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LMachen des Zusammenbruchs
Tragödie dev alte« Mavkne

. Bereits wenige Monate nach den umwälzenden Ereignissen 
November 1918 wurde erst leise, dann aber immer lauter 

Erdend von feiten der bis dahin herrschend gewesenen, letzt aber 
^seitegedrückten Klassen und Kasten die Losung: „Dolchstoß" 
^gegeben. Die Heimat, insbesondere die Arbeiterschaft, soll 
^urch Streik und revolutionäre Agitation die Flotte zur Meuterei 
Md dadurch das Heer um den sonst sichern Sieg gebracht haben. 
Me gewaltige Verbitterung zwischen den einzelnen Volksschich- 

und das tragische Ende des ersten Reichspräsidenten Fried- 
^lch Ebert (Magdeburger Prozeß) waren die Folgen dieser 
Mgeheuerlichen Beschuldigungen. Noch in den Verhandlungen 

Parlamentarischen Ausschusses zur Untersuchung der Ur
schen des deutschen Zusammenbruches wurde allen Ernstes von 
eu beiden Offizierssachverständigen, den Admiralen v. Trotha 

yfsd Brüninghaus, als Hauptursache der „Flottenmeutersi" 
Wühlereien von linksradikaler Seite angeführt. Diesen Ansichten 
Erzogen aber die Aussagen der andern Sachverständigen rest- 

den Boden. Zwei Männer waren es ganz besonders, deren 
Ugebücher und Gutachten einen tiefen Eindruck auf die Aus- 
?>ußnntglieder machten, daß man die Veröffentlichung für not- 
Midig hielt: Das Tagebuch des Obermatrosen Richard 

sumpf und das Gutachten des ehemaligen Marinesekretärs 
.sid Oberüeckoffiziers Emil Alboldt. Sind in dein Tagebuch 

zwar persönlichen-, aber für jeden Matrosen typischen Erleb- 
-RIe und Erfahrungen zum Ausdruck gebracht, so hat Alboldt 
N? seinem Gutachten eine Sammlung objektiver Tatsachen nnd 
/Anmente zusammengestellt, die in ihrer Aufeinanderfolge einer 
?schütternden Tragödie gleichen. Es ist von größtem staats- 
dj.Eschen Werte, daß der Verlag sich entschlossen hat, gerade 
'Aes Gutachten im Sonderdruck herauszugeben.*)

Die größenwahnsinnige Herrenkaste.

Den ganzen Komplex der Marinefragen faßt Alüoldt in 
Gruppen zusammen: „Untätigkeit" der Flotte und Stirn» 

Mllg. Verpflegung, allgemeine Mißstimmung und ihre Ursachen, 
.Mische Unzulänglichkeiten und endlich die Frage nach einer 
„MNnäßigen Vorbereiturig der Revolution durch Kräfte, die von 
Mer, in die Flotte hineinwirkten. Der ausschlaggebendste und 
iWigste Punkt zvr Beurteilung der Ereignisse von Ende Oktober 
r -sh ist in der dritten Gruppe behandelt und stellt das Ber- 
jj?Ihnis zwischen den Seeoffizieren und den 

tsgen Marineangehörigen dar. Ließen dre Be- 
hjMngen zwischen Offizier und Mann im Landheer manches, in 

Truppenteilen sogar alles zu wünschen übrig, so waren die 
Monde in der Marine aber geradezu verheerend. Man fragt 

am Schluffe des Buches nur erstaunt, warum der Zusammen- 
zM so lange auf sich hat warten lassen, weshalb er nicht 
„ifffts viel früher eingetreten ist! Was sich eine vollkommen 
«In? henwahnsinnig gewordene Herrenkaste 
Mbte dem „Volke" und dem „Gemeinen" gegenüber alles her- 
Mehmen zu dürfen, ist ganz unglaublich. Nur zwei Beispiele 

L? dem GntachtWl über die Verhältnisse an Bord des kleinen 
jMzers Nürnberg (Namensnachfolger des bei den Falkland?» 
En untergegangenen kleinen Kreuzers):
. Die Akrunkenheit hat unter den Offizieren im letzten 
Mhre immer mehr zugenommen. Der Erste Offizier war am 
Heiligabend 1917 so betrunken, daß er sich in Gegenwart 
M Messekellne^ das nackt« Gesäß mit Senf beschmieren und 

dann von Mutnants zu einem Schiffsfenster herausstecken 
M, wobei dies« erklärten: „Das ist unser neuster Schein» 
Arfer". Das Schiff lag dabei in sofortiger Gefechtsbereitschaft 

den holländischen Inseln.
s<r Gerade von diesem Schiffe sind noch eine ganze Reihe andrer 
Hörster Verfehlungen seitens der Offiziere zur allgemeinen 
wMniS gekommen: Beiseiteschaffen von Bocdlebensmitteln, 
^Hinterziehungen in größtem Maßstabe, luxuriösester Ausbau 
Hio Dsfizierswohnräume ^nt kostbarsten Möbeln, elektrischen 
k^^enanzündern, elektrischen Hereinrufern (!) usw. auf Staats» 

I,... Von dem kleinen Kreuzer Regensburg wurde unwider» 
nachgewiesen, daß im Juni 1918 mehrfach nach nächtlichen 

Mfereien sich eine größer« Gruppe von Offizieren an 
übersetzen lieh, gemeinsam die Bordelle aufsuchte, und 
Morgens um 8 Uhr von ihber esgnen Mannschaft 

^Krholt werden mutzte, weil die Herren in Dirnen - 
e n den Dienst verschlafen hatten! Unterschlagungen von 

Hj?*Sgaben (den Wein tranken die Offiziere, die minderwertigen 
d^Eetten bekamen die Mannschaften) waren gang und gäbe, 
i» ? bei einem derartigen Einzel fall hätte sich sicherlich nicht 

kaiserlichen Zeit der Oberpräsident von Schleswig-Holstein 
Kieler Stationschef beschwerdeführend gewandt und um 

Efe gebeten!
spu, Was aus diesen und einer großen Menge weiterer Bei» 

spricht, ist aber immer noch nicht das für den Geist, der 
tz.. °er kaiserlichen Flotte lebte, Charakteristische. Derartige 
i^fst übergeschnappter Vorgesetzter hat es auch 
ilhu "t>heer denn genug gegeben. Was aber bei der 
üj M« ohne Zweifel Ausnahme war, war in der Flotte die 
bff^I! Durch jahrzehntelange Erziehung war der Seeoffizier 

?om übrigen Teile der Schiffsbesahung abgelöst worden; 
dkx ^strliche Gnadensonue und die von Tirpitz mit den Geldern 
^.Schwerindustrie (Hugenberg hat sich hier seine Sporen 
^»lk E!) künstlich geschaffene Flottenbegeisterung im deutschen 
stst- hE den schon an sich bestehenden Kastengeist zu einem 
lejhMen Klassenbewußtsein gesteigert, das im Gefühl 

unantastbaren Diktatur in allen andern Menschen nur 
!ty„strangjge Wesen erblickte, die tief, tief unter dem Seeoffizier 

' und denen gegenüber Rücksichten nicht für notwendig ge.
E wurden!

