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Die geotze Krisis des weiiörieges
Warum die große deutsche Offensive im März-April 1918 

mißglückte.
Bon Kapitän B. H. Llddell Hart.

Nachstehende Studie von Kapitän B. H. Liddell 
'Hart über den deutschen Märzangriff tS18 ist der 
englischen Zeitschrift „Our Empire" entnommen. Der 
Verfasser ist der Nachfolger des besonders während 
dtzr Kriegszeit hervorgetretenen Militärkorresponden. 
tsn des „Daily Telegraph", Oberstleutnants Reping- 
tron. Eine Reihe militärwissenschaftlicher Publika
tionen machten ihn in Fachkreisen und auch weit über 
diese hinaus bald bekannt. So erschienen Studien 
über die Somme-Offensive 1916, über neue Methoden 
der Jnfanterieausbildung 1918, Jnfanterietaktik 1921 
8. Auflage 1926, ein Werk, das z. B. von der bulga
rischen Armeeleitung überseht wurde, historische 
Studien über große Militürführer, wie Scipio Afri
canus, Dschingis Khan, Subutai, Marschall Moritz 
von Sachsen, Gustav Adolf, Wallenstein, .Louvois, 
Mantecuccoli, Turenne, usw.

Ein Werk über die Theorie des Zukunftskrieges 
und über die fortschreitende Maschinisierung des 
Heeres wurde auch vom deutschen Reichswehrministe
rium übersetzt und der Reichswehr zur Kenntnis ge
bracht. Bon einem so vielseitig gebildeten Fachmann, 
der selbst den ganzen Krieg von 1914 bis 1918 mit
gemacht hat und auch verwundet wurde, ist ein ruhiges 
und objektiv abwägendes Urteil über die Vorgänge 
im März und April 1918 wohl zu erwarten und auch 
wertvoll genug, daß wir es unsern Kameraden nicht 
glaubten vorenthalten zu dürfen.

Vor zehn Jahren, am Morgen des 21. März, um 
4.30 Ubr, kündigte das plötzliche Donnern von rund 6000 
deutschen Geschützen das Losbrechen eines Sturmes an, der 
an Großartigkeit, gewaltigem Eindruck und Zerstörung alles 
bisher im Weltkrieg Dagewesene übertraf. Bei Tages
anbruch hatte die deutsche Flut 40 Meilen der britischen 
Front überschwemmt; eine Woche später hatte sie eine Tiefe 
von nahezu 40 Meilen erreicht und brandete fast bis an die 
Vorstädte von Amiens; und noch in den folgenden Wochen 
war die Sache der Verbündeten schwer bedroht.

Diese Wochen bilden zusammen mit jener Marnewoche 
des Jahres 1914 die beiden schwersten Krisen des Weltkriegs. 
In ihnen hatten die Deutschen beinahe jene verlorne Sieges
chance wiedergewonnen, welche sie in den ersten September- 
tagsn 1914 verloren hatten. Und diesem Volke schien jetzt 
das Risiko geringer, weil es anscheinend der Verwirklichung 
nahe gekommen und der Einsatz größer war.

Keine Episode des Krieges ist so mit Fragezeichen ver
sehen als jene, über die sich am 21. März 1918 der Vorhang 
hob. Warum mutzten die Alliierten, nachdem sie zwei Jahre 
lang die Angreifer gewesen waren, jetzt plötzlich „mit dem 
Rücken an der Mauer" kämpfen? Warum wurde jetzt plötz
lich, nachdem man dem Publikum erzählt hatte, daß die inter
alliierte Zusammenarbeit sichergestellt und ein Generalissi
mus unnötig sei, dieser gefordert und mit Namen bezeichnet? 
Warum hatten die Verbündeten in zweijährigen dauernden 
Angriffen einen so geringen Eindruck auf die deutsche Front 
gemacht, daß die Deutschen imstande waren, innerhalb 
Weniger Tage ein tiefes Loch in die verbündete Front Hinein
zustotzen? Warum erreichte dieser Einbruch, der an Größe 
die Traumziele aller seiner alliierten Vorläufer weit über
traf, keine entscheidenden Resultate? Im Suchen nach Ant
wort auf diese verschiedenen „Warum" liegt das Hauptinter
esse vom März und vom April noch heute, zehn Jahre später.

Die Primärursache des plötzlichen englischen Uebergangs 
von der Offensive zur Defensive liegt in der Tatsache, daß 
die deutschen Kampfkräfte an der Westfront zwischen No
vember 1917 und dem 21. März 1918 um 30 Prozent ge
wachsen, während die britischen Kräfte im Vergleich zum 
vorhergehenden Sommer um 25 Prozent gesunken waren. 
Die Hauptmasse dieser frischen deutschen Truppen war von 
der russischen Front herübergezogen worden, wo Ludendorff 
als Einleitung für seinen großen Siegesversuch im Westen 
den Bolschewiki und auch Rumänien einen endgültigen 
Frieden abgezwungen hatte.

