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€inc ©cfd)ict)tc bct teutfd)en 9?ct)oIution 5U fd)reiben, hmn mir nic^t

in bcn Sinn i'ommcn, Stbcr feit bm crftcn Ölopcmbcrtogcn bc6 3at)rc6

1918 t)abc id) an I)crt)orragenbcc ©teile in ©eutfd;Ianb geftanbcn unb auf

mand)e 95orgänge [tar! eingeipirft, [0 ba^ es mir nid^t unangebracht

crfdjeint, einiges aus meiner Erinnerung fej't5u{)altcn. Sin Sagcbud;

\)abc id) nid)t füf)ren fönnen. ©elbft tnappe Q^otijen !onnte id) an pielen

S^agen nid)t machen, ^k Ereigniffe jagten fich berma^en, ba^ mand)e

Sin3ell)eit nid)t im ©ebäd)tni5 t)aften geblieben ift.

!S)ie gro^e 23ebeutung ber 9?epolution für bcn 3=ort)(^ritt u>irb fpäter

j'd)arf beroortreten, tpenn Don ben 0d)lac!en unb üblen 23egleiterfd)ci-

nungen nid;t6 met)r ju fe^en, por allem aber 5U füt)len i[t. 27Jeine

(Sd)ilberung t)ebt pielfad) bas ^leinlid)-92^enfd)lid)e, ba6 von allen

großen S'^'itcn unb QSortommniffen ni4>t ju trennen ift, unb unter

bem id) piel ju leiben Ixitte, l)erPor. sS'a ber gro^e 9tcpolutionierung6-

proje^ unfcrer polltifd)en unb u)irtfd)aftlid)en 53erl)ältniffe nod) lange

nid)t abge[d)loffen ift, mag baraus nad) 27^öglid;feit gelernt tperben. ©er
©eujaltigfeit ber Sreigniffe tt>irb burd) bae ^crporl)eben pon 9?iängeln

m\b g=e^lern fein Slbbrud) getan.

23erlin, Slpril 1920





*23om *33orfpte( gur Devolution

<)ßr ^ricg voat für ©cutf4)Ianö rcftloe Dcrloren. s^as ftonb Snbe
OEtobcc 1918 für jcbcrmann fcft, bcr fiel) t)cn bcfd)cit)cn|tcn9^cft t)on llrteils-

fäf)igfcit bctpo^rt I)attc. (?6 galt nur nod), bcn 33crfud) 511 mad)cn, na(|)

bcm militärifd)cn Sufammenbrud? bas 9^cid) einigermaßen unoerfe^rt

3U ert)alten. 3n unljeilDoUer 33erblenbung Ijatten bie alten 32lad)tt)aber

bis 3um legten Slugenblicf fic^ gesträubt, alle politifc^jen Strafte bes 23olfe6

mobil 3U machen, um eine Siata\itop^c ju Derl)üten, Srft als bae 0piet

Subenborffö oerloren wav, nai}m man 6oäialbemoEraten mit in bie

9?egierung auf unb ftellte große politifclje 9^eformen in 2lu6fid)t. sDie

ii)emofratifierung fam minbeftens oier 5af>re ju fpät.

^k Slnficbt, ba^ ber 5?aifer abzutreten t)abe, fe^te fid) aud) außerl)alb

ber 0O5ialbemofratic burd). ©rtennbar toar ni(^t, baß bie beutfd)en

^ürftenttjrone f(^on fo morfc^ toaren, um oom erften 6toß fämtlic^ um-
geworfen äu roerben. 2lm untt>al)rfd?einlid)|ten toar, ba'^ 23apern bie erfte

bcutfd)e S'^epubli! tperben mürbe, (Sine großzügige !5)emoEratifierung

®eutfd)lanb6 tonnte Snbe O!tober als unauffjaltbar angcfel)cn toerben.

0ie toäre aud) oI)ne 9^epolution gefommen, ©ie 2lrt ber Umgeftaltung

toäre bann ipcniger plö^lic^ oor fid; gegangen. 2öa8 überlebt mat unb mit

bin 23ebürfnif[en bes 53ol!eö nid)t me^r in ßinflang ]tanb, toäre jebod)

fortgeräumt irorben, ^ic näd)ften SSablen mußten ber foyalbemofra-

tifc^en "^Partei einen großen ©rfolg unb bamit bie 'i!üad)t bringen, um
auöfe^ren ju !önnen.

2lm 6onntag, bem 3. Stooember, fprad) id) in einer großen 53crj'ammlung

in 93raunfd)tDeig für toeitge^enbe 9?cformcn, aber gegen eine gctoaltfamc

9?eoolution, bie bem bcut\d)cn 55olEe ju bem fd^on erlittenen llnglüd

nod) tpeiteres llnl)eil bringen toürbe. (£ine gemaltfame i??eooluticn hatte

bie beutfc^e 6o3ialbemofcatic \tct5 abgelet^nt. ©er öo^ialbcmofrat

nannte fid; mit 6tol3 einen x>vCt>oIutionär, unb bie 53erfamnilungen

fd)loß man mit einem §ocb auf bie oölEcrbefreienbe, reoolutionäre <£ojiaI-

bemofratie. ©od; rourbe ber ©ebanCe an ©etoaltanmenbung jurücf-



gcmicfcn unb nur bk ^^coolutionicrung bec Sl5pfc crftccbt, um politifd>c

unb u)ict[d;aftlid)c ^ortfc^ritte ju erzielen.

2öät)i'enb \ö) in einem 0aalc fpcacf), pcrfammcitcn fic() auf einem

freien ^la|e bie unabl)ängigcn ©ojidbemofraten 23rQunfd)ipeig6; um
in Jräftigecer Sonact poIiti[d)e 5(>'^^^'^u"9<^" 5" erl)eben. 33eibe 93er-

fammlungen ©erliefen oI)ne gtPifdjenfaU in aller 9^ul)e.

®ie erfte @alt)e

^c>faft um biefclbe 0tunbe !rad)te in 5^iel eine ©ett)el)rfalDe, mit ber

bie geu?altfame 9^epolution it)ren 2lnfang nabm. Qm 23ürgerfrieg flo^

93lut, fielen bie erften Opfer. S:aufcnbe finb iljnen in upabnmi^igem

'^ütan feitbem gefolgt.

2lm 52^ontag, bem 4. Q^ooember, am 93ormittag, ettpa gegen 1 1 ll^t

rief mid) '5pt)ilipp 6cl)eibemann, ber Üirälid) im 5?abinett bes ^rinjen

^ax pon 23aben 6taat6fe!retär otjne 'Portefeuille gerporben ipar, im

9?eid)sgebäube an, ipo id) in ber legten Seit mit meinem ^J^^unbe g=ri^

gbert, bem bamaligen 93orfi^enben ber foäialbemofratifcl)en 9^eid)6tags-

frattion, täglicf) toeilte, um ju ben fid) überftür^enben politifdjen (Sreig-

ntffen Stellung neljmen ju tonnen. 0d)eibemann beutete fur5 an, in

Ptki feien bebentlicf)e !S>inge porgcfommen. (^6 muffe fofort jemanb

bortl)in fal)ren. ©bert t)abe auf meine 2lnu)efenl)eit in 23erlin aufmerffam

qcmad>t Sofort möd)te ic^ ju n?eiterer 9tücffprac()e in bie 9^eicl)6fan3lei

kommen.

gm X^anjlerljauö in ber 2Bill>elmftra^e t)errfd)te jiemlidje Slufregung.

<Sd)eibemann unb ber Staatsfefretär bes 9?eid)5marineamte6 informierten

mic^ flü4)tig. Se fei mit 92^annfd>aften ber 921arine etu>a6 oorgefommcn.

2luf ©emonftranten fei gefdjoffen tporben. ©er fo5ialbemo!ratifc()e

^arteifetretär für 0d)le6tpig-$olftein, S^ürbiö, fei oon 5?iel in großer

Sorge getommen. Se !önnte ^u einem Streu auf ben Söerften ober ju

anberen 53eripicfelungen tommen. 5>ie 9^egierung fenbe ben €>taais-

fefretär ^ausmann nad) 5^iel, «>äl)renb id> als 93ertreter ber fojialbemo-

Eratifd>en "Partei fahren folle. Sänger als einen S^ag tpürbe id) faum

tpegbleiben muffen. 2Seitere ^Zeitteilungen tperbe S^ürbis im 3uge mad)en,

ber mit nad) 5^iel äurüd!e()re. ^k 9tegierung t)atte ju ber Stunbe, u?ie

fic^ jeigte, oon ben 5?ieler 95orfommniffen eine ganj unflare, un^utreffenbe

95orftellung.

93iö 5um Slbgang bes QuQce blieb mir gerabe fo oiel S^it; "^ i" meine

2So^nung eilen unb für einen S^ag ein paar Sad)en jufammenraffen 5u

8



!önncn. ^ausmann voat von feinem 6oI)n begleitet, J^ürbis fanb fid)

im QuQC ein unb erjäl^lte, was er von bcn Vieler 33orEommnif[en u>u^te.

97lannfd)aften bes III. ©e[d;ipaber6 [inb ber 2In[i4)t getcefen, bic

ouelaufenbe g^^otte feile in einer legten 0eefd)lad)t geopfert toerben.

Slbfolute ©etpi^l;eit t}abc id) nie erl)alten !önnen, ob biefe 2(bfid)t bei ber

^lottenleitung beftanben i>at Ss ift in 2lbrebe geftellt toorben. ©a^
oon Offizieren ber $od)feeflotte, bie nur in ber <Sd)lad)t am 0fageraE

eingefe^t toorben toar, baoon gefprod)en rt)urbe> tpie unerträgüd) ber

©ebanfe fei, rul)ml08 aus bem langen 5^riege Ijeroorjugcl^en, ift begreif-

lid). 6d)on 1914 tjatte S^irpi^ fid) mir gegenüber barüber in fd)arfen

Söorten geäußert, bal^ bie flotte nid)t an ben S=einb gelaffen tDerbe,

ober, um mit feinen Söorten ju fpredjen, an bie 5^ette gelegt fei. 9Zun

enbete ber 5?rieg mit einer jerfdjmetternben Q^ieberlage, bie ber rüd-

fidjtölofe ll-33ootfrieg ni<^t t)atte aufl)alten fönnen. 92^and;em 0ee-

offijiec mag es banac^ perlangt t)aben, mit feinem 0d;iff beim leisten

6cf)lag nad; bem ©egner in ben Ö^luten unter5ugel)en.

^üv eine fold)e l)eroifd)e ©efte, bie am Slusgange bes Krieges nid>t6

mel)r änbcrn !onnte, wat bie Q5]annfd?aft nic^t ju l^aben. 2lntimilitarifiifd)e

Slgitation in beträd>tlid)em Umfange tpar fd)on im Qapre 1917 auf ben

©roPampffd)iffen betrieben toorben. gipei 92^ann büßten für ben '^lan

einer (5rl)ebung mit bem 5eben, anbere mit fdjtoeren 3ud)tl)au6ftrafen.

S>en 0d)iff8befa^ungen rourbe ber öbe C>ienft ettoas erleid;tert unb bas

(£ffen oerbeffert. 2luf ben ©eift ber STruppe oerftanb man aber nid)t

cidjtig einäuroirJen. ^ad^ beenbetem ^kn\t ging ber Offijier in feine

9läumc, ber Unteroffizier in fein 5lbteil, in brangpoller (£ngc fa^cn bie

burd) t>ierjäl)rigen ©ienft mißmutig gemad^ten Seute ot)nc 2luffid)t

beieinanber. S>ie Slgitation mar leid)t unb fanb einen günftigen 2^äl)r-

boben. g^ür eine oerlorene <S)ad}C ju fterben, in bem Slugenblicf, wo bie

©ntlaffung jur 5<imilie b'id}t beoorftanb, toaren bic oiclcn r'cil;ciratcten

Scute nid)t gen?illt. Slls am 28. Ottober bie flotte in 6ee gelten follte,

riffen ^eijer bie 3=^uer l)erau5 unb oerl)inberten baburd? bie 2lu6fal)rt.

Sine größere 2ln3al)l ber 2Jlcuterer wmbc r>erl)aftet. 3" ^i'^I fanb am
1. 9^ooember eine gro^e 33erfammlung oon 92^arinefolbaten \tatt, in ber

bie ^i^eilaffung ber 3nl)aftierten geforbcrt njurbe. 5>eputationen nnu-ben

oon ben S^ommanbanten abgetoicfcn. Sine jweite 53erfammlung am
«Sonnabenb ben 2. 2Zopember ipurbe burd) 2:ruppenaufgcbot perl)inbcrt.

Qebod) famen fd)on ©e|)orfam6Pera>eigerungen por. 92knnfcbaftcn pcr-

fammelten fid) ouf einem S;:er3ierpla^; ee tpurbc lebl)aft bisfutiert,

tpobei fid) 37^itglieber ber unabl)ängigen ©ojialbcmotratie beteiligten.

33erabrebet tpurbe eine neue 33erfannnlung für Sonntag nad)mittag



51/2 "^^^ öuf bcm großen ejccrjierpla^c. ©urd) ^onbjcttel tpurtc ba^u

cingelaben. 2Zad;mittags 2 llt)c ÜC5 bae ötationsfommanbo 2ilarm

[(flogen; <^atrouiUcn forbcrten alle 0olbatcn auf, fid) fofort ju itjrcn

Slruppcnteilen ju begeben. 5)er 93efel;l tourbe nic^t befolgt, gn ber

33erfammlung u?urbe jut 23efreiung ber ©efangenen aufgeforbert. din

großer ©emonftrationsjug fe^te fid) in 23eo?egung. Patrouillen unb

cinjelne Offiziere mürben enttoaffnet. 0d)ne^lid> feuerte eine ftar!c

^Patrouille auf bie 93kuterer. (Ss gab eine Slnjal)! Sote unb 33ertt)unbete.

S>ie Slufregung in ber 0tabt voav gro^.

2öäl)renb rpir 23etrad)tungen barüber aufteilten, U)eld)e Situation

tpir in Kiel u>ot)l Dorfinben u^ürben, entrüftete fid; ber 6d)affner arg

barüber, ba^ S^ürbis, ber eine Qa\;>xtaü(t 3. S^laffe l)atte, bei ^auemann
unb mir im Slbteil 1. S^laffe faß. ^er ^lann toar nid)t ju berul;igen unb

iDoüte bcn 6ünber in S^iel beftraft fel)en.

93eim 2lufentl)alt in Sübecf u>urbe uns gefagt, pon Kiel fei angefragt

toorben, ob trir im Quqc feien. 22^itteilungen, n?a6 fid) ereignet t^attc,

tourben uns nid)t gcmad)t. 2Zid)t rpeit t)or Kiel fal) id) auf offenen 2Dagen

felbgraue 6olbaten, bie auf bem 2öege nad) ber ^afcn\tabt tparen. daraus

konnte nur gef4>loffen tperben, ba^ bie Sage fid; gefäl)rlid) geftaltet i}attc^

93on arger KopflofigEeit geugte es aber, ba^ man ^Truppentransporte

in ben Kieler 23al)nt)of l)ineinfal)ren lie^, u>o fie Pon 92^atrofen mit ^allo

empfangen unb fofort entwaffnet tourben.

Sie Vieler SRet)olte

<ll6 u?ir in Kiel bcn 2Bagen oerlie^en, ftanb I)eftig auf mid) ein-

rebenb ein 23al)nbeamter por mir. gd) nat)m an, er lomme toegen ber

5al)rEorte bes §Grm Kürbis. 0tatt beffen ipollte er mir Har mad)en,

es fei in ber 6tabt gar nid)t fo fd)limm. 2lud) ein u^affenlofer Cffijier

rebete auf mid) ein, es o?erbe nicf)t fo arg rperben, berid)tete aber nic^t,

tpas porgcfallen fei. ©ie 2tbgeorbneten 0trutpe unb §off begrüßten

uns, fanben aber aud) nid)t bie 2öorte ju !napper Information.

3n bat Kieler 93al)nl)ofs^alle ^at es ftets ein ©ctoimmel Pon 93Iau-

jaden gegeben. 2lls id) bie 33at)nfperre paffierte, ftu^te id) bod) beim

Slnblic! ber pielcn ©olbaten mit einem ©etpel)r in ber §anb. Qn bem
Slugenblicf rief jemanb meinen 2Zamen. ©a erbröt)nte bie §alle Pon

braufenbem §urra unb l)unbert §änbe ftredten fid) mir entgegen. Sine

0d)ar ber 23etpaffneten brängte meine ^Begleiter Pon mir ab unb fc^ob

10



mic^ naö) bcm Stusgang ju. ©ic Staute I)attcn r>on meinem kommen
gel)ört. ©em SZamen nod) voax id> üielen aus meiner ^^arlamentstätig-

feit ^efannt. Oljne Überlegung, was iö) pon il?rem 33er{)alten denfen

Eönnte, naljmen [ie mid) als it)rcn SBortfübrer in 23efc|)log.

2Iuf bem ^lo^ t)or tem 33Q{)nl)of tpimmeltc es toie in bct ^alle oon

berpaffneten SPiatrofen. 3m näd)j'ten 22loment fa^ ict) in einem Sluto-

mobile, fünf ober fed)6 9}lann Heiterten baju, 2Iufred;t[teI)enb fd^rpang

ein 32^ann eine rote '^ai}ne imb fd;rie immer toieber mit fd>on I)ei[ercr

Stimme: „Ss lebe bie '^tcii^dtl" Sieben mir tjatte ein ©olbot namens

Slrtelt %!>la^ genommen, ber mir furj berid;tete, im Saufe bes S'ages

t)ötten fid) STaufenbe oon 92^arinemann[d)often betpaffnct, bie Offiziere

feien abfolut machtlos. (Sin 3iicüc! gebe es nid)t mehr» QXaci) bem 3BiIheIms-

pla^ fei für 8 ltt)r abenbs eine 35erfammlung einberufen u^orben, in ber

i4> reben follte. ^anad^ tpürbe id) in einer 0i^ung im 23oI!5baufe cr-

tDortet unb fpöter fänbe mit bcm ©ouperncur unb feinem 6tab eine

33efpred)ung im Stationsgebäube \iatt

^ie Spieler ^auptftrafjen tparen nod) belebter als es fonft ju biefer

Slbenbftunbe ber Q^all toar. ^en (Einbrud, ba^ eine gro^c 9?eoolution

begonnen i>abe, befam man jebod> n{d;t. 97^änner unb grauen ladeten,

toenn mein fat)nenfd>mingenber ^Begleiter feinen g^rcit)eitsruf ertönen

liefe. llnbeu?affnete 33lauja(fen flanierten irie fonft mit iljren ^äbd)cn,

9tote Stbjeid^en toaren l)äufig ju fel)en.

©er 9Bilt)elm5pla^ toar fd)led;t beleud)tet. de l;err[d)te ein riefiges

©etDül)l oon 6olbaten, Strbeitern, 9Käbd)en. Stuf bem ^anbelaber in ber

931itte t)odten meljrere 92^atrofen, barunter ein riefiger fd)toar3£öpfiger

22^ann, mit einer breiten roten @d)ärpe um ben Seib, ber einen erbeuteten

Offijierfäbel fd)tpang. Später habe id) il)n als einen ganj oerftünbigen

92^ann kennen gelernt, ber eifrig bemü{)t toar, Orbnung ju fd)affcn. 2ll5

ber SDagen l)ielt, brüdte mir jemanb einen entblößten Cffijierfäbel in

bie §anb. 2lls id) banfenb ablel)nte, fanb bie 2öaffe fofort einen anberen

:£iebbaber.

(Ein ganj tlares 33ilb oon ber Sage in Äiel !onnte id) naturgemäß

nod) nid)t t)aben. Qn meiner turjen 2lnfprad)c bcfchränfte id) mich bcöt)alb

auf allgemeine 33etrad)tungen, bie ber politifd)en Sage entfprad;cn unb

fcl)lofe mit ber nad)brüdlid)en, mit großem 53eifall aufgenommenen Sluf-

forberung, Orbnung ju bemabrcn. ^aufenbe 6olbatcn hatten ein (Scu^hr

in ber §anb. Slls bas 2luto langfam burd) bie 93ienge fuhr, fiel ein (5d)uß.

So ernft bie Situation auct> toar, roirtte es boch furd;tbar fomifd), mit

tr)eld)er 0d)nellig!eit bie 93^enfd)enmaffe auscinanbcrftob. !?>ic allgemeine

5lud)t tpurbe jum SJaoonrafen, als an ben per)d)icbenitcn Stellen
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gcfcI)offcn tpurbc. 0elbft (Solbatcn rannten mit frummcm 9^ücfcn, bas ©c-

tt)ct)c in bcr ^anb, bict)t an bic Käufer gcbrücft, bapon. ©in ©cgner, bcr

bc!ämpft tpccben fonntc, wav nidjt porijanbcn. 32^an fd)oö u)ic toll in

bic 2la(i)t I)incin. Offenbar nur nad) oben, benn id^ ^ab<i ntd)t getjört,

ba^ eö S:ote ober 53era)unbete gegeben i}at '3lad> 6e!unbcn tpar ber

«^la^ leer. 0d)üffe fnatterten u>eiter, !5>ie Situation tpar red)t ungemüt-

lici). gc^ ful?r meine ^Begleiter an, wae bae für eine Sc^toeincrei fei,

unb lie^ bann fd)neUe6 STempo nehmen nad> bem ©etperffc^aft6f)aufe ju.

3n einem Gi^ungsjimmer fa^en etwa ein sDu^enb 2{rbeiter unb

cbenfo piele «Solbaten. Ss tourbe t)iel burdjeinanber gerebet. 9Ziemanb

tou^te ein üareö 3i^l^ ^i" 0oIbatenrat follte gebilbet tporben fein. (Btvoae

au6fül)rlic()er ab bisijer u?urbe mir eräät)lt, toas im Saufe bes S^ages por

fic^ gegangen rpar.

32^orgen6 gegen 8 Itfjr )^attcn fid) 92lannfcbaften einer Kompanie

bcr 1. 22latrofenbit)ifion bewaffnet, um gefangene 5^ameraben geroaltfam

5U befreien. 6ie liefen fid> oon einem anberen S^ruppenteil feftne|)men.

gn einer anberen ^aferne riffen Seute ber Söerftbioifion 2öaffen an fid?.

92^annfcf)aften ber 1. Söerftbioifion, bie gegen bie 1. Sorpebobipifion

Dorgeljen follten, mad)ten mit ben 92]euterern gemeinfame ^a<i}Q, ©ienft

n?urbe in feiner S^aferne getan. @in ^ioifionstommanbeur, ber auf

bie angetretenen Seute eimoirten unb fie jum ©eljorfam äurücffübren

iPoUte, n?urbe burd) 9?ufe unb "^Pfeifen unterbrod)en. Slls er mit einer

2(borbnung fpract), tourben 5um erften 92^ale poIitifd)e ^orberungen

vorgetragen: Slbbanlung ber ^oljenjoUern, (5infül)rung bcs gleichen

2öat)Ired)t6 für beibe ©efd)Ied)ter, ^''^^il^ffu^g politifd)er ©efangener

foipie ber ©efangenen oom III. ©efd)tpaber unb ber oerurteilten 9?^euterer

pom Saljre 1917. ®ie S^ompanien u)äf)lten 0olbatenräte.

©ouoerneur oon 5^iel toar feit ipenigen STagen 33i3eabmiral 6oud>on,

gleich ju Slnfang bes S^rieges bcrüt)mt gerporben als S^ommanbeur bes

9KitteImeergefd)rpaber8, bae er nad) 5^onftantinopel füf)rte. Sr ift pon

ber 32^atrofenrepoIte poUftänbig überrafdjt u>orben unb ^at fid) pon ben

Sreigniffen treiben laffen. Ob fd)ärffte ©egenma^regeln möglid) gemefen

tpären, ift fraglid), nod) 3tpeifell)after, ba^ fie jum ©rfolg gefüt)rt unb bie

2lu8breitung ber 9?epolution über ganj ^eutfd)lanb pert)inbert I)ätten.

9öäre bae alte «Spftem nid)t PöUig zermürbt getoefen, \)äit<i ber gufammen-
brucl) foum ein fo überrafd)enb fd)neller unb pollftänbiger fein fönnen.

6oud)on lie^ im Saufe bes S^ages 55ertreter ber 6oIbaten ins (Stations-

gebäube !ommen. (£8 tpurbe pon it)m angeblid) äugefagt, feine 2:ruppen

pon au8tpärt8 ^eran3U3iet)en. ©cfangene, bie nid)t entel)renbe ^atcn

begangen |)atten, follten freigelaffen werben. Sin großer £5)emonftration8-
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5ug meift beujaffnctci' ©olbatcn mit 221ufif, rote ^a()ncn füf^rcnb, f)oltß

bk ©cfongencn ous bcc Slrrcftonftalt in bcr g=clbftra^c ob. gm Saufe

bc6 STagcs follcn fid) gegen 20 000 92lann bewaffnet ^aben. 3tQd)brucf

tDurbe il)ren Q^orberungen burd) bie ©roI)ung t)edie|)en, bie 6d)iffe be3

III. ©e[d)tDaber6 tpürben bie 6tabt befdjic^en, toenn ©erpdt ange-

tpenbet tperben tpürbe. ^cdoffi^kvc I)aben mir fputer t>erj'icf)ert, ba^

fie olle ©efd)ü^e unbraudjbor gemad)t tjatten, \o ba^ entfe^lidjeö Hnt)eU

nic^t angeridjtet toerben !onnte.

®etatte

<)ie ftunbenlange (Erörterung, bie um 9 Xl{)r im 0aale bes ©tatione-

rgebäubes begann, entbehrte nid)t eines bramatifdjen (rf)arafter6. 3teben

6oud)on, feinem 0tab6d)cf Slbmiral 5^üfel unb einer Sln^of)! roeiterer

Offiziere fa^en bie 2BortfüI)rer ber repoltierenben 6oIbaten. 32^el)rere

93ertreter ber bciben fo^ialbemotratifd^en "Parteien, ^auemann unb ic!)

nafjmen an ber 93efpred)ung teil. S>ie 0olbaten oaren in au^erorbentlid)

-aufgeregter Stimmung. 6ie befürd)teten bae SInrücfen oon Gruppen,

eine 6orge, bie nod) tagelang nidjt ju bannen toar. (Eine leiblid) rul)ige

2Iu6fprad)e tpar bal)er erft möglid), nadpbem id) ausbrüctlid) fjatte feft-

ftellen laffen, ba'^ fein SInmarfd) ftattfänbe. (Eine Sübecfer 'i^nfantctk-

lompanie, bie im §aufe tpar, rpurbe abtransportiert.

(Es tourbe r»iel beflamiert unb tfjeoretifiert, faft burd;n?eg über poU-

tifdje 'i^tagcn. 6oud;on unb feine Offiziere fa^en äiemlid) t)ilfl06 babei.

©as oon iljnen bis por u?enigcn 6tunben befe()Iigte getoaltige friege-

rifd)e ^nftrument toar oöllig il)rer $anb entglitten. 32?od)te nod) fo großer

Sngrimm fie erfüllen, fie fa^en ben 9}^euterern ol)nmäc^tig gegenüber,

bie mit großem g=reimut, aber in forre!ter ^orm nun il^rerfeits als ein

-großer 23kc^tfaftor g=orberungen ftellten.

(Ettt>aö rabiEaler u?aren bie 5^icler als bie 33erliner. ^n ber $aupt-

\tabt t)ielten t>iele Scute nur ben 9\ücttritt Söilbelms II. für erforberlicf).

(Erftcr Vieler '^unEt toar bie Slbbanfung ber ^oljen^ollern. Sin bie übrigen

S)t)naftien ba(i}tc man erft in ben näd)ften STagen. ®a Ijattc S^urt (Eisner

aber in 931ünd)en fd)on mit ben 3öittclsbad?ern 0d>lu^ gemad)t.

5>ie Erfüllung ber 5c*>-'^^t:i'"9^n ^i^S "ict)* i^^"^ Söiüen ber Offi3ierc

ab, fonbern fie fonnten nur nad) 33crlin ber 9?egierung übermittelt werben.

5>as oicte 9veben mar besljalb jirecflos. 5tbcr bie beutfd>c ?vcrolution

'ift_^ol;ne unenblid; lange 8i|ungen unb 5al)llofe 9vcben nid;t benfbar.
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S6 tDurbc pon ^auömann unb mir jugefagt^ ba^ fd)lcunig[t &ic S5crbm-

bung mit 33erlin aufgenommen merbc.

93on ben 6otbatcn, bic an biefcc 0i^ung teilgenommen |)Qben, fjat

nur SIrtelt nod> monatelang als 22litglieb unb fpäterer 33orfi^enber bes-

fogenannten ©ro^en 0olbatenratc6 für ^iel eine 9^oUe gefpielt, £5)ie

anberen taud)ten einer nad) bem anberen fd)on in b(zn näd)ftcn 2Bod)en.

unter; fic gingen mit ben (^ntlaffungspapieren nad? ^aufe.

Unruhige Tlad)t

Sänge nad) 33^itternad)t fu()ren ^ausmann unb id) nad) bem ^otel,

2iuf ber 0tra^e tnallten 3'Iiiitenfd;üffe; in ber g=erne fpielte jemanb mit"

einem 92^afd)inengeu)ct)r. 22]eift ixxbcn bie Seute fid) nur bieSingft oertreiben

njollen, inbem fic fd)offen. 2Zirgenb6 \)at es in ben Spieler 9?epoIution6-

tagen einen 2öiberftanb gegen bie reooltierenben 6olbatcn gegeben.

23or junger, 5)urft unb 22^übigEcit !am id) faft um. gn ber '3laö)i

oom Sonntag auf 22^ontag I)atte ic^ nid)t gefcf)Iafen, fonbern auf 93at)n-

t)öfen I)erumgcfeffen. 8um Sffcn u?aren roir tpäfjrenb bes Sages m4>t

gekommen, ©afür i^atte id) piel reben muffen. 2tun ipollten toir auf

Hausmanns gi^Tn^»^ !S>epefd)en abfaffen. 2Ber nlcfyt ifet unb trinft, !ann

nid;t6 lei[ten. 'i^m §otel kontinental in ^iel ift bafür geforgt toorben,

ba'^ id) tro^ übermenfc^Iid)er Slnftrengung in ben näcf)ften 2Boct)en hd
Gräften blieb. Qe^t \)atic id) faum ein ©las geleert unb ben erften 23iffen

im 22^unbe, als ganj in ber 2tä{)e eine tolle ©(^ie^erei begann, ^erum-

äiel)enbe 93^atrofen oermuteten in bem großen $anfaf)otel am 23at)nl)of

Offijiere. 2Bä^renb jener STage mürbe oon jebem Offizier angenommen,

ba^ er aus bem §inter|)alt fd)ie^e. diesmal follten fie owö ben g=enftern

gefeuert t)abcn. ©as loar blo^e (Sinbilbung, ^inberte aber nid)t, ba^

bas §au6 aus 93kfd)inengett)el)rcn befd)offen rpurbe. ©aö knallen be-

tpirüe, ba^ aud) in anberen 0tabttdkn aufgeregte S^erle fd)offen. Slnbere-

tparfen ^anbgranatcn. 0d)lie^lid) tpurben auf einem ber Heineren

0d)iffe im §afen aud) nod) ein paar S^anonenfd)üffe abgegeben. (£&

oar ein ^öUenfpeftaEel. (Sine Söeile fat) id) oom S3al£on nac^ bem fiärm

aus, äur lcbl)aftcn 23cunruhigung bee 6taat6fefretär6. 6d)lie^lid) ftörte

uns bie 0d;ic^erci beim 5>i!tieren ber ^»epefc^en nid)t me{)r oiel. fiangc

^aben u>ir uns über ben Söortlaut ben 5^opf nid;t 5crbrod)en. (ss rpurbe

oerabrebet, ba'^ ^auemann nacf) 33erlin 3urüdEel)re, um 3U berid)ten,

ipä^renb Id} in ^iel jurüdbliebe. 2ll8 id) im 33ett lag, begann eine neue
0c^ie^erei, fo ba'^ an 0cl)laf nid)t oiel ju benEen tpar.
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Äopflofe^ Surc^etnanber

"Dienstag ber 5. Tlovcmhzv fing im §otcI mit atwae 2äxm an, 93i6

an bk 3äf)nc bcmaffnete Solboten nat)mcn mcljrercn Offi5icrcn, bie

leine SKiene mad)ten, SBiberftanb ju Iei[ten, bie 6äbel toeg, Stuf bcn

Strafen I)errfd)te lebtjaftes treiben, ^ic '3Ratxo\cn voaten nod) ober

fd)on rpiebec auf bcn 33einen. '^n allen ^Betrieben unb auf ben 2öerften

rul)te bie Slrbeit poUftänbig. 8u 8 Hf)r wax eine 0i^ung bec ^Sertrauens-

leute bec 2lcbeiterfd)aft nad) ben 9teid)6t)anen berufen soeben. ©Ditljin

ging id). Sin £a[tauto, von bem aus jirei ©u^enb 92]atcofen mit ben ©e-

jpe^cen nad> tjarmlofen 23ürgern an bcn g^enftern broi)ten, t)ielt id) an

unb mad)te ben Seuten ^ort)aItungen. 6ie folgten, als fie meinen 2Zamen

f)örten.

©egen taufenb 93ertcauen6männer !)öcten in ben 9^eid)si)anen bem
23erid)t eines jungen 92ianne5 ju, bec mit gco^ec gungenfectigfeit fcbilbecte,

ipas alles in bec oecfloffenen 9?ad)t geleistet toocben fei. Sin 0olbatcncat

amtiece, bec ©ouoecneuc unb fein 0tab feien feftgefe^t, '^cinj ^eincid)

fei im (Sct)Io^ intecniect, alleclei fonftigc Slnocbnungen feien getcoffen,

jebec 3ugang juc ©tabt fte^e untec S^ontcoUc unb bie $auptiad>c: bie

ganje Q^lotte fei im Slufruljc. S:atfäd;Iid) i^attc id; auf ben meiftcn S^ciegs-

fd)iffen im ^afen bie cote QIüqqc voei}cn fefjen. 5>ec 93ecid)t !Iang fo !lac

unb pcäjis, alle 2lnorbnungen f4>ienen fo pocforglid) getcoffen, ba^ id)

beinahe ettoas toie 9?efpeEt fül)lte unb mid) füc übecflüffig t)ielt. ©ec

93ecid)tecftattec voat aber ein 6c^tpabconeuc. Qile et in fpätecen S^agen

in bec "^pcoDinj Unfug mad)te, lie^ id> ihn ju mic !ommen unb untecfagte

il)m untec Slnbco^ung bec ^^f^f^^UTig, ^icl ju oeclaffen. ©ein fc|)önec

93ecid)t am ©ienstag mocgen eclitt bucd) 0d)üffe eine ©töcung. Stuf

bem @d)lad)tfd)iff „S^önig" fd)0^ bec 5?ommanbant als einjigcc Offi^iec

bec ganzen flotte einen 23^ann niebcc, bec bie S^ciegeflagge bucd; bie cote

g=a()ne ecfe^en toollte, toocauf ec unb ein 5trcitec Offiäiec oon kugeln

getcoffen niebecfanten.

Hbec bie 93ecl)anblungen in bec 9la<i}t mit bem ©tationsfommanbo

tDucbe id) gebeten, einen 93ecid)t ju geben, ©as tat id; hicj, ba id) fetjen

loollte, tpas in bec 0tabt los fei.

©ec ©olbatenrat follte im ©erDecJfd;aftsl;aufe tagen. S>octt)in loanbte

id) mid>. ^on einem 0olbatencat obec eincc fonftigen Seitung n^ac jcbod;

feine 6puc ju entbecfen. 3" ^em ^aufe fummtc unb fd)n?ircte es bucc^-

einanbec a>ie in einem ciefigen 33icncnftocf. ^unbect ?2^enfd)en u">ollten

Slustünfte haben. Qliemanb a'»u^tc 53cfchcib 5U geben. Sin ba2UTifd)ec

Snfantecieoffijicc, bec in Slicl juc ^ebimg bec Stimmung bec 6olbaten
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53ortcüge gehalten, ^attc fid) bie Slotarbe abged[fen unb bieberte fid) bei

mir an. 21m näd;[ten 2:age \ai} id) it)n in einer 22latrofen|ade ftecfenb in

einer 33erfanimlung. 2(m brüten S:ag Ijatte er toieber bie ^oEarbe an ber

32^ü^e, als er ^u einer «Si^ung pon Offijieren erfc^ien. <Sine ^^epolutions-

tppe!

Orbnung foü in ©eutfd)Ianb aud) bei ber 9?eooIution fein. 92^an tpill

tpiffen, mit meldten Seuten man ettpas 311 tun i}at. 2l(fo tpurben immer

wieber Stustpeife ausgeftellt. ©ine 0orte folgte ber anberen. 0d)lie^lid)

Eannte fid) nad) ein paar 2Bod)en niemanb meljr aus. ^er StuetDeiö-

rummel muffte auf[)ören. '311h tourbe am S>ien8tag, bem 5. OZooember

Dormittags, in irgenbeinem 23ureau im ©etoerJfdjaftefjaufe folgenber

2Iu6U)ciö in bic $anb gebrüdt:

„Qnljabcr bk\cs ift §crr 5\cid;stogöabgcc>r£)nctcc 3to5Ec. Sc \)at bin 23c-

rccf)tigung an fämtlid^en 23crfammlungcn tci(äunct)mcn unb fämtlic^c Stcafecn

ju pafficrcn.

S?icl, bcn 5. 9Iopembcr 1918.

©er 0olbatcnrat.

Xlnicfcdidjct 3^amc."

Siufgebrücft ift ein 6tempel:
•

i5)eutfd)er 22ktanarbeiter-33erbanb

35ertDaltung (^dernförbe, 6c^Ie6tt)ig.

2Bie mag biefer Stempel an bem S'age nad) S^iet gekommen fein?

53or bem ©ett)erEfd)aft6t)aufe fuf)r ein ^aftauto nad) bem anberen mit

©eu)et)ren r»or. 2öer -Cuft ^attc, perforgte fid) bamit. (^injelne gioiliften

mit roter 0d)ärpe unb umgegürtetem Offijieröfäbel ftoljierten umt)er,

2lb unb 3U ging einem lln!unbigen ein @d)u^ I09. (Sin 92kfd)inengeu)eI)C

tourbe in Stellung gebrad;t unb eingefd)offen. 3" ^^iTi ganjen <Stabt-

piertel rief bae '^anif t)ert)or. 6d)tper betpaffnete 92^atrofen eefortierten

fämtlid;e Offiäiere il)re6 ©d)iffc6 {)eran. J^ein 32]enf4) rpu^te, tpas mit

tt)nen anzufangen fei, bie t)iIflo8 in bem ©ebränge ftanben. Sluf

meinen 33orfd;lag I)in lie^ man fie it)re6 2Bcge6 äiet)en; tper eine Spieler

2öot)nung ^atta, ging I)eim, anbere fud)ten in ben Rotels IlnterEunft,

mand)e oerlie^en rafd) bie ungaftUd) getoorbene 6tabt.

3m unb t>or bem ©etperEfd)aft6l)aufe erfd)ienen immer tpieber Seutc,

bie bcn 6oIbatenrat fud)ten. (So bie^, er tage in ber bena4>barten ^eucr-

tper!erfd)ule. Sind; bort fuc^te ic^ it)n oergebens. 5n einem bu^enb

Simmern ftanben bishitierenb ©ruppen Don beuten f)erum. QZiemanb

ipu^te anzugeben, voae iperben follte.

Sin S^apitän erfd)ien, um nad)3ufragen, u?ie er feine Scute mit irgenb-

u?eld)en ©ingen Derfcl)en !önne, an benen ^langel ipar, ba auch bi<2 ©e-
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fcf>äfte auf bcr gntcnbantur unb an anbeten «Stellen Dpllftänbig ftocften.

93or bem $au[e brüctten fid) ©ruppen fclbgrouer 6oIbaten ^erum, bie

ju ben om Sage Poct)er Don austDörts l)eronget)oIten unb enttpaffneten

Formationen gel^örten. ©le Seute tjatten rpäl)ccnb bcr 7iad)t Um Unter-

nommen gefjabt unb ftanben je^t frierenb unb ()ungernb umf)er. Tlad^bem

id) nod)mal6 bae ©eu)erf[d)aft6t)au8 abge[uct)t l^atta, um bie in3iDlfd)en

[agenl;aft geiporbene Leitung ber 9?epolution entbecfen ju !5nnen, xvat

es faft 9?^lttag getporben. 3" ^ritt ftanben toir oor ber ^^euertoerlerfc^ule

unb !amen ju bem @cl)lu^, bas fei ein unmöglidjer 3uftanb, irgenb

jemanb muffe enblic^ Stnorbnungcn treffen unb barauf bebad)t fein,

ba^ nid)t ein poüftänbiges ®urd)einanber entftebe. SBefonbers muffe

fd)Ieunigft für eine geregelte 53erforgung ber Dielen STaufenbe pon

0olbaten geforgt tperben, bamit es nid)t ju 9taub unb "^lünberungen

fomme. Snttpeber pon Slrtelt ober bem Spieler ©etper!fd)aft6leiter ©arbe

wavb mir ber 53orfd)lag gemact)t, bie Leitung ber ©efd)äfte porläufig ju

übernefjmen*

©olbatenrat

3u 1 lll)r mittags tpar ipieber eine gro^e ©emonftrationsperfamm-

hmg auf bem Söilljclmspla^ angefagt, in ber 23erid?t erftattet tperben

follte, S?ur3 portjer fe^te ein ()eftiger 9?egcn ein, ben ic^ bestpegen begrüßte,

tpeil 5U crrparten tpar, ba'^ er eine gan^e 2ln3al)l pon acuten pon ber Strafe
pertreiben iPürbe. 34) erinnerte mid), irgenbmo gelcfen 5U l>aben, ba'ß

eine 9^epolution nod? in ben feltenften fällen gemad)t n>orben fei, tpenn

bie Seute einen 9?egenfd)irm braucbten, ©er Sujug jum SBilljelmspla^

n>ar aber ungel^euer, tro^ ber fcbled)ten SBitterung. ©er tpeite '^la^ mar
mit Saufenben unb Slbertaufenben pon 33laujacfen bcberft. 0ie Eamen
au6 ben perfd;iebenen ^afernen, jum 3:eil mit 9?^ufittorp6 unb großen

roten ^a^ncn. 92^it militärifd;er ^ünftüd^feit ging ber Slufjug nid)t

ponftatten; 1 Hf?r toar fd;on porüber, als nod) immer lange 3üge bcran-

rüdten, Ss regnete aber fo ftarf, ba^ ber 2lufentbalt im g=reien l)öd)ft

ungemütüd) u?ar. 33on einem SDagcn Ijerunter mürben besbalb nur Eurje

2Infprad;en gehalten. 5d) befcbränfte mid) auf ben ^inmeie, ba^ bie

93etpegung, an beren (Sntftcbcn id; feinen 5tntci! bätte, Pon fefter 5)anb

geleitet tperben muffe. Söcibrenb bes 55ormittag6 fei niemanb 5U fiiibon

gemcfen, ber Qlnmeifungen erteilte. (Sine Slnjabl ber J?ameraben büttcn

mid; gebeten, als 53orfit)enber bc6 6olbatenrate5 porerft il)rc gntcrcffcn

maljr^uneljmen, ^n 9viefenperfam.mlungen fönne man nid>t perbanbeln,
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n>ü8 8U tun jeü C>ic einzelnen Formationen foUtcn alfo 93crtraucn6lcutc

om 9^ad)mittQC} nad) t)em ßtationsgebnubc fd)icfcn, mit bcncn jufammcn

id? bann an bk Sirbeit gef)cn mürbe, falls fic bae crforbcrlicfjc 93crtraucn

ju mir (jättcn. iS)cr ^orfdjlag fanb btaufcnbc gujtimmung, unb id) fu(jt

fcfjon toicber baoon, als nod) immer gro^e ©olbatenjüge bem ^la^e

juffrömten. S>ic ©cmonftration perlief ru()ig. 9li4)t jule^t unter bem

€influ^ beö ftarEen S^egenguffes gingen bie 37laf[en rafd) auseinanber,

gm 6tation8gebäube, tooljin id) mid) begab, befprac^) iä) mit bem 2Ib-

miral S^üfel unb einigen anberen Offisieren bie Sachlage. 33on irgenb-

einer geregelten Strbeit in einem gimmer bes ©etDer£fd)aft6bau|e6 tonnte

feine 9?ebe fein. S>ic ^öben bes riefigen OSertoaltungsapparates für bie

Oftfeeftation liefen im ßtationegebäube unb in ber banebenliegenben

Sntenbantur 5ufammen. 2öir tamen überein, ba^ mir einige S'\^m(2v

im unteren 6tocftoerf eingeräumt toürben. ©ie Ferren tourben oon mir

einbringlid?ft gebeten, auf iljrem "ipoften ju oerbleiben, loeil id) mir bar-

fiber oollftänbig flar toar, ba^ ein t)eillofe6 5>urd)einanber entftel)en

muffe, roenn bie eingearbeiteten unb fact)Eunbigen Seute oon bcn ©e-

fc^jäften toeggingen.

2Bät)renb mir ein 6cf)reibtifd) unb ein STelep^on l)ergeric|)tet it>urben,

fnatterten brausen an oerfdjiebenen ©teilen fc^on roieber bk SKafc^inen-

getoe^re. SSo gef4)offen tourbe, roar nid)t ju fcl)en. 2lber bie 2}^atrofen,

bie t)or bem ^aufe l)erumftanben, behaupteten, ganj genau ju roiffen,

ba^ an ber einen 6telle Offijiere, an ber anberen 6telle Slpplifanten

tüdifcJ) au8 ben ^enftern fd)5ffen. 93efonber8 oilb n?ar bae 6d)ie^en

in ber 9läi}c ber nid)t toeit oom 6tation8gebäube entfernt liegcnben

Kaferne. ©amals nat)m ic^ an, bei fo oiel STiunitionsoerbraud) muffe aud)

ber 93erluft an 93^enfd>enleben beträdjtlicl) fein, ^ae voat ein Qrrtum,

2tud) an biefem S^age I)at es feinen S^oten gegeben. 92ieine8 SBiffens

ipar bas einjige Opfer am ©ienstag in ^iel ber 6tabtEommanbant, ber

na<i}t6 in feiner 2Bo^nung meudjlings niebergefd)offen mürbe, als itjn

eine milbe '^Patrouille Derl)aften mollte.

3n ^iel toar id) rpieberl)olt getoefen, fannte bie örtlid)en 53erl)ältniffe

über nid)t fo genau, um mir ein 93ilb baoon mad)cn ju !5nnen, too ber

C>(i}auplai?, ber permeintlid)cn kämpfe fei. 2lls id) bcn bei mir fte^enben

Slrtelt aufforberte, mit mir 5U fommen, um ber 6cf)ie^erei (^inl)alt ju

tun, erflärte er, nid)t baran ju beuten, fid) auc^ nur im geringften einer

®efät)rbung aussufe^en, roenn ()eimtü(fifd)e Offiziere totgefd)offen toürben.

Sllfo toar nid)ts anberes ju madjen, als ju märten, bis bie Scute mit i^rer

^nallerei oon felbft aufhören mürben, ©as gefd)a^ benn aud) balb, ba,

mie gefagt, gar fein S'einb ba mar, ber I)ätte betämpft merben tonnen,
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9l\d;>t eine 6puc von 93etpei6 ift öafür beigcbradjt tcorben, ba^ aud) nur

in einem einzigen ^alle Offiziere oi5cr ^opitulanten öen 32^euterern SBiber-

\tanb geleiftet (jaben.

3m 6aal öes ^tationegebäubes fanben \id) um bie Dierte 3?ad)mittag6-

ftunbe eine Slnjaf)! Seute ein, bie als 33ertrauen5männer iljrer ^t^^mation

famen. 2Kand)e roaren in aller ©ile getDäI)lt tr>orben, anbere toaren oljnc

Sfuftrag gekommen, bamit i^r 6d)iff ober if)re g^ormation überf)aupt

pertreten fei. Qs toaren etu^a 50 bis 60 0olbaten antpefenb. Qlud) mit

einer foId)en 6d)ar tr>ar natürlid) irgenbein ^anbeln unmoglid). 3Iad)bem

eine 2Beile I)in unb I)cr gerebet roorben toar, modjte id> ben 93orfd)Iag,

einen fieben- ober neungliebrigen 0oIbatenrat ju tDät)Ien, ber unter

meinem 93orfi^ tage. 5)amit mar man einoerftanben. ©ie 2lu5a>af)I

ber :£eute mad)te 6d?rpierig!eiten, benn fie roaren einanber unbekannt,

gd) tpu^te mir fd)Iie^Iic^ nid)t anbers ju t)elfen, als bie ©e[id)ter ber Seute

anjufetjen unb einige au65UU)äl)Ien, bie mir ben ^inbruc! madjten, ba^

etwas mit if^nen anzufangen fei. Qd) mu^ geftef)en, ba^ mein 6cf)ürfbli(f

fid? babei nidjt oollftänbig betDät)rte. einen ober jtoci ber Seute i^abc

id) übertjaupt nid)t roiebergefeben, unb ein britter u?ar ebenfalls ein

Dollftänbiger 33erfager. Qs I)anbelte fid? um einen Steuermann, ber

foloffal gefd)eit auöfal), aber ju einer praftifd?en Slrbeit nid)t oermenbct

Eoerben !onnte. ^r i)at mir fpäter burch bie 33ert)aftung einer 2ln3af)l

Don Offizieren, bie ol)ne i^ben ©runb, lebiglid) auf ©efdjtoä^ t>in, oon

il)m oeranla^t toorben roar, eine redjt ärgerlidje ßtunbe bereitet.

2I?it 93erlin I?atte id? tclcp^onifd) gefprodjen unb gefrört, ba'^ 33ereit-

toilligEeit baju beftanb, fofort einigen ber aufgeftellten 3=orberungen ju

entfprec^en. ®ie g^reilaffung ber tocgen bes ^ut\d)C6 oon 1917 oerurteilten

Jgcute ourbe mir für ben näd)ften S:ag ab o?al?rfd)einlict) in 2lu6fid)t

geftellt. 0onft ert)ielt id) lebiglid) bie 8ufid?erung, bie 9?cgierung ^abe

bQ5 93ertrauen ju mir, es toerbe mir gelingen, mit ber fürd)terlid)en

Qad}e einigermaßen fertig ju tperben.

€in unglaublid)er Strubel l)errfd)te auf ben ©ängen bcs 6tation6-

gebäubeö. 2lud) ein paar Soften, bie id) mir oor bie S^ür meines S'^im^J^s

ftcllen ließ, Dermod)ten nid)t ju perl)inbern, ba^ id) jeittoeife in einer

SIien[d?enmenge roie eingeteilt fap, pon ber jeber irgenbeine 9Iac^rid)t

brad)te ober eine SlusEunft ober einen 23efel)l l)abcn mollte. ^%u raffelte

bae 5:elepl)on in einem fort, 2Bicberl?olt ftürsten Scute l)eran mit ber

9Kelbung, aus biefer ober jener 9?id)tung marfd)ierten S'ruppen l>cran.

53on 93erlin mar jebod; ausbrüdlid) beftatigt morbcn, ba^ jur Seit ein

Singriff auf ^iel nid)t geplant fei. (Js f)ättc baju auä) einer STruppcn-

mad)t beburft, beren 8iif'»ntmcn3iet)ung bcträd)tlid)e Seit crforbcrt bätte.
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93efonber5 fd)rccf()aft voat eine Slnjal)! bat 93lauen u>egen ber Söonbs-

befcr ^ufarcn. '3Rc\)i als ein bu^enbmal ij"! mir gesagt iporben, ba'^ biefe

S^ruppe in ber 9^Ql)e von 5?iel angelangt fei. ©ann tr»urbe id) mit 95oi'-

fd)Iägen überfd)üttet, toeldje 2lbtpet)cma^regeln ju treffen feien. Ss finb

aud) immer tüieber STrupps von 32^atrofcn bis in bie Q3ororte Dorgefto^en,

um fid) ju überzeugen, ba^ fie auf blinben £ärm fjereingefallen iparen.

©egen abenb tDurbe mir auf bas beftimmtefte gemelbet, ba^ in einem

©et)ö(3 vox ber «Stabt eine gro^e S<^i}[ von Offizieren unb Slpplüanten

fid) perfdjanjt I)ätten, bie tpat)rfd)einlid) in ber '3lad)t beabfidjtigten, anzu-

greifen. 2öiebcr fd)rien 20 5eute burdjeinanber auf mic|) ein, was bagegen

äu unternef?men fei. ©er 'i^aü tpurbe mit bem Slbmiral 5?üfel unb bem
93i3eabmiral 6oud)on befprodjen. 60 menig fid> 6ouc^on gegenüber

ber 9?eDolte zu Reifen tpu^te, fo unerfd)ro(fen t)anbelte er ein paarmal

in biefen S'agen, menn es barauf anfam, fid> perfönlid) einzufe^en. 2öir

!amen überein, ba^ er, um 23erul)igung bei ben 92^atrofen zu fdjaffen,

feftftellte, ob tatfä(^lid) eine SInfammlung von betpaffneten Offizieren

ftattgefunben \)abc, ^aüe bae ber g=all fein follte, tooUte er fie zum 2(u5-

einanbcrgetjen betpegen. OI)ne eine 9Iliene zu oerzietjen, nal)m 6oud)on

92^antel unb $ut unb fufjr in bie 9lad)t t)inau6. 2Bie zu ertparten n>ar,

fonnte er feftftellen, ba'^ in bem ©e!)ölz nic()t ein einziger SHann ftedte.

2tufgetaud)t finb ä{)nlid)e Genfationsmelbungen immer toieber. ©ie

0orge, ba'^ es ifjnen an ben ^als gel?en fönnte, i^at einen großen S^eU

ber 92^atrofen nid)t nur tagelang, fonbern tDo4)enlang nic^t perlaffen.

Sine üSle §'(uc^t

xlm 9Korgen ()atte in ber QSertrauensmännerperfammlung ber 2Ir-

beiter ber ertpäljnte 33erid)terftatter bie Snternierung bes 'Prinzen ^einrid),

OberbefeI;l6f>aber6 ber 6eeftreitfräfte in ber Oftfee, im Spieler (Stabtfd)!«?^

eru)äl)nt. (Sttoa gegen 9 Hljr abenbs ftürzten Seute in mein giuimer, um
aufgeregt zu melben, ber "iprinz fei in einem Qiuto unter roter ^al^ne aus

ber 0tabt gefloljen. Sluf ber £anbftra^e fei er angef)alten loorben, unb

ein paar 0olbaten, bie voW oiele anbere nad) §aufe in iljre ^eimat gingen,

Ratten geforbert, mitfatjren zu bürfen. 9^ed>t6 unb linEs fei je einer ouf bas

S^rittbrett getreten. 2(l6 ber SBagen fid) in 33etoegung fe^te, ^abc ber 'iprinz

ben einen 92^ann niebergefd)offen, ber anbere fei abgcfprungen, ber 3öagen

in rafenber g=a^rt baoongefauft. ^an ^abe oergeblid) {)interl)er gefeuert.

Qln ber 9lid)tig!eit biefer eingaben t)abe id) fofort ftarten gmeifel get)egt.

Sd) tonnte mir nid)t oorfteUen, ba^ ber "^Prinz inmitten einer 6d)ar oon
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Sctpaffnctcn, bk fid) nid)t an\d>\dUn, \i}m cttpas juici&c 5U tun, \o tönö)t

fein folltc, einen 32lcnfd)cn nieöcrju^djic^cn. 23ei einer Sln^al)! ber 60I-

batcn, bk in meinem unb in einem ^Zeben^immer tparen, riefen jQboö)

5ie Eingaben, i>ie oi)ne tDeiteres ab tpat)r I)ingenommen rrurben, eine

gerabe3U ungefjeuerlidje (^regung i}cvvot, (Sin 6oli)at ftanb mitten im

Simmer unb fct)rie mie irrfinnig in einem fort mit gellenber Stimme:
„33errat, 93errat, rrir finb perraten!" ©as fe^te ber ^ann minbeftene

fünf STcinuten lang fort. 2Iuf bie anberen Seute toirEte bies ^pfterifd)e

©efdjrei [0 aufregenb, ba^ fie aud) roie in einen S^aumel gerieten. 3«^

tourbe beftürmt, fofort Siutomobile Ijinter bem "iprinäen tjeräufdjicten.

3d> toei^ nid)t, ob 2öagen oor ber S:ür ftanben, roar mir aber barüber

flar, ba'^ oer^ütet UJerben muffe, je^t eine rafenbe 6d)ar fatjren 3U laffen,

bie fic()er ot)ne llberlegung, toenn fie ben ^ringen einl)0lte, Zlnl)eil angc-

ridjtet l)ätt(i,

3c^ fud)te äu beruhigen, ©as ermiee fid) als oergeblid). 33ernunft-

grünbe madjten feinen Sinbrucf. 0d)lie^lid) mies ict) barauf f)in, ba^

5?iel in ipeitem 23ogen jerniert fei unb ©efat)r beftetje, 2Dagen, bie in

ber ©unfelljeit fül)ren, roürben famt it)ren B^faff^n tpeggenommen.

Sobann tourbe ber 33orfd)Iag bisEutiert, ba'^ id> bem "iprinjen einen (Sifen-

bat)n3ug mit 93etpaffneten nad)fenben folle. 3^1? erEIärte, bas erforbere

eingel)enbe Überlegung mit ber Seitung ber Sifenbat)n. 3tt>ifcl)^nburd)

tourbe id) toegen l)unberterlei anberer S>inge angefprodjen, bie id) in

bem ©etöfe, bas im Si^nmcr l)errfd)te, erlebigte, fo gut es ging. Slls

fd)lie^lid) eine 0tunbe l)erum toar, Eonnte id) ben Seuten Elarmad)cn,

nun fei ber "^rinj in feinem fd)nellen Sluto fid)er fo ipeit toeg, ba^ es oöllig

jtoecflos u>äre, il)m nadjjufe^en. 60 ift er mit l)eiler $aut baoongeEommen.

^Politifd) Elüger ift er burd) feine (£rfat)rungen in ber Spieler 9?epolution

ni(^t getoorben. Qn ben näd)ften 2öod)en l)abe ic^ mid) nur nod> einmal

mit il)m befd)äftigt. ^ür ben Sllonat ©ejember toar il)m nod) bas 2lbmi-

ralsget)alt ausgejal^lt toorben. 34> oeranla^te fofortige 9?ücEerftattung bes

©clbes, bie aud), toic mir gemelbet tourbe, erfolgt ift

27a(^ttDac^e

<öic in einem ^ejrenEeffel ging bas X^ommen, (5el)en, ^Treiben unb

6d)reien in meinem Simmer bis lange nad) 93iitternad)t l)in. i5)en ganjen

5:ag über wat id) auf ben 33einen geblieben. 3" <^ffcn battc icb Icbiglid)

ein 6tücf trocEenes S^ommisbrot bcEommcn. ©egen 1 llbr Eonntc id)

Eaum mel)r ftet)en. Sn ein paar S)ecfen geroicfclt, legte id) mid) auf ein
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Scbecfofa in einem benachbarten gimmer. 33on ber 2tnftrengung bai^U

mir jeber 9Icn). Qs wav aber nod) Eeine 35iertclftunbe Dergangen, alö

bas Sidjt tuicber angcbre^t tpurbe unb ein 92Mnn mit ber 92^elbung Eam,

brausen fei ein mit einem 9?^o)c|)inengett)e^r auegerüftetes Slutomobit

Dorgefat)ren unb ein paar 9?^atrofen fud)ten mi4), um ?ted)enfc|)aft von

mir 5U forbcrn, rpeil ic^ 22^ttglieber eines an irgenbeiner anberen 6teUe

gebilbetcn 0olbatenrate5, bie ju 53er^anblungen ju mir gekommen feien^

oertjaftet t)ätte. gd; ftieg u?teber in bie 6tiefel unb ging auf ben 5?orribor

^craue, voo id) t)on brei tpilb geftüulierenben 95^atrofen, Don benen jeber

eine gro^e "^iftole in ber ^anb trug, empfangen tourbe. 60 mübe toar

id), ba'^ bie ©efät)dict)feit ber (Situation Eeinen Sinbrucf auf mic^ machte,

©en louteften 0d?reier futjr id; an, er foUe mol erft bae 0c|)ie^eifen tpeg-

fteden, id) fönne nid)t fe^en, tpenn er mir bamit t>or ber 3tafe herum-

fuchtele. Sr tat, ujas i^) perlangte, unb ebenfo lie^ ber jtoeite 921ann bie

Söaffe in ber S:afd;e perfcf)u>inben, ole icf) it)n anfd)rie, ob er benn vct-

rüdt getporben fei, ba'^ er folc^en Särm mad)e. 9laö) einer Xtnterfjaltung

Don 10 Q31inuten f4)ieben bie brei gelben oöHig berul)igt pon mir, fletterten

5U i()rem 97lafd>inengeu)el)r in i()r Slutomobil jurücE unb fuljren in bie

3tac^t t)inau6. Sine ^i^ctfe^ung ber unterbrochenen 9^ac|)trut)c !am aber

nid^t me^r 5uftanbe. 35on ausmärtö famen in einem fort 221elbungen unb

Stnfragen, bie id> perfönlic^ entgegennef)men ober beanttporten foltte,

fo ba^ id} morgens Pon 4 Htjr ab fd)on ipieber mitten im bicfften Strubel

ftecfte. ©as ging fo bcn ganjen 33ormittag n>eiter.

i5)ie Übernat)me ber ©efcf)äfte als 95orfi^enber bes Golbatenrates lie^

id) burd) 2lnfd)lag befanntmac^en»

2öici)tigfte Slufgabe erfc^ten mir, bie 93etpaffneten Pon ber 0tra^e ju

bringen. S>esl)alb |)atte lö^ noc^ am ©ienstag obenb einen 93efe()l er-

laffen, alle fc^arfe 22^unition unb bie 2Baffcn feien in 33eru)al)rung ber

55ertrauen5leute 5U geben. 9Ilit Söaffen bürften nur nocf) baju befohlene

"^Patrouillen auf ber 6tra^e erfd)eincn. 5>er Slntpeifung ift ftrifte ^''^S^

geleiftet iporben. 2(m folgenben S^age fat) id} nur noc^ ganj perein^elt

Seute mit einem ©eipe|)r auf ber ©tra^e, bie id) anl)ielt unb fcf)arf

3ured)ttpie8. 0c^on am 921itttPOc() ift in S^iel fein 0cf)u^ me^r gefallen.

gm großen gansen unteriparfen fiel) bie pielen S^aufenbe Pon beuten

ipillig meiner Stutorität.

Übergriffe in Sinjelfällen famen por. 0olbaten machten einen 0port

baraus, bie Rotels n)äl)renb ber 9lad}t na(fy Offizieren ab5ufud)en. 5)arauf

lie^ id) 0cf)u^u?ad)en in biefe Käufer legen. Sine folcl)e tpilbe "^Patrouille

fa^te ic^ am 92litttPOC^ fpät abenbs felber ab, machte fie ge()örig ()erunter

unb fcf)ic!te bie aus bem 93ett gegolten Offiziere tpieber f(^lafen.
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?lbbaut)erfuc^

^Vae öcaußcn im 9?cic|>c los war:, crfufjcen mir ni<^t. 8tt>or fprac^

ic^ iPicbcr^olt mit bcr 9?ei4>6Ean5lci in 95cclin, bocf) formte man fic^ boti

fein rechtes 93ilb von bev ©timmung im 9?Gic^e mQ4>en. "ißrinj 22^Qf

von 33ai)en lic^ mir fagen, ic^ mödjte unter allen Hmftänben in S^iel auf

5em "^poften bleiben. Qn einem ©efpräcf) tpurbe mir erjo^lt^ ber '^rinj

(>obe auf bas ©erü(^t t)in, icf) fei plö^lic^) fran! geu)orben, erflärt: nun
mu^ aud) bas UnglücE noc^ bajufommen.

€6 ipar am 3Ilittu)od> fein Überblicf barüber ju geoJinnen, ob es fic^

bei ben 33orgängen in ^iel um eine lofale 6olbatenret>oIte ^anbele ober

einen S^eil einer großen 9?eoolution, bie bae gange 9lc\(i} jur llmtpäljung

bringen u)ürbe. 5Iiitta>od> mittag ^örte id) nod> aus 93erlin, im 5?ei<:^

fei es rul)ig. 92]elbungen über bie Vieler Vorgänge t>atte man nac^ Tlög-

üdfWit jurücfgelialien. Slllerbings toarcn ja^lreicfje 9^atrofen als Qcnb-

Unge ber 9?epolution in ba6 Zanb ^inausgeflutet. 9Bie pom 6turm
geme^t, toaren eine Slnja^l £eute f4>on in ben erften 0tunben nac^ ber

€rt)ebung in (Sifenba^njüge geftiegen unb trugen bie S^unbe oon ben

fiieler 33orgängen tpeiter. 33ei bem S'rubel, in bem ic^ ftedte, fonnte

id? baoon !eine S^enntnis i^abcn, 2tl6 mittags bie ^Vertrauensleute ber

oerfcf^iebenen Formationen fic^ im 0aal ber ©tation einfanben, um mit

mir bie Sage ju befprec^en, tonnte ic^ auf ©runb ber mir aus 23erlin

juteil getoorbenen Informationen annehmen, bie (Srt)ebung fei auf i^iel

bcfd)räntt. SDar bas ber ^all, mu^te ber 33erfuc^ gemacht n^erben, fobalb

u?ie möglich toieber gu einem orbnungsmä^igen guftanb jurücfjugelangen.

^afür galt es bie ©timmung oorjubereiten. Qc^ f4>ilberte ben Seuten

bie ©ad)lage, fo roie fie mir erfd>ien unb befprac^ bie Situation im ganjen

??eid> unb ben entfe^lidjen Suftanb, in bem fid) unfer Q3ol? infolge ber

^riegsnieberlage bcfinbe';unb leitete bann bie ©ebanten baju über,

unter toelc^jen ettoaigen 35orausfe^ungen ber Vieler 9Keuterei, bie ic(>

perfönlid) auf bas fdjärffte oerurteile, ein Snbe ju mad)en fei. S>af5 poli-

tifcfje 9^eformen, für bie man ficb erhoben tjabe, erfüllt UJürben, fei felbft-

t>erftänblid). Über eine Slmncftie toerbe bie 9?egierung mit fic^ reben

laffen«

32]eine Darlegungen madjten auf bie Seute fic^tlid? tiefen €inbrucf.

?lrtelt, ber bajttJifdjcnfa^ren mollte, er()ielt oon mir einen Dämpfer.
Die 9?eid)stagsabgcorbneten §off unb Dr. ©truroe, bie ber 9?ebe ju-

gef)5rt (matten, traben mir fpäter tt)ieberl)olt ocrfidjert, ba^ fie niemals

einbrucfspollere Darlegungen gehört Ratten. Sine Disfuffion lieg ic^ nic^t

ju, fonbern riet ben Seuten, mit i^ren J^ameraben bas (5e()örte burc^-
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äufprcc^jen unb bann bie 6d>lu^foIgcrung in einer großen 55ertraucn6-

männerDcrfammlung ju äict)cn, bic gegen Slbenb [tattfinben follte,

gn ber 33erj'ammlung im 0d)loB^of am fpäten 9ta4)mittag [oüten nur

getDä()lte 33crtrauen6leute ber einjelnen Formationen unb 6ci)iffc gu-

tritt ^aben. Sine 5^ontroHe tonnte jebod) am öaaleingang nic^t auö-

gcübt loerben, toeil orbnungemä^ige Legitimationen nur in feltenen

fällen auöge[teUt toaren. 2(lfo ftrömte tjerein, tper 2u'\t tjatte. Se tparen

on 1000 92^ann anu>efcnb. 2öie mittags, gab id) ben Seuten einen aus-

füt?rlic^en 6ituation6berid)t. 8u einer ernsthaften (Erörterung barüber

!am C6 aber nidjt. ^k toenigften Slnmefenben toaren im 95er[ammlung8-

ipefen gefdjult. 2im liebsten toollte jeber über bas rcben, was it)m im

2iugenbUct bas toictjtigfte erfd)ien. Sine SJÖortmelbung folgte ber anberen»

9?ebner ipurben mitten in {|)ren Sluefübrungen ftürmifd) unterbrod)en

unb aus ber 0aaImitte rebete ein anberer laut barauflos. '^ad) furjer

Seit toar ic^ mir barüber Elar, ba^ ein orbnungemäfeigee 33er^anbeln mit

biefer 5?örper[d)aft eine llnmöglid^Eeit fei, ©as mu^te ben Leuten jum
95eir>u^tfein gebrad)t toerben, Sllfo lie^ id) bie ^aö^a laufen, 2öer bie

meifte Lungentraft aufbrad)te, tonnte fpred?en. 2Benn ber 6!anbal ju

gro^ rourbe, griff id) ein unb mad)te ben Leuten tlar, was für ein tolles

6d)aufpiel fie mit biefer <5pian- unb gügellofigteit böten. Lange nad)-

gemirtt \>at foldje 9?lat)nung ni4)t. 'Slad^ ein paar ©tunben betam ein

beträcbtlid)er S^eil ber ^nu?efenben bie 0ad)(i fatt unb ging baoon. 0d)lie^-

üö) rpurbe bie 33erfammlung o^nc 9?efultat gefd)loffen. Sine erneute

35ertrauensmännerDerfammlung tpurbe für ben folgenben 2Tad)mittag

anberaumt.
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II

©ouoerneur

^l6 ic!> am 2(bcnt) mit ein paar ^artcifül)rcrn bie 6ad)lage bcfprad),

wat nad) ©crüc^tcn, bie nad) Kid gcbrungcn tparcn, an3unc()mcn, ba^

es aud) in anbeten Gtäbten ju repolutionären ©rtjebungen gefommen

fei. gn 9nünd)en foUte bie 9tepubli! ausgerufen fein, unb aud) in Ham-
burg Ijätten 231atrofen fid) in ben 23efi^ ber öffentlid?en ^a(i}t gefegt.

2im anbeten 32iotgen lag bie 95eftätigung biefet 3tad)tid?ten vox, 2öit

festen uns ju 6 ober 7 33^ann feintet abgefperrten STüren im 6aal bes

Ctationsgebäubes jufammen unb befprad)en, toaö tpeitcr ju tun fei. Ss

ipar uns Elar, ba^ nun bie reoolutionöre 33etpegung unauft^aüfam oor

ficf) getjen tpürbe. S>a tpar ein Saoieren nid)t met)r am "^pia^e, fonbern

es I)ie^ bie 3ügel feft in bie ^anb nel^men. 35ereinbart tpurbe eine S^unb-

gebung, wonaä) ber Strbeiterrat pon Kiel fid) als propifotifd^e Seitung

füt 6d)le6a>ig-§olftein etabliette. 5)et Siustufung bet 9?epubli! füt bie

<^topin3 rpibetfe^te Id^ mic^. 93etabtebet tDutbe, ba'^ in ber 93etfamm-

lung bet ßolbatentäte am 2Zad)mittag Potgefd)lagen iperbe, ba^ idj in

aller g^orm als ©ouperneur bie Leitung aller militärijd)en ©efd)äfte

übernel)men folle. iS)emgemä^ rpurbe perfaljren. 5>ie "^roüamation trurbe

betanntgema(^t. Bn ber 93erfammlung ber 33ertrauen8leute ging es

fd)on ettpas orbnungsmä^iger ju. 9?egelred)te 2Bal)len Ijattcn im Saufe

bes Sages bei einer ganzen Slnjal)! Pon Formationen ftattgefunben.

93ei ben bisl)erigen 93efpred)ungen t)atten fid) 93ertretcr ber fojial-

bemotratifd)en "ipartei unb ber Xlnabt)üngigen ju gleid)en Seilen jufam-

mengefunben. Söortfüljrer ber Ztnabl)ängigen toar in erfter Sinie 2lttl)ur

'^opp. ©r tpar mit meiner (Ernennung jum ©oupcrneur cinperftanbcn,

forberte aber als ©egengetpid)t für bie llnabl)ängigen feine 9Bal)l jum

53orfi^cnben bes 0olbatenrates. ^as xvmbc sugcftanben. 9Zad)bem \ö)

in ber 55erfammlung furj ben Sauf ber ©inge im 9?eid)e bctanntgegebcn

l^atte, fd)lug "ipopp meine 9öal)l als ©oupcrncur por. 6ie erfolgte ein-

ftimmig. Kurj unb nadjbrüdlid; ccl'lürte id), ba^ 33orausfctiung für bie

Übernal)me ber (5efd)äfte burd) mid; fei, ba^ abfolut auf Orbnung gc-
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galten tpcrbc, unb ba% unter allen Hmftänben meinen SIntpeifungen, bie

burd? bm 0oli>atcmat Eontcolliert n?ürben, ^oIqc geleistet tperben muffe,

^ud) biefe (Srtlöcung fanb ftürmifcfje guftimmung. ©ie 53ei:fammlung

liefe id) tpeiter tagen, ba tplebec eine ufedofe ©ebotte einfette, unb fu^c

allein nad? bem ^tationsgebäube.

^oxt liefe i(^ 33i3eabmiral 0oud)on unb bie Ferren ber Station ju

einer 33cfpredjung äufammenbitten. 0ie oerfammelten [id^ im Simmer
beß 0tab8d)ef8, Stbmiral S^üfel. (So muffen 15—20 Offiziere beieinanber

gerpefen fein. Qd; fd)ilberte iljnen furj bie 0ad;lage im 9^ei<^e, teilte

il)nen meine 9Ba^l jum ©ouperneur mit unb gab meinem S3ebauern

barüber Slusbrud, Q5Iänner tüie 6oud)on in einer folcf)en Sachlage vot

mir fet)en ju muffen, unb erfud>te fie, im ^nt^J^^ff^ ^^s Sanbes, ber

60 000—80 000 0olbaten, fou>ie ber 23eu>o|)ner pon ^icl, für beren Söo^-

ergeljen ju forgen fei, fic^ mit 2öürbe in bas Hnabänberlic^e ju fügen

unb mir bei ber Leitung ber ©cfd)äfte na^) Straften l?elfenb jur 0eite

5u ftel)en. 6oud)on gegenüber hdontc id) fo juporEommenb n>ie möglid),

bofe für it)n eine toeitere Sätig!eit nicfjt in ^rage !ommen Eönne. ^<^

bat ifyn, fid) porerft noc^ ju meiner 55erfügung gu Ijalten. Um orbeiten

ju !önnen, fei mir ein gimmer jur Verfügung ju ftellen. ©er 53i5eabmirol

eripiberte, bafür !äme nur fein Slmtejimmer in 23etracl)t, es fte^e in

5 9?iinuten jur 95erfügung. ^aum 10 22^inuten fpäter fafe ic^ an feinem

0d)reibtifd) unb erliefe meine erfte "iproElamation an bie S^ruppen unb

on bie ©intpoljnerfcfjaft pon ^iel.

3n 93erlin, tpo^in ic^ fofort telep^onifc^ 93eric()t gab, rpar man in

ber ^^eidjsBanjlei mit ber getroffenen 5tegelung einperftanben. 5)ie förm-

lid)e S3eftallung jum ©ouperneur fertigte fpäter ber 6taat6feEretär bes

9^eid)smarineamt6, 9^itter pon 9Kann, auö» 3um erftenmal voo{){ in bat

2öeltgefc^i4)te tpar bamit einem 97lann, ber nie ßolbat gerpefen war,

ba6 ^ommanbo über runb 80 000 Solbaten übertragen tporbem

3u fpdt gefommen

@c^on am 92^ontag, bem 4. abenbe, Ratten bie 33ertreter ber Unab-

hängigen geforbert, ba'^ jur 2öal)rung ber "^Parität bie Slbgeorbneten

^aafe unb Sebebour telegrapt)if4> nad^ S^iel berufen tpürben. (Ss tft be-

bauptet roorben, bie ©epefc^e tpäre nid)t tpeitergeleitet. 5" ^^^ '^^^-

trauensmännerperfammlung am Donnerstag U)urbe, nacf)bem i(^ bzn

0aal perlaffen \;}attc, von einem Unabhängigen bekanntgegeben, ber 2tb-

georbnete §aafe fei in J^iel eingetroffen unb tperbe balb in ber 95erfamm-
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lung crf(^cmen. Söic n?cnig bk 9Koffc bet ©olbatcn auf eine politlfc^e

9?ic^tung eingestellt voav, ge^t barous ^erooc, ba^ 9lebner gum Slusbcud

brad)ten, es liegt fein 2inla^ vov, auf ^aafe 5U tparten. 97ion f)obe fid>

einen ©ouDerneur getpä()lt unb fönne infolgebeffcn aueeinanberge^en.

STatfädjlid) tpurbe bie 35erfammlung gefrf)loffen, el)e ^aa^Q in bem fiofal

eingetroffen voat, Slls id) abenbs im ©tationsgebäube nod) einmal bos

Simmer bettat, in bem icfy tPä^renb bec beiben erften S:age gearbeitet

fyatte, fanb id) bort §aafc Dor, ber oon Hamburg gefommen toar. ßr

ipar furcljtbar abgefpannt. 9öir befprac^en bie Sachlage im 9?eid)e unb

rparen einer 92leinung, ba^ es jc^t barauf anfäme, ba^ bie g^ü^rer ber

beiben fojialbemofratifdjen 'Parteien einl)eitli4) jufammenarbeiteten, tpeil

nur baburd) unabfel)bare6 Itnijeil oermieben toerben !önnte. ^aafe ift

bann über Hamburg naö) 33erlin jurücfgereift. 3uiti entfe^lidjen 0c^aben

bes beutfd)en 33ol!e6 tjaben bie Xtnabljängigen bie (£inl)eitIid)Eeit ber

21rbeiterElaffe fel)r balb toieber jerftört unb baburc^ bie 0d?ulb für unenb-

lic^e 2öirren unb oieles 23lutDergie^en auf fic^ gelaben.

2tn biefem Donnerstag abenb Eam aud? ^errmann 3]^üller, ber fpötere

9?eic^ötan3ler, ju meiner Hnterftü^ung nad) ^iel. TCad^ meiner 2öa^l

jum ©ouDerneur fjielt er feine tpeitere ^nmefenljeit nid)t für erforberlic^

unb reifte am näd)ften 52]orgen mieber ab, Qt ift mit ^aafe nac^ langer

3rrfat)rt erft am 0onnabenb ober 0onntag in 33erlin angefommen,

nad)bem aud) bort fd)on bie SBürfel gefallen toaren.

2lus ber 92^affe ber 35ertrauensleute toar in ber Sladjmittagsoerfamm-

lung ein oberfter 0olbatenrat gerpätjlt u)orben, ber mir jur 6eite flehen

follte. 5)ie 32^el)r3a()l baoon toaren (S^tjargierte. 3d) traf fie in fpäter

Stunbe beieinanberfi^en, um ben erften 0tationsbefe(?l au65uarbeiten.

6ie legten ben größten 2öert barauf, jeigen 5U tonnen, ba^ militärifc^e

Q^orm unb Slusbrudsmeife pon i^nen burc^aus beberrfd>t toürben. ©iefer

erfte Sagesbefel)l oom 7. 3tooember begann mit ben Söorten:

„34> ^i" Tnit bem heutigen S^age einftimmig oon ben 53ertrauen5leuten

fämtlid)er ber neuen 9?id)tung angefc()loffenen militärifdjen Formationen

3um ©ouoerneur gea?ä(>lt tporben unb t)abe bie ©efc()äfte als \ol<^et mit

gleid;em S^itpunft übernommen. 92]ir jur ©eite fteljt ber ,Oberfte

©olbatenrat bes 33efel)lsbereid)8 ber Oftfeeftation'.**

53erfügt tpurbe u. a.:

©er gefamte 0ic^er()eit8bienft im ^ereic^e bes ©ouocrncments toicJ)

in üollem OTa^e toieber aufgenommen.

©e^altsjaljlung, Sö^nung unb 33eEleibungsii>irtf(^aft tpirb in ber

bischerigen Söcife geregelt. 5>ie '35crpflegung ift eine einheitliche. 9Rili-
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tärifd)cr 5)ien[t finbct nid)t ffatt, mit 2lu6naI)Tne bce üblid)cn 2Bad)t-,

33crtt)altung6- unb Canitätebicnftcs. 9Baffentragcn ou^er im 6ic^ert)cit6-

bienft i|t pcrboten.

©arnifonurlaub ift im rreitcftcn 92^a^c ju erteilen.

5)ic Sjtftäcfe mu& bis jum 15. b. 3^. bei allen Formationen fcftgeftellt

toerben.

©aure SDoc^en

Sage unb 2öocf)en ncroenjcrrüttcnber S^ättg!cit folgten.

2II5 einer bcr cr[ten toar idt> morgens in meinem Slmtsjimmer unb

Derlie5 bas §au6 als einer ber legten. Qa^t jebe (^tfd?eibung follte oon

mir perfönlid) getroffen roerben. ©as galt oon ben toid^tigften fragen

bis t)erab jur Stiefel- unb §ofenlieferung für einzelne -Seute unb ber

23efd)affung oerlorener Sebensmitteüarten. 2Ben in ber Stobt ober ber

^rooin^ ein Slnliegen brüdte, ber glaubte, es bem ©ouoerneur oortragen

äu muffen.

