eine von den 25 der- 
botenen Zeitungen, unter denen sich auch mehrheitssozialistische 
besanden, gelesen hätten. Darauf erfolgte improvisiert, wie 
Helfferich bemerkt, und zu seinem großen Entsetzen die Antwort 
Capelles, in der die Meutereigeschichte breit erzählt wird, und 

erst durch Capelle und nicht durch Dittmann sind die 
Dinge in aller Oeffentlichkeit bekannt geworden.

Capelle ha» aus Einwendungen erklärt, wir hätten so viel feind, 
liche Agenten im Inland, daß es ja doch bekannt geworden wäre. 
Außerdem fehlt bei der Schilderung in den „Süddeutschen Monats- 
heften" die Tatsache, daß die Mannschaft des „Prinzregent Luit
pold" einmal in einen Hungerstreik, verbunden mit Sabotageakten, 
getreten sei; es müssen also doch sehr erhebliche Beschwerden 
der Mannschaften vorhanden gewesen sein.

Ich komme zu Heft 2 der „Süddeutschen Monatshefte" und 
hier zu der Behauptung Cotzmann«, die Aeußerung Soll» 
mann» habe den NüstungSstreik nachträglich anerkannt und 
gerechtfertigt. Das kann ich nicht zugeben. Sollmann sucht nur 
eine Feststellung zu machen, wieso diese Streike entstanden sind. 
Auf Seite 97 wird der Berkaus der Akten seine« Buches an das 
Ausland durch Kautsky angeschnitten. Diese Frage ist im Unter
suchungsausschuß sehr eingehend erörtert worden, es wurde fest- 
gestellt, daß Kautsky an der vorzeitigen Veröffentlichung dieses 
Bucher keine Schuld trägt. Ob KautSky 800 000 Mark be- 
kommen hat, ist nicht bekannt geworden; Kautsky erklärte, er 
wisse nicht, was er dafür bekomme, er habe die Sache einem Ver
leger übergeben und dieser werde später mit ihm abrechnen.

Was über dir Eisner-Gelder geschrieben worden ist, ist doch 
mindestens sehr unvorsichtig und ohne gewissenhafte Prüfung 

der Tatsachen geschehen.
Daß die Veröffentlichung von Schulz-Gävernitz auf die Ent- 

chliehung des KriegSkahinettS den geringsten Einfluß gehabt 
habe, ist einfach nicht richtig.

Lus Seit« t14 und llb ist eine Reihe von Nachrichten au» 
den verschiedensten Ländern Europas gebracht über eine sozia. 
Wische Bewegung in der Richtung des Achtstundentags und de» 
VerständigungSfriedenS. Ob diese Nachrichten in allen Einzel
heiten stimmen, ist heute nicht nachzuprüfen, sicher aber ist, daß 
eine sehr starke Bewegung für den Achtstundentag vorhanden war 
und daß eine ungeheure Gärung durch die Wett ging, daß da und 
dort Generalstreik« ausbrachen Von einer bewußten Irreführung 
durch die „Leipziger Volkszeitung" kan/r also keine Rede sein. 
Eine gewisse Stimmung ist allerdings durch die Heimat in das 
Heer gebracht worden, in der Hauptsache durch die Frauen, zum 
geringsten Teil durch die Agitatoren. Aus Seite 120 ist behauptet, 
dah die sozialistische Parteileitung sich im November 1918 auf die 
Seite der Revolution schlug, wie sie sich im "" ' "................
Seite de« Krieges geschlagen hatte.

Dieser Vorwurf ist vollkommen unberechtigt, e» ist der alte 
Vorwurf, daß vir Führer der Sozialdemokratie lediglich au» 
taktischen Gründen für die Landesverteidigung eingetreten 
sind, ein Borwurf, der in keiner Weise nachgewiesen ist, ebenso 
Wie der Borwurf unberechtigt ist, daß sich die Mehrheit», 
sozialdemokratie auf dir Sette der Revolution geschlagen hat, 

um zu profitiere«.
Sie hat sich der Revolution nur angenommen, «m dir Dinge 

in geordnete Bahnen zu lenken.
Ich komme nun zu andern Gruppen unwichtiger Vehaup. 

tungen, die unzulässig verallgemeinern. Lohmann macht zwar 
einen Unterschied zwischen U. S. P. und M. S. P-, aber kein un- 
befangener Leser, der die Hefte nicht durchstudiert, gewinnt den 
Eindruck, dah die M. S. P. nicht ebenso an allem, wa» der U. S. P. 
vorgeworsen wird, schuldig ist. Der Sachverständige verweist auf 
di« Stellen der Dolchstohhefte, die in den Gegenthesen de» Recht», 
anwall» Dr. Hirschberg genannt sind, und verliest selbst noch

Bericht handelt, bi» Neberschrift und Sonstige» stammen do« 
Lohmann. In diesem Artikel ist das Wort „baldig" gesperrt, auf 
der Zeile vorher das Wort „sofort" nicht. ES wird dann von 
einem vorletzten Stoß auf die Flotte gesprochen. Lohmann, der 
ebenfalls die Verhandlungen verfolgt hat, wußte, nach welch 
schweren Kämpfen, nach wie vieler Ueberlegung, nach wie vielen 
Vernehmungen von Sachverständigen da» Kriegskabinett sich ent
schlossen hatte, den unbeschränkten U-Boot-Krieg aufzugeben. 
Wenn da» ein vorletzter Dolchstoß aus die Flotte genannt wird, 
so ist das eine bewußte Unwahrheit.