Wie Winston Churchillin seiner „Weltkrisis" gezeigt 
hat, führte das andauernde Vergeuden von Menschenleben 
in den Sümpfen von Apern Lloyd George und sein Kabinett 
Sur Zurückhaltung von Verstärkungen aus Furcht, sonst eine 
erneute Verschwendung hervorzurufen. Dies Verhalten 
schwächte zweifellos unsre unmittelbare Widerstandskraft 
gegenüber dem deutschen Angriff, doch muß gerechterweise 
daraus hingewiesen werden, daß sie in Qualität wie Quan
tität bereits schlimmer geschwächt war durch die 400 000 
Mann britischer Verluste in der Offensive gegen Ende 1917. 
dleberdies dürfen wir nicht vergessen, daß die Regierung als 
Treuhänder für die Menschenleben der Nation eine schwere 
Verantwortung zu tragen hatte.

Der Premierminister war indessen im Dezember schon 
so weit gegangen, dieses eigne lang bevorzugte Mittel nicht 
wehr als richtig anzuerkennen. Er hatte an seiner Stelle ein 
Abhilfsmittel in einem interalliierten Exekutivkomitee ge
sucht, das unter Fachs Führung eine gemeinsame Haupt
reserve von dreißig Divisionen unter sich haben sollte. Dieser 
Man war noch entstanden zur Zeit der Gegnerschaft der 
beiden Höchstkommandierenden, Haig und Petain. Der ent
scheidende Anstoß kam von Haig, der, von Foch um Unter
stützung angegangen, antwortete, daß er nichts entbehren 
wnne. Er und Petain waren sich darin einig, daß sie eine 
tose Verabredung zwischen sich zur gegenseitigen Unter
stützung vorzogen.

, Als die Probe auss Exempel kam, brach dieses Ueber- 
wnkommen zusammen, und Haig beschleunigte und erleich
terte nun in jeder Weise die Ernennung eines Generalissi- 
wus, dessen Gegner er vorher war.
.. Dieses übertriebene Vertrauen auf feiten der eng- 
"schen Heeresleitung muß Wohl ebenso wie der Widerstand 

der Regierung gegen Verstärkungen einem scheinbar wohl
begründeten Glauben an unsre Widerstandskraft gegenüber 
einem deutschen Angriff zuzuschreiben sein. Warum sollten 
jene erfolgreich sein, wo wir so oft Mißerfolg hatten? Unser 
einziger fast gelungener Durchbruch war der von Cam- 
brai gewesen, mit Hilfe der Tanks, — und wir wußten, 
daß die Deutschen kaum zahlreiche Tanks gebaut haben 
konnten.

Aber in unsern Verteidigungsberechnungen wie in 
unsern Angriffsmaßnahmen während der vergangenen drei 
Jahre unterschätzten wir den unendlichen Wert derUeber- 
raschung, die sich in einer aus dreitausend Jahren über
lieferten Kriegsführung als der Hauptschlüssel zum Sieg 
erwiesen hatte. Die wahre Bedeutung des Cambrai-Angriffs 
vom 20. November war hauptsächlich die gewesen, daß wir 
jenen Schlüssel wiedergesunden hatten, als wir ihn aus 
Stahlpanzer und Raupenschlepper schmiedeten. Unglück
licherweise war die Wirkung dieses Tankschlüssels bedeutend 
herabgesetzt, da wir, als er in das Schloß gesteckt war, nicht 
die Kraft hatten, ihn völlig herumzudrehen und wir unsre 
Kraft in dem Sumpfe von Paschendaele erschöpften.

Bei dem deutschen Gegenangriff vom 30. November 
hatte unser Gegner einen im Prinzip gleichen, wenn auch im 
Aussehen verschiedenen Schlüssel benutzt — ein kurzes, 
scharfes Bombardement mit Gas- und Rauchgranaten, das 
von einem Einbruch besonders hierfür ausgebildeter In
fanterie gefolgt war. Es möchte scheinen, daß wir im darauf
folgenden März diese Lektion uns nicht genügend zu-Herzen 
genommen haben. Denn gerade als die fünfte Armee die 
sich später als verhängnisvoll erweisenden Fehler von zu 
geringer Stärke auf zu langer Linie machte, hatte die Armee
leitung ihr volles Vertrauen in ihre Widerstandskraft gegen 
Angriffe ausgesprochen.

Als unsre ursprüngliche Front angegriffen wurde, ergab 
sich als Resultat eine mangelhafte Vorbereitung und ein 
schlechtes Zusammenspielen der Maßnahmen, die den Weg 
des Feindes nach weiter rückwärts verlegen sollten. Das 
Armee-Oberkommando hatte verabsäumt, Vorsorge für das 
Sprengen gewisser Kunststraßen zu treffen, und die Oberste 
Heeresleitung hatte keinen endgültigen Befehl dazu gegeben. 
Noch ärger war die Verwirrung im Falle mehrerer wich
tigerer Eisenbahnbrücken, für die jene Pflicht den Eisenbahn
behörden und nicht den örtlichen Führern übertragen war, 
so daß auf diese Weise die außerordentlich wichtige Eisen
bahnbrücke von Peronne den Deutschen unzerstört in die 
Hände fallen konnte.

Wenn dies auch ein glücklicher Zufall für den Feind 
war, seine gründlichen und geschickten Vorbereitungen für 
den ersten Sturmangriff hatten den Erfolg verdient, — ob
gleich auch hier wieder das Glück ihn begünstigt hat.