Klassenkampf von oben.
!>tz Dieser schonungslose Klassen kam pf von oben wandte 
^r, nicht nur gegen die Mannschaft, Unteroffiziere und 
'^ostlzierc, sondern auch ebenso unerbittlich gegen die Marine» 
"fsiri Er, Aerzte und Fachoffiziere (Feuerwerks- und Torpeder- 

rch- Es scheint unglaublich und ist doch bitterste Wahrheit, 
" Wan folgendes in dem Gutachten liest:

tzc Der Vizeadmiral v. Cörper, Inspekteur (also höchster 
des Bildungswesens der Marine und als solcher Inhaber 
Jmmediatstelle, erließ im Jahre 1911 an den Direktor 

iw Marineingenieurschule, der gleichzeitig Präses der Jnge- 
tz^Eanwärter-Annahmekommission war, folgenden amtlichen

i Es entspricht nicht meinen Wünschen, daß sich Marine- 
"Mnieure aus denselben Familien ergänzen wie die See» 
kMziere . . . Für das Seeokfizierskorps ist es günstiger, 

sich die JngenieuranwRter nur aus dem Mittelstand 
.Familien unter dem Mittelstand ergänzen. Wir werden 

vnsit erreichen, daß die Ingenieurs von selbst in die unter- 
Uvrdnete Stellung zurückkehren, die ihnen zukommt. Wirken 

__al- Vorsitzender der Jngenieuranwärter-Annahmekom-

i e Tragödie der alten deutschen Marine, 
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Mission darauf hin, daß möglichst solche Leute eingestellt 
werden. Es wird Ihnen nicht schwer werden, die Ingenieure 
der Kommission, die ja, wie die Erfahrung zeigt, möglichst 
Leute aus guter Familie einzustellen versuchen, unauffällig 
in meinem Sinn« zu beeinflussen. Wir werden auf diese 
Weise wieder ein zufriedenes Jngenieurkorps erhalten.
Der Direktor der Marineingenieurschule, an den dieser 

Befehl gerichtet war, Kapitän zur See W i lb r an d t, zeigte sich 
aber auch als völlig diesem Klassengeist untertan, als er kurz 
darauf einen Erlaß aus Anlaß des Antrags der Ingenieure her
ausgab, ihren vorgeschrittenen Nachwuchs (Ingenieur-Aspiranten) 
an den für den Nachwuchs der Seeoffiziere (Fähnriche) vorge
sehenen englischen Sprachkursen teilnehmen zu lassen:

. Die Anmaßungen der Ingenieure werderffstmmer größer; 
cs wird Zeit, daß wir energische Schritte ergreifen, um sie 
wieder dahin zurückzudrängen, wohin sie ihrer Stellung nach 
gehören . . . Ich habe einmal den Fall erlebt, daß ein ver
heirateter junger Ingenieur bei einem Seeoffizier mit feiner 
Frau Besuch machte! Der Seeoffizier fragte mich, wie er sich 
verhalten solle. Ich riet ihm, den Besuch zu erwidern, den 
Ingenieur später aber darauf aufmerksam zu machen, daß er 
eine Wiederholung nicht wünsche. Gleichzeitig sollte er den 
Fall nach oben melden. Ein Kommandant soll sogar seinen 
leitenden Ingenieur zu sich in seine Familie eingeladen haben! 
Dieser Fall wurde seinerzeit in der Flotte sehr viel besprochen. 
Solche Fälle dürfen natürlich nicht Vorkommen, und wenn 
unter unsern jüngern Kameraden nicht mehr die richtige Auf
fassung darüber herrschen sollte,-muß mehr darauf hingewirkt 
werden. Der einzig richtige Weg, die Ingenieure in ihre ihnen 
zukommende. bescheidene Stellung zurückzudrängen, ist, daß 
nur Leute aus Familien unter dem Mittelstand eingestellt 
werden . . .

Wenn aber nun jemand naiv genug sein sollte, anzu
nehmen, daß sich dieses durch obige Befehle aus dem Jahre 1911 
gekennzeichnete „harmonische" Verhältnis zwischen Seeoffizieren 
und Marineingenieuren während des Krieges gebessert haben 
sollte, so würden die Akten ihn überzeugen, daß alles beim alten 
geblieben ist! Im Sommer 1917 hat das Flottenkommando einen 
langen Geheimbefehl (gezeichnet Scheer) herausgegeben, der 
sich mit dem Verhältnis zwischen diesen Leiden Offiziersarten 
befaßt. In ihm stehen folgende Sähe:

Es wird immer vergessen, daß die Messe an Bord nur 
ein aus Zweckmäßigkeitsgründen gebildeter Verpflegungsort 
ist, der ails Unterlage für die dienstliche Kameradschaft, aber 
nicht für den gesellschaftlichen Verkehr in der Heimat dienen 
kann . . . Da der allgemeine Besuchsaustausch an Bord im 
Frieden nun einmal eingeführt ist, so wird man an ihm fest
halten müssen, er kann aber nie zum gegenseitigen Bekannt
werden dienen . . .

