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Von Dr. Ludwig Herz, Sachverständigem des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses.

Uedertrgenheit der Entente.
In den ersten Julitagen 1914 sagte Feldmarschall Con- 

>:a d einem Freunde: „Im Jahre 19W/09 wäre es ein Spiel mit 
aufgelegten Karten gewesen, 1912/13 noch ein Spiel mit Chancen, 
jetzt ist es ein Vabanque-Spiel." Die Auffassung ist zu optimistisch. 
Wenn ein Spieler Banco bietet, geht es ums Ganze, aber die 
Chancen stehen für den Bankhalter und ihn gleich. Das war 
nicht der Fall. Die Mittelmächte standen vom Beginn an einer 
Uebermacht gegenüber. Deutschland und Oesterreich waren in so 
kritischer Lage, daß der deutsche Generalstab eine Rettung nur 
in der Verletzung der belgischen Neutralität sah und deren Fol
gen auf sich nahm.

Der Kriegsplan: Ueberrennung Frankreichs, um dann die 
ganze Kraft gegen Rußland einzusetzen, mißlang Trotz der ein- 
yig in der Geschichte dastehenden Leistungen der Trupps. Durch 
-die Unfähigkeit der Führung. Die entscheidende Schlacht an 
der Marne wurde abgebrochen. „Was darauf folgte," sagt 
Conrad, „war nunmehr ein hartnäckiges Ringen in dem Bestreben, 
diese Entscheidung und ihre Folgen wettzumachen."

Ms Falkemhayn die Oberste Heeresleitung (O. H. L.) 
übernahm, erklärte er der politischen Führung, daß kein Anlaß 
sei, an einem befriedigenden Kriegsende zu zweifeln, daß aber 
der Kriegsausgang durch die Ereignisse an der Marne und m 
Galizien ganz ins ungewisse gerückt sei. Anfang 1916, nachdem 
nach Ludendorffs Ansicht das Jahr 1915 vor Verdun „blutig ver
trödelt worden war", war er zu der Ueberzeugung gelangt, daß 
der Krieg zu Lande nicht mehr gewonnen werden könne.

Als die dritte Oberste Heeresleitung ihr Amt antrat, also 
Ende August 1916, war sie gleichfalls der Meinung, daß der Krieg 
zu Lande allein solange nicht zu gewinnen sei, bis eine Aendrung 
der feindlichen Machtgruppierung einträte.

Es kam der U-Boot-Krieg. Die letzte Karte wurde auf 
den Tisch geworfen, die ausgespielt weiden konnte. Die Karte 
stach nicht! Wie es alle Einsichtigen, an der Spitze Helfferich, 
dorausgesagt hatten, die sich nicht durch die einseitigen Gutachten 
einseitig ausgewählter Sachverständiger hatten bestechen lassen. 
Schon weil die Zahl der U-Boote zu gering war. Man hatte 
statt ihrer, der Warnungen namentlich der fortschrittlichen Ab
geordneten Gothei n, Leonhard und Struve ungeachtet, 
lieber imposante, aber nutzlose Schlachtschiffe gebaut. Ebenso, wie 
Man Zeppeline vor den Flugzeugen bevorzugt hatte. Den abge- 
kämpften Feinden floh aus dem noch nicht angetasteten uner
schöpflichen Borne der Vereinigten Staaten frisches neues Blut 
zu, ihre geleerte Kasse wurde dort aufgefüllt.

Der Kampf gegen die Uhr.
Deutschland kämpfte aber nicht nur gegen eine erdrückende 

Nebevlegenheit an Menschen und Material, es kämpfte auch gegen 
die Zeit, es kämpfte den furchtbaren, nervenzerreißemden Kampf 
gegen die Uhr. Mit jedem Stundenschlage minderten sich Nah
rungsmittel, Rohstoffe, Mannschaften; von nirgendsher konnten 
Zuflüsse in das sich stetig leerende Reservoir geleitet werden. 
Wo sie dünn rieselten, versiegten sie. England brauchte nach der 
Kriegserklärung der Vereinigten Staaten bei 
feinen MockademahregLln keine Rüchstcht mehr auf die Emp
findlichkeit Wilsons zu nehmen.

Letzte Hoffnung.
Dann schien sich das Wunder zu wiederholen, das einst 

Friedrich den Großen im Ringen mit der großen Koalition ge
rettet hatte. Rußland schied aus der Reihe der Feinde aus. 
Das. Loch, das in den Ring geschlagen war, der die belagerte 
Festung umspannte, führte jedoch in die Leere, aus der der Be- 
fatzung neue Kräfte nicht zufließen konnten Eine letzte Hoff
nung stieg aber auf: Der Ausfall nach Westen. Jedoch 
vuch jetzt mutzte der Feldherr mit Schrecken auf den Pendel der 
Uhr schauen! Der Schlag mußte fallen, ehe die Amerikaner ein- 
Meifen konnten Das Gesetz des Handelns wurde also noch immer 
vom Feinde vorgeschrieben. Das erschütternde Gutachten des Ge
nerals v. Kuhl für den Untersuchungsausschuß geht davon aus, 
daß dieOffenstve gewagt werden mutzte, schon weil das übermüdete 
Heer die Abwehrschlachten nicht mehr ertrug. Aber selbst wenn 
der Durchbruch taktisch gelang, blieb es noch eine ernste Frage, 
ob „die Armee noch beweglich genug war, um nach einem ge
lungenen Durchbruch zu großen Operationen im freien Felde, 
wie man sie erhoffte, fähig zu sein."

Dis Offensive konnte, wenn überhaupt, nur durch i m - 
wer wieder glückende Ueberraschung Erfolg haben. 
Die Ueberraschung gelang beim dritten Stoß nicht mehr. Die 
Initiative ging endgültig auf den Feind über. Der Krieg war 
Nicht mehr zu gewinnen. Er war verloren! Nach Luden- 
dorffs eigner Ansicht war der Krieg in der Verteidigung nicht 
wehr zu führen. Daun brachen die Bundesgenossen zusammen. 
Cs kam, was kommen- mußte, das, was Napoleon I. in den 
«hnffchen Spruch zusammengefaßt hat: „Gott ist immer bei den 
stärksten Bataillonen."