Ludendorffs Lösung, das Schloß zu öffnen, war ein Ge
misch von ausgedehnteren Frontangriffen, neuer Jnfanterie
taktik und vor allem, als Ueberraschung, von verschwenderi
schem Einsatz von Gas in einem kurzen, aber intensiven 
Artilleriebombardement. Zu diesem Zwecke waren große 
Massen von Artillerie in aller Heimlichkeit dicht an die Front 
gebracht worden und eröffneten gegen die Front der fünften 
Armee das Feuer ohne vorbereitendes Einschießen. Es folgte 
ein Einnisten Vieler kleiner zerstreuter Gruppen von Ma
schinengewehren und -kanonen.

Aber die Wirkung der Gasüberraschung wurde noch un
geheuer erhöht durch die Natur, die in den ersten Morgen
stunden des 21. März einen dicken Nebel herniedersenkte, der 
die sich einnistenden Angreifer ebenso verdeckte wie er die 
verteidigenden Maschinengewehre verhüllte. Ohne diese 
Unterstützung ist es fraglich, wie weit die deutsche taktische 
Ueberraschung Erfolg gehabt hätte, und hierin liegt die 
wesentliche Unterlegenheit der deutschen Ueber- 
raschungsmethode, die ja noch auf ungepanzerter Infanterie 
beruhte, verglichen mit unsrer eignen bei Cambrai und 
später, am 8. August 1918, wo es mit gepanzerten Maschinen 
geschafft wurde.

Der deutsche Sturmangriff wurde losgelassen auf einer 
Front von rund 54 Meilen Länge zwischen dem Sensee-Fluß

M« Arad«« i
Bon Herma

Als der Weltkrieg schon zwei Jahre währte, saß ein 
junger englischer Stabsoffizier namens T.E. Lawrence 
immer noch über Berichten und Karten in einen: Militär
bureau in Kairo. Er war also ein Schreibtischsoldat oder 
eigentlich überhaupt kein Soldat, denn als Beruf durfte er 
Privatgelehrter und Orientalist angeben, und soldatische 
Neigungen hatte er gar nicht. Aber während es an allen 
Fronten keinem Stabsofsizier beschieden war, sich über den 
Stumpfsinn des Maschinenkriegs zu einer weltgeschichtlichen 
Rolle aufzuschwingen, war diesem verkleideten Zivilisten 
das Glück über die Maßen hold. Da er, dank seiner Kennt
nisse und Eigenschaften, den kühnen Gedanken, die Türkei 
durch einen Araberaufstand von hinten zu packen, in die 
kühne Tat umsetzte, war er als „ungekrönter König von 
Arabien" durch Jahr und Tag der Herr eines Gebiets, das 
Deutschland siebenmal an Umfang übertraf, und erfuhr, als 
Eingeborener mit den Eingeborenen lebend, essend, schlafend, 
reitend und streitend, unendlich mehr an Romantischem, 
Bunten:, Bewegtem, als sich zwischen die Buchdeckel seines 
„Aufstands in der Wüste" (Paul-List-Verlag, Leipzig) pressen 
ließ. Ein Kerl ganz besonderen Gepräges auch als „Literat", 
denn die englische Originalausgabe seines Werks, dem 
Shaw eine „magische Klarheit" der Darstellung nach- 

im Norden und der Oise im Süden. Zu diesem Zwecke 
waren 62 Divisionen zusammengezogen worden und aus die 
18. Armee (Hutter) im südlichen Abschnitt um St-Quentin 
herum, die 2. Armee (Marwitz) in der Mitte und die 17. Ar
mee (Bekow) von Cambrai nördlich bis Arras hin verteilt 
worden.

Denn Ludendorffs Plan war, daß nach Gelingen des 
Durchbruchs die Hauptrichtung des deutschen Vorstoßes in 
die Gegend nördlich der Somme erfolgen sollte, in der Hoff
nung, die englische Armee an die Küste zurückzutreiben und 
sie von ihren Verbündeten zu trennen, während die Somme 
und die 18. Armee seine südliche Flanke decken sollte. Dieser 
Plan wurde aber während der Ausführung radikal geändert, 
weil Ludendorff einen'gewaltigen Erfolg erzielte, wo er nur 
einen kleinen haben wollte, und gar keinen, wo er ihn am 
größten wünschen mußte.

Die britische erste Linie war bis Mittag fast überall 
überrannt, aber dies war unerheblich und vorausgesehen 
gewesen. Aber der nördliche Angriff traf auf so hartnäckigen 
Widerstand am rechten Flügel von Byngs dritter Armee, 
daß er sogar bis zur Nacht zum 22. die Hauptkampfzone 
nirgends ernstlich durchschritten hatte und trotzdem dauernd 
Verstärkungen nachgeschobsn wurden, die Einnahme von 
Vaulx-Vraucourt den Höchststand des Fortschritts bezeichnete. 
Auf den meisten Abschnitten der Front von Goughs fünfter 
Armee war der Widerstand in der Kampfzone ebenso stark, 
aber die Flut fand einen Weg am 21. nahe bei La Fere auf 
dem äußersten rechten Flügel bei Essigny und Ronssoy. Der 
Widerstand der 21. Division bei Epehy verhinderte eine Zeit
lang, daß sich dieser Einbruch nach Norden hin erweiterte, 
aber schließlich begann er sich so tief einzufressen, daß auch 
die Nachbarabschnitte in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
Südwärts wieder, nahe bei St-Quentin, war die Front noch 
mehr eingedrückt, und in der Nacht zum 22. sah sich General 
Gough gezwungen, den allgemeinen Rückzug auf die 
Sommelinie anzuordnen.