Der Zeuge nimmt dann Bezug auf Aeußerungen der Ober
sten Heeresleitung über den Ernst der Kriegslage, der so 
sei, daß Deutschland in Bälde in Europa allein stehen werde. 
Es ist unrichtig, zu behaupten, daß der Kanzler dem Kaiser falsch 
berichtet habe. Er hat im Gegenteil die Lage katastrophal ge- 
schildert. Auch Ludendorff hat die Zustimmung zum Aufgeber: 
des U-Boot-Krieges gegeben, allerdings erst nach Absendung der 
" ' " " dem Zusatz, daß der U-Boot-Krieg allenfalls wieder

werden sollte. Vizekanzler Payer hat übrigen» 
erzählt, daß dieser Zusatz unmöglich gewesen wäre. Es kann also 
nicht der Vorwurf erhoben werden, der Kaiser sei getäuscht 
worden.

D« Sachverständige schließt, indem er zusammen- 
faßt: E» liegt eine objektive GeschtchtSfälschung vor 
und nach den angegebenen Beispielen muß auch eine subjek
tive Fälschung angenommen werden, weil der Privatkläger 
im politischen Leben gestanden hat und viele Dinge, die er be
hauptet hat, besser wissen mußte. —

st allerdings durch die Heimat ii 
der Hauptsache durch die Frauen, zum

wember 1918 auf die
August 1914 auf die

einige andre derartige Stellen. ES ist auch nicht zulässig, 
erklärt er, wie Eoßmann da» tut, von der N. S. P. al» ge
schlossenem Ganzen zu reden. Die U. S. P. war zunächst 
nur eine Arbeitsgemeinschaft, zusammengesetzt von allen, dw mit 
der Politik der M.S. P. nicht mehr zufrieden waren. Mm 
braucht nur einige Namen zu nennen: Bernstein, der Ex
ponent des Evolutionismus, Laase, der theoretische'Nevolutro- 
när, der streng aus marxistischem Standpunkt stand, und der 
Revolutionsromantiker Liebknecht. Dazu kamen bis dahin 
gänzlich unbekannte Persönlichkeiten und nach dem Zusammen- 
bruch die Intellektuellen und Edelanarchisten. Daß die U. S. P. 
kein geschlossenes Ganzes war, beweisen auch die zahlreichen 
spätern Umgruppierungen nach dem Krieg und ebenso die ver
schiedenartige Stellungnahme zur Frage der Nationalversamm
lung. Die Mehrheitssozialdemokraten wollten die sofortige Ein
berufung, Dittmann und Haase bildeten eine Mittelpartei, sie 
wollten erst das Volk aufklären.

Es entspricht auch nicht der geschichtlichen Wahrheit, wenn 
Cotzmann behauptet, die Arbeiter hätten nicht siegen wollen, 
wenn man unter Sieg das annimmt, was Bethrnann Hollweg 
und andre als Sieg bezeichnet hatten» nämlich Niederrtngung 
der feindlichen Gewalt und Friedensschluß ohne GebietSver- 
lust. Mit diesem Ziele hätten die deutschen Arbeiter immer 
weiter gekämpft, einen schlechten Busgang de» Kriege» wollte 

niemand.
Einen Eroberungssieg nicht wollen, heißt nicht, die 

Niederlage Deutschlands wollen, aber Professor Coßmann setzt 
diese beiden Dinge einander gleich. Cotzmann schildert auch 
die Vorbereitungen zur Revolution, prüft aber lischt, ob und wann 
diese Vorbereitungen Erfolg gehabt haben. Er scheidet auch bei 
seiner Frage, ob der Verlust des Krieges und der Zusammenbruch 
auf Unterwühlung und Revolution zurückzuführen ist, aus, ob 
nicht die Ueberlegenheit der Entente und die Hungerblockade den 
Zusammenbruch mitbewirkt haben. DaS ist ein erstaunliches 
Manko.

Der Sachverständige wendet sich dann der 
unklaren Definition des Begriffs Dolchstoß

durch Coßmann zu und erklärt: Cotzmann hat Revolution 
gleich Dolchstoß gesetzt, er sagte, die Revolution sei nichts andres 
als der Ersolg des Dolchstoßes.

Da mutz man erst fragen, ob inan eine Revolution 
überhaupt machen kann. Man kann Militärputsche 
und eine Revolution von oben als Staatsstreich machen, weil 
sie mit der Macht des Staates oder des Heeres gemacht werden.