„Ingenieur frauc n" — Offiziers darne n".
Auf diesen Flottenerlatz hin fühlen sich Reichsmarineamt 

und Kabinettschef bemüßigt, die ganze Frage nochmals anzu
schneiden und schreiben:

Bisher habe ich in Uebereinstimmung mit den meisten 
ältern Seeoffizieren die Ansicht gehabt, der Konsens sei höchst 
überflüssig für die Ingenieure und schaffe nur einen weitern 
Grund zur Unzufriedenheit, als die Jngenieuvfrauen sich nun
mehr aus bessern Kreisen rekrutieren und demgemäß ihre 
Männer gegen die bestehende gesellschaftliche Zurückstellung aus- 
hetzen werden.

Tine befriedigende Lösung der VerkshrSform ist Wohl 
gar nicht oder schwer zu finden, es sei denn, daß Bordfestlich

keiten überhaupt ausgeschlossen werden. Es bleibt auch noch 
Kaisersgeburtstag, der meistens mit großer Mißstimmung für 
die Ingenieure endete, weil die Ingenieure bei dieser einen 
Gelegenheit weder mit ihren Frauen noch für sich allein mit den 
Damen der Seeoffiziere in Berührung kommen wollten.

Geradezu hervorragend kennzeichnend für den Geisteszustand 
der Offizierskafte ist die Unterscheidung: „Frauen der Inge
nieure" und „Damen der Seeoffiziere"!

Noch schärfer wie gegen die Ingenieure wurde von feiten 
der Seeoffiziere der Klassenkampf aber gegen die Fachvffiziere 
geführt, gegen die Feuerwerks- und Torpederoffiziere. Im 
Sommer 1918 sah man sich gezwungen, diesen Fachoffizieren m 
Wilhelmshaven die Erlaubnis zur Teilnahme an dem gemein
samen Offiziersmittagstisch im Seeoffizierskasino zu erteilen. 
Schon wenige Tage danach gab der Vorsitzende des Kasinos, 
Kapitän z. See MHsing, an die Fachoffiziere einen Erlaß 
heraus, in dem es hieß:

Das Entgegenkommen, am Mittagstisch der Seeoffiziere 
teilnehmen zu dürfen, werde von diesen schlecht gedankt. Denn 
es sei beobachtet worden, daß sie sich nicht sofort nach einge
nommener Mahlzeit aus dem Kasino entfernte«^ sondern,noch 
weiter in dessen Räumen verweilten. Ja, es hätten sogar 
einige gewagt, nach dem Essen auf der Veranda Platz zu nehmen 
und dem Konzert zuzuhören. Er müsse solche Ungehörigkeit 
und Taktlosigkeit auf das schärfste rügen und mache darauf 
aufmerksam, daß die Fachoffiziere stets sofort nach der Mahl
zeit das Kasino wieder zu verlassen hätten!

Die Schuld des Offizicrkvrps.
Das war der kameradschaftliche Frontgeist der Seeoffiziere 

gegenüber andern Offizieren! Man kann sich hiernach vorstellen, 
wie der Verkehrston den Teckoffizieren und der Mannschaft gegen
über gewesen ist!

Daß eine Kaste und Klasse mit derartigen geistigen und 
moralischen Anschauungen im Kampf um Sein oder Nichtsein 
unterliegen mutzte, ist selbstverständlich. Und so ist der planlosen 
und unvorbereiteten spontanen Gehorsamskündigung der Heizer 
auch nicht der geringste Widerstand entgegengesetzt worden. Tie 
innere Kraft war dem Seeoffizierkorps verlorengegangen, und 
damit das Bewußtsein der Ueberlegenheit. Die Seeoffiziere kapi
tulierten vor einer ganz kleinen Minderheit! Symbolisch ist die 
Uebergabe des Reichsmarineamts in Berlin, in dem sich Dutzende 
von Admiralen, Hunderte von andern Seeoffizieren, Schreibern 
und Ordonnanzen, alle mit Waffen reichlich versehen, befanden, 
dazu eine Kompanie Jäger mit einer Menge Maschinengewehre, 
an einen Unteroffizier und sechs Mann!

Klassengeist und Kastengeist durchwucherte Heer und Flotte. 
Absperrung gegen alle Nichtoffizicre, schrankenloser Hochmut und 
Verachtung aus einem engen Horizont heraus — mit solchen 
„Führern" wollte man den Krieg gewinnen! Und ist es heute 
wirklich bis auf den Grund anders, besser geworden? Ist wirklich 
ein neuer Geist in die Wehrmacht der deutschen Republik 
eingezogen? Wir fragen nur. Eine absolut beruhigende Ant
wort wagen wir uns nicht zu geben. Warnend und mahnend 
stehen die Ereignisse von 1918 vor uns. Daß es so weit in der 
alten Flotte kommen konnte, ist aber zum weitaus größten Teile 
Schuld des alten Offizierkorps!

Wie Keulenschläge fallen die Schlußworte des Gutachtens 
auf die Seeoffiziere herab:

„Solange die Seeoffiziere nicht ihrerseits den schlüssigen 
Nachweis erbringen, daß sie zur Abwehr des Zusammenbruchs 
in der Marine alles getan haben, was zu tun überhaupt nur 
möglich war, solange liegt die Verantwortung für diesen Zu
sammenbruch bei ihnen und nur bei ihnen!" 

Nev schwarze Lag des sSeeees
Der Rückschlag vom 8. August 1918.

Von Martin Hobohm (Universität Berlin).
Bekannt ist Ludendorffs Wort in seinen „Kriegs- 

eri >nnerungen": „Der 8. August ist der schwarze Tag 
des deutschen Heeres in der Geschichte dieses Krieges." Auch 
schon in zwei protokollierten Besprechungen beim Reichskanzler 
am 9. und 17. Oktober 1918 erscheint in den Darlegungen des 
Generals der 8. August als „der schwarze Tag in Deutschlands 
Geschichte". Diese Vorstellung hat in der öffentlichen Meinung 
über die Vorgeschichte des Zusammenbruches stärkstens Wurzel 
gefaßt; natürlich, denn hier sprach ja der berufenste Zeuge, der 
ausschlaggebende Strateg« selber. Es mutz einmal gesagt wer
den, daß das Ganze bloß eine Wortkulisse ist, hinter der 
fatal« Hintergründe leicht unbeachtet bleiben.