Am 23. faßte Ludendorff den entscheidenden Entschluß: 
der taktischen Linie des geringsten Widerstandes zu folgen 
und das Schwergewicht auf den Angriff entlang der Somme 
westwärts zu legen. Er wurde hierzu gebracht durch den ver
hältnismäßig geringen Fortschritt seiner 17. Armee im Nor
den und durch den erzwungenen Aufschub ihres beabsichtigten 
Unterstützungsangriffs auf Arras, wo Byng dem Schlag 
ausgewichen war durch ein geringes, aber wirksames Zurück
gehen. Als dann der aufgeschobene Schlag am 28. versucht 
wurde, brach er unter dem Feuersturm der ihn erwartenden 
Verteidigung zusammen. Kein Nebel kam den Deutschen 
zu Hilfe.

Zu dieser Zeit war die Hauptwelle in Richtung Amiens 
bereits im Abflauen, ihr ungestümes Aufbranden schon ge
ringer, weniger wegen des Widerstarwes, als wegen der Er
schöpfung der deutschen Truppen und wegen der Schwierig
keit des Nachschubs bei einem so raschen und weiten Vor
gehen. Verstärkt wurde dies noch dadurch, daß ihr Weg sie 
durch die Wüsten der alten Schlachtfelder von 1916 geführt 
hatte. Am 30. März und 4. April unternahmen sie neue 
Versuche, aber der Erfolg war und konnte nur lokal sein.

Die charakteristischen Züge dieser großen Offensive 
Waren 1. ihre außergewöhnlich großen äußern Erfolge, ver
glichen mit denen jeder andern Offensive im Westen, und 
2. ihre schließliche Erfolglosigkeit bei dem Versuch, entschei
dende Resultate zu erzielen. Zu dem ersten Punkte würde 
es unrichtig und ungerecht sein, unsre Truppen zu tadeln. 
Sie haben Wunder heldenhafter Ausdauer vollbracht, und 
der lange Widerstand auf den meisten Teilen des Schlacht
gebiets ist Beweis genug. Die wirkliche Ursache des spätern 
schnellen Zurückflutens lag in dem häufigen Versagen von 
Führung und Verbindung. Während dreier Jahre Graben
krieg hatten Wir ein sorgfältig durchgearbeitetes und kompli
ziertes System geschaffen, das weitgehend vom Telephon ab
hängig war, und als das Starre plötzlich flüssig wurde, 
zahlten wir die unvermeidliche Strafe dafür, daß wir die 
großen Grundgesetze des Krieges verletzt hatten: Klarheit 
und Beweglichkeit. —

m ASettteirs
«n Wendel.

rühmte und das in der Form eine Dichtung großen Wurfs 
ist, zog Lawrence aus dem Handel zurück, als sie ihren Zweck 
erfüllt hatte, die ihm beim Privatdruck eines andern Bandes 
erwachsenen Verluste zu decken! Schriftstellerischer Ruhm 
ist ihm Rauch, der mit dem Winde verweht.

Weil Lawrence Dinge mehr als Menschen und Ideen 
mehr :wch als Dinge fesseln, stürzte er sich begierig in eins 
der atemraubendsten Abenteuer aller Zeiten. Das Ding war 
Arabien in seiner geographischen und ethnographischen 
Wesenheit, die Idee, es zur höhern Ehre Englands im 
Weltkrieg zu verbrauchen, das Ziel, das fast ungreifbar fern 
an: Horizont erschimmerte, Damaskus. Dieses Ziel zu er
reichen, kostete durch viele, viele Tage voller-Glutwind, 
Sandsturm und Treibsand weite Kamelritte, bei denen vor 
Hitze die Haut Blasen warf und die Augen vom scharfen 
Lichtreflex des silbrigen Sandes schmerzten, Dauerritte über 
schwierigen Boden und unter schwierigsten Verhältnissen, 
von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, ohne Rast 
und Verpflegung, Nächte, durchschlafen im nassen Lehmbrei 
oder in stickigen Zelten unter dem Ansturm der Flöhe und 
Wanzen, und immer der eiserne Zwang in der Seele, die 
Sehnsucht nach einen: Bade zu unterdrücken, nach Eisge- 
tränken, nach reiner Wäsche, nach sauberer Kleidung und
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nach bekömmlicheren Speisen, als es grüne Datteln und 
Kdmelsehnen sind.