Eine Revolution gegen die Machtmittel des Staates machen, 
einen Nmsturz von unten vorbereiten kann man nur, wenn 
die Machtmittel des Staates so morsch sind, daß sie der 

unbewaffneten Menge unterliegen.
Man kann auch eine Gegenrevolution machen, wenn 

die Revolution nicht zur Macht gelangt ist. Aber wenn eine 
Revolution siegreich sein soll, müssen die geistigen und physischen 
Kräfte des bestehenden Staates zermürbt sein. Eine Revolution, 
heitzt es in einem Ausspruch, kann nur kommen, wenn sie kommen 
mutz, eine Revolution ist nicht die Schuld der Revo
lutionäre, sondern die Schuld der Regierung, die den 
berechtigten Forderungen nicht rechtzeitig entgegengekommen ist.

Nun ergibt sich die Frage, ob diese wesentlichen Weglassungen, 
unrichtigen Darstellungen und unzulässigen Verallgemeinerungen 
eine Geschichtssälschung sind. Cotzmann selbst zieht im 
Falle Schulz-Gävernitz den Begriff der Fälschung sehr weit, und 
man muh sagen, die Dolchstotzhefte sollen eine Anklage sein. Aber 
jeder Staatsanwalt ist verpflichtet, nicht blotz die belastenden, 
sondern auch die entlastenden Momente hervorzuhebei». Ich will 
als Beispiel, wann eine Fälschung vorliegt, anführen, dah jemand 
von Schiller behauptet, er hätte in seinem Wilhelm Tell den 
politischen Mord verteidigt, führt aber nicht an, datz Schiller dem 
Tell den Johannes Parrizida entgegengestellt hat. Oder es würde 
jemand sagen, Tell habe ein von der Obrigkeit bestimmtes HoheitS- 
zeichen beschimpft, er sei daraus verhaftet worden, sei entflohen 
und habe den regierenden Statthalter erschossen, dabei aber außer 
acht läßt, wie die Schweizer zu dieser Frage standen und den 
Apfelschutz weglätzt. Da beginnt die Fälschung. Selbst wenn die 
„Monatshefte" als Parteiagitationsmaterial geschrieben wurden, 
wie e» der Fall zu sein scheint, so ist es eine

Frage der Robustheit des Gewissens,
wie weit man gehen darf. Aber' selbst in der Parteipolitik darf 
nicht ein gewisses Niveau übertreten werden. Ich glaube dadurch 
nachgewiesen zu haben, datz

eine objektive Fälschung vorliegt,
und habe nun zu prüfen, ob die Fälschung auch subjektiv ist. 
Ich kann Cotzmann nicht ins Herz sehen, und weih, datz energische 
Vertretung der eignen Ansicht gelegentlich über das Ziel hinaus- 
schießt. Aber ich glaube, daß ich

drei Beweise für eine bewußte Fälschung
in diesen Heften anführen kann. In den Heften befindet sich eine 
Kritik de» Geheimberichts Nr. 7»), die ist unwahr. Der 
Geheimbericht enthält den Abdruck eines französischen Agenten, 
bericht« vom 17. Februar, also vor Eintritt Amerikas in den Krieg. 
Dieser Bericht wurde Konrad Hautzmann in die Hände gespielt, 
der ihn im Jahre 1921 veröffentlichte. Dieser französische Agent 
wußte über die deutschen Verhältnisse besser Bescheid als wir selbst 
während des Kriege«. Er schreibt: Wir das ist die Entente — 
haben in Deutschland eine Helferin, die alldeutsche Fronde, 
die gegen Bethmann Hollweg arbeitet und die un« die besten 
Waffen liefert für unsre Agitation, und wir hoffen, datz durch sie 
Bethmann Hollweg gestürzt wird. Bethmann Hollweg ist unser 
gefährlichster Gegner, er lockt uns mit Friedensschalmeien, und 
es besteht die Gefahr, dah wir nicht erkennen, datz Faust Wil
helm II. und Mephisto Bethmann uns auf den Leim locken. Die 
alldeutsche Fronde, sagt der französische Agent, ist eine Dauer
erscheinung des kriegführenden Deutschlands geworden. Selbst 
wenn die alldeutsche Fronde sich mit Bethmann Hollweg au«, 
söhnen würde, wa» aber ausgeschlossen ist, würd« die alldeutsche 
Fronde nicht verschwinden, im Gegenteil, sie würde, gestützt auf 
die linke Opposition, mit neuen Kräften wieder erstehen.

Der Verfasser dieser Schrift sagt, wenn die alldeutsche Fronde 
in der linken Opposition wieder erstünde, wäre der Bürger- 
krieg unvermeidlich. Cotzmann behauptet nun, der Bericht de» 
französischen Agenten zeige die Schwäche der innerpolitischen 
Leitung, und man dürfe nicht vergessen, datz hier ausdrücklich 
auf den wachsenden Einfluß der Bernstein-Gruppe hingewiesen 
sei, ihre wachsende Gefährlichkeit seit weit höher al« die Opposition 
der Alldeutschen gegen Bethmann Hollweg.

Da» steht aber nicht in dem Bericht de» franzSfischen 
Agenten.

Sin zweiter bewußter Fall ergibt sich bezüglich de» 
„v-nvSrt»"-Zit-tr».