2lm g^reitag, bem 8. 9Zooember, lie^ icf) alle 5^ommanbanten unb

I)öl)eren 33eamten ber Qntenbantur nad) ber Station fommen, um bie

Sachlage ju fd^ilbern unb mid) it)rer 33htarbeiterfc|)aft ju oergetDiffern«

Slud) babei roar fein Solbatenratsmitglieb jugegen. Statt in prunfenbec

Uniform toaren alle Offiziere im Sii^i^'^od erfd)ienen. 93iir toar batan

gelegen, eine perf5nlid)e ^ränfung ber Ferren möglid)ft ju oermeiben.

©em äufammengebrodjenen Spftem mod)te ein ^öd)ftma^ oon Sd)ulb

nad)gefagt toerben. ©ie meiften Offiziere toaren aber Opfer bes Spftems,

in bas man fie l)ineingepre5t ^atte. Sie l)atten in ben legten Sagen
Furd)tbares erlebt unb roaren tief erfdjüttert. ©afe id) mit oollem 33er-

ftänbnis für ihre Sage ju il)nen fprad), l)at mir bei il)nen ein 33ertrauen

Derfd)afft, ol)ne bas eine (^rlebigung ber ©efdiäfte unmoglid) getoefen

toäre. 2Ber nid)t überflüffig u?urbe, blieb auf feinem Soften tro| oieler

2BibertDärtig!eiten, bie in ben X^auf genommen irerben muf'iten.

©ringenb geboten toar, ba'^ \ö) mit ben Sllannfdjaften in engere

3^ül)lung fam. ©urch perfönlicbe (SimrirEung fonnte id) in jebem ^alle

burd)|e^en, toas id) für rid)tig hielt, dagegen permod)te fein Solbatenrat

aufjuEommen. So ful)r ich ^^^m oon einer 5^aferne jur anbern unb oon

Schiff 3U Schiff, um Slnfprachen ju halten, ©ie riefigfte berartige §eer-

fd)au fanb auf bem großen 5?afernenhof in 2öie! \tatt, wo ficf) gegen

10 000 32^ann um mich oerfammelteru

5)ie 23efcf)affung ber Söhnung machte mir in ben erften S^agen befon-

bere Sorge, ©ob es nicfjt rcct^tseitig ©elb, tonnten bie fd)u?erften 33er-
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tpicfelungcn cntj'tetjcn. (Ss gelang mir jcbod), burd) einen juDcrlaffigen

^licgcroffljicr bae ©elb auö 93crlln t)crant)olcn ju laffcn.

"^lünbcrungsDcrfudje finb tro^bem in 5?iel toicbcr^olt unternommen

tDorben. ^n ber 9Zad)t pom 9?lontQg jum S>ien6tQg, tDät)renb ber erften

6i^ung im Stationsgebäubc, tarn bie 5}lelbung, bas ^ropiantamt tperbc

beraubt. Q'm 6olbat begab fidj bort^in, um ber ©ieberei Sinbalt 5U tun.

©a ber 2öad)tbienft monatelang red)t mangelhaft toar, finb immer

toieber Sinbrücbe unb !S)iebftäble oorgefommen. ©er baburd) angerid)tete

6d)aben ipar gro^. ©ie ©ieberei fe^te aucb auf b<2n 6d)iffen ein. STioncbe

g^abrjeuge tourben allmäblid) oollftänbig fal;l auegeraubt. §anbu>affen,

22]unition, «ipriömengläfer tourben in 9I^affen mitgenommen. 93ei ber

5?ontrolle ber S^leiberfäcfe ber entlaffenen Seute auf bem 33abnbofe ift

eine 9]^enge ©iebsgut jurüderlangt a?orben. Sin förmlid)er 6turm u?urbe

auf bie riefigen Q3eftänbe an J^lcibern, SBäfcbe unb Stiefeln unternommen.

5>ie großen 33orräte tpurben in turjer Seit bebenElic^ gelidjtet. So be-

burfte bes größten Otacbbrucfs, um ber umfangreidjen Ste^lerei unb

(Ergaunerei oon ^^eidjseigentum entgegenjumirfen.

S>ie QTiitglieber bes großen Solbatenrates, bie im Saufe ber 2Bod)en

mecbfelten, \)abcn fid) rebüdje 521übe gegeben, um eine orbentUcbe SBirt-

fd>aft roieberberjujtellen. (Sine Sinjabl biefer 52länner ifabc id^ tpegen

ibres ebrlid)en SDillene unb ibrer Uneigennü^igEeit bocbfcbä^en gelernt.

Slud? bei ben oerfcbiebenen Formationen unb auf ben ©cbiffen fcl3ten

fid> mit ber geit bie orbentlicben, juoerläffigen Elemente beffer burd).

2ln ftarfer 2tutorität mangelte es ibnen jebod), ba fie geroäblt n?urben.

Streber unb i5)emagogen übeljter Slrt getoannen auf bie Solbaten, bie

oft toie S^inber irrezuleiten toaren, immer toieber ©influ^. Übelfte

ebaraftere madjten fid) bemerkbar; Seute brängten fid) an mid) i)cvan,

roeil fie b^fften, burd) mid) in eine ^ofition bereingebrad)t 5U tpcrben.

fielen fie bamit ab, liefen fie es an SBüblerei nid)t feblen. Sold) ©e-

fcbmei^ au5 S^iel i)abc id; bis in bie le^te Seit bii^^i" nod) bei üblen

Treibereien bcobad)Un muffen.

Unterorbnung ber Tßrooinggarnifonen

^ine ©arnifon ber '^ropinj Scbleömig-^olftein nad) ber anbern lie^

mitteilen, fie toerbe meine SBeifungen befolgen. SBenigc 33ei)piclc ipill

id) bafür anfübren.

3m Stuftrage ber 6eetpebr-2lbtcilung, 3. S^ompanie, ^oltcnau, n?urbe

mir am 8. 9Zopember gefd)rieben:
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„8u bcm Slufruf an i>\e 33cD5IEcrunq ber ^ropinj beglüdroünfcl^c id>

eW Qufö ^crjlidjftc. €8 ift bamit ein 9lft pon immcnfcr tpcltgefd)id)tlid?cr

Sßcbeutung gcfd^affcn, t)cn mand?cc Pon une 5U faffcn nidjt fäf)ig ifi

9Köge 3t?ncn bic (^crgie unb bie STatttaft, bk 6ic je^t ^um 2BoI)I bcö

Voltes entfalten, nid)t perfagen, gd) perfld?ere 6ie, bec ©an? bes 35ol!cö

ift gi)nen getPife. $ören 6ie, bie ganae SePölEerung, nein, bie ganjc

5BeIt rid?tet je^t bae Sluge auf 6ie, bae gan^e internationale "^roletanat

l?ord)t je^t auf gieren 9Iamen. ßmeifelnb tpcrben fie S^ragen aufmerfen,

ob er cö [djafft. 2öir, bie tpir bie etjre t)aben, eie in unferer OTittc 5U

feigen, tPir rufen g()nen ju: Qa, er ift ber STlann, er fdjafft es. Ss tpirb

g^ncn nid)t unbefannt fein, ba^ bie Slrbeiter Pon ber alten Partei ober

pon ben llnabl?ängigen mit großer 93egeifterung ju gtjnen aufblicfen.

gej. 2. 2Bagner."

ein S^apitänleutnant Pon einem 6d)Ia4)tfc^iff fd)rieb am 12, 9lo-

pember, ba^ er alle feine ^raft in ben ©ienft beö neugegrünbcten Staates

ftellen tPoUe:

„gd) toill mitarbeiten an feinem Slufbau, biefer Organifation, tpo

immer meine Slrbeitsfraft jum 9^u^en ber fo3ialbemoEratifc^en 0aä)Q

gebraudjt merben foUte, gcl> ftefje jur 53erfügung, roo Süden entftanben

fein fOtiten."

2lu6 einer ©amifon fd?rieb mir am 14. 2lopember ber SKajor beim

0tabc eines 9^egiment6:

„2ll6 alter 3?iilitär erlaube id> mir, Suer ^od)n)ol)lgeboren meine ganj

befonbere SJnerfennung unb ^od)ad;tung für bie ganj ungerpöl)nlic^

umfid)tige unb Ijinrei^enbe 2lrt ausäufpredjen, mit ber ©uer §od)a>ot)l-

geboren 9^ul)e unb Orbnung in ^iel unb Umgebung tjergeftellt Ijaben,

tpie fie fo grünblid) unb pollftänbig tPol)l taum anberen gelungen tPäre."

^r unterftellte fid) unb feine STruppe mir unb teilte mit, er i^abc an

€bert unb Sanbsberg ebenfalls gefd)rieben, fie m5d)ten bod), toenn irgenb

möglid), „Pon bem bi6t)erigen unfeligen J^aifer eine nad)träglid)e Snt-

binbung Pon S'reue unb g=a^neneib für 23eamte, ^eer unb 92^arine burd>

9Kittelsperfonen l>erbeifül)ren, bamit mit ganser unb nid)t mit Ijalber

^raft an unferem neuen oeränberten Slufbau gearbeitet toerben fann."

^ fd)lo^ mit perbinblicljem ©ru^e unb ber 53erfid)erung porjüglic^cr

^0(^ad)tung.

2lus Sübec! famen Slbgefanbte, um fid? bei mir 9^at gu ^olen. Qiue

6tt)inemünbe fcf)rieb ber 93orftanb bes Slrbeiter- unb 0olbatenrates am
19. 9^opember:
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„6c^r gccf)rtct ^crr 9loöfel

2tl6 93or[tani) für bcn 2(rbciter- imb 0oibatcnrat mö<:t)tc id) (Sic

bringcnö bitten, fi<^ um bic 53crf)öltniffc ^icr in ßtcincmünbe ju

!ümmcrn. SDie fann man nur foldjc ficutc a?ic ^. . . , unb 93. ... in bcn

ßolbatcnrat tDäf)Icn. ©icfe Seutc rparen früf>cr bie größten 0c^mufcr

unb 0c()maro^cr bei bcn Offizieren, ^ein 97lcn[d? ift f)ier mit bem Sirbeiter-

unb 0olbatenrat aufrieben. !S>ic Scute ftc()cn nur rum unb fümmern

[i<^ abfolut um gar n\<i)t&, ^väQt man um 9^at unb 2lu8funft, fo voivb

man ju bcn Offizieren gefd?idt, gn ber QJ^arincDcrforgung ift es no<^

fdjiimmcr alö frül)er. 2Benn ber bcrjcitigc g=elba>ebcl nid)t mit uns tt)ärc,

fo toärc es gar nid^t au8äul)alten. ©as (£ffen taugte fonft nid)t Diel, unb

je^t ift C6 unter aller 2Bürbe. ^. . . . unb 93. . . . foUen in ber 95cr-

forgung bie 93üd)er Kontrollieren, Scute, bie nod) nid)t mal il)ren eigenen

Q^amcn fc()reiben tonnen. So finb fd)rec!lid)e 3uftänbc l)ier. 3<^ ^abe

oiel oon bcn Vieler ^ameraben geljört, toae 6ic ©ro^ee oollbradjt

^aben, unb bitte im 9tamen aller meiner ^amerabcn ber 92tarineftellc, als

auc^ ber Infanterie unb ber Slrtillerie, ba'^ geroiffenljaftc Seute, bie '^ed^t

unb }Xmcd}t untcrfdjciben !önnen, |)ergefd)icft roerben. (£9 eilt fel?r."

ßpäter !am eine Deputation, bie mid) am liebften für ein paar S^agc

mitgenommen Ijättc, um in ötoincmünbc Orbnung 5U fd)affen.

Äleine ^ilfeleiftungen

<lu8 meinem SBotjnort Cl)emni^ toar xd) infolge ber g=a()rt nac^ ^iel

roie fang- unb flanglos ocrfdjiDunben. (^s gab aber eine Slnja^jl 5eutc

bort, bie öe^nfudjt naö) mir tjattcn.

2tm 11. QZoDcmber er()ielt \d) folgenben Hilferuf:

„3m 2luftrage einer großen Slnjaljl Stjemni^cr 93ürger modjte ic^

ßic bitten, (jicrtjerzufommen, um bae 6teucr in bie ^anb 5U ncljmen

unb großes llnl)eil 5U t)erl)üten. 0ie finb ber Sinjigc, ber baju imftanbe

ift. 0ie befl^cn bcn (Sinflu^ auf bie 27^affc, bie g^nen überallljin folgt,

voof)'m €>k loollen. Sine ungeljeurc 93crantu)ortung mürbe auf Q^ncn

laften, menn 6ie unferer 93itte nic^t ^^^^Ö^ leiften mürben. Söcnn es

toirtlidj 5um 93lutDcrgie^en tommt, mürbe man fagcn, bas Ijättc 9lo6U

oe.4l)inbern tonnen. Qe^t, mo toir 6ie unbebingt nottpcnbig brauct)cn,

bürfen 6ic uns nld)t im 6tid)e laffen. 9Bir toiffen, ba^ 6ie aud) in S^iel

ein oerantmortungereidjes 2lmt ju oermalten tjaben, unb folange 0ie

ni<i)t unbebingt in €l?emni^ nötig maren, mar es ridjtig oon Bbncn, mcnn
6ie fid) bort jur 93crfügung ftellen. 3<^^t brennt unfcr §au6 unb mir

braud)en einen JJül?rer. kommen ©ie, beoor C6 3U fpat ift."



Sincö ^aQ<i6 tarn als Stbgefanbtcr bc8 Sljcmni^cr 0tabtrotcö Dr.

6cibcl naä) S?icl mit einer btingcnbcn 93ittc um ^ilfc. Snfolgc bcr Stö-

rungen im eifcnbatjnoerfeljr loaren Seben8mitteläuful)rcn für bie 0tabt

ausgeblieben. Qm Streife STonbern l?atte bie 6tabt SicferungsDerträge

abgefdjloffen, befam aber jQ^t bie ^rüd)te nid)t I)erau6. ^d) [e^te [tarEen

©rud t)inter bie Qad^a, (£in 2?lartneleutnant in ^onbern ^alf. 3Zac^

einigen STagen rollte ein gug mit Lebensmitteln ab, bem jum 0d)u^

gegen Slusraubung ein STrupp 92larineleute beigegeben toar, bie nad)

6ad)fen 5U entlaffen iparen. Sin sipeiter S:ransport fonnte balb folgen.

5)amit mar ber ärgften Kalamität in e:i;emni^ begegnet tporbcn.

3n ber "iproDinj 6d)le8tpig-^ol[tein taten [ic^ in ben t)erfd)ieben[tcn

Orten 92^arineleute als 0olbatenräte auf. ©tabtperipaltungen ipurben

terrorifiert, 9^equifitionen oorgenommen, ftarfe ^cö^an in S^neipen auf

9led)nung oeranftaltet. 32^and)er ©aftioirt, ber an mic|) [djrieb, trauert

nod) immer feinem ©elbe naci». ©ringenbe Hilferufe mürben toegen bes

S:reibens mand?er 0olbaten an m\d^ geri<^tet. «Someit meine '^ad^t

reichte, t)alf id). (Einen 32^ann, ber auf Qllfen fein 9öefen trieb, liefe id)

jtPeimal ins Sajarett bringen, ba er infolge 32]angels an 6d>laf ganj

un5ured)nungsfäl)ig getoorben toar. @r brannte jebesmal mieber butö).

3um brittenmal liefe id) itjn mir burd) 23etDaffnete oorfüljren unb bann

in Slrreft fperren. ^k llnterfud>img ergab nidjt, ba^ er ernfte Straftaten

oerübt i)atte. ^afe er bie '^n'\d Sllfen allein regieren toollte, toar nur ein

Slusflufe oorübergetjenber 33errücftt)eit. ©er S?riegsgerid)tsrat fd?lug mir

oor, it)n ju entlaffen, feine g=rau fei gefommen, um iljn mit nac^ ^aufe

5U neijmen. 2lm nädjften 2:age erfdjien er in bli^fauberer Uniform bei

mir unb erklärte: „^err ©ouoerneur t)aben mid) eingefperrt. ©afür

bcbanh id) mid). ge^t bin id) loieber ganj oernünftig." (£in ^a^r fpäter

l)abe id) oon il)m einen fet)r netten 33rief erhalten. — S3ei anberen toilben

Scannern genügte es, ba^ id) fie mir t)orfül)ren liefe unb mit Sinfperren

bebrot)te, um fie manierlid) merben ju laffen.

giemlid) brangfaliert tourbe, um ein 93eifpiel anäufül)ren, bie 0tabi'

oertoaltung oon ^ree^ oon einigen 6olbaten, bie bort '^at fpielten. ©ic

^aä)c tourbe oon mir in Orbnung gebrad)t. £5>er 23ürgermei[ter

fd)rieb:

„<?$ree^ b. 5^iel, ben 13. 11. 1918.

2ln b(2n ©ouoerneur 5Zosfe, ^iel, 6tationsgebäubeI

Unter SBe^ug auf unfere geftrige Hnterrebung bürfen toir bafür banfen,

ba^ toir uns bem 6d)u^ bes ©ouoerneurs unterftellen konnten. 9Bir

t)aben mit bem Slrbeiterrat gemäfe gi)rer Snftruttion ein oolles Sinoer-
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nel)men at^klt imb ^tc Stabtoertoultung bct J?otitcolle eines gGt)örig

beglaubigten 33ertveter6 bes 0ülbaUmats in S^iel ju unterftellcn uns

bereit erklärt.

3=ür alles gefun&ene Sntgcgen!ommen banfen mii" oerbinMid^ft. (^6

ift uns ein 93et)ürfnis, 'i^l)n<in, ^err ©ouperneur, ju erflären, ba^ u?ir

DoUes 93ertrüuen 5U 3f)nen tjaben.

gej, S. 5?rug/'

S^riegsgefangene befanben [id> in großer 3<if)l in &<^»; "^ropinj. 6ie

famen in 6ct)arcn nad) 5?ieL ^^ranjofen unb (Snglänber [ucfjten einjeln

über bie bäni[d;e ©renje in bie §eimat ju !ommen. ®ie fd)u?erfäUigen

9tuffGn t)0(ften in klumpen vov bem Stotionsgebäube, ?54> tnußte oer-

fügen, ba^ jcber ju Unarten I)abe, bis feine (Sntlaffung erfolge, ba fonft

ein unentwirrbares ®urd)einanber entfteljen tpürbc. 9lls bcn ^vuffcn

in ^iel bebeutet tuurbe, nur u>er an feinem '^ia^ arbeite, erijalte etu^as

äu effen, Derfd;u)anben fie toieber.

2tus einem ©enefung6t)eim in ber ()oIftcinifd;en 6d;ipei,3 crl)ielt id;

am 9. 9topember 1918 folgenbes 0d)reiben:

„^ierburd; bitte ic^ bcn oberften 0olbatenrat in ^iel um freies ©eleit

unb fid)ere ^abrt für mid), bie üeine "^rin^effin, meine ^ofbame unb

®ienei[d)aft nad) bem 9^euen "Calais ju 'i^l)r:cr: Slkjeftät bjtp. nad) Sßeimac

5U ben gro^{)eräoglid)en §errfd)aften.

21belt)eib,

^rinjeffin Qlbalbert pon "^Preußen,

^er^ogin ju 6ad)fen."

S>ie Ilnfid)erl;eit ber iiage im 9teid)e lic^ es ber ^rin^effin nid;t rat-

fam erfc^einen, fid; auf 9kifen ju begeben. (Sinige S'agc fpäter erfd)ien

ihr $oftnarfd)aIl bei mir, um fid) ju ertunbigen, ob 23ebenfen gegen eine

Überfiebelung ber -prinjeffin in ii)re 33iUa nad) 5^iel beftänben. ©ic ^rau

fef)e if)rer 9tieber£unft entgegen.

(Ss n>urbc bafür 0orge getragen, ba'^ fie unbet)elligt it)r ijaus be-

5iel)en fonntc. (Sin paar juoerläffige Solbaten lourbcn als 2Bad;e beftellt.

(5ie liefen fid; bei 2:age nid;t feigen. 5)ie ^rau ift abfolut unbel)eUigt

geblieben. 0päter naf)m ber i)ofmarfd)all aud; bei mir ?vüctfprad)e

tt>egen ber 9\ücffcbr bes "^prinjen 2lbalbert, ber einen tlcinen S^reujer

fommanbierte, nad) Sliel. 9lud) bagegcn glaubte id) 33ebenfcn nid'tt gcltenb-

mad)en ju muffen, ©er $ofmarfd)aII teilte am 26. 9iopember 1918 mit:

„!S)cm ^crrn ©ouperneur becl;rc id; mid) unter 93e3ugnal;mc auf bie

fürälid; gcl)abte Xtnterrebung ergebenft mitzuteilen, ba^ 6eine 5^öniglid)e
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mit bcm SIbcnbäuge I)icc eingetroffen ift unb in bcc "^rinjenDilla, ©üftcrn-

broo! 32/34, Söo^nung genommen t)Qt."

Sie Tlorbfec^dfen

253ie bic 9}^atrofenec^ebung in 2öil()eIm6l;aDen üci'Iaufen war, wmbc
in 5^iel erft nad) einigen 2:ogen befannt. ©ie (gjcplofion wat oiel tpcniger

getoaltfam getoefen. 9!öäf)renb in 5^iel mit 2lu6nal;me bcrjenigen auf ber

Station fämtlid)e Offiziere bei bcn ^otmaüonQn unb auf ben 6d)iffen

entfernt morben tuaren, tonnten bie meiften in 2öilt)eIm6l)aoen im 5)ienft

bleiben, fo ba'^ bort bauernb ein Stbmiral als 6tation6d)ef fungierte, ber

oom 0olbatenrat EontroUiert tpurbe, unb bie 6d)iffe toenigftens in 92larfd>

gefegt werben tonnten, 33orfi^enbcr bes 6oIbatenrate6 tourbe ber ^eijer

95ernf)arb 5^ut)nt, ber in (S^^emni^ fojialbemofratifdjer "^arteifeEretär

getoefen mar, ein "^pfjrafenbrefd^er übelfter Qltt, untDaI)rI)aftig, bobei eitel

unb eingebilbet bis jur Säd)erIid)Eeit. SBenn er auf Urlaub nad) Sbenmi^

gefommen rcar, Ijatte er 'ikte aufgcfd)nitten, bal^ man über i^n lodjte,

benn er tat fo, als tpcnn er in SBilfjelmetjaoen nad) bem ^lottend)ef bec

'3Iiann fei, auf ben am meiften gefrört werbe. 5" 2BirHid)feit I)at er oier

gal;re lang nur untergeorbnetften ©ienft getan. 5^ul)nt machte fid) aud)

jum ^räfibenten ber 9tepubliE Olbenburg, ber er Oftfrieslanb angliebern

tDoUte. ©eleiftet I)at er in biefer (Stellung gar nid)t6 bis auf bae Sin-

ftecfen bes ©el)alte6, bae er ein paar 92ionate lang be5iet)en Jonnte. Unter

ber Seitung eines foId)en 6d)U)abroneur5 mu^te bie €)a<i)C in 2Bilt)eIm6-

t)at)en balb fd)ief gel)en.

3n Hamburg Ijatten bie Hnabt)öngigen in ben erften S^epolutions-

tagen bie Leitung oollftänbig an [lö) geriffen. Sie oermo(^ten bie S>inge

icbod) nid)t ju meiftern. 35ergebenö wartete id) barauf, ba'^ einer ber

beEannten Hamburger 32ieI)r{)cit6fo5iaIbemoEraten in bie ©rfd)einung

treten würbe. 2Ui6fd)reitungen unb "^lünberungen begannen, ^ct

Solbatenrat wu^te fid) nid)t ju I)elfen unb fanbte mir eines feiner ^üü-

glieber mit bem Srfud)en, id) möd)te ein paar f)unbert ^Tiann fd)iden»

fieute in einen foId)en ^ejcenEeffel ge^en ju laffen, wäre jebod) unoerant-

wortlid) gewefen. 5>em jungen 33oten, mit bem bei feiner oölligen Iln-

Eenntniö ber Hamburger '^erfonem)erf)äItniffe nid)t6 ju oerabreben war,

fd)rieb id) baf)er auf, 35orau6fe^ung für jebe ^ilfeleiftung fei, ba^ an ber

Leitung paritätifd) bie 32^ebrI)eit5fo3iaIbemofraten beteiligt würben. 93i6

es foweit Eam, perging nod) einige S^it.
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0cl)r üble 33ccl)ältniffc (jottcn fi(^ in (lüxi^avcn entipicfclt, u?o bc-

fonbcrs rabüal tucnbc (Elemente bae ^cft in bk ^anb bctamcn. 6d)iffG

tDurbcn am 2tu8faf)rGn bGf)inbcrt, bic in ^icl für bie ^fitcrnicrung ab-

rüftcn foütcn, unb vkl anbetet Unfug getrieben. 92lit bem 6tab6d)ef

cctDog id) crnftlid), ob nid>t ein grö^eree 0d)iff burd) ben S^anal ju fc^icfen

fei, um bie 9?affelbanbe gut 9^äfon 3U bringen. 2lu8geräud)ert tDurbe bas

Surfjaoener Q^eft ober erft im 5=ebruar bes näd)ften Saferes.

©enbSoten

iöerliner (^itiffäre ber Unabhängigen perfudjten u)iebert)olt, mir in

S^kl ing ®efd)äft f)ineinäupfufd)en. Solange id) am "ipia^e voat, blieb

il)nen jeber ©rfolg perfagt.

SIm 19. 3Zot)ember taüö)tc auf ber Station ein gemiffer !D. . . . auf.

Q^ad) feiner Legitimation voat er 321itglieb bcs 33erliner 33ol(äug6ratc6,

ber unter Sebeboure unb i5)äumig6 Leitung oerfud)te, bie 33oIf6beauf-

tragten unter feine 5^ontroUe ju bringen unb bem ganzen Lanbe 9öei-

fungen ju erteilen. !5>ie $errfd)aften füf)lten fid> ganj als bie mobernen

0out>eräne. 5$)cr Slustoeie gab baö '2\C(^t auf freie ^a\)tt mit ber Sifen-

baf)n unb im 2Iuto, unentgeltlid)c 33enu^ung bes 2:GlepI)on6 unb bes

S^elegrapfjen. ®ic Regierung I;at foId)e 9l(><i)i<2 nie oerlieljen ober aner-

tannt. ^a^ fie tro^bcm ausgeübt tporben finb, ftef;t feft. S^ein 23eamter

fatmtc fid) in jenen S'agen aus, wct ju regieren Ijattc unb öffentlicf)e

(iinrid)tungen in Süifprud) nel)men burfte. S>. . . ., ber mir erjäl^lte,

ba'Q er in einem ^Berliner 33orort eine g^abrit befi^e, i)atU bei einer Spieler

92]arineformation geftanben. 2öie er in ben 9?et>olution6tagen nad; 33crlin

gekommen ift, Eonnte id) nid)t rcd)t oon if)m erfaf)rcn. 2BaI)rfd)einIid)

ift er gleid) nad; bem 4. Qtooember oon S^iel nad; ^aufe gefahren, ^oli-

tifd) i}atic er fid) nie betätigt. SufälHg toar er in eine 53erfammlung in

93erlin geraten unb als 9}^arinemann fofort in ben QSolIjugsrat, bie böd)ftG

rcoolutionäre Slörperfd)aft, gea)ä()It tDorben. '^m S^riegsminifterium übte

er an I)erDorragenber (Stelle eine Slontrolltätig!eit auö. 3" ^icl folltc

er im 0inne Lebebourö nad) bem ??ed;tcn fel)en. <St oerbanb bae ©efd)äft

mit bem 3Zü^lid)en unb pacfte feine jurücfgelaffenen 0ad)en ein. 5ln

feiner früt)eren ©ienftftelle ipurbe er als ein oberfauler 5^opf eingcfd)äi3t;

an einen 5iemlid) üblen Spi^namen, ben man il)m bort gegeben hatte,

tann id) mid) nid)t mel)r erinnern. 33on ber ©osialbemoEratie unb ihren

fielen l)attc er !einc blaffe 2ll)nung. (Sr ^olte ein 53ucl) über bae Erfurter

•^Programm aus ber 5:afd;e unb rcrfid)crte mir gemütsrubig, er lerne min
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eifrig Qo^'ialbcmohat 0o marcn eine 32lcngc Staute befd)affcn, bie ber

gcfdjultcn 2lrbeitci-[d)aft bie redeten revolutionären 3öege tpiefen.' 93on

mir betam bicfer dllann an ber 33erliner 6pi^e gcl)örig bic 23ieinung

gefagt. "i^cbc llntcrftü^ung für \i}n lct)nte id) runbrpeg ab. ©as machte

i^n in feinem 6elb[tbetDu^tfcin fid)tlid) tPonEenb. 2tm näd)ften S:age

\)at er bcn 0d;aupla^ feiner Slätigteit na<^ 93erlin jurüdDcrlcgt, ot)ne in

JSliel etrpas ausgeridjtet 3U I)aben. ©päter tarn er mir nur nod? einmal

u>äf)rcnb bes erften 9\äteEongrcffe6 flüd;tig ju ©efid)t.

3um 3t2?ccf ber ©rünbung einer unabl;üngigen 3^it""9 i" 5?iel fam

ein ^err 3. . . . bortl)in unb fud)te eine llnterrebung mit mir obenbö

im §otcl nad), in ber id> nad;brüdlid;ft auf bie ©cfa(;r binrcies, bie in

ber 6paltung ber Strbeiterflaffe lag. 3öirren unb Hnrut)en in Sßerlin

fab id) infolge ber S'reibereien £iebfned;t6 unb feiner 0partatu6gruppc

Dorauö. QJIcine 5>arlegungen muffen einigen Sinbrucf auf 3« • gemacht

t)abcn, ©r lic^ mir na^^folgenbes 6d)reiben äugel?en:

„ben 8. 12. 18.

6cl)r geehrter $err Q^ostet

23e3ugnebmenb auf bie STiitteilungcn, bie id; 3f>"^n Dor^in machte

unb auf 2lntu?ort, bie 0ie barauf gaben, erlaube id> mir je^t, Qb^en ju

crflären, ba^ id), foUte es in 23erlin ju einer §errfd)aft ber 6parta!u$-

gruppe lommen, ^I^tt^ti fofort telegrapf)ifd;en 33efd)eib juEommen laffcn

toerbe unb mid) fofort nad) 5^iel begeben tperbe, um mid) Q^Tien jur 53er-

fügung ju ftellen. gd) bin ber Über3eugung, ba^ id) biefe ^anblung mit

meinem <^arteiftanbpun!t vertreten unb red;tfertigen fann.

92Ut bem Slusbrud oorsüglic^fter S)o(i)acf)tung

gej. §. 21. 3. .

."

2U6 Spartafus fid; in 93erlin austobte, bat 3« fi4> ^^i ^^it: nid)t

gemelbet.

<3on ber lommenben 2öeltrepolution unb ber 0r)mpatl)ic ber "Pro-

letarier ber feinblid)cn fiänber Ratten bie beutfd)en Unabbängigen fo oiel

gefc|)tDä^t, ba'^ von 5eicl)tgläubigen nun jeben 2^ag bie revolutionäre

Sr^ebung ber franjöfifc^en unb englif4>en öolbaten ertoartet tpurbe.

S>a^ englifdje 6d)iffe in ber 3Zorbfee unter roter flagge gefel)en morben

feien, tourbe toieberljolt erjä^lt. (Ss !am umgefet)rtl Slls fpäter englifd)e
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0c^iffc im Stielet ^afcn crfd>icncn, mu|tcn bk roten ^atjnen auf allen

&eutfd)en ^rieg6[d)iffen iDieber eingebogen merben.

SQ^it einem (Einlaufen englifd^er 6d)iffe unter ganj anberen llm-

ftänbcn tpurbe in ben erften S^agen meiner S'ätigteit als ©ourerneur eine

6tun5e lang gerecf)net. €in englifdjes ©cfd^iraber foUte im (Sunb ge-

fel)en toorben [ein. (Sin Eingriff auf ^iel toerbe befürd)tet. ©tations-

!ommanbo unb Oberfter Golbatenrat traten unter meinem 55oq'i^ ju

einer 33efpred>ung jufammen. Ol)ne 2lu5nat)me mürbe ber SBille 3ur

©egenu)el)r oom 0olbatenrat beJunbet. ®ie Offijiere maren in I)öd)|ter

Erregung, ©cgcn meine g=eftftellung, ba'^ taum eine Sanbbatterie in

Orbnung [ei, aber beftimmt fein 6cl>iff fampffäl)ig gemad)t ipcrben fönnte,

n?ar fein (i'mvoanb möglid;. 9^ad> einiger g^it [teilte es fid) tjcraus, ba'^

feine feinblid>e flotte fomme. !S)eut[d)lanb rr»ar [o grünblid) erlebigt,

ba^ (Snglanb nid)t mcl^r nötig batte, nod> eine ©ranate abfeuern ^u la[[en.

Stuf ein bloges 93iad)tn>ort l)in mu5te bic [tol^e beut[d)c Q^lotte bcm
©iegcr ausgeliefert loerben. 5)er 2Daffenitill[tanb be[timmte bie ^nter-

nierung ber be[ten un[erer ^rieg5[cl>iffe in einem nod) ju nennenben

§afen. 9}^it ber Slrbeit für bie 2tbrü|tung ber 0d)iffe unb ber 53orberei-

tung für bie le^te g=al)rt mußte unoerjüglicl) begonnen tDerben. 2ln

92)ann[d?aften ba:^u fel)lte es nid)t, tro^bem in großem Umfange Snt-

la[[ungen erfolgt tDarcn, um ben überbieten 5^c[[el S^iel, tr>o gegen

80 000 92^ann 3u[ammengeballt [a^en, ju ent[pannen. ©ie S.cute brangten

aud> nad) §au[e. 3^ nad^bem, in roeld^e §änbe [ie famen, [inb bie 32^a-

tro[en im Sanbe ber 0d>recfen ber 23er>ölferung ober il)r [id)er[ter ^dhuig,

getDorben. ©as ?}^en[d>enmaterial n?ar nid;t [d>led)ter als un[er 33olf im

allgemeinen. 2Iur n?eniger t)erbraud)t als bie Sanb[olbatcn unb bcsl^alb

unternetjmungsluitiger Omaren in ber 9?egel bie 23laujacfen.

9^egelred)ter ©ien[t rrurbe auf bcn 0d)iffen nicl^t getan. Offiziere,

bie auf Orbnung [a^en, rpurben an 33orb nid)t gebulbet. Str»ar tpurben

^ommanbanten getDät)lt, bod> tjatten fie feine 33efe()lsgca)alt. 9luv

einzelne bie[er Seute tpu^ten [id) Slutorität ^u Der[d)affen. 9ln 3?orb eines

0d)iffe6 beflagte [id> ein 92]ann bei mir, er t)abe fein 92^ittagc[[en crl;alten.

©er 6olbatenrat bie[e8 S^reujers [e^te burd?, ba^ es nidjts ju effen gab,

roenn jemanb nid)t pünftlid) ju ber geringfügigen 5lrbcit erfchien. 3lnbere

Sdjiffsleiter mußten [id> allerbings gefallen la[[en, ba^ gciralttätigc S^erle

broljten, i()nen ben 0d)äbel ein3u[d)lagen, tpenn it)nen 93efel)lc gegeben

tourben. ©ie ST^ebrjatil ber 6cbiffe geriet in einen 3"[tönb arger

53erlotterung.

2tm 0onntag, bem 17. ^topember, [oUtc bie erftc Staffel ber ©chiffe

ben ?JI«r[d? nad> bem ^"ternierungsbafen antreten. 5}^unition trar abju-
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geben, eine SKcngc anberer Sitbeit 5U leiftcn. 2öiebcc ging id) t>on 6d;iff

3U 0d)iff, um bcn Seilten tlar3umad)en, ba^ fie fid; im gntcreffe bes

SJaterlonbes tummeln müßten, bem bei 3tid)tinnet)altung bes Docge-

fdjriebenen S'crmins 9vepreffalien broI)ten, pielleid^t bie 93efetiung ber

S^cieg6t)äfen, bie ben 921atrofen befonbere unertDünfd;t erfd;ien. 221it-

glieber bes ©olbatenrates tpirften ebenfalls nad)brücflid) auf bie 92^ann-

fd;aften ein. 8um pprgefet)enen geitpunft voat bie Slrbeit getan! 2iud>

bie Offisiece, von bencn bie 0d;iffc überfül>rt toerben mußten, tparen

ipieber an il)ce "Soften l)ei'angebrad)t toorben. S>a6 ging nid)t ol)ne

6d)tpierig!eiten ab, benn manche n>urben pon ber ?2lannfcbaft ab-

gele()nt.

Gonnabenb abenb, ben 16. Q^opember, gab es neue unporbergefet)ene

ecn[te Hngelegenbeiten. !S)er 5lt>ttend)cf l)atte eine ^Injal^l großer S^reusec

Pon 2Bill)elm6l)cn'en nad) ^iel fal)ren laffen, bamit bie bort beljeimateten

Seute fid> Pon il)ren 2lnget)örigen perabfd)ieben tonnten. 23i5l)er u>aren

bie 25efa^ungen biefer 0d)iffe nod? siemlid) feft in ber §anb ber ^om-
manbanten geipefen. 6otpie bie Seute an Sanb tarnen unb erfuhren,

a->ie in 5^iel mit ben Offizieren aufgeräumt n)orben tpar, gerieten fie in

ba5 rabitalerc '^a\)xwa\\(iv, ^erfammlungen würben an 23orb abgeljalten

unb bie 2iu6fd)iffung mißliebiger Offiziere geforbert. ^k 9?^arfd>fä{)igteit

ber @d)iffe tonnte in ^rage geftellt werben. 0onntag morgen faß id)

bcöljalb früt) in ber "^pinaffe unb fut)r ju ben <Sd)iffen tjeraus, hielt 2ln-

fprad)en, perl)anbelte mit 33ertrauen6leuten unb Offijieren mit bem
Ergebnis, ba^ bie ^reu^er red^tgeitig ben 5?anal paffierten.

3u ben @d)iffen, auf benen es mit ber 2lrbeit nid)t porangefjen rpollte,

gehörte bae @d)lad)tfd)iff „5^önig", auf bem am 5. Q^opember ber 5^om-

manbant niebergefd;offen tporben mar. 3d) ging eines S^ages an 23orb,

ließ antreten unb mad)te ben Seuten gef>örig ben ©tanbpuntt tlar.

6d?iff6tommanbant fpielte ein tleiner Obermatrofe O . . ., ber in be-

luftigenber 23eife mit mir nur im STone ftrengfter militärifdjer llnter-

orbnung fprad). 5" ftrammerer Haltung I)at nie ein '3Rann por feinem

Slbmiral geftanben, als er por mir. Sr gelobte, nun werbe mit bem Sluf-

gebot aller Straft gearbeitet toerben. (Sr unb feine Seute l)ielten 9öort.

(Sines S:ages erl)ielt ict) folgenbes ©d^reiben:

„§od)3Uperef)renber §err ©ouperneur!

5)er 0olbatenrat pom 5^riegsfd?iff ,S^önig' bittet im (iinperftänbnis

ber Offiziere unb S>edoffi3icre §errn ©ouperneur Por Fortgang bes

0d)iffes 3ur gnternierung ju einem gefelligen Swfannnenfein 6oimabenb

abenb 8 Hhr her5lid)ft einjulaben. 2iuf 3I)r ©rfdieinen rechnet mit größter
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23cftlmmtl)elt bcr erftc ^crtrauenötnann. Qe liegt if)m [ehr batan, ^crrn

©oupcrneur Me umroäljcnbc Söirfung 'i^\)uv legten 9^cbc ju Dcr[id)crn.

0cbiff m Hat jur gnterniecung.

©er erfte 23ectrauen6mann pom Sinienfd)iff ,S?önig'

O . .
."

^ünülid; traf id) mit ^wci 9}titgliei)ern bes ©olbatenrates an 33orb

ein. 5eierlid)e 23egrü^ung fanb \tc\tt ^ann tpurben n>ir in bie Offijierö-

meffe geleitet. !S>ie 9?angorbming ipurbe ftreng innegef)alten: 5hif bem

(£t)renpla^ bcr (Souperneur, red)t6 bcr 5^omnianbant-0olbatenrat, linfs

von mir ber Offizier, ber baö 0d)iff füt)ren follte. 5>ann folgten ber erftc

Ingenieur, bie anberen Offiziere, bie 5)ecfoffi5iere unb (S^bargierten. 5)ie

97^annfd)aften fat)en pon brausen 311; im 3Zebenraum mad)te bie 0d)iff6-

iapelk STafelmufi! ju belegten 23roten unb 23ier. 2ilit einigen ernften

2öorten perabfd)iebete id; mid) Don ben Seuten, gebad)te ber 3^ot unferee

95ol!e6 unb tt)ünfd)te it)nen gute §einttel)r oon ber traurigen g=abrt.

2Benn ber 2lnla^ nid?t fo traurig gemefen toäre, t}ättc man fid; por 33er-

gnügen !ugeln !önnen tpegcn ber 9?cbe, bie ber fleinc O . . . I)ielt. Sinen

blöberen ^l)rafenbrei babe id) faum Port)er gefrört. 3i»ti 6cblu^

perfid;erte biefer J^epolutionär, er f)alte es mit SBismarc! unb fage: „3Bir

!S)eutfd)e fürd)ten ©ott allein unb fonft nidjts auf ber 2üelt." 3d; mad)te,

b(i^ id) nad; §aufe tam.

So u>ar ein übler, büfterer Q^opcmbertag, als id; am 17. Qiopember

gegen 9Ilittag auf ber ^analfd)leufe 'itanb, um ber 2lbfabrt ber 6d;lacbt-

fd)iffe 3U5ufel)en. 9?iefigen eifcrnen ^'^ftungen gleid; fd)oben ficb bie

mobernften Ungetüme, pon benen nur ganj tpcnige in ber ^^d^laä^t ge-

tt^efen maren, in bie 5?ammern. (Sin bcträd)tlid)er 5:cil bcutfd;cn 9^ational-

permögens fd)n>amm auf 9Zimmertpiebcrfet)en ber englifd)cn Stufte 3U.

33on ber 9?^annfd)aft waren fid) piele ficbtlid) ber tiefen nationalen Scbmacb,

bie mit biefer ^aljrt perbunbcn tpar, nic^t betpufet. Ss u>urbc gejol)lt

unb geul!t. 2lls aber Pon einem ber 6d)iffe — ben 9^amen l)abe id; per-

geffen — eine luftige Söeife bcr 5l'apelle ertönte, ba fpucftc i* poller Gfcl

aus, flieg in bie '^inaffc unb lieg mid; u>eit aufs ??}eer binau6fal)ren.

Prämien fager

<J<in 53efa^ungen bcr Untcrfccbootc mar mcgen bcr bcfonbcrcn ©c-

fäbrlid)feit ber Überfal)rt eine "Prämie oon 300 ober 400 ??h notgebrungcn

jugefagt rporben, tpeil fie 0d)rpierigtcitcn gemad>t hatten.
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Um 5 llhv nad;mittüg6 [ag ich ipicbcr auf bcr Station, ab gcmclbct

tpurbc, bie 92]annfcf)aft ber ^orpebobootc tocigeuc ficf) au93ufaf)rcn; tpcnn

i^x nidjt eine "^Prämie in gleicher ^öbe jugcftanbcn rpcrbc. 33ergcben8

lic^ id) an bas ^flid?tgefül)l unb bic ^aterlanböliebc ber fieute appel-

lieren, ©er leitenbe Offijier [agte mir am 5rcIept)on, bae mad)e gar feinen

©inbrucf, bie Seute fd)i(ften fid; an, mit it)ren Slleiberfäcfen Don 23orb

3U gef)en; tpenn id) nid)t fofort eine S^fagc mad;e, ?önne er bic 33oote

nid)t fortbringen. (Ss banbelte fid) um eine Slusgabe oon mel)reren 92^il-

Uonen 32^arf. '^üd^pvad)^ Eonnte id; mit niemanb nel;mcn. St'gcrn trotte

gar md}t5 genügt, bcnn ber rüdfiditslofe ©goiemus oielcr Seute ipud)erte

faft pon S^ag ju S^ag üppiger. S>ic (Erüärung bee Offiäiers genügte nid)t.

S>ie 93ertrauen6lentc liefen fid; bie Suf^ge oon mir ousbrüctlid) beftätigen.

i5>ann tourbe Io6gemad>t!

2lud; bie fieutc ber großen (Scbiffc beriefen fid) fpötcr barauf, es fei

it)nen bie "Prämie für bie Hberfat)rt jugeftanben tDorben. '^ido I)attc

man banad) nid;t gefragt. S>er 0ad)Dert)alt ijt fpcitcr feftgeftellt toorben,

2luf irgenbeine 2lrt toar bie '^rämienjabhmg an bie Xt-^ootslcute auf

einem 0d)(ad)tfd)iff begannt geirorben. 9Ü6 bie 6d)tffe in ber 9tad)t

Dom 6onntag jum 9J]ontag auf 0d)ining6reebc lagen, oerftänbigten

fid) bie 0oIbatenräte untereinanber unb telegrapl)ierten bie Station an.

®er ^unffprud) tpurbe einem jungen SHatrofen eingel)änbigt, ber im

Simmer bc8 Obcrften Solbatenrates bae STeleptjon bebicnte. OI;ne

jemanb ju befragen, gab ber 32^ann 23efd)eib jurüd, bie 8al)Iung

u>erbe erfolgen. Stnberenfaüs rr>ären bie 6d)iffe xx>oi}l !aum in 0ec
3U bringen gerpcfen. SBas fragte eine gro^e SInsal)! ber Seute nac^

ben ^inanjen bes 9?eid)e6, beffen ©efd)ic? fie bod) je^t mitbeftimmcn

tpollten, unb bas fie burd) il;re (Jrbebung in entfd)eibenb[ter 2öeife be-

einflußt baiUn,

2tl8 bie auf ben 0d)iffen in 0capa '^lovo nid;t erforberIid)en Seute

nad; ^iel jurüdEamen, t)atten fie unterrpcgs i()re 2öünfd)e ipciter gefteigert.

3n ber ^oltenauer (Scbleufc ging id; an 33orb, um mit ben 33ertrauen6-

leuten ju r>ert)anbeln. SBöbrenb a>ir im 6peifefaal faßen, fat)en 91eu-

gierige burd) alle 3^en[ter äu. 9^ad;bem mir bie rDeitgeI)enben ^'orberungen

Dorgetragen toorbcn tparen, fprang id} auf, fd;Iug mit ber S^auft auf ben

Sifd; unb rief: „@ef;e id) fo bumm aus, ba% 'i^^v glaubt, barüber mürbe

id) ernftl)aft mit Sud; reben?"

©ann begann bas ^eilfcben. (£ine Stnjal)! e!)ren()after Seute u?oUten

auf befonbere 33c3al;hmg 33er5idit leiftcn; fie maren in I)offnung6lofcr

92^inberf)eit. ©ie 35]cl)rt)eit trar fd)ließlid) mit einer beträcbtlid) permin-

berten Summe aufrieben, ©»ie anberen fügten fich grollenb.
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2lud) mit 32linGn[ud)crn tjattc id) eines S'ages eine lange 9lu6einanber-

fe^ung über bie §öl)e il)rcr Sntlofjnung. Sils id) an 33orb get>en mollte,

mürbe id) getparnt, untDcigerlid) tpürbe icf) ins 3!öaffer geroorfen tperben,

tDcnn bie Seilte nid;t jufriebengeftellt tcürben. 60 id)limm iparen

[ie lange nid)t. 9tad)bem ©ifferenjen mit ben Offisieren in bcr 92leffe

beigelegt tDorben tr»aren, rebete id) 511 ber oerfammelten 92^onn[d)aft.

2(iif ©runb bes SBaffenftillitanbes mußten bis 311 einem beftimmten S^agc

gemiffe 9Jlinenfelber geräumt merben. ^m Kriege I)atte bas 9?üumen
eine 2?iengc Opfer geforbert. S^^t fonnte imter u>eitgel)enber 0d)oming
von 92ienfd)enleben gearbeitet iperben. Q^ac^ ein paar 6tunben maren

mir einig, ba^ oI)ne 9\üc!fid)t auf bae SBetter unb bie baburd) bebingtc

!5)auer ber 2^ätig!eit jur Sö{)nung eine 'iprämie oon 300 9??. pro 92iann

für bie '^vdma(i}unQ ber 9?innen ge5at)lt merbe. 33erftänbige ^<2uU

trugen jum 53ergleid; bei.

"StrSeiterfragen

3ti>ei riefige 3?eid)6betriebe beftanben in 5^iel, bie mä{)renb bes J^riegee

eine toloffale 2lu5bct)Tumg mit 53ermel)rung ber Slrbeiterjabl erfahren

{)atten: bie 9^eid)6merft unb bie SIorpebomerBftatt in ^^^riebricbsort. 2iu^er-

bem gab es bas ^JkrincbeHeibungsamt. ^k beiben erfteren Einlagen

t)atte id) in meiner Sigenfd)aft als Korreferent für ben ?}larineetat poc

bem5?riege gefel)en. 21m5}]ontog, bem 4.9ZoDember, i^atie bort bieSIrbeit

gerui)t. 3Bann bie Seute in bie Söerfftätten 5urücffet)rten, !ann id) nid)t

fagen. (Sine grünblid)e 9?er)oIutionierung in ben ^Betrieben mürbe einge--

leitet. 9öa5 bie ©taatsarbeiter früher an Energie unb S^atfraft bei ber

2öat)rnehmung it)rer f^ntereffen \)aticn oermiffen laffen, glaubten [ie nun
grünblid) nachholen ju follen.

6id) offen jur SojialbemoEratie ju betennen, mar früher in ben

9}larinebetrieben nid)t ungefährlid) gemefen. 9Ben bie Seitung als fo-

genannten 2(gitator anfa(), ben fe^te fie unter irgenbeinem 93ormanb

auf bie 0tra^e, falls fic nicht brutal eine ?J^a^regelung ausfprechen moUte,

2tud) bie 3uge^örig!eit ju einer gemerffct)aftlid)en Crganifation mar lange

Seit oerpönt. S»urd) "SPenfionsfaffen unb 23ot)lfal)rtseinrichtungen mürben
bie Slrbeiter an ben 33etricb gefeffclt unb bie (Sntlaffung ihnen bcfonbers

gefürd;tct gemad;t. 5)as ^lufpaffcrtum mar l)od)gc5üd;tct, Siebebienerci,

Strebertum unb llntermürfigBeit oielen Strbeitern eingeimpft morbcn.

5)iefes miferable 6pftem ift nad) ber 9?epolution an feinen Urhebern

unb S^u^nie^crn [cf)mer gerächt morben. 6omie ber ftarte 5>ru<f pon
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tcn 2irbcltern voiä), Dcrfidcn fic Don einem Sjrtrcm ins anbcrc. Sin

rafcnbct §05 gegen bic I)5I)ere Leitung unb bie beamteten 23orge[e^ten

flammte auf. Steine Uniform tpurbe im 23etriebe gebulbet. Sine Slnjat)!

Offiziere unb 23eamte mürben furjer §anb bapongejagt; einige befonbers

unbeliebte 23camte tDurben auf ber 6d>ubfarre f)erau6beförbert. 3" ber

SorpebotDerfftatt g=riebrid)6ort u)urbe ber leitenbe 2(bmiral für abgefegt

erüärt unb mit ber Siegelung unb Zlmgeftaltung bes ^Betriebes mit feinen

S'aufenben pon Sirbeitern unb Stngeftellten eine gctpäf)Ite propiforifd^c

Leitung betraut, in ber anfänglid) nur einige rabifale Slrbeiter fa^en.

^-ür bie Sr.-2D. n?ie für bie 3öerft tPurbe ein ^auptbetriebsrat cin-

gefe^t, ber faft in "ipermaneuä tagte. 0obann gab es befonbere Slbteilungs-

räte fotpic 2iu6id)üffe für bie Stngeftellten unb 23eamten, bic teils mit-

einanber, teils nebeneinanber tagten unb fid) l)äufig nid)t einig u>aren.

©ie 93eamtcn glaubten bie oberften 53orgeie^ten entbef)ren ju können,

5>ic Slngeftellten ftanben Pielfad) im ©egenfa^ 3u ben 23eamten, beren

^la^ fie glaubten einnel)mcn ju fönnen. Über bas 92^a^ pon Sinflu^

auf bie ^Betriebsleitung jeber ©ruppe gingen bie ?2^einungcn beträd)tlicb

auseinanber. 23e{ ber S^.-2Ö. l)abe id) in einer 0i^ung als 0d;iebsricf)tec

nusgleid)enb n?ir!en muffen.

33om 23erliner 9?eid)smarineamt !onnte auf bie 93erl)ältniffe in ben

beiben ^Betrieben in ber erften 9lepolution53eit n>enig bireft eingetpirtt

tperben. Sllfo tpurben meine Sorgen um ein beträd)tlid)es permet)rt.

3ebe tpeitere ^riegsarbeit tPurbe Pon ben Slrbeitem abgelehnt. S>esl)alb

Ijatte bie Sinfül)rung bes 2ld)tftunbentages loenig 23ebeutung, benn

es rpurbe porerft übert)aupt nid)ts 9^ed)te5 getan, bafür befto mel)r bis-

futiert. 3lu5fd)üffe, aus Slrbeitern, Slngeftellten unb S^ecbnÜern beftel)enb,

follten ^läne für bie Hmftellung ber Söerle ju einer ^riebensprobuttion

aufftellen unb eine Sojialifierung in bie 2Bege leiten. Slnbere 2lusfd)üffe

follten fo rafd) n?ie möglich Slufträge l)eranl)olen. ©as gab Slnla^ ju

unenblid)en Erörterungen, ^a^ bas praJtifche Ergebnis ju bem auf-

getpenbeten Eifer im red)ten 33erl)ältni5 ftanb, taim nid)t betjauptet

iperben. Seute, bie fid) für bie größten ^raEtiter l)ielten unb umfaffenbe

"ipiäne aufftellten, erliefen fid) pon einer gerabeju erbarmungsrpürbigen

2Beltfrembl)eit unb llnfenntnis ber tpirtfd;aftlic|)en 33erl)ältnifi e bes^teicbes.

S>ie Hmftellung ber 9tiefenbetriebe ju loljnenber 5=riebensprobu!tion

crfd)ien ihnen ein leid)tes; Pon Slufträgen in p^antaftifd)cr §öl)e roar

bie 9?ebe.

3n ben Slusfchußji^ungen gaben oerbiffene g^anatüer unb ?2^aul-

l)elben meijt ben S^on an, tro^bem es an oerftänbigen, einfid)t{gen Seuten

ntd)t fehlte, ^cn größten £?Junb tjatte auf ber SSerft bei ben 6i^ungen
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ein gcipi[[cr $ . . . 2Bäl)rcnb bct ganjcn S^ricgsbaucr tpac er als unab-

fömmlid) bei ber Stcbcit geblieben. 6tiU, befdjeiben, arbeitete er eifrig,

ein 92^ufter guter ©efinnung, folange ber 0d)ü^engrabcn brof)te. ^ad)

bem Sage ber 9?epoIution toar er ber £autefte unb 9?abiEalfte. 0tet6

brüllenb, als muffe er meileniücit gel>ört iperben, tpetterte er gegen

Offiziere unb 23eamte, bie 35ertrctcr bcs alten Gpftems, unb fprberte

fofortige ipeitgeljenbfte Soäialifierungsma^nal^men, u)orunter er, u>ie

anbere, etwa perftanb, ba^ bie 2öerft mit allen 35orräten unb ??c>b-

ftoffen ben befcbäfttgten Sirbcitcrn get)öre, bie forbern föunten, ba'j^

bie 5?often bes Übergangs jur neuen 2öirtfd;aft aus ber 9kicl)ö!affe be-

ftritten ipürben. S)en 9?iann l}ab<i id) fpäter als Vertreter ber 2Irbeiter

in 33erlin im 92^inifterium geljabt. 3tie I)örte id) von \i)m einen praEtifdjen

33orfd)Iag. 0eine ^auptforge crftrecfte fid) auf bie §öl>e feiner ^Tagegelber.

Orbnung ift tro^ ober toegen ber pielen 2iu6fd)üffe in fünfsel»! 92^onaten

nid)t rpieber in bie 9^eid)6n>erft ^iel l)inein3ubringen getpefen. 2ll8 id;

5um legten 92?ale am 28. 9?^ai 1919 bie Söerft befud;te, ftanben bie 5lrbeiter

maffenl)aft mü^ig Ijerum. 3n einer 2öcrf[tütt jol)lten befonbers 9vabi!ale

l)intcr mir t)er, bucften aber bie Stopfe auf bie Sirbeit, als id) fofort um-
tel)rte unb burd) bie 9?eit)en ber 0d;reier ging. 3m '^Jlät^ 1920 mu^te

id) 2lnu>eifung nad) S?iel geben, militärifd)e 53orbereitungen ju treffen,

bamit bie 33erft gefcbloffen tperben !önne, u^eil in furjem 3^itabf4>nitt

400 5)iebftäl)le fe[tgeftellt tpcrben u^aren.

3m 35^arinebetleibung6amt tpar ber Seiter ebenfalls am erften S^age

tpeggefd)ic!t tporben. !i>ie Leitung übernat)m ein ©olbatenrat, benn in

ben 2Bertftätten mürben 5um größten STeil als ©olbaten einberufene

Seute befd)äftigt. S>en 6trol)maim als Seiter bes 5lmtes fpicltc ein alter

inattiuer Offijier, ben man fid; l)erangel)olt l)atte. Sr \a^ am fablen

6d)reibtifd), mdbrenb ber 6olbatenrat in bemfelben 3inimci bie (5e-

fd)äfte fül)rte. $>er repolutionäre g=ortfd;ritt beftanb barin, bci)^ fünf

neue Seute fid) als 93eamte anfal)en. 2iud} im 33etleibungsamt beftanb

ftar!e Steigung ju fo^ialifieren, inbem bie 9lrbeiter ben 33etrieb mit allen

9^ol)ftpffen für fid) beanfprud)ten, um am ^la^e bleiben ju tonnen. 3"
ben Sagern bes Slmtes lagen grofse 9}lengen pon sBeutemaren, befonbers

feibene 0toffe pon riefigem 23ert, bie eines ber berül)mten ^aperfd)iffe

mit l)eimgebrad)t l)atte. 93ei einer 23efid)tigung bes Sagers fe^te mir

ber 0olbatenrat auseinanber, ba^ jeber ^Irbeiter bes 23efleibungsamtes

neben anberen 6toffen ein Quantum 6eibe erbalten mü^te. 5>agegen

erl)ob id) Sinfprud;.

!S)ie pielen einberufenen !?}^ilitärperfonen bes 33etleibungsamte6 lourben

cntlaffen. ^^t^rtS^fü^rt ipurbe ber 33etrieb mit ben por bem J^riege bc-
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fd)äftigtcn Slrbeitecn, bic [ich nun einen 23ctriebörüt iiHil)Iten. ®er 0ol-

batenuat aber jcigte Eeine 9^eigung, pon feinem ^lai^ ju n?eid)en. ©ie

Seute tDurben fef)r böfe, als id) ihnen flarmachte, ein 0olbatenrat ot)ne

6olbaten fei ein Hnbing, be6l)alb muffe ber Slrbeiterrat fie erfe^en. S|)c

bcc 2öcd)fGl DoUjogcn ipurbe, bedien bie 5eute fict) mit 6toffen gel)örig

ein. S»er von it)nen I;eranget)olte alte Offizier imb jebee 9?litgUcb bes

0olbatenrate5 nahmen fid) Sinsugftoffe unb ein Quantum 0eibe im SDerte

pon mehreren 2^aufenb 93kr!. S>en Offijicr lieg id) ()inaustperfen, bcn

0plbatenrat mir porfüt>ren. 0ic mollten fid) md?t5 S3öfe6 babei gebadet

I)aben. 2Iad)bem il;nen bie 0toffe rpieber abgenommen rporben u>aren,

Eonnten fie fid) ins Sii^ili'^^'^n 3urücf3ie{)en. ©as 33e!leibungsamt foU

unter ber Leitung eines 33eamten, ber bas 53ertrauen ber Sirbeiterfchaft

befi^t, je^t gut in ©ang fein.

23ei einem ©ang burd) bie g'riebrid)6orter S^orpeborperfftatt, ©nbe

9Zopember 1918, nad; ber S:eilna{)me an einer ©i^ung mit ber propi-

forifd)en -Seitung, mad)te bas riefige 3öerf einen troftlofen (^inbruc!. TRan

voat babei, ben 33etrieb auf ^riebensarbeit umäuftellen. halbfertige

Sorpebos tpurben serlegt, 9}iafd)inen l)ergerid)tet. 5lUe 2trbeit gefd)ah

ol)ne fid)tlid)es ^^"tereffe, faft nirgenbs fal) id) (5ifer. ^unberte lungerten

am 6d)raubftod' ober ber S>rehbanf l)erum. (Sin junger 3lrbeiter, ben

id) frug, tpas er tue, antu>ortete gemütsruhig: „Q^ifd)t." ^ie ad)t »Stunben

täglid) rpurben mit in5tDifd)en ipefentlid) er|)öl)tem Sohn bod) b^a\)lt

®en propiforifd)en Seitern tpar nid)t n?of)l in it)rer §aut. 0ie er-

fud)ten mid), nad)brüc!lid)ft beim Sliarineamt barauf {)in3utpir!en, ba^

ein tüd)tiger 5?oufmann bie Seitung übernel)me. Ss \;)at lange gebauert,

bis fid) ein 92]ann bereit fanb, an bie fd)n?ierige Siufgabe heran3uget>en.

Hm bie alteingefeffenen Strbeiter i^altcn ju Eönnen, mußten bie propi-

forifd)cn Seiter notgebrungen umfangreid)e <Sntlaffungen Pornel)men.

6olche unb anbere ?3la^nat)men mad)ten fie nid)t beliebt. Sines ^ages

im ©ejember u?urbe mir gemelbet, in 5t'iebrid)6ort feien ©etpet)re für eine

jipile 2öel)r ausgegeben UJorben. 2tls id) (Sinfprucl) erI)ob, erfolgte bie 2lus-

Eunft, es {)anble fid) um 33ereitftellung Pon 0d)u^ für bie propiforifd)e

Seitung, bie fiel) i^res Sehens nid)t fid)er füt)Ie.

Putfc^gerüc^te — Potaboote

<)a^ es mir eines STages tobfid)er ans Sehen gehen rocrbe, mürbe

mir immer tpiebcr jugeraunt. 2ll5 id) einft ftar! abgel)e^t bas 6tations-

gebäube bctxat, mad)te [id} ein riefiger 52tatrofe an mi4> l)eran, ber hemül)t
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iDar, meinen 0d)u^cngd ju fptdcn, unb brücftc mir get)cimni6Don einen

3ettel in bie ^anb, auf bem ftanb: „©röste 33orfid)t, es toirb t)eute auf

6ie gefd)ofien." %m crften Slrger ^ätte ic|> bcm 32^anne am Hebften eine

OI)rfeige gegeben. Sinnliche SSarnungen tt)ieberf)olten fid>. ©abei i}abc

id) nie erfaf)ren, ba'^ in ^icl ern|tt)aft eine broI)enbc xBcmegung gegen

mid) gemad)t tDocben ift Segenbein Überäng)tlid)ec wollte erfat)ren

t)abcn, baß am Donnerstag, bem 26. 9topember, bic Station ausge()oben

tperben foUtc. (3d)on morgens fanb id) eine [tarfe 2öad)e im ^aus. Qtatür-

lic^ paffierte nidjts.

2tm ^rcitag, bem 29. Slooember, Beerten bie H-33oote enblid) t)eim,

bie beim 2ibfd)lu5 bcs SBaffeni'tilljtanbes im Sl^ittelmccr gemefen n?aren.

23i6 auf eines, bas oerlorcn ging, t)atten fie bie gefäbrüAe ^eimfal^rt

glüdlid) DollbraAt, fid) in ber Oftfee gefammelt unb liefen in gefdjloffener

Flottille mit toefjenben Q^laggen in bie Vieler 33ud)t ein. ^»rau^en oor

ber $afeneinfat)rt tjatte id) fic ertoartet. 9^ad)bem alle 33oote feftgemad)t

I)atten, oerfammelten fid) 93]annfd)aften unb Offiziere auf ber fianbungs-

brüde, fd)u>ar5 toie fic oom \)aücn !5)ienft famen, bamit id) 23orte ber

33egrü^ung an fie rid)ten unb 2iuf)c^lu5 über bie 35orgänge in ber §eimat

geben !önnte, über bic fie tro^ funEcntelegrap{)ifd)er 33enad;rid)tigung

boc^ nur rcc()t mangclf)aft unterrid)tet u>aren. Unter bun ^eimgeEchrten

Offizieren befanb fid) ein 0ot)n bes ^rinjen ^einrid). (?s rourbe it)m ein

23oot jur 53erfügung geftellt, auf bcm er bic 2öeiterfat)rt ju feinen (Altern

nac^ beren ©ut ^cmmelmarf antreten fonntc.

9Zod) am 9la<l)mittag bcsfelben S^ages !am ber S^ommanbont ber '^ola-

g^lottille ju mir, bcban!te fid) für ben (Empfang unb bat namens feiner

Scute barum, it)nen am ©onnabenb locitere 92]ittcilungen über bie plö^-

Iid)e Hmtpäläung in 5)cutfd)lanb ju mad)cn. S>ic fieutc Dcrfammeltcn

fic^ ©onnabcnbs abenb in einem üeinen 6aale bcs 8chloß()ofcs. 23li^-

blanf fa^cn fic bis auf ben legten 93^ann bcieinanber, braoc, gut bis3i-

pliniertc Seutc.

2In bem 2:age fd)tDirrtcn tpieber allerlei ';putfd)gerüd)tc umber. 53or-

mittags u)ar mir eine fd)riftlid)e SBarnung ^ugcftcUt tporbcn. tJrgcnbroie

n?ar oon bcm ©erebe auc^ cto^as nad; ^riebridjsort bcrausgebrungcn,

ipo ein paar prächtige, orbcntIid)e 2.cutc als 6olbatcnrat bic ©efd>äftc

fü()rten. ©ic ^ricbrid)sorter 92]atrofcnartilleriften batten mid) ganz

befonbcrs ins ^erj gefd)loffen unb mir n?iebcrl)olt in rübrenber 3Scifc

il;re 2lnl)änglid)tcit bctunbct, toenn id; bei ibncn mar. (Segen 5lbcnb

hatte ber 6olbatenrat mid) angerufen, um mir mitzuteilen, ba meine

2lu6l)cbung befürd)tct tr>crbe, feien an alannbcrcite Scute SBaffcn aus-

gegeben unb citi Dampfer liege fal)rbcrcit. 3* lad)tc fic aus unb fagtc,
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fic [oUtcn bcn Unfug Ia[[cn. 3()t^c ©orge um rtiicf) t)ättc leidjt j^u einem

33ci*I)ängni6 füf)ccn !önncn, 9Kitten in meiner 9?ebe ju ben H-33Dot6-

leuten gab es 33ciücgung im 0aale unb ber g^üljrer ber S^riminalobtcilung

melbete mir, in einigen ^afernen merbe Sllarm gefd)Iagen, tpeil in ^ricb-

rid)8ort eine ^Injaf)! SIrtiüeriften jur 2lbfal)rt bereit feien, bie mir ans Seben

mollten. ©er ^tctum tpar rafd; aufgegärt unb nun tDurbe in 5^iel unb

g^riebrid)6ort ju gleidjer ^dt abgeblafen. SIls iö) meine 9^ebc becnbet

tjattc, tnüpfte ber 5^ommanbant mit einigen 9öorten an bcn 33organg

an unb frug, u>er pon bcn Seuten gemillt fei, 3U bem ©ouDerneur 5U

ftefjen. 2öie aus einer "^iftole gefd)offen fd)nellten ein paar ^unbert frifd)e,

ftraffe Seute in bie §öt)e, 6ie traben mir treue 2inl)änglid)!eit beu>al)rt.

?lationalc '23erlumpung

i^aut 2öaffenftillftanbst>ertrag tparen bie nid)t internierten ^riegs-

fd)iffe unb bie 5^üftent)erteibigung bis ju einem bcftimmten STage ju

bcsarmieren. (Jnglifd)e Seeoffiziere feilten fid) pon ber erfolgten 2öet)r-

losmadjung überzeugen. 93efpred)ung mit einem englifd)en Slbmiral

fanb in ber 9torbfee auf einem englifc^en 6d)iff Itatt 33on beutfd)er

0eite fubr auf einem ^reujer Slbmiral 92^eurer {)inau6. 92^itglieber bee

2BiIi)elm6f)aoencr Solbatcnrates gingen mit an 93orb unb bilbeten fid) ein,

fie tpürben als 3tt()<it»c^ bcx ^ommanbogetoalt mit bem (Snglänber ettras

ju rebcn t)aben. ^cbc (Erörterung tourbe mit ifjnen abgelcf)nt. 2II0 bie

(inglänber fpäter nad> 2öiI^eImsI)aoen famen, burften ein paar 2Kitgliebec

bes 6olbatenrate6 als 0d)u^engel fie begleiten.

2tm 11. ©ejember liefen einige englifd)e (Sd)iffe in bcn Spieler ^afen

ein. 5^ein '3üann burfte an S.anb gef)en. ©a rein militärifdje ©inge

5u erlebigen maren, fam für mid) jum ©lud ein 3ufammentreffen mit

bem englifd)en 2lbmiral nid)t in ^rage. Sibmiral r». 5^apferling fjatte

bas> Srforberlid)e geregelt. Qlle er einige S^age Dorl)er mit bcn für biefeö

peinltd)e ©efd;äft fommanbierten Offizieren zufammcn tr>ar, vermutete

ein übereifriger ©edoffi^ier eine 93erfd)toörung. OI)ne mir 9}iitteilung

ZU mad)en, orbnete ein ^Ttitglieb bes 6olbatenrate6 bie ^erl)aftung bes

SIbmirals an. ©er 6olbatenrat mu^te in aller ^orm um Sntfdjulbigung

bitten, bamit bie Offiziere bie SIrbeit n>ieber aufnatjmen.

2lm Slbenb bes 11. ©ezember Eam Söiltjelmstjaoener 23efud) an.

3toei 92^itglieber bes bortigen 0olbatenrate6, bie als ^Begleiter für bie

englifd)en Offiziere gebient f)ütten, toaren oon biefer 9^olle berma^en

cntzüdt, ba'Q fie barauf brannten, fie in S^iel tt>eiterfpielen z« bürfen.
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0trdl;lcnb vot ©clbftgcfälligfcit bcrid)tctcn fic über jcbcö 2öort, bae an

ftc gcrid)tet tporbcn tpor. '^üt S^icl Üc^ fid> aber 2{rtclt bas 33crgnügen

nict)t nct)mcn, btc 6id)erf)eit bcr frembcn Offiaiccc 511 goronticrcn.

©er „große 3}Iarinerat"

3n 2öilt)clni6l)aDcn voivUc ein Slbmlral als 6tation5d)Gf, bcn ein

6oIbatcnrat !ontrolIiertc. 5=ür ^ujcljaocn f)atte fid) ein 6oIbatenrat

bcr 9ticbcrcIbG aufgetan. Qn ^iel amtierte id) ale ©ouDerneur mit bem
©ro^en 6oIbatenrat jur 0eite. Qm 9?eid)5marineamt in 33erlin roollte

ein 6oIbatenrüt ber in bae ^aus S?ommanbicrten bie gefamtc 9Ilarine-

t>eru>altung fontroUieren mib birigieren. 0d)liepd) \)atte bic in 33crlin

gebilbete ^olfsmarinebipifion aud) nod> einen u)ilben 0olbatenrat für

Q3^arineangelGgGnt)eiten geir>äf)It.

92]arineleute t)aben in 93erlin ein paar 9}lonate lang eine fel)r un-

erfrculidje 9?ol(c gefpielt.

2lm 9. Q^ooember 1918 fd)rieb mir Sdjeibemann aue 33erlin nad) ^iel:

„Sieber 3to8te!

S)alte tDeiter tpacfer aus. ^ier bi6l)er alles leiblid) gegangen. Seiber

jc^t 921inierarbeiten burd) bie II. @. '^. 9Bir t)offen aber, bod; nod) alles

jum ©Uten menben 5U fönnen. 92?ilitär au6naf)msIos ju uns übergegangen.

$erälid)ft

ipf). 0d)eibemann."

21lle9?egimcnter ber93erliner ©arnifon Ijaben in benerftcn9\eDolutions-

tagen ben fed;s 35oIf6beauftragten it)re (Srgebenljeit behmbet. '^aö)

ipenigen S^agen jeigte [id) jebod), ba^ mit bcn füf)rerlofcn beuten nidjts

anäufangcn toar. 3Benn fie gebraud;t tDurben, tamen [ie nidjt. 93ei

einem 2Uarm rparen nod) nid)t 100 92lann mit einem ©eroel^r jur 0tcUc.

©ic 9^cgierung&männer per[ud)ten be6()alb 371atrofcn I;cran5U5iet)en.

ein in jenen S^agen febr gcfd)äftiger 23^atro[e, 3Bilte, brad)te mir am
13. Qtooember folgenbes 6d;rcibcn:

„S^onnnanbantur 23erlin. 93erlin, bcn 12. Q^ODcmbcr 1918.

g. 31. 9?. 2.

21n bcn 6oIbatenrat

5^iel.

5)er 9}iatrofe 9öilEc f)at ben Sluftrag, ben 6oIbatenrat ju bitten,

bie 3lbfenbung pon 2000 juperläffigen SJIatrcfcn nach 3?erlin möglicbft

umgehenb in bic 9öcgc ju leiten.
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©ic für 93crlin juftänbigc Sinicn-JJommanbantut: ift ccfud)t toorbcn,

fid) mit bev für 5?icl suftänbigcn 5inicn-^ommanbantur in 53erbinbung

5U fe^cn.

S>cr 5?ommanbant.

gcj. Otto 2Bcl6.

9K. b. Tx,"

2luf bec 9^üctfcite voat mit 'Xititenftift gcfdjricbcn:

„Sinicnfommanbantur 321. 33crlin, bcn 12. Otooembet: 1918.

23efcf)eirtigung.

5)ic fiinicnfomman&antur 23cclin t)at burd) g=crnruf (Hauptmann

<Sid)ting) bic -Cinicnfommanbantur QUtona gebeten, für bk 2000 2}iQtrofen

umgct)enb bic nötige 2In3üt)l SBagcn in ^iel bereitftellen ju lajfen. ^ern-

gefpräd) am 12. 11. um 22o nadjmittags mit Slltona am Qlppavat in

Slltona ^err Sifenbal)nfe!retär Sllbertfcn.

gej. 6ic|)ting.

Hauptmann."

S>o ber (Eifenbal)nr»erEeI)r ftocftc, ipar ein Slbtransport Vieler Scute

unmöglid). ®afür !amen etrpa 600 9Tiann aus ^uj:i)avcn nad) 33erlin,

ber ©runbftoc! ber berüd)tigten 33ol!6marinebiDi[ion. ©ie -Ceutc gerieten

in falfd)e §änbe. (Sin 5üf)rer folgte bem anberen. Qm (Sd)lo^ unb im

9?^arftall, too fie untergebradjt tr>aren, ging es toll ju; am übelften tool)l

unter bem 5?ommanbo bes ©rafen 32vctternid;.

^k ^olgc ber pielen ^ommanboftellen unb 0olbatenräte mußte in

allen 5!larineangclegenl)eiten ein befonbers böfcs ©urd;eiuanber fein.

2lbgefanbte bes 2BiIl)eIm6l)ar>ener unb bcs 0olbatcnrate6 im 9?^arine-

amt tDoren ein paarmal in 5^iel getoefen, um cinl)eitlid)e 9\id)tlinien

ju vereinbaren. (Se fam babei nid)t6 !?erou6. Stis eines 2:ages im

„6d)lo^l)of" eine 33erfammlung ber Vieler 33ertrauen6monner tagte, er-

fd)icn ein befonbere toilber delegierter ber 23erliner 93^atrofen, ber unter

anbercm beridjtete, mie im JTiarftaU ein Cffijier totge[<t»Iagen toorben

ift. ©er ^auptjtoed feiner Darlegungen mar, eine S^agung oon 53ertretern

ber 92larinefoIbatenräte ju oeranlaffen. ^Tion trat in 2ßilf)elm6t)aoen

jufammcn. 33on ^iel tDurbe eine Qlnjal)! 53crtrauen9leutc belegiert.

^aö) einem ober ^ivd STagen fut)r ber ganje 6d;tDarm nad) 23crlin unb

etablierte fid), 53 92^ann, im 9teid)6mürineamt ale Oberster 9}iarinerat,

um bie 5?ontroIle unb einbeitlid)e Leitung, forpie bie 9leform ber 32iarine

in bie §anb ju nel)men. ®ie 04^ar quartierte fid) in einem ber teuerften

Rotels, bem 5?aifert)of, ein, fe^te fid) S'agegelber feft, bie mit ber Söl)nung

5ufammengered;net etrpa 14 000 22?. pro 3abr unb Slopf betrugen unb
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Dcrteiltc ficf> bann auf bk einzelnen 53cctDaltung5äU)ci(5G. 9Xun \todU

bk SIrbcit an bcr S'^ntralftelle cx]t rcd;t, bcnn tDicf)tlg|tc 6d)riftitüdc

unb ®cpcfd)cn blieben nid)t feiten tagelang imerlebigt liegen.

3n täglidjen XeIep!?onge[präcI?en mit meinen ^artcifreunben in 5er

9?egierung I)attc id) mid; über ben ©ang ber (^reigniffe in 33erlin auf

bem laufenben erijalten unb burd) ?^atfd;Iäge einjutpirfen gefud)t. S>a6

33emüf)en Sebebours unb feiner (§efoIgfd)aft, burd) ben ^Berliner 33oU-

äugerat ma^gebenben ©influ^ auf bic 5üt)rung ber 9\egierung6gefd)äfte

auszuüben unb bamit bas 6d;idfal !$)eutfd)Ianb6 ju beftimmen, mu^tc

ju fd)u?eren J^onfliften fü|)ren. 2Im 32^ontag, bem 2. ©ejember, toar id)

in 33erlin, roobin mid) Sbert ju einer 2tu8fprad)e gerufen f)atte. 3tt>ifcl)2n

ben 92let)rI)eit6fo5iaIiften unb ben llnabl)ängigen im ^lat ber 33olf6beauf-

tragten gab es fd)on ernfte XInftimmigEeiten. ^m 22^arineamt üappte

es nid)t, unb ber GtaatsfeEretär 9^itter d. '3^anr\ I)atte 9tüdtritt5gebanfen.

®ann märe id) als Q^ad)foIger in 23etrad)t gekommen, diesmal ging ber

^eld) an mir oorüber. SlUen 33orfd)lägen gegenüber, nad) 23erlin ju

Eommen, perl)ielt id) mid) ablet)nenb, n?eil es pon größter 23ebeutung

tpar, 5^iel unb bamit bie ^älfte ber 92^arine feft in ber $anb ju

behalten.

3m 9?eid)8marineamt, tpo id) mand)erlei mit bem Staatsfefretär unb

ben !5?cpartemcntsbireftoren ju befpred)en I;atte, tagte gerabe ber 53er

'3{at. ©ie ^crren im ^mt tcaren ratlos, tpie fie mit biefer @d)ar fertig

iperben foUten, in ber neben perftänbigen beuten aud; foId)e tparen,

bre b<:n betrieb faft auf ben 5^opf ftellten unb nebent)er aus 32^arinemitteln

allerlei Slgitation be3al)Iten. ^ie i}au6brucferei t)atten fie für il)re Qvocdc

mit 33efd)lag belegt, ^ie 33olf6beauftragten, befonbers aud) §aafe, f)atten

mir auöbrüdlid) erflärt, ba^ fie Don bem 2öirEen ber 53er nid)t5 rDü^tcn,

bie Slnirefenbeit einer fold)en ^'ßrperfd)üft feinestpegs billigten unb mir

anl)eimgegeben, banad; ^u perfal)ren.