Warum Ludendorff angriff.
Nach Ludendorffs Erinnerungen hat sich der Verlauf 

der Offensive wie folgt abgespielt: Er und Hindenburg über- 
Mhmen die militärische Leitung im gefährlichsten Augenblick. Sie 
hielten die Front. Nach dem Zusammenbruch Rußlands hielten 
Ne es für möglich, den Krieg siegreich zu beenden. An einen Ver- 
Mndigungsfrieden glaubte Ludendorff nicht, nur durch Kampf 
wnne, nachdem der U-Boot-Krieg die Erwartungen nicht erfüllt 
habe, der Feind friedenswillig gemacht werden. Eine abwartende 
Haltung war mit Rücksicht auf die ganze politische und militärische 
Lage, auf die Bundesgenossen, auf das Heer, das die Zermür- 
siungsschlachten fürchtete und nicht mehr ertrug, und deren Ab
wehr angesichts der Massen des feindlichen Kriegsgeräts immer 
schwerer wurde, ausgeschlossen. Aus diesen Erwägungen wurden 
Ee Anregungen, die starke Nervosität der Entente vor der großen 
Offensive zu Verhandlungen auszunutzen, namentlich auch 
we Stegemanns, die er durch Konrad Haußmann der 
Gersten Heeresleitung unterbreiten lieh, abgelehnt und der Ent- 
schluß zur Offensive gefaßt; obwohl z. B. Stegemann die Oberste 
Heeresleitung am 16. Februar warnen ließ, sie würde höchstens 
WZ Amiens und Reims kommen.

Der erste Vorstoß.
. Der erste Stoß der Offensive führte nicht zu dem von der 
Obersten Heeresleitung erwarteten strategischen Ziele. Die 
*7. Armee erreichte nur die zweite feindliche Nellung, die Feuer- 
siwlze war über sie hinweg weit vorausgeeilt; die Infanterie hatte 
we Fühlung mit ihr verloren. Sie blieb vor dieser Stellung 
firgen, ohne Artillerieunterstützung zu haben. Ihre Kampfkraft 
war am 25. März schon erschöpft; sie hatte am 21. und 22. März 
zuviel eingebützt, anscheinend, weil sie zu eng gefochten hatte. Die 

Armee war an diesem Tage noch frischer. Sie klagte aber 
Kreits über das Trichtergelände, ihr linker Flügel wurde durch 

Som me-Ueb ergänze, weniger durch den Feind auf- 
Lehalten. Mr sie machte es sich besonders fühlbar, daß sie am 

Westrands des Somme-SchlachtfeldeS steckengeblieben war; sie 
fand wirkliche Erholung nur östlich der Ausgangsstellung Auch 
am 6. April focht die 17. Armee unter keinem glücklichen Stern. 
Es fehlte ihr die unmittelbare elektrisierende Kraft, die bei der 
18. Armee vom Obersten Bruchmülter, der die Artillerie
vorbereitungen leitete, ausging.

Der erste Offensivstoß war Ende April beendet; die Truppe 
hatte sich gut geschlagen, wenn auch einige Divisionen an derOis e- 
Ebene ersichtlich Angriffsfreudigkeit hatten vermissen lassen, eine 
Tatsache, die zu denken gab, aber nichts Beunruhigendes bot, da die 
Unterstützung der Infanterie durch Artillerie sehr schwierig ge
wesen war. Bedenklich schien das Derweilen der Truppen bei 
den vorgefundenen Vorräten, auch das Zurückbleiben einzelner 
zum Durchsuchen der Häuser und Gehöfte nach Lebensmitteln. 
Wobei bemerkt werden muß, daß General v Kuhl in seinem 
Gutachten über die große Offensive dieses wohl in allen Heeren 
der Welt vorgekommene, bei den deutschen ausgehungerten Trup
pen doppelt und dreifach erklärliche Verhalten ganz anders wertet. 
Die Schlacht vom März 1918 war also strategisch 
verloren. Die Alliierten hatten einen „Abwehrsieg" erfochten.

Der zweite Angriff.
Der zweite große deutsche Angriff Ende Mai 

hatte glänzenden Erfolg, und der erste Stoß überschritt weit 
die gesteckten Ziele. Leider erkannte eine Kommandobehörde die 
Gunst der Lage bei Soissons nicht und stieß nicht so tatkräf
tig wie bei Fismes vor. Wäre dies geschehen, so hätte sich unsre 
Lage auf der ganzen Angriffsfront erheblich günstiger gestaltet, 
und es wäre fraglich gewesen, ob der Franzose die Aisne und die 
Oise noch weiter gehalten hätte. Es lag hier — immer nach 
Ludendorff — ein Fall vor, wo in kurzen Augenblicken vieles 
erreicht werden konnte, aber auch vieles unterlassen wurde. Die 
Truppen hatten bis auf wenige Ausnahmen überall eine gute 
Haltung und Ausdauer gezeigt.

Aber der gleichzeitige österreichische Angriff an 
der Piave war steckengeblieben; das deutsche Heer mutzte daher 
nach wie vor, ohne wesentliche Hilfe der Verbündeten, den Kampf 
an der Westfront allein weiterführen.

Französischer Gegenstoß.
Der dritte Stoß Mitte Juli gegen Reim? scheiterte, 

und am 18. Juli erfolgte der Gegenangriff Fachs, der 
ein großes Loch in die Front riß. Die Ursache dieser Schlappe lag 
darin, daß die Truppe an einen Angriff nicht mehr geglaubt hatte. 
Das rasche Vorgehen der zahlreichen schnell beweglichen Tanks 
in hohen Getreidefeldern vermehrte die Wirkung der Ueberraschung. 
Hierzu trat die Schwächung der Divisionen infolge Grippe und 
einförmiger Nahrung sowie eine gewisse Ermattung durch frühere 
Kämpfe. Einzelne Divisionen standen noch immer nicht in richtiger 
Tiefengliederung mit ihrer Artillerie, Reserven wurden nicht über
all eingesetzt. Taktische Unterlassungen der örtlichen Führung er
leichterten den feindlichen Erfolg, der durch eine bessere Aus
gestaltung der Front durch die Oberste Heeresleitung hätte er
schwert werden können.

Dcr schwarze Tag.
Dann kam der 8. August, den Ludendorff als den 

„schwarzen Tag" des deutschen Heeres in der Geschichte dieses 
Krieges bezeichnet. Schlimmeres habe er nur noch in den Ereig
nissen erlebt, die sich vom 15. September an an der bulgarischen 
Front abgespielt und das Schicksal des Vierbundes besiegelt hätten. 
Bon diesem Tag an hielt Ludendorffden Krieg 
für verloren. Er verlangte nunmehr, obwohl er in den 
Zeiten, wo die Kriegslage für uns günstiger gewesen war, an 
einen Verständigungsfrieoen nicht geglaubt hatte, Anbahnungen 
von Friedensverhandlungen durch die politische Leitung.