Cotzmann mutzte sich darüber klar sein, datz, wenn im Oktober 1018 
davon gesprochen wird, Deutschland dürfe sein« siegreiche Fahne 
nicht wieder aufziehen, die Sache nicht etwa so lag, daß der 
„Vorwärts" irgendeine Furcht von seinem Standpunkt aus haben 
mutzte, als wurde Deutschland die Gegner zerschmettern. Das 
ist nicht anzunehmen. Es war also Pflicht de» Klager», sich diese 
Stelle im Zusammenhang anzusehen. Sie geht von der 
Forderung au», dah ein BerständigungSfrieden geschlossen werden 
mühte, da» Beste, wa» noch zu haben wäre. Wenn nun diese 
Stelle einaerahmt gebracht wird, al» gemeinschaftliche Meinung 
der Mehrheitssozialdemokraten, so ist da» eine subjektive 
Fälschung.

Der dritte Fall ist de«
Bericht Levetzow».

E» wurde auseinandergesetzt, datz e» sich um «inen dienstlichen



LAüttchmetzevs Merrteuev
Die völkischen ..Erneurer' Haden Pech. Kaum erflamuu 

Lhnen eine besonders große Leuchte, da wird sie auch schon sah 
wieder verlöscht. Ein kurzes Zischen — — aus ist es. Und das 
letzte Zeichen der großen Leuchte sind übelduftends Rauch- 
schwädchen. die Sie arischen Nasen umkreisen.

Eine solche verlöschende Leuchte ist der evangelische Pfarrer 
Münchmeyer aus der Insel Borkum, der langjährig, 
Vorsänger des Borkumliedes. Ihm wird in so bestimmter Form 
zur Last gelegt, daß er im Krankenhause nächtlich eine am 
Unterleib operierte Dame geküßt und ihren Leib betastet hat, daß 
selbst seine besten völkischen Freunde von ihm abrücken und die 
Kirchenbehöide ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet und 
ihn einstweilen des Amtes enthoben hat.

Diese Anklagen kommen nicht von irgendeinem, sondern 
vom Arzt Dr. Bensch, der die betreffende Kranke behandelt hat 
Münchmeyer leugnet, erotische Anwandlungen gehabt zu haben 
und redet sich darauf heraus, ihn hatten rem wissenschaftliche 
Motive getrieben. Er hätte den Dr. Bensch im Verdacht gehabt, 
daß er die Kranke falsch behandelt. Darauf veröffentlichte 
Dr Bensch in Nummer 168 der „Borkumer Zeitung und Bade
zeitung" folgendes Inserat:

Offener Brief an Herrn Pf. Münchmeyer.
Nachdem nunmehr durch eidliche Zeugenaussage erhärtet 

ist, daß sie eine meiner Patieniinnen im Krankenhause nächt
lich besucht und geküßt haben, und nachdem Sie selbst vor dem 
Untersuchungsrichter zugegeben haben, daß Sie gelegentlich 
dieses Besuches den Unterleib der jungen Dame abgetaftet 
haben, um angeblich die vorhandene Operationsnarbe zü fühlen, 
unterstelle ich erneut dem Urteil der Oeffentlichkeit, ob Sie 
noch weiter für die Tätigkeit als Pfarrer und Seelsorger ge
eignet und würdig sind.

Der Vorwand daß Sie die Narbe nur betastet hätten, um 
»Material gegen mich zu sammeln", da Sie mich der fahr
lässigen Tötung für verdächtig hielten (!!), ist ebenso gewissen
los wie unglaubwürdig, zumal Sie mit dieser unsinnigen Be
hauptung erst jetzt und offensichtlich zu Ihrer Entlastuna her
vorgetreten sind.

Sollten Sie trotzdem jetzt den Anschein erwecken wollen, 
daß man Sie mit Ihrer Ausrede ernst nehmen solle, so er
warte ich von Ihnen, falls es noch nicht geschehen sein sollte, 
dost Sie unverzüglich gegen mich bei der Staatsanwaltschaft 
Strafanzeige erstatten und das öffentlich bekanntgeben. Unter
lassen Sie diese Anzeige, so sind Sie ein gemeiner Verleumder, 

Dr. med Bensch.
Deutlicher konnte Dr. Bensch nicht werden. Und ferne An

klagen gegen Münchmeyer werden noch erhärtet durch folgende 
Briefs, die dem „Berliner Tageblatt" in beglaubigter Abschrift 
Norliegen.

Pfarrer L. Münchmeyer. Borkum, den 11. 11. ISSN. 

Sehr geehrtes Fräulein H... I
Ihren Brief vom 4. November habe ich erhalten . . . 

Ihre Darstellung des ganzen Vorganges ist mir natürlich, nach
dem ich zuvor meine Schilderung gegeben habe, so. wie ich den 
Vorgang aufgefaßt habe, vorgehalten worden. In einigen 
Punkten weicht dieselbe von der Ihrigen ja ab . . .

Das Zuneigen zu mir zum Schlüsse — Sie sagen aller
dings. es wäre zweimal an dem Abend gewesen, das halte 
ich für ausgeschlossen — und das freundliche Verstehen meiner
seits in der Art, wie es geschah, war doch meiner Auffassung 
nach kein eigentlicher Kuß, in der Weise, wie Liebende 
sich wohl zu küssen pflegen . . .

