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Reichswehr und Nationalsozialisten
Oie Lebveu des Vrrtsthjahves 1V23

In dies«» Tagen ist das fünfjährig« „Gedächtnis" 
der Liquidierung des Ludendorff-HitlerputscheS >823. 
Die Vergleiche mit der heutigen Lage, in der in 
unverantwortlicher Weise gerade auch die Jugend 
für diesen After-Fascismus zu gewinnen versucht 
wird, drängen sich ohne weiteres auf. Im übrigen 
werden wir in nächster Zeit auf den „Geist" der 
Reichswehr, des Offizierkorps im besonderen, und 
besten Entwicklung systematisch eingehen.

Die Redaktion.

Von Seeckt und von Lossow.
Der Untersuchungsausschuß des Bayrischen Landtags von 

1924/28 hat u. a. auch wertvolle Beiträge für die Geschichte der 
bayrischen Reichswehr im Putschjahr 1923 geliefert. Nicht 
aufgeklärt sind bis heute di« Beziehungen des 
damaligen Chefs der Reichswehrvon Seeckt zu 
Hitler, der mit Seeckt eine vielstündige Aussprache über ge
wiss«, damals in der Luft liegende Probleme gehabt haben will. 
Der preußische ReichSwehrgeneral von Tischwitz mußte jeden
falls in einer unter Ausschluß der Öffentlichkeit geführten Ge
richtsverhandlung eidlich erklären» „daß General von 
Seeckt fraglos die gleichen Ziele verfolgt habe 
wie General Ludendorff". Außenpolitische Rücksichten 
haben wohl bis heute die volle Aufdeckung der Wahrheit ver
hindert. Im übrigen ist die Geschichte der Reichswehr im Putsch
jahr 1928 mit dem Namen des Generals von Lossow ver- 
knüpft. Er war Neujahr 1923 zum bayrischen Landeskomman
danten aufgestiegen und stürzte sich nach dem Vorbild seines Vor
gängers Möhl sofort in di« hohe Politik. Dabei ist ihm die Be- 
kanntschaft mit Hitler, di« er schon anfangs 1923 machte^ zum 
Verhängnis geworden. Er bezog von ihm seine politische „Bil
dung", wie man sie damals in Bayerns vaterländischen Kreisen 
verstand. Wenn er sich auch dauernd bemühte, sich von Hitlers 
Phrasendampf nicht ersticken zu lasten, so blieben doch die politi
schen Methoden des Verschwörertums an ihm hängen und ver
strickten ihn immer tiefer in Verfassungsbruch und Meuterei, 
bis ihm endlich der Hitlerputsch das Rückgrat brach. Er hatte 
zu lang« mit den Putschplänen eines Hitler gespielt. Schließlich 
organisierte er den Staatsstreich mit den Mitteln der Staats
gewalt.

Hoffend auf feierliche Abmachungen und Zusicherung ver
langte Hitler im Frühjahr 1923 von ihm zur „Durchführung der 
inneren Reinigung", d. h. zur Niedermetzlung der freien Arbeiter
bewegung und ihrer Führer, „Novemberverbrecher", anläßlich der 
Maifeier der freien Gewerkschaften in München, freie Hand. 
General von Lossow erwiderte, daß die Reichswehr niemals die 
roten Fahnen der Arbeiter gegen nationale Verbände schützen 
werde. Vier Tage später wurde er jedoch bedenklich und meinte, 
der Zeitpunkt für eine innere Reinigung sei verfrüht. Trotz 
aller Vorstellungen Hitlers verbot er dann für den 1. Mai 1923 
die Herausgabe von Waffen an die Vaterländischen Verbände. 
Allein er hatte sich bereits zu weit mit den Putschisten eingelassen. 
Die Nationalsozialisten konnten am Morgen des 1. Mai in 
München in die Reichswehrkasernen eindringen, Waffen aller 
Art herauSfchleppen und sich auf dem Exerzierplatz „Oberwiesen
feld" der aufgebotenen Landespolizei gegenüberstellen. Der An
griffsbefehl der staatlichen Truppen wurde den Nationalsozialisten 
sofort von einem Reichswehroffizier verraten. Hitleroffiziere und 
Reichswehroffiziere verhandelten freundschaftlich miteinander, die 
Truppen des Staates und des Meuterers zogen mit Heilrufen 
aneinander vorüber. Soweit war die Disziplin bereits erschüttert, 
baß der dem General von Lossow untergebene Festungskomman- 
bant von Ingolstadt, Hofmann, als Vertreter eines vaterlän- 
bischen Verbandes an den Sitzungen der Verschwörer teilnahm 
und sich für die gepsante Metzelei am 1. Mai 1923 mit am nach
drücklichsten einsehte. Das Verbot Geßlers an die Reichswehr, 
an illegalen Verbänden teilzunehmen, wurde, wenn es überhaupt 
ernst gemeint war, jedenfalls in Bayern nicht ernst genommen.

Im Hochsommer I9Ä wurde die Ausbildung der National
sozialisten zwecks Verwendung gegen den „innern Feind" in den 
Reichswehrkasernen durch Reichswehroffiziere neuerlich ausgenom
men. Die Schießplätze der Reichswehr wurden den vaterländischen 
Organisationen zur Verfügung gestellt, gemeinsame Felddienst- 
übungen mit ihnen abgehalten, Kurse über Verhalten bei Stra
ßenkämpfen, Sprengkurse usw. eingerichtet. Di« finanziellen 
Mittel dazu liefert« der bayrische Staat.

Mit der Errichtung des Generalstaatskommissariats in 
Bayern fiel dann dem General von Lossow in der vaterländischen 
Bewegung eine führende Rolle zu. Er war über die Absichten 
der bayrischen Regierung von Herrn von Kahr bereits Ende 
August 1923 in« Bild gesetzt worden. .Man fürchtete damals 
einen Putsch der Nationalsozialisten und wollte ihm zuvor
kommen. Aber der Pelz sollt« nur naßgemacht, nicht gewaschen 
werden. Niemand fiel eS ein, Hitler wegen seiner offen aus
gesprochenen Pulschabsichten zu verhaften Der Generalstaats
kommissar bemühte sich lediglich ihn zu kopieren, ja womöglich 
zu übertrumpfen. Unter Verletzung der Reichsverfassung wurde 
das Republikschutzgesetz für Bayern außer Kraft gesetzt, wurden 
die Haftbefehle des Oberreichsanwalts gegen Ehrhardt n gen 
Meineidsverleitung, gegen Roßbach usw. nicht vollzogen, dagegen 
sozialdemokratische und schließlich norddeutsche Zeitungen in 
Bayern verboten. Alle diese Maßnahmen kamen den Wünschen der 
Nationalsozialisten entgegen, brachten aber die bayrische Reichs
wehr mit der Reichswehrleitung in Konflikt.