Auf die namentlich von Fach ausgesprochene Anklage, die 
deutsche Obersts Heeresleitung hätte nach dem Totlaufen des An
griffs am 21. März die ganze Front von Verdun bis zum Kanal 
zurücknehmen und so wieder operative Freiheit gewinnen sollen, 
erwidert Ludendorff, daß daS, was vielleicht im Herbste 1914 
nicht unrichtig gewesen wäre, im Sommer 1918 unmöglich ge
wesen sei. Das Heer sei nicht mehr beweglich gewesen. 
Zu einer so großzügigen Operation hätten die Bespannungen und 
Kraftwagen, der Hafer und Betriebsstoff gefehlt. Nur ein Teil 
der vorhandenen Divisionen, die sogenannten Angriffsdivisionen, 
wären voll ausgestattet und beweglich gemacht worden. Er führt 
dann weiter aus, daß rein taktisch-strategisch, völlig losgelöst von 
den großen Zusammenhängen betrachtet, das Westheer den End
kampf in der Verteidigung unter günstigern Bedingungen geführt 
hätte, wenn es am 15. Juli nicht mehr angegriffen hätte. Der 
Rückzug hätte aber einen Sieg ausgeschlossen und die Niederlage 
mit ihren traurigen Folgen, wenn nicht im Herbste 1918, so doch 
1919 unabweislich gemacht.

Versagen von Front und Heimat?
Das ist in großen Zügen die Darstellung, die Lu den dorff 

von den Ereignissen gibt, die von der Hoffnung auf Sieg zum 
Eingeständnis des Verlustes des Krieges geführt haben. Nach 
Ludendorff war „der Sieg zum Greifen nahe", aber, wie er sagt, 
die Schlagkraft des Heeres reichte nicht mehr aus, um ihn zu er
fechten. Nicht an den Fehlern der Leitung, die Luden
dorff selbst schildert, nicht an der Ueber!egenheit der 
F e inde an Menschen und Material soll der Angriff gescheitert 
sein, sondern daran, daß die Truppen sich gelegentlich 
bei Proviantlagern so lange aufhielten und 
daran, daß der Ersatz aus der Heimat schlechten 
Geistes gewesen sei, wie sich aus den Vorfällen am 8. August 
ergäbe! Das Versagen der Truppe an diesem Tage könne, wie er 
in seinem unmittelbar nach dieser Niederlage dem Kaffer ge
haltenen Vortrag betont, nicht aus die von diesem und dem Kron
prinzen hervorgehobene Uebermüdung der Truppen 
zurückgeführt werden. Der Vertrauensmann Ludendorffs beim 
Kaiser, Oberstleutnant Niemann (»Kaiser und Revolution". 
Im Vorabdruck im „Tag" vom 10. Mai 1922. In die Buchausgabe 
ist dieser verfängliche Satz, ebenso wie eine Reihe gleichartiger, 
nicht ausgenommen), fügt seiner Schilderung dieser Vorgänge hin
zu, daß er wieder das Gefühl gehabt habe, daß der General dem 
so wichtigen Moment der materiellen Versorgung und der per
sonellen Beanspruch, der auf feiten unsrer Gegner so günstige 
Vorbedingungen fand und uns vor unlösbare Schwierigkeiten 
stellte, nicht genügend Rechnung trug.

Verrat?
Nach einer Behauptung des Generalmajors v. Wetzell, 

der im Kriege Ches der Operationsabteilung beim Chef des 
Generalstabes des Feldheeres war, ist der Angriff gegen Reims 
gescheitert, weil ein pazifistisch-sozialistisch ange
hauchter Wachtmeister sie nach seinem Ueberlaufen ver
raten habe. Es war von vornherein nicht anzunehmen, daß 
eine dritte Ueberraschung, mit denselben Methoden und derselben 
Taktik versucht wie die zwei ersten, Erfolg haben werde. Es war 
um so weniger zu erwarten, als dieser dritte Stoß um einige 
Tags verschoben werden mußte und die Aufklärung des Feindes, 
dem eine ungeheure Luftflotte zur Verfügung stand, Anzeichen 
genug für den bevorstehenden Angriff feststellen konnte. Ein Zu
fall gestattet aber die Wetzellsche Entschuldigung zu widerlegen. 

Gegen den Ueberläufer dessen Person festgestellt werden konntch 
ist nach dem Krieg ein Strafverfahren eröffnet worden. Es ist 
ein Fahrer W. gewesen, der aus Furcht vor Strafe, nicht aus 
politischen Gründen, desertierte. Daß er allerhand erzählt haben 
wird, kann freilich angenommen werden; daß er sehr eingehende 
Angaben gemacht habe, wird von ihm bestritten, ist auch bei seiner 
untergeordneten militärischen Stellung nicht sehr wahrscheinlich.

D:r Tankschrecken.
Einer der Gründe des Scheiterns der Offen

sive — neben der Uebermacht der Feinde an Menschen und 
namentlich an Material, neben der Erschöpfung der ruhelos 
umhergehetzten, schlecht ernährten, auch grippekranken deutschen 
Truppen — war der „Tankschrecken". Tanks waren zuerst 
in der Sommeschlacht von den Engländern ins Feld geführt 
worden, ohne jedoch allzu wirksam zu werden. Nur von einer 
deutschen Armeeleitung war ihre Bedeutung erkannt worden. Aber 
schon lange vorher — vor und zu Beginn des Krieges — waren 
in Deutschland den zuständigen militärischen Stellen Modelle von 
Tankwagen vorgeführt und mit einer Handbewegung abgelehnt 
worden. Als einer der Erfinder auseinandersetzte, mit diesen 
Wagen könne man doch die Drahtverhaue Niederwalzen, meinte 
der Offizier lächelnd, dazu habe man ja die Scheren. Techniker 
waren nicht hinzugezogen worden. Die wurden von den Offi
zieren bekanntlich nicht für voll angesehen. Sie hätten vielleicht 
gesagt, daß sich Raupentraktoren nicht nur in Amerika bewährt 
hätten, sondern auch bereits bei einer Polarexpedition mit Nutzen 
verwandt worden seien. Natürlich waren diese ersten Modelle 
noch unvollkommen. Aber die gefährlichen Tanks der Alliierten 
waren schließlich auch nicht wie Athene aus dem Haupte des ZeuS 
fix und fertig entsprungen. Als man im Jahre 1918 ihre Wichtig, 
keit einsah, war es zu spät. Arbeitskräfte und Material fehlten, 
um den Vorsprung der Feinde einzuholen. Am Ende des Krieges 
hatten wir im ganzen 90 Tanks, davon 75 Beutetanks. Die 
Alliierten setzten bei ihrem Angriff am 18. Juli aus dem Walds 
Villers—Cotterets allein über 400 ein!