Ich glaube bestimmt, daß der Apostel Paulus, der 
im Römerbriefe Kap. 16 V 16 Männer und Frauen aufzählt, 
die er grüßen läßt und auffordert: „Grüßet euch untereinander 
mil dem heiligen Kuß", das nicht anders würde bezeichnen 
können, was sich an dem Abend beim Abschied ereignet hat . . 
Daß ich genau feststellen wollte, wo Ihre Operationswunde 
War. hatte seinen Grund doch allein darin, daß ich als ein 
der medizinischen Wissenschaft nicht ganz Fernstehender nach 
Ihren Berichten gern feststellen wollte, woran Dr. S. Sie 
eigentlich operiert hatte.

Ich wollte mit der genauen Feststellung der Operations
stelle feststcllen, ob es Blinddarm, Nerven oder eine Ver- 
wachsungsnachoperatiön der angeblich früheren Blinddarm
operation war. um eventuell dabei mein Material gegen diese 
Herren zu verdichten, über die mir schon manches in letzter 
Zeit zu Ohren gekommen war . . .

gez. L Münchmeyer, Pfarrer. 
Fräulein H. an Dr. B. B..., 24. Nov. 1925

Es ist eine Schande, daß M. sich in einer Weise reinzu
waschen versucht, die ihresgleichen sucht . . M. hat mich 
zweimal geküßt. Daran läßt sich nichts, gar nichts ändern 
— und dafür gibt es auch keine AuSrede . . .

gez. F. H...
Das genügt selbst der deutschnationalen „Deutschen 

Tageszeitung". Unter der Ueberschrift „Ein ungeeig- 
neter Seelsorger" schüttelt sieben Pfarrer Münchmeyer 
von sich ab und macht der Kirchenbehorde den Vorwurf, daß sie 
reichlich spät eingegriffen hat.

Der Stahlhelm, der sich schon manche Fahnenpredigt 
von Münchmeyer halten ließ, denkt nicht daran, den sauberen 
Nachfolger des Apostels Paulus fallen zu lasten; er ist noch 
immer erne Zierde dieses Bundes der Frontsoldaten. -

KelKsbemnev-Neohachtev
Die ueue Grußvorschrift.

Der Vorstand Les völkisch-radikalen Nationalverbandes deut
scher Offiziere ist in der Lage, in seiner Bundeszeitschrift „zur 
Beseitigung entstandener Zweifel" seinen Mitgliedern die neue 
Standortvorschrift der Reichswehr vom 24. April 1925. soweit sie 
sich auf Ehrenbezeigungen in der Wehrmacht bezieht, mitzuteilen. 
In Ziffer l. 20 Absatz 2 dieser Vorschrift wird bestimmt:

Die Grußpflicht besteht nur innerhalb der deutschen Wehr
macht. Gcgenüher ehemaligen Heeres, und Marineangeböri- 
gen in Uniform steht der Gruß frei. Es wird jedoch erwartet, 
daß aus Höflichkeit und kameradschaftlichem.Gefühl auch ihnen 
der militärische Gruß erwiesen wird.

„Es wird erwartet . . ." Tas bedeutet im militärischen 
Sprachgebrauch — befohlen. Und das „Berliner Tageblatt" hat 
schon recht, wenn es dazu bemerkt: Wenn es also dem General 
Lüttwitz, dem Kapitän Ehrhardt, dem Oberleutnant Roßbach oder 
dem General Ludendorff wieder einmal einfällt, gegen die 
Republik zu putschen, so werden sie die alte Uniform an
ziehen. Sie werden dann sicher sein, daß kein Reichswehrsoldat, 
eingedenk der Tatsache, daß ihm Höflichkeit und kameradschaftliches 
Gefühl gegen die Träger dieser Uniform anbefohlen sind, auf sie 
schießen wird.

Also weg mit solcher Grutzvorschrift. Es genügt vollauf. 
Wenn sie innerhalb der Reichswehr selbst besteht. —

»" > Kameraden. ———
Mel zum Bundestag in Hamburg!

Die Feme und ihre Geldgeber.
Wie weit die Beziehungen der Fememörder reichen, läßt ein 

Artikel des demokratischen Abgeordneten Lemmerin der „Frank
furter Zeitung" vermuten, der daraus hiiiweist. daß der Spitzen- 
organisatton des Unternehmertums vorgeworfen wird, un
mittelbar Gelder als „Darlehen" an Fememörder 
gegeben zu haben. „Träfe das zu " sagt Lemmer, „dann wäre das 
türwahr eine besonders nützliche Verwendung des im Frühjahr 
durch eine Umlage auf alle Unternehmungen gebildeten Arbeits- 
zejtfondS von 250 060 Mark." Die sozialdemokratische „Fränkische 
Tagespost" gibt folgende Ergänzung:

Wir. können dem noch hinzufügen, daß das vorstehend er
wähnte Darlehen für den Fememörder Oberleutnant Schulz 
ausgenommen worden ist, dessen Arbeitszeit offenbar durch die 
Haft so verlängert wurde, daß man ihn mit der Arbeitszeit
propaganda unterstützen mußte.