*

Uneinigkeit im „vaterländischen" Lager.
Unmittelbar nach der Eröffnung des Generalstaatskom- 

Miflariats hatte nämlich der Reichspräsident den Aus- 
riahmezustand über das ganze Reich verhängt und die gesamte 
Vollzugsgewalt dem Reichswehrminister Geßler übertragen, 
der zu seinem Unterorgan für Bayern den General von Lossow 
wachte und diesen damit über den bayrischen GeneralstaatSkom- 
wissar setzte. Die bayrische Regierung war jedoch nicht gewillt, 
-dieses klare und später auch vom Reichsgericht ausführlich be
gründete Rechtsverhältnis anzuerkennen. General von Lossow 
sollt« nach ihrer Meinung nichts weiter als das Vollzugsorgan 
des bayrischen Generalstaatskommissars sein. Der offene Streit 
wit dem Reich brach aus, als Geßler die nationalistische Zeitung 
w München, den „Völkischen Beobachter", wegen Beleidigung des 
Reichskanzlers Stresemann und des Generals von Seeckt ver
bieten mußte und Lossow anwies, diesen Dienstbefeh! durchzu
führen. Der bayrische Landeskommandant verweigerte aus „poli- 
tischen Gründen" den Gehorsam und gab dem bayrischen General, 
staalskommissar die Telegramme des Reichswehrministers lediglich 
zur Kenntnis hinüber. Dabei bezeichnete er die Befehls seines 
Vorgesetzten in Berlin als undurchführbar. Nach längerm Zö
gern der Neichsregierung wurde Lossow schließlich seines Dienstes 
emhoben und General Kreß von Kressen st ein zu seinem 
Nachfolger ernannt. Es ist dies der gleiche Bacon von Kreß, 
der als Gruppenkommandeur von Kastel vor wenigen Monaten 
als mitverwickelt in die nationalsozialistischen „Uebungen" im 
Nubrals amt Kirchhain genannt worden ist. Die bayrische Regie

rung weigert« sich, den neuen Befehlshaber anzuerkennen, weil 
der Landeskommandant nur im Benehmen mit der bayrischen 
Regierung ernannt werden könne. General von Lossow beant
wortete gar seine Absetzung damit, daß er am 22. Oktober 1923 
die Truppen der bayrischen Division mit Ausnahme der bay
rischen Jnfanterieschul« für di« bayrische Regierung in Pflicht 
nahm. Darauf bezichtigte ihn der Chef der Heeresleitung in 
einem Befehl an das Reichsheer des Eidbruchs und militärischen 
Ungehorsams und brach den dienstlichen Verkehr mit der bay
rischen Division ab. Die Vertreter der deutschen Länder stellten 
sich einmütig auf den Standpunkt der Reichsregierung, allein 
Bayern wollte von einem Entgegenkommen nichts wissen und mit 
der „marxistischen Regierung Stresemann" nicht verhandeln.

Der Schritt des Generals von Lossow wurde in Reichs
wehrkreisen als Auftakt zu einer größern Aktion gegen das Reich 
aufgefaßt. Im Hitlerprozeß sagte ein preußischer General als 

' Zeuge auS:
„Bei der Verpflichtung der 7. Division auf Bayern habe 

ich mir gedacht: Wenn Lossow das tut, ist der nächste Weg, der 
Vormarsch auf Berlin, vollständig klar. Deshalb war ich bei 
der Nachricht gar nicht im Zweifel, daß Lossow mit Ludendorff 
zusammenstünde."

General von Lossow hatte die bayrischen Truppen ursprünglich 
nicht nur verpflichten, sondern sogar vereidigen wollen. Seine 
Absicht war aber am Widerspruch eines Teiles der Offiziere ge
scheitert. Die Offiziere machten auch ihre Zustimmung zur Ver
pflichtung davon abhängig, daß es sich nicht um eine weiß-blaue, 
sondern um eine große deutsch« Sache handle. Lossow bemühte 
sich denn auch, diese große deutsche Sache alsbald zur Durch
führung zu bringen.

Die „starken" Manner.
Seit End« Juni 1923 war er durch norddeutsche Freunde

- davon unterrichtet, daß ernsthafte politische Kreise-in Berlin ein 
scharf rechts eingestelltes nationales Direktorium mit diktatorischen 
Vollmachten ohne Parlament auf gewaltsamem Weg anstrebten. 
Die Namen der Großindustriellen Wiedfeld, Henrich, 
Minoux waren ihm schon damals mitgeteilt worden. Im

Das ReickSbattnev wacht!
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wird in 

Wort und Schrift den Kampf gegen den antidemokra
tischen Radikalismus mit vermehrtem Nachdruck weiter
fuhren.

Auf einer am 23. April von 5000 Reichsbanner-, 
kameraden und republikanischen Volksgenossen be
suchten Kundgebung gegen den Fascismus in Magde
burg, die iu diesem Sinn als Auftakt gelten konnte, 
erklärte der 1. Bundesvorsitzendc, Kamerad O. Hörsing:

„Das Reichsbanner ist die Wache der Demokratie. 
Wenn gerade in den letzten Monaten das Gerede von 
der Diktatur in Deutschland um sich greifen konnte, 
so liegt das nicht zuletzt bei den republikanisch gesinnten 
Parteien selber, die -- nach guter deutscher Unsitte 
immer wieder über Zwirnsfäden stolpernd — länger 
als notwendig brauchten, bis sie sich zur festen Re
gierungsmehrheit zusammenfanden. Das Reichsbanner 
wird stets und immer aus dem Posten sein. Aber als 
getreue Schutztruppe freiheitlicher Vorwärtsentwick
lung darf es verlangen, daß ihm unnötige Belastungs
proben — wie der vielmonatige Streit um Regierungs
bildung — erspart bleiben.