Heerführer und Kanzler.
Wenn man das oben erwähnte Gutachten des Generals 

v. Kuhl überprüft, muß man zu dem Ergebnis kommen, daß 
die strategischen Aussichten auch der siegreichsten Offen, 
sive nach gelungenem Durchbruch sehr gering waren. Die 
erste Frage, die auftaucht: ist die politische Leitung darüber 
ins Bild gesetzt worden? Die traurige Antwort ist: Nein! 
Graf v. Herkling hat sich nicht erkundigt, die Oberste Heeres- 
leitung hat von sich aus nichts gesagt. Ebensowenig, wie sie nach 
dein endgültigen Scheitern reinen Wein eingeschenkt hat.

Angriff oder Friedensangebot?
Die zweite noch schwerwiegendere Frage geht dahin, warum 

die Oberste Heeresleitung die Offensive trotz aller Bedenken gewagt 
und die Friedensanbahnung nicht bereits vor der 
Niederlage verlangt hat, auf die sie nach ihr gedrängt hat. Sie 
mußte wissen und wußte, daß die Furcht vor der drohenden Offen
sive in allen Ländern der Entente sehr stark war. Warum hat sie 
diese Nervosität nicht ausnutzen lassen? Warum hat sie die 
Fühler, die dem Obersten v. Haeften, ihrem Verbindungs- 
offizier mit dem Auswärtigen Amt, im Frühjahr 1918 im Haag 
von amerikanischer S e i t e entgegengestreckt worden waren, 
nicht zur Kenntnis der politischen Stellen ge- 
bracht? Voraussetzung eines Friedensschlusses war die Frei- 
gabeBelgiens.derVerzichtaufAnnexionen. Dazu 
konnten sich die Generale ebensowenig entschließen wie zu einem 
Geständnis, daß dis Feder gutmachen müsse, was dasSchwert 
verdorben hatte.

Entschluß und Anlage der Offensive haben einige Zcheoretiker 
und Praktiker getadelt, insbesondere, daß eine Abwehr nicht durch, 
führbar gewesen, verlustreicher geworden sei als ein Angriff. Das 
mag zutreffen. Aber aus psychologischen Gründen blieb 
nach dem Seelenzustand des Heeres und der verhungernden Hei. 
mat zu Beginn des neuen Kriegsjahres nur die Wahl: Angriff 
oder Friede. Der große Fehler war, daß man die Möglichkeit 
einer Niederlage nicht in Rechnung stellte. Militärisch versäumte 
man, rückwärtige Stellungen auszubauen. Politisch, trotz War- 
nungen Friedrich Naumanns und seiner Freunde, ver
säumte man einen Verständigungsfrieden vor dem 
Blutvergießen, dem das Volk mit Grauen entgegensah, anzubieten. 
Wäre er abgelehnt worden, so hätte es gesehen, daß es um seine 
Existenz kämpfen mußte und nicht als Kanonenfutter für dis 
Eroberungsziele alldeutscher Romantiker, raffgieriger Grotzindu. 
strieller, ruhmsüchtiger Generale verenden sollte. —

Das «Srrde dev DokhfioHtheovie
Der 4. Unterausschuß des parlamentarischen Unter- 

suchungsausschusses, der die Gründe des Zusammen- 
bruchs zu erforschen hatte, hat seine Arbeiten beendet. Von seinen 
auf 12 Bände berechneten Veröffentlichungen sind bereits die 
Bände 1 bis 3, die die Gründe des militärischen Zusammenbruchs 
behandeln, und Band 8, der das Gutachten des Professors Bredt 
über den „Reichstag im Weltkrieg" enthält, vor längerer Zeit ver- 
öffentlicht. (Verlagsgesellschaft für Taktik und Geschichte.) Jetzt 
sind neu erschienen die Bände 4 bis 7. Band 7 (zwei Halbbände) 
bringt den Bericht über die Verhandlungen zum Bredtschen Gut. 
achten, in denen alle jene Parlamentarier zu Worte gekommen 
sind, die während des Krieges im Reichstag führende Rollen ge. 
spielt haben, soweit sie noch unter den Lebenden weilen. Die 
Bände 4 bis 6 beschäftigen sich mit dem Problem: Heimat und 
Umsturz, d. h. mit der Dolch st otztheorie. Wie die Tages- 
zeitungen berichtet haben, räumt die einstimmig, also auch mit den 
Stimmen der Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei 
unter Stimmenthaltung der Kommunisten angenommene Ent- 
schließung mit dieser Legende endgültig auf.

Den Verhandlungen darüber lagen kürzere Ausführungen 
der Sachverständigen v. Kuhl, Geheimrat Delbrück, Oberst 
Schwerdtfeger, ein Gutachten des Archivrats Volkmann 
über den Marxismus und das Heer, der Bericht des Reichsgesund- 
heitsamts über die Wirkungen der Blockade, der von dem sozial- 
demokratischen Abg. vr. Moses als Berichterstatter erläutert 
wird, Berichte über die Stimmung der Truppen aus verschiedenen 
Armeegruppen in den letzten Kriegswochen zugrunde. Ein sehr 
ausführliches, dokumentarisch belegtes Gutachten „Geschichte, 
Sinn und Kritik des Schlagwortes vom Dolchstoß" des vr. Ludwig 
Herz schuf nach dem Bericht des deutschnationalen Abgeordneten 
Or. Philipp die ausreichende Plattform zur Untersuchung der 
allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und völkerpsychologischen 
Ursachen des Zusammenbruchs. Or. Herz stellt zunächst die zahl
reichen falschen Zitate des deutschnationalen Abgeordneten Graten 
zu Eulenburg richtig, zeigt daß außer dem Hunger die Verhalt- 
nisse sich hüben und drüben ähnelten, weist nach, daß die von Spar
takus vorbereitete Revolution gar nicht ausgebrochen, vielmehr 
das Gebäude in sich zusam men geb roch en ist und 
kommt zu folgendem Ergebnis:

Die Zergliederung der Anklage der Erdolchung der Front 
ergibt folgende Bestandteile. Der Geist der Front ist durch die 
Stimmung der Heimat zermürbt worden. Die Spannkraft des
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Heeres ist durch revolutionäre Agitationen zersetzt worden, diese 
Zersetzung trägt die Schuld an der Niederlage. Die Revolution 
von oben hat das Weiterkämpfen verhindert, ohne die Revolution 
von unten wäre der Waffenstillstand nicht zur Waffenstreckung 
geworden.