2tl6 jtpeiten 23eigeorbneten batte bas 9?eid)6marineamt außer mir

— 'iparität mu^te in allen Simtern fein — ben 9^eid)6tags3abgeDrbneten

33ogtl)crr jugeteilt erbalten, ^aö) einem 25efd)lu^ ber 9^eid)6regierung

Dom 28, 9Zopember mar bie S^oinpetenj ber 93eigeorbnetcn tpie folgt

georbnet tporben:

„iS>er burd) 23efd)lu^ beö 9^ate6 ber 33olf6beauftragten bem <Sitaati,-

fe!retär jur 6eite geftellte ^eigeorbnetc tritt in bae 9\cid)6amt unter

polier Sinfe^ung feiner ^c'it unb Slrbeitetraft ein unb tpirb burcb ^anb-

fd)lag an ©ibes Statt ^ur 2Bal)rung ber 2lmt6perfd)cpiegcnl)eit perpflicbtct.

dt erl)ält feinen abgegrenzten Slufgabcntreis innerl)alb ber beftcbenben
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SImtöorganifation; i^m ^t(i\)t Sinblid in bic laufcnbe 2^ätigtcit bcs Slmtcs

ju. 5)amit i(>m bic 32^ittpirfung bei neuen 92^a^nat)men gefidject tpirb,

bat er nid)t nur bad '^cd^t, fid) ju blcfcn 32^a^nal)mcn ju äußern, fonbern

aud) ©ntDdnbe ju erljeben unb 33or[d)lüge ju macf)en. 23ei ©ifferen^en

bleibt bie (Sntfdjeibung beim i^abinett."

gm großen ^eftfaol bes 9}]arineamte6 fanb id) ben 53 er ^at mitten

in bcr 93eratung an I)ufei[enf5rmigcr 2^afel. 3n ber Saalmitte i^atta an

einem Meinen S:ifc^ ber 23eigeorbnete 55ogtt)err als „©oft", u){e id) fpäter

t)örte, '^pia^ genommen. 92?it einer ^anbbetoegung toies mid) bcr 33or-

fi^enbe ju biefem S^ifd)d?en, unterbrad) bic 35erj)anblung, um mitju-

tcilen, iia^ id> tan <S>aal betreten hätte, ©aran tnüpftc er bie g=roge,

ob gegen meine 3tnu)efenl)eit €infprud) crI)oben tDcrbe. Sine Sluslaffung

aus bcr 33crfammlung roortete id) niö)t ab, fonbern crElärte, in biefem

^aufe i)ätte id) als 33crtrctcr ber 9^egierung ju amtieren, tpic unb wo
id> C6 für angebradjt Ijicltc. Se gab $allo unb bcr Q3orfi^enbc lic^ ab-

ftimmen, ob id) bleiben bürfc. ©ic 32^el)rl)cit u>ar fo freunblid?, meine

2lnn)e[cnl)eit ju geftatten. 5>ann vouxbc tociter Dcrt)anbclt. 32^an t)iclt

ein 5^e^ergerid)t ab. 5>er 33crtrctcr oon Flensburg u>ar in feiner (Sarnifon

gcroefen unb t)attc bort eine 9^cfolution bcfd)Uc^cn laffcn, bic ben 9tabi-

lalen im 9?at nid;t gefiel. S>afür murbc er mäd)tig abgcfanjelt. 6einc

^erteibigung, ba^ er bod) bas '^laö^i l)abc, feiner Ibcrjcugung gcmä^

ju reben unb ju t)anbcln, nü^te if)m gar nid)t6. (£in ?^cbner, SToft, ber

fpäter in bcr 23erlincr 33^ctallarbeiterbetpegung eine 9?olle fpielte, crHärte,

ipcr gegen ben 53 er 2lu6fd)u^ rcbe ober beffcn 2luffaffung nid)t teile,

u)erbc ju feiner Gruppe gcfd)icft. 2luf ben Slntrag bicfcö Kämpfers für

bie neue 5rcil)eit im 0innc ber Hnabl)ängigcn, mürbe bcr ^lensburgcr

0ünber, 55itrin, fofort oon bcr weiteren Suge^örigfeit ju bcr l)ol)cn

Äörpcrfd)aft auögefd)loffen. 2Us il)n fpäter feine S^ruppe nod) einmal

tDäl)lte, tourbc er erneut l)crau6gcfe^t.

Tiad) biefem lieblid)en 35orfpicl trat ber ©ro^c '3lat in eine (Erörterung

feiner 33^ad)tbefugniffe ein. Scitfäbcn für bic allgemeine 9\eid)öpoliti!

follten aufgcftcllt toerben. 35orgcfd)lagcn tourbe, ber 53 er 'Siat tage

als Parlament ber 921arinc, bas fclbftänbig alle 92larincangelcgenl)eiten

regele. S>er ?Jat befd)lic^c, was er wölk, unb tpcrbc bann bie 9lcgicrung

fragen, ob fic unter biefen Hmftänben mittun toollc. 97leinen S>arlegungen,

ba^ ber 2lu6fc()u^ feinerlci 9^cd)t ju Singriffen in bie S;cctutioc bcr 9?c-

gierung hätte, l)iclt ein 9^cbncr entgegen, bcr 9\at l)anble aus eigenem,

rcoolutionärem 9led)t ah oberfte Suftanj ber OTarine. 5>a id) in ber

3Kinbcrl)clt tpar, ocrliefe ic() bas Sofal.
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3uin jtDcitcu 3Kolc tarn id) am 14. ©ejcinbcr nad> 33crlin, um an

bcm 1. ??ätc!pngrcf? teil^uncbntciu Qln bcn Q3crhünbluiigcii beteiligte

id) micf) niit einer tui'jen ??ebe über bie ?Jiif5tDirtfd)aft bes 53 er ?\atc6.

3n einer 6i^ung bes ?^ate6 im 9}krineamt forberte i&>, ba^ ber größte

^eil ber 2^eilnc()mer ju ücrfd)tDinben I)abe. (Sine ^Inja^I maren aurf)

fd)on bebcnüid) gctDorben, ba id) in J^iel mit Erfolg fd)arf gegen bcn Un-

fug Stellung genonnnen l)atte. ^Kan wollte fid) auf 25 ??]ann rebujieren.—
3?ad>bem ich in bic 9kgierung eingetreten tpar, lief? id? mir bie brci Sciter

bes 9?ate6 tommen unb eröffnete itjnen, ba^ pom nädjften ^Tage ab nur

nod) für fed)6 !??iann toefentlid; (jerabgefe^te !5)iäten gejablt irürbcn.

©egen bcn ^auptfünber erließ id? 33cfel)l jur Q3erbaftung, ber jebod)

nidjt au6gefül)rt irerben !onnte. 3ur 5lbtr>idelung ber (Sefd)äfte gcftanb

id> fcblie^lic^ auf 33itten nod) für brei S^age 5>iciten ju. 5)anad> u>ar von

bcm „©roficn 9?^arinerat" feine 9vcbe mc^r. 'S>ic fpätcr von bcn 6tationc!i

getpä()lten Q3ertrauen5männcr l;aben gut gearbeitet.

©te aUivcn Llnteroffigicrc

^Tlitglicber bes Spieler Solbatenrates lagen mir feit einiger Seit mit

??atfd)lägen tDegcn ber 33ilbung einer 9lotcn 'Truppe in bcn Obren. 5>ic

militärifd;cn 33erbältniffe waren allerbings unlciblid;. (iigentlidjer !S)ienft

würbe nid)t getan. 6elbft bie (Seftellung ber crforberlid)en 9Bad)en

madjte 6d)n>ierigteiten. 9Xm in einigen Formationen, wo alte '^clb-

wcbel ober ©ecfoffiäierc einige 2lutorität batten, fal) es äu^erlid? leiblicb

militärifd) au6. 2ln fiel) wäre eine ftraff aufgewogene S^ruppe, t)on ber

ein S^eil ftets oerwenbungöbereit war, fel)r erwünfd)t gewefen. 3Zur

Ijegte id) ftarte 3tt>cifel, ba^ eine „rote" Truppe etwas wert fein würbe.

7ta<^ bcn mir gemad)ten 53orfd)lägen wäre bie aufjuftellenbe Xruppe
eine 0annnlung von Spieler 3lrbcit6lofen geworben, bie aus bcm ^eer

utib ber 3?larine cntlaffen werben waren.

33on Offizieren wollte mein 0olbatcnrat abfolut in einer roten S^ruppo

nidjts wiffen. 2lber aud) aEtioe 5>ecfoffi5iere unb Unteroffiziere waren
nid)t gefd)ä^t. 3" ^cr erften ^JeDolutionöjeit gaben bcn Ton im 6olbaten-

rat unb in bcn 33ertrauen6männeroerfammlungen bie inattioen älteren

iieute an. (Segen bas attivc ^erfonal berrfcbte ftarfe ^Ibneigung, bie l)äufig

lauten Sluebrucf fanb. TRan traute ben iVruf^folbatcn nid)t, bic in bcn

erften Tagen ber Cgrbcbung fid) febr zufüdbaltenb gcjcigt t)atten. ^in

paarmal [teilte icb »nid) fcbü^cnb oor bie 23eruf6folbatcn, wenn fic an-

gegriffen würben, rjn bem 7T\i\\\c, wie bic älteren inaftiocn l'cutc nad>
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^aufc gcfd)ictt ipurbcn, gctpanncn bie üttbcn Scutc 5Qt)lcninä^ig

<m 33cbcutung. (Sine 3=onnation nad} bct anbercn fdncftc bei 9tcu-

it>al)lcn attiüc Unteroffiziere unb !S»ecfoffiäierc in bie '33ertrauenö-

männerDcrfannnlimg.

3n aller Stille \)attcn rül)rige iSerufsfolbaten bie Sufammenfaffung

it)rcr 5?ameraben in einer 33cruf6Pereinigung in bie 2öege geleitet. 0ie

folgten baniit bem 23eifpiel bcr S»ecfoffi3ierc unb ber Offiziere. 9^Qd)beni

ettoae guf^J^Ttnienbalt gefd)affen loorben voav, fprad) id; in einer 6i^ung

oon 93ertraucnömännern ber llnteroffijiere. ^-ttpas fpäter l)ielt id; in

einer pon ünbertl)albtaufenb Zlnteroffijieren befuct)ten 33erfamnUung,

bie fid) fd)on üu^erlid) burd; tabeUofe Orbnung ausjeiAnete, eine mit

riefigem 93eifall aufgenommene 9?ebe, an bie fid) gro^e ODationen für

mid) fd)loffen, Qlle ber unabt)ängigc 53orfi^enbe bes 6olbatenrat6, '?3opp,

nad) mir bas 2öort erbat, let)nte bie 33erfammlung einmütig ab, ibn

ün5ut)ören. S>er '^ann I)atte rafd) bei ben 6olbatcn mit feinen '^^rofen

abgeit)irtfd)aftct. 60 gern fie mid) als ©ouoerneur l)atten, fo menig

loaren fie nad; hirjer geit bamit einoerftanben, ba^ ber SiJ^ilift "^opp

it)rc 53erl)anblungen leitete. (Sr tourbe burd) ben inaftioen OberI)ei5cr

Slrtelt erfe^t, einen perfönlid) anftänbigen '3}\ann, ber jebod) rafd) an

(Sinflu^ oerlor, als er r)erfud)te, fpartafi|tifd)e 'i^bccn ju propagieren.

2Bod)enlang l)atte id) bie 23ilbung einer roten Sruppe oerjögert.

Olle, nun fd)on unter Qlrtelts 33orfi^, in einer 6i^ung toiebcr baoon bie

9\ebe tt>ar, erHärte id) runbt)erau5, e6 vombc nid)t5 baraue. ©enügenb

93eruf6folbaten feien oorI)anben, bie ettoas leiften könnten. ®ic 33or-

arbeiten tourben meinem 33orfd)lagc gemäß in Singriff genommen.

22^it bem g^ül)rer ber Hnteroffijiere, §irfd)mann, einem äu^erft tüd^-

tigen 92^ann, begann id) in jenen 2agcn bie erften i^efprechungen toegen

ber Qhifftellung einer S^ruppe aus aftipen Seuten, bie nötigenfalls eines

^ageö mit mir nad) 23erlin gcl)en tpürben. S>ie gleict)e 33ereitiDillig-

!eit jur ^Jlitarbeit babei fanb id) bei bem 53orfi^cnben ber ©ccfoffisier-

oereinigung 2ll)lbolb; beibc t)aben bamals ber 9?cgierung unb bem 5anbe

tpertoolle ©ienfte geleiftet, ©a bie 9?egierung in 2?erlin fein juoerlöffigeö

92tad)tmittel in ber ^anb t)atte, fal; id) fd)U)ere SBirren ooraus. 2tm

10. Qanuar bes nä4'>ften 3ol)ce6 fonntc id; oor ben Sporen 33erlin6

bie Spieler (Siferne 93rigabe begrüben. S>iefc aftioen Vieler 33eruf6-

folbaten I)aben mir treue 2lnt)änglid)feit bewa^xt unb mir nie €i(i?anbc

gemad)t.
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SDei^nac^ten

<)ic Vieler iSoIbatcn luolltcn fid) einen oergnügtcn Ijciligcn SIbenb

machen. Söodjcn t)orf)cr I;attcn einige 33crtcauen6leute mir bargclegt,

Don &en großen ©djnape- imb Söeinbeftänben bes Offi^iersfafinoe müffc

ben 9Kannfd)aften ein 2Inteil iperben. S>ic Offijiere i}ätt(in lange genug

pon ben @ad)en gefjabt, je^t müßten bie ©olbaten fid) einmal einen guten

tropfen leijten fönnen. (Ss ift faft u)unberbar, ba^ in ben et[ten ftürmifd^en

"Tagen bie großen 53orräte unangetaftet blieben, ^ae voat ein großes

(^lü(f. 93etrunEene Sdjaren t)ättcn [id^er furd)tbare8 llnljeil angeric|)tet.

(giner meiner erften (Srlaffe orbnete bie (£inftellung be6 ^^afinobetricbee

an. !5>ie 33erpflegung follte für iHlann unb Offijier einljeitlid; fein. 2luf

ber Station o^en bie Offijiere unb id) bae 2?^annfd)aft6effcn, bac^, tpenn

es nid)t infolge Sobbrig!eit bes 5?üd)enperfonal6 fd)led)t jubereitet tpurbe,

gut unb reid>lid) roar. (iines S'ages würbe ich oom S^afino au6 telepl>onifct)

befragt, ob es ricl)tig fei, ba^ ich nad) Sl)ampagner unb ßigarren gefct)icft

l)ätte. gct) befal)l, ben 33oten feft5Uiiel)mcn unb mir Dor5ufül)ren. Sr

l)atte einen gettel, mit meinem Qtamen unter3eicf)net, auf bem mel)rere

i^lafcheu (Sefi unb 50 Sis^^^ren angeforbert tourben. ©efd)ictt toar er

oon einem ber inaEtioen 0olbaten, bie bem ©ro^en 6olbatenrat 6d)reiber-

bienfte leifteten, ujobei fie in ber erften Seit auö) roeibliche §ilfe Ijatten.

9tacf)bem id> ben 0d)tpinbler bem 5?rieg6gerid)t6rat hatte oorführen

laffen, bat er feiner ^'^milie wegen fo l^immelhod) um ^er3cil)ung, fo

ba'^ id) Pon feiner 93eftrafung 2lbftanb nal)m.

Söenn ich bae Q3erlangen nact> ^tbgabc oon <Q<i}nap5 unb Söcin ftrittc

ablel)nte, tonnte id> nicf)t ficl)er fein, ba^ jebcr '^lünberungsoerfuct) unter-

blieb. @6 galt alfo toieber einmal, wie fo oft fcl)on, ju laoieren unb ju

perl)anbeln. Itnoernünftig tparen bie ^eute übrigens nid;t. Sut 3(ihlung

beö 0elbftEoftenpreife6 toaren fie bereit. 3tad) u)iebert)olten 35erl)anblungen

mit bem ^afinoporftanb fam ein Qlbfommen juftanbe, iponad) an jebc

Formation gegen gahlung eine beftimmte Slnjahl {^lafdjcn, je brei pro

5lopf, geliefert toerben follten. 33]einen (Sintpänben, es tperbe fchiperc

9^äufd)e geben, tPurbe mit ber ^erficf)erung begegnet, es fönne abfolut

garantiert tperben, baJ5 eiiie flafd)cnu)eife 2lbgabe nid)t in ^^^rage fommc.

^Im heiligen Slbenb folle es einen (5rog geben, fonft nur 2lu6fd)ant in

flcinen ©läedjen. 'S>ie 33ertraucn5lcute l^atten fiel) piel ju piel 9J^acht

zugetraut. 0obalb bie Schnaps- unb 23einlieferung befannt ipurbe, forbcrten

pieleSeutebrohenbbasganje Quantum. 3tatürlichgab csjahlreiclK^uiufc^c

unb 5ärm auf ber Straße. Gin Tilann foff fich tot, ein anbercr ipurbc im

Streit pon einem llnteroffij^icr crfchoffen. 5)as loar am fptiten Slbenb.
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©cc Sag begann fd)on mit gvofjer Slufregung. 3" 23edin hatten fid)

bie 5>ingc in ben legten 2^agcn bebenüid) jugcfpi^t. ^ct ©egenfa^

5iDifd)en bcn Ilnabijängigcn unb meinen ^arteifreunben in ber 9?egierung

wax nid)t mel)c ju überbrücten. 3" 2^eIepI)ongefpräd)en i}attc id) auf

reinlicbe 6d)cibung unb entfci)lo[fene6 ^anbeln gebrängt. !S>a^^u würben

bie 35pltöbeauftragten fcf>Ue^Ud) burcf) bie auffäffigen 93^atro[en genötigt,

bie bae ©d)Io^ nid)t räumen tpollten. 2ltn 23. !S>e5ember brangen jur

(Srjtpingung pon Cöelbforberungen eine Stnjahl ber Seute in bie 9?eicb8-

fanjlci ein unb fperrten mehrere ^^olEsbeauftragte ab. ^er 0tabt!omman-

bant Otto Söeb unirbe im !??^arftall gefangen gebalten unb mit bem lobe

bebrt>I>t. 2lm 24. 5>eäember u)urben unter bem 33efcbl bes ©enerals

:£equie vcv ben "loren 33erUn6 liegenbc S^ruppen jum Eingriff auf bie

?Iiatrojen in 6cblc»^ unb ?}iarftaU pc)rgefd)i(ft.

Jrüb am 9}lorgen rief mir llnterftaatsfetretär 33aate aue ber J^eicbs-

fanjlei nad) einer 0d)ilberung ber Vorgänge ju, foeben falle ber crftc

^anonenfchu^. 23aa!e teilte mit, bie rebenifd)en 22^atrofen hätten rer-

fid>ert, es tpürben befpnbere- au6 9tk[ ^^aufenbe 5Jlann it)nen ^u ^ilfc

tommen. 'S>a5 voat T^voat au6gefd;loffen, aber eine @imt>irhmg auf bie

2cutc fonntc nidü jchaben. 3" a'l^n ^afernen lie^ id) bie Seute jufammen-

berufen unb ful>r pon einem Truppenteil jum anberen, branbmarfte bie

fd)änblid)en Quftänbe in 23erlin unb erjielte überall einftimmige 5^unb-

gebungen ber Streue für eine u)ir!lid; bemo!ratifd)e 9^egierung. 2Benn

es geforbert tporben ipäre, u)ürben mir an bem S'age S^aufcnbe Pon beuten

nadi 33erlin gefolgt fein, um Orbnung fd)affen ju helfen.

??^einc 9J^at)nung an bie 33erliner S^reunbe, träftig burd>5ugreifen,

hatte nicht befolgt loerben fönnen. S:elegrapl)i[d) t)atte id> fofort Pon ber

Stimmung ber 5?ieler S^ruppen na4> allen Orten berid)tet. 5il6 id> am
S^elepI)on jur etn?a notwenbigen ?lufmunterung Pon bem Ergebnis

meiner 9?imbfahrt burch bie 5^afernen nach ber 9veict)6l!an5lei ?}jitteilung

mad)te, erful)r ict) ben Häglichen ?}^i^erfolg ber militärifct)en Sittion. '^an

\)atic nur etwa 800 QT^ann einfe^en tonnen, bie nacl) tur5er 3^it Pon

2:aufenben 92^ännern, 5»^<J"cn unb Stinbern förmlid) eingeteilt u>aren.

(So ipurbe perl)anbelt unb bie S^ruppe 30g unperrictjteter 0ad>e ab. <Sic

loar porerft n\d>t n^ieber ju gebrauct)en.

„$)u mu^t fofort nact) 23erlin tommen", ertlärte mir am 9kd)mittag

beö 5U)eiten 93eil)nac^t6tage8 am Slpparat mein 3^reunb ©bert. Slus-

flücbte l)alfen mir nict)t6. 3ur Stusfprache genügte fcljlie^lich ein S^ag.

Sllfo flieg id} am näcl>ften 97^orgen mit leid)tem ^anbgepäcf ins 2luto.

5>ie 9?ect)nung u^ar falfch. ??^eine Spieler ®ouperneur?3eit n>ar ju Qnbe l

54



III

Ungern folgte i&> bem 9^ufc nadb 3?erlin. 2BibenpiUig bin icb, de bcc

Starren fd)on arg perfabren ipar, in bie 9^cgierung eingetreten, ^rcube

babe icb an bem Slnite nid)t gebabt. Q^ur aus -Ciebc jum 33atcrlanbe

unb 5U imfercm 33ol!e baben meine ^reun^^ unb id) Äraft unb Seben für

bie junge 9?epubHf eingcfe^t. 92^eine S:ätig!eit \)at mir picl fiob unb 2ln-

erfennung eingetragen, ©as \)at mid) nie fonberlicb berührt. S4>mcr3Uct)

babe icb in jeber 6tunbe aber empfunben bie 2Ibncigung, bann bin 8otn

unb fcblie^licb ben roilben $a^ eines S^cilee ber 2lrbciterfd>aft, aus bcc

icf> fjcrrorgegangen bin, ber icb mich nach n?ie por jugebörig füt>lc unb ber

ict) mit jcbem meiner 2öorte unb jeber meiner ^anblungcn ju biencn

unb äu nü^en beftrebt ipar.

5)an!bar!eit in ber "ipoliti! bat es nie gegeben, unb icb babe fic nicbt

enpartet. ©esbalb bringe icf) nict)t einmal ein bitterce ©efübl gegen bie-

jenigen auf, bie mir bie bärtcfte 23ürbe überliefen, um mir bei einem 37)ife-

crfolg für faft übcrmenfcf)licbe *!piage unb Stnftrengung mit Sfelsfu^tritten

3U quittieren. 35erunglimpfungen tann ic^ mit gutem ©en)if[en jurücfipcifcn.

5)ie bcutfcf>e Sprache \)at nur nocl) tpcnige ec{>impfu?prte, bie mir feit

bem ganuar 1919 nict)t nact)gerufen u?prben finb. 33lutbunb unb 9Körbcr

tparen nicht bie fcblimmften. 5>ic am lauteften fchrien, pcrfucbten mir

bie 6d)ulb für il)re fal[ct)e <;politit aufjulaben. $)ie 9^ic^)tlinien meines

^anbelns iparen fieb5et)n 92^pnate lang gerabe unb Ipnfequent:

33ert)ütung bes Stjaps,

©efunbung bes 33pUe6 burc^) 2irbeit!

i$>ie 33ilbung einer rcpublitanifctjen, [PäialbcmpEratifc^en 9^egicrung

in 33erlin jcigte ic^ ber ©amifpn unb ber 33epplterung ppn Riel am
11.3lopember burc^) einen ppn mir perfa^ten ©pupcrnemcntsbefebl an,

in bem es l)ei^t:
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„Sn 33crlin x\t eine arbcit8fät)ige neue 9?egierung gebilbet iporbcn,

(Sine fojiaIiftifd)e 37^el)rf)eit vohb tnit einigen S^acbminiftern bQ\tt(iht [ein,

mit allem 9Zacl)brud auf bae rafd)e[te roieber Ocbnung unb geregelten

33erEel)c in ©ang ju bringen, tt>ie mir tjeute morgen ber ^^eid^sEanjler

Derj'id)ern lie^. (Sine balbige ungeftörte 2Birtfd>aft auf allen ©ebieten

tritt mieber ein. 5>er 6ieg ber fo^ialiftifcljen 2lrbciter unb 6olbaten ift

im ganjen ?leid)e ein pollftänbiger. S^^ß 2luflel)nung gegen bic neue

9^egierung ift au6fid)t6lo8. S>ie 53ertreter bürgerlid)er 2öeltanfd)auung

mögen fiel) mit SBürbe unb ot)ne SBiberftreben in ba& llnabänberlic|)e

fügen unb im ^ntereffe bes 9?eid)e6 unb bes ganjen S3olEe6 baran mit-

arbeiten tjelfen, alles bae tDieber aufzubauen, toas in mel)r al6 pierjäl)riger

^riegöbauer jerftört tourbe.

Slrbeiter unb 0olbatent (£uer 0ieg ift auf ber ganzen Sinie ein

rafd)er unb pollftänbiger. Srfreulic^ertpeife ift ee gelungen, bie neue

Orbnung rafd) unb faft unblutig burd)3ufül)ren. Sure 9^egierung ift e»,

bie )e^t bae 9teiclj leitet, ©aljer ift ee eure 'iPflid)t, nid)t nur jebe Störung

il)rer S^ätigteit ju unterloffen, fonbern nur eure eigenen ^ntereffen tperbet

il)r förbern, tpenn it)r bie 92^änner eures 53ertrauen6, bie je^t bie ©e-

fd)äfte fül)ren, auf bae> eifrigfte burd) t)ingebung6Dollfte 2lrbeit unterftü^t.

Qeber «Streit in ber 2lrbeiterfd)aft t}at auf3ul)ören. Sieben bem 9^eid)6-

tanjler (Sbert unb bem 0taat6feEretär ©dieibemann fi^en bie bisher

unabt)öngigen ©ojialbemotraten §aafe unb ©ittmann in ber 9?egierung.

©er unfelige 6treit in ber SojialbemoEratie i)at fein (Snbe erreidjt. 3Iur

eine gefdjloffene Slrbeiterberpegung unb eine einige feftgefügte ©o^ial-

bemo!ratie barf ee r>on je^t ab geben."

3Zur tpenn biefen 2lnfd;auungen gemö^ von ben 0o5ialbemo!raten

unb ben Slrbeitern getjanbelt rcurbe, tonnte ee gelingen, ©eutfd)lanb por

fdjtperen 2öirren, bas 33ol! Dor oermel)rter 9Iot 5U betpaljren unb bie

@taat6umu)äläung alö fegensreid) erfdjeinen 5U laffen.

S>a6 23ürgertum mad)te ber fo5ialiftifd)en 9tegierung porerft feine

0d;rpierig£eiten. 33ern)irrt über bie "ipiö^lidjEeit ber llmtpäljung, beforgt

um Seben unb 23efi^, toar es t)eilfrol), ba^ 92^änner mit befannten Tiamun,

bic (Sinflu^ auf bie 22^affen I)atten, bie Sügel in bie $anb nal)men.

2ll6 id> in ^iel an einem S^ag bie 93ea?affneten pon ber 6tra^e tpeg-

gebrad)t l;atte, fd)rieb bae bortige tonferoatioe 23latt, man t)abe ee „tpie

eine ©habe" empfunben, ba^ bie 9Zad)t rul)ig perlief. (Ss rpurbe !ein

0d)u^ getjört, unb man tonnte fid) nad; brei Sagen poller Stufregung

erftmalö tpieber in ununterbrochenem 6(^lafe für bie boppelt fd>tperen

'Pflid)ten ber 6tunbe ftärten.
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^n einer Singabc pcrfid)crtcn mir eine Sln^abl Spieler 23ürger, fie

{)ätten ben feften 2Billen, ihre ganje per[önlid)e imb tpirtfdjaftlidje ^raft

3ur «Sdjaffimg georbnetcr 33crl)ältniffe bei Leitung bcr 0taQt8gefd)äfte

burd) 0OäialbemDfraten einjufe^en. Sn 93erlin ober gab in bcr 9teid)6-

fan^lci $crr ^app, bcr '^utfd)mad)cr pom STiärj 1920, Sopalitätscrflä-

rungen ab. 3^ einem bcr erjtcn 33riefc au6 bcm 9=elbe an mid), in bem
auf bie 2?latrofenreDolte SBejug genommen tpurbe, t)ie^ es, bcr ödjrcibcr

lefc mit 2l3ut pon bem Hmfturj in bcn Storbfeeftäbten. ©eutfc|)Ianb

iperbe ins 35erberbcn gcftürjt. 321iüioncn fäl)en mit 93angen auf bie ^ort-

entu>icflung in S)eutfd)Ianb. 2(ber, t>k^ es u?eitcr, „id) glaube, ba^ 6ie unb

3l)rc ^i^cunbc bie 32lad)t baju \)abcn, bem 33crberben (gint)alt ju tun."

®ic beutf4)e Slrbeitertlaffc, ju einem beträd>tUd)en Seile politifd?

gefd)ult unb organificrt in bcr foäialbcmo!rati[d)en 'Partei, burd) bie

©erpcrffdjaftcn jur (Sinfid>t in bcn 2Birtf(^aftsfragcn ersogen, i^atta §u

jeigen, was fic Iciftcn !onnte. 2Bar fic il)rer Slufgabc gen>ad)[en, bann

getpann fie bcn (Srbball für bcn 6o3ialismus.

!S>iG gro^G beutfd)C fojialbcmofratifdjc "^Partei, an bcren 2tusbct)nung id>

an meinem jctpciligen 'ipia^c brei^ig Qaljre lang nad) Straften mitgearbeitet

[)att<z, voat im S^riege jerriffcn tporben. 22^cinungspcrfd)iebcnl)eitcn über

bie pon bcr 'ipartei ju pcrfolgcnbe ^ricgspoliti! rparcn ber ©runb jur

(Spaltung gctpcfcn. ^ci^t finb faft anbcrtt)alb ^a\)\:c pcrgangen, feit bas

33ölEermorbcn auf bcn @c^lad)tfelbern burd) bcn 2lbfd)luf; bes SBaffen-

itillftanbes bcenbet rpurbc. 6citbem t)at bas 53ert)altcn ber «Sieger bar-

getan, ipic bcgrünbct bie ^riegspolitiE bcr 32^cI)rt)eits[03ialbemotratie rpar,

für bie id) in SBort unb 0d)rift als ein eifriger 93crfed)tcr gctpirlt l)atte.

2öir tt)ünfd)ten bcn 5^ricg ju permeiben. Slls er nid)t mel)r ju perhüten tpar,

er[trebten rpir feine rafd)jte 23ecnbigung burch einen ^rieben bcr ^er-

ftänbigung. Solange jcboc^ bie ©cgncr bcn ebrenpollen gerieben ablet)nten,

mat)ntcn tpir unfcr 53olE jum (gin[a^ aller Strafte, um bie 9Iieberlage

unb einen ©ittatfricbcn übermütiger Sieger ab5utpet)rcn.

9?icfige feinblid)c Übermad)t unb bcr junger 5U?angcn unfcr 33olf

nieber. Ilnpcr3eit)lid)c g=^t)ler finb pon bcn früher in !i)cutfd)lanb $err-

[c^enben begangen roorbcn. Stbcr aud) auf ber ©egcn|eite ift mit bcn

fd)limmjten 9Ilittcln getpirJt morbcn. Iln3ät)lige 92^alc rpar bcm bcutfchcn

^ol!e Pon bcn gegnerifd)en Staatsmännern pcrfid)crt u)orbcn, nur bcn

§ot)cn5ollcrn, bcn 311"^*^^"; bcm JJIilltarismus gelte il)r Stampf, nid^t

bem beutfd)en 33ol!c. $»as ift pou piclen geglaubt iporben. 3" »^<-'ii

crftcn 9Iopcmbertagen ftürjtcn bie 33lonard)ien, fielen bie alten ©croaltcn,

jerbarft, tpas man in ber SBclt bcut[d>cn ^Tiilitarismus nannte. 5>ie

CTlatrofcnrcpolte pertpanbelte bie S^riegsflottc in einen Raufen alten
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eifcne; bic ^ccrc in Oft unb Söcft löftcn fid) in wenigen 2ÖDd)cn auf

3ufammcngcbrod)cn, toie C8 faum jemals jupor in bcr ©cfd)id)te ba-

gctDcfcn tpar, mu^tc ba& bcutfdje Q?oIE [id> Söoffcnftillftanböbcbingungcn

büticrcn laffcn, bie fd)mad)PoUcr unb brücfcnbcr !aum gebac^t iDcrbcn

konnten. 2lUc Hoffnungen, einer bemo!rQtifd>en 9^cpubli£ S>eutfd)lanb

rpürben bie (Sieger perföbnt bie $anb reid)en, t)aben bamab bie grQ^lid)fte

©nttäufd)ung erfat)ren. ^er 33ertrag pon ^erfailleö pollenbcte, wae beim

2öaffcnftillftanb begonnen tporben wav: bie 3er^tüc!elung, Slusfaugung,

tieffte 5>emütigung S)eutfd)lanb6.

^n 33orau6fid)t bicfer (gnttpidlung traben bie 92^ebrl)eit6fo3ialiften (eine

gerpaltfame 9^cpolution gerpünfd)t. 0d?cibemann tpar mit guftimmung

ber «Partei in bae S^abinett bes ^rin^en THaj: eingetreten, um eine 5?a-

taftropI)e permeiben ju Ijelfen.

2im 24. Ottober 1918 I^abc ich in meiner legten ?^ebe im alten 9^eid)6-

tag gefagt:

„S>a6 S)aue> brennt, unb ber ^err Slbgeorbnete ^aafe Ijat nad) meinem

(gmpfinben geftern Öl ins g=euer gefchüttet unb baju beigetragen, ba^ bie

9?ettung6mannfd)aft einanber in bie ^aare gerät. Ql^eine ^rattion u)ill,

ba^ bem beutfd)en ^^Proletariat baö ^ad) über bem ^opfe erl)alten bleibt.

3d) teile bie 9luffaffung bes ^errn ^aafe, ba^ grofee S:eile ber beutfd)en

2ßirtfd)aft für bie 6o5ialifierung reif finb. !S>e6l)alb tpollen rpir fie aber

nid)t burd) ben 23ürger!rieg erft jugrunbe rid)ten, unb bann anfangen,

fie neu ju fdjaffen, fonbern n>ir finb ber Überjeugung, ba^ bie ^raft ber

beutfd)en QlrbeiterElaffe, bie reicl)en 3uäU9 aus ^^n J^reifen ber 5lngeftcllten

unb auö ben Streifen bes ruinierten Sl^ittelftanbes ert)alten tpirb, gro^

genug fein u?irb, um febr balb eine 921el)r|)eit in $>eutfd)lanb ju fc^affen,

bie an einem organifct)en, georbncten 5iufbau ber fo3ialiftifd)en 2öelt-

orbnung arbeiten !ann . .

.

gm Slugenblicf betrad)ten tpir bie 92^itarbeit bcr ©ojialbemotratcn

an ber 9tegierung als eine 3lotftanb6attion. 95ol! unb 9^eicb finb in l)öd)fter

©efat)r. 2öir mollen mit bem Slufgebot aller ^raft bem Pölligcn 3u-

fammenbrud; porbeugen. So ift uns baran gelegen, ju pert)üten, ba^ ein

^ampf aller gegen alle in 5>eutfcblanb entbrennt, rpäl)renb brausen eben-

falls b(H5 Haue Pon allen Seiten beftürmt ipirb."

9^eformarbeit großen «Stils follte begonnen tperben. 9öenn je^t

aud) 93^ef)rI)eit6fo5ialbemotraten fid) als bie erfolgreidjen 9?epolutionäre

auffpielen, jeugt bas nur pon ber 5ät)ig!eit oicler Seutc, fid> fd>tpung-

l)aften 0d)laga)orten bes S^ages anjupaffen«
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^k Sluerufung bcr beutfd)en 9tcpublit ging i» 2?crlin am «Sonnobenb,

bcm 9. 3Zopcmbcr, vox fid). 'S>k alten 92^ad)tbabcr tr»agten aud) in bat

9^cid)6l)auptftabt feinen ^ampf. 33cftür5t, !opfIos traten fie von bct 33U&-

fläd)c üb. Hnabt)ängige ^ojialbemofraten I)aben ficb gerü()mt, [ie I)ätten

Mc 9tet>olution vorbereitet unb jum Stampf gerüftet. 3f)i^^>^ Sigitation ift

eine SBirfung aber nur be6t)alb nidjt perfagt geblieben, toeil junger, 3Zot

unb lob ben 33obcn bei bcn '3Jla\\cn vorbereitet l)atten. 5>ie 33efd;affung

pon ein paar Ijunbert ober taufenb '^iftolen u^ar eine S^inberei. 5>er

ruffifd)c ©efdiäftöträger in 23erlin, §err Söffe, t)at fid) gerübmt, ba^ er

bas ©elb für fold;e 2öaffen!äufe t)ergegeben I)abe. ©egen ein paar

taufenb fejt jufannnengefa^te (5olbaten, bie in 33erlin mit Scid)tig!eit

ju haben geruefen roären, tpar bamit aber nidjtö au65urid)tcn. (Sie maren

nid)t jur $anb, unb Berlin fiel als le^te, überreife ^rucbt, nacbbem bic

9?epolution im 9teid)e por fid; gegangen ipar. ©ie Leitung ber ©efdjide

bes ^eid)8 ging in bic §ünbe pon 9Kännern über, bie in ben bciben

foäialbemo{ratifd)en Parteien an ber Spi^e ftanben. ©ie im 9tmtc bc-

laffenen bürgerlid)en ^V^cbiriinifter unterorbneten fid; tpillig ber politifd)eTi

Rührung ber (Sojialbemofraten. (Sin pollerer innerpolitifcber (Erfolg roar

nicbt bentbar. "I^on einer beutfchen foiäaliftifcben 9vepublit tpurbe ftol3

gefprod)en.

^n ^iel unb piclen anberen Orten l)atten fic^ ^et)rbeit6foäialbemo!ra-

ten unb Hnabl)ängige roie mit 0elbftperftänbUd)feit ju gemeinfamcr Slrbcit

äufammengefunben. 92ian rcbete nicbt über Sinigteit, fonbern nahm fie

als S:atfad)e l)in, u>enn aud) bie getrennten Organifationen tpeitcr beftanben.

Obtpot)l bie 2lnabt)ängigcn roeit an Sal}i t)inter ben ©ojialbcmofraten

jurüdblieben, ipurbe in bcn Ämtern 'iparität geübt. "^Inberö in 33erlin.

©ort fc^tc ber S^ratccl — nicbt jtpifd^en ben Slrbcitern, fonbern bcn ^iih-

rem — fofort ein. 2öortfüt)rer ber llnabt)ängigen perfud)tcn, roie cö

j. 33. in Hamburg porüberget)cnb gelungen rpar, bae §cft allein in bie ^anb
ju be!ommcn. Q& beburftc bas ©ebots ber 6olbatcn, bie feinen Qant

,^u>ifcf)en ben "Parteien unb 5^ül)rcrn roollten, um eine paritätifcbe 9lc-

gicrungsbilbung bcrbei5ufül)rcn. 0cd)6 93ol!6bcauftragtc traten als

politifct)c 9?cicf)6lcitung jufammen, Sbert, 0c^cibcmann, Sanbsberg pon

bcn 37^ct)rt)cit8fo3ialbcmoEraten, §aafe, ©ittmann, 2?art|? Pon bcn Iln-

abt)ängigen.

(Snbe ©cäcmbcr ging biefc 33erbinbung in bie 23rücf)c unb hatte bcn

ipal)mpi^igcn, pcrbrcct)crifcl?en 23rubcrtampf 3ur ^olgc, ber fdwcrftcn

politifct>en unb ipirtfd)aftlicl)cn Schaben für 9teid) unb 33plf bcipirftc

unb ba6 35crtrauen jur 5lrbcitcrtlaffe unb ihren politifchcn Organifationen

crfd)üttcrtc. 3" ^^i" "Schictfalöftunbc beö bcutfd)cn 33oltc5 pcrfagtc ein
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großer Teil beö fosialbcmofratlfd) gcfinntcn '^pcolctariatö unb feiner

JJührer, jcigtc es fid) bei- ju löfenbcn Siufgaben nid)t gerpad)fen. 2öict-

j[d)aftlid)c einfid)t6lofig!eit, politifd)e 33orniert()cit unb bie '5pi)rafe tti-

umpl)iertGn gegenüber ben politi[d)en unb toirtfdjaftlicben Scbens-

notu?enbigfciten bes ^olEes. 0einen beften ^reunben ^at ein S^eil bee

beutfcben ^roletariots bie bitterfte Snttäufd)ung bereitet.

5>ie (Erfüllung aller politifcben, bemoEratifd)en 2öünfcbc erfolgte nad>

bcni 9. 9ioDcmbcr umgehenb. ©efretiert Eraft repolutionärcn 9led)te6

ipurbe bie ^Icpubüi, 2öaI)Ire4>t pom 20. '^a\)XQ ab für beibe ©efd)Ied)ter

in 9^eid), 6toat unb ©emeinbe, tDciteftgef)enbe SImncftie. SDofür jabr-

je^ntelang getämpft toorben roar, fiel als reife g=rud)t bem 35ol!e in ben

0d)o^. ^ie 3^reit)cit tt>ar bat

2luf rpirtfd)aftli(^em ©ebiete allerbings gab es Beine reifen 5rüct>tc

ju ernten, ©ie g^orberung na<i> mebr 33rot unb 0p<id, forpie Kaffee,

'Zabat unb all ben taufenb S»ingen, bie bas 55ol! nun fd)on jat)relang ent-

beljrcn mu^te, oar im Slugenblid nid)t erfüllbar, ©er 2ld)tftunbentag,

bie alte ©etperJfcbafteforberung, freilieb rpurbe befretiert. 33orerft rpar

bas für bie ^auptinbujtricn nid)t pon tpe[entlid)er ^ebeutung. Sllle

^abrüen iparen für bie Srjeugung Pon S^riegsmaterial eingerid)tet

u>orben. ©ie llmftellung auf ^riebcnsarbeit erforberte einige geit.

SHaffen Pon Slrbeitern mußten neuer 93efcl)äftigung jugefübrt tperbcn.

32^and)e g^^ufttien !onnten erjt toieber in ©ang !ommen, tpenn 9^ol)ftoffe

eingefüljrt tpurben. Sine 2ltempaufe tpar ben 2lrbeitern ber Q^^nftrie

äujubilligen. SBas ber S^örper l)er3ugeben permo4)te bei ftänbig fd)led)ter

iDcrbenber 9Iabrung, bae Ratten fie aus fid; I)erau6gel)olt. Einige Sage
Taumel nad) ber unget)euerlid)en Sciftung a>äl)renb bes Krieges n?aren

ju perftet>en. 2Benn bem <Slenb entgegengetpirJt u?erben follte, mu^te
bann jebod) an bie Slrbeit gegangen tperben. S^ein 2Barenlager tpor gefüllt,

9Jlafd)inen fct)lten, 2Bol)nungen u)aren ju fd)affen, bie ^der rpieber forg-

fam 5U büngen unb ju bearbeiten, um ibnen reid)ere (Erträge abjugetpinnen,

^ali unb 0tidftoff mußten getponnen, Siegel gebrannt n?erben. ^ür jebc

Tätigknt aber rpar enblid; ^orauefe^ung, ba^ bie ^o^lenprobuftion

fo rafd) tpie möglieb gefteigert tpurbe. SBaren unb 9tal)rung tonnten nur

burd) Slrbeit, burd) permel)rte Seijtung befdjafft tperben.

Hnb tpas gefdjal)? 6tatt alle Gräfte bes 33olfe6 ftraff jufammen-

jufaffen, begann eine tpal)nu?i^ige öelbftjerfleifd^ung, bie noc^ immer nid>t

i\)t (Snbe erreicht i}at ^Xavj: l)at uns geleiert, bas politifd)e SÖerljalten ber

35öl!er iperbe in ber ^auptfac^e Pon i^ren materiellen Qntereffen ober
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Sickn bcftimmt. 2Bic oft Icibcr pcHti[d)c 33citrcbungen burd) pcrfönlidjc

^^ntcrcffcn, (5mpfini)Iid)Ecit, 6trcberei, §crrfcl)|ucbt, Suft am 9^ut)m unb

^ccoftrütcntum bcftimmt tDcrben, t)abc id) an genug (Sinäclfällen [tubicrcn

f5nncn.

Tiadj rufftfcf)em "^Jorbtlb

„ <lUc 93^ad)t ben Slrbcitcr- mtb (Solbatcnrätcn !"— lautete bas 6d)lag-

tport, mit bem bic berliner Slrbciter aufgerufen tpurben jum Stampf

gegen bie rafd)e SBieberberfteUung gefe^mä^iger, Don einer neugetDäbltcn

35olE6Dertretung gebilligter '23crt)ältniffe. 92^it bit'tatorifd;er ©erualt,

rid)tiger gefagt, nacb bem ©iftat beö 23erliner 53oll5ugörat6, folltcn bic

fect)6 35ol!6bcauftragten bie ©efd)äfte fo lange füt)ren, bie bie (Srrungen-

fct)aften ber 9^epolution gcfid)crt unb ber Gojialismuö ocrtpirflicbt fei.

3m 9^eid)c folltcn bie Slrbeiter- unb 0olbatenräte alle ©etoalt in ber

^anb bcl)altcn. ©as bebcutetc bie Übertragung bce ruffifd)cn 33olfd)c-

roismuö auf ©eutfd;lanb. ^ie 2BirJung ber 9?ätetDirtfd)aft mu^tc aber

in ®eutfd)lanb unenblid) pcrbcerenber fein, als fic in 9Ui^lanb abfdjrcdenb

genug in Srfd)cinung getreten u>ar.

©emä^ il)rem Flamen, ibrem 'Programm unb it)rer Srabition mu^tc

bie SojialbemoEratie fid> für bic balbige 55ornat)mc oon SBablen einfe^en.

^adt} bem balbigcn Sufammcntretcn einer 9cationaloerfammlung oer-

langtc aud) bie grof^c 92^affe ber 93et>öl!erung im gangen 9^cid)e. S>ic Hn-

abt)ängigcn bagcgen tpolltcn bie SBablcn, bic fic nid;t ju ocrrocigern

wagten, möglict)ft lange t)inau6fd)icben. (Sinen 3citpuntt gaben fic nicht

an, ein "Programm, bae rafd) ocru?irHict)t toerben follte, ftellten fic nicht

auf. gur 3leurcgelung ber gcfamten 33eru)altung toaren ^ahrc crforbcrlid>.

5)ie (Sojialificrung ber 2öirtfd;af t erbeifd^te nod) mc^r gcit. öojialificrung

foll Dcrbeffcrte unb gefteigerte ^robu!tion jur ^olge i}abcn, bannt ben

•^Solfsmaffcn r>crmet)rtcr 33crbrauch unb ©cnuf^ ermöglicht loirb. 6d">on

bei ber Xlmgeftaltung einer faft- unb fraftftroljcnbcn 933irtf*aft n^ürbc

mit 33orfid)t unb llmfict)t ju Dcrfal)ren fein, llnübcrlegtcö Sjrperimen-

tieren an bem tranJen 2Birtf4>aft6törpcr ©eutfd^lanbö mupte ocrbängnis-

oollc SBirfungcn l)aben.

(Sin tiefer ©egenfa^ tat fich alfo 3U)ifchcn Unabhängigen unb 93lebr-

Ijcitöfogialiftcn tr>egen ber SBahlcn jur ^^ationaloerfammlung auf. 5)cr

crftc 5^ongre^ ber Slrbeiter- unb t5olbatcnrätc im !i>e3cmber machte

bem 6trcit ein (Snbc. (Sr befchlof^, ba'i^ am 19. Januar 1919 geu^äblt

iperbc.
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Sin ätDeitcc (scgcnfa^, i!mci-l)alb bc6 '2{aii' bei* ^^olbbeauftrugtcn, bcr

fd)Uc^Iid> bcn 3?i'ud> jur ^''^S'^ hatte, bcftanb tvcQcn bcr Siegelung bcf

militärifd)cn '55crl)ältTiiffc.

S>ic alten 33erlincr 9?egimcntcr I;atten fänitli4> nad^ bcni 9. 5lot)cm-

bcr pcrfid)ern laffcn, ba^ fie fid) f)mter bic neue ?legicrung ftellten. ©ic

gctDät)Iten ^üfjter t)attcn bic 6oIbaten jebod; nicht iti ber ^anb. (So

U)ar mit bcn SJruppen nid)t6 anjufangen. '^cnn fie gebraud)t tDurbcn,

famen fie nid)t. ©ic "^oli^ei mar ebenfallö unbrauchbar getoorben. TRan

fjatte fie enta>affnet. ©er jum ^olijeipräfibenten ernannte Hnabfjängigc

(fid)I)orn [d^uf eine 0ici>crt)cit8tDet)r, bie nid)t6 taugte unb von SInfang

an ju einem 3}^achtinftrumeiit ber Unabhängigen gemacht u)crben foUtc.

(£t)cmaligc 92^arinemann[d)aften, aus benen bic 33oIt6marinebiDi[ion

gcbilbet tpurbe, mürben unter ^^eitung getoiffcnlofer t^ührer halb ju einer

(Sefal^r. ©ie (5efd;äftc ber 33erliiter S^ommanbantur hatte bcr '3ibgeorb-

netc Otto 2öel6 übernommen, ein 22knn pon großer S'attraft. (Sr bilbete

mit llnterftü^ung metjrercr Offiziere aus gebienten 9}kmifci)aften für

33erlin bie 9tepubli!ani[(^e 0oIbatemt)ehr, bic unter getDät)lten 5üt)rern,

r>on benen feiner Offizier toar, Orbnung unb 6id)er^eit in Berlin auf-

rcd)terf)altcn toollten. ^ür civoae 9Bact)t- unb 'ipatrouillenbienft langten

fie notbürftig auö. !$>a fie aus 92^e^rl)eit6fo3ialiften unb Htiabt)ängigcn

bcftanbcn, oerfagten fie, als cö jum Stampf 5ipifd)en beiben Parteien fam.

2luf fDld)cn ^ampf toirftcn fd^on im ^^orcmber 4!iebfnecht, Sebcbour,

C£ic^l)orn unb anberc l)in. Tlad) ^Uisfagc bes Srid; "^Prinj, eines jungen,

Ieb|)aften ^J^annes, ber gleid) nact) ber 9^eDolution 5?ommanbant ber

(SicI)l)ornfd)en iSidjertjeitstDetjr toar, finb am 6. unb 7. 5>e3ember oom
'ipolijeipräfibium aus 9öaffen an bie 0d)U)ar5!opffd)en Slrbciter aus-

geteilt toorben. 2lus Derfd)iebenen Söaffenfabrifen finb ti>iebert)olt gro^e

92?engen 28affcn auf ^eranlaffung bes 'ipoliscipräfibiums gel)olt unb an

!ommuniftifd)c ^Hauptquartiere jur 33ertcilung an il)rc 2lnhängcr geliefert

lüorbcn. Qtacl) Slusfagen früt)crer ^üljrer ber 93olfsmarincbipifion t>or

einem 2lntcrfud;ung6au6fd;u5 bcr ^reu^ifd^en Sanbcsrcrfammlung \)at

fid) ergeben, ba^ auf 23ctrcibcn it)rc6 Ö'ül^rers ©orenbad; bie 33olf&-

marinebioifion befd)loffen hatte, für ben ^Jall, ba'^ bie 9^egierung ©bcrt-

^aafe auseinanberfiele, gefd)loffen mit 2öaffenmaclit auf bie 0eite §aafes

ju treten, ©iefcr 33efct)lu5 ift in bas '^rotofoll ber 0i^ung pom 12. ®c-

jember nidit aufgenommen, fonbern ftreng geheimget)alten toorben.

2lm 23. i5>e3cmbcr unternahmen Seute ber 33oltsmarinebipifion ben

i^anbftreid) gegen bas ^^cichsfanjlcrljaus unb fperrten bie mel)r^eit8-

foäialiftifcf)en 35olEsbeauftragten ein. ©orenbad) l^at fpäter perfid)ert, er

l)abe bie 5cftnal)me ber 95ol!sbeauftragten am 23. S>e5ember auf eigene
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J^QUJt unternommen. 33om '^polijeipräfibium \)abc er baju allerbings

200 9?^ann 33er[tär!ung ert)alten. 2Im 24. ©ejember erfolgte bann ber

mi^glücfte Singriff auf bae 6d)lo^ unb ben 321arftaU. ©araus mad)ten bie

brei 33oIf6beauftragten bcr Unabhängigen einen S^onflütsfall. ©ie llnab-

!>ängigen I)aben nad) i^rem Slustritt aus ber 3legierung ertlärt, fie sollten

unter feinen Hmftänben eine ©etoaltpoliti! mitmad)en. ©runbfä^Ud^

erllärten fie, ba^ feine 9?egierung, aud) feine [ojialiftifd^e, republifanifd)e

9?egierung, ©etoalt rufjig bulben folle, ba^ [ie pieimcljr bae 9^ed;t I)abe,

gegen ©cmalt fid; mit ©etralt ju tt)el)ren. 2Il6 92lad)tmittel bürfe aber

feine 2:ruppe mit alten Offizieren bienen, fonbern ju bicfem Stfccf

ftünben bie Slrbeitermaffen jur Verfügung, ©as toaren faule Slusreben.

(Ss> \)at [lä) gezeigt, ba^ gegen beroaffnete 6d)aren nur mit einer bifäipli-

nierten 2:ruppe ettoas au63urid)ten ift.

Eintritt in bie SRegterun^q

"^Im 27. ©e^ember fuljr id) naö) Berlin. 32kin ^Begleiter auf ber i^-a\)tt

voat ber ^onterabmiral oon STrotha, ber im 9teid)6marineamt bas "^er-

fonalamt übernommen tjatte, ber nadjmalige Sl^ef ber Slbmiralität. Qn

ber 9\eid)6fan3lei mürbe id) fur^ über bie 6ad)lage informiert. 34) fonntc

nur meine 32^einung fagen, bie ba\)'m ging, ba^ man im ?\eidic einen

tpal)ren Sfel oor ber unlciblid)en 2?erliner 2öirtfd)aft Ijabe, unb ba^ unter

allen Umftänben ber S3erfud) gemad;t merben muffe, Orbnung ju fcbaffen.

3}kinem 2Bunfc^e, am näd)ften Xage roiebcr nad) Sliel jurüdfetiren ju

fönnen, rDiberfprad)en bie brei ^olfebeauftragten meiner Partei auf bas

entfd)iebenfte.

©ie näd)ften 3:age brad)ten bie S^Iarung bce 33ert)ältniffe6 ju ben

Hnabt)üngigen. ^aafe, 5)ittmann, 33artb traten aus bem fed)6föpfigcn

9?egierung6foUegium aue. 2Ü6 il)re ':?tad)folgcr lourben mit gujtimmung

bes r»om ^ätefongre^ eingefe^ten g'-'^tralratcö bcr ^Irbeiter- unb (Sol-

bütcnräte, ber S^ontroUinftan^ für bie 33oIf6bcauftragtcn fein foUtc, bi^

bie 2Bal)l jur CHationaloerfammlung ftattgcfuiibcn t)attc, ^öbc-33rc6lau,

9^ubolf 2öi)fel unb id; in 2lu6fid)t genommen. 4!öbc teilte mit, ba}^ er

in 23re6lau unabfommlid) fei. ?]kin 0träuben nü^tc mir nid)t6. ^Keinem

eintoanb, ba^ id) feine 9Zeigung ocrfpürtc, in furjer Seit abjumirtfcbaften,

roie baQ jebem 93^annc pafficren muffe, bcr jc^t in bie ?^cgierung eintrete,

tourbe Don ben ^reunbcn cntgcgejigcl)altcn, perfönlid)e 9\üdfid)ten bürften

feine (Geltung l)aben, ich toürbc gebraust unb bättc bce-balb ju bleiben.

^an fam überein, bas^ ??egicrunge>fcllcgium follc mir aue- fünf S^öpfcii
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bcftct)cn. 3^1*^ 23carbcttung tpurbcn mir alle 93^arinc- imb ^ecccean-

c;eIegcnt)GitGn übcrtDiefen.

3n bcv S^cidjöfanjlci tDar ci!i ctoigGö kommen unb ©e^en. <£mc

Deputation brängte bic anberc, tDcr fam, tpoUtc minbcftens doti einem

ber 35oIE6beauftragten anget)ört tperben. Qc'it ju S^abinettöfi^migcn blieb

Eaum, obtpof)l bie rpid)tig[ten ©inge ju erlebigcn toaren. 2BieberI)olt

mußten mir an einem anberen Ort jufammentreten, um nur eine 0tunbe

ungeftört beraten ju fönnen.

2Bät)renb meiner ganzen Slmtebauer f)ot bie Überlajtung mit Emp-
fängen n'iö)t aufget)ört. ©er 93^inifter foUte für jebermann jur 33erfügung

ftetjen. 2öer abgen>iefen ober ju einem ^»esernenten gefd)idt rourbe,

füllte fid) ge!rän!t ober mad)te in ber Öffentlid)!eit £ärm, id) toürbe oon

meiner Umgebung abgefperrt. ©abei finb S^aufenbe Don 52^enfd)en bei

mir geroefen. 5^ein Sag ift vergangen, too nid)t um 9 U\)t morgens ber

erfte 23efud? empfangen mürbe, unb t)äufig I)abe id> fpätabenbs nod)

Seute im gimmer get)abt, 9in !ritifd)en S:agcn ftanb id) felbftoerftänblid)

aud) in ber '^aä)t 5ur 23erfügung. Slnberc u)id?tige 2lrbciten mußten

barunter leiben, ba^ id) berart überlaufen rpurbe. £5)en anberen 32^iniftern

ift es nid)t beffer gegangen. 33iele 2tmtögefd)äfte fonnten nur in ben

3Zad)tftunben erlebigt toerben. <i5 hat toenige Sage gegeben, an^benen

id) por 9]litternad)t r»om @d)reibtifd) aufgeftanben bin.

93et ber allgemeinen 9iufgeregtl)eit in ben legten Sagen bes Dezember

1918 unb ben erften Qt^nuartagen 1919 mar ber 921enfd)enanbrang befon-

bers gro^ unb bas 33erl)anbeln befonbers fd)mierig. 2lu6 ber Leitung

ber 93erliner S^ommanbantur fc^ieb Otto 2Bel9 au6. ©er 33erfud), ben

'^Poften mit einem Oberften ju befe^en, mißlang megen bes 2Biberfpruct)e6

bc6 6olbatenrate6 ber ^ommanbantur. Slls S^ommanbant taud)te ber

^elbmebel ^labunbe aus "ipotsbam auf, ber bort ein 9?egiment leiblid)

gut in Orbnung gel)alten t)atte. Sin ganj Hares 33ilb I)abe id) nie ge-

minnen !önnen, mie er auf ben "^poften getommen ift. ©as ©urd)einanber

in jenen Sagen mar ju gro^. ©ie Hauptarbeit auf ber ^ommanbantur
^aben bann lange ber ©eneral[tab6l)auptmann QT^ardö unb ber gnten-

banturrat 23ongar^ geleiftet. ^ür ben au6fd)eibenben ©eneral <S>d}Züdb

mürbe ber im S^riegsminijterium tätige mürttembergifd)e Oberft 9^ein-

t)arbt, ber im ^elbe S^ef bes ©eneralftabes einer Slrmee gemefen mar,

als ^riegeminifter gemonnen.
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3m OTarftall

'Svcnn icf> in 93crlm civoae für bk ^crftcUung geordneter Suftänbe

leiften follte, mu^te id) rafd) in g'üt^lung mit ben ©olbaten kommen, um
fie in i>cv ^anb ju I)aben. ^arin i)attc bae ganje ©c|)eimni6 meines

Spieler Srfolges gelegen, ba'Q id) bae unbedingte 33ertrauen aller 6d;id)ten

ber 6olbaten befeffen l)attc. 2lber in ber ^^eid^sfanjlei fa^ id) in 6i^ungen

unb beim (Smpfang Don S»eputationen toie eingefeilt. (Ss toar meinen

Kollegen in ben beiben oerflojfenen 92^onaten 5um 35ert)ängni6 getDorben

ba^ fie ju rpenig in bie 5^afernen gekommen iparen.

S>en erften 33efud) madjte id) in frül)er 221orgenftunbc ber 53ol!6-

marine-S»iDifion im 0d)lo^ unb 32kr|talU 3^ 0d)lo^ u?ar man bei ber

9^äumung; id; blidte in einige ber freigemad)ten unteren Sinimer, in

benen es müft ausfal). ^on ben '^ü\)vctn wat niemanb ba, '^m 92larftall

tDurbe id) in bie 2öad)tftube gefül)rt. 6ie voat geftopft ooller 32knfd)en,

bie eine fc|)laflofe 2tad)t t)inter fid) t)atten, ungetpafdjen unb ungepflegt,

einen jiemlid; rcilben Sinbrud mad)ten. ^th 3Zu voax id), nad)bem id)

meinen 9^amen genannt t)atte, Don ber ganjcn Sd)ar umringt unb in

eine lebl)afte Sluseinanberfe^ung permidelt, bei ber iö) anfänglid) menig

5U 2Borte !am. ©emütlid) roar ber Smpfang, ben man mir bereitete,

gerabe nid)t. ©afür fet)lte ee mir aber nid)t an ^erjtänbnis. 23or einigen

•Tagen erft l)atten meine je^igen 9?egierung6!ollegen Sllarftall unb 0c|)lo^

mit Kanonen bcfd)ie^en laffen, unb es l)atte 2:otc unb ^ertrunbete ge-

geben, ©ie Erregung barüber gitterte nod) nad) unb mad)tc fid) in

tDenig freunblid)en 33emerEungen £uft. 2ll6 ein fleiner n?ilber S^erl

mir gegenüber brol)enbe ^u^erungen tat, tpurbc er r>on S^ameraben

ernftlid) 5ured)tgetDiefen. S>ie 22tebr5al)l in ber ©ipifion toaren braoe

92^enfcl)en, bie nur mißbraucht ipurben. xlHan gab mir fd)lie^lid)

einen 3'ül)cer mit, um einen ber S^ommanbeure auf5ufud)en. '^dj

fd)ieb mit ber 93emer!ung, nad) meinen Spieler (Srfabrungcn hoffe id>

aud) in 33erlin mit ben 321arineleuten balb in ein gutes 23erbältni6

äu !ommen.

S)a6 ift leiber nid)t gelungen. 2öo ber 23efel}l6t)abcr ftedtc, toußte

niemanb. 33ei ber Söanberung burcb ben au6gebcl;nten 92^arftall tam id)

fd)liefelid) in eine X^ompaniefd)reibftube, too id) in ein faubcr geführtes

93er3eid)ni8 ber 3riann|d)aft <Sinfid;t nal)m. 3}^inbeftens brci '33iertcl aller

£eute tool)nten in 33crlin, toaren in iljrer ©arnifon entlaffen, Ijattcn

jeboc^ feine Slrbeit gcfunben unb barum bei ber 53cltsmarincbipifion

eingetreten. S>ic llnterf)altung in ber 0d)reibftube wmbc unterbrod)cn,

ba ein Hnterfül)rer erfd)ien unb mißtrauifd; fragte, trarum ich oerfuc^tc,

5 Hoefc, Son ftlcl tie ftupp 65



auf bic S^oinpanicn cui5uu?ii*£cii. (fr lic^ \[ö) von bcr 9kMid;!eit meinet

31bfid)tcn überjcugctt unb geleitete mid; junt Ol^arftall ()inauö. ©en
g^ül)rec ©ocenbad; I)abe id; nidjt teniicngclentt.

€in bofer ©onntag

^id)t)om lüurbe dou bev preu^i[cl)cn 9tegieruiig feines ^tnitee ab

•^oUseipräfibent entfe^t, meigertc fid; aber, ben 'Soften aufzugeben. 2tIfo

inu^tc er aus bem §aufe am Sllejcanberpk^ t)erau6gcbrac()t werben, ©ie

S^onmianbantur foUte bae beforgen. 2tm 6onntag, bem 5. Qanuar t)ot-

mittagö, erfud;te mid; in ber 9teid)6!anälei ber preu^ifd;e 3^inifter §einc,

nad) bem fd)räg gegenüberliegenben ^ebäube bes ötaateminifteriums

mitjugeljen, wo u>egen ber ^bfe^ung @icf)t)orn6 9Zät)ere5 vereinbart

werben folle. ©ort trafen mir Sugen Srnft, ber ^^olijeipräfibent werben

foUte, unb bcn Leutnant 'i5i]d}(ir:, ber militärifdjer 93eroter t)on Otto

9öel6 auf ber ^ommanbantur gcwefen war unb bort weiter wirEte. (Sr

fe^te une aueeinanber, er werbe mit @rnft jum <^oliäeipräfibium fafjren,

um it)n inö 2Imt ju führen. Sluf unferen ©inwanb, wie er ficf) tae benfe,

beteuerte er, es werbe ganj glatt gef)en, benn (5id)f)orn räume fid)er bae

^elb, wenn er fetje, ba^ ernft gemadjt werbe. Stuf weiteren ^inweie,

wae gefd)et)en folle, wmn 9öiberftanb geleiftet werbe, t)erfid)erte er, aud>

für ben ^all feien alle ^Vorbereitungen getroffen; bie bann erforberlid;en

9}Mnnf(^aften ftänben bereit. 3öeiterer (Erörterung fud>te S'if<^^'^ ^"^ ^"^<^

5U mactjen, inbem er brängte, (frnft möge mit il)m fal)ren, bie Qc'it eile.

S:ro^ aller 33eben!en gegen ben ipian fonnte id^ einen anberen 33orfcf)lag

nid)t ma(^en, ba mir 921ad)tmittel ntct)t jur ^Verfügung ftanben.

®ie 0ad}c ging grünblid) fd)ief. (gid)t)orn macl)te Beine 2lnftalt, feinen

"^Poften aufzugeben. 2öo 5ifd)er feine Seute aufgebaut t)atte, t)abe id)

nie erfatjren. (Singefe^t würben fie jebenfallö nid)t. 9tad) einer 2tu6-

cinanberfe^ung mußten (grnft unb ^ifdjer bae ^olijeipräfibium unoer-

rid)teter 0ad}C oerlaffen. (iid)^orn amtierte nod) eine ganje Söoc^e lang

alö 93erliner 'Spolizeipräfibent. ©er mi^glücEtc 33erfud) feiner 2lbfe^ung

Ijat aber wat)rfd)einlic^ jur gufpi^ung ber ©inge ert)eblid) beigetragen.

©iefer 0onntag war wieber einmal ein großer ©emonftrationö-

tag. Unter ben Sinben wäljte fiel) ber 3ug ber 92länner, ^xauan,

0olbaten, rote 3=at)nen unb "^lafate tragenb. ^Tumer wieber erijob

jemanb feine Stimme ju bem fd)önen 2Bed)felruf: £iebtned)t, ^aafe:

$od), ber (St)oru8 ftimmte bröt)nenb ein unb bann: €bert, 6d)eibemann:

9tieber, nieber, nieber! 2luf bem "^promcnabenweg Unter ben Sinben fal;
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iö) mit anbctan ©pajicrgängci'n bcm Trubel ju. Q^od) mar id) in Sedin

fo mcnig bcJannt, ba^ id) ale 33ol!8bcauftragtcr unbcforgt auf bcr «Strafe

fein !onntc. 0tunbcnIang baucrtc bcr 3us Q"« Söcnn ein t)on ber 5=ront

t)eimge!e^cter 6oIbat mit einer S^ofarbe an ber 92^ü^e entbedt tourbe,

riö man fie il)m ab. 0onft aber ging es Dorerft nod; leiblid) frieblid) ju.

^tvoae 2ibtDed)feIimg gab es, ale £ieb!ned)t oom Q3erbed eines 2iuto6

^erab eine feiner ©ranbrcben jum beften gab. Sin paar QT^inuten lang I)örtc

i(fy i^m äu unb fanb if)n nod) e?:altierter, als id) ii)n oon früf)er f)er tannte.

2(n ber perfönlic^en £auter!eit bee unf)eiboIIen ^Tiannes !ann !cin

Sroeifel beftef)en. (gr toar überzeugt von bem, toas er rebete. 6cit

Qa^ren n?ar er aber ein neroöe überreijter 32^ann, bem id) bei Slueeinanber-

fe^ungen in ber ^rottion tDieberf)olt über ben S^ifd) tjerüber erüärt ^attc,

ba^ id) i^n als Hansnarren einfd)ä^e.

^a ee in ber 2öiII)eImftra^e S^umult geben tonnte, \)atkn bie 9^egiG-

rungemitglieber fid) ju einer Suf^i^nmenEunft an anberer stelle oerab-

cebct. Sbcrt unb 33aate traf id) bort an, ab id) meinen 93ebarf an

3tieber-9tufen reid)Iid) gebedt (jatte. ^ad} bcn uns juge^enben 92^etbungen

fd)ien C8 gegen Slbenb, als trenn ber S^ag o()nc 3o?ifd)enfälIe Dorüberge|)en

mürbe. 93oafe ging in feine 2Bof)nung, roollte aber roieber!ommen. 33alb

barauf Eam eine 92^elbung, bae 35ortDärt8gebäube fei oon 6parta!us-

Icuten befe^t toorben. Sttoas fpäter tourbe bie 33efe^ung anberer ßi^i"

tungen berid)tet. 3n gebrüdter Stimmung fa^en toir beieinanber. gn
bie 9BoI)nung ju gel)en, toar toegen ber fortgefe^ten S»rol)ungen nid)t

ratfam. ^um 2lbenbeffen ein £o!al ju befud)en, mar unmöglid), benn bk
5^ellner ftreiEten. sS)arauf rief id) einen 93e!annten an, ber uns ftärfte.

3n feiner 2öof)nung trafen fpätabenbö bann noc() 6d)eibemann unb

93aate ein. ®8 mürbe oiel gefprod)en, bod) mar ju feinem 9^cfultat ju

Eommen, ba gar nid)t oorau83ufeI)en mar, mie mir am näd)ften 92^orgen

23erlin finben mürben. 2Bäl)renb bie anberen berieten unb tranken, legte

icf) mid) auf bem 6ofa lang unb fd)lief, benn ber anbere S'ag mürbe
rul)ige 3teroen crforbern. 3tad)t6 2 lll)r mar bie 2BiIf)cImftra^c menfd)en-

leer. ^nö S^an5lert)au6 maren nur ein paar Deputationen geEommen imb
mieber abgezogen. 3d) fd)lief in meiner Elcinen 2öol)nung, bie id) feit

3a()ren in 93erlin tjatte, jum legten 9J^ale.

Oberbefehlshaber

^Tlontag, ben 6. O^nu^r» tocit id) gegen 8 Xlt)r in ber ^^eicböfanjlei.

(Sine 92lenge 92)enfd)en gingen fd)on aus unb ein. 9tambafte ^Berliner

^Sojialbemofraten äußerten fid; ,yi mir in ben t)cftigftcn "^lusbrüdcn
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barübcr, ba^ meine Kollegen picl qU lange gejijgert i}ätkn, bcm S^reiben

bcc £ieb!ncd)t imb ©enoffen entfd;loffenen SSiberftaiib 511 (elften. 0ie

ertDactetcn pon mir, ba^ je^t mannfjaft geljanbelt werbe. Qn ber 3!öilt)elm-

ftra^e fummelten fid) ju pielen Slaufenben unfere 'Iparteigenoffen an, bk
aus ben 93etrieben bortt)in gefd;id't iDorben tporen, um eine Q3efe^ung

bes ?veid;6l'an3lerl)au]C6 burd; bie 0partahi8leute ju Derl;inbern. ©ie

6tra^e würbe von ber 3Kenge gefüllt, bamit Eein S)emonftration5äug

IjinelitEomme.

3u ben OTiitgliebcrn ber 9tegrerung gefeilte fid; ber Scnttakat, um
bie Sage 5U befpredjen. g^aft alle g^iti^nS^Tt toaren von b<2n 6partafu6-

leuten unb llnabt)äng{gen befcljt, ebenfo 93olff6 S^clegrapl;ifd;e6 33ureau,

dagegen rr»ar im Slugenblid nid^ts ju unternetjmen. S)ic ®id;[)orn|d;e

0id)erl)eit6U)el;r ivav felbftr>erftänblid; nid^i 5U t)aben. S>ie S^ommanban-

tur erHärte, ba'^ aud) fie nid;t in ber Sage fei, mit ber republi?anifd)en

(SolbatcniDel^r ju l)elfcn. ©icfe -Ceute ma4'>ten nidjt mit. 53on ben 60I-

baten in ben S^afcrnen rebete man gar nid)t. 92^einer 92ieinung, ba'^ nun

r>erfud)t werben muffe, mit SBaffengcwalt Orbnung ju fd;affen, rourbe

n\d)t tt)iberfpro4^en. ©er S^riegöminifter, Oberft 9\einl)arbt, formulierte

einen 33efe^l, burd; ben bie 9\egierung unb ber 3^'itralrat bai General-

leutnant Don ^offmann, ber mit einigen Formationen nid;t rpeit pon

23erliu war, 5umOberbefel;l6l;aber ernannte. S)agegen würbe eingewenbet,

ba'^ bie Slrbeiter gegen einen ©eneral bie größten xBebenEcn ^egen würben.

On 5iemlid)er 2lufregung, benn bie Seit brängte, auf ber ©trage

riefen unfere Seute nad; SBaffen, ftanb man im Slrbeitöjimmer (gberts

uml;er. 34 forbcrte, ba^ ein (gntfd)lu^ gefafjt werbe. 5>arauf fugte

jemaiib: „©ann mad;' bu bod; bie öadjel" Söorauf id; turj entfdjloffcn

erwiberte: „92kinetwegen ! Siner mu^ ber Slutljunb werben, id; f4eue

bie 33erantwortung nid;tt" 9veinl)arbt meinte, auf ben 53orfd)lag i)ab(i

er eigentUd) immer gehofft. (Sin 25efd)lu^ würbe m.ünblid; fo fornuiliert,

ba^ 9^egierung unb S^ntralrat mir wcitgel)enbfte 33ollma4)ten jum gwed
ber 21}ieberl)erftcllung georbneter 35erl;ältniffe in Berlin übertrugen.

??einl;arbt burd;ftrid) ben QZamen ^offmann unb fd)rieb bafür ben meinen,

nieber. 92leine (Ernennung jum Oberbefetjb^aber war PoUjogen. ©en
Söortlaut ber mir erteilten 23ollmad)ten i}abc id; nie gelcfen unb bie

23e|taliung als Oberbefel;l6l;aber nie in ber ^anb gel)abt.

3cit war nid)t 5U perlieren. 921it einem jungen Hauptmann in Q'wil

folltc id) nad; bem ©eneralftabsgebäube get)en, um bort mit einigen Offi-

jieren bie crforberlid;en 92(a^nal;men ju bcipred;en. 2luf ber 0tra^e

würbe ic^ ftürmifd; begrü^^t. '3}\an l)ob mici> l)od;, unb id; teilte turj mit,

bap \d) 5um 33efet)l6t)aber ernannt fei, Söie C6 gemacht werben folltc,
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tpu^tc id) nod> ni(i>t, bod^ crCIark xd} PoIIcr Zutrauen: „53crla^t cud)

barauf, id) bringe cud) S3crIiTi in Orbnimg."

2ll6 a>ir bk 921af[cn, mit bcncn bic 2öili)elmjtra^c gefüllt wat, t)intcc

uns \)attm, [ticken wk Unter ben Sinben auf bas Slufgebot ber Unab-

f)Qngigcn unb ©partahieleute. ©iesmal l^anbclte es [ich nid;t um eine

friebltd)e ©emonftration. Sebcbour l}at im S^nuar 1920 ausgcplnubert,

ba^ am Sonntag, bem 5. ^ctnuar 1919, in einer 6i^ung ber rcpolutionoren

Obleute mit 80 gegen 6 «Stimmen ber 53e[d)Iu^ für bie 5Uifnat)me bee

S^ampfes gefaxt roorben voat, (Einigfeit unter ben 3'ül)rern beftanb jebod)

nid;t. Säumig unb £eid)enmüUer ()ielten bas Hnternet)men für aue-fid^ts-

Io8 unb blieben i{)m fern. (5xo^c 92laffcn Don Strbeitern Omaren tro^bcm

bem 9?uf jum Stampfe gefolgt. 6ie liefen tpieber i^r licblid)C5 "^Uc^cr,

QZieber, 9tieber ertönen. 2tm 23ranbenburger S^or, im Tiergarten imb

vox bem ©encralftabsgebäube mu^te id) ben ^uq burd)fd)reiten. S^^^-

reid)e SBeroaffnete marj'd)ierten mit. (Sinige £a|tautDmobile mit 33ia-

fd)inengen)el;ren ftanben an ber ©iegesfäule. §öflid) bat id) tpieberbclt

barum, mid; burdjjulai'fen, benn id; bötte eine bringenbe 23e)orgung, Se

tDurbe mir bereitu)iUig ber SBeg freigegeben. 2öenn bie 6d}aren ent-

fd)loifene, jielElare g^ü^rer gel)abt t)ätten, an Stelle pon 6d)tDabroneurcn,

t)ätten fie am SUttag biefes ^lagee 23erlin in ber §anb gel)abt.

Sin 3öl)t fpäter, als Sebebour fi^» rü'pmte, biefe 9?eDolution gemacht

5U t)aben, jd)rieb I)öt)nenb bae ^ommuniftenblatt „©ie rote ^al)nc":

„Söas am 92^ontag in 33erlin fid) jeigte, toar Dielleid)t bie größte pro-

letarifd)e Sfiaffentat, bie bie 'Sefd)id)te je gefctien l)at. 2Bir glauben nid)t,

bal^ in 9\u^lanb STioffenbemonftrationcn biejes llmfangeö ftattgefunben

I)aben. 53om 9^olanb jur 33iftoria ftanben bie "Proletarier 5?opf an J^opf.

93i6 tceit l)inein in ben 2^iergarten ftanben [ic. Sie l)atten ibre 2i3affen

mitgebrad)t, fie liefen it)re roten 33anner uKl)cn. Sie roaren bereit, allce

ju tun, alles ju geben, bae Seben felbft. Sine Slrmec oon 200 000 ^\ann

tpie fein Subenborff fic gefel)en.

Xlnb ba gcf4)al) bae Xlnerl)örte. $)ie Qliaffen ftanben pon frül; um
9 ll^r in Spalte unb 9Zebel. llnb irgenbmo fa^en bie Rubrer unb berieten,

©er 9Iebel flieg, unb bie 92laffen jtanbcn tt)eiter. Slber bie ^-übrer berieten,

©er 92iittag tum, unb ba^u bie Slälte, ber :^unger. Xlnb bie ^i'l^i'-'i' ^<^'

rieten. S>ie ?2kfjen fieberten por Erregung: fie tt->ollten eine Sat, aud)

nur ein Söort, bae il)re Erregung befänftigte. ©od; feiner ipu^te, mekbcs.

©enn bic g^üt)rer berieten, ©er 9cebel fiel ipieber, unb mit ibm bic

©ämmcrung. Xraurig gingen bie ?:'affen nad; 5)aufe: fie l;atten (yiro^cs

gett^oUt unb nid;t6 getan, ©enn bie 3'ül)rcr berieten. 3m C?tarf{all l;attcn
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\k bevatcn, bann gingen \k tocitcr ins '^olijcipräfiblum unb berieten

rpeiter. ©raupen ftanben Me Proletarier auf bem leeren 2IIe;canberpIa^,

bie knarre in ber $anb, mit Ieid)ten unb fd)rc>eren 2nafd)inengetpe^ren.

Hnb brinncn berieten bie 5ü()rer. Qm "^Präfibium tDurben bie (S><i\ö)üii,c

!largemad)t; QJ^atrofen ftanbcn an jeber (Scfe ber ©änge, im 33orber-

jimmer ein ©etoimmel, 6olbaten, 92^atrofen, "Proletarier. Xlnb brinnen

fa^en bie 5ül)rer unb berieten. 0ie fo^en ben ganzen Stbenb unb fa^en

bie ganje 9Zad)t unb berieten, fie fa^en am näd)[ten SJ^orgen, als ber S:ag

graute, teils nod), teils roieber, unb berieten. Xlnb toieber jogen bie

0d)aren in bie öiegeeallee, unb nod) fa^en bie ^ül)rer unb berieten. 0ie

berieten, berieten, berieten.

3Zein! S)ie[e 93]affen toaren nid)t reif, bie ©eioalt ju übernehmen,

fonft )^ätiiin fie aus eigenem ®ntfd)lu^ 92^änner an iljre 6pi^e geftellt,

unb bie erfte reoolutionäre 'S^at rpäre geroefen, bie ^ül)rer im "ipoliäei-

präfibium auft)ören ju madjen ju beraten."

S>fe SRetter '23erlfn^

,i,egenbenbilbimg fe^t balb bei gefd)id)tli(^en (Sreigniffen ein. 9Tad)bem

Oberft 5^einI)arbtoom früheren 4. ©arbe-^^egiment aus bem ^eeresbienft

entlaffen iporben rpar, ift er oon ben beutfdj-nationalen S^reibern immer

roieber als „ber 9tetter Berlins" be3eid)net roorben. ©urd)aus ju Xlnredjt,

tro^bem nic^t beftritten werben barf, ba'^ er fict) 53erbienfte um bie 2Bieber-

Ijerftellung ber Orbnung errporben I)at. S^ennen lernte id) 9teinbarb bei

meiner erften 2Intt>efenI)eit in 93erlin im ^ejember 1918 im S^anjlerljaus.

Sr I)atte feine 5>ienfte angeboten, foUte bie 23erliner J^ommanbantur

übernel)men, voat aber ron ben ©olbaten abgelet)nt tr>orben unb begann

bann eine ^Inja^l Seute, barunter bie Unteroffiziere feines 9^egiments,

in ber 92^oabiter S^aferne um fid) äu fammeln. 92lit ber Seit i;}at er jtpei

9?egimenter aufgefteUt unb als 23rigabe gefül)rt. 0o mutig er ols @olbat

rpar, fo gro^ loar feine llnerfa^rent)eit in politifcl)en ©ingen. ^er Sin-

tpir!ung beutfd)-nationaler ©rat)täie^er, bie fid) an il)n Ijeranbrängten, ift

es äU3ufd)reiben, ba^ er fid> in Slusbrücfen über 9legierung&mitglieber er-

ging, bie fein 53erbleiben in einer ^ommanboftelle nid)t julie^en.