September 1923 nahm er die Verbindung mit diesen Kreisen und 
mit Ludendorff, der in die Diktaturpläne ebenfalls eingeweiht 
war, wieder auf Im Laufe des Oktober fanden dann die Be
sprechungen mit Minoux, Duesterberg, Graf Hell
dorf, Admiral Scheer usw. statt. Die Verhandlungen 
gingen zäh vorwärts; wie heute, so konnte man auch 
damals die starken Männer im Norden nicht 
finden. Lossow erklärte schließlich, man wolle in Bayern 
unter der Flagge schwarz-weitz-rot leben, aber nicht langsam im 
Sumpf untergeben. Hätte der Norden keinen Willen zum Leben, 

! so müßte das doch schließlich für Bayern zu girier Art Separation 
! führen. Den Grafen Helldorf fuhr er schließlich im Aerger an: 
! „W ennin Berlin lauter Eunuchen und Käst raten 
sind, die zu feige sind, irgendeinen Entschluß zu fassen, kann 
Deutschland von Boyern aus allein auch nicht gerettet werden."

Die Haltung der norddeutschen Reichswehr jedoch machte 
vor allem dem General von Lossow schwere Sorgen. Einzelne 
norddeutsche Offiziere, die nach Bayern-kamen, teilten mit, daß 

! ihre Truppenteile auf vordringende Bayern schießen würden. 
! Von der Reichswehr in Sachsen aber wurde gemeldet, 

daß sie sich einem gegen Berlin marschierenden bayrischen Heer 
j ohn« weiteres anschließen würde. Zur Auskundschaftung der 
. Stimmung in der norddeutschen Reichswehr hatte Lossow in 

Leipzig eine eigne Nachrichtenstelle eingerichtet. Man hoffte, daß 
General von Behrendt, mit dem man bereits Verhandlungen 
angeknüpft hatte, „die Kiste schmeißen" würde, falls Seeckt sich 
auf die Dauer ablehnend verhielte. Soviel jedoch heute- 
aus „vaterländischen" Preisen durchsickert, hatte 
Seeckt sich mit Minoux über den großen Schlag- 
vollständig geeinigt.

*

Schwarze Reichswehr i« Bayer« und im Reich.
In Bayern stellte Lossow starke militärische Kräfte bereit, 

die dem zu gründenden Reichsdirektorium als „Polizeiknüttel" 
dienen und ;eden Widerstand gegen den Staatsstreich brechen 
sollten. Der Grundgedanke war, aus der 7. (bayr.) Division drei , 
Divisionen zu bilden. Diese Verstärkung der Reichswehr guf das 
Drei- bi» Vierfache war aber durch vr. Geßler und Seeckt überall -

im Reiche durchgeführt worden. Die mittlerweile herausgegebe
nen „Enthüllungen" deS Putschisten Majors Buchrucker haben 
dies eindeutig bestätigt.

Am 24. Oktober 1923 unterrichtete Lossow die Führer der 
vaterländischen Verbände von den bevorstehenden militärischen 
Maßnahmen: für die politische Entwicklung kämen zwei Fälle in 
Betracht, die eine Einsetzung der verstärkten 7. Division möglich 
machen könnten: Zunächst der Fall, daß sich in Ber
lin die angestrebte Rerchsdiktatur unabhängig 
von parlamentarischen Einflüssen bilde; für sie 
würde die Reichswehr ein ganz wesentlicher Machtfaktor sein und 
sich auch im Reiche da durchsetzen, wo di« Diktatur etwa Wider
stand finden sollte. Als zweiter Fall käme in Betracht, daß durch 
den Zerfall der Währung usw. ein Chaos entstünde, bei dem 
man dem Norden zu Hilfe körnen müsse; ein dritter unerwünsch
ter Fall fei, daß „die Wurstelei des Kabinetts Stresemann" noch 
eine Zeitlang weiterginge; da hieße es in Bayern dann den 
„völkischen" Gedanken hochhalten und gegebenenfalls mit den 
vorhandenen Machtmitteln für ihn eintreten „Bleibt die 7. Divi
sion allein, dann wird sie erledigt, dann geht es aber den Ver
bänden ebenso an den Kragen wie uns; wir sitzen im gleichen 
Schiff. Geht es unter, so gehen Sie mit mir unter."

Die Vorbereitungen sollten sofort in Angriff genommen, 
aber vertraulich behandelt und so getroffen werden, daß sie iu 
dreimal 24 Stunden nach Eintreffen des Ausführungsbefehls ab
geschlossen seien. Das Stichwort wurde mitgeteilt, sogar eine 
Brückenkolonne sollte „nötigenfalls mit Bahn" in das Aufmarsch
gelände nachgezogen werden. Unterkunft der Freiwilligen in den 
Kasernen usw. war von den Standortsältesten einheitlich zu 
regeln. Vorschläge für Offizierstellenbesetzungen mutzten sofort 
eingereicht werden, die Freiwilligen waren zu unbedingtem Ge
horsam gegen ihrs Vorgesetzten zu verpflichten Vaterländische 
Verbände sollten ihre Waffen in die Kasernen mitbringen.

Diese Befehle wurden in den nächsten Wochen überall in 
Bayern ausgeführt. Aerztliche Untersuchungen der Freiwilligen 
fanden statt, Pferdeaushebungen wurden eingeleitet, die Muni
tionsanfertigung wurde betrieben, ein Reiterkorps, sogar ein 
Fliegerkorps wurde gebildet. Die Löhnung der Freiwilligen er
folgte aus Staatsmitteln ohne Wissen des Landtags.

Am 6. November 1923 erklärte Lossow in einer Besprechung 
mit den vaterländischen Führern die Erzbereitschaft der bay
rischen Reichswehr. Er werde jeden Staatsstreich unterstützen, 
der einigermaßen Aussicht auf Erfolg habe, einen Kapp-Putsch oder 
Küstrin-Putsch mache er jedoch nicht mit. In einer anschließenden 
Besprechung mit dem Führer der illegalen Formationen, dem 
Generalstäbler Kriebel, äußerte Lossow noch einmal: „Ich will 
ja marschieren, Herrgott, ich will ja marschie
ren, aber nur wenn ich 51 Prozent Wahrschein
lichkeit habe."