Der Rückschlag vom 8. August an der Westfront war ein« 
schwer zu entschuldigende strategische Schläppe: es war 
nur zu natürlich, wenn hier eine der vorgetriebenen Ausbuch
tungen der deutschem Front eingedrückt wurde, eine dieser ver
hängnisvollen Eroberungen der Offensivpsriode. Als dies von sehr 
vielen Beobachtern Erwartete Wirklichkeit wurde, da schob Luden
dorff das Versagen der Truppe in den Vordergrund und 
bestritt, daß es durch Erschöpfung entschuldigt werden könne: ein 
Ablenkungsmanöver, eine S e lbstentla st ung ohne alle Größe.

Im operativen Sinn ist der 8. August durchaus kein 
Wendepunkt ersten Ranges, obschon schlimm genug. 
Das Eindrücken solcher gefährlichen Ausbuchtungen der deutschen 
Front hatte epochemachend schon am 18. Juli eingesetzt, und wir 
wissen heute, daß schon cm die Schlappe dieses Tages, nicht erst 
an die des 8. August, die Oberste Heeresleitung den.— längst 
überfälligen — Entschluß hatte knüpfen müssen, die strategische 
Initiative an der Westfront dem Gegner zu überlassen. Daß es 
noch einmal wieder anders werden würde, darauf bot sich schon 
vor dem 8. August keine vernünftige Hoffnung mehr.

Die Zersetzung der Heeresdisziplin.

Noch viel weniger aber bedeutet der 8. August bezüglich der 
inneren Entwicklung des Heeres einen Wendepunkt. Als an 
diesem Tage hervorgetretene schlimme Erscheinungen nennt Luden
dorff: ihm sei gemeldet worden, „wie sich unsre Mannschaften 
einzelnen Reitern, geschloßene Abteilungen Tanks ergaben! Ebner 
frisch und tapfer angreifenden Division wurde von zurückgehenden 
Truppen „Streikbrecher" und „Kriegsverlängerer" 
zugerufen, Worte, die auch später noch fallen^ sollten. Die Offi
ziere hatten an vielen Stellen keinen Einfluß mehr, sie ließen 
sich mitreitzen". Reiht man diese Zersetzungssymptome 
chronologisch in die Entwicklung ein, welche die Quellen erkennen 
lassen, so läßt sich nicht ergründen, wie sie Ludendorff etwas 
Neues von Bedeutung sagen konnten. Dis Erschöpfung und Ver
bitterung hatte in der Truppe längst vorher so um sich gegriffen, 
daß solche Fälle des Versagens als etwas in jedem Augenblick 
zu Erwartendes betrachtet werden, mutzten

Und natürlich konnte auch Ludcndorff das alles wissen, mutzte 
es wissen, wenn er nicht gewaltsam die Augen dagegen schloß. 
Er ist reichlich und überreichlich informiert'gewesen; die Doku
mente beweisen cL unendlich erschütternder, als die öffentlich« 
Meinung Weitz. Von einem überfallartigen, „dolchstotzärtigen" 
Charakter des Bankrotts der Heeresdisziplin kann den Kriegsaktcn 

gegenüber gar nicht die Rede sein. Schon lange vor dem an
geblichen „schwarzen Tag" waren Ludendorff dienstlich eine er
drückende Menge von gewichtigsten Warnungen zugegangen, die 
ihm sagten, Geduld und Widerstandskraft des Soldaten gingen 
zu Ende. Die Zersetzung der Heeresdisziplin geschah 
nur zum geringsten Teil durch unmilitärische Einflüsse, über
wältigend stark dagegen durch den militärischen Betrieb selber: 
durch die krassen Mißstände, die unsoziale, unkluge 
Behandlung des Soldaten einerseits und durch die Ueber- 
spannung der Anforderungen für die zu ausgedehnten 
Operationen anderseits. Schon in den Herbstkämpfen bei Verdun 
1916 versagte die Mannschaft vor dem Feinde nicht bloß in ver
einzelten Fällen. Ludendorff selbst berichtet übrigens in den 
„Kriegserinnerungen" bei dem April 1918 Dinge, die „zu schweren 
Bedenken Veranlassung" gegeben hätten: Disziplinwidrig
keiten und Versagen der Offiziersautorität dem
gegenüber. Und sogar bei dem T August macht er die Bemer
kung: „Alles, was ich befürchtete, wovor ich so unendlich oft ge
warnt hatte, war hier an einer Stelle zur Wahrheit geworden." 
Je ernster man das nimmt, desto weniger Ueberraschungsinhalt 
bleibt dem 8. August. Und weiter liest man dort: „Der 8. August 
stellte den Niedergang unsrer Kampfkraft fest und nahm mir bei 
solcher Ersatzlags die Hoffnung, eine strategische Aushilfe zu 
finden, welche die Lage wieder zu unsern Gunsten festigte." 
Jede solche „strategische Aushilfe" war doch schon mindestens seit 
^erw 18. Juli auch sür das Bewußtsein Ludtznüorffs unabsehbar 
fern gerückt, und der „Niedergang unsrer Kampfkraft" war in den 
Dienstakten schon sehr ausgiebig festgestellt. Wieso also erschien 
der 8. August dem Führer als „der schwarze Tag in Deutschlands 
Geschichte"?

Das ist „Stiminungssache".
Die Einbuße dieses Tages o>n Gelände kann ihn unmöglich 

so überrascht haben; das wurde schon gestreift. Weiß nicht jeder
mann, daß überraschende Großangriff«, zumal auf vom Feinde 
umfaßte Stellungen, Anfangserfolge zu haben pflegen? Der 
deutsch« strategische Kalkül selbst war ja auf solche Ueber- 
raschu n gser folge mehrfach entscheidend aufgebaut gewesen. 
Weitere militärische Umstände verstärkten die Ueberfallswirkung. 
Ludendorffs Kriegserinnerungen erwähnen den „dichten Nebel, der 
noch durch künstlichen verstärkt wurde". Eine amtliche „Nieder
schrift, gefertigt im Großen Hauptquartier" vom 13. September 
1918 verzeichnet in einfacher Sachlichkeit: „Es gelang dem Feinde, 
durch Masseneinsatz von Tanks in überraschendem Angriff unsre 
Stellung zu durchstoßen." Und wie um die leichte Erklärbarkeit 
auch der disziplinwidrigen Erscheinungen vom 8. August zu be
stätigen, sagte Ludendorff am 17. Oktober beim Reichskanzler:

Jetzt schlägt sich dieselbe Division glänzend auf dem Ost
ufer der Maas. Das ist S t i in m u u g s s a ch e. Die Stim
mung war damals schlecht. Die Division hatte G r i p p e ge
habt, es fehlten ihr Kartoffeln. Die Stimmung, die die Leute 
aus der Heimat mitbrachten, war auch nicht gut. Tie Trans
porte kamen heraus in einer Form, die der Zucht und Ord- 

, nung nicht mehr entsprachen. Es kamen grobe Widersetzlich
keiten vor."