3ur 9^ettung 93erlins roaren ganj anbere Sruppenmengen erforberti^),

als bie paar t)unbert Seute, über bie ber Oberft am 6. Qanuar ^öc^ftens

perfügen fonnte. Sinen Seil baoon l)atte ber Offijiersftelloertreter

0uppe äufammengebrad)t unb l)ielt bamit bas 3tei(^sfanälerl)au8

irä^renb ber fritifc^en 3anuartt>oc^e. (Sx rpurbe pon mir fpäter mit
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anbeten Itntcroffiäicrcn, bie fid) bamals befonbccs bco?äI)rtcn, jum

Offizier bcforbcrt.

3n einem 3"!^"!^^ bae ©cneralftabsgcbäubcs fanbcn ficf) bei mir am
221ittag biefes Sanuartages neben anbeten Offiäieren bie ©eneralftabs-

majore pon ^ommerftein unb oon 0tocft)aufen ein, bie oon nun an monate-

lang meine pflid)teifrigften 52^itarbeiter toaren unb [id) au^erorbentlid)

perbient gemad)t f)aben. 2luf bem "^la^e por bem ©ebäube rpogten bie

bemonftrierenben 52^affen. 2öenn fie ®ntfd)Ioffen{)eit gel)abt t)ätten, bae

S)au6 5U neljmen, I)ätte es !aum mit einiger 2lu6fid)t auf ©rfolg perteibigt

u)erben Eönnen. ©a^ l^ier nid)t unfercs 23leiben6 [ein !onnte, tt>ar !lar.

9la\ä) vombc erörtert, ob im 2Iugenblic! militärifd) etu^as unternommen

werben fönnte. (£e toäre möglief) gctoefen, einige t)unbert 32^ann bis an

ben 3£>C'l'?Si[ct)^" ©arten in S|)arIottenburg ^eran3ufüf)ren. Sine ^^er-

jettclung Pon Gräften Iet)nte id> aber ab unb fanb für ben 33orfd)lag leb-

t)afte Suftimmung, aue 25crlin ^erau65uget)en unb erjt bann ju tianbeln,

n?enn genügenb ftarfe 5?räfte einen pollen (Erfolg garantierten. 2il8

S)auptquartier u?urbe bae freiliegenbe, baljer leicbt ju perteibigenbe

iiuifenftift in Dahlem in 2(u6fid)t genommen, ein "^enfionat für me^r als

12jäf)rige ^äbd;en,

3Zad)mittag6 gegen 3 lll)r traf id) bort als erfter ein unb tonnte nun

felbft ber u?ürbigen ^orfte^erin mitteilen, ba'^ it)r ^aus> für militärifcbe

Srpede gebraud)t roerbe. ^ie ®d)ülerinnen u?aren in ben ^^^erien, imfer

(ginjug !onnte fofort beginnen. (£ine 0tunbe fpäter bröl)nten bie 33eton-

upänbe Pon ben ftampfenben 0d)ritten mit Q^ägel befd)lagener 6tiefel

unb bem jammern ber Stbteilung, bie 2:eIept)onleitungen legte. 5>ie

3immer füllten fich mit gefd)äftigen 0olbaten. 3" ein ^laffenjimmer

rourbe mir ein Heiner Ti\d) geftellt, in bie (5c!e eines ber fdbmalen

Setten ber "^penfionäre, biö^t babei ein S:elepl)on angebrad>t, unb mein

Hauptquartier n?ar fertig, ©egen Slbenb fd)icfte ber J^riegsminifter ben

QHajOt pon ©ilfc ju meiner llnterftü^ung, ber mir bis jum 5tu6fd)eiben aus

bem 2lmte ein ebcnfo eifriger tpie getpanbter unb treuer ?}litarbeitcr

geblieben ift.

^n ber ^ad)t t)at es nid;t oiel 6d>laf gegeben, u>eil bringenbe Unter-

fd)riften 5U leiftcn, münblicbe imb telept)onifd)e 32ielbungen entgegenju-

nel)men roaren. ^om früben 52^orgen bes $>icn8tag6 an glich bas ^aus

einem 5lmeijenbaufen. (Sin 33ureau nad> bem anbern unirbe eingerichtet.

0d)aren oon 5r<^itpiUigcn t'amcn, um jid> (Truppenteilen juu^eifen ju

laffen; ©erpel;re bracl)ten eine ganje Slnja^l mit. 2luf Saftautomobilen

u>urben 3Daffen herangefabren, C7iafchinengeu">ebre balb barauf ein-

gefc^offen. ^^'f^ftrerte aller Gorten ipurben aus S^afernen unb 5>epot6
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entfüljrt unb n?ud)fcn ju einem ^ar! an. (Sine Q^unJenftation tpucbe auf

bem g=elbe in ber 9IäI)e bes ^aufee errid)tet. 3Zad) brei S:agen glic^ bie

©egenb einem S^riegslager. (So tpurbc mit fabelt)aftem Sifer unb großer

0d)neUig!eit gearbeitet, ©iner bcr rütjrigften Offiaiere wax ber Haupt-

mann "^Pabft, ©eneralftabeoffijier ber ©arbe-S^aDallerie-6d)ü^en-S>iDifion,

t)on ber ©eneralleutnant Don ^offmann 9teftbeftänbe nac^ 33erlin t)eran-

gcfütjrt f)atte, bie nun rafd) aufgefüllt mürben. 3m 8of[ener Sager ipar

©eneral 9Ilaercfer mit benSanbesjägern eingetroffen, bie er im0ennetager

begonnen tjatte 5u formieren. Sn märEifd^en !5>örfern lagen anbere Heine

S^ruppenteilc, ©erippe ju militärifdjen 55erbänben, bie nun 9r(annfd)aft8-

julauf ert)ielten; 0tubenten, Slngeftellte, Slrbeiter eilten nad? 5>al)lem

unb jogen ben SBaffenroc! tpieber an. 33on einer Formation fut)r id) jur

anberen, um in 2lnfprad)en ben Seuten flar5umad)en, n)eld)e Slufgabe

ifjrer t)arre.

^aetdax unb anbere Offiziere l)atten rpegen ber bringenben Hilferufe

aus bem Often, rpo bie rufjtfd;en roten S^ruppen ben jurüdflutenben beut-

[d)en Heeren auf bem ^u^e folgten unb bie '^olen beutfc^es Sanb on ficf)

riffen, oerfud)t, 0olbaten jufammenjutjalten. ^abei tpar allerbinge aud^

baran gebad)t toorben, ba^ bie 9?egicrung eines S^ages juoerläffige Seute

broud)en fönnte. 3n 5^icl loar in3U)ifd)en bie Stufftellung einer 33rigabe

in Starte pon ettoa 1600 9}^ann fertig geu)orben. 2lud) bort mar gefagt

roorben, bie S'ruppe folle nad> bem Often gefd)idt merben. 9lun beorberte

id) fie fd)leunigft in bie 9läl)e 93erlins. ©ic Slbfa^rt oerfudjten rabifale

Elemente, bie nad) meinem Söeggang lauter n>urben, ol)ne (Erfolg ju

ftören. Slls bie gal^rtricbtung in S^iel begannt getoorben mar, erl)ielt id;

sS)epefc^cn, bie 23rigabe bürfe unter feinen Xlmftänben gegen 23erlin an-

gefe^t merben, fonbern fei fofort nact) bem Often an bie ©renje meiter-

juleiten. ^n ber '^aö)t oom 5>onner6tag, ben 9., auf ^^reitag, ben 10. Ja-

nuar belogen bie J^ieler tro^bem in fechs mär!ij'd)en Dörfern Quartier.

2lm 3^reitag früt) begrüßte id> fie in iljren Orten. 33orI)er fanb eine 23e-

fprcd)ung Itatt mit ben menigen Seeoffizieren, bie bei ber 33rigabe maren,

unb ben ^ompaniefübrern, bie fämtlid) S>edoffi5iere refp. g=elbmebel

maren. ©s galt, einige HnftimmigJeiten megen ber Offijiersfrage ju

fcf)lid)ten.

92^ir ift in b<in legten 9?^onaten l)eftig jum 35ormurf gemad)t morben,

ba^ id) bie Gruppen in bie ^anb ber alten Offijiere gegeben l)abe. ©ie

Vieler, bie bis auf menige ^Kapitulanten fämtlid) ilnteroffi^iere unb

^edoffijiere maren, aber ot)ne 2{usnat)me ben felbgrauen 92^annfcf)aft8-

xod trugen, forberten bamals Offiziere Don mir, ba fie nur in erfal)renen

S^ü{)rern einen 6d)u^ por unnötigen 53erluften fat)en. 2ln bie 0pi^e
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fdmtlidjcr Kompanien traten ^rontoffijicrc, nur bk 3ugfüf)rcr ftcUtcn

bic ficutc au8 ben eigenen 9lei{)en. 55on bcn ^roteften gegen i^re 95eru)en-

öung gegen 23erlin gab id) bcr 33r{gabe S^enntnie. 5>ie Seute brannten

barauf, als erfte nad; 33erlm 5U !ommen, ©ie 33oIE6marincbiDifion I)atte

es il)nen befonbers angetan.

2tid)t nur 5U ben ^Truppen f)atte td) neben ber Grlebigung einer Un-

menge Don Slrbeit ju faljren, fonbern fa[t täglid) ujurbe id) aud) nad)

23erlin ju 33efpred)ungen ins 5^anälerl;au6 berufen, ©ie Suftänbe in ber

0tabt roaren unerträglid). 33eu?affnete xBanben bef)errfd)ten bie 0tabt.

3m SBagen tonnte id) nid)t in bie 2BiII)eIm[tra^c fabren. 2lm ^otsbamer

93af)nt)of, in ber 23ubapciter Strafe, am 23ranbcnburger 'Sov, am 2DiI-

I)clmöpla^ !natterten ©etpebre. @elb[t tpenn man jid) an ben Käufern

entlang brüdtc, voav man t>or einer S^ugel nid>t fid;er. S)ie 93epöl!erung

rDor mit 9lc(i}t empört über foId)e guftänbe. ©ie geitungen tpurben pon

ben 6partafu6leuten toeiter befe^t gc{)alten. ^Heine ^xegicrungsfoUegcn

u)aren nicht piel be[fer baran als in einer OTlaufefallc. 2In geregeltes Strbei-

ten tt>ar bei ber 0d)ie^erei in unmittelbarer 9Zäl)e nid)t ju ben!en. ^n

begreiflid)er Xlngebulb ipurbe id; jeben ^ag gebrängt, j'd)leunigft mit ben

porl)anbenen ^Truppen einjurücfcn. ^aö lehnte id; ab, n>eil id) einen 92^i^-

erfolg für oiel unerträglid)er l)ielt als bie g^ortbauer ber llnfid)er|?eit

in 93erlin um einige STage.

S>ie Ilnabl)ängigen [d)idten llnterl)änbler in bie 9?eid)sBan3lei, bamit

ein 2lb!ommen tpegen ber g=i^eigabe ber geitungen getroffen rcerbe, bie

naiürlid) oon ber 9^egierung mit J^onjejfionen l)ätte erfauft roerben muffen.

@ie t)abcn fpäter mit ^Icö^t bie 33crmutung ausgefprod)en, ba^ id) mid)

fortgcfe^t auf bas nad)brüdlid)fte gegen ein S^ompromi^ ausgefproc^en

habe.

STUt beträd)tlid)er 0orge rrar bei ber 33efpred)ung ber Sage in bem

5)al)lemer Hauptquartier ber 33erl)ältniffe in 6panbau gcbad)t u>orben.

©ort terrorifierten 9I^aul^elben, bie bis jur 9^GPolution nid)t geujagt l)atten,

fid) irgenbroic maufig ju mad)en, nun als bie rabitalftcn bie befonncncn

Slrbeiter ber großen jtaatlicf)en JTiilitärmerfftütten. !S)as 9?att)aus t)attcn

Scute biefes 6d)lages befe^t. 23ci bcm Qllarfd) auf 23crlin beftanb bie ©e-

fol)r einer 33ebrol)ung ber linEcn 'plante burd) 6panbauer 0c|)arcn.

Sines S^ages erfd)ienen in !S)ahlGm bei mir ein OffijicrftcUDertretcr unb

ein paar anbcre QT^änncr aus 6panbau, um mir bie bortigen 33crhältniffe

ju fd)ilbern. Ss n?urbe gcfagt, ax'tm man fchicpcn bürfe, mären fo oiele

Seute aufjubringen, vok erforbcrlid) feien, um bas 9?atl)aus 5U cntfe^en

unb ben 2:error ju brechen, ©arauf befahl id; ben 2lngriff, ber am nächjtcn

92^orgen erfolgte unb ju einem rollen Grfolge fül)rte. 93alb barauf er-
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fd)icncn bic 6panbaucr 9?abifakn bei mir, um ju geloben, ba'^ fie '31\a^

I)alten tDürben. 93ei bem Singriff auf bat 9tatl)au8 finb einige 22^enfd)en-

leben t>ernid)tct tporben. (Einige ^ert)aftete, bie nad) 93erlin ine ©efängnis

übergefüt)rt werben foUten, mürben er[d)offen, tDeil fie naö) Eingabe ber

95egleitmannfd)aft einen g^Iud)tDer[u4) mad)tcn. (Sin 93ett)ei8 pom
©egenteil ift nid>t erbrad)t tPorben.

@in Singriff pon 0panbau aus bei bem Sinmarfd) in 23erlin toar nid)t

mel)r ju befürd)ten. ©6 u^ar in ben rpeftlid)en 53ororten nur nocb für

9?üc!enbe(iung ^u forgen. 6ie tpurbe burd) bie fc^leunige 95ilbung pon

gintPol)nenpe^ren gefcl)affen, bie nad) bem Slbmarfd) ber -Gruppen für

??ube unb Orbnung am Orte ju forgen Ratten, ^at gintritt ftanb ben

0O3ialbemo!raten nid)t nur frei, fonbern voat fogar bringenb ertpünfd)t.

llnabt)ängigen l^ahe Id} felbftperftänblid) !ein ©eu>el)r auö^änbigen laffen.

Selber I)aben fid) pielfad) meine <;)3arteigenoffen nid)t jum Eintritt in bie

einujoljnerme^ren entfd)lie^en !önnen. §intert)er i)abm fie bie bitterften

klagen crI)oben, ba^ in ben SBebren ba& bürgerlidje (Element über-

U)iege. ^ür it)re eigenen llnterlaffungsfünben mad)ten fie in unge-

rechter 2öeife ben preu^ifd)en 92linifter beö Innern, $eine, unb mid)

peranttportlid).

2lm Freitag, bem 10, Januar, tPurbe ic^ tpieber gu einer S^abinettfi^ung

nad) 23erlin berufen. S>ie Hngebulb rpar in ber 9^eid)6tanälei aufö l)öd)fte

geftiegen. 92^an nal)m bie ungünftigfte (Entipidlung ber S>inge als tpat)r-

fc^einlid) an, menn id) nid)t am näd)ften S:age mit Gruppen fäme. ^ein

einipanb bagegen opurbc als ftid)^altig angefe^en. 0d)lie^lid) ertlärte id)

mid) bereit, u)ät)renb ber 9tad)t eine 2ln3at)l Formationen, barunter als

S^erntruppe bie Vieler 23rigabe, 5um SHarfd) antreten ju laffen. i5>ie 93efet)le

baju gingen fofort ^inaue. On3tPif(^en maren aud) einige 93erliner

Formationen unb ein "^otebamer 9^egiment pertpenbungebereit gerporben.

3n ber '3la(i}t Pom Fcßitag jum 6onnabenb, bem 11. Januar, u>urbe bas

^orujärtsgebäube geftürmt.

2lm 6onnabenb Pormittag, es rpar ein übler 9tegentag, fe^te id) mid;

neben bem ^ommanbeur, Oberft S)eetjen, an ber ©pi^e Pon runb 3000

SKann ^u Fu^ nad) 23erlin l)inein in 92^arfd). 5?ein 92^enfd) konnte u>iffen,

roie bie 0ad)e au6get)en mürbe. Sin böfer 0tra^en!ampf wav nic^t aus-

gcfcf)loffen. i>er SSeg ging burd) bie «^potöbamer Strafe, u?o balb lauter

gubcl ertönte, al6 ber (Et)ara!ter ber S^ruppe ertannt mürbe, bie Seipjiger

0tra^c, burd) bie Söiltjelmftra^e unb ben 2:iergarten roieber nad) ben Vor-

orten. 5)en S:eilnel)mern , benen eine gro^e 32varfcl)leiftung jugcmutet

mürbe, lie^ icf) eine (Extra5ulage jablen. ^er 5llpbrucf, ber eine 5öod)e

lang auf S3erl{n gelaftet ^atte, mid).
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©er 93]ontag galt nod) militQrifd)cn 33ort)crcitungcn. ©icnetag fcül)

bcfe^tc &k 52iarmcbrigabe bcn (StabttcU 221oabit. 2Im 32^itttt)od), bcml5.

tDurbcn mcitcre Steile pon 93crUn bcfe^t. 2(m 6onntag, bcm 19. fanb bic

2Baf)1 3ur 3IationalDer[ammIung ftatt. 2(m ^Sormittag burd)fuf)r id) gro^e

Steile bc5 Storbcns, 2lcu!ölln u\w, ^ae 2BaI)lgcfd)äft ging glatt ponftattcn.

2Bof)I ftanbcn an mandjcn Gtra^cnfrcujungcn ©cfd)ü^c, "^lä^c tpurben

pon 32^afd)incngcipct)ren bc()crr[d)t, Slutomobile Police ©olbatcn unb

3:anf6 patrouillierten, aber ee fiel !ein 0d)ufe. 5>er 3Bat)lfonntag ging

ohne jeben Sß'iff^enfall porüber.

©ie 0oäialbemo!ratie erlebte bei bcn 2Bal)len eine ©nttäufd^ung.

21nabf)ängige unb 92^el)rl)eit8fo3ialbemo!raten Ijatten oielfad) gegenein-

anber einen t)eftigeren 5^ampf gefüt)rt vok gegen bie alten gemeinfamen

bürgerlid)en ©egner. gubem l)atten politifd)e S:ort)cit unb Xlnpernunft

in iDirtfd)aftlid)en fingen eines Steiles bee ^Proletariats oielc 2Däl)ler, bie

gefüljlsmä^ig im QZopember ber SojialbemoJratie fid) jugemenbet t)atten,

bebenüid) gcftimmt. ©ie oielfad) ertoartete 22^e^rl)eit in ber 3Tational-

pcrfammlung erlangten bie SojialbemoEraten nid^t. !J)amit toar bie

äipingcnbe 3tottpenbig!eit ber 5^oalition mit 5>emo!raten unb ßentrum

jum Srpccf ber 9^egierung8bilbung gegeben.

£iebfnec6t^ STot)

X)ie (Genugtuung bes Kabinetts über bie bcinal)e reibungslos erfolgte

23efc^ung ^Berlins erful)r am s$)onnerstag, bem 16. Januar, eine [ebr \tatl(i

23eeinträcl)tigung burd? bie 5^unbe Pon ber S^ötung J^arl Siebtnecbts unb

9tofa £u):cmburg6. 2lls id) pormittags ins S^anjlcrbaus tarn, fanb ich tan

HntcrjtaatsfeJrctär 33aaEe unb meinen Kollegen Sanbsberg ganj oerftört

por. 23eibe toaren ber 2lnfid)t, bas fei überl)aupt nicbt ju übcrjtel)en. @ebi

picl !ül)ler t)abe id) bie Sage beurteilt. 5)ie 2lrt, u?ie bie bciben Rubrer

ber 6partaEiiten ums Seben gekommen tparen, roar getoife erfd)ütternb.

Söegen ber S^at roar jubem ein ^öd)ftma^ Pon Slgitation unb Slufreijung

burd) bie eben gebucften Hnabbängigen unb Spartafusleute ju ertoarten.

©nblid) lourbe bie Erregung ber ©emütcr burd) einen S:eil ber bürgerlichen

treffe gcjtcigert; bie mit fenfationcller THaö^Q über bie ^ai am (Jbcnbotel

berid)tete.

3u erüären ijt ber !?J^orb an 3^ofa Sujremburg unb bie Siötung Sicb-

Jnecbts nur aus ber u?abnu:>it;ig erregten Stimmung jener STage in 33crlin.

2Bie ein ?^ul)clofer loar £ieb!ned)t ein paar Söocben lang in ber 0tabt

berumgeraft. (fr unb ^rau Surcmburg tt>aren S^auptfcbulbigc baran,
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ba^ Mc unblutig begonnene llmtpäläung jum ©ürgerfrieg mit allen feinen

0d)eu^Iid)Eeiten ausartete, '^n SIngft unb 0d)rec!en I)attcn in ben erftcn

beiben 3anuaru)C»d)en ^unberttaufenbe in SBerlin gelebt, ©as Seben f)atte

bei ben 3cinuar!ämpfen eine ganje Slnjal^l 3?(enfd;en perloren. 2BaI;rI)eit

ift, ba^ in jenen 0d)reden6tagen S:au[enbe bie ^-vüqc aufgetoorfen f)atten,

ob benn niemanb bie llnrut)ejtifter unfd)äblid? macbe. 93on benen, bie fo

frugcn, \)ätU Ecincr bie 'lat begangen. 2ll6 [ie gröuenerrcgenb gefcl>et)en

wat, geu?ann bae 331itgefüf)l mit ben S^oten anebec bie Oberbanb. Qebcn

32^orb oerabfd^eue id). Über ben STob £ieb!ned)t6 unb Sujremburgs I>aben

fid) aber biejenigcn 5u llnred^t am lautcften entcüftct, bie bei nict)t tpeniger

bbfen Quallen eine f)eitere ©cmüterul^e an ben STag legten.

92^orb bleibt '3Ilovb I Unabhängige unb 0partafiften, bie oerbredjerifd;

immer roieber 9}^enfd)enleben aufs 6piel \c^tcn, [d^iumten Dor ^nt-

rüftung unb 0d)merä nur, roenn Seute it)rer ©efinnung oon ber ^teoolu-

tion oer3et)rt tourben. Oberstleutnant S^lüber würbe in §alle am 2. SJIärj

in beftialifd;er SBeife l)ingemorbet. Stls gegen bie 22^örber abgeurteilt

ipurbe, berid)tetc bas ^Berliner 33latt ber Xlnabl^ängigen mit feinem Söort

über bie ©erid;t6oert)anblung. ^interl)er log es ben in Hnroiffentjeit ge-

Ijaltenen Sefern oor, benSTätern fei gar nid;t6 nad;gen?icfen unb bas> Urteil

gegen fie ein gemeines S^laffenurteil. ©en ?2iorb erklärte bas 23latt bamit,

bie "^proDoEationen ber tags 5ut)or in ^alle eingcrüdten „QIosEctruppen"

\^abc bie 53oltsu>ut jur 6iebet)i^e gefteigert unb fo bie furd)tbare '^at

oeranla^t.

Söenn oon einem 'SRotb an £ieb!ned)t gefprod)en toirb, für ben feines-

toegs ein 23etpeis erbrad>t a>orben ift, fo laffen fid; bafür aber in nod)

^öljerem 92^a^e als Srüärung ma^lofe (Empörung unb ^ppnofe an-

füt)ren.

S>a6 Urteil in bem "^Prosc^ toegcn ber STötung £iebEned)ts unb 9\ofa

Sujcemburgs l)abe \ö) als Oberbcfcl;lst)aber in ben 92iar!en beftätigt,

nad)bem bie erften Slutoritäten ber äioilcn unb ber ?rtilitär-(5crid)t6barfeit

©utac^ten erftattet tjatten, ba^ bei einer 2Bieberl)olung ber 23stDei6auf-

na^me eine härtere Strafe für Beinen ber Slngeflagten ju errparten toäre.

3unge ©otbaten unb ©eferteure

3n ben S^afernen l)auften beim (gintritt bes Söaffenftillftanbcs neben

£anbfturmleuten ber älteren unb älteften Qol^rsönge aud) bie jüngften

2Bel)rpflid;tigen. 33ei ber ©emobilifierung follten bie ^öl^t^Sönge im all-

gemeinen ber 9?eit)e nad) entlaffen roerben. ©d;on in ^iel l)atte i4'» bk
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33cobad)tung mad)cn tonnen, ba^ b'w gonj jungen Scute, bie toenig ober

gar kine militärifd)e Slusbilbung hatten, bae unbotmä^igfte (Clement

rpacen. ^n 93crlin trat bas nod) [djärfer in bie (^r[d)einung, Q3erfammlungen

ber jungen 0olbaten fanben \tatt Deputationen pon jungen 23ur[d)en

tarnen ^u mir unb rebeten mit einer 5'red)t)cit, bie man erlebt t)aben mu^,

um fie für möglid; ?yd palten, bie fofortige (£ntla[fung forbernb. S3ei

©emonftrationen bilbeten bie jungen (Solbaten eine bcfonbere Sibteilung.

(Js lourbe beslialb befd)lo|fen, fie vov allen anberen Qatjrgängen toeg-

5uf(^ic!cn, toeil nid)t baran ju beuten toar, fie in eine orbentlid)e militärifdje

(grjieliung net)men ju tonnen.

SBie piele s$)c]ertcurc in 33erlin toaren, i|t fd)tr>er 3U fc^ä^en. Qe [inb

mir riefige S^ft^'^" genannt roorben. S^lein xoav bie 'Sa\)[ fid)er n\d)t Qm
^Dejember l;atte [id; ein '^'lat bcr S)ej'erteure gebilbet, ber im Slbgeorbneten-

I)aug Quartier auf[d)lug unb ein 33ureau einrid;tete. Ob ba6 mit gui'tiiri'

mung ober gar auf 53eranlaffung bes 93erliner 53oll3ug6rate6 gefd)ef)en

ift, ber bae $au6 mit 33efd)lag belegt l)atte, rpirb nid;t mehr feftjuftellen

fein. S>er 9{at ber Dcferteure erfd)ien rpiebertjolt in ber 9?eid)6tan5lei,

um u)eitgel)enbe g^orberungen für bie Don il)m pertretenen Seute ju

l'tellen. 92^an l)ielt it)n bin. 23alb mürbe er aber j^ubringlidjer. Einige

S^age, nad;bcm id; meine ^ätigteit begonnen l)atte, erfd;ienen brei unifor-

mierte Ferren mit großer roter S^otarbe unb ftellten fid) als 9lat ber

©eferteure oor. 9^un feien fie, fo mürbe mir bebeutet, lange genug an ber

9lafe l)erumgefül)rt a^orben. (irftattung ber 5^o|ten für bie (£inrid)tung

ihres QSureaus forberten fie, 25 9J^art Slagegelber für jebes ?}litglieb bes

5late5, 25e3al)lung von ^ilfstraften, (gntlaffungegelb unb (Sntlaffungs-

anjug für jeben ©eferteur. hinzugefügt lourbe, bas feien 5}iinbeftforbe-

rungen; mand;e S^ameraben träten für 9tad)5a^lung ber :£öhnung oom
^age ber ©efertierung ein. 9?afd> l;abe fiel) bie 9^egierung je^t ju ent-

fd)eiben, benn, fügte ber 6pred)cr binju: ,,2Bir finb eine 92^ad)t!"

g=ür ben Slugenblict mu^te id; mir eingefteben, ba^ ber QTcann nid^t

ganj unred)t l;atte. gebenfallö \)atte id) teine ^a<i}t, bie mir gejtattet

l;ätte, mit ben 5>eferteuren aufzuräumen, bie id) in ftattlid)er S^f^l i"

einem ber ©emonftrationsjüge als gefd;loffene Slbteilung ^atte auf-

marfd;iercn fet)en. Sllfo mad;te id) gute ^Piiene jum böfen Spiele, ermiberte,

biefe iJragen tarnen überrafd^enb an mid) l)eran unb müßten u?cgen it)rer

finanziellen STragmeite grünblid) überlegt tcerben, aber in einigen klagen

mürbe id; binbenbe 2lntmort geben. 3" ^»-'«^i 2:agen mollte ber 9\at miebet

r>orfpred)en. (Sr mu^te fid) ettoaö länger gebulben, tr>cil id) am 6. 3^""^^

porübergel)enb 33erlin occlief^. 33alb nad) meiner 9?ücftebr faiiben fie fid)

loieber ein. 5)ic6mal tonnte id; turjcn ^roje^ mit il)nen mactjen. 9\unb-
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f)erau6 eröffnete id) if)tien, bo^ ©efertieteti fdjäuMid; fei, ba'^ nid)t ein

"Pfennig gejaf)!! toerbe; ©eferteure, bic fid; nod) länger in 23erlin fjerum-

brüdten, oljnc fd)leunigft if)re Sntloffungöpapiere in Orbnung ju bringen,

mürben feftgenomnien tDerben, benn je^t fei id> eine 92lad)t. Slle 3Haffen-

crfd)einung ober üIö organificrte ©ruppe finb bie ©eferteure banad} nid)t

nte^r in bie Srfd)einung getreten, ©er 35orfi^enbe il;re6 9tat6 tou^te fid)

ber r»eränberten Situation onjupaffen. ©anj befd)eiben erbot er fid), f)elfen

^u toollen, ba^ bie S>eferteure oon ber 23ilbfläd)e oerfdjroänben, toenn

if)m bie bieijerigen baren Sluölagen in ^ölje oon 1000 321art erfc^t mürben,

92lit einem ^anbgelb, bas aus prioater Quelle ftammte, ift er beglüctt

bat)ongegangen.

53remen

^Icnnensroerte Stutorität t)attc bie 23erliner 9^egierung ber 35olfö-

beauftragten im 9?eid)e nid)t. ^ebe Stabt tjatte i{)ren Strbeiter- unb 6oI-

batenrat ober getrennt einen Slrbeiterrat, ber bie 33ef)örben beauffid)tigte,

mancf)mal aud) felber bae> 9^egiment ausübte, unb, toenn ©arnifon oor-

t)anben toar, einen 6oIbatenrat, ber bie militärifdjen ®inge fontroUiertc

falle er nid)t bie S^ommanbogemalt an fid) geriffen I)atte. ©ie Kontrolle

\)attc, menn fie oernünftig ausgeübt mürbe, mätjrenb ber Ubergangejeit

bis äur 3teuregelung ber 35erl)ältniffe einen 6inn. ^ielfad) ift oon bcn

Slrbeiter- unb 6olbatenräten, bie mand)mal burdjaus ju Xlnred)t in 33aufd>

unb 23ogen verurteilt mürben, ganj ^eroorragenbes geleiftet morben. %n
manö)cn Orten mürbe aber eine nid)tsmürbige ©emaltt)errfd)aft oon einer

92linberl)eit, bie fid) bemaffnet l)atte, ausgeübt.

!S)ie erfte <Sitabt, gegen meld)e ein (£infd)reiten erforberüd) mürbe,

mar 33remen. ©ie eben erft errungenen politif(^cn 5reil)eiten mürben

bort gröblid) perlest. S>ie llnabl)ängigen raubten gleich nad) ber 9?e-

oolution bie 3^itung ber 22leI)rl)eitsfo3ialiften. 6c^ärffte (gingriffe in bie

'$re^- unb 93erfammlungsfreit)eit mürben oerübt. 33ürgerlid;e 33lütter

mürben mel)rere 2}]ale üergemaltigt» Sirbeiter mürben t)erfd)iebentlid)

gegen ifjren 2öillen jum 0trei! gejmungen. ©er S^affenbeftanb ber

fo5ialbemo!ratifd)en "^Partei mürbe geraubt, ©er 23anE mürbe ein ©ut-

^aben ber „33remer SBürger^eitung" abgepreßt. Unter fd)änblid)em Sreu-

brud) mürbe bas aus bem ^elbe t)eim!ommenbe 93remer 9^egiment ent-

maffnet. 33or bm S:oren ber €>tabt mar perl)anbelt unb ber S^ruppe

e^rcnooUer Sinjug jugeftanben morben. 2lls bas 9tegiment ben S^afernen-

I)of bctvat, mürbe es oon 0partatiften mit 3?^afd)inengemef)ren empfangen
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unb mußte bk Söaffen nicbcricgcn. 2Iuf bcr SBcfcrmerft mürben 23ctricb6-

beamtc bcrartig cingefpcrrt, ba^ [ie bei einem in 3lu8fid)t ftet)enben Stampfe

f)iIflo6 bm ©e[d?oi'[Gn ausgefegt maren. 5)ic 93rcmcr 33antGn maren

tt)ieberl)oIt bebro^t. ^er 23elagerimg8äuftanb rourbc t>erl)ängt unb

S^obeeftrafe angebro^t.

Sin Hilferuf ber geängftigten 33epöl!erung nad; bem anbeten gelangte

5ur ??egierung. ©ie absolute Hnfid)ert)eit ber 23remer 33erl)ältniffe tcar

geeignet, bie Sebenömittel^ufutjr nad) ®eutfd)Ianb ernftlidi) ju beeinträd)-

tigcn. Q3or|teUungen bei ben 33remer 9^abi!alen frudjteten nid)t. C£ö blieb

nid>t6 anbereö übrig, ab unter 2Inbrot)ung t>on 2öaffengetx>alt Orbnung ju

fd)affen. ©as !S)etad)ement ©erftcnberg, bem bie Spieler 22^arinebrigabe

zugeteilt voav, mürbe gegen 93remen r)orge[d)icft. S>a mifd)ten fid) bie

Hamburger 6oäiaIbemo!raten unb ber 0oIbatenrat beö IX. 2L-^. in

2Utona ein, bei bem ein 22^ann namens "^pot)! fic^ mie grö^entDat)nfinnig

gebärbete, ©er 6oIbatcnrat liefe uns erflären:

„©ie delegierten bes ^orpebelegiertcntageö ber 6olbatenräte IX.2L-S^.

proteftieren mit aller 6d;ärfe gegen bie Sntfenbung oon 2^ruppcn in ben

Söereid) bes IX. 2l.-S^.

©ie (Solbatenräte jinb entfd)loffen, mit allen 9}litteln für bie Orbnung

felbft ein5ujtel)en.

2öir feljen in bem beabfid)tigten 6d)ritt ber 9^egierung eine JJriege-

crflärung an bae IX. 21.-5^. unb finb bereit, bie legten ^onfequenjen

barauö ju 5iel)en. ©ie ©olbatenrätc bes IX. 2l.-S^. finb entfd)loffen, bie

reDolutionären (Srrungenfd)aften gegen jeben (Singriff ju rerteibigen,

unb finb überzeugt, bie übertoiegenbc 92^et)rl)eit ber 0olbatenräte ©eutfc^-

lanbö tjinter fid) ju t)aben.

9Bir oerlangcn, ba^ bie in ben 33ereid) bes IX. 2L-^. entfanbten

S:ruppen fofort jurücfgejogen trerben."

©er 6olbatenrat meinte, 23remen gel)öre jum X^orpebejirE, in bem
ber (5olbatenrat bie 5^ommanbogetDalt ausübe. 2llfo l)ängc eine nnlitärifcbe

2l!tion von feiner guftimmung ab, 9116 id) eine fold)e ^Inmagung jurüd-

miee unb bie 53orbercitungen jum Eingriff auf 33remen fortfe^en liefe,

tDurbe Don Hamburg au6 gebrol)t, bann merbe man bort mobil machen

unb 93remen entfe^en.

2luf einem Sl'ongrefe ber J^orpefolbatenräte, ber in ben erften g=ebruar-

tagen ftattfanb, bramarbafierte ein 92knn namens Smers-ij^Tnburg

toie folgt:

„3n Hamburg feien 40 000 3lrbeiter bemaffnet roorben. Söenn bie

©it>ifion (Serftcnberg in ijainburg ctma cin5ie()cn mollc, fo fei ^orforgc
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getroffen, ba^ beim crften S?anonenfd)u^ alle £cben5mittelfd)iffe in 5ic

£uft fliegen unb alle 93rüc!en gefprengt tperben. ©ie Slrbeiter feien in

9^egimenter unb 33ataillone eingeteilt. 32ian t)abe bie jungen 3al)r-

gänge entlaffen unb bie älteren 5urüc!bef)alten. ^m 53ereid) bes IX. 21.-^.

ftänben bem J^orpsfolbatenrat ettoa 100 000 23iann 5ur 33erfügung/'

9n (Euxljapen mürbe buxö) ein g=lugblatt folgenben gnt)alt8 jur 9J^obiI-

mad)ung für ben 92^arfd) nad> 93remen aufgcforbert.

„(Solbaten, Slrbeiter, §üter ber 33olf6recl)te ! 0olbaten, ein bringenbcr

9tuf gel)t an @ud):

9?ettet, fd)ü^et bie g=reil)eit, bie 5?ecl)te be6 33ol!e6t

©ie 9^eaEtion ^at §u einem entfd)eibenben 0d)lage au6gel)olt, um alle

(Errungen[d)aften ber 9^epolution nieberjufdjlagen.

3t)r follt opieber unter bie alte, Don Q-uö) \o fd)mäl)lld) empfunbenc

Offiäicrötjcrrfd^ift gcjrDungen u^erben. Sßollt 3t)i^ roieber unter bie ^ucfjtel

ber blinben XlntertPürfigEeit (Sud) beugen?

^ie 0tunbe brängtt S>ie S^apitaliften unb bie Offijiere t)aben i^re

fdjanbbaren '^läne entl)üllt:

^k 0olbaten- unb Slrbeiterräte follen abgefcljafft operben!

$at man Sud; biefer 5^eDoiution6errungen|d;aften beraubt, bann feib

3l)r bem alten 0pftem ber abfoluten OffiäieregetDalt pollftänbig roieber

ausgeliefert!

5)er Stampf gegen 23remen foll bie @ntfd)eibung, foU bie oollftänbige

3tieberlage ber 2lrbciterfd;aft unb ber pom ^Tiilitariemus befreiten 6olbaten

befiegeln. 6o Ijaben bie reaEtionären ©etoalten bee S^apitale unb ber 921i-

litärautoJratie befd)loffen. ©arum t)at man ein ftarEes militärifd)eö 2luf-

gebot pon Offijieren unb 6ölbnern, pon 3öci^garbiften aufgeboten.

Stallt 93remen, bann roill man bie ©olbatenräte ber 9^eit)e nac^ in

allen 6täbten unb Orten an ber 2öafferfante, im ganjen 9^eid)e abtoürgen.

0tarEe ^ilfstruppen aus bem ganjen 23creid) bes IX. 21.-5?. befinben

fid) bereits auf bem 92^arfd)e nad) 33remen. 3öeitere Kampftruppen aus

6olbaten unb Slrbeitern toerben gebilbet. 6türmifd) perlangten 30 000

SBerftarbeiter 33etpaffnung t ^cv 6olbütenrat i)at felbft bie 23crDaffnung

befc^loffen. Sin fampfbegeiftertes, gut ausgerüftetes $eer pon ent-

fcl)loffenen 9^epolutionären toirb in ganj lurjer Seit bereitftetjen unb lo6-

ftürmen jur QZiebertoerfung ber u)ei^garbiftifd)cn 6ölbnertruppen unter

!onterrepolutionärem 23efe^l.

^lieber mit ber Knec^tfd)aft unter S^apitaliftenljerrfdjaft unb 22^ilitär-

biftatur! S>er 6olbatenrat Sujcljaoen.

g. 21. geä. 6d)üttc."
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gn ^ü%\)avcn t)attc bat (Solbatcncat ein bürgcrlid)C6 33lütt für feine

3tpecfe bef(^Iagnat)mt. (£8 mu^te unter bem 3^amen „®ie neue 3^it"

erfdjeinen, füt)rte ben Untertitel „Slmtlic^es Organ bes Sujrtjapener

3lrbeiter- unb 6olbatenrat6" unb als 32^otto bie Söorte:

„^reil^eit, 2öal)r^eit, 9^ed)t!"

Darin tuurben am 5. ^'cbruar folgenbe 23erid)te gebrad^t:

33remen, 3. Februar 1919. de ijt bod) ju Sufammenftö^en ge!ommen.

©ie 9tegierung6truppen oerljalten \\&> — tpeid)enb. Sine Slnjat)! von

it)nen rourbe gefangen, anbere liefen über. Söaffen, 32^unition unb 23agage

gaben bie ^^egierungetruppen an 53erteibiger ^Bremens ab. ©enoffe

£ibi) leitete bie Sittion.

33remerl)apen, 4. Februar, ©er 6olbaten- unb Slrbeiterrat tjat ein

ftattlicl)e6 ^ilfötorpe, aus 6olbaten unb Slrbeitern be[tcl)enb, mit 92^unition

unb 3öaffen gut oerforgt, in 23remen cinmarfd;iercn laffen.

5?iel, 3. g=ebruar. 35on ^ier aus ift eine überrafdjenb gro^e Sruppe

^reiroilliger nad) 33remen jum Sntfa^ ber ^Belagerer aufgebrod)en.

Hamburg, 4. g^ebruar. ©aö IX. 21.-S?. l)at gcftern eine ^ilfstruppe

für 23remen in 92^arfd) gefegt; ein ftärteres Slufgebot folgt tjeute nod>.

©üffelborf, 4. Februar. Die ^artnädigEeit ber 9^egierung, itjrc

9^üc!fid)t6lofig!eit als 93ertreterin Eapitaliftifctjer ^nterejfen, ber !lar er-

tennbarc 2Sille, baö 9?äteii;[tem ju Dernid;ten, Ijat ben 93ogen jum 8^^-

fpringen gefpannt. ^k 9^egierung trägt eine furd;tbare 93eranttDortung.

iä^t fie bie SBei^garbiften gegen bas 33remer "Proletariat los, bann i}at

fie oerfpielt. ©as reoolutionärc "Proletariat bes ^n^uftriegebiets t)at ben

^efd)lu^ gefaxt, mit einem 0d;lage ben ^Kapitalismus ©eutfd)lanbs ju

Dernid)ten, es toill alle ^ot)lengruben unter Süaffcr fe^en, falls bie 9^e-

gierung il)ren Derbred)crifd)en "^pian burd)füt)ren toill.

2lm Sonntag ben 2. ^ebruar Eam oon Hamburg bie ST^itteilung, in

einem «Sonberjug fei eine S>eputation bes Qlrbeiter- unb bes 0olbaten-

rates abgefaljren, um einen legten 53erfud) ju mad;en, bie 9tegierung oon

bem Singriff auf 93remen ab5ul;alten. Die 23cfpred)ung fanb gegen Slbenb

in ber Sleid^stan^lei \tati, ^k Hamburger unb Slltonaer fd)ilberten in

ben ftärtften 2:önen, tpas fie alles tun nnirbcn, trenn bie ??egierung nicht

äurücfa)eid)e. 9?^an rocrbe im IX. JEorpsbejir! 50 000 3^ann aufbieten,

furchtbares 93lutocrgie^en toerbe erfolgen unb fo fort. 6d)lic^licl) jogcn

fie fid; auf ben 33orfd;lag jurücf, bie 23remer folltcn il)re 3Baffcn unter bie

5?ontrolle bes ^orpsfolbatenrates oon Slltona ftollen.

ö ^l 1'. f c
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5tl6 Mc t)icr antpcfcnbcn ^tcötcrungömltglicbcr fid) ju einer 23cfprcc^ung

jurücfjogen, tpurbe mir eine 5>epefd)e bes 3nt)alt6 überreidjt, falb bie

Sjrpebition gegen 23remen nid)t abgebrod)en toerbe, tDürben am nädjjten

^age 150 000 ^Bergarbeiter in ben 6treit treten. 5>a6 S^elegramm [tecfte

ict) in bie 'S:a^d)i2. 23ei unjercr Überlegung famen loir ju bcm S^efultat,

menn 33remen nid)t in Orbnung gebrad)t tperbe, !5nne bie 9tegierung

fic^ ab ericbigt betracfjten, tpeil niemanb fie refpeftiere. 2lI[o fei jebes

9lifi!p 3U übemetjmen. 5IUe Hamburger ^orfc!)läge rourben abgele!)nt.

9Bir ahit forberten:

„©er 93remer '3lat ber QSolbbeauftragten tritt fofort jurüct So i|t im

fiaufe beö OTontag eine neue 23rcmer 9tegierung ^u bilben auf ©runb

bee 6timmenpert)ältniffe6 bei bcn 3tationaln?af?lcn. SIblieferung ber

2öaffen i^at fofort an bie neugebilbetc 9tegierung ju erfolgen, bie fie ber

5)irifipn ©erftenberg überliefert. 6inb bie 33ebingungen eintpanbfrei

erfüllt, toirb bie $)ipifion ©erftenberg 93remen nid)t befe^en."

9ta(^ bcn untjeilpoUften 2ln{ünbigungen gingen bie Hamburger unb

SUtonaer ab.

©ie 93remer 33olE6beauftragten ferlügen am näd)ften 2^age t)or:

1. 9lü(ftritt ber je^igen 23remif<l)en 9legierung unb 93ilbung einer

neuen Jlegierung, bie paritätifd) jufammengefe^t ift unter 9KittDir!ung

aller f03lallftifd)en Parteien nac^ bem ^erljältnis ber abgegebenen stim-

men jur 2Bal)l ber 2lrbeiter- unb 6olbatenrätc.

2. S)ie bewaffneten Slrbeiter erflären fid) bereit, bie 2öaffen abzugeben

an bie anrüiienben Hamburger unb 93rcmcrl)apener S^ruppcn, bie ale-

balb bie 6icf)erung 23remen6 überneljmen unb ben 0id)erl)eit8bienft

organifieren. ©ie ©ioifion ©erftenberg t>erpflid)tet fid), in il)ren Stel-

lungen ju rerbleiben unb ben ©inmarfd) ber Hamburger unb 23rcmer-

^aoener Gruppen nidjt ju rertjinbern. ^ad^ bem ©inmarfd) biefer S^ruppen

rücft bie ©itjifion ©erftenberg ab."

5)lefem 23orfd)lag l)atten Vertreter ber 6olbatenräte von Hamburg
unb 93remerl)aoen jugeftimmt. ©erftenberg Ijatte 23efet)l ertjalten, jebe

tDeitere 33ert)anblung ju unterlaffen unb auf unoeräüglicfjer Unterwerfung

ju befte^en.

®ie ©efinnungefreunbe ber 93remer fudjten une einjuljeijen. Qn
33crlin perfammelte ©olbotenräte fc|)icften mir folgenbee Telegramm:

„©ic perfammelten 3cTitralräte pon 21 Slrmeeforps legen bem Ober-

!cmmanblerenben nal)e, bie 33ermittelung6Porf4)läge, bie ber 0olbaten-

rat bee IX. Sirmeetorpö gemad)t l^at, anjuneljmen, anbernfalb bie 9lc-
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gierung füi* bas fcnimcnbc ^.MutrcrgicBcu voll t)crnntn?oi'tlid) gcmactjt

2lu6 Scipjig erging an uns folgenbe !S>roI)ung:

„^n bie 3?eid)6regierung Berlin!

<5)er 2Irbeiter- unb 6olbatcnrat in Äeipjig proteftiert gegen bie ®c-

u'iültnia^naljinen, bie bie ^teichsregierung gegen bie 23remcr ?vet)oIutionäre

unternommen t)at, unb gegen bie 2ibfid>t, \k aud) gegen anberc (3täbtQ

nod? anjutpenben. 6ie tüt)rt bamit bcn 93ürgerErieg in ©eutfdjianb tjer-

bei unb jeigt, ba^ fie nicht gemillt ift, bie (Srrungenfd)often ber 9teDolution

5U ert)alten. 0ie I;at baniit ihr Urteil über [id> felbft gefprod)e)t. ^ünf
35erfammlungen om 3. ^ß^t^u^»^ *" Scipjig haben fich biefem ^rotejt

angefd)loffen unb oerjprodjen, [id; mit ben 9?epoIutionären in ba\ anberen

6täbten folibarifd) ju erklären.

©er 2(rbeiter- unb Golbatenrat.

g. 3(. gej. 0d)roer6."

©ic ?2lacf)tmittcl bcs $amburg-3lltt>naer S^orpejolbatenrates l)atte id>

rid)tig eingcfd)ä^t. 'Stoat crlieR er einen 9}lobilmad>ung6befet)l, bod)

tameti mir einige ^unbert ^arm. ©ae (ii)enbahnper[Dnal lie^ ben gug

untermegs in bcr ^eibe ftebcn. 5Il6 bann ein ©etDebr losging, toabntc

bie ^elbcnfd;ür fid> angegriffen, voaif bie 2öaffen toeg unb !el)rtc 5U ^u^
nad) Hamburg jurüd. 9Xad) einem 5^ampftag tt>urbc 33remen eingenom-

men. !$>er Hamburger ^onnnunijt Dr. iiaufenbcrg, ber mit iti 2?erlin

geroefen toar, namite f)interf)er bae ??egiment feiner 33remer ©efinmmge-

genoffen ein (öemifd) oon 0(i)\x>ä&>c, llnfül)igteit, ©ilettantiemus unb

"^utfdjismue übelfter 2lrt. ®ie Sremer ^ül)rer, oon benen bie 5)inge

auf bie 6pi^e getrieben roorben toaren, benal)men ficb, als es jum Kampfe

tarn, unglaublid; feige. 6ie flot)en; als erjter bradjte fid> bcr Bremer

SIbgeorbnete ^(intc in 0id)erl)eit. Hamburger 6olbaten, ältere, erfaljrenc

:^eute, urteilten über bae 55erl)alten ber 23remer J^ührcr auf (Srunb

eigener 233al)rnehmung in ber abfälligftcn SBeife. (Sie erflärten, C8 fei

«>ir!lid> eigenartig, ba'^ gerabe ^enfe in ben !ritifchftcn 2^agen oon iSretnen

ubtDefcnb unb nad> SBeimar gefal)ren wat. 6ie pcrficherten, unter ben

53remer Rubrem ber rabitalen 9?id>tung tpar !ein 33ienfd?, ber eine Organi-

fation aufbauen tonnte, nidjt einmal ein J^ommanbo tonnte man ben

beuten anoertrauen. 2lu8 Einlaß ber 2l!tion gegen 33remen fd)rieb bae

Hamburger Sd)o:

„©ae 33remer Ereignis ift für une Sojialiften fd)tt)cr ju tragen. 3Bir

u^erbctt bie v5orge um bie 5lonfcqucn3cn nid'tt loe. ^cd; einige foldjer
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(Siege mtc in 23crlin unb ©renicn, unb bae Cffijicrforpö unb bic bücger-

Iid)-ariftotratifd)C 9?cattion t)at bae, voas fic braud;t: ein mit neuem 6elbft-

unb S^raftbetDU^t[ein ausgerüftetcs ^i^ftrument."

©aö tpai* nid)t unjutreffenb. ^as ©clbftbetDUßtfein ber Offiziere

erful)r in jenen klagen unb ben folgenben 92bnQten, ols fie fat)en, mie

fie gebraud)t tpurben, eine träftige 2öieberbelebung. SBetm bie llnob-

bängigen nid)t t)on ollen guten ©eiftern oertaffen getrefen u>ären I)ättcn

fie 9^ut)e fjalten unb bic 5?räfte bes '^roletariote ^ufammenjufaffen

I)elfen muffen.

Unmittelbar nad; ber 23efe^ung t)on 3?rGmen fprad) id) in ber 2ZationaI-

»erfammlung, proDo^iert burd) ben 9tebner ber Hnabt)ängigen, ^oafe,

über bie SiEtion. SBie fel)r ber 9?egierung unb mir baran gelegen u>ar

ebne ©etpaltma^nabmen ausjutommen, betoeift ber 6d)lu^ meiner 'Siebe

t)om 15. Februar ber lautete:

„92^eine ^amen unb Ferren, es gibt nod) mand)en 93eäirE im 9^eid),

in bem ee nid)t fo ou8fiet)t, tDie getDünfd)t tperben mu^. 53on ber 92^affe

bes beutf4>en ^olfee toirb nad) fo t)iel 3Tot unb 0d)reden, nad) ben grä^-

lid)ften 23lutopfern ein frieblidjer guftanb im QiiTt^i^" erfel)nt, ja, ge-

bieterifd) geforbert, unb aus allen Steilen bes 9teid)e6 roirb bie 9?egierung

beftürmt, nid)t 5ulefet Don Slrbeitern unb 2lrbeiterfül)rern unb Slrbeiter-

organifationen, bem SBirriDarr, ber Unorbnung unb ©eu?alttätig!eit ein

(Enbe 5U mad)en. 2Bir Ijaben ben lebl)aften Söunfd;, ba^ bae burd) 35er-

banblungen unb 9}ial)nungen ju erreid)en ift. ©estjalb mal)nen unb

bringen mir aud) t)on biefer 0telle aus jur Sinfid)t unb Vernunft.

!5)eutfd)lanb !ann nidjt gefunben, fann fic^ nid)t aus (Slenb unb 9cot

berauearbeiten, ocnn ber Söirrroarr in einem großen Steile bes fianbes

anbauert. (Es ift nur eine ganj geringe QTtinber^eit, bie ^um 93ruber-

!ampf l)e^t. Söollen bie Q3erblenbeten ober 23östDilligen nid)t t)ören unb

fid) bem 2Billen ber großen 9Jle\>x\)dt bes 33olfes nid;t fügen, fo muf;

unb foll ibnen mit aller ^raft entgegengetreten toerben. 2Bir l)offen unb

tjaben bas 33ertrauen in ben gefunben 6inn imferes 33ol!es, ber nid)t

oerlorengegangen ift, baJ3 bie 2lnbrol>ung toeiterer ©emaltma^regeln in

©eutfd)lanb boffentlid) für alle 3^itßTi unterbleiben tann."

Hnfere Hoffnungen finb in ber fd)mäl)lid)ftcn Söeife t)ernid)tet toorben

!

!5)er 93efe^ung pon 23remen folgte eine (Ejcpebition nacb 93remer-

t)at)en, oon u>o QBeioaffnete nad) 93remen gefahren toaren, unb nad)

Suj:t)aoen, too fid) ber 0olbatenrat befonbers rabiat benommen, u. a. ein-

mal £uj:l)at)cn als fommuniftifd)en ^reiftaat proklamiert l)atte, i5)ie

5üt)rer flo|)en, kämpfe fanben ni4)t \tatt
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IV

Tlad) Weimar

"^ic ^rage, tpo bic OZationalpctfammlung tagen foUe, ift bäufig ©cgeii-

ftanb ber Erörterung getocfcn, nac^bcm fid) bie 53crbältniffc in 23crUn

fo uncrfrculid) geftaltct hatten. 6cI)on für bie 9^egierung tpar es unmög-

lid>, fad)gemäß unb ru{)ig bic ©efd)äfte äu führen. 0ie ftanb bauernb

unter bem ^vud ber Strafe. !S>emoni'tranten burd)5ogen bie SBilhelm-

ftra^e, eine S>eputation naö) ber anberen rpollte empfangen fein. 3"
ben fritifd)en STagen ift befonbers oon (Sbert ern[tt)aft errpogen roorben,

b<x5 23erliner 9?egierung6Piertel jroar unter allen Zlrnftänbcn ju galten,

ben 6i^ bes Kabinetts aber nad) au5erl)alb ju oerlegen. '^otsbam tDurbe

auf fiebere llnterfunft6möglid)!eit bin angefeben. Stach ber 33efe^ung

23erlin6 !onnte barauf gered)net rperben, ba^ nun etrpae ungcftörteres

2lrbeiten möglid) fein rperbe. ©er ©eban!c, aus 33erlin herauszugeben,

rourbe bes^alb für bie 9^egierung aufgegeben.

!S>aß bie 3Zationalperfammlung in 23erlin ungeftört rperbe tagen tonnen,

ipar bagegen gan^ ungerpig, tro^ bes erfolgten Siruppenaufgebotes. i5>cr

(^eban!e nad) SBeimar 5U geben, rourbe immer ernjter pentiliert. (Scbeibe-

mann unb Sanbsberg u)aren bagegen. Sbert ließ jid) pon ber rein prat-

tifd;en SrtPägung leiten, i>a^ man nicht gut monatelang bie ^olfsoer-

tretung por bem ®ruc! Pon ©emonftrationen burd) ©eroebre fc^ü^en

tonne, ©ie Erinnerung baran, tpie ber erftc 9^äteEongre^ tpieberbolt 35er-

geu?altigungsperfucben ausgefegt rourbc, u?ar noch lebcnbig. Hnterftaats-

fetretär 23aate erging jict) gern in 33etract)tungen barübcr, rpie ber alte

(Seift Pon SBeimar tpicber in S)eutfct)lanb lebenbig ju mact)en |ei. 2lm

QT^ontag, bem 20. ^^nuar, gab id> ben 2lu5fd)lag für 2Beimar, in PoUer

5ilarl>eit über bie gropen Unbequemlichkeiten, bie baraus entfteben mußten

ba^ 33oltspertrctung unb ?\egiciung monatelang pom «Si^ ber 9legierungs-

ümter getrennt fein tpürbcn. STiein ©runb ipar, ba^ mir ©enerale an

bem 32^orgcn eröffnet hatten, bie agitatorifche 23carbeitung ber (Solbatcn

burct) linabbängige unb 0partatuslcutc fei berartig intcnfip, baf^ fio für

ben 23eftanb ber Gruppen teinc ©arantic übernebmen tonnten, toenn man
längere ^cit in 23crlin bleibe. 5)ie t^ormationcn münton auf bie libungs-
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plä^c imb auf bic $)örfcr jurüd. ©arantic, bal^ bic 0tatlonalt)ctfammUmg

in 93crUn gcnügcnb gcfd)ü^t ipcrbcn tDücbc, pcrmodjtc id) bcmnad) nid>t ju

bieten, ^anad) blieb nid^ts iDeiter übrig, als naö) 2öeimac ju geljen.

S>er 23efd)lu^ i[t burdjaue ricf>tig geipefen. 2öa8 man im SIläcj tPät)-

renb ber 5?ämpfe mit bcm Parlament in 93erUn I)ättc anfangen foUen,

ift nid)t au63uben!en. 23eftcnfaUs wären 9tngjtbefd)lüffe juftanbe ge-

fommen. 23ci reiflieber Überlegung finbe id; fogar, ba^ ee llug geipefen

ipüre, bie 5^olt&peitretung riel länger augerbalb 23erlin6 511 belaffen.

!|)er Sinflu^ bcr ncroöö überreizten ©ro^ftabt ijt tein günftiger, ja ift

jur 3«it birett gefäbrlid; im allgemeinen 9?eid)6intereffe.

SBeimar max militärifcb i>crl)ältni6mäBig leid)t ju fd)ü^en. '^ingftlidje

©emüter ujaren ju^ar nid;t gan^^ ot)ne 6orge, ipeil in einer Slnjabl

tl)üringifct)er ötäbte 5al)lreid;e iniabl)ängige 6timmen abgegeben u)orben

roaten, befonbers in ©otl)a imb ^alle. !5>en Sluftrag, 2öeimar militärifd)

ju fid)ern, erl)ielt ©eneral 0Haercfer. 55erabrebet ipurbe mit il)m, nad)

2Beimar felbft ipenig S^ruppen ju legen, bafür aber bie €>tabt in treitem

23ogen ju jernieren. 5llö bie Quartiermadjer nad) 2öeimar !amen, gab

es einen fd>tperen 5?onfli!t. !S>er 0olbatenrat von 2öeimac lie^ bie Seute

entipaffnen unb fdjidte mir nad; 93erlin ein S^elegramm, man u^olle in

S^büringen !eine lanbfremben S^ruppen l)aben. 92^eine 2lntu>c»rt o?ar, ba'^

fct>u?er[te 53ergeltung geübt n?erbe, falb nod) ein 0olbat angetaftet ober

bel)inbert tuerbe. S»arauf unterblieben ujeitere Übergriffe.

©leid) nad)bem rpir im 0d)loB ju 2öeimar am ^^ontag, bem 3. ^e-

bruar, nad)mittag6 Quartier gemad)t l)atten, oar ber 0olbatenrat bei

mir, bem fid) 35ertreter aue Sifenad) unb einigen anberen Orten ange-

fd)loffen l)atten. ^Dic llnterl)altung fing etu?a& gereijt an, tpeil bie

^olbatenräte fi^) al6 Ferren von S^üringen füt)lten. ^ae 0elbftbeipu^t-

fein ipurbe geringer, als id) ertlärte, nod) fei nid)t fid)er, ba^ ber 2Dei-

marer 0olbatenrat tpegen ber ©nttpaffnung ber Quartiermad)er nicht

nod) t)eute feftgefe^t unb fcbroerer 33eftrafung 5ugefül)rt werbe. Einigen

(iinbrud macbte aud) bie SJUtteilung, ba^ id) um Söeimar runb 7000 331ann

l)atte 5ufammen5iel)en laffen. S>ie llnterrebung fül)rte baju, ba% id) bie

feierlid)e ^erfid)erung erl)ielt, niemanb beute baran, etroas gegen bie

QZationaloerfammlung unternet)men ju wollen. 5>ie alten 0olbaten ber

S^t)üringer ©arnifonen feien ge!räntt, ba^ man it)nen nid)t traue. 0ie

l)ätten Söeimar genügenb fcbü^en tonnen. 2Dir tamen überein, ba^ mit

©eneral J^aerder oerabrebet werbe, wie S^ruppen ber benachbarten 0täbte

jum 6ict)erung8bienft mit hcran5Uäiel)en feien, ^as» ift in ber '^oIqc in

geringem Umfange gefd)el)en. ^qx umfangreidie 6chuti für 2öeimar erwiee

|ich al6 unnötig. !S>ie ^freiwilligen betamen leiber in anberen Orten ?fU tun.
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•Slutfaat

Ä!cin 331ittel bat 33cr|)c^ung, !cmc Sügc ift bcn gctpiffcnlofcn 3I^cnfct)cn

ju gemein gctpcfcn, Mc anftatt bae jcrtrctcne ©cutfd?lanb auftid)ten ju

l)clfcn, neues Slenb über bie 33olt6maffen brachten, ipeil fic ble ??epolu-

tion rDeiter porantreiben tPoUten. 5)abei rparen fid) u?enigften6 bie leib-

lich gcfcljeiten JJüfjrer ber Hnabt)Qngigen barüber flar, ba^ es !ein SHittel

gab, bie materiellen 2öünfc^e beö barbenben 33oltc6 balb ju erfüllen,

^ro^bem tpurben bie 3Kaffen, bie unter fcl)n?erem 3Kangel litten, in

ftrupellofefter 2Beife aufgcpeitfc^t unb in ben SBabn perfekt, fie ipürben

pon ber 9?egierung perraten unb an bie Äapitaliften pertauft, ^ae blbbe

©efd)tpä^ biefer 2lrt fanb jaljlreicbe ©laubige, bie pbllig urteileloe, bie

Seute jebes @ct)anbmaule6 tpurbcn.

2tm 5. S^ebruar pcröffentlic^te bie gentrale ber S^ommuniftifcben

'^Partei in ber „9loten 'Sa^m'* einen Slufruf, in bem ee ^ie^:

„$)ie 9^egierung6truppen finb in 33remen eingebrungen, Jlein 3""

geftänbniö l)at geholfen. 5>ie 93remer Slrbeitcrfcbaft ift bie an blc ©renje

beö 2Kbglicf)en gegangen. 0ie t)at bem 9?üc!tritt ber ^olfetommiffare

jugeftimmt, fie ^at in bie Slbgabe ber 2Baffen imb 331unition getpilllgt.

Slber ben ©bcrt-0ct)eibcmann-3Zo8{e ipar es nicijt genug. 0ie rpollen

bem Proletariat ben ^u^ in ben 5Zacten fe^en. tiefer als je foll ee je^t

gebeugt tperben. 32lit 23lut unb ©ifen ujollen bie (Sbert-€5cf)cibcmann-

9to6!e bem S^apitaliemus ben ^riumpl) fic|)ern.

9Zie in ber ©cfcf)icl)te ber S^laffcn!ämpfe aller gelten ift frlpoler, bru-

taler, mit 3pnifct)erer (Frechheit 23lut pergoffen tporben als Pon ben

(Sbert-0cl)eibemann in 33remen.

©ie ©eipaltl)aber glauben, fie tonnten ©ucb in ben 6taub treten!

0ci)on beginnt planmäßig eine neue ^e^e, bie nur bas ^orfpiel fein

foll für bie Sinfü^rung bes 33elagcrung63uftanbe6.

6ct)on t)aben bie Sbert-0cbeibemann-?tP6te angetünbigt, ba^ fic ba&

0d)anbgefe^ tpieber cinfül)ren trollen.

2irbeiter, "^Proletarier heraus!

33erfammclt Sud) in ben 33etrieben ! 'Jtebmt 9?cfolutionen an, blc ben

©etpaltmenfc^en Suren SBillen ai^igc"'

2öählt fofort neue Slrbcitcrrätc

!

§erau8 mit ben Sbcrt-0ct)eibemännern, mit ben 23luthunben unb

ihren 5)ertret«m aue ben Slrbeiterräten

!

2lrbcitcrräte ! Sluf bie ©d^anjen ! Sure Srijtcnj fte^t auf bem «Spiele I

23ctfammelt Suct)I S^retet ber ©eu:>alt unb bem Terror cntgcqcn!
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0clbatcnrätc t)erau6! 9?cd)nct ab mit bcn 9J^5rbcm (Euerer 3?rüt)cr!

9öäl)lt neue ©olbatenrätel

^erouß mit ben Sbert-6d)eibcmännern, biz Sud) an bie Offijiere

oerraten {)aben, aus ben 6olbatenräten.

SBic pcrlangen, ba^ ciucf) ber 93erliner Strbciterrat fofort fid) oer-

[ammle unb ©erid)t I)altc über bie Slut^unbe!

32^affenprotefte gegen bie 52^5rber 1 — 9Iieber mit Sbert-(Sd)eibemQnn

!

@6 lebe bie fojiale 9tePoIution!"

3n)ei Sage fpäter folgte in bemfelben 33latt ein tpeiterer Stufruf:

„©er 33errat ber (£bert-0(^eibcmann an bem "Proletariat vo'ivb oon

Sag äu Sag offenhinbiger. 5>a6 33lut, ba^ fie in biefen 2öoct)en oergoffen

traben, !ommt über i\)t fd)ulb{gc6 $aupt.

S>a8 'iproletariat eru)ad)t. So burd)fct)aut bie Süge. 3l)re eigenen

irregefül)rten 2lnl)änger fallen oon ben 33errätern ab.

Slrbciter I ^arteigenojfen ! Sretet fofort jufammen in ben ^Betrieben

!

3!öä^lt fofort neue Slrbeiterräte I

S^ein Verräter, fein 2lnl)änger oon (Sbert-0d)eibemann barf in ben

9^äten fi^en. So Elebt Slrbeiterblut an il)ren §änben. Sllle Slrbeiterräte

muffen bie örtli4)e ©emalt rpieber anftreben, bie it)nen feit bem 9, 3Zo-

oember geftot)len u)urbe.

5trbeiterräte, tretet prooiforifd) jufammen, vereinigt (Eud? nac^

5ufammenl)ängenben 2öirtfd;aft6gebieten ! 9tel)mt bie Leitung ber 23e-

megung in bie §anb.

Sretet fofort für bae 9ldd> jufammenl iS>er S^ntralrat t)at (£ud> an

bie Qlationaloerfammlung Derraten: 0d)afft eine neue Sentralinftan^.

S>ie (£bert-0c^eibemann toollten <Sucb in 6taub brüden, fie toollten

bie 9Zationaloerfammlimg als 0tein aufs ©rab ber 9tet)olution fe^en.

92^it boppelter ^raft erl)ebt gbr Suc^)! 5>ic proletarifd)c 9tet>olution

mu^ fiegen.

9Zieber mit ber 3lationalperfammlung

!

2tUe 3Kac^t ben Slrbeiter- unb 6olbatenräten!"

3n 33erlin mürben 6olbaten oon bemonftrierenben Slrbeitslofen

angegriffen. 33ei ber 2lbtoel?r mu^te leiber gefd)offcn tocrben. ^as gab

am 9. 9=ebruar für bie „9tote 'i^a\)nc" 5U folgenbem <Srgu^ 9lnla^;

„9^06!e8 95lutbab unter Slrbeitölofen.

2Bel)rlofe, unbetoaffnete Slrbeitslofe rperben oon Sruppen TiOsUe

überfallen unb niebergemad)t. Slrbeitslofe ! 3^^^ l)ungernben Proletarier

!

3br feib eine jtumme 2ln!lage gegen ben S^apitaliemus ! 2lnHagen tann



bcr J^apttaliömuö nid)t pcrtcagcn. !5>rum äioingt et jclnc ^cnfcrfncdjtc,

bte (£bert-0d)Gibcmann, (Sud) ^u 'ipaarcn ju treiben. S>ie Sbert-6d)eibe-

mann t)aben Sud) Me Hnterftü^ung entjogen. ©ic Sbert-6d)eibeTnann

fd)U)ingen Me 6!laDenpeitf4)e öes Slrbeitsjmangeö über Sud), ^ie Sbert-

0d)eibemann tpollen Sud) bie fiebenemittel pertür^en. 6ie rpoUen Such

langfam Derf)ungern laffen.

Hnb tpeil ber ^ungertob nid)t fd)neU genug arbeitet, um Sud) ju

befeitigen, tjelfen bie 92^afd)inengeii>et)re nad). 32Ut Surem 2:ob tpill ber

.^apitalismue, u)ill bie 5^egierung Sbert-0c^eibemann fid) bas Seben

erlaufen. Slrbeiter in bcn 33etriebenl Slrbeitslofe in ben ©trafen!

(Senofjenl ^ie 23lutt)unbe Sbert-2Zo6!e glauben, fie !önnten fid) allee

erlauben. 6ie toerben fid) täufd)en! S>ie 2lrbeiterfd)aft barf, fie tann

biefen Überfall nid)t fd)tt)eigenb ^innel)men. 3l)r 6olbaten von bcn

9?egierung6truppen ! 0el)t 'i^i}i:, rDOju man Sud; mi^braud)t? 2Bollt

3l)r toeiter auf Sure rpet)rlofen 33rüber fd)ie^en? 93eben!t: 22^act)t '^i^i

Sure 33rüber l)eute ju ^ned)ten — morgen merbet 5l)r biefelben 5^ned)tc

fein. 3Zieber mit ben morbenben Offizieren ! 9lieber mit ben 93lutt)unben

Sbert-6d)eibemann-9^06te I

2llle '^ad^t ben ^Irbeiter- unb 0olbatenräten t"

0old)en ©langleiftungen ber Gpartatusleute tonnten bie Hnab-

l)üngigen nid)t ruf)ig 5ufel)en. gi)re 23lätter im Slanbc wetteiferten mit

benen ber 5^ommuniften in oerlogenfter ^e^erei. 2lm 11. g=ebruar erf4)ien

bie "Parteileitung unb bie ^raftion ber llnabt)ängigen in ber QZational-

perfammlung mit einem Slufruf auf bem "ipian, in bem gegen bie

Koalitionsregierung gefd)ürt unb für bie 23eibel)altung ber Slrbeiter- unb

0olbatenräte (Stimmung gemad)t u?urbe. ^ie politifd)e unb toirt[d)aft-

li($e Sage im 9^eid)e tom-bc wk folgt bargeftellt:

„3n ber SZooemberreoolution 1918 t)aben bie Slrbeiter unb 0olbaten

fid) ber ©taategetoalt bemäd)tigt, um bie fo5ial{ftifd)e ©efellfcbaftsorbnung

l)erbe!3ufübren, 3^^t, brei 32lonate fpäter, finb loir oon biefem gicle

ujeiter entfernt als bamals. 2Ba(^fenbe Smpörung ergreift baber bae

Proletariat.

©iefe 53erfälfd)ung ber 9?er)olution ijt nur möglid; getoorben, toeil

bie g=ü^rer ber 9^ed)t6fo5iali[ten niemals ben 92lut ju einer fo^ialiftifcbcn

^olitiE befeffen l)aben. 0ie l)aben ber tt>erbenben 9\CPolution bis jum

lobten 2^age QBiberjtanb geleiftet. Slls ber 3iif^nimenbrud> bes Sllten

nid)t met)r auf3ut)alten toar unb fie felbft ju begraben brot)te, fprangcn

fie bebenb beifeitc unb fd^lojfen fich ber reoolutionären 33eu">egung an.

^Iber |ie führten unb führen bie 9?egierung in ftiinbige 9inlcbnung an ihre
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bürgerlichen ^rcunbc aus bcx 5?rleg8äcit, oon bencn \k fid) mit jcbcm

S'agc mct)r bas ©cfc^ bc8 poIitifd>cn ^anbclne ror[d)rcibcn loffcn.

2Dährcnb bcr crftcn Spodjcn bcr 9?cDolution t)abcn bic 33crtrctcr bcr

Xtnabl)ängigcn Soäialbcmotratic in bcr 9tcgicrung bicfc pcrbcrblid>c

^olitit gcf)cmmt, bis bie 9?cd)t6fo5ialiftcn bcm bürgcrlid)-militariftifd)en

(Sinfluf^ pöllig erlagen, unb baburd) ben Unabtjöngigcn bas weitere 3"-

fommenarbciten mit ihnen unmöglidi ipurbe.

5)ie pölligc Oliebertperfung be& '?!^ilitäri6mu8 tpar ba5 erfte ©ebot

bcr 9kPolution; bie 9^ecl)t6fo5ialifteTi haben eö preisgegeben, ©le J^or-

bening bes S^ongreffes ber Slrbeiter- unb Solbatenräte nad) Slbfdjaffung

ber alten ^ommanbogetpalt unb nad) fofortigem 23eginn ber 0OäioU-

fierung, l)aben fie mißachtet. 2ßie bie 9tegierenben im alten (2>taaU,

ftü^en fich bie (Jbert, 0d)eibemann, QZosEe, Sanbsberg in ber .fojiaU-

ftifien ^olförepublit' nur auf bie ©en?alt ber Söaffen. ©erralt ipar iljr

einäigee JHittel, ftreüenbe 2Irbeiter unb repolutionäre Stampfer jur ?Juhe

ju bringen. Qm 5Zamen pon ,Orbnung, 9^ul)e unb 6id)erl)eit' pcripei-

gertcn fie 33erl)anblungen unb gütlichen Slusgleid), beipaffneten fie Offi-

ziere unb Stubenten, berpaffneten fie bae 33ürgertum gegen bie Slrbeiter

unb fül)rten in 23erlin unb 23remen bie fcl>recflicl)cn S^age bes 23ruber-

mprbes l)crauf, ben fie auct) anberen Orten anbrpl)ten.

2öie ber 92^ilitari6mu6, fo triumphiert tpieber ber ^apitaliemus. 2öer

immer geglaubt f)ai, ba^ npcl> por bem 3iifan^Tnentritt ber 5tatipnalper-

fammlung bie ©runblagen für bie 6P3ialifterung ber 23etriebe gefcfjaffen

rpürben, er ift bitter enttäufcht tporben. 0tär!ung be8 Kapitalismus ift

bie Spfung bcr ©purgeoifie, beren S>i!tat bie rechtsfP3ialiftifcl)cn 5ü!)rer

aucJ) hier gehprct)cn. 6ie planen bie ®infüt)rung bcs Slrbcitssroanges

unter 2lufrect)terhaltung bes !apitaliftifd)cn 0pftcms. 0ie perbäci)tigen

bic Slrbeiter, bie burcf) Unterernährung, Überarbeit, Kriegsleiben !5rper-

lich gefcf>rpächt unb erfcl)öpft finb, bcr 2^räg^eit unb ber Slrbeitsfc^eu.

5lber fie bulben es, ba^ S^apitaliftcn trp^ pprhanbener 33eftcllungen unb

9?ol)ftoffe bic ^robuftion cinfciiräntcn."

3n einer 2lnjal)l Pon 0täbtcn vouxbc im Februar ein Flugblatt per-

breitet, bas folgcnbc 0ä^c enthielt:

„^ie ©egcnrcpolution bürftet nad) Slrbeitcrblut.

!S)ie §enfers!nechtc bcs S^apitals, bic (£bcrt-6cf)eibemann-9lps!e,

^aben ben tpei^en 0c^rec!cn prcllamicrt.

5>te 9tepplution foll nicbergetpprfcn, foll im 23lutc erftic!t rpcrbcn,

bamit bie Eapitaliftifchc Slusbcutung rpciterbcftehen !ann, bamit bic

2(rbeiter!laffe jum pcrftlapten Slrbeitspieh tperbe, bamit junger unb
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93crelcnbung bct SIrbcitcc ble Orgien bcc fapttaliftifd;en 6d)müro^cc

nd)crjtcllcn.

5)ic SIngft por bcm J^ommunismus treibt bie (£bert-@d)eibemonn-

^pöte ju perätoeifelten 2Iu8brü(f)cn bes 2öat)n[inn6.

!5)er 23IutrDat)n treibt bie 3ul)älter bcs Kapitale, bie Sbert-0d)eibe-

rnann-'Jtosfe ju immer fd)cu^Iid)eren ©erpaltaftcn. 9^ad)bcm bie 33er-

lincr 5Irbeiterfd)aft fdjeinbar niebergefd^Iagen, tarn 33remen an bie 9^eibe.

3^ie u)irb bie J^egierung Sbert-Scbeibemann-Q^oöte bie 23lutid)ulb

ppTi ihren 5)änbeii abipofcben fönnen. Unpcrroifcbbar ijt ihr bos S^ains-

mal bes Srubermorbes aufgebrüht. S^as ©eu?alt- unb 2?lutregiment mu^
geftürjt iperben.

(Entfacht im ganjen Sanbc einen 5Jiaffenfturm. ©ebt auf bie Sirupen,

S^rctet in (Streits ein!

Treibt bie 9?epolutipn pprtpörts!

lieber mit ben §en!ern ber 9lrbeiter!laffe

!

Q^ieber mit (gbert-0d)eibemann-3tP6!e

!

CZieber mit ber Qlationalperfammlung

!

2llle QT^acbt ben ^Irbeiter- unb Solbatenräten!"

5>ie 2öir!ung biefer tpnt)äu6lcrifd>en ^rppaganbo blieb nid>t aus.

©etpalttätig!eitcn, Unruhen, "^lünberungen tarnen in einer <Stabt nach

ber anberen Por.

5)ie maßlofc ^e^e gegen bie freiuMlligen Solbaten berpirtte, ba^ bie

Sirbeitcr fchpn empört tparen, n>enn irgenbtpp eine Truppe crfd)ien.

3n ©Ptha tpeigerten fich Teile bes bortigen 33ataillpn8 einem ?2^arfch-

befcfjl nad)3utpmmen. Hm bem 2?efebl 3^ad)brucf ju perleihen, rpurben

Truppen nach ©otha gefd^idt. 0ie ujurben pon ben jur Partei ber

Unabhängigen gehörigen 3lrbeitern befchimpft unb attadiert. ^lls barauf

ein 52]ann perrpunbet tpurbe, gab es einen ©cneralftreit, ber bie .^um

'Jlbmarich ber Truppen baucrn folltc. Km biefer Jprberung mehr Q^ach-

brud ;^u pcrlcihen, brohtcn auct) Erfurter Arbeiter mit bem streit.

©enerul ^Jkcrder ipurbe in (Erfurt auf ber Strafte angegriffen, am S^ppf

bebentlict) peripunbct unb feiner ^Jttentafche beraubt, ^on je^t an tPurbe

über in teinem ^allc ipegen eines Streite eine für erforberlid) gehaltene

^IttioTi eingcftellt.

3m mittelbeutfdKMi J^chlcngcbiot hetzten Mo Unabhängigen bio ^k-

beiter ber 23rauntol)lengruben in einen ©eneialftreit. i!?ei iialle unirbe

ber Sifenbahnpertehr faft eine SBoche lang unterbunben. ^n ber Stabt

ijalle herrfchte ber Terror, ©eneral ?}iaerder erhielt beehalb ben 3luftrag,

bort bie ?lutprität bor ?\egierung iricbcr ber.yiftellen. ^ie cin^iehenben
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^Truppen tpurben angegriffen unb es gab Mutige X'Sämpfe. Obcrftleutnant

Don 5?lüber tpucbe in beftialifdjec 2Deifc ermorbet, nad)bem er mi^l)anbelt

unb in bic 0aale getporfen toorben mar. @oId)e unb äi)nlid)e 92lorbtaten

tpurben t>on ber "treffe ber Zlnabt)ängigen als 33agatelle beijanbelt. 95om

(Sinjug ber 9tegierung8truppen in ^allc berid)tet bie „£eipjiger 33olt8-

jeitung" ganj pomabig:

„(£in 2luto mit jtoei Offizieren tt>urbe umgeftürjt, 5)ie ^nfaffen, bic

bcrüd)tigten Offiziere ^irfc^ unb 0d)mibt oom Slrtillericregiment ipurbeti

von ber 9?Ienge gclpncf)t. §irfd) tpurbe in bie 0aale gerporfen unb ertran!.

«Sdjniibt ift es fpäter gelungen, ju enttpifd)en,"

©er £pnd)morb tPurbe alfc rpie eine 0elbftperftänblid)Eeit bei)anbelt.

©ingen erbitterte ©olbaten bei ber 21btpet)r über bie ©rcnjen beö 3u-

läffigen t)inau6, rourbe tDod)enlang ein ungetreueres ©efdjrei gemad)t, in

bae nid?t feiten 32lel)rl)eit6fo5ialiften unb 33erliner 33lätter einftimmten,

3n 9}^ittelbeutfd)lanb mu^te in einem Ort nad) bem anberen bie

5Iutorität ber 9^egierung burc^ ben ©inmarfct) pon S^ruppen tjergeftellt

toerben.