Aber die größten Hemmnisse schuf der Widerstand nicht 
der unerbittlichen Elemente, sondern der Menschen. Die Un
fähigkeit der britischen Führung, Lawrences halsbrecherisch 
genialen Plan von Anfang an in seiner wahren Bedeutung 
zu durchschauen, steht auf einem besondern Blatt, aber auch 
die Araber machten ihm viel Kopfzerbrechen. In seiner 
Schilderung erscheinen sie als unverfälschte Naturkinder, 
zum Guten ebenso geneigt wie zum Bösen, vielleicht ohne 
dis Möglichkeit, sich von beiden eine Vorstellung zu bilden. 
Sie tragen eine ursprüngliche, doch erhabene Philosophie in 
sich. Da Lawrence sich müht, ihnen die Tätigkeit der abend
ländischen Astronomen, die Entdeckung immer neuer, un
bekannter Sterne mit immer vollkommneren Fernrohren 
klarzumachen, erwidert ihm einer seiner arabischen Zuhörer 
gelassen: „Warum wollt ihr Westländer immer alles wissen? 
Wir können hinter unsern wenigen Sternen Gott sehen, der 
nicht hinter euren Millionen ist." Dann sind die Beduinen 
wieder völlig Sklaven ihrer leiblichen Begierden ohne jede 
Hemmung, so daß sie sich bei vorkommender Gelegenheit 
toll- und vollfressen, und Habgier und Beutehunger sind die 
wesentlichsten Treibstachel auch auf diesen ihren Kriegs- 
zügen. Lawrence schildert, wie er mit einer Araberabteilung 
einen Zug in die Luft sprengt und wie es dann zugeht: 
„Die Araber, wie von Sinnen gekommen, rasten umher, 
barhäuptig, halbnackt, brüllend, blindlings schießend und 
sich gegenseitig mit Nägeln und Fäusten bearbeitend, 
während sie Waggons aufbrachen und mit riesigen Ballen 
hin und her stolperten, die sie dann dicht bei den Gleisen 
aufschnitten und durchwühlten, alles kaputt schlagend, was 
sie nicht brauchen konnten." Nach solchem Erfolg ist seine 
Truppe kein kriegsmäßig marschierendes Streifkorps mehr, 
sondern eine humpelnde Lastkarawane, bis zum Umsinken 
bepackt mit Hausrat, genug, um einen ganzen Stamm auf 
Jahre zu versorgen.

Stärker noch widerstrebt dem Unternehmen Lawrences 
dis soziale Verfassung der Araber. Ihre geschlossene Welt 
ist der Stamm; von der größer» Einheit des Volkes, der 
Nation wissen und verstehen sie um so weniger, als oft genug 
Blutfehde die einzelnen Stämme als Feinde gegeneinander
stellt. Auch im Lager der „arabischen Armee" betrachten die 
Stämme einander denn mit Argwohn, und selbst innerhalb 
des Stamms traut keiner dem Nachbarn. Fa.isal, dessen 
Name bedeutet: das im Niedersausen blitzende Schwert, der 
Mann, in dem Lawrence sofort den Beruf erkennt, Arabien 
fortzureitzen, hat tausend Mühen, die Fehden der Stämme 
zu schlichten und ?,all die zahllosen Partikelchen, aus denen 
Las arabische Volk bestand, in ihrer natürlichen Ordnung

aneinanderzufügen", aber daß die überlieferte Sippen
ordnung immer wieder den Heeresbetrieb empfindlich stört, 
vermag auch er nicht zu hindern. Da meist eine Familie nur 
eine Flinte besitzt, dient jeder der Söhne der Reihe nach 
einige Tage. Ein Verheirateter bleibt eine Weile im Lager, 
eine Weile bei seinem Weib. Manchmal hat es ein ganzer 
Klan satt und nimmt sich auf eigne Faust Urlaub, einmal 
zieht sich mitten in der Schlacht ein Stamm hinter den 
Lagerplatz zurück, weil er das dringende Bedürfnis empfindet, 
gerade jetzt Kaffee zu kochen, und als in einer Nacht die 
Wachtfeuer der einzelnen Abteilungen weithin durch ein Tal 
leuchten, deutet ein junger Scheich mit leichter Trauer 
darüber hin: „Jetzt sind wir keine Araber mehr, wir sind 
eine Masse geworden."

Im Jahre 1918, als General Allendy die Palästina
front der Türken zerschlägt, stößt auch der Araberaufstand 
entscheidend gegen die ungedeckte linke Flanke der osmanischen 
Streitmacht vor. Der Krieg trieft jetzt von blutigen Grau
samkeiten, denn die Türken, erprobt als Schlächter des arme
nischen Volks, schlachten auch Greise, Weiber und Kinder der 
arabischen „Rebellen" schonungslos ab, and die Araber 
machen dafür keine Gefangenen. Inmitten des auseinander
bröckelnden türkischen Heeres trifft Lawrence einmal auf 
deutsche Abteilungen, die von der allgemeinen 
Panik unberührt sind:

„Sie waren zweitausend Meilen von ihrer Heimat ent
fernt, ohne Hoffnung im fremden, unbekannten Land, in einer 
Lage, verzweifelt genug, um auch die stärksten Nerven zu 
brechen. Dennoch hielten ihre Trupps fest zusammen, geordnet 
in Reih' und Glied, und steuerten durch das wirr wogende 
Meer von Türken und Arabern wie Panzerschiffe, schweigsam 
und erhobenen Hauptes. Wurden sie angegriffen, so machten sie 
halt, nahmen Gefechtsstellung und gaben wohlgezieltes Feuer. 
Da war keine Hast, kein Geschrei, keine Unsicherheit. Sie waren 
prachtvoll."