Mr den folgenden Tag hatte Lossow die bayrischen Reichs- 
Wehrkommandeure wiederum nach München berufen. Er ordnete 
die höchste Bereitschaft an, bezeichnete den „Stichtag" als un
mittelbar bevorstehend, spätestens in den nächsten 14 Tagen, und 
sicherte wiederholt sein« Unterstützung für eine vernünftig vor
bereitete Rechtsdiktatur zu. Ein Staatsstreich im Reiche müsse 
von den Trägern der Macht ausgehen, ob Seeckt den Weg dazu 
finden werde, sei allerdings fraglich: „Wir gehen auf das 
große Ziel, nicht unter der Diktatur Hitler, 
sondern unterejner aussichtsreicheren. Es besteht 
die Gefahr, daß Hitler vorzeitig losschlägt und daß sich dann di« 
bayrische Reichswehr unmittelbar gegen ihn wenden muß."

*

Zusammenbruch der Reichswehrdisziplin. Zukunftslehren.
Die Haltung der Reichswehr beim Ludendorff-Hitlerputsch 

selbst war daher kein« einheitliche mehr. Lossow hatte die Agi
tation Hitlers im Heer üppig ins Kraut schießen lassen, den 
Reichswehrangehörigen sogar den Besuch von Hitlerversammlun
gen ausdrücklich empfohlen. So konnte Rotzbach in der Infanterie
schule eine lebhafte Agitation für die nationalsozialistischen Ziele 
betreiben und die ganze bayrische Reichswehr mit Vertrauens
leuten Ludendorffs durchsetzen. Ludendorff selbst ließ sich auf 
Ludwigshöhe von Kriegsschülern besuchen und suchte sie für die 
„völkische" Idee zu begeistern. Die Zusammenarbeit der Reichs
wehr mit den vaterländischen Organisationen, die Teilnahme von 
Truppenteilen an Empfangsabenden für die vom Oberreichs
anwalt verfolgten Putschisten, die Vorbeimärsche an Kgl. Hoheiten 
usw. untergruben den Geist der Truppe. So nahmen am Hitler
putsch nicht nur Reichswehroffiziere, sondern auch einzelne Mann
schaften eigenmächtig teil. Die Jnfanterieschule stellte sich ge
schlossen aus feite Ludendorffs, nahmen ihren Befehlshaber gefan
gen und ließ sich auf Hitler vereidigen. Die Offiziere mehrerer 
Kompanien weigerten sich, gegen die Empörer zu marschieren. 
Der Festungskommandant von Ingolstadt mißartete die Befehl« 
Lossows und kam erst auf schriftlichen Befehl Ludendorffs nach 
München. Als auswärtige Truppenteile z. B aus Regensburg 
gegen Hitler marschierten, wurden sie von ihren Münchener 
Kameraden angespuckt. Wenn die bayrische Reichswehr am 8. 9. 
November 1923 nicht offen auf Ludendorffs Seite trat, so gebührt 
das Verdienst hieran einigen höher« Offizieren, wie den mittler
weile vorzeitig verabschiedeten (!) Generalen Danner und 
v. Sauer. Sie hatten bereits alle Maßnahmen gegen den Putsch 
vorbereitet als Lossow nach Ausbruch der offenen Revolte (im 
Bürgerbräukeller) in ihrer Mitte eintrat. Lossow war damit vor 
vollendete Tatsachen gestellt und hätte das Vorgehen von Reichs
wehrteilen gegen den Putsch Hitler? auf keinen Fall mehr auf
halten können.

So ist die Republik im Herbst 1923 nicht durch die zu ihrem 
Schutz bestimmte militärische Macht, sondern durch die Uneinig
keit der Putschisten gerettet worden. Der Ehrgeiz des Generals 
von Seeckt stand gegen den Ehrgeiz des kleinen Herrn Hitler. 
Große Teile der bayrischen Reichswehr haben sich damals als un
zuverlässig erwiesen. Sie haben ihren Eid gedeutelt, gedreht, ja 
gebrochen.,Als besonders verbängnisvoll hat sich der Einfluh einer 
Landesregierung auf die Auswahl des Landeskommandanten 
gezeigt. Soll die deutsch« Republick vor verfassungsfeindlichen 
Anwandlungen einzelner Länderregierungen wirksam gestbübi 
werden, so darf die Reichswehr nur ein Instrument 
der zentralen Reichsgewalt sein.

Dies Erfordernis ist heute so wenig in vollem Umfang 
durchgeführt wie andre Notwendigkeiten. Wie 1923. so erheben 
auch heute gerade die bayrischen Nationalsozialisten wieder am frech
sten ihr Haupt. Noch schärfer als 1923 soll allüberall im Reiche gleich 
mäßig auf den Umsturz hingearbeitet werden. Allerdings liegen die 
nationalsozialistischen Verbindungen zur Reichswehr in Bayern, auch 
zur Landespolizei, nicht mehr so offen zutage, wie es damals war 
Es wäre aber verfehlt, den Geist der Reichswehr beule als repu
blikanisch zu bezeichnen. Fest steht nur, daß die maßgebenden 
Reichswehrstellen nach dem Scheitern aller Putschversuche in 
Deutschland seit 1919 weniger als je Lust verspüren, sich ln 
Abenteuer mit ungewissem Ausgang zu stürzen und ibre 
und PenfionSanfprüch^ zu. gefährden So wenir das ist. so nü'gl 
es immerhin, um den heule wieder hervortretenden Größenwabu 
d«r Nationalsozialist«« als reichlich lächerlich erscheinen zu lassen.
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Soziale «NSftünde
Unter dieser Ueberschrift ergreift Major a. D. Volkinann im 