2ll6 im '3R<xv^ 1919 aud) in 22^ann^eim Don 5tnl)ängern ber Xlnab-

Ijängigen unb ^ommuniften fdrroere 2lu6f<^reitungen perübt ipurben, bat

bie babif(^e 9legierung um §ilfe. gd) fonnte baQ <ibcn für ben Often

fertig getporbene S»etad)ement Pfeffer fenben. (gnbe Sl^ärj fd)rieb mir

ber babifdje 22linifterpräfibent:

„Suer §od;tPoI)lgeboren t>at burd) bie gurperfügungftellung pon

S^ruppen jur SBieberljerftellung ber Orbnung in 22iann^eim bem babifd)en

Sanbe einen großen 5>ienft ertpiefen. 9^ur auf bie 92littt>ir!ung biefer

S^ruppen, beren tabcllofe Haltung id) mit ^reuben anerfenne, ift es

3urüd5ufüt)ren, ba^ ber (ginmarfd) bes babifd)en ^reirpilligen-23ataillon6

in 92lannt)eim fid? reibungslos polljielren fonnte. "^m 9tamen bes ba-

bif<l)en ©efamtminifteriums beehre id; mid> (£uer §od)tPo^lgeboren ju

bitten, ben perbinblid)ften ©ant für bie fdjnelle unb tatkräftige ^ilfe ent-

gegennel^men ju rpollen."

Xlnruljen unb ©etpalttätig!eiten u?aren auch in 9Hagbeburg tPieberl)olt

porgefommen. 2lm 8. Slpril tPurbe ber 92^inifter Sanbsberg in 92^agbe-

burg gefangen genommen imb Pon ben 2{ufrül)rern perfd)leppt, aber noch

am gleid)en S^age rpieber befreit. S>arauf u)urbe bie €>tabt am 9. Slpril

pon Gruppen befe^t. 33ei ^vagbeburg mürben jum erften 32^ale auf

23ooten 22krineleute perroenbct, bie ben (Stamm bes fpäteren SBaffer-

fd>u^e& auf ber (^Ibe bilbeten.
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'S>k S<^i)l bcr 93knfd)en, bic infolge bcr 2:rßiberci bcr llnabt)ängigcn

unb Kommunisten bcn 2:ob fonb, tpirb !aum feftjuftellen fein, ©ie g^üt)rer

bicfer '^Parteien t)Qbcn eine ungeheure 93Iutfd)ulb auf fid; gelaben.

%hhau ber ©olbatenrdte

5ll6 in bcn cqtcn Stooembertagen bie alte, be^örblid)e Slutorität übet

bun Raufen getporfen u?orben mar, ^aben bie Strbeiter- unb ©olbaten-

i'äte, bie fid) na4> cuffifd)em 92iufter bilbeten, bas SI)ao5 t)erl)ütet. ^\and}C

wawn böeartig, oiele ungefcl)idt, bie 92let)r3abl I;atte aber guten 2öiUen.

®er neuen 9tegierung konnten fie oorcrft nod), ipenn f ie fi^) iu bem juläffigen

9tal)men ge{)alten t)ätten, eineujertooUellnterftü^ung fein, bie bieTtational-

oerfammlung unb anbere neugetr>ä{>lte gefe^gebcnbe S?örpcrfd)aften

it)nen bie 33erantu>Drtung abnal)men. 92^it einer foId)en 9?egelung u>ar

aud) bie 92^ebräat)I ber 93^itglieber ber Slrbeitcr- unb 0oIbatenräte ein-

t>erftanben. ®er erftc S^ongre^ bat in bem 0inne 93efd)lüffe gefaxt, ©er

pon biefer 2:agung gerpät)lte 3e'^ti*öli^^t; ^'^^ i^iß ^oüebcauftragten Kon-

trollieren follte, erlief benn au&>, ah bie Qtationaloerfammlung ju-

fammentrat, folgenbe ©rüärung:

„3n ber (^rirartung, ba'Q bie ^lationaloerfammlung it>re oolle 6ou-

peränität burd)fül)rt, legt ber g^i^tralrat bie it)m oom 9^eicl)6!ongre^ ber

2lrbeiter- unb (Solbatenräte übertragene ©etoalt in bie §änbe ber ©eutfc^en

Qtationaloerfammlung unb rDünfd;t il;ren Slrbeiten jeglidjen Erfolg jum

©lud unb 5um $eil bee gefamten beutfd;en 33ol!e6 unb aller im neuen

S>eutfd?en 9teid) oereinigten beutfd)en 0tämme."

©ic Hnabljängigen unb nod) mebr bie Kommunisten aber plärrten

bamalö n>ie nod} t)cute bae 6prüd)lein t)er:

Sllle 33lacbt ben 9lrbeiter- unb 0olbatenräten

!

©er Sentralratrpurbe ron il)ncn fd)arf angegriffen : „9}Ut biefer (Srüärung

frönt ber gentralrat fein 93errätertt)erl! an ben Slrbeiter- unb 6olbatenräten.

@r oerfügt aue eigener 93iüd)tPollfommenl)eit über bic it)m über-

tragene ©etoalt, um fie toegsutDcrfen.

(£r entl)auptet bie Slrbeiter- unb 6olbatenräte, inbem er fid) in blauen

®unjt auflöft.

©er Sentralrat l)at bamit fein 321anbat oerroirttt 6cinc 33efd)lüffe

unb Srflärungen finb null unb nidjtig!

(So muf5 fd;lcunigft ein neuer Kongreß ber 2lrbeiter- unb 0olbatcnrätc

einberufen tpcrben, ber einen neuen ^cntralrat luä^lt."
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5)0 bcfütm fid) bei* S^nttalrat, ba^ cu bic prcußifdjc 9tGgiccung Dor-

lüuftg noch ju !ontcoUicren habe, cfinen ätpcitcii ?\ätc!oiigre^ Ijat er

üud) nod> einberufen. 2ll6 bann bie preu^ifdjc Sünbesoerfammlung

geu)ä{)It roar, blieb ber 3^ntralrat ab 0pi^e aller Slrbeiterrätc. Sr foll

nocf) je^t cjciftieren.

!S>ie 6olbatenräte l)atten „fraft revolutionären 9\ecl)t6" oielfad; bic

nnlitärifdje S^ommanbogetralt für fid) beanfprud?t. ©as bebeutete bic

Sltomifierung ber 921ilitürmad)t, fo tpcit oon einer foldjen überljaupt nod)

gefprocben merben tonnte, ©er 6olbatenrat jeber J'^i^^i^Jtic'" !onntc

fd)lie^lich niadjen, tr»aö er tpollte, b. l). fo lange bic SJMnnfdiaft ee fid) ge-

fallen lie^. !S)er berliner 3cntral[telle, beut ^riegsniinifterium, ujurbe

nur eine getoiffe 23ead)tung gefd)enft, loeil cö ©elbantoeifungen ^urücf-

t)alten !onnte. (£igeumäd)tigc ©elbabbcbung bei Waffen unb 33an!en ift

tod} nur in einer nid)t gar ju großen Qahl von J^ällen oorge!ommen.

2lbfolut unerträglid) toar, büß jatjlreidje 0olbatenräte fid) ber SBerbung

pon ^rciroilligen für bcn Oftfc^u^ unb bie t)eimifd)en 53erbänbc triber-

fe^ten, bie Qiusrüftung unb ben 2:ran6port mand)mal fogar gctoaltfani

äu t)ert)inbGrn fud)ten.

Unter beni ©ruct oon 3al)lreid)en improoifiertcn Q^lilitarbeputationcn

hatte ber erfte 9?äte£ongreB im ©escmber 1918 über ^omtnanbogetoalt

unb anberc niilitärifcben ©inge bie fogenannten Hamburger 'ipunfte be-

fcbloffen. S>ünad) lonntc man fid; unmöglid) rid)ten. ©ie ?2lacbtbefugniffe

ber 6olbatenräte mußten bc6l)alb eine Sinfd)rän!ung erfahren. 2Bic

toeit babei auf ben erjtcn 3lnlauf gegangen n)erbcn foimte, nutzte forg-

fältig überlegt rrerben.

3u unterfd)eiben toar 5U)ifd;en ben neuen g=reiu>illigent)crbünbcn unb

bcni abjubauenben alten ^eer. 0ott>eit bie neuen Formationen überhaupt

(Solbatenräte ^tatt 53ertraucnsleuten tjatten, tuar itjnen bod) oon 2Infang

an !einerlei (SinmirEung auf bie S^ommanbogemalt jugeftanben toorben.

93ei ber oorläufigen 9?eid>6tDel)r bat es !cinc 0olbatenrätc mel)r gegeben.

93ci ban alten 33erbänben unb S^ommanboftellcn tparen fie au^erorbcntlicb

jüt)lreid>. (£in Bataillon !anntc ich, baö ein S^ollegium t)on 25 ^olbaten-

ratömitgliebern t)atte.

2Begen ber einfcfjränfung ber 92lact)tbefugniffe ber »Solbatcnrätc u>ar

aud) mit bem S^ntralrat, bem eine Slnjaljl 33ertreter ber 0olbaten an-

gel)örten, 3U einer 55erftänbigung ju gelangen. 5)a6 ^robuft langer 23e-

fprec!)ungen unb Srtoägung toar ber (^rla^ com 19. ^Januar 1919 über

bie Dorläufige Siegelung ber J^ommanbogetoalt unb Stellung ber «Solbaten-

räic im j^riebcnshecr. Sr orbnetc an:
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„5)ic oberftc KommanbogetDalt t)at bic 3?cgicrung, oorerft bic ^oüö-

bcauftragtcn, bic Slusübung tpirb übertragen auf bcn ^ricgeminiftcr; bei

b<2n t)5f)cren 33crbänben toie bei S'ruppen unb fonftigen Formationen

üben bie (5=üf)rer bie 23efel)l6gemalt aus." 2ßefentlid> mar ferner bic

93eftimmung

:

„5)ic 0olbatenräte finb nid)t befugt, Rubrer fclbft abjufc^en ober

auöäuf(galten."

5)er Srla^ rief bei bcn 6olbatenräten einen 0turm ber (^ttrüftung

!)crpor. (^ine ^lut t)on 33crtDünfd)ungen unb "^Proteftrcfolutionen brach

gegen mid) Io6. QInbercrfeitö toaren bic Offiziere unjufricbcn, tocil bic

6oIbatcnrätc bcn 23ctricb nod) immer bei mangclnbem guten Söillcn

u>cfentlid) becinträ4)tigen unb 0ct>tDicrig!eiten mad)cn Bonntcn.

Für bic Stimmung mand)er 6olbotenrütc feien einige 23cifpiclc

angcfütjrt:

$)ie 0olbatcnräte bc6 3. Slrmceforps befd)äftigtcn ficb mit ber 33er-

orbnung über bie S^ommanbogctralt. Über it)rc 2:agung ocröffentlidjtcn

fie folgenben 23erid)t: „33on allen (Seiten tourbcn fd^rpcrftc Sinflagcn gegen

QXoeia erI)oben. ^toek tourbe als Subenborff bc5cid)nct; man foUte il)m

feine ©efolgfd)aft mctjr Iciftcn. ^it feiner SImtsfübrung I;abe er 35errat

an ber 9^eDoIution geübt. (Sin 33ertretcr ber öarnifon 5^ottbu6 forberte

jum öturj ber 9^cgierung auf. ^a\t einftimmig mürbe oon bcn 9?cbnern

crflärt, ba^ bie 33erfügung über 9tegclung ber ^ommanbogcmalt eine

(Srbroffelung ber Solbatenräte, bcö Funbaments ber ^^coolution, bebeutete

unb nid)t anerkannt rpcrben mürbe. Qn einer 9lcfolution toirb bas jum 2lu6-

brucf gebrad?t unb aufgeforbcrt, ber 9^cgierung jcbe ©efolgfd>aft ju oer-

fagen. 33on pcrfd)icbencn Seiten tourbe ber Slntrag gcftcllt, bic in bcn

^roDinjartilleriebepotö untcrgebrad)ten Söaffcn unb 32^unition ber

9^egierung nid)t auejulicfern. ^er 33orfl^enbe cmpfaljl, nid)t ju fprGd)cn,

fonbern ju Ijanbeln."

©er (Scncral-tSolbatcnrat in 92^ünfter befd)Io^:

„$>cr (Scncral-6oIbatenrat crEcnnt bic Q3erfügung bc6 2trmee-23cr-

orbnungsblattcö in bejug auf bic S?ommanbogctr»alt unb Stellung ber

6oIbatenräte nid)t an unb gibt folgenbc 9^id)tlinicn heraus, bcrcn ftriftc

S)urd)fül)rung bcn OBcjirEs-Solbatcnrätcn jur 'ipflicht gemad^t mirb:

S>ie Slommanbogcroalt im 7. 2lrmcc!orps liegt in bcn ^änben bes (Scncral-

0olbatenratc6. 5>ie 93erorbnung ber 9^cgierung im 2lrmce-23crorbnung6-

blatt betr. Äommanbogcmalt finbet oorlaufig feine Slmocnbung. 23e5üg-

li4> ber S^ommanbogetoalt ftcl>t ber ©cncral-0olbatcnrat auf bcm 23oben

ber Hamburger "fünfte, bcrcn i>urchfühnuig rcrlangt mirb."
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ferner a>urbc bcfd)loffcn;

„^TTi 33creid; bes 7. SlrmecEocpö barf fein (^reimilligcnbataillon gc-

hilbet tDcrben. ©ic 23cäirf6-0olbatcnräte ^inb gel)altcn, alle Söerbßburcaue

imb jcbc QSerbctätigEcit unter Umftänben mit Stoangömitteln ^u untcr-

binben. ©ie Slbreifc Don ^reitDiUigen ift ju Dert)inbern."

'S'iej'en ©olbatcnrat lie^ id), als er gcmä^ bem 33efd)Iu[fe {janbeln

tDoHte, abfegen; einige ber rabiatcften 92^itglieber tourben in ^aft genom-

men. ®ie ^olge mar bic ©roI)ung mit einem ©cneralftrei! in bem QSejirt.

Sine jirfa SOOföpfigc Solbatenperfammlung ber ©arnifon ^annooec

naf)m mit allen gegen jipci (Stimmen folgcnbe 9?efolution an:

„2öir erljeben fd)ärf[ten "iproteft gegen ben Q3eriucl;, bie taum ab-

ge[d;üttelte 0{laDerei burd; bie Offigiere tpieber einäufül)ren. Söir tDeigern

uns, bie Bonterreoolutionäre 9^euregelung ber ^ommanbogetoalt an-

juerfcnnen.

3Bir verlangen bic Einstellung ber g=reitt>iUigenu?erbung, Söir forbern

alle ©amifonen auf, il)ren Söiberftanb mit bem unfcren burcl) einen neuen

S^ongre^ ber 0olbatenräte ju vereinen."

6old)e unb äl)nlid)e 93efd)lüffe tourben mir ju oielen ^u^enben ju-

gefd)idt. häufig tüurbe l)in5ugefügt, ba^ id) fofort mein Slmt nicber-

äulegen l)ätte.

2luf einer S^agung ber 5^orp6-6olbatcnräte Slnfang ^ebruar, wo bic

Unabtjängigcn Gaumig unb 33artt) 9?efcrate bieltcn, tpurbe jum lcbl)afteften

^ampf gegen bic 9^egierung aufgerufen. <Siner ber 55 von bem früt)eren

großen 92krincrat, S?ird)t)öfcr, ben id) pon 5^iel {)er tannte, rpctterte, man
muffe einen feftcn Söillen 5cigcn unb unter llmftänben aud) bereit fein,

biefcn 2Billen mit feinem 23lutc ju beficgeln.

©6 tPurbe ein Eintrag angenommen, ber folgcnbcrma^en lautete:

„©ie 33erorbnung oom 19. ^^nuar 1919 bctreffenb bie 9^egelung ber

S^ommanbogeroalt im ^ecre ift auf red;t6ungültiger unb rcoolutions-

Dcrfaffungötoibrigcr ©runblagc erlaffcn loorben. S>ie Olnrocnbung ber

erlaffcncn 33erorbnung mu^ bat)cr abgclctjnt u?crben. ^k 33crorbnung

ift jroar tcdjnifd) als ®cfe^ anjufeljen, ba bie ©efe^gebungegetpalt bem
'3lat ber 33ol!sbeauftragten oom 9?eid)6!ongre^ ber Slrbciter- unb 0olbaten-

rätc übertragen roar unb ber '^at ber 35olE6beauftragten fie als ©efc^

oertünbet ^at. 92^ater{cll bagegen ift bie Q3erorbnung ungefe^lic^."

Sin S^eil ber anroefenben £5)elegierten let)ntc biefcs S^reiben ab, ©ie

Q5ertreter bes 8. Slrmcclorps erHärten fid) mit bem 23efd)lu^ nid)t ein-

Dcrftanben unb oerlieBcn unter folgcnber Srflärung ben 6aal:
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„5)ü bei S^oncjicß Der S'^i^trül-^olbatciicätc fid) burd> 3lTinabnie bc6

3(ntragc6 5)oebbcdc au5cibtüb bc6 (Scjc^cö gcftcllt bat, ciüüren bic 33er-

tretcr bee 8. 3lrmceforp6, ba^ fic bic|cn ^^cid)lu5 bcö J^oiigreffcs nid)t an-

crtenucn imb nid^t bur4>fübtcn ipcrben. 0ic DGrlaffcn beu J^ongreg unter

^^roteft gegen becaitige 93ei'd;lLiife, bie lebiglid? baju angetan [inb, i^onflüte

l;erauf5ubeid)tt)ören unb 9^ut)C unb Orbnung aufs neue jugefäfjrben."

'Jro^bem bai:> alte ^eer rafd> abbaute, Derfud;ten biefe 0oIbatenrätc

ibcen C^influ^ auö,^ubebncn. (Js tinirbe auf biefer Tagung be[d;loffen, ba'^

ein ^cid;6-(2olbateiu*at ju bilben fei, bec bie 5lommanbogeu)aIt paritätifd;

mit ben anbeten ^ommanbogeipalten bei bec ^tegierung ausübe. <St fei

?2^itbeftimmung6organ in allen militärifdjen Slngelegenl^eiten unb l^abc

baö 9\cd)t, alle inilitävifd)cn 53erfügungen gegen5U5eid)nen, bie erft ba-

burd) töefe^estcnft ert) leiten. Tlcim 'Biaxin Don biefeni ??eid)6folbatenrat

foUten bauernb il)ren 6i^ im Slriegöminiiterium baben. S>ie ettt>a 50 Slöpfe

ftarfe 5^örpecfd;aft [eilte minbeftenö alle ^ebn 5:age am 6il3 ber ?\cgierung

jufammentreten.

(Je bat bei bem fiommen 2Bun)'d;e fein 33cipenben gehabt. 28etm id)

mid) recbt erinnere, ift ber 3^eid)6-*5olbatenrat getcäblt iDorben, bod; i)abc

id) \\)n nicbt in f'funüion treten laffcn.

S>em S^ongreg ber Solbatenräte folgte unmittelbar ein ?]iarinctc»ngre^

in i*)amburg. ^rei 2:age lang fa^en 175 '^lann ^ufammen.

S^ur3 Dorber \)attc id) bie 3tuflö|'ung bes ©ropen ^Tiarinerate, ber fid;

auf 25 Q^iami oerringert bitte, bmd) nad)ftel)enbe 'SintDeifung oerfügt:

„3iad)bem auf ©runb bes ^efd;lufie6 bes ?^eid;6Eongreffe6 ber 3Irbei-

ter- unb 0olbatenräte bie ^^eicbsregierung im «Sinrernebmen mit bem

3entralrat ber beutfd)en ?\epublit eine ipefentlidie ^ebu3ierung bes

gentralratö ber ??larine anorbnete, tpirb folgenbes beftimmt: 5)er St'ntral-

rat ber 32^arine in feiner biebctigen (5=orm mirb aufgelcft. Ss ijt umgebenb

in ben Gtationsbereicben ein 5lu6fd;ufi 3U mäblen, ber als beratenber

?lu6fd;u5 bie stelle bes ßcntralratce ber 3}iarine im ?^eid)6marineamt

vertritt unb jid) rr>ie folgt ^ufammenfeijt: Oftfeeftationsbereicb sirei 0cl-

batcn, ^lorbfeeftationc-bcreid) 5ipei <5olbaten, aus beiben ^tationöbereidien

3u[annncn ein 3lrbeiter unb ein ^Itigeftellter. ®ie 2üabl i)at burcb ba&

gefamte 6olbatcn- bju?. 'Jlrbeiter- unb Slngeftelltenperfonal, nid;t burd>

bie Arbeiter- unb 6olbatenräte, ju erfolgen. 5)ie iSolbatenoertreter auf

jeber Station jollen nünbeitcnö einen 5)ec!offi3ier ober einen Unteroffizier

umfajien. ©er neue ^lusfd^ug tritt (ofort nad) erfolgter 2Babl in 23erlin

jufammen. 23iö 3U biefem ßeitpunft oerfebeji i'ed;6 ^fiitglieber bee biö-

berigen 3^iitralrat6 bie ^-unftionen bes neuen 2Ui6fd;uf(es."
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$>cr ^ongrc^ nal>m einen Eintrag cinfttmmig an, bcm^ufotge bcr

3cntralrat bcr 9}^arinc nad> 23crlin jurücfEel^ren foUtc. iicljnc bic 9lc-

gierung ein ^ntgegenfommen auf bie ent[d)Iie^ungen bcs S^ongreffee

ab, unb träten anberu)eitige iJolgen nid)t ein, fo follten fecl)8 92^itgliebcr

beö 3cntralcat9 in Hamburg bie 53erbinbung mit ben einjelnen Stationen

aufredjterljalten, bie übrigen fid) il?ren Stationen jur 33erfügung [teilen.

^a iö) bie 5:agegelber für ben 22^arinerat bis auf fed)ö !?21ann fperrte,

tvas auf bem S^ongre^ begannt gegeben tDurbe, unb mir arge 33efd)impfun-

gen eintrug, l>atte ber 93efd)lu^ gar feine Steigen. 2lud) ^irci)l)öfer t)at

nid)t geblutet, u)ie er bei ben 6olbaten in Qlu8fid)t [teilte, fonbern Derlie^

mit ben übrigen unter '^roteft bas ^au6.

33or bem feften Söillen ber 9?egierung tt)id)en bie 0olbatenräte jurüd,

tDeil bie 6olbaten ihnen nid?t folgten, hae geigte fid) befonbers beutlid)

bei bem ^orpefolbatenrat in QUtona, ber u>egen bes 33ormarfcbcö gegen

23rcmen 9}^obilmad;ung angcorbnet l)atte. 6ofort nach ber Sinnal>me

93remen6 legte ber 33orfi^enbe "^01)1 fein Qlmt nieber unb flol>, toeil er

bie 53ert)aftung fürd)tete. 5>ie 5^ampfanfagc boe IX. Slrmeeforps voat

pöllig auf bem "ipapier geblieben. 3öblreid)e 6olbatenräte, fo ber ©renj-

fd>u^ in ^aberöleben, bie ©arnifon (Sd)le6u>ig, bie ©arnifon 3Zeu-0treli^,

\)atUn fid) fofort gegen bie Ccigenmüd)tigt!eit bc6 IX. SlrmeeJorps getpen-

i)Qt unb ber 9?egierung it)re (Jrgebenl)cit ausgebrüdt. ©arauf hat bae

IX. Slrmecforps felbft bie llnt)altbarEeit feines 6tanbpunfte6 eingefel)en

unb folgenbe S>epcfd)e an bie 9tegierung gefanbt:

„3lacl)bcm bie fad)lid)ett ©ifferenjen u>egcn ber Slommanbogemalt

in ber 33efpred)ung im ^crrenbaufe behoben jinb, ftellt fid) ber (Solbatcn-

rat be8 IX. 5trmeeEorp8 gefd;loffen hinter bie 9?eid)6regierung. '^m 23ereic^

beö IX. Strmeeforpe tperben {einerlei militärifd)e 32^a^nat)men gegen bie

9^egierung getroffen. 9öir forgen für 9^ul)e unb Orbnung unb für bie

sS>urd)fül)rung ber Slnorbnungen ber 9teid)6regierung."

5ür nid)t toenige 0olbatenräte toar il)r 33erbleiben in biefer Stellung

allmäl)lid> jur (gjriftenjfrage geroorben. konnten fie nid)t bleiben, fo

tpollten fie oerforgt toerben. 33on einer 2in3al>l örtlid)er unb ^orpsfolbaten-

rätc tpurbe ber 23efd)lu^ gefaxt:

„©ie 0olbatenräte perlangen, i>a^ bie ^tationaberfammlung biefe

5^5rperfd)aften teils in bad neue 33ol!8l)eer, teils in bie 33ern>altung

eingliebert."

311s id; eines Sages auf biefe S:atfad)en l)intt)ies, ipar ein erneuter

Sntrüftungsfturm bie ^olge. $>er 5?orps-6olbatenrat bes ©arbetorps

peröffentlid)te folgenben 'iproteft:
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„(^egcii bk QhiRCiung ;?lo6Ec6 in Den Xagcd'^citunöcii cibcbt ^cr Slorps-

0olbatcuiat cnccgifd) ^cotcjt.

(Sc tucift auf bk Hntcrftellung 3?06fc5, ba^ bk 0olbatcnrätc ihre

3:ütig!cit als eine ^crfid)crung gegen 9kbeit6lo|ig!eit betrachten, ale eine

unerhörte imb jeber Xatfadje I;oI}nfpred;enbe 23cleibigung jurücf.

'S)ie niebere (intlo^nung ber öclbatenrüte mit 5 ?}iar! pro 2^ag miber-

legt allein fd)on biefe ^UiBerung, benn bie ^Irbeite-loienunterftü^ung ift

böiger alö bie (intfd;äbigung, bie bie 6olbatenrätc für il)rc aufopferunge-

x>pllc 2:ätig!eit erl)altcn.

©ic Süiefübrungen ^Zoöteö finb erneut ein 5?en)ei6 bafür, u>ie berfelbe

mit llnterftü^ung ber reaEtionären (Elemente rerfud^t, bie repolutionäre

(£inric()tung ber ^Ubeiter- unb «Solbatenräte für feine ßiuecfe au^^ufdialten.

3öir erElären laut unb por aller 3öelt, ba^ ber (^rab bes ?I]ißtrauen6

gegen bie 'JätigEeit ^lo&fee ba\ 0olbatenräten gegenüber feinen i>bbc-

puntt erreid;t bat."

^n bax 0olbatenräten, bie fid; in Oft- unb SBeftpreupen gebilbet hatten,

fagen oielfach i^eute aus bcni SHeften, befonberö aud; au6 (örog-^erlin,

bie nad> ben (Sarnifonen int Often einge5ogen iDorben a>aren. Ctine ftar!e

fo^ialbenioEratifd^e 2?en?egung hatte es bort in bcn tleineren Stäbten

nod> nicht gegeben, ^on ban 0olbatenräten würbe bie 3öat)l jur Okticnat-

perfanimlung ftarf beeinflußt. Si'^pt'clich finb fie babei, gelinbe ausge-

brücft, nid)t t)erfal)ren. 9lber aud'> in anberen 5>ingen fd)offen fie ftarf

über b(.\6 ^Ki hinau?, fo bay, ihrem Xreiben cntgegenjutreten luar. i^e-

fonbcrs lebl)afte Silagen waren mir auö 5Ulenftein unb 2^horn jugegangen.

Xelegraphifcl) beftelltc icf> bie beiben treibenben CTiänner nad; 33erlin.

5>er 1t)orner rod; Aiunte unb antwortete, er tömie im ^lugenblicf nid^t ab-

tommen. ©er QUIenfteiner 95^ann erfd;ien. 6eincn Süohnfit^ hatte er in

einem i^erliner '33orort, er toar Unabhängiger, politifch wenig unter-

rict)tet, ziemlich wortgewanbt, unb hatte fid; als i)errf*er in feinem iöejirt

ein gef)örige6 7Ra^ t>on 6elbftbcwuf;tfein jugelegt. ^luf meine ^'Vorhal-

tungen antwortete er grob, bie 9?egierung habe ihm feine ^orfd^riften

,^u mad;en. J>a alleü 3iiteben feinen Ciinbruct mad;te, erklärte id> ihm

rul)ig, ba er fid) nid>t fügen wolle, loerbe er nidit nac1> ?lllenftein yu*üct-

tehcen. !S>a würbe ber biöber pa^ige ??iami bla^ unb itannneltc, er hätte

fid; cigentlid; benEen Eönnen, ba^ er eine 5^ugel oor bcn ^opf beEonnne?i

folle; Kameraben hätten il)n aucl) gewarnt, nad> iuH-lin ju fahren. 3Begen

ber Kugel beruhigte id) ihn unb oerfid^erte, e;?- würbe genügen, ihn in i^erlin

in ©ewahrfam ju behalten. S>iefe ^InEünbigung geiiügte, ihn gefügig ^u

maclKu. (San^ traute er bem ^rieben offenbar nid;t, benn er rerlie^ baö



Simtncr mit imficl>cccm 33licf. Ci^cuc Sllngcii ncniicueiucrtcr Qkt tarnen

au6 feinem i^e;^irt nid"»t mebr.

gu gleidKt S'^'ü mit bcn beibcn ?}^äimcrn aus bcm 0\kn hatte ich mir

bcn 33orfi^cnbcn bc& 2öilhelm6bat>cncr 6oIi)atcucate6, 5lut)nt, bcn ^rä-

l'ibenten von Olbcnburg unb OJtfrieöUmb, naö) 33crlin beftellt. 0cinc 5vdfe

luurbc burcb einen fonnnuniitii'dum -^utfd; in Söilbelme-barcn i^crjögcrt,

bcr miter Leitung eines 33remeL-6 göbel ftattfanb. ©ie Söilbelmsbapcner

^ant tpurbe um eine gro^e 0umme beraubt. S»en ^utfd) fdilugcn 2?e-

ruföfolbatcn nicber. 5>a^ S^ubnt an bcr Slffäre bircft beteiligt u)ar, ift nid>t

rtn5unct)mcn. 'S^a^ ein '^putfd) geplant mar, \)at er naö.) eigenem (fin-

gcftänbniö geani^t. J^urj ber>cr ron bcn J^rnmiuniitcn loegcfcblagcn unirbe,

fe^tc er ficb in ein ^Uito unb fuhr aue^ 9öilbclm6haoen baron. 5ll6 bie

0achc crlebigt ipar, tauchte er u?icber auf. 8chulb trar er baran, ba')}, unter

feinen 'JUigcn ficb außcrorbcntlich bebenflichc S^M^'^'i»^''' heraue-bilbcten.

0cin 9tnfcben tpar rafch gefunten, tDie bas bei feinen Oualitätcn nid>t

anbere fein frnntc. 3öilbelm6bapencr !5)ecEoffi5iere hatten fcbon feit einiger

3cit mit mir Jü^^^i^^S genommen unb 33orarbciten für bie Slufftellung

einer S^ruppc naö) 2lrt bcr Spieler 23rigabe u)arcn in bie 2öege geleitet

rDprbcn. Tiaö) bem 5?onnnuniftenputfcb hatte 5lubnt ausgciDirtfchaftct.

5U6 er bcpcfcf)icrte, er trete bie ??cife naö) 2?erlin an, hatte ich fd>on Tlaö)-

nd)t au6 2öilbelmöhapen, er rpoUe einen 921onat Urlaub nehmen.

3lm Freitag bcn 31. 3'^nu'ir fcn9 ^^lid'» einer meiner .Kollegen, ob

id; an 5?ubnt ein Qntcreffe habe. 3tl6 ich bcjabtc, bcricbtetc er, 5lul)nt habe,

ron 23erlin Jommcnb, 5tr>ifd>Gn 33urg unb ?2^agbeburg eine fct)u?crc ^anne
gehabt, fei offenbar auf ber ^^ahrt nacl) ^^raunfclmvig unb habe ein 3tuto

in 33urg angeforbert. Ci6 crfchien n'iö)t unu>ahr)cl)einlich, ba^ er einer

3iu6cinanberfe^ung aus bemSöcge gcl)cn toollte. Qibcnbö gegen acl)tllhr

brachten ^toei (Solbatcn 5vuhnt nad> bcr ?veid>6tanälci. ^Ib er u?cgen feiner

Jeftnabme fehr ungcmütlid» tat, bebcutetc id) ihm, ba'^ er u)cgen 2Tl\^-

ir»irtfct)aft unb 3luflchnung gegen bie ^legicrung längft hätte belangt

ipcrbcn muffen, '^a er offenbar nad"> 23erlin hatte fommen ruollen, lieg

id> ihn bis 5um näd^ften 53ormittag gehen, ilber bie Ilnterrebung bat er

mit bcr Unmabrhaftigfcit, bie ich feit 3<^l>r<^»i ^^'^ ib^Ti fannte, gefd)riebcn.

3lm nächften 33ormittag hielt ich it)m fein 0ünbenrcgifter por. ©a er

bebauptete, JranE ju fein, nahm ich it^m bas 35erfprcd)en ab, roährenb ber

nächften oicr SBocben nicht nach SBilbelmsbaDcn 5urüct5utehren. Neffen

voat lö) getoi^, ba'^ er bann feinen 04'*öbGn bei ber ^Truppe mehr ftiften

fijnnte, benn bie 33Drbercitungen jur militärifcbcn Sanierung bee !0afcn6

roarcn fc^on getroffen. S>a id; fehr nachbrüdlich ju ihm fpracb, probte er

auf, er fei ^räfibent ber 9\cpublif Olbenburg unb bod; nid;t mein öe-
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fangencr, tporauf id) ihm prompt ertt>ibeitc : „9Xo(h nicht!" 33or meiner

Xür hatte er eine 2Bac()e gesehen, hie nur auf ben 23efehl u>artcte, ihn

feft3unet)men. ©ie geforberten Suf^gen ert)ielt ich, unb fie finb eingct)alten

rporben. 55ier 2öod)en fpäter tDar ^ul)nt in Olbenburg unb präfibicrte

einer QT^inifterfi^ung. 7(ad) berfelben iDurbe er verhaftet unb nacf> 3?erHn

überfüt)rt. 2(l5 tDuhrenb ber ^är^fämpfe toieber einmal ^efängniffe

geöffnet tpurben, ent!am er unb l;ielt fid> lange 3^«t unter angenommenen

^Tarnen pcrhorgen. 5>ie Olbenburger haben, nachbem fie ^anblungefreiheit

erlangt hatten, feiner ^räfibentfchaft fofort ein (fnbe gemacht.

Sie "Serlfner '3Jldrgtt)orf)e

l4nahhängige unb Slommunijten rüfteten in 2?erlin ^u einer neuen

Kraftprobe. ^Ibermab u>urben bie ^Irbeiter jum ©cneralftreit aufgerufen,

ber b(zn ©turj ber 9?egierung bejrpecfte. ^n tpal)nn)i^ig oerbrec!)erifcf)er

SBeife tourben bie Strheiter pon ben blättern ber beiben Parteien auf-

gepeitfcht. 3lm 6onnabenb bem 2, ^Jiärj trar id; oon 3Beimar nach 2?erlin

5urücBgetet)rt, u>eil id; bie Sage recl>t ernft beurteilte. 5lud) bie preupifche

9?egierung war: beforgt. 'i^m Staatsminijterium trat fie am Sonntag

vormittag 511 einer Si^ung jufammcn, 5U ber id; gebeten trurbe. ^ür ben

^all, ba^ es 5U 3tube[törungen !ommen follte, iinirbe bie ^erhängung bc6

ißelagerungöjuftanbcö unb meine Ernennung ^^um Oberbefehlsf^aber in

ben Warfen in 5lu6fid)t genommen.

9lm ?3iontag bem 5. ^J^ärj erfd)ien bie „3vote J^abne", bcie Organ ber

Spartaüjten mit einem ^lufruf, ber Pon allen fonnnuniftifchen Organifa-

tionen unb Jyunftionären unterzeichnet loar, in bem es u. a. hicf^:

Slrbeiter, Proletarier t

2öieber ift bie ©tunbe ge!ommeu. Söiebcr fteben bie Toten auf.

3Bieber reiten bie ^iebergcrittenen.

I
. ^ie (ibert-6d;cibemann haben geglaubt, ganj anbers ^uct) niebcr-

geritten ju haben ols jener toahnujit^ige §ol)en5oller in ben ^anuartrahleti

1907. 5>iefer glaubte mit 3Bahl[tinnneu (5uch niebergebüttelt ^u haben,

^ene aber glaubten ein anberee.. Sie glaubten (iud> in 33anbe gefchlageii

,ZU haben mit ber S^omöbic ber Q^ationaloerfammlungstrahlcn. Sie

glaubten Such in hnpnotifd)en Schlaf ^u perfet^en burch bae enblofe ©e-

fchmä^e ber '?Iationaloer|ammlung. Sie glaubten, ber beutfche -"Proletarier

laffe fid> um bie (fruchte ber ^epolution betrügen burd» bie J?lopffechtere!

be6 "ParUunontt^ um'^ burdt ben J^uhhanbel ber -13arteien.
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Hub U)cr fid; nid;t bctiügcii laffcn luollte, bcc folltc burd; Mc ci|crnc

^auft an bc» 3?obcn gcbrüdt ipcrbcii. i)auöbocb I)at bcr „^irbeiter" Qtoetc

bic ';proletaricrlcid)cn in 5)cutfcblanb gefcbicbtct. 6cit 2Bod)cn baujt er

rpic bcr 33arbar mit feinen @d)acen in ben 6tätten bes bcut|c!>cn 3lr-

beitcrs. 'S>ü5, was bic ^inbcnburc; unb Subenborff unter beni ^lud) einer

2Belt unb jur (Scbanbe vov ber ?}^it- unb ^Uidupelt perbrodHMi Inibcn in 23el-

gien unb C?^t)rbfrantreid> unb in ^\>lcn unb in ^itniUnib, ber taufeiibfad^e

??ic>rb freniber 'Proletarier, bae luieberbolt ein 7lo&tc an bcn beutfcbcn

Slrbeitern. S>ie „fojialijtifcbe" 9legicrung Sbert-0d)eibemann-^c»6te ift

5uni 2^a)|'ent>en!er bee beutfdien Proletariats geiporben.

6ie lauerten nur auf bie ©elegenbeit, „Orbnung ju fd)affen". 9Bo

immer "Proletarier fi4> regten, ba fanbte ^Xoeic feine Schergen bin. 2?erlin,

23remen, 2Bilbelm6i>apen, (^urbaDen, ?\beinlanb-2öeftfalen, ^"Sotba, ©rfurt,

^alle, S^üffelborf: bas finb bie blutigen Stationen bes 3Io5fefd)en J^reuj-

jugee gegen bas> beutfd>e "^Proletariat.

Xaufenbe Cfurer 23rüber finb mipbanbelt, gefangen, gefd>änbet, ge-

morbet, fd)amlo6, nieberträcbtig gemorbet, oicbifch bat>ingeme^elt wie

tolle 5)unbe!

Seib Sud) !lar. S>ie Sbert-(Scbeibemann-^05fe finb bie Xobfeinbc ber

9?ei>olution. 0ie baben um ihrer ^Jiinifterfeffel u>illen Sud) an bic 23our-

gcoific pcrfauft. <Sie l)abcn Such pcrratcn pom crftcn S^agc an, fic haben

um ßuct) bic Stricte ber ^tationaloerfammlung gelegt, fic haben Such

täglid> morben laffen.

2lrbcitcr ! -parteigenoffen

!

Seib Sucl> bcu>u{^t ! 4>ie ?\epolution tann nur poranfdnciten über bae

&xab jener ^I^chrheitöfo^ialbcmotratie. ^lieber mit Sbert, Sdteibcmami,

Q^oefc! Q^ieber bie 33errätcr!

^lieber mit bcr QZationalPcrfammlung

!

Sure 3?rübcr ftrciten!

S>ic 5?apitaliften tpanten!

S>ic ?vegierung ift am Stürzen!

Slrbciter! 'Proletarier! 3<inbcrt nicht!

?luf 5um ©encralftrein

2Uif jum neuen ^ampf für bic ?vCPolution!

Saf^t bic Slrbcit ruhen! 33leibt porlöufig in bcn 3?ctricbcn, auf bag

Such bie 33ctriebc nicht entipunben a>crbcn. Q3crfammelt Such in bcn

33ctricben! 5?lärt bic ßagen unb ^unicfgcblicbcncn auf! 2a'^t Suci> nicht

in unnütic Schief^ercicn ein, auf bic bcr OXoe>tc nur lauert, um ncucö 33lut

^u pcrgicßcn.
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33lcibt in bcn 33ctricbcn bcicinanber, bamit gt)r aüionöfätjig [clb in

jcbcm Slugcnblicfc

!

^öd)^tc S)if3iplin!

^öd)jtc 23cfonnen()eit

!

(Sifernc 9?ube!

5tbcc auch eifcrnec Söillc!

5Uif ^um 5^ampfc!

5tuf jum ©cncralftrcin

Q^icbcr mit (£bcrt-6d>cibcTnann-9Io6tc, bcji ^Jiörbcrn, bcn Verrätern

!

'SZiebcr bic ^Zationalpcrfammlung

!

2ülc 33kcbt bcn Slrbcitcrrütcn !"

3Iod) tpar ein formeller 0trcifbcfd)luß nicht gefaxt unb bic 3kbcitcr

ipciltcn in bcn 23ctricben, als auf bcn i^ha^an bcr ?^abau unb ba€> 9?aubcn

_\ä)on begann. 5)a6 hätten bic ?31ad)cr bes 6tcci!6 pc>rau6fcf)cn muffen,

nacJ) bcn in bcn legten Monaten gemachten (Erfahrungen, 'ipiünberungcn

großen Umfanges begannen in bcn Strafen, bic an bcn ^llcxanbcrplat^

grenzen, am Montag na4nnittag. Sine crtiehlichc ^Injat)! pon Släbcn wut-

bcn ausgeräumt, ein @ct)aben in ^ötje Pon Millionen JHar! angcrict)tet.

$>ic crftcn 0cl)üffc fielen. 3Zun tpurbc bie 53erhängung bee 23clagerung6-

,3U|tanbc8 burcl> folgcnbe 33crfügung proklamiert:

„Km bie toerftätigc 23epöl!erung ©ro^-23erlin6 por bcn terroriftifcfjcn

2lnfcf)lägen einer 32^inberl)cit ju fchü^en unb por Hungersnot ju heu)a^rcn,

hat bas '!|3rcu^ifct)e 6taat6minifterium auf ©runb bcr §§ 2 ff. bce ^c^_

tagcxung63uttanb8ge[c^c8 befchloffen

:

^crorbnung:

J^ür bcn Sanbc6polijieibe,3irt 33crlin, bcn 6tabt!rci6 (Spanbau unb

bie 5anb!reife Xeltom unb Q^iebcrbarnim wivb mit bem heutigen S^age

bcr 33elagerung6iuftanb erklärt, ^ie polljichcnbe ©emalt gebt auf bcn

Obcrbcfehl6l)aber in bcn harten, ?\cict)6tpchrminiftcr Q^oete, über, ^k
3irtitel 5, 6 (pcrfönlict)e 5reif)eit unb Ilnperlc^licf)teit bcr 2öot)nung),

7 (orbenilic{)e ©cridjtsbarfcit), 27, 28 (^^reitjeit ber treffe), 29, 30 (Ver-

eins- unb 53er|ammlung6recht) unb 3ö (33efct)rän!ung militärijd)er 3?e-

fugniffc) ber "^reu^ifdjen ^crfaffungsurfunbc bäip. bic an i{>rc Stelle

getretenen rcichsgcfc^lichcn ^orfchriften rocrbcn au^er JSraft gefegt.

23erlin, bcn 3. C^är;^ 1919.

$>as ^rcufjifche 6taat6minijterium.

gcj. ^irfch. i^raun. €. Srnft. ^ifchbecf. f)off. i>aenifch.

Dr. (Sübctum. i'Kine. 9\einharbt,"
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^olgciibc ^erovbnung ccUcf^ icb fofort:

„9Zad)bcm bae preu[^ifdK ©taatsniiniftcrium buxch 33erorbniing i'>om

3. THäx^ 1919 über ben SaiibcöpolijGibcjir! 93crlin, ben Qtabthc'ie @pan-

ban xinb bic Sanbtreifc SJcltoii'» uiib Q^iebcrbanüm ben 33elagerung6-

äuftanb Dcrbängt l)ai imb bic DoUjiebenbc ©ctpalt auf mid> übergegangen

ift, perorbne id), u>a5 folgt:

§ 1. !S>ic 3bUpertt>altung5- uub (Semeinbebebörben pcrbleiben in

ibren ^imttioncn, baben jebocb erforberlid^enfaUö meinen 2Inorbnungcn

imb 21ufträgen ju folgen.

§ 2. 1. 5tUc 33erfammlungen unter freiem ^immel finb perboten, alle

öffcntlid)en Q3erfammlungen in gcfd>loffenen 9?äumen bebürfen meiner

®enet)migung.

2. Öffentlid)e ^iufjüge fou?ie Qlnfammlungen xmb Sufcinimenrottungen

auf öffentlid)en Straften unb "^lätjcn finb verboten.

3. $>er 23ertebr auf öffentlid)en ©trafen unb ^^^lät^cn ift im ^'itereffe

ber perfönlicben 6id)erbeit ber 33ei:>ölferung auf bas unbebingt nottpenbige

^a^ ju befdjränEen.

§ 3. ©aö ®rfd;einen neuer S^itungen unterliegt meiner ©cnebmigung.

§ 4. 5>ie 33efolgung porftebenber Slnorbnungen u>lrb nötigenfalls mit

SBaffengerpalt crjvpungen, au[)Crbcm u^erben ßutpiberbanblungen gemä^

§ 9b bes 23clagerungö5uftanb6gefG^e6 beftraft.

§ 5. ^ür bas ©ebiet bes 33elagerung65uftanbc6 u^erben auperorbent-

lid)e 5?rieg6gerid)te eingefe^t, unb jipar je eine für bie ^anbgcrid^tsbejirte I,

II unb III 23erlin, bie it)rc 5:ätigtcit mit bem britten ^age nadi Srla^ biefer

Q5erorbnung aufnebmen.

3^erlin, ben 3. 92iärj 1919.

©er Oberbefeblöb^f^ß^' 'fi ^'^^ 32iarkn.

gej. 3lo6fe, 9^eid^6tx>cbrminifter."

S^aran fnüpfte id) folgenbe 2Barnung:

„9tad)bcm ber 33elagerunge>5uftanb über 33Grlin perbängt ift unb

au^crorbentlid)e 5^riegögerid;te eingefe^t finb, u>crbcn pon biefen ©erid)-

ten im befd)leunigten 33erfat)ren abgeurteilt alle 6traftaten bcs ^od)per-

ratö, SanbcöPcrrate, 97Jorbe6, 9lufrul)r5, ber tätüAen SBiberfc^ung, ber

3crftörung pon (Sifenbat^n imb 2:elegrapl;cn, ber ^Befreiung Pon be-

fangenen, ber ^Heuterei, bes 9taube6, ber '^lünbevung, ber ßrpreffuug,

ber 53erleitung pon 0olbaten 5ur ilntreue, ber porfät^lid>en 3?ranb-

ftiftung, ber porfä^lid;en 33erurfadnmg Pon I'lberfd>ti>emmung unb enblidv

alle 3uK)ibcrbanblungen gegen bie pon mir im f^'itereffe ber öffentlid>en

«Sicberbeit crlaffenen Verbote."
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f5n bec '3lad)t Dom 97^Dutag jum Dienstag tarn cq am £icbtcnbcrgcr

^olijcipräfibium ju emcm regelrechten ^'cucrgefeAt. 51m 5>ien6tag früh

ipurbeii mir ^^erid;tc vorgelegt, ba^ in bcv vergangenen 7iad)t in 52 ??e-

pieren bie 'ipoli^eitpad^en gestürmt unb bie ^oli5eimannfd)aften üU6-

geboben tr>orben tporen.

2(m ^»ienetag frül) gab ber ^olljugerat ber 6trcitleitung als (Srfat^

für bie nid)terfd)einenben 3^itnngcn ein O^litteilungeblatt heraus, in bcm

über bic 35prgänge am 3}|pntag gefchrieben iDurbe:

„2Bie bei allen großen ^iaffenbeuK\ui"öt^ii heften fiel) au* bei biefeni7

politifd;cn ©eneralftreif^oUerkl. imfaubere (Elemente an bie ^^u^fpuren
j

bcr cl)rlid)en imb flaffenbemu^ten Strbeiterfd^aft. 2Bie im Kriege ben

Spänen be? 0d)lad)tfelbe6 unb ben S^ricgsgerpinnlern ein reid;e5 2?e-

tätigurigöfelb fich eröffnet, fo bleiben aud) ben frcibeitlid)cn 33etpegungeti

beö 33olfeö bie ^päneji^er 9^er)olution nid>t erfpart. Selber hat am THou-

tag abenb berartiges lid^tfdKues ©efinbel bem ehrlid^en Stampf ber 9lrbei-

tcrfd)aft baburd) gef4'»abet, ba^ fie "^piünberungen unb 9kbauf;,enen her-

porgerufcn Ijaben."

5>ie ^^orberungen ber 6trei!enben u)aren nach bem „3}^itteilung6-

blatt" ber Streikleitung folgenbe:

1. 2Inertemumg bcr 9lrbeiter- unb 0olbatenräte.

2. Sofortige 5)urcl'>fübrung ber Hamburger 'ipuntte, bie S^ommanbo-

gcipalt betrcffenb.

3. ^''^^il^f^'^Ö ^ll'^r politifd)en (gefangenen, insbefonbcre Q^reilaffung

Sebeboure. 2ZieberfcI)lagung aller politifd>en ^^rojeffe, 3lufl)ebung bcr

52]ilitärgerid)t6barfeit, 35ertpeifung aller militärifchen 53ergehcn an bie

3ipilgcrid)te, insbefonbere fofortigc 2luft)ebung aller militärifchen 0tanb-

geridjte, fofortige 33ert)aftung aller ^erfoncn, bie an politifclicn 9^orbcn

beteiligt u^aren.

4. Sofortige 23ilbung einer reoolutionären 5lrbcitcru>chr.

5. Sofortige Sluflöfung aller burd) 3Berbung juftanbc gefonnnonon

^reitoilligenperbänbc.

6. Sofortige Qlntnüpfang bcr politiid)en unb iinrtfd)aftlid>cn ^c-

,vcl)ungen jur Sorojctregierung 9\u^lanb&.

5>ic uMrtfchaftlichen ^orbcrungen bejogen fid) auf bic ^Incrfcmuing

unb J^'^^ftlcguug bcr ?\cd>te bcr ^libeitcr- unb Solbatenriitc.

Söegen biefer ^-orberungen fanben in Söeinaar mit bcr ?\egicrung

23efprcd;ungcn ftatt. Scheibcmami erklärte in einer Sitiung bcr ^ational-

pcrfannnlung, baf^ bic 9?cgicvuiig bcm ?>rucf bcr ^Berliner Straff- in
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tcincr Söcifc nacl)gcgcbcn (jabc, fonbcrn nur fold)c !?3ia5nul;mcn in 2lu8-

ficf)t ftcllc, bk in ifjrcm 'Programm Dorgcfct)cn feien.

©nbc 3<inuar wax ber größte 2^eil bcr S^ruppen aus 33erlin I)erau6

perlcgt iporben. 21m Sonntag, bcn 2. 971ärj, toaren felbftDerftünbUd)

33efe^lc I)inau8gegangen, voowaö) bie Xruppen ficb oeru^nbungebereit ju

halten Ijatten. !S>a6 9?egierung6Piertel irar am '??^ontag DöUig gcfid)ert.

!S>er '?narfd)befet)l tourbe erft erteilt, tiacbbem es 511 gropen 3lu&fd)rei-

timgen gc!ommen u>ar. !S>er (gimnarfd) erfolgte am 5>ien8tag oormittag.

i5n ber ?tad>t rom 97^ontag jum 5>ien5tag ipurbe aud) bie 3?efe^ung bee

bauernb ctrpas mu'ul)igen 0panbau vorbereitet unb am 5>ien6tag morgen

burct)gefül)rt. ^m 5>epot lagen bort beträcbtlidje 92^engen ^afdjinen-

getDet)re. 2lm 32^ontag l)atte ber ^Irbeiterrat geglaubt, ban ^Ibtraneport

fold)cr 2Baffen burd) ©olbaten perbinbern ju bürfeti. !S>ie 23efe^ung

0panbau6 erfolgte (ampflos. 'S>ae unjuperläffige "Pionierbataillon tpurbc

entwaffnet unb in bcn näd)ften 'Tagen aufgelöjt.

21m ^ienetag, ben 4. '^äv^, tarn ee. in ber (^egenb bcö ^^oUjeipräfi-

biuine am 2lle]canberpla^ 5U ernjteren Schiebereien. 5>ort hatte fich gegen

jipölf ilt)r nad) unb nad? eine grof^e 3?^enfchenmenge angefammelt, bie halb

bin ganjen "^lat^ befe^te unb grobe 2luöfchreitungen oerübte. So u)urbcn

/ jipeimal je ein Offizier, bie mit ber $)rofd)!e bes Söegee gefaljren !amen,

y angehalten, überfallen unb au6 bem 2öagen geriffen. 5>q8^^^e[^ijbel fiel

bann über bie Offiziere l)er, n:>arf fie ju 2?oben, bearbeitete fie mit S^u^-

tritten unb ri^ il)nen bie llniformftüde bud)ftäblid) oom Seihe. S^ruppen,

bie in bem "^oliäeipräfibium bereitgeftellt rparen, fdjritten {urj nach

jtpölf lll>r 3ur Säuberimg bes 'ipia^es unb mad)ten, al8 bie 9I^enge nicht gut-

ipillig ipict), pon ihrer 2öaffe ©ebrauct). Sic ful)ren mit ^anjerautpmo-

bilen in bie ^Henge l)inein imb gaben, um bie 3ufammenrottung, bie

immer brotjenberen Sl)araEter annal)m, ju jerftreuen, Q2^afd)inengetpehr-

feuer auf fie ab. ^ierburd) ujurben fect)6 '^erfonen, oier 3}länner unb

jtpei c^rauen getötet unb mel)rere pcrujunbet. 5>ie S'oten u>urben, nacf>-

bem bie SHengc fiel) perjogen ^atte, auf 33at)ren in bas ^olijeipräfibium

gebract)t, ebenfo ju it)rem Schu^ aud) bie gemi^hanbelten Offiziere.

3lm 92^itttP0d) pcrfd)limmerte fid) bie Sage beträchtlich. Steile ber

|9^epublitanifct)en Solbatentpehr unb ber 33olt6marinebipijion gingen jum
/^ampf gegen bie Xruppen über. ^Hit ber 9Iiarinebipifion tjatte es poni

Januar fortlaufenb Q3erbruf5 unb Schu?icrig!eiten gegeben. Sin S^eil

bapon Ijatte fich in ben ^lueftellungstjallen am Lehrter 23a|)nl)of ein-

quartiert, wo fie fic^) ab eine unbequeme 3Zad)barfct>aft ber in bcr bancbcn-

liegenben Kafcrne befinblichen Solbaten cripicfen. S>iefe Slbtcilimg

ipurbe eines ?}^orgen6 entipaffnet. 2öegen ber 9^äumung bc6 9}?arftall6
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gab ee uncnMid)c ^lcr{)auMuiigen. ©uttPÜlig gingen bk Seutc nid>t.

®cu)altanu?enbung wat u^cgcn ber 9tücftr>ir!ung auf bic 9?. 0. 2Ö. nidjt

unbcbcnüid). SnMid; u>ar Snbc J^t^^^uar bic Übcrficbclung in ein großes,

an bcr 0prcc gelegenes Sotal, bas 9}^arinel)au6, burd)gefe^t trotbcn unb

bic 2cuie jäblten nun als ein ^epot bec 9?. 6. 2Ö.

Ihn bas ^pli^eipriiiibiuni j^u entfetten, bae von großen QT^enfcben-

niajfen förnilid) belagert unirbe, follten von pcrfcbiebenen ?licbtungen

aus Xruppenabteilungen uorftoyen. $>a6 tonnte ju fcbmeren Sufammen-
^tö^an fübren. ^k (Sinjelbeiten bes planes ipaicn mir porgetragen ^—

tporben, unb id; ^attc fie gebilligt, i^alb barauf erfd>ienen bei mir 33er-

treter bes 33erliner ^^olljugörates unb einige anbere ^Ilänner, bie in ben

perfloffenen 9^epolution6monaten eine mel)r ober loeniger bcbeutfamc

9?olle gefpielt l>atten. S^k militärifd)e Sütion follte id) abjtoppen. 3»i
ben büfterften färben ipurbe mir gefd)ilbert, ba^ bic 9tcgierung an ben<

^^erliner ^'iorgängen fcbcitern muffe. 2öenn ich nid>t einlentte, u)ürben )

in ben nücb^tcn «Stunben 0trömc pon 2?lut flief^en. $>ic 9legierung tpürbc
)

bae nicbt überftebcn !önnen.

5)em l)ielt id) entgegen, bic Xruppen feien im 2lnmarfd). ^bre 2?eipe-

gung jet^t ab^ujtoppen, fei nid)t möglieb. Scblimm tönnc es am 'SUcjcanber-

plati ipcrbcn, ipenn ^Biberftanb gcleiftet tpcrbc. 5>üö braucbc jebod) nicbt

,^u fein. !S>ic 35^affcn müßten auseinanbergeben, bann flöffe !ein 33lut.

^or mir fä^cn prominente 5eute ber 33erliner ^^Ctt^egung. 0ie follten ^
nad> bem 5lle):anberpla^ geben unb bie bort fcbie[}enben i*eutc ^ur ^^er-*^

nunft bringen.

O^icmanb macbte 3lnftalten ;\u gcbeti, fonbern es unirbc ipcitcr gerebet.

Tlad) einer reicblid)en ^iertcli'tunbc mabnte id>: „^br fagt, auf bem
^Uexanberplatj tann es fcbr blutig jugeben, alfo eilt, es ift feine 3cit ju

pcrlieren!" '^Xadt einer ipcitercn ^iertelftunbe babe icb bie Mahnung
pcrgeblid) nneberbolt. !S>ann brad; i* bie ipcitcrc .;\u>e((lofe $>i6tuffion

ab. '^aä) bem ^llcTanberpla^ ift feiner ber ??^al)ner gegangen. 3nni

C<>lü(f i|t es bort lange nid)t fo fdilinnn gea>orben, ipie fie ertoartet hatten.

'?lm TRittwoö) über ben 2lle,ranberplat^ marfdjierenbe 5eute ber

^olbmarinebipifion glaubten fid) angeblid> pom ^"^olijeipräfibium aue<

unter ^euer genommen. S>arauf tebrtcn fie bie 3öaffen gegen bic "Trup-

pen unb pcrmifcbten ficb mit ben 0cbie|^cnben auf bem ?lleyanberplat^.

iiin CTeil pcrfucbtc, bas =^oli^cipräfibiimi ^u ftürmen. ^Inberc iparen

babei, als ©efcbüt^c in Stellung gebracht unirben, mit benen bic 2luf-

rübrer bas ^oli,^eiprä|ibium fd>u>er befcho[fcn. '^cx Rubrer ber ?\, 0. 3Ö.,

7?Uillcr, ein pcrftänbigcr TT^ann unb fcbr aufgeregte Scutc pon ber ??»arinc-

bipifion tamcn vi mir ^i einer ^.H^fprechung. ?>abci crflärte mir einer
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bei- 3}^üimer, wenn id> nid)t fofort bcn 9\ücf3ug bcr 5:riippcn Dcranlaf^tc,

gäbe C6 am nächftcii Jage ein furchtbares 33Iutbab.

Hm jeber Reibung jtDiicben ben 2^ruppen imb bcr 91. 6. 2Ö. porju-

bcugcn, n>oIltc id) fofort eine mögücbft fcbarfe ^tbgrenjimg ber 33etätigung6-

gcbiete ber S^ruppen unb ber 91, 6. 23). oeranlaffen. Q^acbts 4 Hbr tourbe

mir mitgeteilt, ba'^ bie 3?latrofen fämtli* ins gegnerifcbc Sager über-

gegangen feien. 2Im S>onner6tag morgen lourben am ^arinebaus

3Baffen an bie Sirilbeölterung ausgegeben, tro^bem ich bie feierliche

Sufage erbalten hatte, aus bem 3}iarftall tperbe bie ^ioifion nur fo oielc

Söaffen mitnehmen, als jur normalen ^Uisrüftung erforberlid) ift. 5>ae<

QTiarinehaue unirbe am !5)onner6tag eingenommen. ^S'amit hörte bie

unheiloolle ^olEsmarinebirifion ju beftehcn auf. Hm ber 9]larinebir»ifion

Siilfe 5U leiften, roar u. a. auct> ein "Seil bes ?Zeuföllncr S>epot6 ber 9L 6. 2B.

au6gerüc!t. 3}khrere unfichere 5>epot6 ber 91. 0. 2Ö. tpurben nod) am
S^onnerstag enttpaffnet. 2lm ^^reitag unirbe bie 53erminberung ber 2öehr

auf 6500 52iann befohlen.

9lad} ber 33efe^ung bes 0tabttcil6 am 2lle,ranbcrpla^ tpurbe ber

Stampf oon 5at)lreid>cn 3lufftänbifchen in anbere 0tabtoiertel oerlegt.

!$>ie Sabl ber S^oten unb 33eru>unbeten flieg rafcl>. 3" beftialifchcr 2Deife

ipurben einjelnc 0olbaten abgefcl)laditet. ©reuelgefchichten tauct)ten

tpieber auf tpie in ber erften ^riegöjeit. 3n Sict^tenberg tPurben einige

^olijeibeamte getötet; bie Sahl tpurbe um bas S^bnfad)e aufgebaufcht.

9Zact)bem feit ©ienstag bae 0ct>ie^en anbauertc unter 23eru)enbung oon

(Sefd;ü^en unb 92^inentperfern, geriet bie 23eDölferung in einen Suftanb

äu^erfter Erregung, ^ie 6olbaten tPurben beim Slnblic! ihrer gemor-

beten 5^ameraben in t)öchfte 2But perfekt. Sine ©reueltat, bie burct> 3ufall

im pl)otograpt)ifchen 23ilbe feftgehalten merben fonntc, tourbe fpätec oor

©erid^t in allen (Einzelheiten erörtert.

2lm 7. 91fläx^ ging eine "Patrouille burd; bcn S^ampfpla^ ber ^paüa-

Hften in ber 6chönhaufer 3tllee. (Sin 0olbat tpar oon ben übrigen 5?amc-

raben getrennt ir»orben unb wat allein. S>a ipurbe er oon ber mehr als

taufenbtöpfigcn 93^enfdKnmenge er!annt, unter (Sejohle ftürjte man fid>

auf ihn unb fchlug auf ihn ein, fo bap er ju 23oben fiel. (Sin 0chneiber

f$>ill hc^te bie 32ienge bmd} brüllenbe 9Uife: „Schlagt bae Qlas tot!" unb

„(Srfchießt ben $alun!en!" inmier tpieber ju 9\oheiten, unb fo ipurbe bc£

6olbat arg mi^l)anbelt. @6 gelang ihm, obgleich er loie ein 6tüc! Söilb

burd> eine 'JJieute §unbe gehest u)urbe. bie ^^ehrbelliner 0trape entlang

5U fliehen unb fich in ein (Scfhaus ju retten, bae^ einen ^loeiten ^lusgang

hatte, butct) ben er ju entnommen hoffte. (Sr iPurbe aber toieber er!annt,

unb bie ans 3lufftänbifd>en bcftehenbe ^enfchemncnge jtür;^te fich abcr-
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malö auf bas bcbaucmstDcrte Opfer. 321üii fdjlug ihn tDiebcrum ju HBoben, /

bearbeitete ihn iiid)t nur mit ^'üui'ten, fonbern S^ill, ber immer ipieber

mit bcm 3vufc: „^d^icßt ibu bott nieber!" bie I'^kiigc 3U (SetDalttaten

anfporntc, fd>lug il)n mit bcm 3U 23obGU gefallenen (Stal)lbelm über bcu

5lopf unb trampelte mit ben »Stiefeln auf feinem 5^örper unb feitiem

(Seficbt herum, ]o ba'^ er blutüberftrömt balag. 3^**^1 beherzte ?}länner

nahmen ben 3}^ißhanbclteti auf bie <2d;ultern unb trugen il)n nach bem
iia^arett in ber 23rauerei Äönigftabt. S>ort follte er eben i>on einem

^üjarcttgehilfen in (Empfang genonunen luerben, ab bie nachftürmenbc

??lengc ihn rDieber herauszerrte. TlXan rief il)m ju, er foUe fid) auf bie

i^Drbfchu>eUe fe^en, benn er foUc erfd^offen tDerbcn. !$)er 0olbat ge-

hord;te, er u>urbc aber nicht erfchoffen, man fd>leppte if)u Dielmel)r meitcr

unb ftellte ihn an bie 25)anb einee i3'^WK6 am Senefelbcr ~^lafe, wo er^

von einem ^ipiliftcn aus ber ?]ienfd)enmcnge niebergefd)0|ien iDurbe. -^

S>rci (Sduiffe gingen über ihn hinmeg, einer traf il)n unb ftred'tc ihn

nieber. 33orher hatte bas: Opfer ber 231utgier nod; um fein ^eben ge-

beten, c>t)ne (önabe ^u finben. 5)er ^Inblid biefcs 33Drgange6 ipar fo grau-

fig, ba'^ Diele grauen, bie unfreiwillige 3eugen besfelbon maren, in

Söcinträmpfc perfielen.

^ 0ol*c (Greueltaten unb bie -Verlegung ber Stampfe biS' in bie 33ür-

crtc Deranla^ten mid; fchlicßlid;, folgenben 23efehl t)erau63ugehen:

„Qebe ^erfon, bie mit ben SBaffen in ber ^anb gegen 9^egierung6-

truppen fämpfenb angetroffen toirb, ift fofort ju erfchiegen."

00 hart ber 2?efet)l ir>ar, fo rafch mirtte er, nad)bem er allgemein

befannt geworben ipar. ©ie 9lufrührer gaben bae (Spiel oerloren. 3lm

^^ittu?od>, ben 15. TRäv^^, erfolgte als le^te größere ^Ittion bie 2?efe^ung

oon iiichtenberg fampfloe, na^bem id) Rompronüpoorfchläge ^urüd-

getoiefen hatte. Sie lauteten ettr»a folgenberma^en: Straffreiheit für

olle bicienigen, bie an Schleifereien in i?ld'»tenberg beteiligt waren, i^il-

bung einer Sichert)eit5n?ebr, in bie aud^ Spartafiftcn ^lufnahme finben

werben; ^lucrüftung biefer 2öchr mit ben Söaffen, bie in ber <Btabt ab-

gegeben werben. 'S>a^n hatte mir ber Oborbürgormciitcr nod-» evlKiit,

er habe {einerlei 2'?kchtmittel, um mir bie ^^efolgung von ^lbmad;ungcn

garantieren ju fpnnen.

^ad> ber ^ieberwerfuugbc6^luf)tanbef. wollten webor bie Hnabhängigen

no4^ bie SpartaHften bafür irgenbwcldie 33erantwortung übernehmen.

5>a6 23latt ber Unabhängigen, bie „^reil>eit", fd;rieb am 11. ^^lärj:

„i^ejt fdteint ;^u jtehen, ba^^-, ber ^lus-gangspuntt in ber ?\ipalität \n

jud;en ift, bie ^wifdien ben einzelnen Truppenteilen feit längerer 3eit
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bGJtct)t. $>ic ??cpubliEanifcbc (£olbatcuiücI;c imb bic ^oUe-iuarincbiDifipu

fül)ltcn ficb jurüdgcfc^t, von bcr 2iuflöfung bebtobt unb wax^n dou

Erbitterung gegen bie neugebilbeten (^rclipilligcnfornuitionen erfüllt.

iBei ben ^Infammlungen por bem ^oliäeipräfibiunt tarn C6 jtuifcben S:eilen

ber 6olbatenu>cbr, bie ben ^luftrag batten, t>cn ^ia^ ju fäubern unb

ben 9^einbarbt-2:ruppen, bie bae ^räfibiuni befct^t hielten, ,:^u J^oji-

flüten unb ,^u 0cbicßereicn. Crs enttDicfelte?i fi* beftigc kämpfe; ber

TRob mifdjte ficb ein, ee^ tarn ',u -"piünberung unb 5^iebjtabl. !S>ie 9^egic-

rungstruppen gitigen, nacbbent fie 33erftärtung erbalten batten, mit

aller Schärfe i>or. Qlber imd'> ibre Gegner erhielten 8"5"S »"^ feit ^agen

irirb unaufhörlich in ben 6traßen getänipft,"

3n cinent Flugblatt „^In bie Proletarier i>on 33erliu", unterzeichnet

ron ber gcntrale ber ^onnnuniftif4'>en ^^artei ^eutfclManbc-' (6partahi6-

bunb) tt>urbe beteuert, baf^ Spartahie- burcbaus nicbte, mit bewaffneten

"^utfchcn 5U tun habe: „"S^ic bewaffneten 5?:ämpfe gingen aue t>ou ber]

^olfömarinebipi|ioji unb ron Xeilen ber 9\epubli!ani)cl>en (5olbatcnu>ebr.l

!5>aö finb, mögen fie auct> ^Proletarier fein, !eine J^örperfdniftcn, bie

unferer ^"^artei naheftcben. 3'" ilnegetiteil: fie roarcn es, bie im ^onuar

fich büju hergaben, unfcren ©enoffen in ben ?vüc!cn ju fallen unb bie

minbeftens tatenlos beifeitc ftanben in jenen Jagen. Slber nicl)t mir bac-,

fie !ämpften auch je^t für ein anbcrcö gicl alö tt>ir._Jöir fämpftcn für

ben 0ojiali6mu6 gegen ben Slapitalienuiö unb feine Vertreter, biefc

fämpften für ihre militärifchen -^ojten gegen ihre 0olbberren, mit benen

fie unjufrieben finb. '^as alles unb noch mehr trennt uns. 2öir fötmcn

ülfo getroft fagcn: jroifchen uns unb ben 5?ämpfern befteht politifct) feine

©emeinfchaft."

2Bal;r ift Dielmetjr, ba^ jablrciche 3'Pifi|^«-''^ ^'^^ bewaffnet waren, an

ben 5lämpfen teilnahmen.

1^ 23ei ben ?]iär3!ämpfen finb runb 1200 ^erfonen getötet worben.

(Sntfet^lich unb uiwerantwortlich war bie (Jrfchiepung pon 29 5lngc-

l)örigen ber ^olfsmarinebioifion, bie ber Oberleutnant ^Tiarlob pornebmen

liefe. Qrrft im ^ejcmber ift es wegen biefer 6chläcl>terei ju einer gericht-

lichen ^erbanblung ge!ommen. Eine foldK fchaurige ^at !onnte nur in

einer blutgcfcbwängcrten ?ltmofpbäre gefchehen. 5>er xT^ünd^encr (öeifcl-

morb, bie Xötung ber ^JUind^ener chriftlicben (öefellen unb bie 23erliner

?]ktrofcner|cl)ie5ungen finb (folgen ber perbrecberifchcn 23eftrebungen, in

einem Sanbe, in bem ben 2?ürgern jebe politifct)e ^i^^i^^'t garantiert ift,

bie 9tepolution burch blutigen 3?ürgertrieg weiter poranjutreiben.

6elbft bei weitgel>enbem 53cr|tünbnis für bie Situation, in ber fid)

bamals Offijiere unb 6olbaten wahrenb ber 5lampftagc befunben haben
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— lüäbrcnb bic ?2lc^clci in bcr 5fön5öfifd>cn 6traßc von fid) ging, irurbe

tpenigc taufcnb ^ctcr entfernt nod) gefchoffcn — ift natürlid) bic 23luttat,

bie auf 93]arIot)6 33cfcbl erfolgte, mit feinem 2Sorte ju perteibigen. 3?lir

ift ein ungenauer 33erid)t über bie Vorgänge in ber (^ran5öfifcl>en 6trQ^e

nod) am gleid^en S^age jugegangen. ©ie 5^lärung bee 6ad)Der[)alt6 tonnte

bamalö unmöglid) oon mir fofort peranla^t toerben, benn ich tpurbe in

jenen 2^agen in einem 'iHla^c in 2Infprud; genommen, bas über bic ©ren-

ken bc6 für einen 3}ienfd)en an :£eiftung 221öglicben beinahe fiinausging.

0otDie mir genauere Sinjelbeiten be!annt getoorben finb, ift bie 21ntDei-

fung ergangen, bcn (5ad)pert)alt feitjujtellen unb eta">aige (Scbulbigc jur

33eftrafung ju bringen, ^on ba ab tjatten öffentlid>e 5tn!lüger unb ?^icbter

ibres Süntcö ju tpalten, bie größten Söert barauf legen, in ibrer (Sctb-

ftänbigteit unb llnabIjängigEeit nid)t bic geringste 2.^eeinträd)tigung ju

crfatjren. 3n bae gericbtlicbe 33erfabren batte id) micb nid)t einjumifcben.

2öenn jcmanb in ber 9legierung ober id) auf bie ^roäe^füt)rung bättc

cintDirfcn tpollen, bann bätte es imr in bem 6inne gefcbeben fönnen,

ba^ bie 33erbanblung fo rafcb tpic jnöglicb jtattfinbc. 3öenn ber ^13ro5e6

im JHärj ober Qlpril 1919 perbanbelt tporben tpäre, würbe er bei tpcitem

nid)t ba5 Stuffcbcn erregt baben tric im ©ejembcr unb feine politifd>c

2lu6fd)Iad)tung tpäre taum tnöglicb gemefen.

SDreipiertel Qaljre nad> ben TlXäii^tämpfan wat bie (Erinnerung an bcn

@d)rccfen, ben bie berliner 33epölterung ausgeftanben l)atte, fcbon ftar!

perbla^t. 2Zun follte mein pielbefprocbener (Stanbrecbtserla^ perfcbulbet

baben, ba% unnötig ba$> 3?lut ber 97^atrofen pergoffen roorben ift. S>a6

Unglücf bat getpollt, ba'^ ein im Kriege fcbtoer ^ufanuncngefcboffener

?}Mnn, bcffen Heroen nid)t in Orbtumg maren, ficb in befonbcrs gefäbr-

licber Situation glaubte. 5)ie 5r^ifP'^^4'*w»9 i'J^arlobö babe icb für einen

fdjipcren 9?ed>t6irrtum gebalten. 3116 ^inifter fonnte icb bas Urteil nicbt

fdjelten. 3n ben ^Scbredenstagen bee JJ^ärj bat nur bie ^^rcffe ber llnab-

l>ängigen an bem 6tanbred)t6befebl CJlnftog genommen. Qllö id) ben

3Dortlaut in ber 0i^ung ber 3Zationalpcrfanmilung pom 13. i^är^ mit-

teilte, erfolgte nacb bem amtlid)en i'tenograpbifdicn II>crid>t: „<5türmifcber

Beifall bei ben ?}k'brbeit6partcicn unb rechte."

Qtacb CT^onaten, als bie ^Ingft gemidten anir, luurbcu lange i^ctiac^-

tungen barüber angeftellt, ob ber ifrlag mit bem geltenben 3?ed)t in pollcm

(fintlang ftebe. 3m ©ejember u?ar ein iMatt jneiner ^^artei jo tpcit, u'iegen

beö 23efet)l8 eine 2lrt pon ^arteigericbt gegen micb ju forbern. $>ie 2ln-

orbnung, für bie id) reftlos bie ^erantiportung trage, erfolgte in böcbfter

iHot i^u bem 'Qiocd tpcitercm großen 2?lutpergie^cn (iint>alt ;\u tun. 5>ic

(Staatsnottpenbigtcit gebot, fo ra)d> u>ie möglieb ?\ube unb (Sict^erbeit
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in 23crUii uMcbcc l;cr5ujtcllcn. T^n fold;Gr ^5ituation ftcUt nuc bcrjcnigc

junftifd)c Xüftclcicu an, bcv bcn '^Ta\t 5111- ^^cl•antlPortlid)Ecit nid)t bcji^t.

OZocb beute ftc()c id) ju ben 9öoctcn, Mc id; in bcu ^Zationalucifantmlung

(un 13. ^Mv^ gebrandet l;abc:

„©ctan t)übc id;, ivae, id> cjcgcnübci bcin ??eid)c unb bctn ^oltc für

meine '^^flid)! hielt. 3* fd)eue baö Urteil unferer ??ation niAtt"

©tc üorlauficic SRetrf)^ir)e()r

<ll6 naci^ beni 9. ^loDcmber bie )ed)6 33olt6bcau|tragten bie A^eitung

ber (Seid)äfte bes 5)eut[d)en 9?eid)e6 übernabmen, u?ar nid)t bie fleinjte

?lufgabe ber xHiidtransport bcr ?}iiUionenl)ccre aus Oit unb SBcft in bie

^eimat gemäy ben 3Baffen[tiUjtanb6bebingungen. ^ie früher aufgc-

ftcUten S^cnicbilifierungspläne tuaren burd; bcn plötiliAen militärifd)en

3ufammcnbrucb u?ertloe. gemorbcn. 3luf |d)Ieunigfter ?\üumung ber be-

\ci^tcn (Sebietc beftonben bie Jeinbe. -5>ie ©efabr planlofcn 3wrüd-

flutene bcr Slrmeen u^ar gro^. dagegen oermocbte bie neue 9^egierung

r>on fid) aus menig ^u tun. Tim mit S)ilfe be? alten ^(ppcrates lieg [id) bie

ungeheure 3lufgabe ber 3^''^ii'ifübrung v.nb ^cmobilifierung bee ^eere?

löfen. @o baten bie 33oI!6bGauftragten, bie brei lltiabbängigen eingc-

|d)loifen, ben let;ten tpilhelnünifd^en S^riegöininiiter, im ?lmte ju bleiben,

ipeil fie !ei)ien anberen brauAbaren ?}Unni 3ur $anb hatten. '?In i3if't*cn-

burg tDurbe bas ^Srfud;en gericl)tet, er möge nnt ben Offizieren im 3'it<^'^cffc

bee. 53aterlanbe6 bie iieere nad> S>eutfd-)(anb ^urücfleiten, ^ae 2^elegrannn

lautete:

„2in ©encralfelbmarfdjall d. i3inbenburg. 2öir bitten, für bas ge-

tarnte (5^elbheer anzucrbnen, bat, bie inilitärifdie i^Mßiplin, 9Uihe unb

ftraffe Orbnung im i)eer unter allen Zlntftänben aufred)t3uert)alten finb,

ba^ bal)er ben 23efehlen ber nülitärifd^en 33orgefe^ten bie jur er-

folgten Sntlaffung unbcbingt ^u geljord^en ift, unb ba^ eine ^ntlajfung

von ijC'-'ccöangehörigen aus bem §eere nur auf xBefehl ber militärii4'>en

Q3orgefe^ten ju erfolgen hat. ©ie 53orgefe^ten haben 2öaffen unb 9?ang-

ab^eichen bci3ubel)alten. 2Bo i'id> 0olbatenräte ober 33ertrauen6rüte

gebilbet t)abcn, haben fie bie Offiziere i)i il)rer ^Tätigfeit jur Slufrecht-

erl)altung oon oiid^t unb Orbnung rüc!l)altlo6 ju unterftü^en.

gej. (Sbert, Sdjeibemann, !$>ittmann, Sanbsbcrg, 23artl)."

?riit einer itjrer erften Qlmt6f)anblungen taten bie 33olE6bcauftragten

ber Hnabl)ängigcn basfelbe, was fie mir fpater bauernb 5um 33oru>urf
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mad)tcn, fic arbeiteten mit ben monard)iftifd)cn Offisiercn ^ufammen,

iDeil )ie fonft niemanden Ratten, ber bie militärifd^eu ^üngclegenljciten

regeln !onnte.

®ie großen i^eimatgarnifoncn tuaren nur in SlusnaljmefäUen bei ©e-

fat)r ju gebroudjen. ©ie ncuaufgeitcllten 3Be^ren Dcrfagtcn. 5>ie gett)äl)lten

g=üf)rer l^attcn tcine Slutorität. 3n 33erlin burfte bei ber iHepubIi!anifd)en

6olbatentpe|)r ber ^epotfül)rer nur mit 3u[tinimung bes Solbatenrates

Slmpeifungen erteilen, ^anbeltc er einmal felbftänbig, mußte er bamit

red)nen, ba^ er bie 23iUigung bes ^olbatenrates nid;t fanb. häufige

Debatten maren in ben S>epot6 üblid). ^ad) fpäteren gcrid)tlid)en '^c\t-

ftellungen rpurbe bie ^xaqc ber 23eteiligung ober 5tid>tbeteiligung an einem

J^ampf jur !S)ebatte geftellt.