Es ist richtig, daß die Revolution die Ablehnung der Waffen- 
stillstandsbedingungen unmöglich machte und das Heer durch Auf- 
lösung der Ordnung hinter der Front gefährdete. Es ist aber ein 
Widerspruch, zu sagen, daß ein Heer durch Agitation so der. 
feucht gewesen sei, daß es geschlagen wurde, und zugleich zu sagen, 
trotz dieser Zersetzung der Kampffähigkeit des Heeres hätte man 
wsiterkämpfen müssen und können. Es ist unlogisch, zu be
haupten, die „Friedensduselei" der Heimat sei verhängnisvoll ge
worden, weil die Feind« in keinem Zeitpunkt des Krieges einen 
Berständigungsfrieden schließen wollten, und in demselben Atem- 
zug zu behaupten, die Revolution trage an dem Vernichtungs
frieden und der ihn vorbedingenden Waffenstreckung Schuld. Es 
ist eine Geschichtsklitterung durch Verschiebungen der 
zeitlichen Folge der Geschehnisse, daß ohne die Revolution die 
Entente nicht gewagt hätte, uns die Kapitulation zuzumuten, da 
dis Bedingungen festgelegt waren, ehe sie überhaupt von ihr er
fahren hatte. Es ist ein ikysteron proteron,*) die Niederlage als 
Folge der Revolution hinzu stellen; die revolutionäre Agitation 
hatte im Heere und in der Heimat erst Erfolg, als die Niederlage 
offenbar geworden war.

Es ist richtig, daß die Stimmung der Heimat schlechter und 
schlechter wurde und versagte, als das Tonikum der Siegesberichte 
nicht mehr wirken konnte. Es war aber ein R e ch e n f e h l e r der 
militärischen Leitung, daß sie die Gefahr, die Nerven konnten den 
durch die Blockade verelendeten Mittelmächten zuerst versagen, außer 
acht ließ, ein Denkfehler, daß sie einen Krieg für verloren 
hielt, der Deutschlands Grenzen nicht zu zweifelhaften „Sicherm,- 
gen" hinausschob, ein psychologischer Fehler, daß sie 
duldete, wenn nicht unterstützte, daß der Charakter des Verteiln- 
gvngskrieges zum Eroberungskrieg verzerrt wurde.

ES ist richtig, daß in der Heimat und im Heere agitiert 
wurde. Ob di« Agitation für den Verständigungsfrieden oder die 
für den Siegfrieden der revolutionären Agitation besser vorar- 
beitste, wird sich mathematisch genau niemals feststellen lasten. 
Mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit muß aber 
bei der Seelenverfassung eines verhungernden Volkes und eines 
erschöpften Heeres die a n n e xi o n i st i s ch e als verhängnis
voller angesehen werden. Sicher ist, daß es ohne die Mißstände 
im Heere und in der Heimat, die wenigstens zum Teil abzustellen 
in der Macht der obern Stellen lag, einer Handvoll Revolutionären 
niemals gelungen wäre, auch nach dem Verlust des Krieges Mn- 
fluß zu gewinnen.

Unehrlich ist es, die taktischen und strategischen Fehler, die 
stündlich wachsende Uebermacht der Feinde an Menschen und Mate
rial, die Uebermüdung der ruhelos umhergehetzten und kärglich 
ernährten Truppen, den Zusammenbruch der Bundesgenossen aus
zuschalten. Selbst wenn der Geist des Heeres an einzelnen Stellen 
und auch der des Ersatzes durch revolutionäre Propaganda gelitten 
haben sollt«, es ist nichts dafür erbracht, daß ein Ver
sagen von Truppen aus diesem Grunde den Verlust einer 
Schlacht oder eines Feldzuges oder des Krieges entschied. Die 
Erzählung, daß die Front von hinten erdolcht worden sei, ist eine 
Fabel. —

*) Griechisch; deutsche Nebersetzung: „Das Spätere voran", 
also eins Behauptung, di« den Verlauf der Ereignisse umkehrt und 
das spätere Ereignis als das zuerst geschehene darstellt.

Maatsferndlkchkett ewsi und ketzt
Von Dr. K. Müller.

Di« heute den Staat bekämpfenden Rechtsparteien Pflegen 
sich fast stets, wenn man sie auf das Unmoralische ihrer Ein
stellung verweist, auf Personen und Vorgänge von vor hundert 
Jahren zu berufen. Stein, Fichte, Arndt, Jahn und 
wie sie alle heißen, die damals in Gegensatz zum Staate standen, 
werden von ihnen herangezogen, und dabei wird immer wieder 
aufs schärfste betont, daß jene Männer doch nur dieselbe vater
ländische Gesinnung getrieben haben, wie die Freunde von heute.

Es wird dabei zunächst aber eins grundsätzlich vergessen und ge. 
flissentlich übersehen, daß jene Männer einen neuen Staat 
als ihr Ideal vor Augen hatten und die Vergangenheit mit Ent. 
schiedenheit ablehnten. Ihre Aufgabe und ihre Sehnsucht sahen 
sie darin, etwas Neues heraufzuführen, nicht aber die alten 
morschen Staatsformen zu erhalten oder wiederherzustellen.

Das autokratische Regiment, der alte absolute Staat, hatte 
ihren ganzen Zorn und ihre Abwehr heraufbeschworen, hatte in 
ihnen den Willen zum demokratischen Einheitsstaat erstehen lassen. 
.Ich kenne nur ein Vaterland, und das heißt Deutschland," wo 
ist dies Wort Steins heute bei denen Wahlspruch, die sich auf 
ihn berufen? Und hat bei ihnen Arndts großes Lied von dem 
ganzen Deutschland, das des Deutschen Vaterland sein soll, 
schon Widerhall gefunden? Wo ist bei den heutigen Rechtsparteien 
die Begeisterung, dieIahn für das von ihm so geliebte Schwarz
rotgold hegte? Ist ihnen nicht Schwarzweitzrot das Symbol ihres 
Deutschlands? Wir vermögen nichts zu entdecken, was den Schein 
erwecken könnte, als seien sie wahrhafte Jünger der Demo
kraten vor 100 Jahren. Das müßten sie doch sein, wären sie 
wahrhaft deren Erbberechtigte.

Wohl, die Rechtsparteren stehen heute im Kampfe gegen den 
Staat von heute, wie jene Männer damals gegen den alten 
Staat. Aber der Kampf, der heute geführt wird, welche Mittel 
wendet er an? Auch hier beziehen sich die Heutigen auf Vor
kommnisse von damals: Die Ermordung Kotzebues durch 
Sand. Folie ns Name, Rott eck, das sind den Heutigen 
Ideale, mit denen sie die eignen Methoden verteidigen wollen. 
Es verlohnt daher wohl, einmal auf einen Vergleich sich ein
zulassen zwischen damals und heute.

Zwar gibt man zu, daß der Staat, der 1806 zusammenbrach, 
morsch gewesen wäre, aber den Zusammenbruch des Deutschen 
Reiches im Jahre 1918 will man nicht aus verrotteten Zustän
den erklären.