Februarheft der vom Reichswehrministerium gegründeten und 
dauernd unterstützten Monatszeitschrift »Wissen und Wehr" 
das Wort, um die Schuld oder Nlchlschutd des deutschen Offizier» 
und (!) Unteroffizierstandes am unglücklichen Ausgang des 
Krieges zu untersuchen. Seine Ausführungen werden niemand 
voll befriedigen, wenngleich manches richtig gesagt und erkannt 
ist. Die größte militärpädagogische Frage der Gegenwart ist 
zweifellos diejenige, das Fehlerhafte und Gebrechliche des alten 
Systems objektiv zu untersuchen um für die Zukunft Werte zu 
schaffen. Der Versuch, diese Werte heute schon zu formulieren, 
kommt über die Hypothese nicht hinaus, da die soziologischen Ver
hältnisse selbst der nächsten Zukunft noch zu unklar sind, um mit 
fertigen Rezepten das Jahrhundert in die Schranken fordern zu 
können. Es ist gewiß unbestreitbar, daß (mit ganz wenigen Aus
nahmen. Die Red.) keinen einzelnen Offizier die „Schuld" 
am Unglück trisft; denn jeder handelte im besten Glauben nach 
dem Rhythmus der ihm anerzogenen oder andressierten militäri
schen Geschmacksrichtung Ter ehemals aktive Offizier lebte und 
starb in den altpreußischen Traditionen, dre mit unwesentlichen 
Variationen auch Tradwnsgut des nichlpreußischen deutschen 
aktiven Offizierstandes wurde. Auch der vor Kriegsausbruch 
schon zum Reserveoffizier ernannte Aspirant strebte danach, dieser 
Traditionssphäre sich anzupasfen.

Das Tragische, das Major Volkmann nicht erkannt hat, 
bestand eben darin, daß selbst jene Offiziere, die durch die jkiegs- 
atadeime gegangen waren, nur stratcgi che und taktische Künstler im 
Traditionsausbau blieben, militärwissenschaftlich meist vorzüglich 
gebildete Perufsmenschen, denen aber jeder .Seherblick" für die 
Zukunft abging und abgehen mußte. Sie ahnten nichts von der 
innern Struktur der Riesenzahl de» weltkrieglich zu verwenden
den Menschenmaterials, nichts von der Möglichkeit eines jahrelang 
notwendig werdenden Ringens und nichts davon, daß das unge
heure Heer der Offiziere des Beurlaubtenstandes die altpreutzische 
Olfizrerstradition nur als leichten Firnis an sich trug. Es ist 
nicht einmal erstaunlich, daß selbst den hervorragendsten Führern 
der Sinn hierfür mangelte, denn es konnte ja keiner in 
dem mit eiserner Präzision arbeitenden mili
taristische «Organismus sich zur überragenden 
Größe mit sozialer und politischer Empfindung 
entwickeln. Selbst die Ahnung der kolossalen Offizierverluste 
im ersten Kriegsquartal war nicht in Rechnung gestellt. Nur der 
alte, kluge Graf Häseler mahnte während seiner letzten Manöver
leitung den Kaiser, dies nicht außer acht zu lassen.

Noch im Kriege 1870/71 war der Offizier der richtige Träger 
der .Tradition". Die Truppen nahmen ihn in dieser Form 
willig als Vorbild hin. Im letzten Krieg aber änderte sich das. 
Man verlangte instinktiv, daß der vorbildliche Führer Expo
nent des heroischen und zugleich sozialen Massenbewutztseins sein 
müsse und nicht der Vertreter eines über die Masse wert hinaus
gehobenen Standes. Das allem ist, militärphilosophrsch 
betrachtet, die Ursache der beklagenswerten Disharmonie zwischen 
Führern und Geführten. Es kommt freilich noch etwas hinzu, 
was Major Volkmann auch nicht auszusprechen wagte. Im deut» 
sehen Volkscharakter liegt der unverkennbare Zug zur Gutmütig, 
keit. Es unterordnet sich widerspruchslos, wenn es Vertrauen 
hat Bei Ausbruch des Krieges Anno 1914 hatten mindesten» 
90 Prozent unsers Volkes das Vertrauen zu Reichsregierung und 
Generalstab. Ebenso in Oesterreich Daher die Einheitsfront. 
Mil dem Schwinden des Vertrauens schon nach der Tragödie an 
der Marne im September 1914 begann der Zerfall der Geeinigten, 
beim Verlust des Krieges setzte das Zeitalter des Mißtrauens 
aller gegen alle ein. Der altpreutzische Traditionsoffizier hätte 
sich vielleicht noch ein halbes Jahrhundert in seiner unzeitge
mäßen „Glorie" erhalten, wenn der Krieg zu einem erträglichen 
Ende geführt hätte.

Was nun Volkmanns Anschauung über das Verhältnis der 
aktiven Offiziere zu denjenigen des Beurlaubtenstandes betrifft, 
so ist nach meiner Ansicht auch hier Licht und Schatten nicht ge
nügend verteilt. Auf der einen Seite steht der in langen Frie- 
densjahren ausgebildete aktive Offizier mit seiner Dienstkenntnis; 
dieser entsprang das besonders entwickelte Verantwortungsgefühl 
und hieraus seine Macht der Autorität. Das soll und darf nie
mals geleugnet werden. Der Einfluß des aktiven Offiziers auf 
die Mannschaft war während der Gefechtshandlungen un allge
meinen stärker und zwingender als derjenige der Offiziere des 
Beurlaublenstandes Aber nur jenem Bruchteil von Mannschaften 
gegenüber, welche durch die Schule der allgemeinen Wehrpflicht 
als aktive Soldaten gegangen waren. Von den 13 Millionen 
deutscher feldgrauer Männer also höchstens ein Drittel! Man 
kannte den Kasernenhoston und wußte auch, daß der Offizier von 
seinen Vorgesetzten der Form nach ebenso rücksichtslos behandelt 
wurde im Interesse des Dienstes. Der Ersatz jedoch, also die

im welttriegsheev 
andern zwei Drittel, reagierten auf diese „Pädagogik" negativ. 
Hier mußte nun der Offizier des Beurlauvtenjtandes einsetzen. 
Er tot es auch mit allen Kräften, ebenso todesmutig wie der 
aktive Kamerad, vielfach mit höherer Begeisterung, oft in roman
tischer Todesverachtung. Die Verlustlisten dieser Ofsizierilasie 
sprechen eine erschütternd« Sprach«. Der vorkriegliche Reserve
offizier unterschied sich natürlich von dem im Krieg Ernannten, 
dem es zudem oft in verderblichster Weise an der Dienstkenntnis 
mangelte, was in vielen Fallen zur Zersetzung der anveriraulen 
Truppe führte. Aber selbst dabei kann von einer „Schuld" nicht 
gesprochen werden; denn die Verhältnisse erzeugten diese Lage.