3rgenb ettDus mufetc ge|d)el;en, um eine 2:ruppe Don leiblicher 3"'

Derläffig!eit ju bilben, S>a5 2öel)rgcfci3 tüar jtDar nid)t aufgel)oben, bod)

fonnte nid)t baxan gebad)t tperben, auf ©runb ber ollgemeinen ^ienft-

pflid;t 5:ruppen in größerer S<^b[ aufaufteilen. Sebiglid; jum 6d)ut^

ber eigenen 6d)olle liegen fid) fpäter in bcn ö|tlid)en ^^rofinaeu ein paar

taufenb 9Kann auf ©runb ber alten 2öet)rpflid)t einberufen, ^an mufete

notgebrungen bie Seute auelefen, roeil 3!^änner polnifd^er gunge ab

0olbaten eljer eine ©efat)r benn ein 6d)u^ für bebrol^tes beut|'d)e5 Sanb

getoefen toaren. Qn allen militärifdjen fingen marcn bie Hnabljängigen

mie r)erbof)rt. SBorauf fid? bie Q7lel)rl)eit6i05ialbemoEraten in ber 9teid)6-

regierung mit il)ren brei S^ollegen fd)ließlid) einigen fonnten, rpar ein

faules ^ompromi^. Qm S»e3cmber 1918 erliefen bie ^olEebeauftragten

eine Q3erorbnung betreffenb bie 33ilbung einer 53ol!6mel)r. S>ic ^oll-

mod)t 3ur Slufftellung r>on Slbtcilungen biefer 33olbtpet)r erteilte ber ^at

ber 33ol!8beauftragten, ber aud) gabl unb Stärfe ber 9lbteilungen feft-

fe^te. 5>ie g=üt)rcr follten von ber ??iannfd)aft geu>äblt tperben.

^^ennenstperte praftifd)e Söirhmg i)at bie Q3erorbnung nid)t gc()abt.

^Zur tpcnige ^olt6tc>el)rabteilungen unirben aufgcftellt. (Jine tt)irnid)

gute 2^ruppe brad)te in 33erlin ber t'Jiajor 7!\ar)n auf, bie fpäter ben ©runb-

ftocf für bie 0id)ert)eit6poli5ei bilbete. Slls er mit feiner SöerbetätigEcit

begann, ujar bie 23ilbung 5al)lrcicber ijreiu>illigcnr»crbünbe |d;c'n im

©ange, oeranla^t burd; bie i3ilferufc aue b(:n öftlidjcn '^ropinjen, ben

Qanuarputfd) ber llnabljängigen in 53erlin unb bie Itnorbnung in großen

Seilen bee 9^eid;e8.

2ll6 am 9Kontag, ben 6. ^iJiii-'ir» mel)r{)eit6foäiali)tifd)c Slrbeiter nach

Söaffen riefen, l;aben ein paar ^J^anncr mit organifatorifdjem ©cfc^icf

fampfeöluftige Seutc um fic^ gefd;art, bie fid) in ben näd^ften S'agen am
33ranbenburger S'or betätigten unb bae ^veid^stage^gebäube befc^ten.
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3n ©rmangclunc; einer anbeten llnterhmft madjten fie bae öebäube

5ur ^aferne, tDC>5u es lüirflid; nid;t geeignet tcar. (^6 ift t>icl barüber

gcläftert, r>om 9?egiment „9\eid)5tag" fei in bcm ioau\c großer <S><^abcn

angcnd)tet u,->orben. ®ie Seute marcn fd)lcd)t ausgerüftet, befa^en tpeber

33etten nod; SJeden unb tpäl^lten beöl)alb bie S'eppid^c unb '^olftermöbel

nie 9?ul)eftättc. ©ie 33erlau[ung bes ©ebäubeö mu^te bie ^olge fein.

SInbere Xlnter!unft mar fd)a)et aufzutreiben, fo ba[^ es geraume 3^1*

ban(2vic, bis ber ?leid>6tag n?icber frei tourbe. S)a6 9tcgiment „9?eid)6tag"

unb eine cbenfo entftanbene Formation, bae 9?egiment „Siebe", genannt

nad) bem 92^anne, ber juerft 3=ü{>rer mar, tauften fid) fpäter in „??epubli-

fanifd)e @d)U^truppe" um. ^k Seute forberten balb Offijiere. 9?ed;ter

0d)tüung fam in bie ^Truppe nid)t f)inein; fie ging teils jur 9tepublifanifd)en

6c>Ibatenu>et)r, tcib jur Oftfront.

2Im 25. Februar tourbe in ber Q^ationaluerfammlung bae ©efe^ be-

treffenb bie 33ilbung einer porläufigcn 9^eid;6U)eI)r beraten. Hm nid)t

3eit 3U verlieren, l)atten bie brei S^oalitionsparteien, benen fid) bie ©eutfdje

^oltöpartei anfd)lo^, bcn (£ntn>urf ab ^nitiatirantrag eingebrad)t. 5>ie

u)efentlid)en 23eftimmungen lauteten:

„S>er 9^eid)6präfibent mirb ermüd)t{gt, bae beftet)enbe ^eer aufjulöfen

unb eine vorläufige 9lc\d)6wci}v ju bilben, bie bis jur 6d)affung ber neuen

reid)6gefe^lid> ju orbnenben 2öel)rmad)t bie ^^cid^sgrenjen fd)ü^t, ben

SInorbnungen ber 9^eid)6regierung ©eltung oerfcbafft imb bie 9lut)e unb

Orbnung im 3"Tiern aufred)terl)ält.

£5>ie 9?eid)6ipel)r foll auf bemoEratifdjer ©runblage unter Suf^mmen-

faffung bereits beftet)enber ^reiroilligenoerbänbe unb burd; 5lnu)erbung

oon freiwilligen gebilbet werben. 23ereite> beftel)enbe 33olf6U>et)ren unb

ät)nlid)e 23erbänbe !önnen il)r angegliebert werben. Offijiere unb Unter-

offiziere aller 2lrt unb 93eamtenperfonal bes beftetjenben ^eeres fotoic

beffen Sinricbtungen unb 33ebörben fönnen in biefe 9^eid)6tDel)t über-

nommen werben."

9tebner aller "^Parteien betonten bie ©ringlid)feit ber 6d)affung einer

gut bifjiplinierten S^ruppe unter ber Seitung gefd?ultcr Offiziere, bie im

33efi^ ber ^ommanbogewalt fein müßten. 9tur ber 9^ebner ber Hnab-

I)ängigen oerfocl)t ben ©runbfa^, es fei oerwerflid), wenn bie 9?egierung

ber ©ewalt feiner S'J^eunbe unb ber Spartaüftcn ©ewalt entgegenfe^e.

!S)iefer S:t)corie folgen, würbe bebeuten, ba^ eine jur ©ewaltanwenbung

entfd)loffene 92^inbert)cit treiben tonnte, voae fie wollte.

6d>on bamale fe^tc bie ©enunjiotion bes eigenen Sanbes bei ben

^cinben burd) bie Unabhängigen oon ber Sribünc ber Q^ationaloerfamm-
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ln\u) wcQcn ^CL• militäri|d;cii ?\üftimacii ein, bic fcitbcm foiifcqueiit fort-

(^cfct^t ivurbo. Jlciii aubcrcd -13adaiuciit bcr 3öc(t lic^c fid> ein [olcf>c6

•Xreibcn gefallen.

3öie [Id; bk )nilitäi-ifcl)en 5?cr()ältnitfo ©euti'd^lanbö nad) bcin J^debctiö-

fff>(uffe geftalten ipürben, it>ai' ^av nid?t abjufeben. ^^d; fül)rte in bcr ^atio-

naberfammlung üuö, jet;t über 2öef)rfragen in fernerei' SuEunft .^u reben,

^ei unangcbrod;t. S>er Stntcag bec Parteien trage Icbigüd; ernjtcr augen-

bli(llid)cc Qtotlage bes 9?eid;e6 ??edniung. 0}\it meiner früt)ercn 0teUung-

naljnie 311 militärii'd)en fragen ab fc»5ialbeniofratifd)er ^Ibgeorbneter tänie

id; nid)t im geringften in 5Biberiprud), wenn id) mid> bafür einfette, ba^

'S>eutfd)latib \o rafd? u)ie möglid) ipicber ein gemiffee 7}}a[] von 2öe()r-

l?aftig!eit eri)alte. QZiemals luurbe von bcn SojialbemoEraten ber 2öef)r-

lofigEeit bes 9?eid;e6 unb beö beiit[d;en ^oIEes bas 3Sort gerebet. 9Benn

5>eut|d)lünb nid;t burd) internationale ^tbmad)ungen ,^u einem anbeten

(5i)ftem ge^imingen iperbe, müiCe ber 6a^ beö fo^ialbemoEratifc^ien Erfurter

"Programms ^ur S>urd;fül)rung gelangen, ber lautet: „Srjiel^mig bes

33olte6 3ur2öebr()aftigteit." ^enn tx)ir über bic fd)U)erften Seiten politi|d)er

unb u)irtj'd)aftlid;er (ir[d)ütterungen tjinüber feien, wenn uns in l?offent-

lid) nicbt ju ferner Seit ein ^-riebe befd?ert fei, bm bas 53olt tragen !önne,

baim werbe an bie gro^e C^r3iel)ung6arbeit (herangegangen, weld)C bie

öojialbemofratie aud; auf militärifchem ©ebiet glaube Der«)irflid)cn

ju fönnen.

5)a6 tt>a6 feit bem 5'i^ii'ic auf militärifd;em ©ebiete getan worben

toar, fonntc als ibeale Seiftung beim beften 3üillen nicf?t ange|prod)cn

werben. <i6 galt in fürjefter 3^rift €>oibatiin au6 bem 33oben ju ftampfen.

Q^angel an crfaljrenen Offizieren unb 97^a?mfd>aften beftanb nid?t. ^id;t

wenige junge ^eute tamen auö Bt"^tiliönnn>. 5>a bie Qlrbeitegelegenfjcit

tnapp war, ftrömten aud) eine 9}^enge 2(iutc l)erbei, bie !einc 33efcbäftigung

fanbcn.

5)a^ wir im i^nnern bes Raubes fo oiele Iruppen brandeten, n\n

lebiglid) ber "^lutfcbtaftif ber 2lnabbängige»i unb S^^onununiften ju^u-

filjreiben. !5)er gead;tetfte 9]iatm ber Hnabbängigen, ^arl Äauteti;, fd;rieb

am 13. Januar 1919:

„5)ic bürgerlid^en C^lemcntc unb bie ijerren Offiziere füblen fid>

wicbcr. '$>ie (öefat)r ber öegem'coolution a>irb nun ^u einer realen.

Selber ift fie l)eraufbefd;woren worben gerabe burd; bie "ipolitit ber 0parta-

hiffe, bic auSj^ogen, fie ju betämpfen."

$>ie llnabljäiigigen l)aben fpäter beftritten, ba'^ fie ©ewaltpolitif

getrieben baben. Qlber bei einer 5>ebattc über bon i^elagerungsjuftanb
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im prcuf5ifcl)0M Äianbtug lehnte nod) im Ottübei 1919 nie 6pi'cd)er bcr

$;^-rüEtiDn bcr Hnabbängigcn Dr. 9?ofeiifelb nuöbrüdlicb ab, ju ertlären,

^af; füi feine "Partei eine ©eti^altanipenbung nid)t met)r in S^ragc

fpmnic.

5>er Oftfdniti ^pul•^c organisiert, nm bie (örcnjen gegen polnifcbe

unb ruffifcl)e Einfälle ju fcf)ü^en. ferner follte er bie (Srnäbrung einiger-

maßen fid)er[teUen. SBefonbere S^artoffeln mußten au6 ben bcbrol)ten

(Sebicten berau6ge[d)aftt tperben. Oftpreufjen ^attc 1914 5U)eimaI ben

(Einfall ruffifd)er 9lrmecn erlebt. (Selbst lueim ben 33erficl)erungen bcr

0on)jetregierung ©lanben gefcbenft »urbe, ba^ fie leinen Singriff auf bie

beutfd>e (Srenje plane, wav bod> gänjlid^ nngetDi^, ob fie genügenb

Slutorität befü^, um ben Einfall plünberungöluftiger 23anben perbinbern

5u tömien. §>ic 6orge ber oftpreu^ifAen ^^eoölferung u>ar bal)er erflär-

lict>. 0ic beftünb gleid)mä^ig bei allen 93et>öUerung6Ere{fen. Qlufrufe, fid)

5um 64ni^ ber "^Prooinä jur 23erfügung ju ftellen, trugen ai\di;> bie Unter-

fd)rift ber g=übrer ber Xlnab^^ängigen öojialbemolratie iti Cftpreuf^en.

S>af^ gegen bie ^olen äu^erftc 2Bacbfamteit am "^la^e wav, i}attm bie

Cfreigniffe in erfd;rectenber 9Seife gelet)rt. ©ebietc, in bencn tpertPoHfte

beutfd)e ^Kulturarbeit gcleiftet tporbcn xoat, befanben fid) in polnifd)er

©etpalt.

0clbft t>icle meiner ^arteifreunbe l;aben mir 33orrt>ürfe gcmacljt,

weil mein 0i)ftem bei ber 2üi6tDal)l ber 0olbaten unb Offijiere falfd;

getpcfen fei. S>ie (grcigniffe in unferem 33aterlanb haben ficb feit ber ^^e-

rolution förmlid) überftür5t. Söae seittoeife bie ©emüter auf bas ticfftc

beu)egte, ift nad) toenigen 92lonaten faft iit 53ergeffent)eit geraten. 9Kan

lebt tmr unter bem Sinbrud ber STageeoorgängc. i3cute empören ficb ^eute

über ©ingc, bie fie por Sahr unb S:ag felber burd) Unüberlegtheit unb

turäficl)tige6 35erhalten r>erfd)ulbeten.

^Tiein Sluftrag lautete, fo rafcb u>ie möglicl) eine S:ruppe ju fct)affen.

6ie tonnte nur bur* Söerbung äufannnengebracbt «werben, ^ei ben

2öerbungcn finb (Srfcheinungen jutage getreten, bie uneru)ünfd)t unb

unerfreulid) u>üren. ©anje Seiten toaren in ben Seitungen mit 2Berbc-

inferaten bcr perfd)iebencn ^Formationen bebectt. S)ie einselnen 'i^üv-

mationen mad;ten einanber SKonJurrenj. 5>a man ficb in bejug auf bie

5)öl)e ber 5iöl)nung nid)t überbieten fonnte, rourben befonbere Slb5cid;en

unb frül)ere (Sliteregimenter angepriefen. 33efannte Offijiere traten

al6 9öerber für ^reüorps auf, u>ie es ?,uv Seit 9Ballenftein6 nict)t oiel

anbers getoefen fein fann. ©iefe 9Jietboben voaxcn unoermeibbar, u?cil

ein braud>barer anberer Qippaxat nid?t Dorhanbcn wav. 2BoI)l beftanben

nod) bie alten ^orpetonunanbos unb (Sarnifonen. S>ort !onmianbiertcn
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jebod; bW ©olbatenräte imb Dcrbinbcrtcn luid) 9}^ög(icbtcit bic Sruppen-

auffkllung.

5iuf einer 2^agung bcr Solbatenrötc ipurbc bic 3lota)enbig!eit ber

^lufftellung eines ©renjfdju^es anerfannt. ^UQt\i mürbe eine £^efolution

Porgeid)lagen, bic 6olbatenrätc mürben alle ?}laßnal>men jur ^erteibigunc^

beö (Srunb unb 23oben6 treffen, folangc bie 9\egierung bae ?}^itbeftimmiing6-

red)t bcr 3L- unb 0.-9täte anerfcnnc. 0\)nc itommanbogemalt ber

6olbotenräte alfo !ein 6d>u^ ber ©ren,^e. 23efd)lpffen mürbe:

„5Dcr 5?Dngrc^ ber gentralfolbatenräte aller 3lrmeeforp6 cr!eiuit

bie 5Zotmenbig!eit, ben beutfd)en Offen gegen frcnibnationalc Eingriffe

ju ic{)ü^en, an, S)en aus ben 5lrmeetorps ju entfenbcnben J^reimilligen-

formationen mu^ gemäbrleiftet merbcn, ba]^ fie bic ielbftgemät)lten Rubrer

unb ©olbatenräte beljaltcn unb itjrer feftgclegtcn 33ermenbung unbebingt

bireft jugefübrt merben.

'S>k SBerbung unb 3uf^»Timenftellung ber Formationen erfolgt gcniein-

fani nur burcb bas betreffenbe öeneraüommanbo unb ben 5?orpsfolbaten-

rat. 3öcrbungen burd) anbere Elemente finb nicbt ju bulben."

^on ber 92^itarbeit ber ©olbatenräte bei ber 5luf|tellung oon Xruppen

mar nur in Slusnabmefällcn (Srfprie^lid)es 5u ermarten. 3öenn fie fd)on

für ben Oftfd)u^ ctmas tun mollten, maren fie boä) ausnatjnislos ber

23ilbung oon ^reimilligenperbänben für ben 5>icnft im Innern bes ??eicbc6

abgeneigt. g=ür ben ©ren3fcbut3 anfänglicb beftinrnttc 2:ruppen maren

aucb bei ber Zlnterbrücfung innerer llnruben permenbet morben. <Sin

6oibatenrüt nad> bem anbercn „perbot" alfo bas 3Berben. 5>er 5?orps5-

folbatcnrat in fünfter publiäiertc:

„3m ^ereid) bes 7. 3lrmeeforps barf fein ^reimilligenbataillon gc-

bilbct merben; jebe 2öcrbetätigfeit ift ju unterbinbcn. S>ie Slbreifc pon

iVrcimilligen ift .^u pcrbinbern."

$)er ^kbeiter- unb 6olbatenrat in 23arnien unb (Slberfelb perfügte:

„^ic 2t.- unb 6.-9^äte bes 33c3icf6 3Iieberrt)ein babcn fid) in mebreren

6i^ungen einftimmig gegen ben militärifd)cn ©ren^fdju^ gemanbt. 33ii

merben ber Söerbung unb bem ^Ibtraneport Pon ^Truppen mit allen

92^itteln entgegentreten. -S>ie S'^itini^'-'" merben nod>!nals pcrmarnt,

mebcr im rebaEtionellcji nod) im (^nferatenteil ?lufrufe unb 2öerbungcii

für bic 33ilbung Pon ^reimilligenbataillonen für bcTi C^uenAfd>ut; ufm.

ju bringen."

5^cr Golbatcnrut (Turbapen telcgrapbierto inii:
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„5>ci* 2t.- unb 6.-?\üt Gu^baDcii hat mit Siitcüftung Don bcm 5tufcuf

5ur 23itbunc; pon g=rciforp6 für bcti [ogcnanntcn ©rcnä[d)u^ 5?cnntni5

(genommen . . . 9IBir iperbcn in unfercm 33cfcbl6bcrcid) alles tun, um
fold;c gcgcnrcpolutionären unb i>Dl!sfcinblicbcn 9}iad)cnfd)aftcn ju untcr-

binbcn."

0cld;c unb übnlid)C 9?cfd>lüffc uniibcn in ?)C[\k, ^cipjig, 5^c>ttbu6 unb

S^ui^cnben anbcrcr 0tübte gefaxt; unb inclfad; l)Qnbeltcn bic 0Dlbatcniäto

aud) banad), bis id> ibncn bae S)anbivcvt legte, ©ic Solbatenrüte bcv

Sübccter ©arnifon foibcrtcn ben Slommanbcur ber 81. 3nf(J"t^ri<^t>rigQbe,

bcr fid> 3n?ec!6 9^ücffprad>e mit bem 91.- unb 0.-9?at u>cgen ber 9^eu-

bilbung bes ^eeres in fiübect aufbielt, auf, bie 0tabi binnen 24 0tunben

ju pcriaffen. 'S>as> 33clt6fpmmifiariat für 3?raunfcbu>eig mad)tc im 5^e-

bruar bctannt, ba^ ber 91.- unb 6.-?vat jeben mit fcbiperer Strafe bebrobe,

ber fid) für eine J^rein?illigentruppc anu>erben laffe. 2ll6 bie 9?eid)6leitung

eine 9?iat)nung an alle 0olbatenrüte ergeben lie^, Siran&porte für ben

©renjfd^u^ nid?t ju bebinbern, peröffentlid)te bae 23erliner Organ bcr

llnabbängigen biefe Tloü^ imter ber Ilberfdirift: „33erf)inbert ben
Su5ug!" unb Jnüpfte baran bie 9}kl)nung: „^ie 21.- unb 0.''3lätc im

ganzen 2?eid)c l)aben bie "^Pflid^t, bafür ju forgen, ba^ ber S^ransport Pon

2'ruppcn unterbunben unrb. 93on ber (Erfüllung biefer '5)3flid)t tpcrben

fie aud) bic $>rpbungen bcr 9?egicrung ber SBlutfojialiftcn nid>t abljalten

tonnen."

25on cin5 einen llnabbängigcn unb i^ommuniftcn u>urbe ber 23crfud)

gemadjt, bic S^ruppc pcn innen 5U jerfcticn. ©anj ungeniert forbertc im

J^ebruar in einer T>erfünnnlung in 33erlin ein ^ül)rer ber Hnab^ängigcn,

Söegmann, auf, unter ben rcpolutionärcn 2lrbeitern grof^jügigc "^ropa-

ganba für ben Eintritt in bie Pon ber 9\cgicrung geworbenen ^reitpilligcn-

!orp8 3U macben, bamit bie 2lrbeitcr in ben S'ruppcnförpcrn bic Obcrbanb

bcEommen unb fobann burd^ 97^euterei es pert)inbern feilen, ba'^ bie

S^ruppcn gegen il)re proletarifd)en 3?rüber umc in 2?remen unb gegen

bie 23c>lfd?etpiften porgcljcn. 0ie follteii pielmel;r babin u)irten, ba^ bic

©eu>cbre im ricbtigen 2?^oment umgcbrebt u^erben. 2lnberc Knabbängige

battcn |d)on \o gebanbclt. (Sin 23illi 5lramer erjäblte, bae 0id>einfcbmunggcl

in bie 9?egierung&truppen, u>ie es 2öegmann befüriPintct babe, fei nid>t

\o einfacb. ^r felbft babe pcrfudit, fid; beim Jvcgiment ?^einbarbt ju

mclbcn, fei aber abgeipiefen u>orbcn, inbcm man ibm eine '^l>otograpl)ic

geigte, auf bcr er auf bem beuHiffncten 2lutompbil ber S>eutfd)en 23affcn-

unb ^J^unitionsfabrilen abgcbilbet fei. ^ür jutünftigc Swfo'nmcnftöf^e

un^ 'l^utid^e fcrbcrte er feine ©efimiungsgenpffen auf, fid; auf feinen O^^ill



tpicbcr in 33cct)QnMuiigGn einäulaffen, fonbcm cinfad) bie 'ipQtlamcntärc

nicbcrjufdjic^cn

!

3u t)orübcrgef)cn&cr 5>ienftlclftung u)urbcn, als 9Iot am 2J^ann ir>ar,

0tubcnten unb ältere <Qd)ükv aufgerufen. 2Im 13. J^^ärj 1919 tDurbc

pon bem 9}^iniftcr für 9öiffenfd)aft, S^unft unb 33oIbbiIbung ein „Slufruf

an bie a!abemifd)e S^Jig^nb 'ipreu^cne" erlaffcn, in bem ee f)ie^: „Tlod)

einmal bei^t es: ^reiupilligc cor! 5)eute minfen feine ©tegesfrün^e,

t)cute trägt eud; nicht ber 2iuffd)n?ung eines in ernfter S^riegsnot geeinten

33ol!e6. ^eute rei^t feine 33egei[terung euch fort, nocf) jtDingt ba5 ©ebot

ber allgemeinen 21öebrpflid)t. ^ie gereifte Sugenb ergreift freitpillig bie

2öaffen, tpeil fie ben furd)tbarcn Srnft ber Sage erfennt unb tpeip, was bie

Pflicht ber (Selbftert)altung von \\)V forbert. 5)ie beutfcbe Söehrmac^t

liegt in 2^rümmern, bie g^lut bes 33olfd)eu>i6mu6 brol)t unfern ©renj-

trall im Oftcn ju burd)brecben, bie ^pbra ber 2lnard)ie unb bcs 2?ürger-

trieges ert)ebt im Innern ihr §aupt. 9?ette bcin 33atcrlanb, beutfdje

J^ugenb! 5>er ganzen bcutfd;en 5ii9<^n^ <^^^'^^ 6tänbe gilt unfer 9^uf,

aud) auf biefcm ernften 2Bege fül)renb poranjugel^en. 6d)ulter an 6d)ulter

mit euren Slltersgenoffen aus bem Slrbeiterftanbe follt il)r jungen 2Ua-

bemifer ber ^Regierung helfen, bie Orbnung aufrcd)t5uerhalten. S'retet

ein in bie ^'rcitDilligenDerbänbe. ©chütjt bae bebrol)te S^'ulturcrbe eurer

25äter, rettet eure eigene 3utunft. §ilf, beutfd>e 3"g<^n^J"

Sin Seil ber atabemif4)en ^ugenb rpurbe nod) einmal 0olbat. ©rö^er

mar bie S^^^ berer, bie fich als 3ßitfreiu)illige bei ben örtlic|)en S^ruppen-

teilen für ben ^all l)öd)fter Tiot eintragen liefen. (Sin 'i^ahz fpätcr tpurben

befonbers bie ftubentifchen 3citfreiu?illigen als gefäl)rlid) unb reaktionär

erad)tet. „(Snblid) eine laV, überfd>rieben S^itungen ben Srla^ bcefelbcn

?}^ini|ter8 oom 14. 2lpril 1920:

„S)ie ©ircttoren ber höticren Seljranftalten für bie männlidje 3u9C"i>

finb anjutpeifen, ben (Sd)ülern ben 93citritt ^ur militärifd)en Organifation

(3citfreiu)illigen-9^egimenter, (iina?ohner- unb Ort8rpet)ren) 5U unter-

fagen. diejenigen 6chülcr, bie bereits berartigen Formationen angel)ören,

traben unoerjüglich ihren 3lustritt .^u erklären bjrp. um ihre (Sntlaffung

nad)3ufud)en."

93ci ben kämpfen in 23erlin, 33remen, ^alk u\w. voaven Slusfchrei-

tungen nid)t immer ju oerhütcn geu^^fcn. ©ie ©injelfällc ipurben oerall-

gemeinert. ^k 6olbaten anirbcn in ber blöbeften ?lrt befd>impft. Qln

ber ^erabu>ürbigung ber Gruppe beteiligten fidi nid)t u>enigc ^ntellcftuelle,

bie erft im Slriege •^urjelbäume oor ^Nationalismus unb ^Inncrionsluft

gefct)lagen i^atkn unb bann, als bas Knglüd ba wav, ^u ben Unabhängigen
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unb 5^ommuni[tcn überliefen. Sin „23iV' wat: „Sd gibt einfädle ^unbc,

2?lutt)unbc, 6d)U?einebunbe unb 9tPöEebunbe."

35on bcn 33lättern bcr Hnobbängigen mürbe gegen bic 3^reitr>iUigen

ein förmlid)e6 S^effeltreiben Dcranftaltet. 33Qlb folgten 23opfottbefd)lüffe

in ben ©erc>er!fd>aften unb bae S)erau6eEeln e!)CTnaliger freiwilliger aue ben

93ctrieben. 3" mQnd)en 6täbten ift ein S^crmin feftgefc^t n>prben, bis

5U bem ber ?Ui5tritt aus ber S^ruppe erfolgt fein nu'iffe. 2Ber biö babin

ben Solbatenrod nid)t aiisgejogen babe, folltc ju feiner 5trbeits|telle 3U-

gelaffen tperben. '^m ^I^ärj 1919 befd)lo[5 eine 2?etrieb6oerfammlung ber

5Deutfcl)en2öaffen-unb ?Jiunition6fabri!2Bittenau, angeblicl) 2000'iperfonen,

bas> 53erl?alten ber ^reitpilligenoerbänbe fei ein 33errat an bem gefamtcn

^Proletariat !^eutf*lanb6. „5)ie 53eriammelten bcfcbließen baber, nie

ipicber mit berartigen Elementen jufammenarbciten 5U toollen, unb ge-

loben, biefe 53erräter am "^Proletariat für alle Seiten ju bopfottieren."

Sine ber größten 93erliner firmen fd>rieb mir: „9Inläplid) einer ?Ui6-

cinanbcrfe^ung mit bem Slrbeiterrat unfercs (gleEtromotorenioerEeö bc-

jüglicb SBiebereinftellung eines bei uns früber befd)äftigten ^kroloer-

brel)er5, ber je^t oon ber 9^epublifanifcben 6d)u^truppe entlaffen rourbe,

gab uns ber 2lrbeiterrat folgenbc 9Iushmft: !S>ie S^ollegen lebnen es ob,

mit 2lnget)örigen ber ^rcitoilligenperbänbe jufammen^uarbciten, unb

[teilen fid> auf ben 25oben ber in ber ,^reibeit' oom 26. ^Härj (Slbenbaus-

gabe, le^te 0eite) oeröffentlicbtcn 9?efolution ber 31rbeiter ber 6panbauer

33etriebe. 3unäd)ft fei biefe 9^efolution in einzelnen Söerfftätten gefaxt,

bie übrigen roürben aber I)eute unb in ben näd)ften S'agen bie gleid>e

9^cfolution annebmen. S>ie 23efdilüffc ber Slrbeiterfcbaft jipingen uns,

loenn tt>ir benfclben cttoa nadjgebeu n>ürbcn, jur 53erle^ung ber er-

laffenen ©efe^esbeftimmungen über bie Söiebercinftellung oon aus bem
^eeresbienft cntlaffenen ^erfonen, ober, tpenn u^ir bem 3Infinnen nicbt

nad)geben, ift jebenfalls mit bem 9lusftanb ber gefamten 23elegfd)aft

ber . . . 23er!e 5U reebnen. 2öir bringen biefe 2lngelegenbeit jur

Kenntnis, ba nacb unfcrer 2Infid)t burcb ein berartig rigorofes 53ou-

getjen bie 2lrbeiterfcbaft bcn entlaffenen (yreitoiUigen bas ^ort-

tommen crfcbipert unb rüdirirfenb ber (Srfat; biefcr 33erbänbe unmög-

lid) gemacbt uMcb."

Sin offener „3entral-3cd>enrat" lie^ befd>lie^en, ehemalige 2Jn-

gebörigc ber ^reiioilligentruppcn feien „^u meibcn toie bie "^eft".

!S>ie Leitung eines ber größten ^Berliner 2Barenbäufer teilte eines

Slages teleptjonifcb mit, ber Slrbeitcrrat forberc bie fofortige Sntlaffung

^iDcier frübcrer 3lngeftellten, bie aus bem ^ecresbienft ge!ommen rooren.

3u einer 53efprecbimg bei mir, 5U ber icb ben ^i^meninbaber unb bcn
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2(rbeiterrat cinlub, !amen auch bie 3?camtcn jipcier ©cipcrfjcbaftcn. 3(l6

id? bcn Scutcn baQ llnjinnigc unb Hnmeujcbllcbe ibrcs 33crbaltcn6 Dor

5iugcn führte, machte bae gar feinen ßinbrud auf fie. ?^efpeft t)or bcr

cf)rlicf)en Überzeugung OlnbcrsbcnEenber i}attcn bic 93erliner Xtnabhän-

gigen it)rcr ©efolgfcl^aft grünblich abgetpöhnt. S>a6 S^erausbrängen Don

politifchcn ©egnern n?ar in manct)cn 23ctrieben jum 0port gea?orben.

«Sebanfen barüber, was aus ben ©eäc^tcten unb ihren Familien mürbe,

machten bie ^Ipoftel mobcrnfter (Freiheit fich nicht, ©egen folche 35cr-

ranntt)eit tjalf nur ftarfer ©egenbrucf. diesmal trat ber ?kbeiterrat bcs

3llarenl)aufc6 ben ^xücfjug an, ab er merfte, ba'j^ icf) getDiUt fei, ihn fofort

feftnehmen ju laffen, falls bie bopEottierten 5eute nicht an ihre Strbeite-

ftätte gelaffen tpürben. S>ic ©emerffchaftöbcamten belieg icl) nicht im

3u>cifel barüber, ba^ ich fie für 23c>pEotterJlärungen haftbar machen

irürbe.

5>a5 ift ind>t ohne (^inbruc! geblieben. 92^itglieber bes 23crliner 33oll-

:,ug6rate6 unb bcr (Seir>ertfcl)aft5Eommiffion fuchten um eine 5lu6iprac!>c

nach, bic in ber ^veichsfanjlei ftattfanb. 5>ie ©etDerEict)aft6fül)rcr mad)Un
bcn «gintpanb geltenb, ba^ fie 2?efd>lüffe ihrer 9}^itglieberDerfammlungen

auszuführen l)ätten. 5)cmgegcnüber betonte \d), ba^ fie fooiel (Einfluß

haben müßten, um unzuläffige 35cf*lüffe in ^erfammlungen 5U ver-

hüten.

©leid) banach erliefe idb eine Verfügung, bie ben 33opfott früt)erer

9^cich5tr)el)rangehörigcr unter fcf)u?ere Strafe ftellte. 5>ie 23erliner 0chneibcr

faxten jtoar nod; einen 3?efchluß, n>onach es abzulehnen fei, „mit ehe-

maligen (^reitoilligen ber 9^ostegarben zufammenzuarbeitcn". 5>ic ©e-

luerffchaftsleiter t)ielten es jcboch für angebrad)t, einjulenfen. iS>cr

23opfott tourbc für aufgehoben erklärt, ^lufgchört hat er feinesipegs,

aber bic 23eichtt)erben finb feiten gerrorbcn.

Tla&i allebem ift es begreiflich, ba'^ bic organificrten Slrbeiter, ooii

manchen rübmlid)en ^lusnahmen abgcfehen, ber S^ruppe fernblieben,

^m 75al)rc 1920 cntbccften eine 23]enge Seutc, bci^ eine zuocrläffigc,

icpubliEanifchc Xruppc nur gcbilbet mcrbcn föime, ircnn man fie mit

organificrten 5irbeitern burchfe^te. 5>asfelbe habe ich aud> in fojialbemo-

l'ratifcf)en 33lättcrn gclefen, nicht zulegt im „23crlincr 53ortPärts" im ^Härj

1920. !S)ic ^lnfid?tcn iinbern )ich. 2(m 51. ?3]ärz 1919 befchlofj bic 5?rcis-

generaloerfammlung meiner 'ipartci für S^eltott>-25esi:oip-(Jharlottenburg,

ba^ ber „53orir>ürt5" tcinc 3öcrbcinferate für bic JrciaMlligentorps mehr

aufnehmen follc. 5) icfcm eintrage ift ft at

t

gcg c b cn loor bcn! t?lnbcre

Blatter ber 32^chrhcitsfozialbcmoEratie folgten biefem 33ciipicl. 'JUs bcr

©runbftocf Miv T^cidisiocbr gcfchaffcn ipurbc, fpcrrtcn fie mir bcn 3iigang



von ©osiüIbcnioEratcn; fpäter fchintpftcn [ic inid) einen leid)tfcrtigen»

unüberlegten 92^ann, &er nicbt oerftanben bat, bas rid)tigc ?2^enfc^en-

material beransujieben.

'^tnarcbfe (m SnDuftriegetiet

vlucl) im rbcinijd)-tpeftfälifd)en ^nbuftriegebiet nui^ten Xruppcn

Ordnung [d)affen. S^t QZoDember unb !S)e^ember mar bei Streite bie

Sobnfrage bie i^auptfacbe getpefcn. 'S>ann traten politifcbe 23eftrebungen

in ben 23orbergrimb. 0d)on im J^^ejember unb g^inuar !amen aus met)reren

6täbten bes gnbuftriegebietes Hilferufe ber brangfalierten 33epölferung.

2lm f4>liiTmificn ipurbe mit ben S^itungen perfabren, bie ni*t im 23e-

fi^e ber Ilnabbängigen tparen; ©türme auf S^itungögebäube, ©emolierung

pon 97iafd;inen, ^ertiinberung bee ^xude, Xlnterbinbung ber Sjcpebition

leiteten bie unabbängig-tommuniftifd^c ^reibeit ein. Qn ©üffelborf

tpurben in ber "Jtacbt pom S. jum 9. Januar alle 3^itungen erftürmt

unb 3umS:eil gerftört; bie „S)üffclborfer9tacbrid)ten" rpurbcn gejipungen,

als „S>ic ??Dte '^ahuc Pom Qlieberrbein" ju erjAcinen. 9tm 9. S<inuar

tpurben berporragenbe 3}^änner als „©eifeln" perbaftet. 2tm 19. S'inuar

ipurbe auf einen frieblid)en ©emonftrationsjug ber ©emofraten unb Q^ebr-

l)eitsfo3ialiften Pon Slutos aus 6cbnellfeuer abgegeben. Ss blieben

14 S:otc imb 30 33ertpunbete auf bcm 'Spia^. 5tm 14. ^^^nu^ir tPurben

0tanbgerid)te eingefe^t. 3lm 1(?. unb 17. Qanuar u?urben 23ureau6 ber

anberen "Parteien bemoliert. ^cx in 5)üffelborf jum „Oberbürgermeifter"

gemad)te g=ül)rer ber 33anbe, ©cbmibtfen, erpreßte unb perfcbleuberte

öffentlid;e ©eiber. Gine äbnlicbe 6d)anbn?irtfcbaft u>urbe in einer ganzen

2tn5abl Orte betrieben. Qn^^^^l?^!^ ipeniger "Jage ipurbcn folgenbe

9Iid)tsu?ürbig!eiten perübt. 3" ©üffelborf perbot ber 6parta!u8bunb

ben Q3ertrieb ber „S^ölnifcben 33olE83eitung". ^n Duisburg ipurben bie

„9^iebcrrbeinifd)en ^tacbricbten" Pom ©olbatenrat befcblagnabmt unb

auf ad}t 2:age perboten. 3" ^amborn perbrannten bie Soften bes Slrbeiter-

rates bie für bort beftimmte Slusgabe bicfer Leitung. 2tacl) 2?ocbum

famcn betpaffitete 0partaEiften, befe^ten bie 3öer£e unb ©ruben bes

3?ocbumer Vereins für ©u^ftablfabriEation unb legten fie ftill. 5n ©elfen-

tircben tPurben bie 3?elegfd)aften Pon auswärtigen ©partaüften gerpaltfam

an ber Slufnabme ber Slrbeit gel)inbert. ^on 32d)e ju S'^'^'^ jogcn be-

tpaffnete 0d)aren, bie fid; 9?epolutionäre naimten unb jtpangen bie

2lrbeiter jum ^lusftanb. 3" ^cimborn unb anberen Orten ipurbe eine ganje

^Injabl "^erfonen getötet. 23ei ber 9?eicbsbanfftellc ^Tiülbeim erfdjienen
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am 12. ^cbruai u)ät)rcnb bct ©ejd^äftejeit ein 32]itglicb unb onberc

3?eouftragte bcs 6oIbatcnratc6 unb crjtpangen unter 2InbroI)ung von

©ciDalt im Söcigcrungsfallc bic Jlusjabhmg ron fünfunbficbjigtouj'cnb

'^Ilavi als £öf)nung8gclbcr für bic ©ictjcrbcitsmannfcbaften, otjnc ba^ eine

mbnmigömä^ige 51nu>eifung jur 3öMung porlag ober ein ©utbnben por-

banbcn gctpefcn tpärc.

5>ie ipilbcn ^lu6fd>rcitungen tonnen bamit evtläit u>crben, i>a^ eine

^Injübl ber ©rubenberren oue aller Ferren Sänber 21rbeiter b^^an-

gejogcn batten, bie in beionberen Kolonien untergebradtt unb bcn

geipcr!|d)aftlichen Organifationen unb beren er3iel>eri[cbem Sinfluf^

ferngebalten trorben tparen. 2lu6 biegen billigeren unb ipilligeren

^trbeitern rekrutierten ficb bie anarcbiftifd>en 23anben, als bie ^hitrrität

bes Zinternebmcre ins SBanten geraten u>ar unb ber ^enbarm nid>t

mel)r fd;rec!tc.

3n Slntimilitarismuö betätigten ficb bie 21.- unb 6.-??äte bes ^nbuftrie-

gebietee febr nacbbrüdlicb, als ich ben ©eneralfolbatenrat in iTiünfter ab-

fegen lief5, n>eil er ficb gegen bie ??eicf)&regierung auflel)nte. (iine am
14. ^'^bruar 1919 im 0aalbau ju Sffen tagenbe 0i^ung ber 53ertreter

ber 91- unb 0.-?väte bes 7. ^Irmeefcrps, ber brci fojialiftifdien ^artei-

ricf)tungen unb ber ©dPertfdiaften erklärte:

„5>er in allen S^cilen !5)eutfcblanb6 neu auflebenbe CJIilitarismus ift

eine fcbiuere ©efabr für bie ?vepolution. S^ie 5lbfc^ung bes ©encral-

folbatenrats CT^ünfter unb bie bamit jufanunenbängenben Vorgänge reiben

fiel) ,iPürbig' an bie militärifdien Seiftungen ber ^oste-Gclbatesta in

2?rcmen, 93erlin, (Erfurt unb an anbercn Orten.

©ie 33crtreter prrteftieren mit aller (^ntfcbiebenl^eit gegen bie mili-

tärifcben 51uü>fcbreitungen in ??]ünfter unb pcrlangen:

1. Sofortige 3öiebereinfe^ung bei> Venera Ifolbatenrats mit allen

feinen {»vednen unb 53efuguii)en.

2. Sofortige (Entfernung bes Üommanbiercnben ©cnerals unb ber

Offiziere, loelcbe mit|d;ulbig finb an ben Vorgängen.

5. ikftrafung ber Sclnilbigcn.

4. ?lbbau bes (5Scneraltonnnanbos gcmäf^ einem früber gefafUen

23cict)luf5.

5. 3n ber (Srtcnntnis ber großen ©efabren, bie bie (?rrungcn|d;aften

ber ??epplution bebroben, perpflicbteti fid» bie bier perfannnelten 3?er-

tieter bes Tinbuftriegebietes gegebenonfalU-^ Mo ?libciterfdHift ollororts



jum ©crteralftccit aufzurufen, um ihren ^orbcrungcn '?lact)brucf ^u

perlcil?cn.

6. ©ic pon bcr crtpcitcrtcn 0i^ung bce ©eneralfolbatenratö ge-

faßten 93efd)lüffe [inb unDerjüglid) jur ©urdjfü^rung ju bringen.

^k ^onferenj entartet bis fpäteftens 92^ontag Pormittag bie Qint-

tpoct ber 9^egierung. 3m ^alle ber '2iblel)nung ber geftellten 3^orberungcii

ipirb bie am 5)ien8tag pormittag ftattfinbenbc jipeite S^onferenj cnb-

gültig über ben ©eneralftreiE befcblicpen."

23ei biefem 95efcl;lu^ n>irEten bic 91.- unb €i.-'^ät^ mit, bie ficf? 92^ebr-

Ijeitßfoäialiften nannten, ©esljalb ift es wo\)i nid;t ju bem angebroI)ten

6treit gefommen, obn)ot)l bcn ^^orberungen nicht cntfprodjen ipurbe.

5>ie 35erbältniffe l)aitcn fid; fo übel geftaltet, baf? in ber 9tational-

pcrfammlung betont rourbe, ©eutfchlanb breche in für^efter ^^rift jufam-

men, toenn es nid>t gelinge, bem 2öal)nfinn unb 53erbrechen im 9?uhr-

gebiet entfd)loffen ein Snbe 311 madjen. ^on Sanbesgenoffen toerbe bie

3erftörung ber tpertoollften unb n>ichtigften "^ropinj, bes rbeinifcl)-tpeft-

fäli|d;en ^nbuftriegebietes betrieben.

00 bringenb tamen bic 9^ufe nach $ilfe auö bem Bfi^ui^i^i^öcbiet,

üud) pon meinen ^arteigenoffen, ba[^ nid>t fcf)nell genug 0olbaten

aufgeftellt tperben konnten, 2Il6 enblich STruppen eingefe^t ipurben,

um bem perbred;erifcl)cn 9Iarrcntum entgegenjutrcten, Ije^ten bic

©ral)t5ieher jum ©cneralftreü; in Flugblättern, bic pcrteilt ipurben,

i>k^ es:

„S>ie ^örberbanbcn ber (£bcrt-6cl)eibemann-??egicrung finb im 2ln-

marfd). ^ie Erlangung einer beffercn ?7^enfchentpürbigfeit foll mit ©eipalt

nicbergcbrücEt ipcrbcn. Sebcnsmittel Ijat man nid}t für bic fleißig fc^af-

fenben, fonbcrn für bie 9}lorbbuben, bic bc3at)lt roerben Pon ben aue-

gebeuteten 2lrbeitern. heraus ^um ©eneralftrei! ! .^einc ^ohle mehr ben

53olt6Pcrrätern!"

Hm ^Truppentransporte 5U oerljinbcrn, [olltcn (£ifcnbal)nen gefprengt

ipcrben. ©in 92]ann namens ©ubieläig, ber fid) Porl)cr fdjon als 35ant-

räubcr bcmährt hatte, hatte ben ^tuftrag, 0prengftoffe 5U befcfjaffen.

3u bem 3tpcc! ert)ielt er folgcnbe 33ollma4^t:

„2tn bie ©enoffen ber XI. 0. % ^. unb ber 5^. % ^., ber 21.- unb

iS.-'3{äiQ Pon 921ülbeim, Obcrbaufcn, 5>üfielborf unb ^crpcft-^orften.

©er Snhober biefcs, ber ©enoffc 2Ö. ©ubicljig, .^. *5p. ©. (^ommu-
niftifd^c Partei S>eut|d>lanb&), ?71itglieb bcs 31.- unb 0.-9^ates xHotthaufcn,
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ift beauftragt, oon i)cn gejiarmtcii 21.- inib (5.-^ätc?i »Sprengitoffc unb

^anbgranatcn ju erbitten, um eptl. S^ruppentrauspcrtc auf bcr 23ergtfch-

?}iärfi|d)eti unb ber S^pln-?2Hnbcner 33ahn Dcrbinbcrn 3U !5nnen.

(6tempcl.)

9(.- unb e.-^at 9?ottt)au|en

ge3. ^riebrid) ?\ab!ob.

S?ommuniftifd)e *5)3artei ©eutfcblanbs

gej. ©ubiel3ig (Stempel).

Unabbängige fojialiftifcbe '^Partei (Seifen Hrdjeti

gej. 0teinicEe.

5^Dmmuniftijd>c gartet ©clfenEircben

cjcj. (ibmunb ^JiDjarefi (Stempel),

^ommuniftifcbe <^artei Sffen

ge^. 3>?|)- ^cnn (Stempel).

S^cmmuniftifcbe Partei ©elfenfirchen

gej (Sottfr. 5?arufcl;ett."

3öec fid> für Orbnung im S^e^irf einfette, iDurbe für r>ogelfrei erüärt.

CJine 93egir{6fi^ung ber „freien Q3creinigung", einer neuen 23ergarbeiter-

crganifation, erlieg folgenbc 23efanntmad)ung auf grof;en roten ^lataten:

„Saut 2lbmacbungen ber freien 53ereinigung gilt für biejenigen 35eleg-

fd)aft6mitglieber, bie fid) in le^ter 3^it ^<^r 33ürgertpel)r jur 53erfügung

gestellt baben, ba^ fie unter leinen Hmftänben jur Slrbeitsftätte jugelaffen

iperben. i5>iejenigen, u?elcbe Don ben S^amerabcn ber freien 53ereinigung

ertannt u?erben, meldte ber neuen 3öobllöblicben ?7^örbertDcl)r angeboren

ober angebörten unb je^t ibre ?}^orbtpaffen ins 5^orn getoorfen Ijaben

unb bei uns ^rieben [ud;en, bürfen u?ir unter feinen Ilmftänben als orga-

nisierte 9J^änner bulben; benn biefe „33on3en" muffen ^ur 9?ed)enfd)aft

gebogen u?erbcn.

S>iejenigen, bie ber 5?ürgeru)et)r je^t angel)ören, bürfen mit £cben6-

mitteln oon 0d;ad)tanlagen nid)t oerforgt roerben."

3n einem T^acbfa^ voht> ben ?}Jitgliebern ber alten 5?ergarbeiter-

rerbänbc eröffnet, ba'^ fie fid> innerbalb einiger S'age ber freien Ser-

einigung an^ufcblie^en bätten. „2öer bis babin ber freien Sereinigung

nicbt angehört, muß bie Slrbeitsftätte oerlaffen." 2U6 im Qlpril ein neuer

politifcber Streit jum 3u?ec!e bes Sturjes ber 9\eid)öregierung im rbeiuifdv

ioeftfälifd>en Qnbuftriegebiet begonnen mürbe, fübrte bie Streikleitung

fofort eine ^^reffejenfur ein. !S>en 8*-'itungen oon Sffen unb Ilmgegenb

unirbe geid,>rieben:
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„6oUtcn bic 3ßitimgcn entgegen unfcrcu ^iufforbemug über bie

^Icbeiterbemegung int rl;eintfcf)-a)eftfälij'd)en ^nbnftriegeblet litwas anberee-

ülö bie autl^entifdjen '3tad)rid)ten bcr 3ßntral-6treifleitung unb bes S^ntcül-

3ec()enrate6 pccöffentlidjen, ober biej'c C?tad;i:id)ten in tenbejiäiöfec Söcife

fürten bju). ertt>eitern, mit tenbenjiöfen Hbec|cf)rifteti pecfeben ober auf

bicfe QIücl)i-id)ten bc5üglid)e tenbenjiöfe 35emerEungen ober ^trtüel an

anberer 6telle oeröffentlid)en, fo werben bie im streit befinblidjen

reDolutionären Slrbeiter bes 9^I)eini[d)-2öeftfälifd;en (^leEtcijitätöiPerEeö

ben 3ßitu"S^" bie 0trom5ufüt)rung unterbinben unb auf biefe Söeife

bie 33erbrcitung fal|d)er ober tenbenjiöö entftellter 53eric(>te Dert)inbern.

S>ie S^ntralftreiüeitung mürbe bebauern, trenn burd) bae ^er-

t)alten ber einen ober anberen S^itungsleitung bie 2(rbeiter|d)aft ge-

3tDungen merben toürbe, aud) bie jur ^erforgung ber öffentlidjen Qln-

ftalten, 5^ran!en^äufer ufu). mit Sid)t- unb ^raftftrom oon ber gentral-

ftreüleitung jugebilligte ^U6fül)rung pon ?Zotftanb6arbeiten fofort ein-

ftellen ju muffen, ^ie revolutionäre 2Irbeiterfd)aft mürbe in einem

fold)en ^alk jebe ^erantu>ortIid>Eeit für bie alsbann auö bem 33ert)alten

ber 3cit"Ti9öI^itungcn refultierenben ^^olgen ablel^nen."

Sin 2Zeunerau6fd)U5 terrorisierte bae ^nbuftriegebiet, befonbers ami)

bie 2(rbeiter, benen ber 6trei! juroiber mar. i5)arauf mürben mit ©eneral

p. SBatter, ber fid; im ^i^buftriegebiet au^erorbcntlid; perbient gcmad>t

\)at, unb bem jum 9teid)6tommiffar ernannten Slbgeorbneten 0eoecing

fdjärffte 92^aßnaf)men t)erabrebet, bie »on einem Seil ber 9lrbeiter unb ben

alten ©emertfc()aft6füt)rern bringenb geforbert mürben. 2lu^er einem

S'eil bes 9teunerau6[d)uffe6, beffen man t)abl)aft merben fonnte, mürbe

cineSlnjatjl anberer tommuniftifc^erS^erroriften oerbaftet. 9veid;6fommiffar

0eDering orbnete an, ba^ alle männlid>en Sinmoljner pom 17. bis ^um
50. iJebenö)al)re Perpflid)tet feien, im 93ebarf8falle auf 9lnorbnung ber

(Semeinbebel)örben Q^otftanbsarbeiten ju perrid)ten. 'i^cbe neue 0trei!-

leitung, bie fid) bilbete, mürbe feftgefe^t. 2Il6 ich einige «Tage fpäter bae

^luöftanbegebiet burd)fubr, mar bie 0trei£melle gebrod)en. ^n ber^ational-

perfanuulung infjenierten bie Hnabl)ängigen balb barauf einen milben

6fanbal, meil id) ablel)nte, in 6d;u^l)aft gefetite 2cxitc au6 bem ^n-

buftriegebiet, bie in einen hirjen ^ungerftreiE getreten maren, freiju-

laffen.

S>er 2lrbeiterfct)aft bes 9^ul)rgebiete6 mar burd) etwa 7 92iillionen 0treiE-

fd>i4)ten ein Sotjnauefall pon 97,5 92nilionen 9}\aü entftanben. ©er g=örber-

auöfall in berfelben S<^\t betrug über 4 V2 ^Ilillionen 'Sonnen. 5>ie 3?erg-

leutc in ^amborn \)att<in feit ber 9tcPolution an nid)t meniger ab 63 Sagen

geftreift. ©as mar möglid), meil in ber erften Seit bie QSejal^lung ber
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(Strcütügc ec^muitgcn murbc. -Dieental erfolgte eine bebingungölojc

2Iufnat)me ber 31rbcit. ©as beutjdje 2Birt[d)aft6leben ift ein 'r^al)V lang

burd) biefe ujQbnmi^tge 6trciferei auf bae (3d)iDer[tc ge)d)äbigt tDorbcn.

©en größten 9Iad)teil I?at bie 2trbeiterfd)aft in allen S^eilen bes 9?eid)e6

baDon gef)abt.

. 55raunf(i)rDetg

3u ben Cctcn, tue bie unabbängig-Eomniuniitifcbc ^Treiberei am
übelften tpar, gebort 5?raunfd)u>eig. S>aB bie 321l5tr>irticbaft fo lange an-

bauerte, tpar ber Hnent|d>lDffenl)eit ber ^Jiebrljcitöfojialiften 3U5ufd>rei-

ben, bie tro^ |d;ntät)lid?er 33cbanblung, bie fic erfal)ren (matten, mit bcu

Hnabl)ängigen paJtierten, nacbbem ber iianbtag febr \pät erft jui'ammen-

getreten roar. ©er 23erliner ?^egierung ftanben bie 23raun|'cbiDeiger ??abi-

Ealcn in offener Shiflebnung gegenüber. 2lm 21. ^^nn^t^ tourbe für

33raunfd)rpeig ein allgemeiner 6trcif als -^roteft gegen bie ??eid)^-

regierung befretiert.

^on 33raunfd>tpeig aue iDurbe ferner bie 2?ilbiing einer ^Zorbroeft-

beutfd)en 9^epublif propagiert, tt'>obci ficb bcfonbers- ber 23raunid;a?ciger

33ol!6bcauftragte 0<2pp Oerter l)ert)ortat. ©ie ©ebiete oon 23rcmen,

^annooer, Olbenburg, 33raunfd)n?eigfollten 311 einer fojialiftifcben 9?epublif

oereinigt toerben. 33ei einer Sufammenhmft ber 25raunfd)a>eiger Sanbee-

Slcbeiter- unb 6olbatenräte am 4. Februar äußerte Oerter 3ur 23egrünbung

einer norbtpeftbeutfdKti i^unebercpublif, aienn es ber ?vegierung (5bert-

(Sd)cibemann gelingen feilte, bie ^Irbeitorfd^aft an ber SSafferfante nieber-

3ufd)lagen, fei aud; für sBrannfcbtoelg bie tScbidfalöftunbe gekommen.

Il^ad^bem man einig getoorben loar, ba*^^ oorerft 23raunfd;n?eig eine fojiu-

liftifcbc 9\epublif tpcrben folle, tourbc einstimmig folgenbe c£nt|d)lieBUJig

angenommen

:

„2Bir tüollen bie Jlnftitution ber 2Irbeiter- unb (^olbatenräte bcl;ülten,

üud> gegen bcu 2üillen bee 5\eid)e6 unb gegen bie 33eid)lüi'i'e ber Otational-

perfammlung. i3ei ©ifferenjen mit ber xReid^sregierung foll oerfuAt toct-

ben, biefe im 33crbanblung6toege 5U erlebigen, (iinem bett>affncteTi Eingriff

auf 23raun[d)roeig ijt fofort mit ber bemaffnetcn 33iad)t entgegenzutreten."

2ln bem ^Terror, ber üblid-» toar, wo Zinabbängige ober J^ommuniften

bie (Seiralt an ficb geriffen batten, feblte es 33rauni"d>tt>eig unter bee tleinen

©cbneibere OTergce Leitung nid>t. ^llc-' bie ^Jknge^lcute glaubten, ba\^

eine militärifd;e ^Ittion gegen bie ^tabt erfolgen toerbe, fetzten fie (3ci)eln



tcft, imb jtpac 5umcift 92UtgIicbcr bcr fo5ialbemo!ratifd)cn^kl?rl)cit6partci.

S>kfc ©cifeln tpuröcn nid)t nur oI;nc jeglid)cn $aftbefc()I unter entct)i*en-

bcn OScrtjältniffcn ins ©cfängniö gemorfcn, fic tpurbcn audj baucrnb mit

(£r[d)ic^cn bebro()t. 2Bcnn aud) banf meiner S>rot)ung, fd)ärffte 9teprc[fa-

lien PorneI)mcn ju laffen, bas 8cf)Iimmfte r>erl)ütet u)crbcn tonnte, fo wav
C6 bod) immöglid;, bie ©eifeln t>or gerabeju be[tialifd;en 92]i^bünblungen

.'^u fd)ü^en. 33ei it)rec (ginlieferung in baö ^aftlotal ujurben bie Q3er|)af-

teten pon joI)lenben 33c)I!8U)cI)rIeuten empfangen, mit unflätigen 9^eben

übcrfd)üttct unb mit fofortigem 2ln-bie-2öanbftellen bebrof)t. Qu cffen

bctamen bie ©efangenen ber 33raunfd)u?eiger unabf)ängig-fommuniftifd)en

9?egierung mö)te, um fo öfter ipucben fie in ro^efter SBeife mit ^auft-

fd)Iägen traEtiert. Söäbrenb jie in ^aft fa^en, rr>urben it)re 2öot)nungen

burd) bie oon ber brounfd)n>eigifd)en 9?egierung geftellten „'^aö^cn" ooll-

fommen auegeplünbert, es tourben il)nen Söcutpapiere, 0par!affenbüd)er

unb ifjr fämtlidjer fonftiger 93efi^ einf(^lie^lid) S^leibcr, 2öäfd)e [oiüie alles,

waö fie bei fid) trugen, befonbecs 93rieftafd;en unb (Selb, geraubt.

3n ber Hoffnung, aUmäI)lid) ^u gefunberen 33er^ältniffen gelangen 3U

Eönnen, liefen fid) bie Cojialbcmofraten tro^bem mit bicfen £euten auf

bie 33ilbung einer 9?egierung ein. 5tbcr bie 23raunfd;u?eiger Xtnabt)ängigen

jogen nur porübergebenb ettoas milbere 0eiten auf. @o toaren einmal

bie beiben iJeiter beö 92^ilitärtoefen8 bei mir red)t befdpeiben. 33raunfd>u)eig

I)atte fid) in allen militärifd)en 5»ingen felbftänbig gemad)t unb bie 5?on-

oention mit "^Preu^en gefünbigt. 5»ie Söerbung unb ber Eintritt in ^rei-

toilligenperbänbe mürbe bei fd)tt)erer 6trafe oerboten. ?2lilitärtran6porte

n?urben angel)alten, fo ba^ id; fd)arf brot)en mu^te. (£igenmäd)tig tpurben

beträd)tlid)e, unjuläffigc Qlusgaben in ^ilitärfad)en gemad)t. 5>arauf

fperrten toir bie ©elbsablungen. 0d)lie^lid) Ipatten bie beiben 32iilitär-

Icute bie 33raunfd)toeigifd)e SanbeeEaffe um fünf 92^illionen 92^arE crleid)-

tert, toegen bercn gurüderftattung fie in 23erlin bei mir oorftellig tPurben.

gebe 3öl)lung rourbe baoon abl)ängig gemad)t, ba^ fie fid) ben pon uns auf-

geftellten ^orberungen fügten.

2ll8 in Ungarn unb 9]^ünd)en ber 9tätefpeEta!ei losging, tPurben aud)

bie 93raunfd)tpeiger 9?abiEalin6Ei6 roieber munter. 2tm 9. Slpril riefen fie

bie ^raunfd)n?eiger 2lrbeiterfd)aft erneut jum ©eneralftrei! auf. 93etpaff-

netc S^ruppö er5tpangen bie Slrbeitseinftellung. ^er frül)ere "ipräfibent

(Sd)neibcr 32^erge8 beantragte in einer 33erfammlung bie Slusrufung ber

9?äterepubliE 23raunfd)«)eig, fofortige 33erbinbung mit ben 9täterepublifen

9lu^lanb, Ungarn unb 33a2)crn, grünblid)e 2?efeitigung bes 32^ilitari6mu8,

unb Kapitalismus in ©eutfd;lanb unb ber gangen SBelt, Slbfe^ung ber

??egierung (5bcrt-6d;eibemann-9iosEe; Qluflöfung ber Q^ationaloerfamm-
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Umg unb allci* Sanbtage in ©cutfct)laiib, ^rcilaffung aller politi[d)cn be-

fangenen, (Entfernung ber 32^eI;rf)eit6fo5taliften aus bev 33raunid)tpeiger

??egierung foipie bie allgemeine SBeltreDolution. ©er Sanbtag brad; [eine

6i^ung plö^licb ab unb u?urbe auf unbeftimmte 3cit Pertagt, ©er neu-

gea>äl)lte Sanbesarbeiterrat trat 5U einer 6i^ung 3ufamme)i unb rief fid>

als bie einjigc fouperäne 2}vad;t in 33raunfd)tDeig aue,

Qe^t u>ar längeres gögcrn gegenüber 23raunfd;u?eig nid)t mel)r ju

peranttporten. ©eneral ^Jiacrdcr erl)ielt ben Sluftrag, fd;leunigft ju l;anbeln.

(£r tarn, um fid; pcrfönlid) pon mir ^f^ftruStion gu l)olen« 5lm 11. I)atti2n

feine Acute am 23al;nl)of 33örffum ein 3^euergefed;t. 2tl6 bie 33raun-

fd)tt)eiger fallen, ba^ ernft gemad)t rpurbe, ftredten fie bie 23affen.

321erge6 bxad^ia fid; in 0id)erl)eit. ©er Sinjug ber S^ruppen ging unter

großem ^ubel ber 23ep5lferung ponftatten.

©eneral 32^aer<fer gab folgenben 23efel;l:

„1. 'i^m (Sinperneljmen mit ber 9?eid)6regierung ipirb bie 23cpölferung

entu)üffnet nad) 92^a^gabe meines nod; ju perbffentlid;enben 33cfel)l6.

2. ©ie beftet)enbe 93olE6marinebipifion unb Q3olE6tpel)r u?erben auf-

gelöft. ©ie bieljerigen SIngebörigen biefer 33erbänbe, bie nid;t bie 33raun-

fd/ipeiger 0taat6angel;örigEeit befi^en, iperben abgefdjoben. 2In 0telle

ber aufgelöften ^erbänbe treten neue (Formationen nacf) meiner 2lnipei-

fung.

©ie bisljerige 9?egierung in 23raunid)tpcig felje id; ab. Sine neue ?^e-

gierung entfpred;enb ber guföii^nienfe^ung ber Sanbesperfammlung rid)te

id) ein.

©en 33raunfd)tpeiger SIrbeiterrat löfe id) auf. ©er <g):präfibent 22lerge5

unb bie !ommuniftifd)en Q3ol£5Eommif|are Oerter, Gdljarbt unb ber frü-

t)ere 53orfi^enbe bes 31.- unb @.-9vate6 $ufar ®d;ü^ aue 33erlin tpcrben

in 6d)ul3t)aft genommen, bie über bie (Einleitung eines gcrid^tlicben 23er-

faf)ren6 unb ben (Erla^ eines gerid;tlid;en i;aftbefel)l6 gegen biefe '^erfonen

cntfd/ieben ift. 6ou)eit bie gefe^lid;en 23orau6fe^ungen porliegen unb bie

Xtmftänbe es erforbern, toirb gegen anbcre ^crfoncn in gleidjer SBcifc

perfal;ren.

©en Umfang meiner militärifd;en ^Tia^na^men mad;e id; Pon bem
23erl;alten ber bisl^erigen 9\egierung unb ber 55epölterung bes ^rciftaates

93raun|d;n>cig abl)ängig."

(Sine llmbilbung ber 9\egierung u>urbe porgenominen. 6eit jener 3<2it

ift bie 9^ul)e unb Orbnung in 2?iaunfd;meig Jiid;t me^u ernftlid; gcftört

iporben.

J^oöfc. öon fdcl Mo Kupp r2Q



^tfenbabnerftreif:^

^ü6 "^crfüiml bei" CSifetibübncn, Beamte wie Slrbcitci; ifl büi-ftig bc-

ja^lt tpofbcu. (^inc gcmiffc 6icbcrt)eit bcr (Sjciftenj, "^enfion unb Stltcrs-

rcnte mußten faucr mit fcbr niebrigen Slnfangslöbncn unb -gcl)ältcrn cr-

iDorben tpcrbciu ^ae 9^cd)t, eine Uniform ober aud} nur eine Hniform-

mülje 3U tragen, loctte tro^bem gal^Ireic^e Seute, bei ber ^o\t unb ber

Cii[enbal)n 23e[d)äftigung ju fud)en. 3tid)t imr bic ^Beamten, [onbern aud)

bic 2lrbeiter loaren bis jur 9^eDoIution an ftraffe Zlnterorbnung geupol^nt.

©ie Sat)mlegung bee 33er£el>r6 burcb einen (iijenbatjnerftrei! wätc bie

5um Sluöbrud) ber ^tepclution beinat)e unbcnJbar geroefcn.

9Zac|) bem Q^opember 1918 fd)ien es aber, als luenn perfud)t mcrbcn

folltc, alles 25erfäumte in 32^onaten nad)5ul)olen. 93e[trebungen, Söt)ne

unb ©cl)älter bcn furcl)tbar gefteigcrten J^often ber £eben6l)altung an-

jupaffen, uparen burd>au6 bcredjtigt. (£in Seil ber (Sifenbal)ner bat |ebod;

bae 2lugenma^ bafür pcrmiffen lajfen, U)ie meit fic gelpen burften, ot)ne

bie @efamtl)eit bcs 53ol!e6 fcI)U)er ju fd)äbigen. ?2vit bloßen Sobn- unb

©el)alt6er|)öl)ungen u>ar ben Slrbeitern imb 93eamten Eciuesmegö gebient.

5>er 5unel;menben Neuerung tonnte unb l'ann aud> je^t nur burd) ocrmel)rtc

2Barenprobuttion entgegengetoirft merben. 5)ie Hebung ber beut[d;en

2Birtj'd;aft voav nad; ber Steigerung ber S^ot>lenförberung abt)ängig t>on

ber fd;leunigften S3erbe[[erung ber 33erkl)r6t)erl)ältniffe.

3m Kriege roaren bie (£i[enbabncn febr ftarE l)eruntergetr>irtjd)aftet

u>orben. ^ad) bem 9Baffen[till[tanb mußten bic beftcn Sotomotioen unb

Söagen an ^-rantreid; auegeliefert tocrbcn. S>aber Eam alles barauf an,

ba6 abgenu^te rollenbe 92^aterial fo fd;nell umc möglid; u^ieber in Btanb

3U fe^en. $öd)ftmöglid>e Slrbeitelciftung in bcn ^ijenbal)na)cr!ftätten

voat pon ujeitefttragenber 33ebeutung für bae ganjc 33olf unb bie ^oraue-

fe^ung für ben 33eginn eines u?irtfd)aftlid)en ©efunbungsprojeffcs. 6tatt

beffen ging bie :^ei)tung in 5al)lreid)en SBertftätten rapib jurüd ©ie Qabl

ber unbenu^barcn SoEomotioen nabm ju. ^a\t ein 3ül)r lang voat gegen

biefc 221i^tt>irtjd)aft nicht mit Erfolg anjuEämpfcn, fo oft aud) 5U ent-

fd)lof)enem 53orgeben gebrängt u>orbcn ift. Srft in ben legten 3}^onaten

mürben unter militärifd)em 0d)u^ bie oerlottertiten 2öer!ftätten ge-

fd)loffen, ein bcträcbtlidKU' ^Tcil ber 2inrul)eftifter entlaffcn unb bie Siftorb-

arbeit toieber eingcfübrt. 5>ie ?riel)r3al)l ber Qlrbeitcr, bie orbnungsliebenb

unb pflid)ttreu ift, tpirb bie 2Bieberfel)r anftänbigcr 33crbältniffe freubig

begrübt l)aben,

2öie oiele partielle (£ifenbal)ner)treiE8 ftattgefunben baben, oermag id;

nid-tt 3u fagcn. Sine ber füblbarftcn Q3er!cl)r6ftörungcn, bei ber politifd>e
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Treibereien ftar! mitgcipirft l;atten, tpar im Februar unb bis in beii Ein-

fang 92lär5 hinein bk im 33eäirf §üIIc mib Erfurt. S»urd) btcfen ötrei!

ipar bie Slationduerfammlung in SBeimar faft Dom übrigen ^eutfdjlanb

übgefperrt. Qtcid) 33eriin fonnte man nur im großen limtpegc über (5era-

(£t)emni^ gelangen.

23ei ber Sifenbat)nerbetDegung ^aben moralifd? minberipertige (Elemente

eine 3^itl(itig fid; eine '^ül^tcvxolW anmaßen fiJnnen. 2Zeben bcn Organi-

fationen I)atte fiel; ein Scntralrat ber (Sifenbaljner aufgetan, ber Ptel Unfug
trieb. Slls bie 22iitgliebcr biefeö 3^iit^<iit^öte6 UJegen i[;rer (iigeiunäd;tig-

Eeiten mit bem 33crbanb6DDritanb in 5^onflitt gerieten, lourbe il)rc ©e-

fcfjäftöfü^rung einer 3^ad)prüfung unter5ogen. ©abei ergab fici) folgenbes:

©ie S^affenbüd)cr bes Sentralrats befanben \iö) in größter llnorbnung;

eine !Iare Überfid;t wav barous nid)t 511 getpinnen. Sinjelne Qlusgaben

toaren boppelt gebud)t. ^k (Sinnaf)mcn aus Sammlungen unb S^tDen-

bungen Don ben Ortsgruppen a?urbcn überfjaupt nid;t gebud;t. '31m bk
33eträge, bie ber S^Titralrat von ber ^auptfaffe bes 53crbanbcö erijalten

Ijütte, ftonben ju 33ud;, bod; fehlten l)ierbei jum S^eil bie S>aten, an benen

bae ©elb pereinnaf)mt tporben trar. ©ie ganje 23ud)fül)rung mad)te ben

(Sinbrucf, alö feien bie (Eintragungen nad)träglid) oi;ne Unterlagen, aus

bem ©ebcd;tni6 erfolgt. (Ee fonnte ferner feftgeftellt tperben, ba^ bie QTdi-

glieber bes gentralrate an S^agcgelbern für jeben 'Süq, obwohl fie l)üufig

nid)t in 33erlin tr>aren, pierjig 9?iar£ belogen l)aben. ©cm 33Drftanb

ipar mitgeteilt iporben, ba^ ju^ei ^titglieber bcö ßcntralratö — ^ertel

unb 5^lü^ — in einer '3lad)t 1500 22iar! perjubelt lieben füllten, ^k Hnter-

|ud;ung burd) bie J^ommiffion i)at ergeben, ba'^ an bem 3'-'<1)g<^Iöge in

berSZadjt pom 5. 92lai 1919 nid;t jmei, fonbern mct)r 92^itgiicber bcö gen-

tralratö unb eine „©ame" beteiligt u?aren, unb ba^ bie 3cd;e in einer 33ar

allein 2300 JUarf betrug. S)ie fogenannte ^^egiftratur beö 3cntralrat;3 be-

ftanb in ber ^aupt\üd)(i aus leeren ^Tiappen. (Eines ber 93litglicber l;atte

'53erbanbsgelb nid;t abgeliefert. S>ie Ungetreuen ipurbcn barauf aus il;rer

Organifation au6ge}d)loffen. llnb fold)e gelben iparen bie lauteften 0cljrcicr

naö) einer meitgeljenben llmgeftaltung ber (Sifenbal)npcripaltung

!

llnabl;üngige unb 6partahi6leute haben bun (Sifenbül)ncr|treiE als

pprnet)mftes politifd^es Sl'ampfmittel betpertet. 3'i einem 9\unbfc{)reiben

ber 6partatus-3entrale finb barübcr folgenbe ^lusführungen gcmad)t

tporben:

„ein (gifenbatjuerftreiE ift bül)er im gcrpiffen 6imie ftets ein 5\anipf

um bie Btaatsgeipalt ... Ob aber ber (Eifenbal;ncrbcipcgung aus

biefem (Srunbe gleid; bas 3icl einer 23efeitigung ber beftcI)oubcn nv.b ber

(irrid;tung einer neuen vi^taatsgeu^alt gegeben u>erben barf, ift eine onbere



g=ragc, unb vok l;aben bk\c ^vaqc ucrnclnt ous folgcnbcn ©rünbcn:

©ie (^IfenbdljnGr treten neu unb juni euitcu ^aW in eine grof^e ret>olu-

tionärc 9tftion ein. B[)nen liegen nur bic tDirtfd)aftiid)en 3'«^^^ ^'^^ 9Iugen,

bicfe freilid; im töeiteften ZImfange, 9?äte[p[tem eingeid)Io[fen. ^olitifctje

Siele Dcrfolgen fie bemüht nid;t. (So mürbe 5n)ecflo6 fein, bie 0treiE-

ben)cgung nur fd;u)äd;en unb bem ?Ibfplitterung6r>erjud; nur Q3orj'd)ub

leiften, a>enn ivk unoermittelt bie pc>litifd;en "^Parolen t)inGinu?crfcn

tpürben.

©ic[er unfer 6tanbpunft gilt nur für jc^t unb funn fid; täglid) önbern.

2Bürbe, ivüs> tpir beute nocl? nid?t ii>iffen, ber (^ifenbobnerftrei! fid; lange

l>in^ie^en unb bamit bic politifclje SBeiterentmidlung ber (SifenbQl)ner-

maffen t>or fid) gel;en, fo bö^ fie ber im T^intergrunb il)rer ^eioegung fte-

benben politifd)en Qklc bemüht tperben unb fie feigen, ober u^irb bie (Eifen-

bal)nerbetr>egung aufgenommen merbcn pon einer gewaltigen Bewegung
ber ^nbuftriearbeiter, bic bereits it;rer politifd;en SkW fid; betou^t finb,

bann u^äre C6 Seit mit ber ^eraue-gabe ber legten politifd)en 'Carolen.

33i6 bal;in muffen bic "Carolen jerceile ben 53erl;ältniffen entfprGd;en/'

(^nba 3uni unb bis in ben Einfang Quü f;incin gab es ipieber einmal

eine 2In3al?l (Sifenbal;nerftreiE6. (Seforbcrt tpurben £Dl;ncrl;öbungen unb

einmalige 3«f)iiingen. Qn 33erlin gefäl)rbete ber 33ertel;r6firciE nact) einigen

S^agen fieben unb ©efunbljcit ber (Jintpobncr in cmpfinblid;er SBeife.

(Siner ber SBortfübrer ber 6treifenben pral;lte, es fei il)m begannt, bafj in

crfter Sinie Q^rauen unb ^inber leiben müßten, aber tro^bem ipcrbe ber

3ugDerfGl;r ftiligeiogt tDcrben. "^n einer 53crfammlung fagte ein 9\ebner,

fein QPiilcbsng bürfe l;ereingelaffen tuerben, warn aud; einige (Säuglinge

mel;r frepiertcn; tDäl;renb bcö Krieges fei fo luie fo eine SJlaffe bapon

pcrrecft.

Slls bei bem 6treiJ nid;t rafd; ein (Svfclg fam, unirbe perfud)t, ben

©cnerülftrcil; berbci,^ufül)ren. (£in g=lugblatt lag, ane id; erfuljr, im 33urGau

ber ß;ifenbal;ner, bas baju aufforbcrtc, S>ie Flugblätter lie^ id) ojcg-

nebmen unb bic ^crfoncn, bie bamit gu tun gehabt l;atten, in §aft fe^en.

Ttnn gab es perfd)ärftc 0trcit'brol;ungen. (Einige "^Perfonen, bic nur ju-

fällig in bem 33ureau zugegen gcu>efen unb perbaftet morbcn tparen,

tpurbcu entlaffen, bie ^auptperfon lie^ id;, tpie id) pon 2Infang an crüärt

^atte, crft frei, nad;bcm ber 0treiE beenbct u^ar.

©an5 unpcrEcnnbar u?oUte ein S^eil ber Q3erlincr (Sifenbal;ner ben

(Streif 5U einer 5?raftprobc mit ber 9kgierung mad;en. ©a^ es basu frül)er

ober fpäter fommen tpürbe, u>ar unfd;tper Porau63ufel)en. ^d) glaubte,

fie jn^t fd;on erfolgreich) ujagcn ju ft^nnen. ^eöl)alb erlief id) am 27. Quni

1919 eine 33erorbnung 5ur 6id;erung bes eifenbat)nbetricbe6, bie ein

132



0trciEDcrbot cntt)tGlt. (Sin ^Teil bcx (Sifcnbo.bncr Icnfte ein unb tpac jur

2lrbGit6aufnaf)mG bereit, ^öegen bes StreiEerlaffes gab es aber noc^ eine

HnmcTige von '^roteften, 5>rot)ungen, fd)Iic^Iicb 33ert>anMungen. ©gö

9^efiiltat tpar ein 3iirüd'meid)en infofern, als ic^ gebrängt irurbe, bic

Grnärung abzugeben, mit ber 2liifnüf)me ber Slrbeit in S3edin trete bic

53erfügimg ol^ne tPt^itercs au^er Straft. S>ie treffe ber Hnabl;ängigen

jubelte im er[ten Slugcnblicf, id) fei umgefallen, treil fie annabm, es fei

eine glatte 2luft)ebung erfolgt. S>ann tourbe gefcbimpft, bie 9\cgicrung

f>abe nidjt ben '31\ut , ben 9^D6!ef(t»en 6trei!erla^ aufju^eben, fonbern

i;>abe bae ben ®ifcnbal)nern gegebene SBort treulos gebrccf)en. 3?^it täg-

Viä) tpacbfenber (Erregung ber 6treitenben rDurbe gebrobt. demgegenüber

ging id; mit einer fd^arfen 3]]a^nal)me gegen ben 33erliner ^oUjugsrat

por, ber ficb bauernb eine 2lrt oon be{>örblid;er (^unftton anmaßte unb,

foipeit bie STcitglieber ber ZI. 6. % ©. unb ber S?. % S>. in ^^etrac|)t

!amen, einen unt)eilPoUen «Sinfluß auejuüben fud;te. ^k ©efd>äft6räume

bes 33cll5ug6ratG5 liep id) fd?lie^en unb met)rere feiner ?7^itglicber por-

übcrgetjenb in ^cft nehmen. ®er 33oU3ug6rat begnügte fid) biesmal mit

einem befonbers töncnben 3=Iud) gegen meine 2lrbeit unb meine "^crfon,

©er (Sifenbal>nerftrei? erlofd). ©ie 931et)r3al;l ber 3lrbeiter mar 5ur

Söieberaufnal^me ber STätig^cit bereit, ©ine 3}]inbert)eit trieb aber noc^

immer jur ^ortfe^ung bes Slusftanbes. 9tun rpurbe enblid) ernft gemacht

unb perfügt, bo^ entlaffen fei, mer bis ju einem beftimmten ^age bie

Slrbeit nid)t aufgenommen ^abe. ©as ipirtte berartig, bci^ bie lauteften

€d)reier in ben 53erfammlungen als bie erften am 2:ore ftanben. (ginige

^unbert 5eute, bic es t)atten barauf anfommen laffen, blieben auf ber

Strafe als Opfer pon geiuiffenlofen Q3erfübrern.

93on einem ber ^-üljrer ift bcs permeffcne 2Bort gcfprod)en tt>orben,

bie (£ifenbal)ner {)ätten bie ^anb an ber ©urgel bes Staates, 'i^cbc 9?e-

gierung, bie eine berartige (^rflärung rul)ig l)innäbmc, perbiente nicht nur

§ol)n unb €pott, fonbern mü^te n->egen perbred;crifd)er ^^flid)tpergcffen-

l)eit bapongcjagt tpcrben. ^k «Sifenbabner finb mir befonbers unfreunb-

lict) gcfinnt geax'fen, U)eil oerbrcitct tpurbe, in einer 9^ebe Pon mir fei ber

6q^ porgefommen, id> tpürbe nid;t bapor }urücf|d)rccfen, erforbcrlid)en-

falls ein paar S:üufcnb (Sifenbat^nern bie Slnodicn 3U 3erbred;en. Sie tat-

fäd)lid)e $luf;crung hatte gan^ atibers gelautet, i^as 2Dort Pon ber §anb

an ber ©urgcl t)atte ich zitiert unb hinzugefügt, an ber i)anb, bie bas Sehen

bes 53olfe5 gefäl)rbe, unirbe id;, fo lange ich im 5?lmte fei, bie S?nöct>cl jer-

fd?lagen.

5ns im Januar 1^20 ber 33crfud; gemacht n^uibe, erneut ben 5ifen-

bat?npertel;r im großen Umfange lahmzulegen, erfolgte ein 6treitperbpt.
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2ll8 5^nl;nbcr b<iv DoU?iicI)cnbcn &cwait ini gröfjtcn 'XeUc bc6 9tcid)C?

hätte \d) nun öurd^grcifcn tonnen. $>ic 2?efanntgabe bcr Verfügung ge-

nügte aber, um ben ^Teilftreifs ein Qnbc ju machen.