Wenn jene Division sich nun wieder glänzend schlug so war 
doch ihre „Stimmung" in Wirklichkeit ganz gewiß über alle 
Matzen schlecht gebliebon, wie auch in den andern Divisionen, die
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sich aus soldatischem Geist und Heimatliebc noch immer „glänzend 
schlugen". Viele andre Divisionen taten das bekanmlich nicht 
mehr; große Bestandteile des Heeres kamen sür den Einsatz im 
Großkampf der Westfront überhaupt nicht mehr in Frage.

Was die schlechte innere Verfassung von Ersatz
transporten anlangt, so bieten die Vorgänge des „schwarzen 
Tages" nur der längst entwickelten Lage Entsprechendes. In 
seinem Buch erwähnt Ludendorff auch diese Art von Sturmzeichen 
schon bei dem April. Dort hat er in der Klage über den „schwarzen 
Tag" auch „die Stimmung, die die Leute aus der Heimat mit
brachten", sehr geschickt verwendet: „Ein Bataillonsführer von der 
Front, der kurz vor dem 8. August mit Ersatz aus der Heimat 
eingetroffen war, führte diese Zustände auf die Zuchtloüakeit der 
Leute und den Geist zurück, den unsre Soldaten mitbrächten." 
Ludendorff konnte gewiß sein, daß seine Gesinnungsfreunde sich 
an dies Srllärungsmoment für den „schtvarzen Tag" halten 
würden. Der Zusammenhang ist typisch dafür, wie dse Dolchstotz
theorie lanciert wurde. In Wirklichkeit war „die schlechte Stim
mung" in Heer und Heimat gleicherweise katastrophal an
gewachsen und war eine schlechthin unvermeidliche Wirkung der 
Kriegführung selber.

Ludendorffs unverantwortliche Behauptungen.

Ludendorffs Kritik der Truppen, die am 8. August versagt 
hatten, erreicht ihre größte Schärfe in seiner einschlägigen Be
richterstattung an Wilhelm II. Der dem Kaiser bei
gegebene Offizier der Heeresleitung, Alfred Niemann, schildert 
dessen Besprechung mit den Generalen etwa 2 Tage nach der 
Schlappe. Ludendorff trägt vor, es sei angreifenden Truppen zu
gerufen Wordei?: „Streikbrecher", „Kriegsverlängerer". „Der 
Kaiser entgegnete, er könne sich dem Eindruck nicht verschließen, 
datz der Truppe zuviel zu gemutet würde. Der 
Kronprinz teile diese Ansicht und wäre deshalb schon bei seinem 
kaiserlichen Vater vorstellig geworden. General Ludendorff be
tonte in seiner Erwiderung, es sei nachweisbar, daß die Divi
sionen unsrer Gegner mindestens ebensolange in den Kampf
stellungen wären wie die unsrigen. Der letzte feindliche Angriff 
sei nachweisbar von Truppen geführt worden, die man keines
wegs als frisch und ausgeruht bezeichnen könne. Das Versagen 
der zweiten Armee am 8. August könne nicht mit einer Uöber- 
niüdung unsrer Divisionen entschuldigt werden."

Ich kenne die Nachrichten nicht, auf Grund deren Luden
dorff die Belastung der Feindtruppen beurteilte. Aber eine 
wesentliche Mehrbelastung unsrer Truppen lag doch vor, 
wenn man den Rahmen der Betrachtung nicht zu eng spannte, 
wenn man die durchschnittliche Inanspruchnahme seit Kriegs
beginn, dazu den Ernahrungs- und Gesundheitszustand in Rech
nung stellte. Ich halte Ludendorffs Erklärung, das Ver
sagen der Truppe könne nicht mit Übermüdung entschuldigt wer
den, für schlechthin unverantwortlich. Selbst der mit 
sehr geringem Verständnis für den gemeinen Mann ausgestattete 
Niemann bemerkt zu Ludendorffs Vortrag: „Ich hatte hier wieder 
das Gefühl, daß der General dem so wichtigen Moment der mate
riellen Versorgung und der persönlichen Beanspruchung, das auf 
feiten unsrer Gegner so günstige Bedingungen fand und uns vor 
unlösbare Schwierigkeiten stellte, nicht genügend Rech
nung trug."

Daß Ludendorff diese Faktoren ebenfalls gekannt hat, ist 
selbstverständlich. Aber er war nicht aufrichtig, teils vor andern, 
teils vor sich selbst. Er verschloß gewaltsam die Augen 
dagegen, daß seine Kriegsmethode nun an sich selber zugrunde 
ging. —

Dke Republik wird ausgevusen
Zum zehnten Jahrestag der Republik ver

öffentlicht Kamerad Philipp Scheidemann, 
Reichskanzler a. D„ im Karl-Reitzner-Verlag, 
Dresden, die zweibändigen „Memoiren eines 
Sozialdemokraten". Darin schildert er tem
peramentvoll und mit viel Mutterwitz sein Leben. 
Er erzählt von seiner Kindheit, seiner Lehre, semen 
ersten politischen Kämpfen und — besonders aus
führlich und interessant — von seiner Tätigkeit im 
Krieg und während und nach dem deutschen Zu
sammenbruch. Nachstehend bringen wir einen sehr 
wichtigen Abschnitt des lesenswerten Buches.

Am S. November 1SI8 glich der Reichstag schon in den 
Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten 
gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert, der 
nun auch aus der Reichskanzlei in den Reichstag gekommen war, 
und andern Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab 
wieder nur eine dünne Wassersuppe . . . Da stürmte ein Haufen 
von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unsern 
Tisch zu.