Die von den Republikanern immer wieder erhobene Forde
rung, den nationalistischen Sumpf, dessen stinkendsten Blüten die 
zahlreichen F e m e m o r d e sind, einmal gründlich abzuleuchten, 
hat insofern Widerhall gefunden, als die sozialdemokratische Frak
tion nn Reichstag den Antrag einbrachte, einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß einzusetzen, dessen Aufgabe es 
ist, den ganzen Frägenkonplex, nachzuprüfen. — - '

Schwarzweißrot am Altar.
Aus Rhoden (Waldeck) wird dem Reichsbanner geschrieben: 

In der protestantischen Kirche in Rhoden (Waldeck) wurde am 
Totensonntag, der durch die großen Opfer, die das ganze deut
sche Volk aus den Schlachtfeldern des Weltkrieges gebracht hat, für 
alle Deutschen ein großer Gedenktag ist, eine schwarzweitzrots 
Fahne vor dem Altar aufgestellt. Das bedeutet nicht nur eine 
Brüskierung der evangelischen Republikaner, sondern auch Ver
achtung jener Toten, die in den Krieg zogen und sich opferten für 
ein neues demokratisches Deutschland.

Das wird natürlich nicht nur in Rhoden vorgekommen sein; 
denn die meisten protestantischen Geistlichen haben noch nicht 
kopiert, daß sie zwar früher Hohenzollernsche Hausangestellte 
waren,, daß sie es aber jetzt nicht mehr sein dürfen, wenn sie nicht 
in absehbarer Zeit in ihren Kirchen allein sein wollen. Stahl- 
helmfahncnweihen allein tun's nicht, ihr Herren Pastoten.

*

Völkische Selbstporträts.
Im Dresdner Stadiparlament warfen sich Mitglieder der 

deutschsozialen Fraktion gegenseitig saftige Erklärungen an den 
Kopf. Es hagelte nur so von Vorwürfen wie Betrug, Erpressung, 
Meineid, Steuerhinterziehung, Mißhrauch des, Mandats zur 
Denunziation eines Fraktionskollegen, ehrlose Handlungen, Ur
kundenfälschung usw. '

Einem der streitbaren Helden wurde nachgesagt, daß er 
einem Dresdner Schriftsteller Material aus einer wichtigen ge
heimen Sitzung der Stadtverordneten zum Zwecke der Veröffent
lichung ausgehändigt und ferner in Verbindung mit diesem Ma
terial die schwersten Anschuldigungen gegen einen- Dresdner 
Bürgermeister in einer wichtigen Finanzangelegenheit der Stadt 
erhoben hat. Der Bürgermeister Dr Külz wurde verdächtigt, bei 
einer Ausländsanleihe stark mit Provisionen gearbeitet zu haben. 
Eine dreiste völkische Lime, zu welcher Oberbürgermeister Blüher 
erklärte, er lege seine Hand dafür ins Feuer, daß an dieser in
famen Be'' uldinung nicht ein -Fünkchen wahr ist.

Die Völkischen wird der Oberbürgermeister nicht überzeugt 
haben. Diese edle Kumpanei kann sich keine Amtshandlung vor
stellen. bei der sie nicht „geschmiert" würden. Und das Verleum
den liegt ihnen im Blute.

*
Wie Hohenzollern „Privatbesitz" erwarben.

Wie Rechtsfragen in Sachen des Fürstenvermögens von den 
Hausministern der Hohenzollern erledigt wurden, dafür ist die 
Existenz des den Hohenzollern zugesprochenen Gutes Babels
berg der beste Beweis. In den fünfziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts war es noch vreußischcs Staatsgut. Der 
geisteskranke König Friedrich Wilhelm IV. wollte es datnals seinem 
Bruder, dem spätern Kaiser Wilhelm I., zum Geschenk machen. 
Das war sogar dem junkerlichen Fmanzimmster zuviel, und er 
wagte untertänigst zu sagen: „Majestät, das geht nicht. Majestät 
können nur verschenken, was Allerhöchst Ew Majestät gehört und 
nicht andern Leuten." Schließlich fand man aber eine Lösung 
mit Hilfe der Verbiegung und Verbrämung einiger Nechtspara- 
graphen. Man beschloß, daß der König das Gut Babelsberg vom 
Staate „kauft".

Da die Kaffe des Allerhöchsten Herrn jedoch, wie immer, 
völlig leer war, ging man bis zum Jahre 18W zurück und fand 
aus den Büchern: daß damals ein Holzhieb in bares Geld um
gesetzt worden war. Dieser zufällige und geringe Erlös wurde 
nun als „Ertrag" des Gutes kapitalisiert und der edle Hohen- 
zoller erhielt Babelsberg, ein Wertobjekt von vielen Millionen, 
um 800 und etliche Taler. Jetzt aber benutzt man das Schloß 
als wertvolles „Tauschobjekt" zur „Auseinandersetzung mit dem 
Staate". —

Milde Richter.
Vor den' Schöffengericht Brand-Erbisdorf bei Freiberg hatte 

sich der in Chemnitz, Limbacher Straße 182, wohnhafte Bank- 
aiigeuellte Ricyard Paul Melzer wegen Körperverletzung zu 
verantworten.