STlünc^en

3n 9?iündien trat ^urt (Stsncr burch Me 9^et>oIutlon an bie 0pi^e ber

baprifchen 9vegicrung gelangt, ein imeigennü^iger, geiftreid^er ?2^ann, aber

alles anbere ab ein 2\eaIpoUtifer. (Sr jäblte jur "Partei ber unabhängigen,

ipar aber immer ctwae (Jingänger geoefen imb gab aud) je^t feiner 'ipolitit

eine ftarEe perfönli^e ?Zote, leiber nid)t jmn Vorteil S>eutfd)Ianb6. 35e-

fonbere bcmerEenetpert mar, ba^ ber in 5corbbeutfd)Ianb geborene 92^ann

bereit n>ar, bem baprifdjen '^artitulariemuö bie tt)eiteftgel)enben 8u-

geftänbniffe 511 mad;en, um baburch ben politijd> rabiat getporbenen Seil

ber 95auern bei feiner $5at)ne ju bet)alten. S>ie 92^el)rI)eit6fo5ialiften fefeten

fi4> gegen (Sisner nid)t burch, ber fid> auf bie Slrbeiter-, 93auern- unb

0oIbatenräte ftüi',te, bie fehr unabhängig-rabital taten. $>ic 22^affc be$>

Voltes in 33oi)ern tPoUte jeboch pon bem Sisnerfchen 9?egiment unb ber

9?ätetr>irtfd;aft nid;t6 miffen.

33ei ben 2öal;len im 3^anuar erlitten bie Unabhängigen eine t>oll-

ftänbige Qtieberlage. ©ie erlangten noch nid)t 3 '^rojent ber abgegebenen

0timmen unb mit 5kh unb S^md) ein JTianbat. 5)anad) mußten gisner

unb fein Slnbang au6 ber 9?egierung oerfchtoinben, falls fie toie ©emo-

traten ^lanbelten. ^ae taten fie )ebod> !eine6n>eg5. «Sisner blieb SJ^iniftcr-

präfibent von ber ©nabe ber 21.- unb 6.-9^äte, benen er bafür tpieber

freien 0pieiraum lie^. S>ie m.ad)tlüfternen 9?äte ftanben im fd)arfen ©egen-

fa^ bem Sanbtage gegenüber, (gisner toar jebod; oiel ju tlug, um nid^t cin-

5ufel)en, ba^ er fid; unmöglici) an ber 0pi^e ber 9?egierung toürbe beliaup-

ten !önnen, bei einer 33olt6oertretung, in ber er !eine ^raltion alö Stütze

hatte. 9Xad) langtoierigen 23efprecl)ungen toar er jum 9\ücftritt bereit.

2U8 er am 21. ^^ebruar auf bem 9Bege jum Sanbtag tpar, um, vok es l)ei^t,

bort eine entfpred)enbe ßrflärung abzugeben, erfd;o^ it)n ber )ugenblicl)e

©raf Slrco. ©leid; barauf begann im ©i^ungsfaale bes Sanbtages eine

toilbe 6d;ie^erei. £5)er 5leifd;ergefelle Sinbner, ein befd)rän£ter 92^enfct),

toae nid;t l)inberte, ba'^ er 9}^itglieb ber f)öd)ften 9^äteforporation toar,

ftcecfte ben £'2^inifter Sluer nieber. 0d)üffe oon ber S:ribüne trachten; einer

tötete ben Slbgeorbneten Ofel.

$>iefe feige (Schieberei roar nid)t eine 5=olge bes Slttentats auf Sisner,

fonbern ift planmäf^ig oorbereitct gctoefen. Sisner mod>te ben ^la^
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räumen tpollcn, auf bem er fidi nur mit ©oidqU hätte tialtcn !otmcn.

^ 5)en 9?ätcn, Me oom 33oItG nicht gcftü^t tpucben, |d)mecftc bic 3]lacbt 511

l'ü^, als baß fic freitoillig barauf 33er3id)t leiftetcn. iS>cr Sanbtag, bcc eine

orbnungömäßigG, parIamGntarifd)C ??cgicnmg bilben wolitn, neben bcr

für 9?äten?irt|c^aft Ecin ^la^ roar, folltc auscinanbcrgcfprcngt locrben.

^ 00 i)attcn g6 in 9?uplanb ein Sahr Dörfer bic 33oIfd)ctDifi aiid) gemad)t,<^

bancn bic beutfd)Gn Ilnobfjängigcn in Dielen fingen nacbäffcn. Sin als

jupcrlälfig geltenbes 9tegiment, bas bic 35etDad)ung bes Sanbtages über-

nehmen follte, iDurbe in Dachau angehalten unb entn?affnet. 5)er Sanbtag

erhielt bafür eine fo pcrhetite 23efe^img, ba'^ Seutc bapon fid) nocf) gegen

Scf)rpcrDcrtDunbete rof) unb fcinbfclig benahmen. 5>cr „rcpolutionärc
1

?lrheiterrat" hatte alle S^ribünenplä^c befe^t; bic SIbgcorbnetcn ipurbcn

nad> SDaffen burchfucht, tDä()renb bic 33litglicber bes ?(rbeiterrat8 fd)it>cr

beiDaffnct erfchicncn.
—

'

5>ie Sanbtagsabgcorbnetcn ftobcn nad) bcr 0d)ie^erci aueeinanber.

(Sin ftarfes !5>urd;einanbcr in 3?^ünd)en folgte. 33orcrft hcrrfchtcn bic 9^äte.

2Im 22. Februar tpurbe in 2Jiünd)en ber QSclagerungsjuftanb erüärt. S>ic

23efanntmad)ung, untcrjeidjnet pom ^oliscipräfibenten unb pom 6tabt-

fommanbanten, bic beibc bcr unabl)ängigen 'ipartei anget)5rtcn, lautete:

„SBcr ^anblungen gegen bic 9^cgierung6getpalt pornimmt ober oer

5u foId)en aufforbcrt, tpirb gemä^ bcn 9?eftimmungcn über bcn 93clage-

rungöjuftanb crfd^offen."

2lIIc 92^ünd)cncr geitungen tPurben befe^t unb burften nicht crfcheincn. '-

2lm 23. S=ß^tuar befcf^Ic»^ ber ?}^ünchencr 3ßntralrat, bas (Srfcheinen fämt-

lichcr ^ünd)cner 3ßitungcn auf 10 S^agc ju perbieten.

^üt bicömal tpagten bic 33erfcd)tcr bcr ^orbcrung: „5Hic ^\ad)t bcn

OL- unb 0.-'^ät<in" nod) nid)t, ganjc 2trbcit ju Iciften. €0 tpurbc eine neue

9\egicrung gebilbet; ^inifterpräfibent ipurbc ^offmann, 3}]ilitärminifter

6d)ncppent)orft, bcr fict) in Q^ürnberg als ein encrgifcf)cr ^ann crrpiefcn

i^atte, Sibcr bic 2(.- u. 0.-3\ätc blieben b(2]t(2\)cn unb (hielten bic 9?egicrung

bauernb unter |tar!em 5)ruc!. (Sin militärifches ?}kd)tmittel, auf bae e6

fid) jtütjen Eonntc, befaß bas ^JUniftcrium nid)t. 5)ic 0oIbatcnrätc tr»acf>teTi

ciferfüchtig barübcr, ba^ itjrc 'ippfition nid)t bceinträcfjtigt n?urbc. 51lfo

lapiertc bic 9\egicrung. 6ic ließ fich auf (Sjcp<2rinKnte ein, benen fie

offenbar inncrlicf? toiberftrebte. 3i"^ -i>urcf)fül;rung bcr 6o3ialifierung

^ ipurbc Dr. 9^curatl) angeftcllt, ber mit einem pon il)m ausgcflügclten

0r)ftem Port)cr in 6ac^fcn nid)t piel 3lnhang gefunbcn !)attc, 2öed (Seiftcö

^inb ber ^ann tpar, geigten feine ?lnfid)ten über bae 9\ecf)t politifcf^cr

9?^einung6äuf^erung. Olachbcm bic 5?ommuniften irieber einmal erflärt
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t)atten, ba[] fic erneut auf Me 6tra^c gehen tpürben, n>enn nicht bie 0o-

jialifierung bes Scitungstpefcns fofort vorgenommen loürhe, I;at 9teuratf)

fämtlid)e 9?iünchener unJ> einen S^eil ber bai)eri[d)en Leitungen ju einer

S^onfercnj nad; 92^ünd)en eingelaben. (Js tourbe ein 2lu5fd)u^ gebilbct,

bem bie 0o3iali[ierung bee SeitungetDcfene obliegen foUte unb bem
Dr. 9lcmati} ertlärte:

„5d; toerbe pon meiner 33oUmad;t, bie bcr Sanbtag gebilligt hat, ben

energifd;ften ©ebraud; machen, ^k Seitungen toerben in ben 23e[i^

ber Slngeftellten, bcr (Stabt ober bes Staates überget)en. 0ie werben oor

bie 9öa{)l geftellt merben: Gpnbifalismue, S^ommuniemus ober 23eritaat-

li4)ung. s^ie bürgerlidjen geitungen bürfen überl)aupt nur einen üeinen

politif(^en 9^ad)rid;tenteil fül)ren. Sie I)aben ni4>t bae 9lcö;)t politifct>er

9}^einung6äu^erung. 0ie bürfen belehrenbe unb unterhaltcnbe SlrtiEel

bem ""Pubühim bieten. 3cur freie SJJänner, b. h. Sojialiften pon ber 2?lel)r-

heitspartei bis ju ben S^ommuniften, haben bas 9\cd)t auf eine politijdje

'^reffefreil)eit."

Q^eurath hat feine Theorien nicht in bie ^rajrie umfe^en Bonnen. 5>er

©egenfahi jtüifdpen S'vegierung unb ben ejctremen 2lnl)ängern ber 9täte-

I)errfcl)aft fpi^te fid) raf(^ ju. hilflos faf) bie Jlegierung bie Ö=lut heran-

nahen, bie fie l)inrocgfd>tpemmen oollte. 2lm 7. Slpril tourbe bie 5?äte-

republiJ in 3famd)en ausgerufen, am 14. burc^ bie ©arnifon geftürjt,

amt 15. erneut errichtet. (Sin 5^arneoal bes 2Bat)nfinn6 begann in ber bar»-

rifchen ^auptftabt.

2öät)renb ber 9^atetage gab fid) eine befonbers gro^e 3öhl t)on ^\)an-

taften unb Quarren ein 6tellbic^cin. Dr. Sipp, ber bie ausroärtigen 2tn-

gelegentjeiten ber 9väterepublif 53ar)ern, b. f). Sllünchen, leitete, mar stoei-

mal tpegen ©rößenroa^ns im Irrenhaus untergebrad>t gctoefen. SBä^renb

bes Krieges leiftete er ©ienfte als 6pion unb 6pi^el. 9In ben 53er!et)rs-

minifter ber 9väterepublif fduieb Dr. Sipp folgenben 93rief, ber pon bem
hohen ©rab feiner 33crrüdthcit 5eugt:

„Sitein lieber Slmtsbruberl 3* habe an SSürttemberg unb bie Sdjroeij

ben S^rieg erklärt, roeil bicfe §unbe nicht bie 60 SoEomotioen mir fofort

leil)tpeife überlaffen l)aben. 'i^d) bin fid;er, ba"^ toir fiegen. Slu^erbem toerbe

id) ben 6egen bes "^Papftes, mit bem ich gut befqnnt bin, für biefen 0icg

erflet)en/'

^er ^ann ift für feinen Söa^nfinn nicht peranttoortli^). Sllle <S>d)Ulb

fällt auf bie 5eute, bie folgen Starren ju einem STtinifterpoften pert)alfen.

(£in anberer g^übrer, Dr. 9^otl)enfelber, n?ar einige Sabre vorher aus einer
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p|r)d)iatrifd)cn SInftalt entfprungen unb nad) bem Urteil bcr ^rjtc

für pernünftige Slrbcit nid)t me^r 511 gcbraud)Gn. ^tjnlidje Seppen gab

C9 mehr.

TRit bcm STlIniftcrpräfibcntcn ^offmann l)atte id; an bcm Slagc, an

bcm in 93^ünd)cn bic 9?ätGbcrrfd;aft etabliert tourbe, ^ipcimol in 33crlin

eine 23efpred)ung. 2(m 5Iad;mittag tparen tpir beim 9\eid)5prüfibenten

jufammen. 3=ür ben Q^all, ba^ ce in 9Hünd}cn brimter unb brüber gcl)en

follte, ipie es §offmann bcfürcbtete, tonnte id; balbige ^ilfe in 5Iu5fid)t

ftellen. Slbenbe tpurbe id) gebeten, in bas baperi[d)e ©cfanbtfd^aftsgGbäube

in ber 33o^ftra^e 311 fommen. S>ie ^iobepoft aus 9Iiün*en tpar ein-

getroffen. S^ringenb riet id;, ba^ bic 9\Ggierimg [id; in Qlorbbai^ern nieber-

loffe. 23i6 S^ruppen in auereidjenber 6tcir!e 5ufammengebrad)t feien,

f5nne JTiündjen toobl ober übel ettpae in 2Ingft f4>'TH>ren.

S>ie 9?egierung unb ber Sanbtag gingen barauf nad? 33amberg. 23ap-

rifcf)e Sruppen ftanben oorerft nid;t 5ur 53erfügung, um 97iünd)en in

Orbnung ju bringen.

?5n SDeimar toar im Februar ber Oberft p. jSpp ju mir ge!ommen,

um ipegen ber{2lu|ftcllung eines baprifd^en ^reitoiUigentorps 9vücffprad;c

5U ncl;men. ^n xBapern Grfd)ien bei bcm Sinflu^, bcn bie Golbotcnräte

ausübten, ein fold)e5 llntcrnebmen toenig ausfic^tsreid). 2Bir Eamen

beebalb überein, ba'^ Qpp nacf> bem ^ruppenlagcr Ol;rbruff get)en unb

Siciitc äufammensicben folltc. ^a er pon ber bar)ri|d>en 9\egierung ©elb

nid;t erbielt, lie^ id; im 9vcid;6Eabinett für i^n eine 53crfügung6fumme

beipilligen. Seute, bie ju ^pp fteben n?olltcn, iparen porI)anben. ©ie SBürj-/

burger unb Srlanger 6tubcnten |d;idten ^Deputationen ju mir nad) SBei-*'

mar, um fid; 5U Pergeroiffern, ba'^ eine Ilnterbred^ung bes Stubiumsj

fpätcr burd) g^'if^'^^nfc'Ticftcr au6geglid)en »erbe, ©as Eonnte id) iljncn'^

nid)t in 2luöfid)t [teilen. 93alb barauf tPurbe ben 0tubcnten unterfagt,

bas 2anb ju perlaffcn unb 3U ^pp ju gef)en. 5öcrbcr, bie baprifd;e 60I-

batenräte erniifd^ten, mürben eingefpcrrt. ^as foüte alles nad) Pcrtrau-

Iid)en 97iittcilungen aus 9^cgicrung6h-cifcn nid;t fo fd)Umm gemeint fein.

Xlm ben llnabt)ängigcn unb ber antimilitartftif4"»^n Stimmung mand)er

5}kf)rl)eit6fo3ialiften 9\cd;nung ju tragen, ocröffcntlicbtc bie QTcündjcner

S^orrefponbenj S)offmann am 30. ^T^arj amtlid; folgcnbcs:

„2luf Slnorbnung bes 93tilitärminifterium5 aKrbcn ^ur (Srbaltung

ber öffentlid?cn 6id;Grbcit bie (Sinrid;tung pon Söerbeftcllcn für Q^rei-

tpilligenpcrbänbe, SDerbccffcrtcn in 'Jagcsjcitungen unb 2Ilcrbcplafatc

innerhalb 33ar)erns unter ßtrafanbrobung bei 3iitpibcrbanblungcn

perboten."
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Hiitcr foId)cn Itmftünbcn mu^tc bcc 3ii3U(? v^n (i-ppfd)cn S^orpe-

mäßig bleiben. 3Il6 man ce. bringenb brauchen fonntc, voav es babcr nur

einige I)unbert QZ^onn \tatt

©ie bai^rifdje 9?egierung mußte crft fcl)en, ba^ es fid; irirBüd; um 6cin

ober 9tid;tj'ein für bas ganje Sanb banbele, d)c fie fid; bereit finben lieg,

grünblid? burd^jugreifen. Ss gab einige Erörterungen, bie einer 2trt vcn

[ 9^eid>6e;cefution jugeftimmt ir>urbe, tpeil man glaubte, ber baprifd)e ^ar-

^ tifularismus tperbe aufid)äumen, tpenn preu^i[cbe Gruppen ins Sanb
^ ttimen. '^Vi.&) gegen bie (ginj'et;ung bes ^pf4>en S^orps finb 23eben!en ge-

äußert n>orben, rr>eil es bei ben 9riünd>ener Slrbeitern als toeiße ©arbe

perfcbrien roar. 32^it ein paar I)unbert Seuten aus nieberbaprijdien (Sar-

nifonen it>ar jebocb gegen 92iünd)en nicbts aus5urid)ten. S>enn bie bortigen

^ülirer tparen ju ernftem 3öiberftanb entfcbloffen. !S)ie „?}iitteilungcn

bes 33oIl5ug6rat8 ber ^Betriebs- unb 0oIbatenräte", welche <xw 0telle ber

„3}iünd)ener SZeueften 2tachri4>ten" erfcl)ienen, entljielten unter bem
16, 2lpril nad)mittags folgenbc 23e£anntmad>ungen.

„"Proletarier aller Sänber oereinigt eud>I ^hx. toollt unb müßt [legen!

^arum ©isjiplin! ©isjiplin unb nochmals ^»isjiplin! SSä^lt eud) gute

J^ütjrer! ©eborcf>t il)nen unbcbingt unb fe^t fie fofort <x\>f tpenn fie im

^ampf oerfagen. 33ilbet 5?ompagnien unb 23otaillonet 93erfammelt

eud) täglich auf feftbeftimmten Slppellplä^en in euren 93etrieben. 5>iefc

2lppellplä^e follen <x\\&) in 3llarmfällen eure 0ammelplä^e fein, too ihr

33efet)le unb ^nftruEtionen erhaltet I Hbt eud;, in gefd)loffenen Heineren

unb größeren Slbteilungen ju marfcl)ieren ! ©emonftriert in folchen ge-

fd)loffenen Sügen burch bie ^i<xbi unb forgt mit allen 9}^itteln für feften

3ufammenhaltl galtet eure ©etoehre unb 9}^unition intaft unb gebt fie

nicl)t aus ber ?)o.\{b\ ©isjiplin unb proletarifche Orbnung toerben bie

9\epolution unb bie proletarifche 9?äterepubli! retten. Es lebe bas Pro-

letariat imb bie reoolutionären 0olbatenl

©er 0tabtfommanbant Ebelhofer."

2öürttemberger unter bem S^ommanbo bes ©enerals 5)aas rücEten

5uerit iwx ^ilfeleiftung ^eran. S^ruppen aus preußifd)em ©ebiet tourben

in 2ri)üringcn oerfammclt. ©ie Einquartierung oon 0olbaten in %zw<x

oeranlaßte bie bortigen Xlnabl)ängigen 5U bem bei fold>en Gelegenheiten

üblid)en flammenben '^roteft. ©ie ^Tiel^rl^eitsfosialiften liegen fiel) Eöbern

unb fct)lofien fich bem "^roteft gegen bie 22laßnal)men ber ?^egierung an,

in ber ihre "^arteigenoffen bie toid>tigften ^mter innehatten. 0ie forber-

ten „fofortige 8urücf3iel)ung ber 9?egierungstruppen aus J'^Tta unb Xlm-

gcgcnb, ba fonft fchroere ©efal)r für 9?u^e unb Orbnung" ju ertparten fei.
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Q^nllö ber e^'orbcrung rmd) fofortigcm SIbtraiisport nid;t cnt|prod)cn «pürbc,

folltc om Dienstag bcn 29. 9lpril ein (Sencralftrei! bcginnGii. llnb ba man

fcbon einmal beim ^orbern mar, ipurbc bie Entfernung ber ganzen 9ve-

giermig — natürli4> ber 9teid;6regicrung unb nicht etipa ber 9?lünd)Gner

9täteregierung — befchloffen, bie [ich als unfäf)ig ertoiefen habe, georbnete

Suftänbe berbei5ufü{)ren. 23i8 ^ur 33ertpir!Iicbung bes 9?äte[pftems follte

eine rein fojialiftifdje 9^egiermig gebilbet mcrbcn unter 2Ui5Jd>Iu^ aller

fompromittierten ^erfonen. SIls am meiften kompromittiert galt id) fcbon

bamale bei mancf)en meiner ^arteigcnoffen, toenn biesmal mein ?iame aud>

nicht ausbrücElich genannt tpurbe.

Stuf bas "^rotefttelegramm anttoortete id) furj, bie Truppenbclegung

3cna6 fei eine unumgänglich notrpcnbige 92^a^nahme. ^k Sruppen rpur-

ben 3U bem oorgefel)enen ß^itpunft abtransportiert. München tpurbe

in ipeitem llmfreis eingefchloffen. ©em ©eneralkutnant o. Oren, bem

alle S:ruppen unterftanben, \)attc ich SnftruJtionen erteilt, ba^ er niAt

eher 2(nu?eifungen ber baprifdien 9?egierung befolgen bürfc, bis 92iün*en

Dollftänbig in feiner ^anb fei.

5Zach blutigen Stampfen in ber Umgebung ber €)tabt begann ber <Sin-

marfch in München am 1. ^au S)a Ijeftiger SSiberftanb geleiftet tpurbe,

rparen bie 35erlufte an ?2^enfchenleben nicht unbeträd;tlich. 3" ben Sruppen

ftief^cn aucf) (£inu?ol)nerit>el)ren aus einer 2ln5al)l oberbaprifcl^cr Orte, bie

r>orl)er oon S^ommuniften gebranbfcl)a^t tporben toaren. 2lud> in 23apern

ift bie 23ett)affnung ber 93ürger unb 2?auern, bie oon bcn 2lrbcitern als

gefahrbrohenb empfunben ipirb, eine ^c'lgeerfd^cinimg ber tmabhängig-

tommuniftifchen 3Tarrenpolitif getocfcn.

3Tlilttartx)erfftätten

Srei Unabhängige, bie als ^I^iniftcr in ^reuficn mirftcn, 0tröbe(,

Slbolf S^offmann unb ?^ofenfelb, unterjeidmcten am 2. ;^anuar 1919 eine

Verfügung, in ber es hiefj:

„5)ie Sohnbcioegung unter ber Slrbeiterfchüft hat in letiter ß^it nadi

^rt unb Umfang eine Snttpicflung genommen, bie bie fclwerftcn 23cfürd>-

tungen ertoectt unb toeitc ©ebiete ber ©ütcrcrjeugung jum Erliegen

bringen mu^ ... Es toirb beshalb ^ur gebieterifcl)en ^flid;t ber 6taats-

regicrung, bem Qlntoachfen ber Sohnausgoben über bae JTia^ bes Erträg-

lictjen hinaus mit ^cftigfeit cntgcgcnsutreten. S>ie 5)crren ^adiminiftcr

irerbcn bat)er erfud>t, an fie hcrantrctcnbe Sohnforbcrungcn ^-^wav mit

poller SBürbigung ber jetzigen S^cbürfniffe ber 3lrbeiterfd>aft, aber aud-»
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forgfättig &araufl?in 311 prüfen, ob nid)t tmä) 23ctpilügung ben in '^vagz

!ommcnben 23ctricbcri Staaten auferlegt tpcrben, bie fte nid;t ertragen

Eönncn, pt)ne 311 erliegen, iinb bie fomit bie gefamte S'inoTijgebarung bes

0taatc6 gefäbrben. Qn biefem Stalle finb bie Q^orberungen jurücfjuipeifen/'

9^ac!)bem bie llnabl;ängigen auö ber 9?egierung ai!6ge|cl;ieben maren,

tpurben au4'> bie Strbeiter ber 6taat6betricbe in einen 6treif nad) bem
anberen ge|)e^t, imbetümmert barum, tpcld^e ^üdroirfung auf bie ^i-

nan^en baburcb ausgeübt n)urbe. 92^ir tpar mit ber Leitung aller miü-

tärifchen unb 97^arineangelegent?citen aud; bie parlamentarifd;e Q3erant-

rportung für bie 92^ilitärn)ert)"tütten jugefoUen. 5)a6 alte §eer unb bie

52Mrine follte id) abbauen, bie neue ??eid)6u>el;r auffteUen, im fianbe

Orbnung b^Iten, ein neues 32iinifterium aufjiefjcn, bie pielen riefigen

??eid)sbetricbe mit ein paar t)unberttaufenb Sirbeitern in lo^ncnbe Ein-

lagen umipanbeln. 9Beil biefe ungel;euren Stufgaben nicht in n>enigen

3}^onaten pollftänbig glatt gelöft mürben, V^c id) jablreicbe S^ritiEer ge-

funben, bie auf bem '^Papier Derfid;erten, toenn id; nid;t ein !5)ummfopf

ober ein leid;tgläubigcr (Sinfaltepinjel UJÖre, ober aber me^r ^atfraft

befuge, ginge alles oicl beffer unb rafd;er ! ^n ben er[ten 93ionaten meiner

SlmtstätigEeit l)abe id) mid> um ©in3ell)eiten bei ben ??iilitärtPcrEftätten

nid>t Eümmern EiJnnen, ^Ttimerljin l;atte id; ihretroegen ^lage unb ^opf-
jerbrectjcn genug. 0o lange bie Slrbeiterräte in ben 23etrieben faft fou-

oerän mif5a)irtfd)afteten, war bamit nid;t ooranjufommen. ©eftreift

tpurbe tDieberl;olt, folange für bie 6treiEtage bie £o{>n5at)hmg ergtoungen

tpcrben Eonnte. (£ine am 27. Q^ebruar 1919 tagenbe S^onferenj aller ^taats-

betriebe 0panbaus toäl)ltc einen Slftionsausjdju^ (@treiEau6fd;u^) jur

S>urd)füt;rung einer gan3en ??eil)e politifd)er unb töirtid)aftlid)er ^or-

berungen ber 2trbeiterfd;aft, barunter: „"2lnnullicrung ber Staate- unb

anberen i?ffcntlid;en 0d;ulben fotoie fämtlid)er S^rieg6anleil)en bis ju

einer beftimmten ^'6i}Q, ir>eld;e 00m S^ntralrat feftäufe^en ift, (Enteignung

aller 33anEen, 33ergtoerEe, ^ütten foroie aller ©rof^betriebe in Oi&uf^'^iß

unb ^anbel, Konfiskation aller 53ermögen oon einer beftimmten §öt)e

an, 33efeitigung aller Parlamente unb ©emeinberäte unb Übernal;me

i|)rer Q^unüion burcl) bie 21.- u. 6.-9\äte, (Sinfetiung eines 9vepolution5-

tribunals, porbem bie §aupt[ct)ulbigen am X^riege, bie beibcn §oI;enäollern,

5ubenborff, i;inbenburg unb Sirpi^, fotoie bie 33erräter an ber 9\eD0-

lution, (Jbert, 6d;eibemann unb QZoste abzuurteilen finb."

tiefer Eintrag tPurbe ber 33ollDerfammiung ber ^.-2^äte (5ro^-33erlin5

äur S^enntnis gebracht unb bie ©rofebetriebe 93erlins ipurben aufgeforbert,

fid) ben ^orbcrungen an3ufcl)lic^en unb eotl. gemeinfam in ben ©eneral-

ftreiE ju treten. 5)em ß^ntvalrat tourben gefe^geberifd)e Stufgaben 3U-
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geipicfcn, ols ipcnn eine 2öal>l gut Stationaloerfammlung nidjt [tattgcfun-

bcn ()ättc.

0old)er Unfug murbc nld)t pon bcr großen 92^cI;r5al)I bcr Slrbcitcr

angcftellt, fonbern ein paor t)imbGrt 3?^ault)elbcn tcrrorifiertcn 8cl;n-

taufcnbc culjiger Scute. gm ©anjigec Q3eElcibungsamt mürbe für einen

0trciE '^copagonba gemaci)t. (£8 [timmten nur 65 SIrbciter für bic ^rbeits-

einfteUung, 560 bogegen. "darauf crf djien eine bett^affnetc S^olonne, morauf

alle Seute cuiö 2lngft ben 33etrieb Derlic^en. ©türmifd) louibe in einer

33ertrauen5männer-^erfQmmlung in S>ansig oon mir ein Eingreifen

gegen fold)cn S:errori5mu6 geforbert. ^n jener 53erfammlung antmortete

id; ben beuten, bie fid; nid;t 5U tt)el;rcn ipagten: „@d)lapp[d)ü?än3e, t>^lft

cud) felber!"

3=aft ein halbes Saf^r nad; ber ^^epohition tparcn bie 3iM"t^'i*^c in ben

militärifd;en Staatsbetrieben nod) immer abfolut unerträglid). ©a bie

(gr^eugung gering a?ar, mußten riefige 3ufd)üffe aus 9^ei4^6mitteln gc-

äal;lt u)erben. 9}]it einem 3<?ntralrat für bie QBefleibungsämter habe id?

einige xHlaW peri)anbelt. 5)ic 5kbeiterräte ber Slmter l;atten eine ^^agung

abgel;altcn. 0(;nG an bie 9?egierung aud; nur ein SBort bestoegen ju

rid;ten, befd)Ioffcn fic, bci'i}, bie gc[amten S^ongrefj- unb S^elegationsEoften

aus ben ^ntcnbanturfäffen ju be5al;Ien feien, ^as t)abe id; perboten;

fpfort tDurbe id) als ein ^veattionär unb SIrbeiterfeinb befd;impft, ©ie oon

ben QIrbeiterräten aufgefteüten g=orbcrungen maren unbisiutabcl unb aud)

unperantmortUd) gegenüber anberen Slrbeitern.

92]and)e 33e!leibung6ämter tparen a-'äi)renb bes Slricgeö bis jum

3ti>an3igfaci)en Umfang gegenüber ber S'i^iebensseit pergrößert uporben.

Xuotjbem u)urbe bei mir bie Q=orberung pertreten, in ben ^Betrieben feine

(gntlaffungen porjunel^men, fonbern eine HmftcUung für g^riebensarbcit

ju betPirEcn unb fie ju fojialifieren. ©abei ftie^ id; mieber auf bie 2luf-

faffung, bas auf Sloften bcr 2Illgemeint;eit gefd;affcne 2lmt ^abc ben

gntercffen ber augcnb(icflid) befcbäftigten Slrbeiter ju bienen. 5)ie 33pr-

räte an (Stoffen unb Scber folltcn ben ^efleibungsämtern reftlos perblei-

ben, bcnen alle Slufträge betreffcnb Uniformen für ^^oft-, (Sifenbatjn-,

"^olijeibcamte 5U3ufül;ren feien. QTiilitäruniformen auszufertigen, hätte

man am liebften abgclcl)nt. (Segen bic QBeporjugung ber 0taatsarbeiter

3um argften 9^ad?teil pon llnternel)mcrn unb Sirbcitern berfelben 23ran*c

ipürbc felbftpcrftänblid), a?cnn fie perfud;t morben tpäre, fdjärffter (iin-

iprud) erfolgt fein.

Überrabifale, bic bis jur 9kPolution meift roeber gca)crtfd;aftlidie

nod) politifd)e S'ätigkit entfaltet hatten, übten in pcrfd)iebenen 23cflei-

bungsämtern einen uncrhöiten ©rucf aus. (Sines Sages hatte id; bie 2lr-
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bcitccrätc bc6 23crlinec ^n\tcini>]c^unQ6amU6 unb i)C6 6paiiboucr 33c-

Ücibungsamtcö forpie eine 2lrtäa|)l SIrbcitcr unb SIcbciterinnen ber bcibcn

33ctriGbe bei mir ju einer Sluöfprac^e. ^6 ipurbe ein fold;e6 ^la^ t)on

ZlnbuIbfamJeit, 3cid)t6rpürbiöfeit unb S'errorismus ber unabt)ängigen 2öort-

füljrer gegenüber ben mef>rl)eit6[03ialiftifd)en Slrbeitern feftgeftellt, ba^

bie lebf)aftcfte <!pt)antafie nid)t au8gereid)t i)ätte, fid) berartige @d)amlofig-

t'eit auöäumalen. 3=ür bcibe ^Betriebe oerfügte lö) bie fofortige Sntlaffung

ber bi5l?erigen Slrbeiterratömitglieber unb bie 33orna^me oon 2teutt>a^len.

3in Snftanbfe^ungöütnt cnipfanben bie 900 befd)äftigten "iperfonen biefc

2inorbnung als eine (Sclöfung. '^m ©panbauer 33e!leibung6amt vouibc

ein 6treiE infseniert, ju bcm fid) noct) nid)t bie ^älftc ber Slrbeiterfc^aft

bereit fönb. -^a biefe Seute burdjaus entbel)rlid; u?aren, mürbe it)nen bie

(Sntlafi'ung mitgeteilt.

Qlud} in anberen [taatlid)en ^Betrieben ging es übel ju. (£ine S^agung ber

2irbeiter ber (5eu)el)r-, 3]]unition6- unb Söaffenfabrikn, bie unter Leitung

Don Unabhängigen ftaftfanb, broI)te bie Slrbeitseinftellung on, menn nid)t

fofort bie ^reiu^illigenperbänbe aufgelöft upürben. ©aö iDurbe roie folgt

bcgrünbet:

„©a ©ojialifierung nur bei einer ipirHid) probuftipen Sirbeit möglid>

ift, ober bie Stusgaben für bie gegentoärtig angeuporbenen freitDÜligen

i3eere eine 33ergeubung pon ©taatsm.itteln barfteüen, forbert bie 5?eid;6-

fonferenj bie Sirbeiterfd^üft auf, jebe 2öaffenI)erfteUung 5U permeigern,

füllö nicbt bis ^um 8. Sipril, bem 3ufommentritt bes ä^eitcn ?^äteton-

grejfeö, eine nur aus gen)erf[d;aftlid) unb politifd) Organifierten äufammen-

gefe^te 23oIf6tpe^r gefd)affen i\t"

®ie geforberte 33oIE6iPet)r rpäre nidjt billiger geu^efen als bie ^rei-

ipilligen. (Sin 6treiE in bcn Söaffenfabrüen Jonnte bie 9?egierung nid)t

fd;recten, bcnn an ©en)el)ren l)errfd)te Überfluß. 0trei!s in ben Staats-

betrieben iparen aud; fel)r piel fd;tperer 3U infjenieren, feitbem id?

angeorbnct {)atte, ba5 unter feinen Hmftänben 6treiftage bejablt

ipürben.

©ie 0panbauer ^ecrestperfftätten rparen tpegen bes fogenannten

^inbenburg-'^rogromms au^erorbentlid) angetpad;jen an Umfang unb

an Slrbeiterjal)!. 5>ic Leitung ipurbe in ben erften 9?epolution6tagen

abge)e|t unb eine [cgenannte ©eneralbireftion aus 11 2lrbeitern unb

8 SlngefteUten gebilbet, bie fämtlid) ine unabl)ängige ober !ommuniftifd?e

Sager t)inüberrutfd;ten. Unter il)rer Leitung ober bod) ©ulbung ipurbe

aud) in biefen il3etrieben ein bis bai}in beiipiellofer S^errorismus gegen

rul)igc ?lrbeitcr ausgeübt, (iine Slrbeitscinftellung folgte ber anberen.
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2öct: nid)t bereit tuar ju feiern, wmbc gesiDUjic^en; burcb ^^error touröcn

bie Strbeiter fogar jurn 35erlafien ber 2öer!ftätten genötigt, in bcncn man
fünftlidje (Sliebma^en für S^riegöbcfd^cibigte t)erftellte. 2öäi)renb ber

^Irbeitö^eit tpurbe fortgefe^t politifiert; in 33etrieb6Perfammlungen mürbe

bie 9\egierung in unflätigftcr 3öeife befd)impft. gm Qanuar roaren für

bie ber ^elbjeugnieifterei 6panbau unterftellten Setriebe 42 SKillionen

QHütt für 2öi}nc unb (Schalter au6ge5Qt)lt morbcn; biefem 23etrag ftanb

nur eine minimale getpiimbringenbe S^ätigfcit gegenüber. 92Mterial im

Söerte von uielcn Qriilüonen 92iarE mürbe geftoblen. 92^it ber HmftcUnng

ber 33etriebe fam man nid)t poran. ^ic Sa\)i ber SIrbeiter rpar tro^ ber

vorgenommenen (gntlaffungen nod) um Sci^ntauicntc ju bocb. 2Ib oer-

anttportlicher 9\eid)6minifter fonnte icl; biefer 33erfcbleuberung oon 9?eicb6-

mitteln unmöglid; länger 3ufet)en.

3m SIpril ftreüten in 33erlin bie SIngeftellten ber ©ro^inbuftrie. 2iu6

i5r)mpatbie ftelUen aud; bie Slngeftellten ber 0panbauer 25ctriebe it>re

geringe STätigEeit ein. ©aburd) mürben bie 2lrbeiter me[entlid> am SIrbeiten

bel;inbert. Qlun entfd;Io^ id; mid; furjer^anb burd)3ugreifen unb per-

fügte bie fofortige 6c^lie^ung fämtlid)er 6panbauer 2?iilitärmer!itättcn.

<£in betrüd)tlicl)er 2:eil ber SIrbeiterfcbaft batte bie 0d;lie^ung ber 33etriebe

ab einziges 92^ittel, eine Sanierung in bie 2Bege ju leiten, mir gegenüber

miebcrt)olt be5eid)nen laffen. Olle id> im 5^abinett pon ber 2lnorbnung

STiitteilung mad)tc, rief bas einen Heinen 0d)rec! t)erpor. 33eforgt marf

ber '^räfibent bie t5^rage auf, voae icb mot)l nod) alles anrid)ten mürbe.

3£Pei Sage por Oftern fei eine fold)e 92^a^regel faum ju tragen; ob benn

nid)t bis nad) Oftern gemartet merben fönne, 5?üc!gängig mar jebocf)

nict)t6 mebr ju mad;>cn, unb es mürbe ben Slrbeitern folgenbes bekannt-

gegeben:

„S>a eine mirt[d)aftlid;e 9öeiterfül;rung ber 33etricbe ber $eerc6mer£-

ftüttcn in 0panbau infolge ber Slngeftelltenftreib nid)t möglid; ift unb bie

nal;en Ofterfeiertagc ol)nel)in eine längere llnterbred;ung ber Slrbeit bc-

bingeii, fo finb bie 0panbauer 5)eere6mertftätten bid auf meiteree gu

fd)lie^en. 32^itteilung über 3öieberinbctriebnal)me mirb befonberö er-

folgen. 9tegelung ber ^ol>nfrage bleibt Porbel;alten."

(Sntlafi'en mürben runb 45 000 "^Pcrfoncn. S>ie Slrbeitcrrate glaubten

bae §eft nod) in ber $anb ju baben. Sie forbcrten bie SlrbeiterfdHift auf,

entgegen biefer 33erfügung am 6onnabenb polljäljlig jur 2lrbeit ju er-

fcbeinen unb aud; am S)ienötag nad; Oftern in bie 95etriebe 3U fonunen.

S^ic 2^ore maren (Sonnabenb früb gcfcbloffeu unb militärifd; befel^t. 'S>\c

Ilmftellung ber Qilertjtätten tonnte pUnunäpig in bie 3Dcge geleitet merben.



2tl6 notipcnbig wmbc Mc 0d;lic^ung bec 6taat6tr>cr!j'tättcn Don allen

Dcr|tänbigcn Seuten ancrfannt. ^ir l)at fie allcrbings ocrmcl;rtcn §a^
eingetragen.

£ e i p 3 i 9

3n Seipjlg fing ee toic in pielen anbeten Orten mit bem 9\egiment

ber Hnabl;ängigen, bie ben 'iparlamentariömue gelten laffen tpolltcn, an^

benen aber na4> unb nad) bie 9\abifaleren ba& ^eft aus ber ^anb nat)men,

gm 'SJläx^ tpurbe befd;loffen, bie ©etpalt get)e üon bem großen 21.- u. 0.-

9?at auf ein ^ünfmcinnertollegium mit ©iEtaturoollmad^ten über, bem
alle 53ollmad)ten für felbftänbige (Sntfdjüegungen unb Slnorbnmigen

gegeben rpurben. Q3ergeben6 tpenbcte fid) einer ber ^üljrer ber Hnab-

I)ängigen gegen biefee 33orl)aben, bas er alö toUfte Slittofratie unb abfolute

©ütatur branbmarfte. Söeil ber junge ©eper bie fofortige ©urd)fü^rung

biefer neuen Organifation forberte, ba man in toenigen 2öod)en fd)on

vox großen, fd^roeren Stampfen j'tel)e, bie iDal)rfd)einlic^ nid;t nur tDirt-

fc^aftlid) gcfül;rt toerben ipürben, tpurbe bas ©irettorium eingefe^t.

©ie fieipjigcr 2lrbeiter l;aben fid; feit 3at)r5el;nten piel auf i^re ^i^telligcnj

unb politifdje (£rfat>rung eingebilbet; tatfäd;lid) toaren jie gegen rabüales

^l)rafengebimmel nie gefeit.

ge^t fügten fie fid) webet ben Slnorbnungen il)rer Äanbesregierung,

nod; glaubten fie, bie9?eid)öregierung refpe!tieren ju muffen. ©ieSBerbung

Don ©renäfd)u^truppen u?urbe bauernb ju Derl)inbcrn gefud)t unb bie-

jenigen, bie fid; 5U bicfcn Gruppen melbcten, bamit bcbrol)t, ba^ fie in

feinem betriebe befd;äftigt toerben bürften. ©ie SBaffenabgabe mürbe

nid;t burd)gefüt)rt, pichnctjr eine große 92knge 93]unition, barunter 600

6ct)u^ Slrtilleriemunition, unter ©eu)altanbrol;ung pom S^ruppenübunge-

pla^ S^itf^^'in entipenbet unb nad) £eip3ig gebrad)t. ©ie größte ©eperfdje

^elbentat toar bie (Srpreffung pon 400 000 9}^ar£ aus ber ftäbtifd)en S^affe,

bie für £ol)n5at)lungen, befonbers an ftrei£enbe Sifenbabner, peripenbet

tperben follten. ^avon unterfd;lug einet feiner ©etreueften, ber tpegen

S>iebftat)l6 unb 33etrug9 toicberljolt porbeftraft u?or, 100 000 921arE. Jüt
eine 0e!ttneiperei in einem 93orbeU perbraudjtc er 11 000 ^att ©as
nannten bie Hnabt)ängigen eine ruljige, orbentlid)e 2öirtfd)aft in fieipäig,

bie pon mir frepentlid) burd) Gruppen geftört tperbe.

2lm 12. Slpril tpurbe in Bresben ber ^riegsminifter Ofenring in fdjeu^-

lid)fter Söeife ermorbet. ^riegsperle^te bemon[trierten por bem ^riege-

minifterium, um gegen bie befürd;tete, aber gar nic^t beabfic^tigte ^erab-
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fe^img bcr £öt)nung ju protcfttcren. (Sine ^Iborbnuiig t)ou [cd)5 ?2knn

wütbc in bü8 ©cbäutc gcfd)ic!t, unt mit bcni ?2li!Üfter ??ücEfprQd)c ju

ncf)mcn. Q^curing empfing bie ^cutc, Iel;ntc aber bie 53ert)anbhmg mit

eitlem 5?ommuniften O'J^cn^el ab. llntct ber braupcii tpartcnben 321enge

entftanb grogc Slufreguiig, als im ^aufe eine Detonation ertönte, ^an
brang in bas 9Kinifteriiim ein unb [türmte fid) auf bie 6id)erf)eit6a3ad)e.

Sin S:rupp t)oIte ben 32^inifter Q^euring t)eraii6 unb mißbanbelte if)n mit

©ummifnüppeln unb 5lolbenfdalägen. S>arauf ertönte ber ?vuf: „^ns

Söoffer mit bem ^unb !" 22?an jog mit bem [d)U)er mifel)anbelten 92^ann

auf bie ^luguftuöbrüde unb roarf if)n oon bort in bie (Elbe. 5>er 33^ini[ter

tam toieber an bie Oberfladje unb perfud)te, bas 2lfer fd)U)immenb ju

erreid)en, u?urbe aber crfchoffen.

ilber 6ad)fen u?urbe nuti ber 23elagerung65uftanb oerbängt. Xrot;

ber !5)robung unabl)ängiger 23lätter, bie (fntfenbung pon Xruppen toerbe

bnw 33ürgerfrieg jur Q^olge I)aben, rüdte fd)Ieunig|t ein oon mir 3ur 53er-

fügung gefteütes gemifd^tes ©etachement in Bresben ein, oI;ne 3öiberftanb

^u finben. ®ie 33erl)ängung bes iklagerungsjui'tanbeö beantiporteten

bie ^eipjiger ipie folgt:

„33efanntmad)ung bes (Srogen 2kbeiterrat6 Seipjig.

3n ^eipjig t)errfd)t 9lul)c unb Orbnung. ©er 2?elagerung63uftaitb iji

iJeipjig ift überflüffig. *2eine 5lufred)tcrbaltung mürbe Icbiglid) jur 53c-

unruf)igung fül;ren, bie Störungen oon 9?ube unb Orbnung nad; fid) äiet)en

toürbe.

S)er ©roße ^Irbeiterrat ^^u Seipjig orbnet besbalb an: 1. '^k -'Poli^ei-

ftunbe U)irb nad; toie por auf V4I2 lll?r feftgcfc^t. 2. ^Jnmelbungen oon

53erfammlungen braud?en nicht ftattjufitiben.

Seipjig, 18. 2Ipril 1919. ^
S>er ©ro^e 2kbciterrat ,3U ^ieipjig.

ge^. Dr. ©eper. ge^. 6d)öning."

S)ie „^eip^iger 53olb5citung" fd;rieb:

„S)ie fäd)fifd)e 9?egierung bat bae 6d)icffal ber 4!eip5iger C'Ikjfe in

ber i^anb, 6c^t fie if)re ^rooofationen fort, [0 muß fie bamit red)nen,

ba^ bie Oftermeffc nid)t ftattfinbcn tann. 5)ie fäd>fifdx^ ?\egierung tragt

jebüd) nod; u>eit fd;toerere 53erantu)ortung; ipcnn fie bie 53lutbunbe 31oöEc6

auf Seipjig l)e^t, fo tt>irb fie eine furd)tbare ^'ataftropl?c beraufbefc-bn^ören.

5>ie tJolgen, bie baraue für bie gröptc 0tabt bcs< ^^anbcö unb bamit für

gan5 6acbfen entitcben iperben, finb unüber|cl;bar."

10 Ol 08 J c, 33on äticl bis ftapp I^^



9öir warteten ab, lm^ Mc Oftcnncffc vcvlkf ohne Störung. Söcgcii

feincrj33cbcutinig als C^ifcubaI)nl'iiotcnpimft wcw: b\c SBcfc^img ^eip^igs

tt)icberl)c>lt ins Stugc gefaxt tDorbciu f5)ic 2(ufgabc anirbc ab fdjipicrig

ccad;tct, mcil bic Scipjiger Slrbcitcrfdiaft, nod; ine^r aber ii)tc '^ü^ncv,

ficb au^crgcu)pl)nlid> rabifal gebärbeten. (i6 unirbe be6l)alb gejögert,

biß ein Derljältnismä^ig großes S^ruppenaufgebot niöglid; u^ar. (Scneral

9}]acr(fcr lonnte beim Qlufmarfd) bie 0olbatcn nid)t perborgen I;altcn.

6onnabenb abenb u>ar bie 5?unbe, ba^ S:ruppcn jmn (ginrücfen bereit

[tänben, nad) Scipjig gelangt. Ci6 mnrbe in bcn 2?etrieben für einen

0trcif "^propaganba gemad)t. S>a lie^ bas» ^ünfniännerfollegimn burd;

5lnfd)lag fpätabenbs befanntntad)en, alle (öerüd)te, ba'^ 3to6te-2:ruppen

tänten, feien falfd> ©ann legten bie S)iftatoren fid) berul)igt aufe Otjr.

92Mer(ter aber rüdte tpäbrenb ber 9Xad}t ein. 33ergeben6 i^attc \&> 6onn-

abenb abenb t)erfud)t, if)n teIepI)onifd) 5U erreidjen, um ju raten, er möge

mit flingenbem 6piel einjieben, benn es tDürbe !ein 0d)u^ fallen. 2ll6

bie Seipjiger am 6onntag bcn 11. 7Ra\ ern)ad;ten, fanben fie bie innere

iZ>tabt in ein Heerlager pertpanbelt. 6ie fd)idtcn fid> in bas, llnabänbcr-

li4>e. 2ll6 in bas, 9Zeft ber ©eper, 33ater imb 0obn, gefd;aut tourbe, roar

ee leer. 6ie traren nad) 33erlin ausgeflogen. S>er jüngere lie^ fid; erft

nacb fieben 2öod)en, mie feine <5)3artcigenojfen u>ütenb fcftftellten, loiebcr

in ber '^pieifecftabt fel)en.
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V

Unterzeichnung i)e^ §'rieben^t)ertrage^

Sie Söaffcnftillftaiiböbcbingujigen, bte bcm tcutfd;cti 35olfc auferlegt

tDUi'bcn, bae focbcn bic 9icpubIiE imb u)citgef)cnb[tc ®cmo!rütic ein-

gcfülprt i}aitc, tpürben aud) einem abfolutt[tifd)eu 9?egime nicf)t brutaler

biftiert iporben feiu. ^ür allen 0ö.)xcd unb jebe 0orge, bie fie in ben

t>erfloffenen Pier 'i^ahxan ausgeftanben l)cittcn, fud)ten fid) bie 6ieger

fd)ablo6 3U l)altcn.

Sin eifiger 6d?auer l)ätte bem legten ®eut)d)en über bie ©lieber

faljren, nur nod> ber eine ©ebante bae gan^e 55olE erfüllen muffen, toie

bae ^la'id) vot bem Q3erberben ju bea)al)ren fei, bae x^m offenfid)tlid)

3ugebacl)t toar. 6tattbcffen tDollte ein Seil bic 9?et)olution toeitertreiben

unb ftürjte bae fianb in fd)tr)ere innere Söirrniffe. 9^ad)bem bie 2lntipoben

biefer 9?eDolutionäre, bie frütjeren Qlationalliberalen unb S^onferoatioen

faum bie größte 2ingft um ^als unb ®elb überftanben l)atten, gebärbeten fie

fid?, ab Ijätten fie fic^ nie am beutfdjen 23olfe perfünbigt unb traten mit

einer Sinma^ung unb ^erausforbcrung auf, bie bei ber 2lrbeiter!laffe

tiefften Qngrimm l)erporrief. 2luf ban 6tra^en ber beutfdjen (Stäbtc

flo^ im entfe^lid)en 23rubertrieg 23ürgerblut unb in ber ^tationaloerfamm-

lung folgte eine Sani- unb 6Eanbalbebatte ber anberen. ^n ^aris fa^en

beru)eil '^Xonat um 92^onat ?7{änner beieinanber, mit Stopfen teils coli

glüt>enber SRad)\uö)t, teils doH tül;lftcr OTad)t|ud)t unb brüteten an bem,

maö fpäter 5>^i^^ß"öDertrag genatmt tDurbe.

3Benn iji biefen ?}lonaten bie 2Illiicrtcn unb 2l[|05iierten Dom beutfd)en

^^olEc bireft Q^otij nabmen, gefdjal) es, um it)m neue (irpreffungen unb

nod) tiefere S>em.ütigungen ju^umuten. '3Ilit unübertrefflid)er 2dd}t-

fcrtigfeit fpradjen Optimiften in ©cutfcblanb unterbeffen bapon, ba^

fd)ließlid> ber 53ertrag nid)t gar 3U furd)tbar ausfallen u^erbc.

2luf 6d)tpere6 u>aren u?ir gefafit. Slfaf^-Sotbringen u?ür als pcrloroii

anjufeljen. 5>ie 9lnerfennung bes 6elbftbeftimmungsre4^tes ber Golfer

bebeutete ben '53erluft pon ©ebiet unb ???enfd)en im Q^orbcn 0d;lesa^ig-
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^oljteins, joipic iin Oftcn an ^olen. S»a^ g^ranticlcb unb 33elgicn gco^c

0ummcu foi'bcrn ipürbcn, mar fclbftDGrftänMtd;.

92^ünbüd)C 53ert)anbIungGn über bcn ^ricbenepcrtrag tüurbcn

abgclGl)nt, wd\)[ bcr crfte ^all in bcr 2ÖGltgcfd)id)tG, ba^ ein großes

33ol! oon übermütigen (Siegern berartig infamiert tpurbe. Söenn

aud) ein fe{)r tpefentlid^er ©runb für bae ©iftieren ber ^riebene-

bebingungen in ber 6orge beftanb, bie müt)fam I)erbcigefüf)rtc 53er-

[tänbigung ber Sllliicrtcn unb ^Iffojiicrten fönnte bei 33erbanblungen

in bie 33rüd)e gel;en, bleibt bod; ein '^a% von <Sering[d)ä^ung für

ben Zlntcrlegenen unb von iibcrt)ebung bei ben (Siegern, bae bcm

beutfd;en 33ol!c anf(i)einenb erft in ber näd)ften ©eneration poII jum

33erpußtfein tonimen xpirb.

$a^ unb ©ctpinnfud;t bcr Sieger gepaart, füt)rtcn bei ber Slusarbeitung

bee 33crtrage6 ju einem (Ergebnis, n>ie ee raffinierter unb grau[amer

niä)t l;ätte crfonnen »werben fönncn. ©ic 33crftümmelung unb 3«»^"

ftü(felung S»eutfd;lanb6 mürbe bef(^loffen. 3" ^cm Q3erluft von (£lfa^-

SotI)ringen fam bie S3efe^ung bes Saargebietes, bie Sibtrennung von

Q^orbf(i)lc6U)ig unb bee 22kmellanbc6, bie geplante Sluelieferung Ober-

fdjlcficne unb eines Seiles oon Oftpreu^cn an "^polen. 9lls unerträglid)

tpirb es bauernb empfunben rperben, ba'^ Oftpreufeen burd; bie (^ri(ä)tung

bes polnifd^en S^orribors abgcfd;nitten, S^anjig „g^rci"ftübt, in 2Bat)rt)eit

5ufünftige 33eute für "^Polen u?erben foll.

S)ie beutfd)en Sd;u^gebiete, in bie fid) ^ranfreicb, (gnglanb unb ^apan

teilen, u?aren ebenfo unre(i?tmä^ig ober genau [o re(i)tmä^ig ermorben,

tpie bie Kolonien S't^anfreicbs unb ^nglanbs. S»en 3'c()lcrn, bie in ben 21n-

fängcn ber beut{d)cn 5?:oIonialpolitt£ Dorfommen, jteljen nidft geringere

Sd)eufiUd;Eeiten gegenüber, bie am Senegal, am ^ongo unb in Snblcn

perübt tporben finb. i5>er Ttaifte 9?aub ber S^olonien mürbe nur no(i} in-

famer gemad;t, inbem ©eut[d;lanb obenbrein als unfähig be[d?impft

mürbe, frembe 53öl!er regieren ju tonnen. Sux ©cmalt murbc bie §eu-

djelei gefeilt.

©ie 2lbfd;affung ber allgemeinen 2öel;rpflid;t unb bie 23ef(i)rünEung

auf 100 000 ^\ann Sölbncr bebeutete bie Pöllige 3öe^rlosmac^ung

®eutfd)lanbs. ©ine gemorbene SIruppc, mit ber porgefcljenen 33ef(i)rän-

!ung an S^ampfmittcln, foll !c{n S^riegsinflrument fein, fonbern ftellt eine

'^poliäcitruppe bar, bie, mie bie (grfal;rungen gelebrt l?aben, bie ©efabr in

fid) birgt, eine ^rätorianerbanbe ju merben.

2öas in finanäieller unb mirtf(^aftUd)er ^inficf)t pon ®eutf(i)lanb

gcforbcrt mirb, läuft barauf Ijinaus, unfcr 33olf jum Soljnftlapen ber

Sieger ju ma(i)GU.
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gut gcrrci^ung &C6 9?cid)C6 unb juc u>irtfd)aftlid)cn Srbroffclung

bc6 33oI!c6 tDiirbc bcr 93crfud) bcr SI)rIo8mad)img I)in3ugefügt, inbcm ein

6d)ulbbetGnntni9 unb bic Sluölicferung 2ingcl)örigcr bcr Ovation juc 2ib-

urtcilung rregen angcblid)ec S^riegepcrbrcdjcn an bic Sieger geforbert

n?urbe.

iS)ic ganje 3=urd)tbarfcit bc6 S3crtrage6 ipirfte nad) ber Übcrrcidjung

foff Iä{)menb oor (Snt[e^en. Qualpoll tparen bic 6tunben, in bcnen im

Stabinett barüber pcrf)anbelt tt»urbc, was ju tun [ei. 9^od)maligc ^in-

iDirtung auf bic alliierten ^Regierungen mu^te pcrfudjt ttJcrben, um i^nen

!Iar5umad)en, ba^ bicfer 33ertrag unerträglid; unb unerfüllbar fei. 3"
einer gewaltigen 5^unbgebung fanb fid) bic Q^ationaberfammlung am
12. ^ai in 33erlin ^ufammen.

3n Sd)eibemann6 9lQbQ voav urfprünglid) pcrnüebcn loorbcn, bic

^Regierung unjVDcibeutig für bic 2lblel)nung bes 53ertrage5 feitjulcgen.

®er (Sa^: „©iefer 33ertrag ift nad) Sluffaffung bcr 9Rcid)6regierung un-

annel)mbar", fam erft auf iS>rängen ber $)cmoEratcn hinein. 5^'>i''rt<^'^l>iTt

fonnte biefes „llnanncl)mbar" auf bic oorliegenbc ^^affung bcö Vertrages

angctpcnbet iDcrben. 0d)eibemann fd)mücfte bic 9?ebc aus eigenem mit

bcr SBcnbung: „9öeld>c ^anb mü^te ni*t perborren, bic fid; unb uns in

blcfc ^e[fcln legt."

^ae „Unannehmbar" follte bic ©egner ju einer 2lusfprad;e unb ju

5^on3effioncn geneigt machen. S'ic Slusfid^t auf einen (Erfolg n>ar aller-

bingö fet)r gering u?egcn bcr Haltung bcr Hnabl;ängigen jur ^^^agc ber

llnterjeidjnung. 6ic (matten bicfc pon vornherein geforbert.

Qlm 11.32]ai 1919 erliefen alle {^unEtionäre ber Xtnabl;ängigcn 0o-

jlalbcmoEratie eine Äunbgcbung, bic tpie folgt begann:

„5)cr ^rieben, bau bic (Sntcntc bcm bcutfchen 33olEe jumutet, i|t ein

(Scrüaltfricbcn fd)limmfter Slrt. 9\ein bcutfd)e 23eoölEcrung6tcile, bie in

ftaatlid)cr ©emcinfdjaft mit bcm beutfd^cn 33olte leben rpollcn, tDcrben

pon il;m gegen ihren SBillcn losgetrennt, ©ie 2Ibficht auf bie 3lnncEtion

bc6 «Saarbccfcne toirb taum nod) pcrl)üllt. ©er norböftlicbc Streifen

Oftprcußcns mit einer 3?eoölEerung, bie jid^ eine fühlt mit bcm bcutfchen

^olEc, toirb oon il;m losgcrijfen. ©anj Oftpreußen irirb oom S)cutjd>cu

9Rc{d)C abgcfd;nürt. ©an3ig roirb ^um Schein in einen fclbftänbigcn

Staat umgeu'^anbelt, in 3Dal)rheit gegen bcn 2öillcn bcr 33cr>ölferung

bcm polnifchen Staat ausgeliefert. Sind) fonft toirb, fo in 2Scit- unb

Oftprcu^cn, '^^cfcn, Schlcficn bae Sclbftbeftimmungsrccht mifiachtct,

bcffcn Slntrcnbung vok für alle ©cbietc forbcrn. 5>as 3Biitidniftslcben

bc5 bcutfdjen 3?olfcö irirb cnrürgt, bae 'Proletariat ocr|t'laot, bie ©runb-
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läge neuer 33öI!crtonfli!te gefd)affen. Stile pü3ififtifd)en 3beologien finb

an bem brutalen ®eift bee Sn^P^^rlalismue 3er[d)ellt."

©6 folgten t)erleumbcrifd>e 6d)mäl)ungen auf bie beutfd)e 9tegierung

aud) in btcfem Sufammenbang unb fd)lie^lid) bie ^orberung, ber 35ertrag

muffe unter allen Ilmftänben unter3eid)net toerben.

^k Sllliierten tonnten alfo, ba^ ein 2öiberftanb bes ganzen beutfd>en

35olfe6 gegen ben 33ertrag r)on il?nen nict>t befürd)tet ju werben braud>te.

5>ie 93emüt)ungen ber beutfd)en 35ertreter in ^aris I)atten nur gering-

fügigen Srfolg. Sinige fleine 3wgeftänbniffe würben erreid)t, barunter

bie Slbftimmung in Oberfd)lefien. Sin ben ©runbfä^en bes Vertrages

ipurbe nid)t6 geänbert.

9^afd)e Sntfcheibung U)urbe pon ber (Entente geforbert. ^m Kabinett

habe id) fcblie^lich für bie Unterzeichnung gefprocl>cn unb geftimmt. J^m

Oftober 1918 hatte ein 23erliner alibeutfcbes 33latt oom beutfcben ^olk
gefagt:

„S>a6 Sumpenoolt, bae nicf)t beftanb,

S>en 0d)led)teften gefeilt . .

.

(£in 35ol!, bae nicl)t mebr fterben !ann

S'ürs eigene "panier!"

(Sin auf fid; geftellter ^ann tann für bie dfyxe bas Seben opfern. Sine

0d)ar tapferer gelben lä^t fid) in ber 0d)la(^t bis juni legten 3?iann

5ufammenl)auen. (Sin 3?ol! pon 56 9}^illionen lehnt fid> minbeftens paffio

gegen ben fid)tbaren 21ntergang auf. ^k Söiberftanbsfraft bes beutfd)en

33ol!e6 rrar burd) unerl)örte 23lutopfer, Uberanftrengung unb oierjäljrigeö

jungem gebrod;en. Qn feiner großen 2}?el)rt)eit I)ielt es fid) für unfäl)ig,

neue Opfer ju bringen unb permet)rte (£ntbel)rungen ^u tragen, ^ae
brüdte fid) aud) in ber Haltung ber 9Kel)rl)eit ber Slationalperfammlung

au8. 5)ie gro^e 5?unbgebung pom 12. 9!^ai entfprad) sroar ber Stimmung
ber 5)erfammlimg in jenem Slugenblid, aber nid)t bem ^raftberou^tfein

ober bem 2öillen bee 33olEeö ju neuen Seiben in einem nid)t au65ubenfen-

ben 3?la^e.

^ie §eere ber Sllliierten ftanben jum (Sinbrud) nad) ©eutfd)lanb

bereit, ^ie fran5bfifd)en ©enerale led)3ten nach billigen Sriimtpl)en auf

beutfcl)em 23oben. ^on tpenigen 2iuönal)men abgefet)en, perlangte bie

33ePöl!erung 28eft- unb 6übbeutfci)lanb6, ba^ bie OEfupation il)ree 5anbeö

permicben toerbe. $>ie ^u^erungen aus Oftpreu^en, 2öeftpreu^en, Ober-

fd)lefien für einen perjtpeifelten 9öiberftanb Hangen matter imb müber,

als eine (Sntfci)eibung ju treffen mar. ^n ber fojialbemofratifAen ^raftion
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fe^te fid> 0d)ci5emann für 9tid)tunter5cid)nung ein. ^üc il>n gab es nad)

feiner berliner 9^ebe nur 2{ble()nimg ober 9?üc!tritt Dom Simte. Sr fanb

nur bei toenigen 3lnHang. S)ie 33^el)rl)ett ber ^emoJraten bef)arrte bei

ber ablel)nenben Haltung, ^er Qual ber (Erörterungen lourbe IdjUeßlid?

burd) bie S>emiffic>n bes Kabinetts ein (Enbe gemacht.

!S)ie 23ilbung einer neuen 9?egierung machte (Sbert au^erorbentlicfje

?nül)e, ^cr eine ober anberc ber früfjeren bemoErati|cf)en ^Tdnifter tpäre

nicht ganj abgeneigt gcu?efen, bae Qlmt ipeiter 5U füt)ren. "^ie t^raüion

unterfagte es ihnen. 2IIfo nuißten fiel; 3^iitrum unb Sojialbemofratie

in bie Skbeitslaft unb bie 3?ürbe ber 53eranta)ortung teilen. S^ie 'iper-

fonenfrage mar nicl;t einfach ^u löfen. 5>ie Seit brängte. ^rjberger mußte

ficb jur libernahmc bes i^inansminifteriums in u^migen ?I?inuten ent-

fd)eiben.

5)ie 3}iöglich!eit ber Einnahme ber 0d)machparagraphen hatte, tric ^u

perftehen u>ar, bas Offiycrforps außerorbentlich erregt. !j>ie ?lu6ficht,

eines S^ages als 6ct)U>erperbrecl)cr rad)iüd)tigen ©egnern preisgegeben

5U iperben, ober eine ju criDartenbc Swniutung, bcn 23üttel 5U fpielen,

bamit ^riegstameraben bcn j^einben ans ?}?effer geliefert tpürben, mußte

ben lebljafteften 2Biberu)illen ermecten unb 5um2öiberfpru4> tjerausforbern.

3n 2öeimar trat ich in bcn fritiict)ften 6tunben mit einer ^Injabl pon

2^ruppenfül)rern am Donnerstag, ben 19. 3uni, 5U einer 2?efpred)ung

jufammen. Dabei ift Pon einigen Ferren bie niclit nur Pon 0olbutcn

Pcrfod;tene Slnfic^t geäußert tt)orben, bie Hnterjeidjnung bes ^^riebcns-

pertrages fönne peru?eigert, bas 53ol! aufgerufen unb einem ginmarfch

ber (gntentetruppen 2Biber[tanb entgegengefe^t u?crben.

Die 32iöglich!eit eines Söiberftanbes mar in allen (gin5ell)eiten auf bas

forgfältigfte ermogen u?orben. Glicht bie geringfte 9Uisficht auf (Erfolg

bot fid>. Qlm 20. Oimi a>urbe mir eine «Srflarung bes ^elbmarfchalls Pon

$)inbenburg übermittelt, bie lautete:

„Söir finb bei ber 9Bieberaufnaf)me ber ^einbfeligteiten militärifd; in

ber Sage, im Often bie ^ropinj ^ofen jurücfjuerobern unb unfere ©ren^^en

ju halten. 3^" Söeften fönnen mir bei ernftlidiem Eingriff unferer ©egner

angefid^ts ber numcrifcl)en liberlegenl)eit ber (Entente unb beren fJiöglidv

!eit, uns auf beiben ^^lügeln ju umfaffen, faum auf (Erfolg red^nen. (Ein

günftiger 3lusgang ber ©efamtoperationen ift baber [ehr fraglici\ aber id>

muß als 0olbat ben ehrciiPoUcn ilntergung einem i'chnuihlidKMi ^rieben

ppr3iel)en."

5ll6 bie 35efprcdning mit bcn 'Xruppeufübrern [tattfanb, mar eine

enbgültige (Entfd»cibiing über bio Einnahme bor (3d>m(utparagraphen
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nod) nicf)t gefallen, fonbcin es follte ein legtet 35erfud) ber inbireften

3(biPc(>r gcmad)t tDerbcn.

3n ber porbergegangenen Slnttportncte bct Stllilerten auf beutfc^e

33orftcIhmgen voat gefagt tporbcn:

„S^m (Sd)luffc muffen bk Slüiierten imb Slffoäiiecten es offen au6-

fprecl)en, ba^ bicfev 23rief unb bie angefcbIo[fene !5)enJfcbrift i!>r le^tee

3öort in ber Slngclegenbeit barftellen."

S'ro^bem follte ber 55onmac!)t jur Zlntcrjclcbnung für bie nacb 3?er-

failles ju fenbenben ?}^inifter biefc ^prm gegeben »erben:

„S>ie 9^egierung ber beutfcben 9?epublit ift bereit, ben ^riebenspertrag

ju untcr3eid)nen, obne jebod) bamit anjuertennen, bci^ bae beutfc|)e ^olt

ber llrl)eber bes Krieges fei unb ot)ne eine 35erpflicbtung nad> 5ktitel 227

b\& 230 bes S'i^ieben&pertragce ju übernet)i'nen."

Söieber ^atta ein Optimift in beftimmte 2lu6fid)t geftellt, bie alliierten

9?egierungen mürben ficb mit einem folc^en 53prbebalt abfinben.

2lm 0pnntag, ben 22. S^ni, faft in le^ter ©tunbc vov bem pon ber

Entente porgefcbriebenen S'ermin, trat bie Q^ationalperfammlung ju-

fammen, um ber llnter3cid)nung bes 33ertragc8 burd) bie 9?egierung ju-

3uftimmen. 53on ben beiben g^raftionen, bie für ba& neue Kabinett bie

?ninifter ftellten, tpar ber Eintrag eingcbrad>t u)orben:

„5Die SZationalperfammlung billigt bie Haltung ber 3tegierung in ber

J^rage ber Hnter5eid)nung bcs ^riebcneiPertragee-."

SBäbrenb ber S>ebattc über bie Srflärung bes ^leicbstanj^lers tpurbe

eine neue Raffung pcrgefcblagen:

„^ie 'Jlationalperfammlung ift mit ber llnter3cicl)nung bes ^riebens-

pertrageö cinperftanben."

^k 9\ed)t6parteien mer!ten ben beträd)tlicl)en Unterfdneb in bem
3Sortlaut unb brad)ten burd) Su>ifd)enrufe jum Slusbrud, bae bebeute

eine (Ermächtigung jur porbebaltlofen Ztnterjeicbnung.

92^it bem Slbenbjuge trat ich mit meinem 6tab bie 9^üc!reifc nad) 23erlin

an, n)0 bringenbe ©efcbäfte ju crlebigen u>aren. 3" Jüterbog würbe ber

3ug anget)alten unb mir mitgeteilt, id> muffe mit bem näcl>|ten 3uge, ber

in einer 6tunbe eintreffe, nach SBcimar jurüdkbren. ^k alliierten 9?e-

gierungen hatten fich brüs! gegen ban Vorbehalt geäuf^ert unb tategorifch

bie bebingungslofe XlnterjeiAnung bes ^riebenspertrages geforbert.

6ie erliefen bem gemarterten beutfd)en ^olte nicht bas ©cringfte üpu
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&CV raffiniert ausgcüügcltcn 3?06t)cit unb 3tpangen es erbarmungslos

bmd) bas> !aubinifd)c '^odh. 9Bcr jene fd)tDär3cften 6tunben unfcres 55oI!c8

an DcranttDortlid)cr 6tellc burdilcben mu^te, !ann bis an fein Sebensenbe

nid)t ipieber froh tperben.

9tod) einmal fladcrte ber ©ebanfe an einen Der^toeifelten 2Biberftanb

auf. Sr mu^te als gänjlidi hoffnungslos jurücfgetpicfen merben. 5>er

^rfte ©eneralquartiermeifter ©roener äußerte fid> an bicfcm ^agc telc-

pbonifd) jum 9^cicbspräfibenten, nid)t in feiner bienftlicben Sigenfchaft,

fonbern, toie er ausbrürflid) erklärte, als ©eutfc^er, ber bie ©efamtlage

{lar überjiel)t, (Sr fei oerpflicbtet, barauf MnjutDeifen, ba^ ein Stampf

nad) porübergebenben (Erfolgen im 0[ten im (Snbcrfolg ausfid^tslos fei,

unb bo^ nur, rpenn Tlostc in einem t>ffentlid)en Siufruf bie 3tottr>enbig!eit

bes 5riebensfd)Iufi'e6 barlegen imb pon jebem Offizier unb «Solbaten

perlangen mürbe, ba'^ er auch bei Unterzeichnung bes ^riebens im ^n-

tereffe ber 9?ettung unfcres 53aterlanbe6 auf feinem <il3o|ten bleibe unb

feine ^flid)t unb 0d)ulbigkit gegenüber bem 33aterlanb tue, 2lu6ficht

beftel)e, ba^ bas 32^ilitär fid) I)inter it)n (9Zoste) ftelle unb bamit jebe neue

Hmfturjbeipegung im Innern fotpie kämpfe nad) au^en im 0[ten per-

l;inbert tpürben."

23ei Hnterrebungen mit einzelnen ^Gruppenführern, Pon ber fid-» bie-

jenige mit ©eneral 5??aercfer am betpegteften geftaltete, mu|te id) ben Sin-

brud gerpinnen, ba^ bie bebeutenbften ©enerale nicht 5U halten feien.

5>a8 l)ätte nach meiner Überjeugung ben 53erfall ber S'ruppc jur i^olge

gel)obt, 5>arauf l)abe ict) bem Jleichspräfibenten unb meiner ^J^aEtion

er!lärt, ba'^ bei Unterzeichnung bes 23ertrages mein 33crbleiben im 3lmte

Zipecflos fei. Ohne STruppe tpar bas ??eid> nid)t in Orbnung unb nicht

jufammenzuljalten. Shaos unb S^rrcifewTig ftanben bepor. Sinem
folct)en (^nbe Ijätte ict) ben (Sinmarfd) ber feinblicf)en ^eerc porgejogen,

u?eil bie fommenbe Söieberbelebung bes nationalen ©efühls für eine

fernere 3wfuTift bie Sluferftchung ^cutfcf)lanbs tpal)rfci>cinlid) mac|)te.

51u6 biefen (5ra?ägungen heraus fprach ich mich nun für bie ^ertpeigcrung

ber Unterzeichnung aus.

!S>ie fozialbemotratifclK ^^rattion crfuchtc mich einstimmig, in meinem
9lmte zu bleiben; biefem SBunfchc fchlop fid> ber ^^eichspräfibent an. 9üs

3?^aercfer imb anbere Generale bann im .^aufc bes S'agcs ertlärten, auf

ihrem =!poften bleiben z^' n?ollen, tonnte icf) bie fchiperc ^rife als übcr-

tpunben anfehcn.

(5s ift behauptet a>orben, bamals ^abe bie 2tbficht bcftanbcn, mit mir

eine S^ittatur 3U errichtcTu ?\iditig ift, baf? mir bie 2'ruppcnführer oer-

fichertcn, fie hätten unbcbingtes 53ertrauen 3» meiner ^^übrung unb
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gingen mit mir burd) bic! unb bünn, ober ipic ein ©enerol temperamentooU

au&rief : „Q^ür (Sie, ^err 3Kinifter, laffe id) mid) in 6tücfe t)auen unb meine

Sanbesjäger aucf>!"

i5>a6 53ertrauen, bos ic^ befa^, t)at r)ieUeid)t bomab ^anblungen t>er-

\)üUt, bie bem bleiche jinn fcblimmften Verhängnis getporben iPüren.

5ln bie 9?eid>6U)ei)r erlief? ich nun folgenben 5lufruf:

„2ln bie 9?eid)6a>ef)r ! ©ie ^ationalperfammlung \}at bcfdjloffen, bafi

ber ^riebenöpertrag gegenüber bem 9^ad)tgebot ber ©egner, bem u?ir

faft ipebrloe gegenüberftet)en, pon ber 9^egierung unter3eid)net u>irb.

3m 9tegierung6!abinett t)abc id) pergeblid), ebenfo wk ber preu^ifd>e

5?rieg6minifter, mid) für bie 3^id)tunter5eid)nung biefes ©etpoltfriebens

cingefe^t. 5<1> ^i" überftimmt a^orben. ???ein ^^ücftrittsangebot i)at ber

^^eicbsprüfibent unb ber 9?^ini[terpräfibent in llbereinftimmung mit bem
Kabinett unb ben 92^et)rbeit6parteien ber QZationatperfammlung abgelet)nt.

3n fd)tperfter ©emiffenenot \)at bie 9^egierung unb bie 92^el)rl)eit ber

9tationaIperfammIung gel)anbelt. Qlue toufenb 3öunben blutet unfer

Sanb. 5>ie Voltsmaffen finb burd) jahrelange Seiben unb Entbehrungen

burd) bcn junger jermürbt unb miberftanbeunfähig gemad)t oorben.

?2^iUionen l;}ab(zn nur nod) ben einen ®eban!en nad) Sriöfung pon ber

Hngetpi^heit unb nad; bem ^rieben. S>er ganje 3öeften unferes 35ater-

lanbes fürd)tet ben (Jinmarfc^ eines rad)füchtigen ^einbes, beffen 23ru-

talität unb Xtnerbittlich!eit u>ir bis in bie legten 0tunben t)inein fenneti-

gelernt Iiaben, unb ber fid) nicht fd)euen u?irb, 5?rieg unb 33erheerung in

bie beutfd)en 2anbc ju tragen.

9teue6 unabfe{)bare6 5eib foll burd> bie llnteru)erfung unter bae ©ebot

ber ^einbe Pon unferen 53ol!6genoffen abgeipenbet werben: ob ber Verfud)

gelingt, ift abäutoarten.

3n gemeinfamer S:ätigteit l^aban bie ^'i'^itPtHigen-^^erbänbe unb bie

9veich6U)eI)r, fou)ie bie Angehörigen bes alten ^eeree mit mir in ben legten

?}lonaten mit u)ad)fenbem (Erfolge fich bemül)t, unfer Sanb por bem 3u-

fammenbrud; unb bem (£f)ao5 ju betpat)ren.

!S>iG 9?eid)6regierung unb bie QZationalperfammlung forbern Pon uns,

ba^ wk unfere I)arte '^flid)t in ber fd)tt)erften 6tunbe unfereö 33aterlanbe6

jum 2Bohle bes 53c>l!e6 tt)eiter tun in poUer 2Bürbigung bes Opfers, bae

ber Gruppe bamit zugemutet u>irb,

5>em begreiflichen 33ebürfni6 jebes einseinen, feine enbgültigcn Ent-

jchlüffe nacf) eigenem (5ctt>iffen unb Sl)rgefül)l faffen ju tonnen, u?irb

?vechnung getragen u>erben. 2:reue ©efinnung n^erbc ich auch benen be-
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waiftcn, tt)cld)c Qngcfid)t6 bcr fd)impflid)cn 33cbingungen bcr g=cinbe

glauben, ihre tpcitcrcn ©icnftc pcrfagcn ju muffen.

3n treuer 5?amerabfd>aft ^abe id) in ben letzten Monaten mit ber

S^ruppe in 3Iot unb ©efa()r jufammengeftanben. ^n ber fcbmerften 0tunbe,

bie bae beutfc^e 33ol! erlebt, oppelliere id) an tun !amerabfd)aftlid)en

©eift jebes ^ül>rer6, jebes 97^anne6, mir tpeiter jur 6eite ju fteljen. ^k
Q^ot unferes 33olte6 verbietet mir, fat)nenflud)tartig meinen Soften ju

Perlaffen, auf bem id> aber bem fianbe nur ju bienen permag, tpenn mir

opferwillige 92länner mie bi9l)er IjingebungePoU jur Seite ftel)en.

5?ameraben! !5>eutfd)lanb unb t><x& beutfd)e 35ol!, tpir !önnen ßuch

nicl)t entbel)ren. §elft unfer 53olt aus 0d)mad) unb Q^ot einer l^ellen 3"-

!unft entgegenfül)ren."

^ommanbeure ber in 23erlin unb ber 9J]arf 23ranbenburg liegenbcti

<Jruppen l)atten in einer Sufammentunft red)t erregt über bie ^^riebens-

unterjeid^nung gefprod)en. ©em 33erliner 9^eid)6tDebrgruppentommanbp

telegrapt)ierte mein 6tab6d)ef pon ©ilfa be6l)alb:

„^Ilinifter 9^06te t)at im S^abinett unb bei b<:n "Parteien mit pollftem

(^infa^e feiner "^erfönlid)feit für bie 3lblel)nung gefprodjen, ift aber im

Kabinett überftimmt tporben unb t)at fein 'ipprtefeuille 5ur Verfügung

geftellt. S>ie Sage fd)lie^t eine Pöllige 3^eubilbung bes .Kabinetts aus.

Qluf bringenbes 23itten beö J^eicbepräfibenten unb aller ^abincttsmitglieber

entfd)lof^ fid) TlosU jum Söiebereintritt, um bae> ^aterlanb por bem (Ibaoö

5U bewahren. !S>ie QZationalperfammlung n>irb einen bringenben 9\uf an

bie 9^eid)5tt)el)r richten, tro^ bcr fd)u>erften ©etpiffenebebcnten weiter

bem fianbe ju bienen. S>er preu^ifd^e S^riegsminifter, ber auf bem 0tanb-

pun!t ber Slblehnung bel>arrt, tpirb perfud)en, bie burd) bie Einnahme

bebrohte (Sl)re bes i^eeres unb feiner ^ül)rer burd) befonbere ^J^a^nahmen

3U fchütien. ©ie ^inifter ^Zosfe unb 9^eint)arb treffen am 24. 3inn in

2?erlin ein."