50 Menschen schrien zugleich: „Scheidemann, kommen 
Tie gleich mit!" — „Philipp, Du mußt herauskommen und 
reden!"

Ich wehrte ab — ach, wieviel hatte ich schon reden müssen! 
„Du mutzt! Du mutzt, wenn Unheil verhütet werden soll!"

— „Draußen stehen Zehntausend«, die verlangen, daß Sie reden."
— „Jawohl, Scheidemann, komm schnell, vom Schlotzbalkon aus 
redet Liebknecht . . .!"

„Na, wenn schon!"
„Nein, nein, kommen Sie mit!" — „Du mußt reden!" 
Dutzende redeten auf mich ein, bis ich mit ihnen ging.
Die große Wandelhalle zeigte ein dramatisch bewegtes 

Bild. Gewehre waren in Pyramiden zusammengestellt. Vom 
Hofe herauf hörte man Pferdegetrappel und Gewieher. In der 
Halle schienen tausend durcheinanderjagende Menschen gleichzeitig 
zu reden und zu schreien.

Wir gingen eiligen Schrittes dein Lesefaal zu. Von einem 
Fenster aus wollte ich zu den Massen sprechen.

Links und rechts von mir redeten meine Begleiter auf mich 
ein, um mich über die Vorgänge auf der Straße zu unterrichten. 
Zwischen dem Schloß und dem Reichstag, so wurde versichert, be. 
wegten sich ungeheure Menschenmassen hin und her.

„Liebknecht will die Sowjetrepublik aus- 
rufen —!"

Nun sah ich die Situation klar vor Augen. Ich kannte seine 
Forderung: „Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenrätenl"

Deutschland also eine russische Provinz, eine Sowjet-Filiale? 
Nein! Tausendmal nein!

Kein Zweifel: Wer jetzt die Massen vom Schlosse her 
„bolschewistisch" oder vom Reichstag zum Schlosse hin „sozial, 
demokratisch" in Bewegung bringt, der hat gesiegt!

Ich sah den russischen Wahnsinn vor mir, die Ablösung der 
zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. „Nein! 
Nein! Nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem 
andern Elend —I"

Schon stand ich am Fenster. Viele Tausende von Armen 
reckten sich, um Hüte und Mützen zu schwenken. Mächtig hallten 
die Zurufe der Massen mir entgegen. Dann wurde es still.

Ich sprach nur wenige Sätze, die mit großem Beifall auf. 
genommen wurden:

„Arbeiter und Soldaten!
Furchtbar waren die 4 Kriegsjahre. Grauenhaft waren die 

Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der 
unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die 
Folgen des Krieges, Not und Elend, werden noch viele Jahre 
lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Um
ständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben, weil 
unsre BerständigungSvorschläge sabotiert wurden, wir selbst 
würd««, verhöhnt und verleumdet.

Das Reichsbanner________________

Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen „innern 
Feinde", die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind 
still und unsichtbar geworden. Das waren die Daheim - 
kriegerdie ihre Eroberungsforderungen bis zum gestrigen 
Tage ebenso aufrechterhielten, wie sie den verbissensten Kampf 
gegen jede Reform der Verfassung und besonders des schänd
lichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde 
sind hoffentlich für immer erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. 
Er und seine Freunde sind verschwunden. Ueber sie alle hat das 
Volk auf der ganzen Linie gesiegt!

Der Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzler- 
amt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird 
eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien an
gehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden 
in ihrer Arbeit für den Frieden, in der Sorge um Brot und 
Arbeit.

Arbeiter und Soldaten! Seid euch der geschichtlichen Be- 
deutung dieses Tages bewußt. Unerhörtes ist geschehen. Große 
und unübersehbare Arbeit steht uns bevor.

Alles für das Volk, alles durch das Volk! Nichts darf ge
schehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht.

Seid einig,-treu und pflichtbewußt!
Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammenge

brochen. Es lebe das Neue! Es lebe die deutsche 
Republik!"

Schier endloser Jubel ertönte. Dann 'setzten sich die Massen 
in Bewegung nach dem Schlosse. Die bolschewistische Welle, die 
an diesem Tage unser Vaterland bedrohte, war gebrochen! Die 
deutsche Republik war in den Köpfen und Herzen der 
Massen lebendig geworden. —

Rotfvont lrr Rot
„Mit gedämpftem Trommelklang" marschiert 

augenblicklich die Truppe der kommunistischen Feinde der Republik 
und des Reichsbanners. Das „Volksbegehren" ist kläglich 
zusammengebrochen. Die Angreifer haben die Prügel, die sie 
andern zugedacht hatten, selbst bezogen. Nur 37,3 Prozent der 
kommunistischen Stimmen vom 20. Mai zeichneten sich in die 
Liste des Volksbegehrens em. Nur 2,94 Prozent der Stimmberech
tigten des Volkes hatte ein „Begehren". Und da jeder Sieg eine 
Truppe stärkt und jede Niederlage sie schwächt und zersetzt, so 
erleben wir eben mit großer Genugtuung, daß der jämmerliche 
Ausgang des kommunistischen Rummels die schwere Krise 
der Kommunistischen Partei und ihres Roten Frontkämpferbundes 
außerordentlich verschärft hat.

Warum ist das kommunistische Volksbegehren so unsagbar 
jammervoll zusammengebrochen? Offenbar, weil die Massen das 
richtige Gefühl hatten, daß die Aktion von vornherein aussichtslos 
sei. Und dann, weil sie die Verlogenheit einer Partei durchschauten, 
die russische Panzerkreuzer ganz herrlich findet, aber 
deutsche Panzerkreuzer aus pazifistischen Gründen verbieten will. 
Schließlich und hauptsächlich, weil die Massen die wahre Absicht des 
ganzen Rummels erkannten, der lediglich die Sozialdemokratie 
schwächen sollte.