Und das Bedauern bleibt nur, daß so prachtvolle 
Menschen für eine so hirnrissige Politik geopfert wurden.

Manchmal plagen Lawrence ernste Gewissensbisse, daß 
er das Feuer der arabischen Bewegung entzündet habe, nur 
damit England seine Suppe daran koche; er kommt sich scham
voll, fast wie ein Verräter vor. Aber in dem »»beschreib 
lichen Jubel, den die Einnahme von Damaskus entfesselt 
verflattern solche Bedenken. Nächstens sitzt er allein in 
seinem Zimmer, sich innerlich zu sammeln, als der Muezzin 
von der nahen Moschee den abendlichen Gebetsruf über die 
in Lichtern strahlende, feiernde Stadt schickt und der üblichen 
Formel hinzufügt: Und Gott hat uns viel Gnade erwiesen 
am heutigen Tage, o Volk von Damaskus. „Das Geschrei 
in den Straßen verstummte, und ein jeder schien dem 
Gebetsruf zu gehorchen an diesem ersten Abend wahrer 
Freiheit." —

Zweihundert amMche BememSVder?
Von Karl Spiecker.

In der völkischen Hetz press« mrd in einem 
Blättchen, das wöchentlich den Namen deS Alten Fritz ver
unziert, ist schon seit langem etwas nicht mehr richtig. DaS 
ist indes ganz unbedenklich, weil ihre Leser auch danach sind. 
Nun werden mir seit einiger Zeit von offenbar liebender 
Seite Ausgaben dieser Erzeugnisse teutschester Bildung und 
teutschesten Geschmacks zugesandt, in denen Helden der 
Feder mit solch männermordendem Zorne gegen mich zu 
Felde ziehen, daß ich mich Wohl kräftig wehren müßte, wenn 
nicht gerechterweise auf offenbar derangisrte Oberstübchen 
gebührende Rücksicht zu nehmen wäre.

Um für normale Bürger die Dings verständlicher zu 
machen,' will ich versuchen, die Zusammenhänge herzustellen. 
Der mir persönlich ganz unbekannte Leutnant Schulz 
ist wegen Fememordes zum Tode verurteilt und dann zu
nächst zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden. Es 
ist durchaus ehrenwert und selbstverständlich, daß Schulzens 
Freunde, die überzeugt sind, daß er kein gemeiner Ver- 
brecher ist, sich für seine Amnestierung einsetzen. Dafür Re
gierung und Parlament zu gewinnen, ist richtig und nötig. 
Statt sie zu gewinnen, versuchen die Freunde des 
Schulz indes, Regierung und Parlainent zuzwingen — 
mit Mitteln überdies, die ebenso falsch wie töricht und feige 
sind. Es melden sich nämlich nach dieser völkischen Presse 
angeblich Leute, die erklären, daß in Oberschlesien 
während des AbstimmungskamPfes nicht weniger 
als zweihundert Mann das getan haben, weswegen Schulz 
bestraft worden ist. Sie aber Hütten im amtlichen Auf
trag, in meinem nämlich und auch andrer Beamter, ge
mordet und wären nicht bestraft worden. Entweder also 
gehörten auch sie ins Zuchthaus oder Schulz in die Freiheit. 
Daß sich Regierung und Parlament angesichts der uner
hörten Beschuldigung, von Amts wegen seien Hun- 
derte von Fememorden ausgeübt worden, nicht 
niederzwingen ließen, kann man verstehen, wenn man es 
auch im Interesse mancher Verurteilten bedauern mag. So
viel ich weiß, ist von seiten der Regierung auf die Be
schuldigung des „amtlich befohlenen Mordes" gar nicht ein
gegangen worden, weil für vernünftige Leute ja schon die 
Behauptung eines „amtlich befohlenen Mordes" barer Un
finn ist, weil Mord Mord bleibt, mit oder ohne „amtlichen 
Befehl". Ich brauche mich gegen den Vorwurf, in Ober
schlesien Morde befohlen oder verschuldet zu haben, 
nicht zu verteidigen, nicht weil ich mich vor einer Verant
wortung drücke, die ich nie und am wenigsten in Ober
schlesien je gescheut habe, sondern weil über meine persön
liche Stellung zu den Morden, die, wie jedermann weiß, in 
Oberschlesien begangen worden sind, in den Berliner Mi
nisterien sich Aktenstücke befinden, die geeignet sind, auch 
dem Argwöhnischsten die letzten Zweifel zu beseitigen. So
lange aber die Regierung selbst zu den erhobenen Beschuldi
gungen zu äußern sich nicht veranlaßt sieht und mich zu 
einer öffentlichen Aeußerung nicht auffordert, bin ich selbst 
nicht berechtigt, sachlich zu den gegen mich und andre Beamte 
gerichteten Angriffen Stellung zu nehmen.