Die Aufgabe des G e n e r a l st a bs, der das Ungewitter 
voraussah oder wenigstens hätte vorausfehen sollen, 
wäre die gehiruliche Umschulung des gesamten Ofsizierstaudes 
für die neuen Verhältnisse (schon vor dem Kriege!) gewesen. Der 
staatsbürgerliche Unterricht hatte als Lehrfach neben den rein 
milnärischen Fächern eingcführt und jedem angehenden Offizier 
das soziale Gewissen geschärft werden müssen, selbst wenn das auf 
Kosten der sogenannten Standesehre gegangen wäre. Der Feld
marschall Freiherr von der Goltz hatte im Jahre 1912 
einen solchen Plan. Er wollte die jüngeren aktiven Offiziere dafür 
einspannen, an den Sonntagen mit der Fortbildungsjugend 
Wandrungen und SportübunPN zu Veranstalter». Der Zweck 
der Uebung war für den Offizier die Lösung der Frage: Wie 
kann ich mir ohne sichtbare Vorgesetzteneigenschaft Autorität und 
Gehorsam verschaffen?

Daß mit Major Volkmann darin übereinzustimmen ist, daß 
man im letzten Kriege die alten, erfahrenen Unteroffizier« nicht 
bloß zu Feldwebelleutnants, sondern zu Offizieren bis zum 
Bataillonsführer hätte ernennen fallen, braucht nicht betont zu 
werden. Es wird doch wohl niemand bestreiten können, daß ein 
alter Unteroffizier mit seiner Kompanie weit mehr hätte leisten 
können als unsre jungen Gymnasiasten, d»e noch 1 Jahr vor ihrer 
Offiziersernennung alte lateinische „Klassiker" auf der Schul
bank studierten. Der hohe Wert der Dienstkenntnis ist von 
der Obersten Heeresleitung bei dieser Frage nicht erkannt worden. 
Hier ist die Grenze, wo die Tradition böswilligen Charakter an
nahm! Es hat sich bitter gerächt.

Der beste Satz, den Major Volkmann in seiner Schrift 
aufstellt, lautet: „Man wird sogar sagen dürfen, daß die Gefahr 
des Mißbrauchs der Offiziere fiir innenpolitische Zwecke um so 
größer wird, je weniger sie politisch gebildet sind." Wir sehen 
dies ja heute alle Tage. Wieviel ehemalige aktive Offizier« sind 
immer noch bereit, sich für die Zwecke der Reaktion mißbrauchen 
zu lassen, weil sie jeder politischen Bildung geflissentlich aus dem 
Wege gehen und in dem Wahne dahinleben, das sei „Treue". 
Möchten sie doch einsehen, daß die wahre deutsche Treue darin 
besteht, dem Volk, aus dem sie hervorgcgangen, zu dienen. Es ist 
nicht tapfer, mit seinen Erinnerungen nur in der Vergangenheit 
zu schwelgen oder Traumdichtungen über ein zusammengebrocheneS 
System zu träumen, das gerade deshalb stürzte, weil diejenigen, 
die sich Treue hatten schwören lassen, selbst die Treue brachen und 
sich zum Schlüsse für ihren Treubruch noch von dem durch den 
Krieg verarmten Volk« mit Geld abfinden ließen!

Zusammcnfassend ist zu sagen: Die Schrift Volkmanns soll 
den Gesamteindruck erwecken, daß eine Reihe sozialer Mißstände 
im Heere, wozu auch die Heimatorganisationen gehörten, die end
liche Katastrophe bedingten. Ich gebe das mit Vorbehalt zu. Un- 
sozial arbeitete ja auch die Intendantur, unsozial war der große 
Unterschied in den Verpflegungsverhältnissen zwischen Mann und 
Offizier, unscyial die Beförderungsverhältnisse, wobei durch das 
Potent leider nur zu oft der „unfähigste faulste und dümmste 
Kerl" dem mit Intelligenz und Führerralent ausgestatteten Offi
zier vorgezogen wurde. Alles zugegeben! Aber daß Volkmann nur 
die sozialen Mißstände als Ursache der Niederlage erkennen will, 
gibt seiner Schrift die einseitige Tendenz, die Oberste Heeres
leitung von ihrer Riesenschuld, den Krieg verloren zu haben, z u 
entlasten. Und deshalb soll die Welt immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht werden, daß weder ein Dolchstoß von vorn 
oder hinten, »roch unfähige Diplomaten oder soziale Mißstände 
unser namenloses Unglück herbeiführten, sondern einzig und allein 
der Umstand, daß wir bis Weihnachten 1914 noch nicht gesiegt 
hotten. In seiner Studie hat unser Kamerad Major a. D. Karl 
Mayr in den „Sozialistischen Monatsheften" vom 17. Mai 1928 
Worte von unumstößlicher Bedeutung geprägt: Alles Gerede 
über die verderbliche Diplomatenfeder, Revolution von oben oder 
unten, den „Dolchstoß" soll ja nur von der Erkenntnis ablenken, 
daß wir Deutschen nicht nur die Suprematie des militärischen 
Denkens über das politische anerkannt also das Hilfsmittel ver
selbständigt und über das Ziel gesetzt hatten, sondern daß auch das 
rein militärische Handeln bei uns wesentlich entartet war . . . 
ES war die militärische Leitung Deutschlands, die im Weltkrieg 
militärisch geschlagen worden ist. K. Kuhn (Würzburg).

Nachdruck ohne ausdrückliche Genehmigung der Redaktion verboten.

Ein Aschermittwochs-Erlebnis.
Am Morgen des Aschermittwochs 1913 erschollen plötzlich in 

den Straßen von Straßburg laute Alarmsignale, und 
alsbald sah man die Truppen mit ihren faschingsmüden Offi
zieren in Eilmärschen aus den Kasernen zum Polygon, dem vor 
der Stadt gelegenen Exerzierplatz sich hinausbewegen. Die ganz« 
Garnison, mit der Generalität an der Spitze, der Statthalter von 
Elsaß-Lothringen und der Prinz Joachim von Preußen — alle 
standen sie draußen und blickten suchenden Auges zum Himmel. 
Von dort sollte sich nämlich — so hatte es ein auf der Hauptwach« 
von einem Telegraphenboten abgegebenes Telegramm des 
Kaisers verfügt — der ober st e Kriegsherr im Luft, 
schiff herinedersenken, um die Parade der gesamten Garnison 
Straßburg abzunehmen. Da durfte keiner zuruckbleiben.