Die schwere Niederlage der Kommunisten beim Volksbegehren 
verschärfte die Spannung und Kämpfe im kommunistischem Lager, 
die schon durch die Thälmann-Affäre schlimm genug waren. 
Die Absetzung des allbeliebten „Teddy", weil er die Unterschlagung 
von Arbeitergroschen eine Zeitlang vertuscht hatte, entsprach dem 
Willen der kommunistischen Arbeiter. Aber Thälmanns Wieder
einsetzung durch Moskaus Machtspruch vergewaltigte das Gefühl 
des deutschen Arbeiters, der in Geldfragen unerbittlich ist und 
der nun erleben mußte, daß gegen sein Empfinden und gegen die 
anfänglichen Beschlüsse der Parteileitung, die er begrüßt hatte, 
Thälmann, von Stalin gereinigt, wieder eingesetzt wurde. Dieser 
Ausgang der Thälmann-Sache kann nun wirklich nicht mehr als 
„demokratisch", dem Willen der deutschen Mitglieder entsprechend, 
umgelogen werden. Aber wenigstens der Schein der Demokratie 
im kommunistischen Parteiapparat mutz gewahrt werden, sonst 
wird auch der kommunistische Arbeiter ungemütlich.

Die gegenwärtigen Zustände in der K. P. D. und im N. F.-B. 
sind sehr interessant und verdienen unsre volle Aufmerksamkeit, 
denn bei richtiger Taktik unserseits läßt sich manches für uns 
herausholen. Aber leider besteht ein großes Hindernis für ver
nünftige Menschen, die Vorgänge bei den Kommunisten zu ver
stehen, das ist das Kauderwelsch, das die Herrschaften 
reden! Sie werfen wichtigtuerisch mit Fremdwörtern und ge
heimnisvollen Ausdrücken um sich, die nur Eingeweihte kennen. 
Das neueste Schlagwort heißt: „Die Liquidatoren". Fast niemals 
wird eine Verdeutschung und Erläuterung dieses Phrasengebim- 
mels gegeben.

Teddy Thälmann, Moskaus Stehaufmännchen.

Liquidatoren sind Konkursverwalter, also Leute, die 
die Kommunistische Partei „liquidieren", d. h. auflösen Wollen und 
die Verschmelzung mit der Sozialdemokratie an
streben. Diese Liquidatoren bilden den äußersten rechten Flügel 
der K. P. D., dem die Absicht nachgesagt wird, sich von der K. P. D. 
abzuspalten und zur S. P. D. überzugehen. Das Wort .Liquida- 
toren" ist 1908 in Rußland zum ersten Male im politischen 
Sinne gebraucht worden. Schon damals gab es „Liquidatoren" 
in der bolschewistischen Partei, die der unseligen Arbeiterspaltung 
in Bolschewisten und Menschewisten ein Ende machen wollten. 
Dabei mutz man beachten, daß im Jahre 1908 der zaristische 
Terror; gegen die gespaltne Arbeiterbewegung besonders heftig 
wütete, da sich das zaristische Blutregiment gerade von dem 
Schrecken der 1905 mißlungenen Revolution erholt hatte. Leider 
haben es die damaligen Liquidatoren auch im tiefsten Elend der 
Massenhinrichtungen, Pogrome und Verbannungen nicht durch
setzen können, daß der selbstmörderische Wahnsinn der Spaltung 
liquidiert wurde.

Jnr Jahre 1928 ist dieses Wort „Liquidatoren" zu einem 
neuen kommunistischen Schimpfwort geworden. In Breslau und

Nummer 38 5. Jahrgang!

Mas säst dev Richter?
Wie kann ich mich bei Zusammenstößen verhalten?

Von Dr. Otto (Stettin).
Der Zufall wollte cs, daß Mitglieder der Organisation 

„Solidarität" und Mitglieder der radikalen Ovganifatro" 
„Zufriedenheit" im Gartenlokale „Zur Harmonie Ks' 
sammengetvoffen waren. Spitze Worte flogen hin und 
Wort gab das andre. An Stelle der Worte flogen schließlich "w»- 
filze und an Stelle der Bierfilze Bierseidel. .

Um ihren Worten mehr Jiachdruck zu verleihen, griffen eiw 
lich die Mitglieder der „Zufriedenheit" zu Stuhl- und Tischb er netz- 
Auf der Straße setzten sich die Streitigkeiten fort, bis d» 
Polizei erschien.

Der Tatbestand ergab nun folgendes: .
Dem Wirte waren einige Stühle uivd Ätsche sowie ftss 

sämtliche Bierseidel zerschlagen wovderr. Der Schneider F r i eo 
lich von der „Solidarität" hatte, obgleich er gar nicht direkt an
gegriffen worden tvar, in seiner Angst einen „Zufriedenen" sodu 
einen unbeteiligten Passanten angeschossen. Der Mal«: Pinl^ 
von der „Solidarität" hatte den Erwerbslosen Hungernder w 
einem Messer auf ihn losgestürzt Ivar, niedergeschlagen, war ave 
alsbald von Hunger, >der sich wieder aufgeraffV hatte und dem 
Pinsel nachgeeilt war, erheblich verletzt worden.

Ferner hatte der Arbeiter Redlich von der „Solidarita 
einen Messerstich des radikalen Zeitungssetzers Krakeel a I 
seinen nichtahiwnden Genossen Bieder dadurch abgewehrt, oav 
er Krakeel niedergeschlagen hatte. Zum Schluß hatte Red"w 
den Drogisten Giftig getötet, der ihm bis in den Flur smuch 
eignen kleinen Häuschens gefolgt war und ihn dort angegrlss 
hatte.

Was sagt nun der Richter in der Verhandlung?. Zunmw 
einnral haften dem Wirte für den anaerichtek 
Schaden alle Teilnehmer gemeinschaftlich, 
sich nicht mit Sicherheit bestimmte Sachbeschädigungen durch m 
zelne feststellen lassen-. (§8 830, 840 BGB.)

Der Schneider Friedlich, der in seiner „BestürzuE 
Furcht öder Schrecken" die in H 227 BGB. gezogenen Grenz 
der Notwehr gegenüber einem „Zufriedenen" überschnwf 
hat, ist zwar nach Z 53 Ms. 3 StGB, straflos, ist aber sch ad e» 
ersatzpflichtig. Ebenfalls ist er dem angeschossenen Paffame, 
gegenüber schadenersatzpflichtig, da Friedlich sich in dem 
lässigen Irrtum" befand, die Voraussetzungen der 
wehr seien vorhanden (sog. Putativnotwehr), und in diesem 
tum den Passanten angeschossen hatte.