Die politische Bewegung im Anfang des 19. Jahrhunderts 
war herausgewachsen aus der erschütterten Staats
autorität, das muß grundsätzlich festgehalten werden, wenn 
man den richtigen Vergleichsstandpunkt gewinnen will. Diese 
Erschütterung hatte genau wie 1918 zu Vätern die Fürsten ge
habt. Und was damals durch diese zur Minderung des den Staat 
tragenden letzten Ansehens getan worden war, kommt vollkommen 
dem gleich, was dem November 1918 vorauSging.

Das Zerstörungswerk, welches die Fürsten vor 1806 be
gonnen hatten, wurde auf dem Wiener Kongreß fortgesetzt, und 
wenn Treitschke, gewiß doch ein unverdächtiger Zeuge, sagen 
kann, daß die Wahl der Mittel, mit denen der Preußische Staat 
vorging, den sittlichen Verfall des Staates deutlich gezeigt habe, 
daß Wortbruch, Lüge, Bestechung und Ränke aller Art dazu ge- 
hörten, so wird niemand zuviel behaupten, der fast das gleiche 
auf die Zeit vor 1918 anwendet.

In die Freiheitskriege waren alle Schichten, schnell aus dem 
Schlaf erweckt, in den sie durch die Fürsten versenkt waren, ge- 
gangen mit Hoffnungen auf einen demokratischen Staat, 
der auch dem Volke Rechte geben sollte, auf die selbst die Fürsten 
vor dem blutigen Kampfe ihre ganze Rettungshoffnung gesetzt 
hatten. Einheit, Verfassung, Freiheit jeder Art und Volksrechte 
waren eß, die den Heimkehrenden als Hoffnungswunsch und -ziel 
leuchteten und als Preis des Kampfes wert erschienen. Wenn 
man sich schon um der Fürsten willen damals schlug, so doch nur, 
weil man in ihnen die Geber der neuen Volkerhoff
nungen sah.

AIs dann Fürstenworte gebrochen wurden, als Gewalt und 
Unterdrückung der Freiheit an die Stelle eben dieser Freiheit und 
deS BetätiaunaZrechtZ innerhalb des Staates traten, da war die
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Enttäuschung grenzenlos und der Kampf gegen den Staat, der 
für sich wieder nur alte überlieferte Formen gelten lassen und 
beleben wollte, wurde von denen mit aller Entschiedenheit ge
führt, die ihn hatten reformieren wollen.

Wo aber hat man denen, die wie Fichte, Stein, Arndt, Jahn 
als Führer in den ideellen Kämpfen voranschritten, auch nur den 
Schimmer eines Verbrechens nachweisen können? Rein stehen 
sie vor der Nachwelt da. Kein Hauch fällt auf ihren Schild. Daß 
die Mitwelt der führenden Reaktionskreise der Staatsregierung 
in ihnen Staatsfeinde sah, nimmt nicht wunder. Sie waren in 
der Tat Feinde dieses Staates, ohne aber auch nur im ge
ringsten an Gewalt zu denken, durch die sie dis damalige Staats
form hätten beseitigen wollen. Und was man in den Regierungs
kreisen von umstürzlerischen Bestrebungen damals fabelte, hat 
sich vor dem Richterstuhl der Geschichte, wie auch schon damals 
vor Unparteiischen längst als Gehirngespinst herausgestellt, als 
Phantasiegebilde angsterfüllter Menschen schlechten Gewissens 
Und die Morde, dis damals vorkamen, — sie waren nicht von 
diesen Männern eingegeben oder auch nur beeinflußt. Sie waren 
Folgen überhitzter jugendlicher Gemüter, die unbeeinflußt von 
den großen führenden Männern, mit Gewalt das schaffen wollten, 
was politische Gewalthaberei des Staates dem ganzen Volke ver
sagte.

Die politische Bewegung jener Zeit war eine Notwehr 
gegen die Lüge, den Wortbruch, die Gewaltherr
schaft der Fürsten und ihrer Liebediener. Sie war 
demokratisch gerichtet, war auf den enttäuschten Hoffnun
gen des gesamten Volkes aufgebaut und auf Mitwirkung des 
ganzen Volkes an der Arbeit des Staates gerichtet.

Jene politische Bewegung war auf eine Staatsverfassung 
gerichtet, die ihrer ganzen Art nach germanisch war, weil die Be
teiligung des gesamten Volkes am Staat altgermanischer 
Gemeinbegrifs war. Daß man in der Deutschtümelei zu weit 
ging, ist begreiflich, wobei man nicht vergessen darf, daß das ge
schichtliche Wissen nicht so tief war, wie es heute ist. Aber darin 
hatte die politisch« Bewegung vor hundert Jahren recht, daß sie 
in den Fürsten dis Unterdrücker der altgermanischen demo
kratischen Staatsform sah. Die Jahrhunderte alte Unterdrückung 
durch die Fürsten und die allmähliche Eingewöhnung in den mon
archischen Gedanken hatte erst das entstehen lassen, was man 
heute als altdeutsche Eigenschaft glauben machen will, das dem 
Deutschen angeblich angeborne Gefühl für Monarchie.

Und trotzdem gingen die Kämpfer für staatsbürgerliche 
Freiheit gar nicht einmal bis zum letzten Schritt, der Republik; 
nur die Inanspruchnahme des Volkes zur Mitarbeit war ihnen 
Lebenswunsch um des Volkes, nicht um der Vorrechte einzelner 
willen.

An Stelle der erhofften Freiheit war fast noch schlimmere 
Unterdrückung entstanden, die schlimmer war, als sie vorher ge
wesen war. Waren die Fürsten schon vorher verächtlich gewesen, 
so wurden sie es jetzt noch mehr, weil ihre sittliche Minderwertig
keit vielfach ganz offen zutage trat, ganz abgesehen davon, daß 
sie sich verhaßt und lächerlich machten. DaS alles war die Ur
sache dafür, daß 1848 kommen mutzt c. Den Staat, den man in 
den Kämpfen von 1813 bis 1815 lieben gelernt hatte, und dem 
man um der erhofften Freiheit und des politischen Wiederer
stehens willen geliebt und dem man alles gegeben hätte, hätte er 
er nur ein weniges erfüllt, was man hoffte und was er durch 
seine Fürsten versprach, den lernte man jetzt hassen und noch 
mehr verachten — als Besitz und Werkzeug der Fürsten.