Bei einem nationalistischen Rummel in B r a n d im Sommer 
dieses Jahres terrorisierten die Stahlhelmer und Hakenkreuzler 
in der unverschämtesten Weise die Einwohner des kleinen Ar
beiterstädtchens. Unter anderm fiel ein Trupp Hakenkreuzler 
aus Chemnitz über zwei Mitglieder der Arbeiterjugend her und 
mißhandelten sie so viehisch mit Stöcken und Stahlruten, daß 
einer von den beiden bewußtlos — aus vielen Wunden blutend 
— vom Platze gefragen wurde. Melzer war der Anführer der 
„Melden". Urteil: 2 (zwei) Wochen Gefängnis. Mildernde Um
stände wegen „Nervosität". .

In Recklinghausen wurde einer, der mit einem Stock 
auf Stahlhelmer einzuschlagen, gewagt hatte, zu — einem 
Jahr (S2 Wochen oder 26mal so'streng) verurteilt. Und beides 
geschah in Deutschland. —

„Stahlhclmgeist".
Die „Gelsenkirchener Zeitung" berichtet aus Buer. r.,W.: 

„Ein sechzehnjähriger Stahlhelm mann schoß 
im ,Spiel auf einen Spielkameraden, verletzte den Knaben aher 
glücklicherweise nur leicht.. Aus Furcht vor Strafe schoß sich 
der Junge aus einem Desching dann selbst eine Kugel in den 
Kopf Ziemlich schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus ge
bracht. Am Sonntag besuchte ein bekannter Führer des 
Stahlhelms den Jungen im Krankenhause, um ' ihn, so 
unglaublich es klingt, eine Medaille am schwarzwei tz- 
roten Band zu überreichen. Es bedarf wohl keiner Be
gründung, wenn man ein derartig unverständliches Verhalten 
eines dazu noch akademisch. Gebildeten als völlig verfehlt be
zeichnetem keinen schärferen Ausdruck für diefe naive Ordens

verleihung zu gebrauchen. Der Junge bildet sich ein, daS Ding 
für bewiesene Tapferkeit erhalten zu haben, und schon geht 
das Gerücht durch die Stadt: „Der Stahlhelm verteilt Ordeir."

Und dann soll man sich noch darüber wundern, daß bei 
derartigen Erziehungsmethoden die Jugend völlig verwildert. —

*

Stockverbot in Sachsen.
Dis Knüppelgapden Sachsens sind in Aufregung versetzt 

worden. Das sächsische Innenministerium hat eine Verordnung 
erlassen, wodurch bei öffentlichen Versammlungen und Umzügen 
das Mitführen von Stöcken, Hundepettscyen, von zum Schlagen 
verwendbaren Gegenständen, die zur Verletzung oder zur Ein
schüchterung dienen können, verboten sind.

Diese Verordnung wird besonders in Dresden allgemein 
begrüßt, wo die Hakenkreuzler und Slahlhelmtrupps mit ihren 
provozierend am Lederkoppel zur Schau getragenen Knüppel 
geradezu eine Landplage geworden sind. Jetzt zetern sie über 
die unfreie Republik, die nicht einmal gestattet, den Kampf der 
Geiüer mit dem Gummiknüppel zu forcieren. —

E' *
Halunken.

Die schwarzweißrote „D e u t s ch e Post" in Gelsen
kirchen übernahm kürzlich eine Meldung der „Ncmscheidler 
Zeitung", die behauptet, das Reichsbanner in Höch st hohe bei 
der Besatzung dafür gesorgt, daß die schwarzweißrolen 
Bänder an den Höchster Schülermützen verboten wurden. Aus 
Dankbarkeit hierfür habe die B e s a tz u » g S b e h ö r d e dem 
Höchster Reichsbanner eine blauweißrote Fahnen
schleife geschenkt. Daran wird dann die Behauptung auf
gestellt, daß Hörsing auch über Halunken kommandiere.

Die Behauptungen sind natürlich aufgelegter Schwindel. 
Nach wie vor tragen m Höchst die „Hähern" Schüler schwarzweitz- 
rote Mützenbänder, niemals Hai das Reichsbanner in dieser 
Sache irgendetwas unternommen, und gelogen ist, daß die Fran
zosen dem Reichsbanner eine Fahnenschleife in den Farben der 
Trikolore geschenkt haben. Wahr ist dagegen, daß die besagte 
Meldung trotz wiederholter Richtigstellung von einer Rechtszeitung 
zür andern wandert.