Pinselhat gegenüber dem Hunger zwar ein« an sich-T, 
erlaubte" Handlung (H 823 ff. BGB.) begangen, besä 
sich aber nach § 227 BGB. in der Notwehr und ist daher st k "D, 
frei sowie nicht schadenersatzpflichtig. Anders 
gegen mit Hunger. Hunger behauptet ebenfalls, daß er l 
dem Pinsel gegenüber in der Notwehr befunden 
Pinsel habe ihn zunächst niedergeschlagen, ihn dann ^llerD 
nicht weiter bedroht. Notwehr gegen Notwehr M . 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch jedoch rechtswidrig und 
schadenersatzpflichtig. Hunger ist also für den 
Pinsel versetzten Messerstich schadenersatzpflichtig.

Krakeel war nun höchst empört darüber, daß er 
Redlich, dem er gar nichts getan habe, zu Boden geschlagen 
Zu seinem Erstaunen erfuhr er jedoch, daß Redlich, trotz 
er gar nicht angegriffen war, doch in Notwehr geha" ch, 
habe. Denn Notwehr ist nach 8 227 des Bürgerlichen Gesetz.if^ 
zulässig zum Schutzes jedes Rechtsgutes (Leib, Leben, b'sf, 
Ehre und auch Vermögen), und zwar nicht bloß zum Schutz , 
eignen Rechtsgüter, sondern auch derjenigen eines a n v 
in diesem Falle also der des Bieder. Auch die Freunde oc e, 
töteten Giftig meinten, datz Redlich zumindest dem ^ei-
über nicht in Notwehr gehandelt habe, da er sehr wohl now , 
ter in das Hausinnere hätte flüchten können und Giftig >w 
Witz nicht bis dorthin gefolgt wäre. ^.-.pek

Wer auch in dieser Hinsicht wurde dem Redlich 9*6° 
auf Notwehr erkannt. Denn Notwehr ist noch dann vo ^ 
den, wenn der Angegriffene von der vorhandenen MögluM 
Flucht nicht Gebrauch macht, weil er durch die F l u w 
rechtigte Interessen (Wahrung des eignen Hau» 
Ansehen bei andern u. dgl. aufgeben würde.

So endete die Gerichtsverhandlung gonz .tzit" 
als viele gedacht hatten. Denn die Mitglieder der „«vuo 
hatten genau gewußt, was sie nach dem Gesetz zu t» 
zu lassen hatten, die Mitglieder der „Zufriedenheit ° v 
hatten nur rein gefühlsmäßig gehandelt. ^zses

Sie trugen daher den Schaden. Alle aber hatten ""^glichst 
Gerichtsverhandlung die Lehre gezogen, künftighin mv» 
jeden Zusammenstoß zu vermeiden. Denn selbst bei groll e 
sonnenheit lassen sich die Rechtsfolgen — auch unter . pew 
aussetzung genauster Rcchtskenntniö — nicht immer voran- 
In jedem Fall aber beschloß inan also, sich die äußerste o 
Haltung in Zukunft auferlegen zu wollen. ,

Das war die Lehre dieses Zusammentreffens, die n 
der Teilnehmer erst durch bittere Erfahrung teu 
kaufen mutzten. —

Sachsen, in Thüringen und Hessen sind die deutschen „Liquida
toren" z. T. schon „geflogen", d. h. aus ihren Parteiämtern usw 
Redaktionen herausgeworfen worden, nachdem man sic gratzlicy 
beschimpft hat. Aber das entscheidende ist, daß diese Hcrausge- 
worfenen große Teile der Mitgliedschaft hinter sich haben, so dall 
diesmal die „Säuberung" nicht nach Wunsch der Zentralen 'N 
Moskau und Berlin, so rasch wie befohlen, befolgt wird.

Wir wollen ohne allzu großen Optimismus diesen Dingen 
in aller Ruhe zusehen. Aber wir wollen uns auch darüber klar 
sein, dah sich in diesen „Liquidatoren" der von den Kommunisten 
ein Jahrzehnt lang mißhandelte gesunde Menschenverstand an
meldet, der schließlich und endlich über alle „Parolen" uno 
Phantasien zu triumphieren beginnt. Gewiß werden nicht ave 
kommunistischen Arbeiter jetzt plötzlich gleichzeitig begreifen, das; 
sie sich auf falschen Wegen befanden. Aber ein Teil, und zwar der 
geistig höchftstehende, scheint jetzt aufzuwachen. Der verschärfn 
Kampf gegen die Sozialdemokratie als Dauerzustand wird stn 
diese meist gewerkschaftlich geschulten Arbeiter unerträglich- 
verschärften Gegensätze zwischen den schwarzweitzroten Fascisten 
und den schwarzrotgoldenen Verteidigern der Republik öffnen 
viele Augen für die wahre Situation. Der Feind der Republik 
steht rechts; er heißt Hitler, er heißt Hugenbergl Uno 
der kleine Bolschewik fällt dem kämpfenden Heer der Rechwws 
kaner in den Rücken mit dem Ruf: „Nieder mit der RepuAlk-

Einc sehr bedenkliche Erscheinung zeigt sich neuerdings m 
vielen Gegenden. Die Konkursmasse der K. P. D. wird zuch 
Rekrutierungsgebiet Hitlers. Schon immer war em 
Hinüber und Herüber von Rotfront zum Nazi und umgekehrt zu 
beobachten. Augenblicklich jedoch ist die Anziehungskraft von Rot
front sehr gering, indes die Bewegung von Rotfront zu 
Hitler recht stark geworden ist. Hier zeigt sich wieder einmal 
besonders klar die Folge der blöden Verhetzung kommunistisches 
„Erziehungsarbeit" gegen Republik und Sozialdemokratie und der 
Mangel jeder soliden Aufklärungs- und Bildungsarbcit.

Die Aufbauarbeit der republikanischen Parteien, der Kampf 
des Reichsbanners für die soziale Ausgestaltung der Republik 
erfordert ein Opfer von den Republikanern, das die Kommu
nisten ihren Mitgliedern weder zumuten können noch zumute» 
wollen: Geduld! Dafür ist allerdings auch dieser Weg ge
duldigen und zähen Ringens mit der Reaktion der einzige, der 
zum Ziele, zum Siege führt. Diese Erkenntnis gilt es überall 
zu verbreiten, im Betrieb und Bureau und wo immer Kame
raden des Reichsbanners den Kommunisten gegenübertreten.