Aber etwa- andres glaube ich doch einmal deutlich 
sagen zu sollen, weil es not tut, in die Begriffsverwirrung 
der Leute, aus deren Hirnen die Anklagen stammen, hinein
zuleuchten. Wenn die Männer, die heute mich und andre 
des Mordes und der Anstiftung zum Morde bezichtigen 
nicht lögen, wären sie doch Wohl nach ihrem eignen Ehren 
kodex Treubrüchige und Verräter. Denn sie ver 
rieten dann doch heute d i e Männer, mit denen sie nacl 
ihrer eignen Angabe auf Wort und Treue zusammen 
gearbeitet haben, und nicht etwa, weil ihnen selbst die Treue 
nicht gehalten worden wäre, sondern eines Mannes wegen 
an dessen Verurteilung doch gewiß keiner der Beamten be 
teiligt ist, die im oberschlesischen Kampf gestanden haben 
Dieser Verrat an den mitschuldigen Beamten wäre aber auck 
unsagbar feig, weil zwar die im oberschlesischen Abstim 
mungsgebiet begangenen Straftaten sowohl von Deutschland 
wie von Polen amnestiert worden sind, die Selbstbezichti 
gung der angeblichen Fememörder also völlig risikolos ist 
die Beamten aber, die jetzt schwerster Pflichtverletzung be 
schuldigt werden, die sind natürlich nicht amnestiert, die 
müßten selbstverständlich ins Zuchthaus, die wären für rhi 
ganzes Leben ruiniert, wenn, ja wenn die Beschuldi 
gungen gegen sie nicht eben erlogen wären.

Der Reichstag hat also die Amnestie für politische 
Vergehen nicht gewährt. Schulz ist nicht begnadigt. Rechts 
und links herrscht arge Enttäuschung. Für all das kann 
ich nun wirklich nicht, denn ich habe weder auf die Re 
gierung noch auf den Reichstag einen Einfluß. Anders aber 
denkt und richtet der Mann, der mit dem Namen des
größten preußischen Königs wöchentlich Geschäfte zu machen 
versucht. Er entlädt seine ganze Wut an mir, borgt sich alle 
Dreckkübel aus der Nachbarschaft und enthüllt nach genau 
acht Jahren, was für ein Schuft ich im Kampf in Ober
schlesien gewesen bin. Was darüber im „FridericuS" 
aufgetischt wird, war mir übrigens nicht unbekannt. Seit 
einem Jahre schon befindet sich in meinen Händen dies 
unsaubere Zeug, mit dem der Herausgeber der „Deutschen 
Rundschau", Herr Dr. Pechel, mich zu einem Vergleich 
zwingen wollte in einem Prozeß, den ich gegen ihn führen 
mußte, weil er öffentlich gegen mich den Vorwurf erhoben 
hatte, daß ich die Witwe des ermordeten Ministers Erz
berger um ihr Vermögen geprellt hätte. Das war natürlich 
erlogen und blöd, wie der Verlauf der Beweisaufnahme er- 
gab. Ich erklärte mich aber nach der Beweisaufnahme zum 
Vergleich bereit, auf die Zusage des Rechtsvertreters des 
Dr. Pechel hin, daß er mir zu dem mir schon früher aus- 
gehändigten oberschlesischen Material auch die Zeugen 
benennen würde. Die Zeugen wurden mir nicht genannt, 
der Vergleich wurde widerrufen und im „Fridsricus" lese 
ich jetzt, was ich selbst schien vor einem Jahr als Muster
gericht aus gewissen politischen Sudelküchen dem Urteil an
ständiger Menschen hätte unterbreiten können. Da inzwischen 
Herr Ör. Pechel auch seinen Spürhund, den er auf Zeugen- 
suche ausgesandt hatte, einen wegen Unterschlagung 
verurteilten und entlassenen Kriminalbe

amten, an die „Fridericus"-Leute abgetreten hat, dürfen 
wir gewiß sein, daß der Mann für sein Geld auch noch mehr 
bringen wird.