Es ist demnach unschwer festzustellen, wo die Halunken 
sitzen. Wir haben durchaus nichts dagegen, wenn den Leuten, 
die solche Gemeinheiten in die Welt setzen, einmal zu einer 
Tracht Prügel verhalfen wird. —

*

„Parfümierte Lausejungen".
Der „Frankfurter Zeitung" wurde aus München be

richtet:
Die Heiden völkischen Richtungen, Hitlers National

sozialistische Arbeiterpartei und der Nationalsoziale 
Voltsbund, dem auch die Mehrheit der Völkischen im Land
tag angehört, liegen sich nach einer kurzen Atempause wieder in 
den Haaren. Das Blatt des Nationalsozialen Volksbundes, der 
„Völkische Äuri er", hatte sich in einem Appell an Hitler 
beschwert, weil die Würzburger nationalsozialistische Gruppe 
ihren Anhängern die Lektüre deS Kuriers verboten hatte, und 
Hitler hatte darauf mit einem Sch i'm p fa r t i ke l im „Völ
kischen Beobachter" geantwortet, in dem er das Vorgehen 
der Würzburger Nationalstzialisten vollkommen billigte und von. 
dem Nationalsozialen Völksbund als einem kleinen Klub 
von Stänkern, politischen Leichenfledderern und 
parfümierten Lausejungen sprach.

Der Volksbund repliziert im „Völkischen Kurier" mit einer 
Erklärung, die in den Aussprüchen nicht ganz so gehaltvoll, ihrem 
Inhalt nach aber nicht weniger deutlich ist. Der überhebjiche 
Ton, heitzt es da, und Vie Art, wie Hitler sich mit seinen Gegnern 
cmseinandersetze, erschütterten bedenklich den Glau
ben an seine Größe., Das Urteil über Hitlers Behaup- 
tungen könne man jedem ruhig Denkenden überlassen. Was 
Hitler vom Nationalsozialen Volksbund glaube, sei gleichgültig, 
aber die Geduld der Bundesleitung gegenüber den ungeheuer
lichen öffentlichen Beleidigungen und Anrempelungen Hitlers 
gehe einmal zu Ästde. Das möchte sich Herr Hitler mit seinen 
bedenklichen Methoden gesägt sein lassen. —

*

Ein feiner „Seelsorger".
Man schreibt uns aus Bielefeld:
Das Reichsbanner Löhne-Ort legte am Totensonntag auf 

dew dortigen Friedhofe am Grabe des im Frühjahr verstorbenen 
Kameraden Stucke einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
nieder. Herr Pastor Baumann, der Ortsgcistliche, erschien 
am Tage darauf bei den Eltern des Kameraden Stucke und ver
langte die Entfernung der Schleife von dem Kranze, 
indem er die Forderung mit einem Beschlusse der Kirchen
vertretung begründete. Nun liegt aber seit langem ein Beschluß 
der Kirchenvertretung vor, nach dem Schleifen an den Kränzen 
nur weiße öder schwarzrotgoldene Farben tragen dürfen. Ein 
Mitglied der Kirchenvertretung war Wer das Vorgehen des 
Pastors Baumann sehr erstaunt und gab an, von den Vor
gängen nichts zu wissen. Die geradezu empörende Handlungs
weise des Geistlichen ist mit der Würde seines Amtes sicherlich 
nicht vereinbar. Vielleicht überlegt sich Herr Pastor Baumann 
auch einmal, ob er in Zukunft noch weiterhin sein Gehalt von der 
schwarzrotgoldenen Republik annehmen kann!

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Führerabzeichen. Da zUr Bundes-Jahresfeier im Frühjahr 
wieder mit außerordentlich starkem Andrang aus Führerabzeichen 
zu rechnen ist, ersuchen wir die Orlsvereine, bereits jetzl ihren 
Bedarf aufzugeben, Um jede Stockung zu vermeiden. Tafeln 
mit Abbildungen der einzelnen Abzeichen übersenden wir auf 
Anfrage.

Reichsbanner-Postkarten. Es sind nun endlich erschienen: 
Reichsbanner-Postkarten, Serie 1 und 2. Jede Serie enthält 
fünf Ansichtskarten in den Farben Schwarzrolgold. Serie 1 be
handelt die geschichtliche Entwicklung, Serie 2 die Gegenwart. 
Der Preis ist äußerst niedrig gehalten, es kostet jede Serie 
50 Pfennig.

Die kaiserliche Marine. Vom Mitglied unsers Reichsaus
schusses Kapitän zur See a. D. L. Pers^uS ist erschienen: 
„Menschen und Schifft in der kaiserlichen Flotte". 180 .---ifen 
auf bestem holzfreiem Papier, wirkungsvoll gebunden, zum Preise, 
von 3.15 Marl, Den Kameraden, besonders den Referen
ten, kann das Werk nur empfohlen werden.

Bedarf für Festlichkeiten. Sobald ein Verein nicht in der 
Lage ist. am Ort oder sonstwie den Bedarf für Festlichkeiten, 
Feiern usw. decken zu können, erbitten wir Nachricht. Wo es 
irgend möglich ist, werden wir die Erledigung übernehmen.

Fahnen und Fahnenteile. Wir erbitten die Anfragen der 
Vereine, -da wir nach wie vor jeden Bedarf hierin schnell und 
gut durch leistungsfähigste Fabriken decken lassen können.

Alle Zuschriften sind zu richten an:
, ; Reichsbanner SÄwarz-Rot-Gold,

Ableitung Vereinsbedarf, 
Magdeburg, Ratswageplatz 3/4