So entstanden dann die Geheimbünde, jener Hoff- 
mannsche Bund, von dem Meinecke berichtet, der aber auch 
nicht das geringste mit Gewalttat zu schaffen hatte. Die Revo
lution von 1848 hatte ihre Keime schon in den Jahren 1814; sie 
war eine Frucht der Fürstenarbeit und ihres Versagens im demo
kratischen Gedanken. Die demokratische Bewegung, die dann im 
stillen weiterlebte, nachdem mau gewaltsam sie unterdrückt zu 
haben glaubte, diese Bewegung war nicht revolutionär; es ist 
erstaunlich, wie wenig sie auf gewaltsamen Umsturz des Staates 
und seiner Form gerichtet war. Nur eine Umbildung kam 
für die Führer in Frage. Das Frankfurter Parlament von 1848—49 
gibt reichlich Zeugnis dafür.

Und heute? Wie wenig haben die Rechtsorganisationen ein 
Recht, sich auf die große Einheits- und Freiheitsbewegung des 
19. Jahrhunderts zu berufen! Wie wenig gleichen sie alle den 
Männern jener Jahrzehntel

Freilich war auch die damalige Bewegung nationalistisch. 
Die mehr als harte Unterdrückung der Bevölkerung durch die Be
satzungsarmeen Napoleons hatte eine Siedehitze des Hasses er
zeugt, die sich nicht nur in Jahns Deutschtümelei und Arndts 
robusten Gedichten auslebte, sondern die auch niemals den Ge- 
danken einer Völkerversöhnung hätte aufkommen lassen. Wenn 
darauf die heutigen Rechtsverbände, die sogenannten vaterländi
schen, Hinweisen, daß die republikanischen Parteien und Organi
sationen kein Recht hätten, sich vaterländisch zu nennen, weil sie 
es nicht den Vorvätern gleich tun wollten an Haß und Verachtung, 
an Rachegefühl und Verlangen nach Tilgung angetaner Schmach, 
so übersehen sie dabei nur, daß damals die Mächtegruppierung 
durchaus die Möglichkeit gegeben hätte, ein fast geschlossenes 
Europa Frankreich entgegenzustellen, während heute fast das ganze 
Europa gegen Deutschland steht. Schon die reine Klugheit also 
würde gebieten, hier die Versöhnung zu suchen, wenn man nicht 
auch für die Zukunft Vorbeugung treiben wollte, endlich des Blut
vergießens genug sein zu lassen.

Die heutigen Rechtser, die uns das Recht auf die Vater- 
ländischen Männer der damaligen Zeit absprechen, sollten doch 
nicht die Unterschiede vergessen, die sie von jenen trennen: 
Damals die Bewegung durchaus demokratisch, heute 
alles auf die Wiederherstellung des Obrigkeits
staates gerichtet. Damals alles aus Ideen heraus ent- 
standen und in Ideen kämpfend, die Gemeinheit des politischen 
Mordes nirgends an Geheimorganisationen geknüpft, besonders 
niemals durch hervorragende Führer getrieben. Idealistische 
Jugend auch damals auf den Universitäten, aber die Schule un
berührt von dem Getriebe; Hetzer fanden dort noch keinen Ein- 
gang. Wohl gab es auch damals die „Unbedingten" — Karl 
Sand gehörte zu ihnen —, denen es auf die „Tat" ankam, aber 
man zeige uns heute unter den Rechtsparteien eine Organisation, 
auf die Wilhelm von Humboldts Wort an seine Frau 
Karoline zutrifft: „Glaube mir, es gibt nur zwei gute und wohl
tätige Potenzen in der Welt: Gott und das Volk!" Nur das 
andre gilt auch für heute: „Was in der Mitte liegt, taugt reinweg 
nichts, und wir selbst nur insofern, als wir uns dem Volke nahe
stellen." Damals war die demokratische Bewegung eine sitt
liche Angelegenheit, das tritt besonders im Erziehungsgedanken 
heraus. Und darum ist hier „bei diesen wahrhaften Kündern der 
Zeit das demokratische Ziel nicht auf der Spitze der Dolche, man 
möchte eher sagen, man sucht es in Herz und Hirn der Lehrer". 
Kann das die heutige politische Bewegung gegen den Staat von 
sich ebenfalls sagen? Sie will ja zwar nicht demokratisch sein. 
Aber kann sie von sich behaupten, daß sie wenigstens sittlich 
sei? Das Gefühl des Fortschritts war in ihnen allen damals, 
wenigstens von der Notwendigkeit dieses Fortschritts; seine Unter
bindung gab auch hier der Lethargie und bei Temperamentvollen 
der Gewalttätigkeit Raum.

Durch wen wurde aber damals wieder Deutschland ge- 
fährdet? Doch nicht durch das Volk, nein, einzig und allein durch 
die Fürsten. Heute aber durch gewisse Volkskreise selbst, die 
nicht Ruhe geben, weil sie glauben, nicht auf die verklungene Zeit 
verzichten zu können.

Heute wie damals hat die politische reaktionäre Bewegung 
die Ansprüche des Adels lebendig werden lassen. Es war in 
Deutschland, wie Barnhagen sagt: „Nach allen großen Kriegen, 
vom Dreißigjährigen an über den Siebenjährigen bis zu den 
Freiheitskriegen — immer ist der Adel übermächtig geworden." 
Ist es heute trotz der Republik anders? Weil er die Gewohnheit 
des Herrschens und alle Intrigen aufs genauste kennt, durch die 
man seine Macht befestigt. Wie er das tat, gehört nicht hierher.
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Daß er es aber verstand, damals wie heute, große Kreise derer, 
dis niemals alle werden, vor seine Wagen zu spannen, ist vielleicht 
dieeinzige Aehnlichkeit zwischen den beiden Bewegungen damals 
und heute. Die Rechtsorganisationen von heute halfen dem Adel, 
indem sie sich duckten.

Sie sollten die Hände lassen von Bemühungen, sich als die 
Erben und Sachwalter der vergangenen Kampfzeit des 19. Jahr- 
Hunderts zu bezeichnen, unsre Gegenfüßler von heute. Der demo
kratische Wille jener Epoche ist ihnen vollkommen ungleichartig, 
ist in die Zukunft weisend, ist aus ihr zielbestimmt und, sofern er 
auf staatliche Umstellung abzielt, nur zu gewissen Zeitabschnitten 
umstürzlerisch.

Wir aber sollten heute in unserm Kampf um die Republik 
niemals vergessen, daß die Erben jener demokratischen Gesinnung 
doch nur wir sind, daß wir die Fahnen Schwarz-Rot-Gold mit 
ihrem Inhalt übernommen haben, daß wir die Vorkämpfer der 
Freiheits- und Einheitsgedanken sind, die aus Väter Tagen her- 
stammen, und daß der Einheitsgedanke eines Groß-DeutschlandS 
lediglich da wachsen konnte, wo nicht engherziger PartikularisnmS 
den Blick trübte, und nicht preußisches Schwarz-Weiß die Herr- 
schäft sich anmaßen wollte über Brüder, die außerhalb deutscher 
Grenzen wohnen mußten, weil es dynastischer Machtdünkel so 
wollte.