Es gibt Angriffe, die jeder vernünftige Mensch mit 
Verachtung abtut. Wer mit Dreck schmeißt, erreicht 
eins ganz sicher: er bedreckt sich, selbst. Wer meine Arbeit in 
Oberschlesien in Saufen, Weiber und Geldverschwenden auf» 
teilen will, ist so bodenlos dumm oder so niederträchtig 
gemein, daß man ihm in jedem Fall zuviel Ehre antäte, 
wollte man sich darüber mit ihm auseinandersetzen. Ich 
habe in Oberschlesien unter dem steten Druck einer feind
lichen Besatzung und polnischer Verfolgung für das Deutsch» 
tum eine Arbeit geleistet, von der ich nie Aufhebens gemacht 
habe, zu der ich mich aber den Dreckschmeißern im „Fride
ricus" gegenüber stolz bekenne. Was ich in Oberschlesiens 
Leidenszeit getan habe und auftragsgemäß tun mußte, ist 
von mir stets verantwortet worden und wird auch künftig 
jedem nichtsnutzigen Angriff gegenüber vertreten und ver
antwortet werden. Ich brauche heute kein Hehl mehr daraus 
zu machen, daß ich neben den großen politischen und pro
pagandistischen Aufgaben, die mir im Abstimmungskamps 
in Oberschlesien gestellt waren, auch die Oberleitung 
über die Spionageabwehr und den deutschen 
Nachrichtendienst hatte. Nirgendwo sonst in der Welt 
dürfte es möglich sein als nur in einer gewissen nationa
listischen Presse Deutschlands, über die Methoden dieses 
Dienstes öffentliche Erörterungen zu führen und dabei aus 
Dummheit oder Bosheit und Niedertracht persönliche und 
ehrenrührige Vorwürfe zu erheben, die man nur mit einem 
Fußtritt abtun kann. Im übrigen möchte ich all jene, die 
stch auf Grund der Mitteilung des „Fridericus", ich wäre 
als reicher Mann aus Oberschlesien heimgekehrt, Illusionen 
hingeben, von jedem Pumpversuch abraten: ich besitze 
nicht und besaß nie zwei Villen und bin leider 
auch kein reicher Mann. Das Holzhaus, das ich vor Jahren 
einmal in Mitterbach besessen habe, hat nicht 35 000 sondern 
1000 Goldmark gekostet. Wie ich in der Inflationszeit an 
das Landhaus gekommen bin, in dem ich wohne, habe ich 
schon einmal einem andern Verleumder gegenüber vor Ge
richt klarstellen lassen und ebenso ist klargestellt worden, daß 
ich Aktien der „Germania" nur als Treu
händer und zwecks ihrer Vertretung erworben habe. 
Wenn die „Fridericusse" sich nach Karlchen Miesnicks Art 
offenbar vorstellen, daß ein Beamter unkontrolliert und 
trotzdem unter ständiger Hervorrufung öffentlichen Aerger
nisses jahrelang ungehemmt Gelder verschleudern kann, 
dann sollten sie doch den Oberrechnungshof und die Ober- 
cechnungskammer, die als Ueberkontrollinstanzen immer 
wieder geprüft und kontrolliert haben, bei den Ohren fassen 
und die Staatsanwaltschaft gegen all die Behörden mobil 
machen, die müßig zugesehsn haben, wie von mir im ober
schlesischen Abstimmungskampf nur zum eignen Amüsement 
die Gelder verschleudert worden sind. ,

Und zum Schlüsse möchte ich bei den „Fridericussen' 
ein Wort für den wirklichen alten Fridericus einlegen, der, 
wenn er konnte, diesen Fridericussen vor lauter Sympathie 
stundenlang rechts und links mit dem Krückstock auf die 
Backen schlagen würde, weil es mir leid tut, daß mit seinem 
guten Namen und seinem Bilde so viel Schindluder ge» 
trieben wird. Da ist doch von ihm, wenn ich mich recht ent
rinne, die Geschichte verbürgt, daß er auf einer seiner 
Fahrten durch sein Land eines Abends in einem Schlosse 
der Ruhe pflegen wollte. Das brave Landvolk aber glaubte 
seinem König Ovationen darbringen zu sollen, und der Alte 
Fritz zeigte sich auch einmal und zweimal, bis ihm die Sache 
;u dumm wurde und er schlafen ging. Da aber die braven 
Treuen unten am Hause trotz der einbrechenden Dämmerung 
nicht Ruhe gaben, befahl er seinem Kammerdiener, sein 
hinteres Gesicht zum Fenster hinauszuhängen. Und wenn 
dem braven Landvolk in der Dunkelheit das Gesicht des 
Königs auch merkwürdig breit und groß vorkam, so jubelten 
sie ihm doch hingerissen und in treuer Ergebenheit zu. Wie 
wäre es, wenn die Fridericusse zur Schonung des großen 
Königs, den sie wirklich einmal in Ruhe lassen sollten, 
künftig in den Kopf ihres Blattes den diesbezüglichen 
Kammerdiener bemühen würden? —-

Arrsve Patvioterr
„Ermutigt durch das Interesse, welche Eure erhabene Maje» 

stät für einen einfachen Industriellen und die glücklichen Ergeb
nisse seiner Bemühungen und seiner unerhörten Opfer bewiese" 
haben, wage ich von neuem, mich Allerhöchstderselben mit der Bitt» 
M nahen, geruhen zu wollen, beifolgenden Atlas anzunehmen. 
Er enthält eine Sammlung von Zeichnungen verschiedener in 
meinen Werkstätten eiugeführter Gegenstände. Ich gebe mich de» 
Hoffnung hin, daß besonders die vier letzten Seiten, welche die 
Gutzstahlkanonen darstellen, die ich für verschiedene hohe Regie» 
cungen Europas angefertigt habe, einen Augenblick die Aufmerk
samkeit Eurer Majestät auf sich lenken dürfen und meine Kühnheit 

entschuldigen werden.
Mit dem tiefsten Respekt, mit der größten Bewunderung bin 

ich Eurer Majestät untertäniger und ergebenster Diener.
Krupp-'

Dieser Brief, den die Stuttgarter Sonntags-Zeitung jüngl 
zitierte, stammt aus dem Jahre 1866. Die Majestät hi»v 

Napoleon III. —

eüer Reichsbannermann beim Wahlkampf i" 

öis erste Reihe für -ie -emokratische, soziale 
Weiterentwicklung -er -rutschen Republik!