Als die Meldung als Schwindel erkannt wurde — ein wegen 
Geistesschwäche entlassener Zahlmeisteraspirant namen» Wolter 
halte durch diesen Streich seine geistige Unversehrtheit beweisen 
wollen — war es zu spät, und ingrrtnmig und wutentbrannt 
mutzte, um „das Gesicht zu wahren", der Kommandierende General 
von Fabeck. späterhin der „feldhcrrliche" Leiter der so blutigen 
Derbstkämpfe 1914 vor Dpern, die Parade der ihm unterstellten 
Truppen selbst abnehmen. — Auf den Tag 100 Jahre vorher hatte 
Friedrich Wilhelm III. den Aufruf „An mein Volk" erlassen: 
„Der König rief und alle, alle kamen!" Diesmal hieß es: „Der 
Wolter rief und alle, alle kamen"------------

*

Die Achselstücke des Statthalters.
Am 27. Januar 1915 fand, wie alljährlich, so auch im Kriege,' 

zu Stratzburg auf dem Kleberplatz feierlicher Feldgottesdienst 
statt. Nach Schlutz überreichte der Oberbefehlshaber, General- 
oberst Freiherr von Falkenhausen, einer größer» An- 
zahl höherer Offiziere für Omonatige treue Pflichterfüllung in der 
Garnison da? E. K. II Rangweise genau abgestuft. die Gene

rale am rechten Flügel, so standen die Glücklichen in langer Reihe 
wohlausgerichtet aufmarschiert. Weit unten fiel ein kleiner Re
serveoffizier mit grauem Spitzbärtchen auf, der, gehorsam und 
dankbar zusammenklappeird, die Gabe in Empfang nahm. Es war 
Herr v. Dallwitz, der kaiserliche Statthalter von Elsatz-Loth- 
ringen, nächst dem Reichskanzler der höchste Beamte iin Reich, uird 
als Vertreter des Kaisers Inhaber einer ganzen Reihe von 
Hoheitsrechten. Die Auszeichnung wurde ihm als Statthalter 
verliehen — als bescheidener Major, in der Serie aufgereiht, nahm 
er sie entgegen. Da» war nun doch wohl Subordination! 
Der Mann galt nun einmal auch als höchster Beamter nur inso
weit etwas, al» er die Achselstücke trug. Man hat ein gutes 
Stück „Tradition" bei uns „gerettet", als man unsrer Reichswehr 
wieder die alten Achselstücke schenkte.

*

Befehl ist Befehl.
Im Anfang des Krieges schien es notwendig, gewisse schäd

liche und unsichere Elemente der Metzer Bevöl
kerung aus der Festung zu entfernen. Sie sollten in das 
Innere des Reichs übergeführt werden. Neben lichtscheuem 
Volk, Dirnen, Zuhältern usw., kam insbesondere sine Reihe von 
politisch verdächtigen oder wenigstens nicht ganz einwandfreien 
Personen in Frage, „F r a n z ö s l i n g e", die z. T. den besten 
Kreisen der einheimischen Gesellschaft oder Intelligenz angehörten. 
Der Kaiser höchstselbst hielt diese Angelegenheit für wichtig 
genug, um bei einem Besuch in Metz, den er vom.damaligen 
Hauptquartier in Luxemburg aus noch im August 1914 machte, 
schon auf dem Bahnhof dem Bezirkspräsidenten, Freiherrn von 
Gemmingen, sein lebhaftes Befremden darüber auszu
sprechen, daß der Abtransport noch nicht geschehen sei. Gemmingen 
war ein sehr eigensinniger württembergischer „Demokrat", eine 
selbstsichere Persönlichkeit, die nur dasik besonderer Beziehungen 
zum Stuttgarter Hof auf diesen schönen Posten gelangt war. Als 

Gemmingen chm anlwortele, es sei nicht möglich, von einem Tage 
zum andern die erforderlichen Waggons zu erhalten und sie 
zwischen die Tag und Nacht fahrenden Truppentransportzüge ein
zureihen, wandte sich Wilhelm, den bekanntlich nichts mehr ärgerte 
als Widerspruch, in rascher Wendung an den danebenstehenden 
General von Ingersleben, den Kommandanten der Festung Metz: 
„Ingersleben, schaffen Sie mir das Gesindel s o- 
ort hinaus." Der General quittierte durch mehrfaches 

orsches „Zu Befehl, Ew. Majestät" und machte sich dann an- 
ch«in«nd unverzüglich an die Arbeit. Mit Feldgendarmen wurde 

das bessere und das weniger schätzenswerte „Gesindel" zusammen
geholt. Listen waren ja schon vorbereitet, Pässe wurden ausge
stellt und — das Wichtigste! — „Sammelfahrscheine" (soundso 
viel Personenwagen dieser oder jener Klasse für soundso viel 
Personen) ausgefertigt. Das wirkliche Gesindel, Zuhälter und 
ein gut Teil der Insassen von Freudenhäusern, war nicht wenig 
erstaunt, als es tags darauf in W a g e n I. und 2. K l a s s e 
abbefördert und während der mehrtägigen Fahrt nachts in guten 
Hotels untergebracht wurde, während die „No tadeln" männ
lichen und weiblichen Geschlechts (darunter Professoren, Geist
liche, Kaufleute usw.) mit Holzbänken oder in Güter
wagen vorlielbnehmen und die Nächte in abgesperrten Warte
sälen 8. und 4. Klasse auf blankem Boden oder Stroh verbringen 
mutzten. Der General hatte in der Eil« verkehrte Fahrtausweise 
unterschrieben beim Abtransport usw. am Bahnhof Metz und 
alle übrigen Stationen halfen aber bei keiner Dienststelle mehr 
Beschwerden, Bitten, Vorstellungen: „B « f eh l i st B e f e h l !"