Mit einem Worte, die damalige politische Bewegung war, 
soweit sie von Staatsgegnern getragen wurde, demokratisch, di« 
heutige ist mehr als autokratisch, antidemokratisch-reaktionär. Jen« 
Männer würden sich euer schämen, ihr Reaktionäre von heute, 
die ihr euch auf sie beruft. Könnten sie euch sehen, sie würden 
euch nicht kennen und euch verleugnen. Dis demokratische Staats- 
femdlichkeit damals war Fortschrittswille, die Staats- 
Kindlichkeit von heute ist Rückschrittsabsicht, jenem galt 
die Förderung des ganzen Volkes, diesem die einzelner 
bevorzugter Klassen. —

Die gesamte politische Entwicklung während der vergangenen 
10 Jahre kann nur dann richtig beurteilt werden, wenn man sich 
immer wieder vergegenwärtigt, daß Deutschland den Krieg ver
loren hat und unter dem Versailler Diktat lebt. Wollen 
wir daher die innenpolitischen Probleme recht verstehen, 
so müssen wir von den außenpoIitischen Fragen ausgehen, 
müssen uns vor allen Dingen der Reparatio ns frage zu
wenden, welche das gesamte Wirtschaftsleben Deutschlands und 
damit dessen gesamte innere Politik maßgebend beeinflußt.

Nun ist unter dem Titel „Weltverschuldung und Deutsche 
lands Reparationen" eine kleine, aber instruktive Schrift von 
Dr. O. Win gen erschienen, die in anschaulicher Weise die Re- 
parationsfrage behandelt und zeigt, wie sehr diese nicht 
nur ein deutsches, sondern ein internationales Problem 
darstellt. Wingen geht von der Auffassung aus, daß die Repara
tionen und die interalliierten Schulden zwar keine juristische, aber 
eine tatsächliche Einheit bilden und daß der Schlüssel zur Schul« 
denreglung bei den Vereinigten Staaten von Nordamerika liegt. 
Bekanntlich schuldet nicht nur Deutschland den Alliierten auf 
Grund des Versailler Vertrages ungezählte Milliarden, sondern 
die verschiedenen Staaten der Alliierten schulden sich teils gegen
seitig, teils an die Vereinigten Staaten gleichfalls viele Milliarden. 
Es liegt auf der Hand, daß die Siegerstaaten nur unter der Be
dingung Deutschland einen Teil der in Versailles bzw. in Spot 
und London festgesetzten Kriegsschuld erlassen, wenn diesen gleich
falls von den Gläubigerländern, ganz besonders von den Ver
einigten Staaten, ein entsprechender Teil der Schuld gestrichen 
wird. Nun haben diese den europäischen Ländern, ganz besonder» 
Frankreich und Italien, bereits einen sehr erheblichen Schuldem« 
Nachlaß gewährt, eine endgültige Bereinigung der Kriegsschulden
frage ist aber noch nicht erfolgt.

Der Sinn des sogenannten Dawesabkommens besteht 
darin, während einer gewissen Uebergangsperiode Erfahrungen 
zu sammeln, wie die Reparationszahlungen Deutschlands geregelt 
werden können. Diese Uebergangsperiode läuft jedoch mit dem 
Jahre 1928/29 ab und es ist notwendig, sich von deutscher Seite 
aus bereits jetzt eingehend mit den Lehren des DawesabkommenS 
zu beschäftigen, um für die kommenden Verhandlungen gerüstet zu 
sein. Es zeigt sich aber, daß Deutschland aus eigner Kraft nicht 
die Reparationen aufbringen kann, die im Dawesabkommen vor
gesehen sind. Das Funktionieren des DawesabkommenS in den 
vergangenen 4 Jahren darf uns dabei nicht täuschen, denn mehr 
als das, was Deutschland au Reparationen in dieser Zeit gezahlt 
hat, hat es im Ausland an Krediten ausgenommen, also geborgt. 
Mit Recht sagt Wingen, „daß wir Schulden mit Schulden, und 
zwar zum Teil aus der Substanz bezahlen, ein Vorgmig, der auf 
die Dauer unnatürlich ist und den Zahlungspflichtigen in eine 
immer mehr steigende Schuldenlast hineinbringt. Das bisherige 
reibungslose Funktionieren des Dawesplanes wird demnach auf 
künstlichem Wege bewerkstelligt, d. h. Deutschland zahlt nicht au» 
eignen Hilfsquellen, Ueberschüssen seiner Volkswirtschaft, sondern 
aus fremden Mitteln, eine Lösung, die von den Dawessachverstän
digen zweifellos nicht beabsichtigt gewesen ist, denn sie wollen, 
daß Deutschland durch entsprechenden Warenabsatz im Ausland 
sich die Guthaben schafft, welche die Durchführung der Dawes
zahlungen auf natürlichem Wege ermöglichen. Für die Zukunft 
bleiben demnach zwei Fragen zu klären: 1. Kann Deutschland 
einen Exportüberschuß an Waren in der Höhe aufbringen, um 
damit die Daweszahlungen zu leisten? 2. Kann das Ausland 
diesen deutschen Exportüberschuß von Waren aufnehmen, ohne daß 
dabei die ausländischen Volkswirtschaften selbst enrpfindlich leiden, 
d. h. ohne daß Deutschland als äußerst lästiger und unbequemer 
Konkurrent auf dem Weltmarkt auftritt?

Der jetzige Zustand, wobei Deutschland seine Schulden be
zahlt, indem es selbst Schulden in entsprechender Höhe im Aus
land macht, darf unter keinen Umständen ein Dauerzustand wer
den. Der Sinn des Dawesabkommens war, vorurteilslos auf 
Grund der praktischen Erfahrungen, eine Lösung des Problems 
zu finden. „Deutschland jedenfalls hat", so schließt die lehr, und 
gehaltreiche kleine Schrift, „ein gewichtiges Interesse daran, daß 
das Dawesexperiment im vorgesehenen Nahmen sich entwickeln 
kann, und hat loyal das seinige dazu getan, um unmißverständ
lich Möglichkeiten und Greuen der Daweszahlungen offenkundig 
zu machen, damit auf Grund einwandfreier Erprobung eine Nach
prüfung des Reparationsproblems in den entscheidenden Fragen 
erfolgen und eine tragbare Endlösung gefunden werden kann."

Gebhardt. 
(Or. O. Wingen: „Weltverschuldung und Deutschlands Repara
tionslast." Zentralverlag G. m. b. H., Berlin VV 35, Preis IchO Mk.)
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