*

Der Name mit französischem Akzent.
Der Kriegsausbruch machte mit einem Schlage da» 

Militär zum Herrn des Reichslandes. Die Generale fühlten 
sich als absolut« Herrscher, griffen mit geringem Verständnis für 
die politischen und wirtschaftlichen Bedürfniss« des Landes, aber 
mit um so grötzerm Nachdruck und ohn« Rücksicht auf die Psycho
logie der Bevölkerung in den Verwaltungsmechanismus ein und 
ließen ihren lang« nur mühsam zurückgedrängten Gefühlen gegen
über der „schlappen Zivilregierung" ungehemmten Lauf. „Warum 
geht's denn jetzt auf einmal?" konnte mm» damals oft 
genug au» d«m Munde höherer und weniger hoher aktiver Offi
ziere hören.

Dem Kommandanten von Diedenhofen, einem typischen 
preußischen General, bot sich gleich in den ersten Kriegslagen ein« 
unerwartete Gelegenheit, sein Geschick in militärisch-drastischer 
Form zu beweisen. Der größte Mühlenbesitzer des 
Städtchens — nennen wir ihn RouvS — hatte in einem Gesuch an 
oi« Kommandantur gebeten, einen seiner beiden Müllerknechte, der 
zur Landwehr «ingezogen war, wegen schwerer Erkrankung de» 
andern auf einige Zeit z u r ü ck z u st« l l e n ; er sei sonst nickt 
in der Lage, die Bevölkerung ausreichend mit Mehl zu versorgen. 
Hierauf erhielt er folgenden einzigartigen Bescheid:

„Sie haben es für erforderlich gehalten, 
Ihr an eine deutsche (unterstrichen) militärische 
(doppelt nnterstrichen) Behörde gerichtete» Gesuch 
»nit einem Namen zu unterzeichnen, der eine» 
französischen Akzent (doppelt unterstrichen) trägt. 
Dem Gesuch kann daher kein« Folge gegeben 
werden."

Der unglückliche Müller wandte sich nun unter Darlegung de» 
Tatbestandes um Hilf« an den schon genannten Bezirk-präsidenten 
von Lothringen, Freiherrn von Gemmingen. Dieser stellt« 
seinerseits Antrag bei der Kommandantur Diedenhofen auf 
Zurückstellung des Müllerknechts, war jedoch vorsichtig genug, di« 
Bedenken des Herrn Kommandanten gegen die Bewilligung de» 
Gesuchs von vornherein höflich zu zerstreuen. Er machte den 
General deshalb „sehr evgebenst" darauf aufmerksam, dah nack 
den in Elsaß-Lothringen geltenden Gesetzen zu einer Namen»- 
ändrung die Zustimmung des Statthalter» ein
geholt werden müsse; das Verfahren sei jedoch so langwierig, daß 
die Bevölkerung längst verhungert sein müsse, ehe der Mülle« 
da» Recht erworben habe, seinen Namen ohne Akzent zu schreiben. 
Im übrigen lege er die Rangliste der Offiziere des in Lothringen 
garnisonierenden deutschen Armeekorps bei, au» der hervorgehe, 
daß nicht weniger als 23 Offiziere diese» Korps Akzent« 
auf ihren Namen trügen. Zur Sicherheit rief Gemmingen zudem 
noch den stellvertretenden kommandierenden General des l6. und 
21. Korps, denn dieses schwere Geschütz mutzte schon auch noch 
aufgefahren werden, an, und bat ihn höflichst, durch einen Be
fehl dem Herrn Kommandanten über sein« Bedenken hinweg
zuhelfen. Dies geschah dann auch, und di« Diedenhofener 
brauchten nicht zu verhungern.

*

Etappe Elsaß.
In Molsheim (Elsah) konnte man noch im Sommer. 1918 

jeden Vormittag das Schauspiel genießen, wie Mannschaften de» 
A. O. K. C. Waschkörbe voll frischgebackener Bröt
chen unverdeckt von der Bäckerei zum OffizrerSkasino de» 
Stabe» hinübertrugen. Wer iveih, daß für den Elsässer do» 
Weißbrot dasselbe ist wie etwa für den Münchner sein Bier, wird 
die Gefühle der Einheimischen zu würdigen wissen.

In der Kreisstadt Erst ein — eine halb« Bahnstunde vo» 
Stratzburg — befand sich gar ein geheimes Lebens in ittel- 
lager der Heeresgruppe Herzog Albrecht von Württemberg, 
deren Stab in Straßburg lag. Mehrmals in der Woche wurde» 
nächtlicherweile unter Umgehung der bestehenden Bestimmungen 
in Kraftwagen der Heeresgruppe die zur Verpfle
gung de» Stabes erforderlichen Mengen von Fleisch und 
andern Kostbarkeiten jener Zeit nach Stratzburg trans
portiert. Als der Bürgermeister eines Nachts pflichtgemäh ein 
derartiges wohlgefülltes Auto aufhalten und beschlagnahmen 
ließ, gab es ungemütliche Auseinandersetzungen zwischen 
dem Chef des Stabe» der Heeresgruppe, dem damaligen Oberst 
Heye, und der Zivilverwaltung, die damit endeten, daß alle» beiw 
alten blieb.

Der Herzog von Urach.
Recht idyllisch ging es auch zu bei dem al» Armeekorps- 

General auf einem prachtvollen (einem geflüchteten Franzosen 
gehörigen) Schlosse bei Kolmar sitzenden Vetter de» erwähnten 
Herzogs Albrecht, auch einem Württembcrgischen Prinzen, dejN 
Herzog von Urach. Der hatte schon mit der Zivilbehörde, die dtt 
sequestrierten (beschlagnahmten) Schlösser und Grundbesitze v««k 
waltete, einen festen Handel abgeschlossen, demgemäss sofort b«' 
„siegreichem" Friedensschluß das pompöse Besitztum sein eigen 
werden sollte. Er betrachtete e» jetzt schon als sein Hab und Gm 
und war nicht dazu zu brin^n, anderswo „Krieg zu führen" al? 
eben 60 Kilometer hinter den Schützengräben 
dem wundervollen Parkschloß nördlich Kalmar. Nur einmal war? 
der Herzog von Urach unruhig, noch im Spätsommer 1918, al? 
er drauf und dran war, unter dem schönen Namen Mindaugas l- 
Herzog von Litauen, also regierender Fürst, zu werdet 

(Fortsetzung kolgt.)

Ium 11. August 1Y2Y Varoke: Berlin!