3m 0aale meines '^iniftcriumö fanbcn fich am Dienstag, ben 24.,

fämtlid)e hpl)eren "Iruppenführer, 9?egiment8fpnnnanbeure ufw. aus

33erlin unb feiner rpeiteren Umgebung ein. S>ie Hntert)altung brohtc aii^'

ben richtigen 33al>nen ju laufen. 3" längeren ^Darlegungen gab ich ben

Offizieren eine Überfidjt über bie burd> bie aufgezwungene Unterzeichnung

bes ^riebenspcrtragcs cntftanbenc ppütifcl^e Sage. S^x^i cbcr brei Offi-

ziere erwäljnten npd; einmal ben ^luslicferungsparagraphcn. Sine eigent-

liche 5>ishiffion lie^ ich nicht zu, weil bie i)erren nur bie Söahl haben

tpnnten, aus bem 5>ienfte zu fcheiben ober weiter als 0olbat ihre -'Pflid>t

ZU tun. ^fin ?\egiment&tonnnnnbeur juihm für eine unyiUiffige ^Jiuf^crung
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eine fd)arfc Siu*^c()ttt>cifung ()in. 9}kinc 33]at?mmg, tro^ pcrfönlicber

33ct)Gnfen bcm fd)tr»cr geprüften 33oterlanbe toeitcr ju Mencn unb am
Slufbau mltjuorbcitcn, hatte ble SBirfung, ba^ ein ben 33eftanb ber 9?eid)8-

u)cl)r gcfäbrbenbee Siusfcbeiben pon ^üljrern unterblieb.

ipamSurg

^ci ben Erörterungen rregen ber Sxpcbition gegen 33remen wat ben

Hamburgern jugefagt tDorben, ba^ bic (£ntfcnbung pon 3^ruppen nach

Hamburg unterbleiben tDcrbe, wenn nid)t eine Störung ber ?\ul)e unb

Orbnung unb feine ©efäl)rbung ber bcutfd^en 2UIgemeinintereffen in

bem größten <Sinfu()rI)afen bes 9^cid)e8 erfolge. 22leine H^imburger ^reunbe

glaubten, bafür bie ©arantie übernel)men gu lönnen, überfd)ä^ten jebod>

it)re Straft, kleineren 97^i^^elligEeiten tpurbe babei !eine 33ebeutung

beigelegt.

Hauptforgc ber 9^egicrung tr>ar, ba^ bie nad) H^^^nburg beginnenbe

5eben6mittclcinfut)r !eine 33eeinträd)tigung erfufjr. (Sin S^cil ber See-

leute, ber ficb in febr rabit'alcn ^orberungen gefiel, f)at aber feljr ernfte

0d)a>ierigEciten gemad)t. 6ie l)atten fid) in einer Sonberorganifation

jufammcngefunben, in ber eines S^ages einstimmig ber perbred)erifd;c

35efcl)lu^ gefaxt tourbe, bas Sluelaufen ber 6d)iffe ju perl)inbern unb

bamit bie 5eben6mittelt>erforgung !5>eutfd;lanb6 ju unterbinben.

3^ad)bem es in ber erften S^epolutionsseit reid)lid) brunter unb brüber

gegangen mar, hatte fid) in Hamburg eine S'ruppe jufammcngefunben,

bie „9rtiUtärif4Kr 6id)erl)eit6bienft" Pon (S>vo^'^ambuxQ genannt tPurbe.

^er fpätcre S^ommanbant i}at gefagt, fie I)abe fid) mel)r ober weniger

felbft gebilbet unb be6l)alb alle 971ängel fold)er wilben Organifationen

aufgewiefen. ^k 5eute erl)ielten als Solbaten Söbnung ufip. aus ber

9^eidi6faffe; ber H'^iiit)urger 6enat leiftete beträd)tlid)e gulagen, fo ba^

man tpie in anberen Orten ein uniformiertes 5trbeit6lofenl)eer bezahlte,

bas fel)r wenig leiftete. Offiziere würben im 0id)erl)eitsbienft Pon ber

9J^annfd)aft nid)t gebulbet. ^k ganje ^ätig!eit beftanb in wenig unb
mä^ig au5gefüt)rtem 2öad)tbienft. 92^it ben militärifd)en iDienftftellcn

tam bic S:ruppe, wenn man fie fo nennen will, in fein erträglid)es 33er-

bältnis. Hamburger, mit benen id) wieberl)olt perl)anbelte, gaben ju,

ba^ bie 33erl)ältniffe unl)altbar waren. 21m jebocb ben Höm.burger Slrbei-

tern jeben ©runb jur Silage über mangelnbes (gntgegentommen ju

net)men, unb bamit jebe 32^öglid)feit, ohne Sruppenentfenbung ous-

sutommen, ausgenützt werbe, würbe ein H<Jiitw»^g^r JKebrf^eitsfojial-
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bcinofcat, ^arnpl, b<^t im ^clbc ficf> au6gc3cid)nct i^atic unb 2tcfcrpcleut-

nant gctDorben mar, auf 33orfcblag jum ^ommanbantctt ocn ®ro^-

i3ainburg am 28. ^cbruac 1919 ernannt, t). I>. in eine (SencralsftcUc

gebracht, dt t)at fid) 5ie reMid)ftc ?}]ül>e gegeben, ben 6id)crt)cit6bicnft

in Orbnung ju bringen unb auch einige Q3crbefferungen Dorübcrgebenb

erreid)t. 0traffc Sud;! unb Orbnung u?ar aber in eine berartig aufgebaute

S^ruppe, bie il)re ö=übrer voäi}lie unb in bcr bie öolbatenräte ben S^omman-

bantcn auf 0d;ritt unb Stritt bctjinberten, nid)t I)inein5ubringen. ©er

J^ommanbant Sampl felbft ober ein it>m \c\)x nabeftcbenber "^lann \)at

über bie babei gemad)ten (Erfahrungen folgenbee berid)tet:

„33c>n bcn (Senrffen, bie nod> bem 0Dlbatenftanbe angel)prten, tuurbe

ber J^ommanbantur bie Skbeit nid)t Ieid;t gemad^t. i^ki: hätte man cr-

tDarten follen, ba'^ fie fid) freubig bem ?}Mnne untergcorbnet hätten, ber

alö ber JTiann il)re6 33ertrauen8 an bie 6pi^e bcr ^ommanbantur geftellt

iporben mar. ?)aö (Gegenteil toar bcr g^all. ??äte unb ^ommiffionen, bie

gcfdjaffen roaren, um in bcr crftcn Seit bcr 9?eDDlution bie Offiziere hin-

fid)tlich i3anblungen gegen bie ?^et)c>Iutipn ju übertt)ad,ien, beehrten bcn

S^ommanbantcn unb feine 92Htarbeiter mit einem burch nid)t6 begrünbeten

92ii^trauen unb crfd)u>erten iljncn burd) tleinlid;c6 (ginfpred>en unb 'Sladt)-

fd;nüffcln in jebcr 2lrt bie Sirbeit. 92^ilitärifd;e 2lnorbnungen ber SR2iö)6-

rcgierung, bie im ganjen 9\eid? burd;gefüf)rt loaren, tonnten in Hamburg
rpcgen bce (£infprud>s ber 6olbaten- unb 33ertrauen6räte nicht jur ©eltung

gebrad)t tperben. !S>abei gab bie 5^ommanbantur in allen 2iu^erlicf)Eeiten

nach unb mar jufricben, menn nur bas ©runbfä^lid;e angenommen tourbe.

2inftatt mit ber 5l'ommünbantur gemeinfam eine gefchloffene Jront bes

3BiUen6 ber Orbnung ju bilben, erlagen bie 33ertreter bcr 9}khrl?eitßpartei

immer aneber bcn i)ctircben ber 2lnabt)ängigcn unb S^onnnuniften, bie bie

5l'ommanbantur nid)t allein für jebe Qlnorbnung ber ^vciclieregicrung,

fonbern auch für ben ©elbmangcl, bie Reiben ber S^riegsbefd^äbigten unb

bie teuren .^ebenömittelpreifc pcrantmortlid; mad;ten."

'Slunb 12 000 QJiann ücrfatjen neben ber ^olijei in Hamburg bcn

9Bact)- unb 6ichcrheit6bienft. Qs> wat gan3 unmöglich, biefe 9!^engc ron

?]ienfct)en auf bem 32^ilitöretat 5U belaffen. ©ic i3amburger 2Bchrleute

maren jubem beträchtlid) böiger befahlt als bie 6olbatcn bcr 9\cid;6mehr.

!S)arüber hinaus forbcrten fie OJiitte ^IXai cjctra eine 3icmlid) hohe S^reu-

prämie Dom 0enat, ber fid; mieber an bie ^^eic^ieregicrung toanbte. ©ap
ber g^riebenöDcrtrag ©cutfchlanb nur eine ^'ruppe oon 100 000 9}iann

jugeftehen mürbe, tonnte ju bicfer Seit fd>on ali^ feftftehenb angcfchcn

merbcn. 5>er 3ibbau ber ^Xruppcn muyte in bie 3öege geleitet mcrben.
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-Sorcrft folltc bk ^atnburgcr 2öcf)c auf 5000 93knu Dercingcrt mcrbcn,

bei materieller ©Icicbftcllung bcr 33crblcibenbcn mit bcn 7Rann\d)aftcn

bcr 9?eid)ötDel)r. ^a iiicmanb rcd)tc Steigung hatte, [id> beemegen mit

bcn ^ertraueneleuten ber 2öcbr auseinanberjufetieu, tourbc id) erfud)t,

fclbft nadc) ijamburg ju fommen. QUn 27, 9?^ai tDar id; in ber ^anfeftabt.

!S>er Xag verlief äiemlid) übel.

Hnabl)ängige unb Kommunisten haben feit bem ^^^nwtir ben 5^ampf

gegen mid) in ber ge!)äffigftcn, perfönlichen ^orm gefütjrt. (Js rnirb ujenige

iöefd)impfungen geben, bie gegen mich nid)t angemenbet tt>orbcn finb,

tDenigc QZid)töit>ürbig!eiten, bie mir nid>t nadjgefagt tDurben. 5^ "^Profa

unb im 9?eim tDurben bie SIrbeiter gegen mid; ju finnlofer 2öut auf-

ge[tad)elt. dm 93latt an ber SBaffertante fd)rieb in 3't'cni eines offenen

33ricfe6 an mid> in jenen S'agen:

„(Sie toiffen, ba^ ber ^a^ 3I)rer 33oIf6genoffen gegen «Sie utib '^i^t

0t)ftem eines S^ages nid)t mel)r ju jügeln fein u)irb; ba^ man 6ic als

33IutI)unb, als Sd)lüd)ter ber S^ommune burd) bie 9?eooIution6gefd)id)te

fc^leifen toirb. 6ie u)iffen, ba^ nur 2lnl)änger ber alten i$)efpotie, profit-

füdjtige ©iebe, geujerbsmä^ige 9?^orbgefeUen unb I)eud)Ierifd)e ^infterlinge

3f)ren ftar!en 6d)u^, ben 6d)u^ ber Bajonette, ^anbgranaten unb ^a-
fd)inengett)et)re anflel)cn, ba^ alle bentfäl)igen, U)er!tätigen Slrbeiter

3I)nen flud)en, vok jie nie einem S'^inb gefluct)t. Sie toiffcn, ba'^ 3()»^

Snbe, bü6 !ein glimpflidjes fein loirb, nal}c ift, ba^ 6ie unftet unb

flüd)tig fein merben jeit 'i^hvce Sebens, beffen <2>pannc man nid)t ju

mcffen U)agt."

3()ren poetifdjen ©mpfinbungen gaben eine Slnjal)! 93lätter ber Hn-
abl)ängigen Sluöbrud, inbem fie bae nad)ftet)enbe Iprifcbe ®ebid)td?en

brad)ten:

9co6!c träumt

i;err Q^ostc träumt fo fcbu^eren ^raum,
?(u6 feinem ^hmbc bricf)t weiter 6c|)aum.

5>ic er tags in bcn 'S:ob get)e^t,

^'rftel)en oor il)m, bleijerfe^t.

,.
5>er eine beutet auf bie Stirn:

„©u $unb, 5erfd)offe[t mir bas ^irn!"

©en anbcrn bluten ©ruft unb ^ers:

„£5)ein 33Iicf ift JKorb! $>ein 23licf ift erj."
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Hub bct ©cftaltcit toüAfcn md)v,

i3crr QXoetc ftöt)nt imb atmet fc^mcr.

Hub jcbcc öonncrt feinen 0prucb

Unb fpeit ibni ine ©eficbt ben ^Ind?:

„3öii* ftonben tapfer! 5?einer it)id>!

6d)n^ gegen 6d>u^! 0tid) gegen 0ttd)!

5^cin 6d;meräen6fd)rei fei bir gefd)cn!t,

33i6 man bid) an ben ©algen ^ängtl"

9öeld>e Stimmung burd) bic täglid)e ^e^e gegen mich bei Dielen

5kbeitern crjcugt trorben wat, t>abc id) an lauten 23efd;impfungen, bie

mir auf ber Strafe jugerufen ipurbcn, öfter feftftellen tonnen. 2Im 21. ?!?ai

fuhr id) im offenen 2öagen burd)6 23ranbenburger S^or unb geriet an ber

(Scfe ber 2öilt)elmftra^e in einen großen 3ug von bemonftrierenben Hn-

abl)ängigen, fo ba^ id) t)alten mu^te. Tlaä) ipenigen 6etunben tourbe ich

er!annt, unb ber ^Namensnennung burd) einen ^ann folgte fofort ein

u?abntDi^ige6 6d)impfen unb 33rüllen. (Sin paar 921änner mad)ten 32liene,

fic^) auf mid) ju ftürjen, als ber Söagen im fcbnellften 2^empo baoonfu()r.

^unberte oon |ot)Ienben 5Iienfd)en jagten oergeblid) binterbrein.

5n i)amburg marcn Sajarettinfaficn für meinen 23efud) befonbcrs

aufgepeitfd)t morben. ©a^ fcbtoer triegöoerle^te ileute nad) einem

monate- ober jat)relangen 2(ufent^alt in ^ran!ent)öufern neroös unb un-

,5ufrieben ipurben, tonnte nicbt u>unbernel)men. 0ie u)aren einer be-

fonberen Qlgitation ausgefegt, bei ber t)erDorgel)oben tourbe, bie ?\eid)6-

tpcbrfolbaten toürben beffer be3al)lt als bie S^rieg6befd)äbigten. Slnfang

^Ttai t)atte in g^rantfurt a. ?}|. ein ^ongre^ ber Sa^arcttinfaffen getagt

unb fid) auf eine Slnjat)! oon ^orberungen geeinigt. Sine iS>eputation,

bie febr rabiat tat, voat nad) 33erlin getommen. S)a^ bie oerbeiratetcn

Seute, bie nod) in ben Sajaretten bleiben folltcn, höhere 33c5üge erhalten

nm^tcn, leud>tete mir ein. 5>ae fagtc id) ben ?J^änncrn, als fic bei mir

loaren. Bl?i^c 2lngelegcnl)eit ipurbe oon mir auch beim J^inanjminiiterium

nad)brüc!lid)ft betrieben. 5>a noct) etwa 200 000 ^ajarettinfaffcu in

33etrad)t tamen, l)anbeltc es fid) um beträchtliche ?}kl)rau5gaben. 2il6

bic Deputation abreifte, hatte fie nod) teine binbcnbe 3ufage barüber

ert)alten, tpieoiel gezahlt irerben loürbe.

Unter bcm 62)ftem ber (Solbatenräte bilbeten fid> in manchen Sia-

jaretten bie unhaltbarfton 3"ftänbc heraus, unter bcnen legten (inbes

bie Xlrantcn fclbft ^u loibcji hatten. C?»cmcingcführlid> war bas ':?reiben
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in Deri'djicbcncn 2%atQttcn für ©c)d)Icd)tö£ran!c. 2(ni übclftcn ging es

in Hamburg in bem £Q3arctt auf 5cc 23ct>bGl ju. jtrjte unb ^flcgcperfonal

mürben in frediftcr Söcifc terrorifiert, bic ^ausorbnung nii5ad)tGt; bic

5lranfen trieben i'ich abenbs in ber 0tabt umbcr, verbreiteten bie 6eud)e.

©06 tDar fein 3beal3uftanb, obtool;! alle 'iHlaö^t Dom «Solbatcnrat ausgeübt

mürbe. (Solche -ßeute maren 2Sc>rtfüt)rer ber Sajarettinfaffcn. 5n Ham-
burg führten fie bie bebauernsiperten Krüppel auf bie 6traße.

3m Hamburger ??athau6 hatte im 6enat6faal bie 23efpred)ung mit

ben 33ertraucn6leutcn ber 2Behr begonnen, bauen iö) bie 2Zotrpenbig!eit

bes 2lbbauc6 barlegte. 5>ic Debatte tpar tocnig erbaulid). 3U6 barauf

t)eru?iefcn mürbe, ba^ mehr SBad^bienft Don bem einzelnen ^ann geleiftet

toerben könnte, fc^tc einer ber ??ebner aueeinanber, am 2id)tftunbentage

bürfe unter feinen llmi'tänben gerüttelt mcrben. iS>ie -^eute ^ogen für

24 (Stunben auf 2öache unb maren [elbitoerftänblich nicht ununterbrochen

angefpannt. Slro^bem t)atten fie an ben bciben folgenben Sagen bicnftfrei.

^'w 23efpred)ung tourbe burch Särm oor ber S'ür bes 6i^ung6faale6

gefti^rt. (Sin 3ii3 Sajarettinfaffen trar oor bas dlatfyauö ge!ommen. (Sine

ganjc Sinjal)! ber £cutc l)attc fich gcrpaltfam ben 3us^n9 3um 9tatf)aufc

t>erfd:)afft; bie oon ber 2Scl)r geftellte SBache l)atte baö nid)t Dcr{)inbcrt.

Särmcnb oerlangte man mich ju fpred;cn. t5o l;atte es Eurj t)orl)er in

©rcöben mit bem SKinifter Qleuring angefangen. 2il6 id> auf ben (Sang

cor bem »Saal herauetrat, toar ein 33erl)anbcln nicl)t möglief), fonbern ein

paar aufgeregte Slerle brangen fdiimpfenb auf mich ein unb mollten i)anb-

greifUc^ toerben. ©arouf ging ich in ben 6aal jurücf, nachbem id> erklärt

\)attc, mit einer Deputation mürbe icf) erft bann oerhanbeln, trenn bae

D^athauö oon ber 32^enge toiebcr geräumt fei. Z^i bem ^Siniie mirtten

Sampl unb einige ber 33ertraucn6männer auf bic ^cute ein. Die meiften

tebrten auf bie «Strage jurüc!. 33on ber ©arberobe ber Seilne^mec an un-

ferer Si^ung, bic auf bem S^orribor l)ing, mürbe eine ?2^cnge gcftoljlcn.

5n einem feineren ßunTi^«^^ |)titte id) bann eine 2Iu6fpracf>e mit einer

5)eputation, bie nid)t gan^ gemütlid; perlief, ^on ber ©trage herauf

ertönte lautes ©eid)rei. 5)ie Deputation I?ielt (Erörterungen für über-

flüffig, fonbern legte mir bie fürjlid) in ^canEfurt befdjloffenen Jorberungcn

por, bcren Erfüllung ich namens ber 5?egierung 5ufagcn folltc. 3Bäl)rcnb

ic^ mict) 3u ben einzelnen ^unltcn äußerte, mürbe alle paar ?3Hnuten bie

2üc aufgeriffen unb eine brohenbe JPcenge, bic fiel? mieber angefammelt

hatte, gab ihrer llngebulb ^lusbruc!. ®a ict) beim heften Söillen bae> Ka-

binett niä)t fcftlegen fonntc, formulierte id) eine (Srüärung, mie meit ic^

für bic i^orberungen mid) einfe^en moUte. Söieber erfcf)ien ein aufgeregter

^Hann in ber 2:üröffnung, um mir ju eröffnen, bie 33ienge auf bem ^la^e
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laffc fid) nid)t länger Iialtcn, bcel)alb müfetc ict) fofort pom 93al!on meiuß

Sufagcn abgeben.

®ec ^la^ Dor bem 9?Qtf)au5 trimmelte Don 32lcnfd)en. (^rfdpüttemb

mar ber Slnblicf ber oielen 23einamputiecten, bic auf bm 0tufcn bee

5?aiferben!mal6 fa^en. 3u i>m anberen £aäarcttinfaf[en ^atUn fid)

SIrbeitcr unb 9\abaubrübec gefeilt.

Su Sinfang befam id) alles anbete ju f)5ren, nur feine 33eifall6!unb-

gebungen. ©as ganje 6d)impflexi£on ber unabl)ängigen unb !ommu-

niftifdjen Seitungen tourbe mir I^eraufgefd^rien. Sin paar roilbe 32^ünner

fprangen oie befeffen Ijerum unb macf)ten bie ©efte bes 2luft)ängens.

3:ro^bem id) aud) je^t nur 3wfid;erungen mad)te, bie id) glaubte mit

gutem ©eu)iffen erfüllen ju können, be!am id) bod; allmäl)lid; 3uftimmung

unb bie 9I^enge ging aueeinanber, nad)bem id) geenbet l)atte. (Sine wenig

freunblict)en ©efü()len entfpringenbe S^unbgebung, bie mir am Slbenb

Dor bem §oteI juteil u^erben follte, t)erfel)lte il)ren Swcd, u>eil id) nad)

S^iel gefat)ren tpar.

Sn bem am 28. '3Ua\ auegegebenen ^ommanbanturbefel)l für ©ro^-

^amburg t)ie^ es:

1. ©ie ^ommanbantur fprid)t 5üf)rern unb 32iannfd)aften ber ^^^ei-

u>illigen 2öac|)abteilung 33al)renfelb unb ber §afenfid)erl)eitötruppe ©an!

unb 2lnerEennung für bie bi&I)erigen Seiftungen fomie für bie Doräüglid)e

Haltung toäljrenb bes 93efud)e6 bes §errn 9^eid)6it>el)rminiiter6 aus.

2. <^twa 200 93iann, barunter Diele ©efd)led)t6franEe, ber am 27. bs.

33^t8. gegen ben 9?eid)8tt)el)rminiiter bemonftrierenben Qnfaffen ber £a-

5arette ©ro^-S)amburg6 haben fid) mit ©etpalt gutritt jum @enat6gel)ege

im 9^atl)au6 perfcf)afft, ber 9^eic|)6n>el)rminiftcr ift fclbft in ber unflätigften

2Deife befd;impft toorben, bie ©enatsgarberobe u)urbe burd) bicfe Seute

geplünbert, 97Jäntel unb 33^ü^en ber 33ertreter ber 9?eid)6bel)5rben, \owk

9?ePolDer unb Stoppel oon ^olbu)el)rabteilung6fü()rcrn unb 93ertrauen6-

räten geftol)len.

S)ie S^ommanbantur bebauert, ba'^ bie g5oll'6U)el)rmad)e im 9Jatl)aufe

unfäl)ig toar, bic 33orgänge ju perl)inbern.

Sine fad)lid)e 93cfpred)ung ber 53oltöU>cl;rintereffcn tpurbe burd; bicfcn

^utfd) aufeeroibcntUct) eifd)U>ert.

0d)tperpertpunbete S^ameraben u>urbcn porgcfd;oben, bamit un-

ocrantu?ortlid;e i)et3er unb 5>icbe5gc|inbel in bie 6enat6rüumc einbringen

tonnte.

5>ie ^ommanbantur u>ar auf alle bcred)tigten 2öünfd;c ber Sajarctt-

infaffen bereits por 23304''^» eingegangen.
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5>ic 23crfintii>ortung für Mcfc unct^öctcn 95org3ngc tragen Mcjcnfgcn

§c^cr unb SUifmicglcr in ben Sajacctten, bic biefcn ^utfd) gcfüf)rt f)Qbcn.

gd) mache bie S^ameraben ber Sasarcttc barauf aufmerEfam, büß burd;

bicfc ^Mi}obc il)re ^ntercffen niemals Dcitrctcn rt)crbcn fönncn.

i5)ie Slommanbantur bittet um 3tDCcfbicnlid)C 32^itteilungcn ^wads

g^cftftcllung bcr Qcamcn bcrjcnigcn, bie bic sDiebftäljlc unb bcn "^utid)

^crbctgcfüt)rt tjaben.

3. 2Iuf ©cunb ber uns burd) bic ^cinbc auferlegten ^^^iebensbebin-

gungen ift bic 33oIE6ipef)r (5rofe-§amburg laut 33ei-fügung bes 9veid)6tDcI)r-

minifters oon 12 000 auf 5000 ju pcrminbcrn. hiermit toirb für fämtlicf)C

25olf6ti?ct)rmann[d)aften cin[d)L ollcr ^ül)rcr unb 93eamtcn für bcn

1. 3uni 5um 1. Sluguft bic J^ünbigung ausgefprodjcn, ba bic 33olf6tPcl)r

ds ber ^dd)ewct)V angcgüebertc 93olt6tpeI)r umgebaut u>erben mu^.

4. Qib 1. ^uni bö. Qs. ipirb bcr S5>icnft bcr 23oIE6U?cI;r ©roß-^amburg

(cinfd)!. ^afcnfidjerbeitstruppc) tpie folgt angcorbnet: 8 0tunbcn 5)ienft,

8 0tunbcn 93ereitfd)aft unb 8 <StimbQn 6d;laf ouf bcr 2Bad)c, bann

24 0tunben 9^uf)c."

SIm 24, tJuni fam es in Hamburg ju beträd)tli(^cn 2Ius[d)rcitungcn

unb bann ju Stampfen, bei bencn eine gan3e Slnja^I von 22^cnfd)cn getötet

tpurbe. Hamburger ©üljfabrüantcn (matten ein cEcItjaftes ^robuü
f)crge[tent unb ju ^of)em *?Prei6 pcrfauft. Sine empörte Sl^enge Ipnd)tc

einen bcr §alun!en. ©ie 2lu6J'd)rcitungcn nal)men rafd) großen Umfang
unb einen gefäf)rlid)cn SI)ara!ter an. ©as 9^eid?su?ef)r-23ataiUon aus

23a^renfelb mu^te jur §ilfe eingefe^t toerben, tpcil auf bie 2BeI?r !ein

93erIaB toar. SIls es anlä^Iicf) einer ber S>emonftrationen am 6. S^Tii in

bcr Qtabt 3U pcrcinsclten ^lusfdjreitungcn gekommen luar, perfud)te bic

X^ommanbantur von Dcrfd)icbenen 0eitcn 33cri'tür!ungen jum 9^atl)aus

ju fd)ic!cn, ba ber g=üf)rer bcr 33oIEötpe{?ru?ad)e 9\atf)au5 bringenb trieber-

i)oIt um ^ilfe gebeten l^atte, 2Bie bie 9öel;rleutc itjrc '^flidjt nid)t erfüllten,

ge^t aus bem Äommanbanturbefel;l pom 8. 3uni 1919 l)crt)or. Ss ^ei^t

barin:

„©ei ber 23ol!stDel)rabteilung 0t ©eorg oaren tpcbcr bcr Slbtcilungs-

fül)rer nod) fein Slbjutant 5U crrcidjen; 23ereitfd;aft tpar nid)t porljanben.

23ci ber 93ol!6tt»el)rabtcilung Qütcna melbetc fid) niemanb am ^ern-

fprcd)cr. ©ie Slbteilung Q^euftabt erklärte, feine 33erftärEung Dcrfügbar

äu Ijabcn. ©ie Slbteilung 6t. "^^auli treigcrtc fid), auf Slnforbcrung

^oliäcipatcouiUen auf ber 9veeperbabn gelten ju laffcn. 33on ber §afen-

fid;cr^citstruppe entfanbte 33erftärtungen trafen unbcrpaffnct vot bem
^at^aus ein."
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©05 voat bct 6id)ctl;eit65u[tanb, in bcm $)amburg fic^ befant. (Sine

bei Hauptaufgaben biefcr 93olf6U>cI)c beftani) barin, bie ficbensMnitteUager

unb bie SebensmittclPcrfclMcfung ron ^omburg 5U fid^ern. 20ie es bannt

bcftellt wax, lc[)ct ebenfalls ber S^omnianbanturbcfc^I pcm 8. 3uni.

C'6 bcifet barin:

„5)ie !S)iebftäI)Ie in ben r>on ber 55olf6tt?el)c bcvoa(^tcn Sägern, ins-

befonbere im S=reil)afen nci)men einen gerabeju crfd)redcnben Hmfang
an. 5>iefe gunabme ift baburd? ju ertlärcn, ta^ bie 2öad;mannfd)aften

an pielcn Stellen i^re "^Pflid^t nid^t tun."

S:atfäd)lid; ftet)t fe[t, ba'^ Slnge^örige ber 33olf6n?ebr mit pflidjtoergeffe-

nen Slrbeitern gemeinfame 0ad;)(i ma<^tzn unb bie für bie barbenbe 23e-

pölferung im 3^^!^"^^ beftimmten fiebensmittel [tal)len. Sebensmittel

im 2Berte pon 92iillionen mürben geraubt unb jipar nid;t nur, um ben

eigenen S)unger ju ftillen; es rrurbe bamit ein [d;it)ung|)after ^anbel ju

2öud)erpreifen getrieben.

33ei ben Ilnrul;en am 24. guni rcrfagte bie 33olf6U>eI)r nid;t nur faft

poUftänbig, fonbern mad;te mit bem 52iOb gemeinfame 6acf)e. i5)er fojial-

bcmcEratifd)e S^ommanbant fclbft t)at feftftelten muffen, ba^ fid) Seile ber

93olfsu?el)r u)iberftanb6lo6 enttpaffnen liefen, ja fie teilten fogar SBaffen

an ben ^öbel aus. ©amit tpurben bann il)re eigenen ^ameraben im
9?atl)aufe bejd;offen. S3on ben ??eid;6tt)el)rfolbaten rourben eine 2in3at)l

in piet)ifd;er 2Bcife umgebract)t. (2s ujieberljolten fid; ?2)orbfäencn rpie in

ben 33erliner SJ^ärätagen.

„5(rbeiterl)crrfd)aft in Hamburg" lautete bie tlberfcbrift über bie ganje

6eite bes 23erliner 93lattes ber Hnabl?ängigen am 26. Quni. (Sine ber

pielen SZotijen, in benen über b'ia 95orgänge in Hamburg beridjtet wuvbc,

tx>av überf(^rieben: „®ie ^a<i}t in ben $)änben ber Slrbeiter".

5)arin tpurbc gemelbet:

Sllle 9^egicrungsgebäube Hamburgs finb burdi bie 2lufitänbifd)en

befe^t. (Sin militärifdjes (Siiifd;reiten ift im Süigcnblid nid)t möglict), ba

nid)t genügenb S:ruppen jur 93erfügung fielen. Qm ^at\)au6 t)at fid) ein

gtpölferrat gebilbet, ber bie ?vegieruiig6mad)t über Hamburg in 2lnfpru4>

nimmt, ^k (Sefängniffe U)urben gcftürmt, bie polltifd;en ©efangcnen
befreit, alle 3"fti3Qften verbrannt. 33on feiten ber Slufftänbifdjen finb

um bas ©efängnis ©efd;ü^e auföcfat)ren. ^k (Sifenbatjnftationen im
Önncrn ber 0tabt finb für ben 53erfct)r gefperrt. 9Xad) 33crlin ift bie 33er-

binbung porläufig intatt. ©er Hauptba|)nl?of ift befeljt. (Sinjelne 2lnge-

tjörigc ber 9^eic^6tpet)r finb crmorbct iporben. 5)ie Stümpfe t>aben ouf
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beibcn ©citcn fc^tocrc Opfer gcforbcrt, jumal bla (Spcirtafiftcn über eine

Sin^a^l von ©efd^ü^en verfügen/'

darunter tpurbe beri(4)tet:

Hamburg, 25. 3uni, 2 Htjr nad;mittag6.

©06 9?atl)au6 tt>urbe oon ben 33cIagGrern geffürmt. ©efangcngcnom-

mene 9?cgierung5truppen mit I;od)crl)obGncn ^änben tourbcn abgeführt.

23ei biefer 2ibfü()rung cntftanb abermals eine gro^e 6d)ie^erei. 'Slad}

Slusfage r>on S:eilnel)mcrn an ben ©efed)ten i[t bae ganje ^ati}au6 im

9$e[i^e ber 93elagerer,"

©ie neuen 92^acf)tf)ober in Hamburg erliefen folgenbe S^imbgebung:

„2ln bie 93eoöl!erung in ©ro^-^amburg

!

2öieber einmal i\i in Hamburg 93Iut gefloffen. SIus ber fpontanen

Sntrüftung über bie fd)änblid)e 33erfälfd;ung von Lebensmitteln t)eraus

ift eine ftürmifdje "^roteftben^egung ent[tanben, bie bie Hamburger 9te-

gierung glaubte mit 23Iut erftic!en ju muffen.

93al)renfelber ^i^^iJ^iliiS^* iiii 23unbc mit ber 6d)u^mannf<^aft Ham-
burgs finb es, bie bas 23Iutbab Dcrurfad)t I)aben. Slrbeiter! 3^1 9^13

©eutfd)lanb finben in ben legten S^agen fpontanc S^umulte \t(xtt, bie Eeinen

politifd)en G:t)ara!ter tragen, fonbern geboren finb aus ber 53er3a)eiflung

ber t)ungernben 92laffen, bie 5ufe()en muffen, n>ie man iljnen für teures

©elb perborbene, ungenießbare unb e!elerrcgenbe Lebensmittel perab-

rei4>t, um biejenigen ju vergiften, bie nod) einigermaßen it)re ©efunbf^eit

in bem furd)tbarcn 33öI£ermorben betoa^rt ^aben.

5|>ie 0d)tt)einereien oon Hamburg, Sübecf unb anberen 0täbten finb

nur baburd) möglid;, ba^ man es ber Slrbeiterfdjaft peripe{)rt, ben prioat-

!apitaliftifd)en 6d)iebern unb §aififd)en burd; eigene Kontrolle ber Sebens-

mitteberforgung bas $anbtr>er! ju legen. QnstDifdjen liegt bie 9tea!tion

auf ber Sauer, um aus ber fpontanen (Erregung bes l)ungernben 33oltes

33orteile für fiel) l)erausäufd)inben.

2lrbciter ! 2öir forbern eud) auf, in biefer 6tunbe faltes 93lut ju be-

rpal)ren unb nid^ts ju unterneljmen, mas eine Sittion ber gefamten §am-
burgifd;en 2lrbeiterfd)aft jerfplittern Eönnte.

2Bir forbern eu(^ auf, fofort in allen ^Betrieben 53erfammlungen ein-

guberufen, um eine gemeinfame ©runblinie ju gemeinfamem ^anbeln ju

finben. heraus aus Hamburg mit ben 33al)renfelber ^reitpilligen, bte

l)icr nid)ts ju fudjen l)aben. ©nttoaffnung ber (£inu)ol)ner ber bea?affneten

0c^u^garbe ber Sebensmittelfälfdjer unb ^abaoerfdjieber.
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Übertragung bat 2tufrcd)tcrl)altung bcr Ocbnung an &ie 95oIE6tt)cI)r

unter bct ^onttollc bcr ^Betriebsräte t Sinfc^ung einer S^omminion aus

ber 92^itte bcv ^Betriebsräte, &ic bie S^ontroUe ber Sebensmittelpccteiluno

5U übernet)men t>at.

©ie foäialiftifd^en Senatoren von Hamburg toerben hiermit öffentlid)

aufgefordert, ju erElören, toie fie \\d} ju ber 2ciGberfd)ieBung einer l)ungern-

ben, gegen -2ebensmittelfälfd)ungen proteftierenben 33olEsmenge ju pcc-

Ijalten geben!en.

^ie repolutionären Obleute t>on ©ro^-^amburg.

5§>ie StDöIfer-S^ommiffion aller ^Betriebsräte,

©ie Ztnabl)ängige Sojialbemofratiid^e "^Partei.

S>ie S^ommuni[tifd)e "^Partei ©eutfdjlanbs, Ortsgruppe Hamburg."

5cf) fd)rieb folgenbe la!onifcl)e ^^otij für bie treffe:

„33 erlin, bm 25. Quni.

©ie erforberlicf)en 3}ta^nai)men jur 2öieberl)erftellung ber Orbnung

in Hamburg finb eingeleitet."

Slu^er in Hamburg maren in biefcn S^agen nod) in mehreren anbercn

Orten fd)tpere 2lusfd)rcitungcn unb "^lünberungen perübt tporben.

©esl)alb erlief id) am 25. Quni folgcnben 23efel)l:

„®ie Slufftänbe in Hamburg, bie 2Bühlereien unb icl;t£>eren 0treif-

ausfdjreitungcn in ^Berlin unb anberen Orten peranlaffen mid? ju folgcn-

bem 93efel>l:

1. Slufftänbe finb mit allen 9}^itteln fcl^nellftcns nieber3ufd)lagcn,

u>enn nötig unter rüdfidptslofer 3lna?enbung pon 3Baffengeu)alt.

2. 93ei 0treil's in gemeinnü^igen ^Betrieben, beren ^ortfüljrung für

bie 2ülgemeinl)cit lebensnottoenbig ift, Eann mit militärifd;en 92iad;t-

mittcln ber ^Betrieb aufred)t erbaltcn merben. ©ic Q'i^eil^eit jur Slrbeit

ift überall ju fd;ü^en.

3. 9Bei 6trcifs auf (£ifeubal)nen ift bie ©urd)füt)rung ber notmenbigften

Transporte nötigenfalls unter 2lnn?cnbung Pon 2Baffengeu?alt ju cr-

jtpingen.

3d> bel;alte mir por, gegen 5lufftänbifd)e bas pcrfd)ärfte 0tanbred;t

äu per^ängen."

g^ür Hamburg tpurbcn S^ruppen jufammengesogcn, barunter 0ad;fen

unb 2Bar)ern. 5)csu>egcn richtete bie "^Parteileitung ber 21. 6. ^. an bie

9?egierung folgenbes !Jelegramm:
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„5>ie organiftcrtcn Slrbcitcr ^abcn nacf) t)em '23efd)luß bat ??egicrurtg,

&cn ^rlebcnöDcrtcag ju untcr^cid^ncn, bcn fcftcn 2BiUcn bcfunöet, i>on

einem ©cncralftceif Slbftanb ju ne(?mcn.

©iß ScbenömittcIEratpallc, biß in Dcqd>ißbßncn <Stäbtm fponton aus

^ungßc unb aus Gmpönmg über £eben6mittclit)ud;cc unb -Decfälfd)ung

ausgebrodjen jinb, t)aben feinen giif^iJTiiTißnlJ^Jng n^it irgenbcinec organi-

fißcten 2(rbeiterpartei,

23c[timmtß 2In3eicI)en, \o: bie 5U ^lünberungen aufforbcrnben anti-

fßmitifd)en Flugblätter, bie 2lnfül;tung ber Stenge burd) fel)r gut geüeibetc

^:per[ünlid)!ßitßn mit 23rillantringcn, fpredjen bafür, ba'^ jenß QlUc bat

Empörung 5um Seit von reaüionärer 6eite ju Spropotationsäu^ecfen am-
genu^t tperben.

^ad> fämtlicl)en, aud) offijiellen 23erid;ten aus Hamburg !)aben bie

2irbeiter aller fo3iali[ti[d;ßn "^Parteien, biß biß Leitung ber 33cru)altung

in bie §anb genommen Ijaben, alle Orbnung l;ergciteUt unb namentlich

gegen "ipiünberungen fd)arf Stellung genommen.

s^er 93efd;lu^ ber 9^egierung, ^Truppen gegen Hamburg ju fenben,

mu^ angefid)t5 biefer S:atfad)en auf bie 2lrbeiterfd>aft als ^erausforberung

toirten unb mit 6id)erl)eit ju 93lutpergiß^ßn fül;rcn.

5)er Slufruf bes ??eid;6toel)rminiiter6 Q^osfe ift gßßignet, biß Slrbeiter

nocf) me^r ju erregen. Sr fprid;t nid)t pon ben obenerujäbnten 5^raipaUßn

in 93ßrlin; fonbern Pon ,fd;a>eren 0trei!au8fd)reitungen', oba?obl pon

foId)cn nid)tö betannt geroorbcn ift, ©aju tommt, ba'^ fein Slufruf aud}

im übrigen mit bcn elemcntarftcn 2{n[d)auungen ber getperffd;aftlid)en

unb politifd)en 23ßU)ßgung ber 2lrbciterid;aft in 2Biberfprud; [teljt.

5>ie "^Parteileitung ber llnabl)ängigen 0o5ialbemofratifd)en "ipartei

©eutfd)lanb6 forbcrt biß 9tegierung im iji'^^^i^^ ö'-^f ^i^ gto^e @efal)r auf,

ben 93ormarfc|) ber STruppen nad) Hamburg einjuflellen, in 33er{)anblungen

mit bau organifierten Slrbeitern in Hamburg ein3utreten unb im Sin-

Pßrnßl)mßn mit iljnßn bie 33ßrl)ältniffe fofort ju regeln.

2tamenö ber "^Parteileitung ber ltnabl;ängigen SojialbemoEratifdjen

Partei:

Erispien, ©ittmann, ^aafe, Sautant, 92^ofc6, 3Zßmi^, 8i^^^

2ll6 bie erften Gruppen in bie 2Zäl;e Pon Hamburg tamen, telegraphier-

ten bie ^Betriebsräte, ba^ biß 33ollPßrfammlung ber ^Betriebsräte unb

if)re ertpeiterte StPölferfommiffion in ©emcin)d)aft mit ben foäialiftifdjen

•^Jarteien unb bem 0enat 9^ul)ß unb Orbnung tpißber Ijergefiellt l}abc.

©iß 9^ßid)srcgierung folle bie in SBanbsbe! untergebrachten S^ruppen

3urücfäie{)en. 3tur tpenn biefe g^orberung erfüllt werbe, fei bie Grl^altung
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bcr 9\ut)c unb Orbnung ooU qctoä\)dci\ict; nnbcrnfanö trage Mc 9tcid)ö-

rcgicrung bk oollc 25crantu)ortung für alle ©c[d)el)nlffß.

3tt>ci 23atailIonß marfd)icrtcn in Homburg ein, tpurben pon einet

großen 32ien[d)enmenge eingc[d)loffen unb eine Slnjat)! junger 0olbaten

lie^ fid) entwaffnen, ©arauf gab eö großes S:riumpf)gefd;rei in ber "ipreffe

ber llnabf)ängigen unb i^omniuniften.

gtpei S'age fpäter tpurbe in einer 33erfammlung ber 23etrieb8räte t)on

einem 9?ebner erjäljlt, er i}ab(i begrünbete ^Mitteilungen beEommen, ba^

20 000 92^ann ^tegierungstruppen Dor Hamburg lägen. i5)arauf rourbe

eine ®nt[d)lie^ung angenommen, ba'Q bie 2trbeiterfd)aft unb bie '^olt5wci}t

nid;t geipillt fei, gegen bie 9teid)6U)eI;rtruppen ju kämpfen.

S»ie 93e[e^ung Hamburgs erfolgte oI;ne Stampf.

*2l6Bauforgen

<luf eine 'i^MQC nad^ ber erftrcbten 5^opfftär!e ber porläufigen 5veid;5-

tDef)r t)atte id) in ber STationaloerfammlung geantroortct, n?ir tpürben

frol) fein, toenn ein ©rittet ber ^riebens-^eeresftürfe jufammen-

gebrad)t rperbe. iS>ic anbauernbe Slrbeitslofigteit bewirkte, ba^ ber Zu-

gang bei ber S^ruppe größer toar, als id) ertpartet i)aitc, ^ic ^öd)[tftär!e

tourbe mit runb 400 000 STiann erreid;t, tooDon etipa eine ^älftc in 5?ur-

lanb, Litauen unb an ber ganjen 0\t- unb Sübgrenje entlang ftanb,

bie jtoeite tpar im ganjcn 9?eid) oerteilt.

©6 ipäre ber 9?cgierung niemals in ben 6inn gekommen, fo piele

fieute aufjuftcllen, roenn eö bie @ad)lage nid)t bringenb erforbert t)ätte.

©ie 23cDölEerung oon Oberfd;lejien, Söeftpreu^cn, Oftpreu^en i}attii auf

bas bringenbfte 0d?u^ perlangt. £eiblid;c 6ic^ert)eit Eonnte erft bie 33e-

enbigung bes S?rieg63uftanbc6 garantieren. 23ei ber g^ortbaucr eines

latenten 23ürgerErieges im Innern ^anbelte bie 9?cgierung lebigüd) in

ber Q^otmeljr, u>enn fie. eine '3Jlad)t fd;uf, bie bas Stjaos pert)ütete. !S>er

93eräid)t auf ©etpaltanipenbung im politifd)en Stampfe fotpie ein gemein-

fames 53orget>en ber beiben fo^ialbcmofratifctjen '^Parteien gegen 2lnard;ie

unb 33erbred;ertum l;ätte bem beutfd;cn 33olEe piel ©elb erfpart, arge

9Birrniffe perljütet, unb feinem 9}^iütariften alten 0d;lages bätte im ©lau-

ben an feine llnentbe[;rlid;Ecit ber S^umm fd>ipellen fönnen.

©er 5riebensfd)lu^ wmbc pon ber (Entente pon SJ^ona't ju ??U''nat

Ijinausgeäögert unb alle Starren unb ^bantaftcn tobten fid> in ©outfch-

lanb ipciter im innerpolitifd;en Stampfe aue, jum 6d;aben bcs burd;
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junger tovpcxü(i) unb fcelijd) fran! gcmorbcncn 55oIEc6, bae in baucrnbcc

Hnru^e gcl)altcn tpurbc.

S'ro^ aller 93emü^ungcn, bcn QÜWkttan flarmad)cn, ba^ ©ßutf(^-

lanb porcrft eine S^ruppc Don einiger 6tärEc nid)t entbeljren fönne,

fd)rieb ber g^riebensoertrag für bas £anbl)eer eine ^opfftärfe t)on

100 000 921ann por. ©rei 37^onate nod) ^^atifijierung burfte bie

S:ruppe nur nod) 200 000 9}^ann betragen; am 1. SIpril 1920 foUtcn

100 000 92]ann nad) ben 23orfd)riften bes 33ertrage6 formiert fein.

5ür bie 22^arine tDurbe pom 10. SJ^ärj 1920 ab eine ^opf[tär!e von

15 000 23iann jugelaffen.

So mar nid)t ab3ufef)en, tDie man mit einer fo geringen Gruppe aus-

fommen follte. ©ie loyale Slusfüf^rung bes 93ertrage5 tDoIIte bie beutfd)e

9?egierung tro^bem fid) angelegen fein Iaf[en. Sllle 33orbereitungen für

ben SIbbau ber 9^eid)6U)e^r tpurben bal)er getroffen.

S5)ie 23efef)l6getpalt über bie S'ruppen tpar geteilt toorben.

ginc 23erorbnung bes 9tcid)5präfibenten beftimmte:

„©er 9teid)6n?ef)rminifter ift bis auf tpeiteres ermäd;tigt, an bie ©ene-

ralEommanboö bes ©arbe-, III., IV., VII., IX., X., XI., XVIII. SXrmee-

Eorps unb bas ©eneralfommanbo Süttroi^ unmittelbar I)inftd)tlid) ber

taEtifdjen unb militärpolitifd)en 23^a^nal)men 53erfügungen ju erlaffen,

bie 5ur 2tufred)tert)altung ber Orbnung unb 2lner!ennung ber gefe^mä^igen

9^eid)6geti>alt nottoenbig finb, bie Cberfte Heeresleitung oerfügt in allen

2lngelegenl)eiten bee ©renjfdju^es über bie ©eneralfommanbos ber

pftlid)en ©rensforps foipie bie in biefen S^orpsbejirfen unb nod) jenfeits

ber 9teid)6gren3e pertpenbeten mobilen 33erbänbe, ferner über bie toeft-

üö^m ©renäf4)u^abteilungen."

©ie Oberfte Heeresleitung, an beren 0pi^e g^elbmarfd)all pon Hinben-

burg ftanb, fiebclte nad) S^olberg über, ^oü toeilte id) am 18. SJIärj, um
5U erörtern, in n>cld)em Sempo bie H^^t^ßsl^itung unb bie Ofttruppen ab-

bauen !önnten.

32^ein 23efud) galt formell bem g=clbmarfd)all Hinbenburg, mit bem
id) erft in feinem Simmer, bann auf bem 2öege jum S^afino unb

fci)lie^lid) beim SIbenbeffen fprad). Satfädjlid) fül)rte ©eneral ©roener

bie ©efdjäfte, mit bem id) bei einem Spajiergang am 6tranbe lange

Erörterungen l)atte. 3" einer au6gebel)nten 5?onferen3 am Tiad)-

mittag tpurbe aufeer "^crfonenfragen namentlid; bas 93erl)ältni6 ber

Gruppe 5ur 9\cgtcrung befprod)en. ©ie S^olberger Sluffaffung rpurbc

bol)in äufammengefafet:
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„©ie SIcmcß i)at 33ertrauen 5uc ^^egiccung, mäßiges 53crtraucn jitm

5^cleg6mini[tecium; nur in einer $infid)t l;at fie unbe^ingte6 33ertrauen,

nämlid) jum 9?eid?6ipel;rminifter."

9toc|> bec 3^rieben6untcr5ei4inung fal) ^inbenburg feine 92^i[fion oIö

erfüllt an. SIus S^clberg l)at er am 25. Quni bem 9teid)5präfibenten on-

gejeigt, ba^ er fid) in bae '^ripatleben 5urücf3ie()e unb bcn Oberbefef)!

nieberlege. 'iRad) ber Sibtpidlimg ber O. ^. £. ift einige S^it barauf auc|)

©eneralleutnant ©roener aus bem ^eereebienft gefdjieben.

®ie porläufige 9?eid)6n?el)r wat ein buntes ©emifd; pon S'^eiEorps

unb tpieber aufgefüllten alten ^Formationen, ©ie mef)r ober ipeniger roilb

entftanbenen 5^orp6 mußten in bie ©ioifionen eingefd^moljen toerben.

©iefer '^vo^e'^ ift fel)r perlangfamt toorben, toeil bie S^ruppcn toegen ber

inneren 2Birren bauernb uml)cr3ogen. 3Zur be5f)alb fonnte fid; bei i^nen

ein Sl)arafter t)erau5bilbcn, ber allmäljlid) ju einer ©efaljr tpurbe, bie id)

nie ganj gering eingefdjä^t l)abG.

©a bie STruppe nid)t jur ??ul)e fam, fonnte aud) il)re ©ifjiplinierung

unb (^rjieljung nid)t mit bem Srfolg betrieben iporben, ber nottoenbig

geipefen tpärc, um l)äufigen Silagen unb 33efd)iDerben begegnen ju !önnen.

92^annfd)aftcn unb jüngere Offijiere liefen red)t piel in il)rem 33erl)alten

ju rpünfd;en übrig. 3u>ei 33orgänge in SBeimar geben eine 53orftellung

bapon, roeldje 33ertr>ilberung eingeriffen n?ar.

3m 2Beimarer 6cbloß n?ar id> im (£rbgcfd)o^ einlogiert. 53on ber

0tra^e fonnte ins S^nmer f)ineingefel)en mcrben. ^ic ^cnfter toaren

mit ftarfen Sifengittern gefd;ü^t. gn ber 9iad;t pom ©icnetag, ben 17. Quni

5um 32iitta?od), o?urbe icl> burd) £ärm unb Schicken por meinen Q^enftern

geojecft. ©ie in 2öeimar licgcnben 92laercfcrfd)en S^ruppen foUtcn bis auf

tpcnigc 92]ann in biefer Tiad^t nad; Erfurt fal)ren, u?o es rpieber einmal

unruhig toar. Slls (Jrfa^ irurbe Pon ausrpärts ein 33ataillon ertpartet.

©a (Jifenbal)ner paffipc ^^efiftenj geübt l)attGn, tt>ar ber Siransport nid)t

cedjtjeitig in 2öcimar eingetroffen. 33on bem geplanten Slbmarfd; ber

©arnifon t)atten im Sanbgeridjt untergebrad)te 92iilitärgefangene Kennt-

nis erlangt unb 60 x'I^ann roaren unter S'übrung eines Q^clbtrcbcls aus-

gebrod)en, i}üttcn fid) in ben 33efi^ pon SBaffcn gefegt unb oerfucbten in

bas 6d)lo^ ein3ubringen. ©as mißlang, ukmI ein Soften il)nen bas fd)u>cre

STor Por ber 9^afe 5ufd;lug. gm ?}]arftall untergebrad;te ^clbjäger nniuben

alarmiert, als bie 6d;ar Por ben Q'cnftern meiner Süobnung bcn 5ocfruf

ertönen liefen: „2Bo ift QZosfc, ber $unb." 5)ie Säger fd;offcn loic toll,

bie Slusrei^er bcsglcid;cn. Gs u^ar ein Höllenlärm. (Einige 53cruninbetc

fd;rien, als a^enn fie am ©picge ftccftcn. 5>a id; nur nid;t pcr^uftcllen oec-
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mochte, was loä fei, tonnk ic^ nur mit fd)u^berettcr ^i\iok am g^cnftcc

ftcf)cn unb toarteii, was fommcn tDürbc, 9la(^ einigen 22^inutcn tparf

id) jcbod) ein paar ^leibungsftücfe über unb ging auf ben Sdjiofeljof

I)inou6. ©ort ftanb fd)on mein treuer Orbonnanjoffijier 9val)e, einer oon

t)cr 5?ieler 33rigabe, bct mir fünfpiertel 3af)r lang feiten Don bcv 0eite

gen?id)en ift, £^ajor pon ©ilfa !am baju unb gleid) barauf gefeilte fid) ber

5?ei<i)6präfibent Sbert 3U uns, jeber mit bem 23rotDning in ber §anb.

SBas im fcicblidjen SBeimar eine foId)e 6d)ie^erei bebeuten foüte, mar uns

gänälid; unflar. 23alb rüdte ein 3ug Sanbesjäger an, bic por bem 6ct)Io^

einen S:eil ber Stusrei^er tpieber feftgenommen f)atten. ^a aud) auf bem

SBeimarer 93a{)nl)of (^ifenbal)ner ber 2tbfaf)rt ber S:ruppen 6d)tDierig-

!eiten bereitet fjatten, tparen ein paar 5^ompagnien in bie 6tabt jurücf-

geeilt, als bas <Sd)ie^en begann, ©egen brei lll)r !onnte bie geftörte 'Stad^t-

rul)e fortgefe^t merben. S>a^ bie Slffäre nid)t gan3 ungefä{)rlid) gemefen

tpar, beipiefen am nädjftcn SHorgen eine ganje 2ln5al)I ©efd)o^fpuren am
@d)lo^, ni*t tpeit Pon meinen g=enftern. 3" ßmfter Seben5gcfaf)r t)atte

fid) mein 5?ollege 33auer befunben, ber einige gimmer Pon mir ent-

fernt ipo^nte; il)m toaren fünf ober fed;s 5^ugeln burd; bie g^enftec

geflogen.

Hm biefelbe Seit, on einem 0onntagnacf)mittag, ritt ran! unb fd)lanE,

tPie aus (Srj gcgoffen auf bem ^ferbe fi^enb, ein junger Offijier an bat

6pit5e einer ^eiterabteilung am 0d)lo5 porbei. (Sr mad)te fid) offenbar

ein 93ergnügen baraus, feine gut au6fel)enben 'i^äQCt ju "^ferbc einem

größeren "^publitum Por3ufüf)ren. Sibenbs fa^ id) in ©efellfd)aft im §otel

ßrbprinj beim (Sffen, als mir gemelbet rourbe, ein Offijier tPünfdpe mid)

äu fprecfjen. Ss mar ber 9teiter pom 3tad)mittag. ©r !am nid)t ju einem

beftimmten gtoecf, fonbern mad)te feinem gepreßten ^erjen über ben

griebenspertrag Suft. @d)liefelid) fprad) er über ben 9J^inifter Srjberger,

ipie er es in ber beut|d)nationalen '53reife gelefen I)atte. 32leine Slntioort

mar, es fei ganj unfad)lid) Qcbac^t, ba'^ ein einselner 22^ann bas Hnglücf

unferes Sanbes perfd)ulbet I)aben !önnte. ©ie Hnterf)altung beenbete

id) mit bem 93emerfen, fo fd)lcd)t es jur Seit aud) um bas beutfd;e 33ol!

beftellt fei, braud)e man bod) bie Hoffnung auf beffere SdUn m<^t auf-

zugeben.

gn ber folgenben ^a<i)t oerfuc^te ein Offizier mit einigen 6olbaten

im @d)lo^ bis ju ©rjberger porjubringen, nad)bem er PorI)er in oer-

fd)iebenen Rotels nad) bem STiinifter gefragt i^attc, ©a bie -Ceute 0töcfe

trugen, ift ein ernftf)aftes Sittentat vooi)l nid)t geplant gemefen, fonbern

eine immerl)in auf bas fd)örf|te ju oerurteilenbe 23elä|tigung. ©rgberger

tonnte bas 0d)lo^ unbel)elligt oerlaffen. 2lls ic^ oon ber Slffäre erful)r,

170



tad^tc id} jofort an meinen 33c|ud;cr. 3Sct bk Itntccfuc^ung ipcgcn bcs

geplanten Überfalles gcfü|)rt l)at, voq'i^ id; nid)t. S3on einem drrgebnis f)ai

man nid)t6 erfa[)ren. ^aö) 2Bod)en fal? id) in bec SZationaloeci'ammlung

öen jungen Offisier toicöer. Sib id; ifjnx auf ben 5^opf jufagte, ba^ er bei

bcm mißglüdten Singriff auf ©rjberger beteiligt geu^efen fei, meinte er,

er ipiffe baoon nid)t6, aber ein ©enEjettel t)ätte bem 92^inifter trcl;! nid)ts

fdjaben !önnen. 5>a bie Slffäre of)ne befonbcren Qdttabcn abgegangen

ipar unb fc^on eine Söeile jurüdlag, mo(^te ia) nid?t großes Sluffc^en

mad;cn unb lie^ ben 2?iann gefjen.

Qö ift aufeerorbentlid) j?iel S^ritif an ber S'ruppe geübt toorben.

Übertreibungen unb 23eraUgemcinerungen t)aben piel gefdjabet unb bei

ben 0olbaten bered)tigte ^Tü^ftimmung I)erporgerufen. 3öenn bie "ipreffe

fict) auf bae 9^ügen ber tatfäd?lid;en 92^ängel befdjränit (jätte, tDäre il)r

nod) reid)lid> 6toff geblieben. 2Zur mar es t5rid)t, ju ertparten, ba^ es

mir gelingen fönnte, inmitten allgemeiner 35eru>ilbcrung unb 95erlotterung

in türjefter greift bie Gruppe tabclfrci in Orbnung 5u bringen.

S)ic '3}\otal ber 0olbaten cntfprad) unb entfprid;t im allgemeinen ber

SHoral ber 23epölferung, aus ber fie fommt. Ok S^ruppe tpirb bann tpieber

gut tperben, u?enn bie allgemeine 22^oral im 25olfe ipieber gefunb geworben

ift. ©ie 2^ruppe ift nid;t ein S>ing an fid), fie ift nid)t pom 93olEe Iosgel5ft.

S^el)ler, 32^ängel, 5^orruptionserfd;einungen, bie fid) S^ag für S^ag bei einem

93olfe geigen, tperben immer bis au einem gerpiffen ©rabe in ber S'ruppc

il)ren 2Biberf)all finben.

Offijiere murrten über ungenügenbe 93e5af)lung. Stber jebe ©ruppe

ber 23epölferung ftrebte nad; ipefentlid)er Srl)öl)ung bes Sin!ommens.

3n J^iel t/atk lö) beobad)ten Eönnen, tpie Porfid)tig bie aftipen Unter-

offiziere fid) in ber erften ^tepolutionsseit 3urücf{)ielten. 2ils aber bie alten

inattipen Seute, bie juerft als 6olbatenräte fungiert Ijatten, entlaffen

tparen, tpurben fie rüt;riger unb fd)icften fid; an, il)re 3"tercffen grünblid)

tpal)r3unet)men. SlnerEannt mu^ tperben, ba^ bie meiften il)rer 2Bort-

fül)rer fid> babei im allgemeinen pcrftänbig perl)ielten. ^eifefpornc fel)lten

jebod) nid)t, bie über bas 3iel l)inau6fd;offen. 2lls in ber 3tationalPcrfamm-

lung bas ©efe^ betreffenb bie porläufigc 9teid)6tpcl?r jur 33eratung ftanb,

ipurben mir pon !5)eputationcn 5c>i^berungen in einer '^otm porgetragen,

bo& id) midf peranlagt fal), in öffentlid;er 6i^ung bagegen Stellung ju

nef)men, inbem id; betonte, id) liege mid; nid;t baburd) ju 33erfpred;ungen

brängen, ba^ gefagt mcrbe: S^^f^^t! — ober bie Itnteroffijicre loerben

23olfd)etpiften. 5>en erjöljlungeti, ba^ bie fpartatiftifd)en Crganifationen

6olbaten 5u I)of)en 23eträgen antpcrbcn ipolltcn, I^abe id) nie bie gcriiigffe

23ebeutung beigelegt unb fd;arf betont, ba^ es ein unerträglid)er S^ftanb
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wmbe, tpcnn ©olbotcn in gemiffcn 3eltabfd)ruttcn if)rc SuPcrläffigBcit

t)on crf)öl)tcr QBqafjlung abl)ängig madjten.

©et g=ort)erung bcr llntccoffiäicrc, S^ameraben ju Offiäicrcn ju bc-

förbcrn, tpurbe 9?cd)nung getragen. (£inc 2tn5oI)l g=elbu)ebcl unb Offijiers-

ftellpcrtreter, bie fid; im ^dbc befonbers betDä^ct Ijotten unb feit bem
ganuac in J^reiipiUlgenDccbanben ^kn\t toten, ipurben ju Leutnants

crnonnt. !i)a6felbe gefd)oI; mit ^elbipebeln unb ©edoffijicrcn ber 5Iiarinc.

©er g^riebenspcrtrag jtDang 3U einer ma[fent)aften (Entlaffimg von

Cfti^ieren unb 5^apitulanten. 93ei ber fd;Ied)ten 2Birtfd)aftöIage unb bem
Überangebot pon 2lrbeit6!räftcn in bcn mei[ten 23erufen mußten Piele bec

2lu63ufd)eibenben mit banger 0orge baran benfen, toie fie für fid) unb itjrc

JJamilie eine neue ©jciftenä fd;affcn !önnten.

©er Übergang ju einem bürgerlid)en 33eruf ift ben ausfd)eibenben

Offizieren burd) bae Offijiersentfdjäbigungögefe^, b(in Unteroffizieren

burc^ bas S^apitulantenabfinbungsgefe^ erleid?tert tporben. ^n 2tnbetrad)t

ber troftlofen g^inanjlage bes 9teid)eö [inb bie betpilUgten 23eträge als

bebeutfam an3ufe|)en. ©a^ fie oiele eljemalige 33eruf6folbaten nid)t oor

fd)U>erer 6orge unb 2Zot ben)al)ren merben, ift anjuerfennen. Sebtjaft

ausgeübte S^ritif ber beiben bürgerlid)en Cppofitionsparteien fteigerte ben

92^i^mut ber Offiziere unb S^apitulanten, beren Organifationen fel^r oiel

roeiter gefjenbe ^ünfd)e geäußert Ratten, als bie 33oUspertretung be-

tpilligte. ?led)t&fte^enbe Leitungen unb Stbgeorbnete ber beutfd^nationalen

'53artei gaben fid) aus Stgitationsgrünben ^ül;e, ben SSerufsfolbaten bas

©efül;l beizubringen, bie Regierung laffe fie im 6tid) unb übe 33errat an

il)nen. Über bie 33eratung ber Stbfinbungsgcfe^e ipurbe in mand;en 8<^i"

tungen in nid)t6tpürbiger I)e^erifd)er 2Beife berid^tet.

2teben ben attioen Unteroffizieren oerblieben auc^ ^a\;>kciö)(2 inaftioe

Unteroffiziere in ber 9^eid)stoet)r. 3" mand;en ^reiforps tparen bie 3n-

aüioen roeit in ber 22^et)rzat)I. 2Iud) fie melbeten i^re g=orberungen an,

35ielfad; Ijatten fie eine cbenfolange ober längere ©ienftzeit I)inter fid)

als bie 2i!tit>en. 3" ^^^ ^Truppe t)atten fie bie gleid)en ^flid)ten zu er-

füllen. 33eim 2tu6fd)eiben fallen aud) fie einer ungetoiffen guEunft ent-

gegen, ©anz unbered)tigt toar it)r 33erlangen bat)er nid)t, ben Stftioen

glei(^geftellt zu toerben, inbem man i{)nen bas Verbleiben in ber 9^eid)s-

tt>el)r freiftcllte ober bei ber Sntlaffung toie bie 5^apitulanten entfd)äbigte.

©as toar nid)t burd)zufe^en.

6on>ot)l bas ^inanzminifterium toie bie Qtationaloerfammlimg fürch-

teten bie gro^e finanzielle 33elaftung unb bie S^onfequenzen. 9\efigniert

f)aben bie inaftioen Unteroffiziere bestoegen nid)t, fonbern fie forberten

immer ipieber minbeftens beim Slusfc^eiben eine ^tlaffungsfumme«
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3m 9^0Pcmber broI;tc mir eine 53crcmigung on, tpcnn für bk nid)t5 mcljr

getan xocvbc, Unna es fd;limmc folgen für bk 9?cgierung Ijabcn. 0ic

lünbigtcn ein Qlb\(i)wcnten nad; linEs an,

2tad) ber Hnterjeid^nung bcs ^ricbensDertrages in 33crfaiUe6 murbc

bic rafd)e 35erminbcrung bes ^ceres vorbereitet, um bie erftc 33ori'd;rif t

:

200 000 'ilRann brei ?2bnate nad) 9\atifi5ierung, genau erfüllen ju Eönnen.

2tn ben ©cbanEcn \^aik jid; aud? baö Offi^ierlorps nad;gerabc getDö(?nt,

ba^ es porerft bei bem 0öIbner^eer mit allen feinen 32^ängeln fein 23e-

rpenben i)abQn muffe, dagegen tourbe tro^ aller bisljerigen Snttäufd^ungen

bie Hoffnung nid)t ganj aufgegeben, ba^ bic Entente ©eutfd;lanb eine

S:ruppe pon 200 000 93]ann 5ugcftet)en !önnte, bie als eine 23ebroI)ung

für einen 2Zad)bar unmöglid) an5ufel)en ift.

S>ie ^ragc ift mit jaljlreidjcn 33crtretern ber gntenteftaaten erörtert

rporben. g=ranfrcid?5 93^ifstrauen tcar jebod; nid)t ju überu?inbcn. 2In

©eutfdjen \)at es leiber eifrige Reifer bei feinem 33erlangen nad) Pölliger

Snttpaffnung unferes 93olEe6 gcfunben. g=ortgefe^t benunjierten bie

"treffe ber llnabf)ängigen unb Rubrer biefer Partei bie beutfd)e 9?egierung,

ba'^ fie f)eimlid) rufte unb bie militärifd)en 93ebingungen bes ^riebens-

pertrages nid)t erfüllen tpollc. '^cbct 93knn in ber SinrDol)nerrpel)r, bie

nur ben (S.i}ar:aUct einer g=eucripel)r l;atte, tourbe toiber befferes Söiffen

als ©olbat be5eid)nct, pon einer 9]^illion, mand)mal fogar 1 200 000 33e-

ipaffneten in ©eutfd)lanb gefabelt. '2Rit 93el)agen mact)ten bie franäöfifd)en

§a^politiEer Pon fold)en Sügen für il)re gtpede jum <S>ö)abQn ©eutfc^-

lanbs ©ebraud). gn einer 6i^ung ber Q^ationaberfammlung bel)auptcte

ber 2lbgeorbnete ^en!e in be^ug auf angeblid)e beutfd;e 9?üftungen:

„Ss finb nod) piel mehr als 1 200 000, bie t)euie betpaffnet finb."

2lls ber Slbgeorbnete 5?al)l rief, er folle bas Sluslanb nid)t auft)e^en,

antwortete genfer ©erabe best)alb fagc id; es. ©er Slbgeorbnete S^eil

rief, nad) bem amtlid)en Stenogramm: „^fui S:eufel, fo ein gemeiner

fiump. 5>ie fran3öfifd)c unb cnglifd;c 0olbatesEa tpollen «Sie auf S>eutfd)-

lanb I)e^en."

2lud) eine 3»ft<1?ßi^un9» i><^^ rpenigftens ber S:crmin ber 55crminberung

ber 9?eici)sipet)r l)inauögefd)oben tperbe, tpar nid;t Pon ber ©ntente ju

erlangen. $>esl)alb mar in ber 2Innal)mc, bis bal)in u?erbc ber ^ticbens-

pcrtrag ratifijiert fein, aiigcorbnct u>orbcn, baf^ bis jum 1. Oftober 1919

bie S:ruppe auf 250 000 92^ann ju pcrringcrn fei. Hm ben Tlbbau ju er-

leid)tern, tpurben Gnbe Qluguft bic 2Bcrbungcn für bic 9\cid;sipct)r uiitcr-

fagt. 3tbgefel)en Pon einigen :£cutcn mit Spejialtcimtniffcn erfolgten

feine Qleucinftcllungcn. ©us bcu?irftc ein Umgfamcs ^Dogfdmiclicn ber

S3crbänbe. 3um 2i3inter ipolltcn jcbod; bie mciften ^cutc nid)t ber bei-
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na^c ßcti>i[]e" 3lrbeitslp[ig!cit prcbgegebcn »»erben. ©at>on formte, ]a

mu^te fd)UcfeIid; ^Ibftanb cjcnommen iperben, tpcil bie ^vatifi^ierung nid)t

erfolgte. Offisierc role 2}knnfd;aften burfteu Dorer)t nod) bleiben, i'oimtcn

jebod; tpegcn if>rer Sutunft !eine berubigenben SIngaben er^ialten, obtr>o^I

C6 in 23erlin pon militärifd;en 35cauftragten ber Sntentclänber toimmelte.

5n grofjer 8ot)l tarnen als 9}]itglieber ber interalliierten S^ontroU-

fommiffion franjöfifd^e, engli[d)e, amerifanifd^e, belgifd)e, italienifd)e,

japanifd)e unb wüö fonft nod) für Offijiere nad; 23erlin. 9öenn fie

mir porgeftellt lourbcn, rebete \ki6 ber g^ranjofe. 93ei gelegentlichen

Unterhaltungen fütjrte ebenfalle faft au6fd)liefeli(i ber ^ranjofe boe 2öort;

ber (gnglänber tat in ber 9^egcl, ab ginge il;n bie 0ad)c nid;t6 an unb rä!elte

fid) im 0tul)l; f4iu)eigenb, aber aufmerJfam t)örten bie Slmerüaner ju;

ein fteinerneö ©e[id;t geigten bie Sap^ner, aber id) i^abc gclegentlid; merfen

tonnen, toie fet)r fie bei ber €)a<i}C watm unb ^wax md)t nur in meinem

gimmer. ?>ie S^ontrollfommiffion fa^ mit fo piel 221enfd;en in 23erlin,

ba^ ic|) eines 2:age8 5U einem franjöfifdjen 22^itglicb bie 93emertung mad)te,

bie Slrmee ^rantreid)6 folle n>ol)l STiann für SJJann cinjeln burd) bas

93ranbenburger S:or nad; 23erlin einsieben; für ben Hnter^jalt ber 5^on-

troUeure müßten wir fo piel beja^len, ba^ für ©utmad)ung nid^te mefjr

übrig bleibe.

©ie S^ommiffion fontrollierte jebod; nicl)t, fonbern moUte nur alle

93orbereitungen für J^ontrolle treffen, bie ber g=riebeneoertrag ratifijiert

fei. ©amit ^at fie 33^onate perbracijt. (^ine ruhige 93efprect)nng unferer

militärifd)en 33erl)ältniffe toar mit bem 93orfi^enben ber i^ommiffion,

bem fran3öfifd)cn ©eneral 3^oUet, nid)t ju errcid^en. Söenn er bei mir

erfd;ien, toar er in jebem 8t>ll ^od;fte 2Bürbe, aber ol)ne eigene SKeinung.

Söae tpir ju fagen t)atten, follten mir fd;reiben unb bann u)ürbe ee oeiter

geleitet ujerben. 23ei feinem ber fran3öfifd;en ©enerale, mit benen id)

5U tun Ijatte, l)abe id) bie geringfte 0pur oon Steigung bemerft, facl)licj)

unferen 0d)n>ierigteiten gercd)t ju n^erben. 6ie famen lebigli^) ole ©in-

treiber für bie 93ebingungen bee ^'^^^^«^»ö'^^^tföS^ö unb mel;rcre |)aben

2Bert barauf gelegt, bie 6timmung in ^axie no4) mel)r gegen 5>eutfd)lant>

aufzubringen.

6el)r oicl angenel)mer in ber g^orm ^ai fid; ber 33erfel)r mit ben eng-

Iifd;en Offisteren geftaltet, ber nid;t nur auf amtliclje 2lu6fprad;en be-

fd)ränft blieb. Qn ber 0ad)Q fiub toir aber aud; baburd) nid)t oiel ipeiter

gekommen. 2lle enblid) am 10. Sanuar 1920 ratifiäicrt tombc, geftattete

man bie jum 10. Qlpril 200 000 52^ann ju polten, oon benen bie jum

10. guli 100 000 9}iann gcmä^ bem 93ertrage ju entlaffen waren.

(gine ©algenfrift tpar gewonnen J
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"S^it 53altifumer

©er ©tamm ber 93altihimcr bcftonb aus einigen fjunbett g^ceitoilligcn,

meift jüngeren Seuten, bie burd) ba6 Stngebot I)öi)erer £öf)nung aus ber

8. Slrmee, ber alten 23cfot)Ung in ben baUifdjen ^ropinsen, getponnen

würben.

S)er beut[d)e 3^onimif[ar in 9^iga, Sluguft 2Binnig, ber jur geit ber 9?e-

polution unb in bcn folgenben 2?^onaten faft ftänbig im 93alti!um tpeilte

unb an ber Slufftellung ber erften ^reitpilligcn leb(>aften Stnteil naf)m,

^(xt ein trofllofes 23ilb von bem Sufammenbrud) bes beutf4)en ^ceres im

Often im QZopember 1918 entworfen.

2tuf einem 5?ongre^ ber 6oIbatenräte ber 8. Slrmee, ber am 17. 9Zo-

oember 1918 in 3?iga jufammentrat, tpurbe pon einem 0olbatcn über bolfdje-

ipifti[d)e Singriffe bei ©ünaburg bericijtet. ©ie bolfd;eu>iftifd)cn S:ruppen

bebrängten feit einigen S^ogen mit großer 92kd)t bie beutfd;en S^ruppen

unb fanbcn fo gut toie feinen 2Biberftanb. Qs vombc au6reid;cnbe 53er-

ftärhmg perlangt. 55erftärhmgen l)in5ufenbcn ecfd)ien jebod) ganj unb

gar unmöglid?. ®ie S^ruppen perlangten ungeftüm nac^ ber §eim-

beförberung. 0elbft tpcnn man getpollt bättc, tPäre es unmöglidi gctpcfen,

g^ormationen l)inäufcnbcn, ipeil feine Siruppe bem 92brfd;befel;l gefolgt

tPäre. ©ie Silagen über bie Singriffe meierten fid;. Sin einigen ©teilen

ber ^ront i/attan beutfd)c 6olbatcn mit b<in 33plfd)etpiften fraternifiert

unb i()re 93orräte mit i^nen geteilt, ©rofee 22tcngen ^eeresgut, ©efchü^e,

5nafd)inengetpet)re unb 3?^unition a>ar ben 23oIfd)cu)iften auf biefe 2öeifc

in bie $änbe gefallen. 21n anberen ©teilen ber ^ront, fo insbcfonberc

nörblid) bee 'ipeipuöfeeö, tpar eö äu ernftcn 5?ampfl)anblungcn gefommen.

etu>a (Enbe 3^opember tpar bie ganse g=ront ber 8. Slrmee in 93cipegung.

93on Sag ju Sag jeigte es fid> beutli4K^r, ba^ bem 33orgeben ber 9?oten

Slrmce ein einl)eitlid;er "ipian jugrunbc lag, unb ba^ bie beutfc^en Sruppcn

nid)t meljr in ber Sage waxcn, ben 33ormarfd; aufjuljalten.

ü)ie 8. Slrmee, jum größten Seile aus ben öltcften 3at)rgängen be-

fteljenb, toar pollftäiibig bemoralificrt. 92knd)e 53erbänbe löftcn fid) pon

felber auf unb er^tpangen ibre 2tbbcförbcrung. Zlngel)eure STicngen an

^eeresgut tpurben Pon itjnen peruntrcut ober ber eint?cimifd)en 2?cpöI-

ferung ober ben 93olfd)eu)iften übcrlaffcn. Qn einigen Ställen erjcugtcn

bie bolfd)eu?iitifcf)en Singriffe eine panitartigc 5lii<1>t« 2tud; bie ^ront

nörblid) beö "^cipusfees bi^^t "'4)* ftanb. 8ic brad) jufammen unb

bie STlaffcn ber 9?oten Strmee crgoffcn fid; pom SZorbcn ber über

eftlanb. enbe SZooember Ratten fie bereite bie 9lorbgrcn5c Sirlonbö

erreicht,
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9Kajoc 9^uJ)oIf Strang, in jenen S:agen ei;cf &e6 ©enerolftabes bct

8. SJrmee, ^at 511 bie[cn 53orgängen gcfagt:

„5)er tt)Qf)i-e ©runb, iPCötDegen bem 33orbcingcn bec 93oIfd)eit>i[ten

Eein nacl)l;altiger SBiberftanb mcl)r: geleiftet rr>urbe, wat bie S^J^cüttung

ber SIrniee burd; bie ^cpolution. ©ie '3l\ann\(i)a'\tcn, bie faft au6[d)Iie^lid)

aus alten 3oI;rgängen beftanbcn, tpoüten ni4>t met)r Eämpfcn. 0ie bräng-

tcn nur nad> i)aufe, um 5U fcl;en, was bort porging. 93iö jum 9. 2lor>ember

t)atte bie 6tärEe ber 2Irmee oollauf genügt; bas 2trmee-Ober!ommonbo

beabfid)tigte [ogar, nod; jtpei S>iDifionen für ben Stampf im 2öeften ber

Obersten Heeresleitung 5ur Verfügung ju [teilen. 6olange bie STruppe

i()rem g=ül)rer gel)ord)te; I>ätten bie 6ott))et-Srruppen nie gewagt, beutfd^e

33erbänbe anjugreifen."

93efpred)ungen 3tt>ifd;en ben 3=ül)rern ber ruffifd)cn S^ruppen unb

0clbatenräten fanben oom 5. bis 7. ©ejember in ©ünaburg \tait ©ic

getroffenen 2lbmad)ungen tourben pon ben 33olfd)etDiften nicl)t gel;alten.

!S)eutfd)e 6tellungen tpurben umjingelt; bie auf toenige 2tu6nat)men

unterroarfen fiel) bk beutfdjen S'ruppen tpiberftanbsloe.

2(m 19. Q^ooember Ijatte fid) in 9^iga eine Iettifd)e 9^egierung für bie

9^epublit Satn)i|a gebilbet. 92iit beren §errli4>feit n?ar es fofort oieber

aus, tpenn bie 93olfd;eü>iften infolge bes Slbmarfc^es ber beutfd)en S^ruppen

ins Sanb !amen. 0eit bem 15. OZooember I)atte tas OberEommanbo
ber 8. Slrmee ben 23efel)l, mit ber 9?äumung ber baltifd;en Sanbe ju

beginnen. 2tun baten bie Setten aller 'iparteiridjtungen, man möge fie

nictjt im 6tid) laffen.

©as republifanifd)e ®eutfd)Ianb I)atte eigennü^ige '^piäne in 5?urlanb

ni(^t 5U perfolgen. 2Säre fid;er getpcfen, ba^ ruffifdje 6d)aren bie beutfd)e

©renje nid;t überfd)ritten, l)ätte es aud> im beutfdjen ^nt^i^cff^ gelegen,

ipenn bort bie alte beutfd;-ruffifd)e ©renje tpieber I)ergeftellt ipurbe.

2lber mit ber 33olfd)etpiftenregierung loar in jenen STagen nid)t perftän-

bige "^oliti! ju treiben, benn fie bemül;te fid), in unjuläffigfier 2öeife auf

bie beutfd)en inneren 33erl)ältniffe einsutoirten.

gm Stnfang ©ejember 3äl)Ite in S^urlanb bie „©iferne ©ipifion" ettpa

600 92^ann. ^k Setten l)atten einige Kompagnien aufgeftellt, bie nid)t oiel

taugten. Slu^erbcm rpar eine beutfd)-baltifd)e ^reitpilligentruppe ge-

bilbet rporben, bie ben QZamen „33altif(^e Sanbe6rpel)r" erl)ielt. ©er ^all

pon 9tiga tpar nid)t ju perl)üten, ber größte Seil ber baltifcl)en Sanbe

tpurbe Pon ben 93olfd)etpiften befe^t. 21m 23. ©ejember erklärte ber eng-

lifclje 93efel)l6l)aber bei einer 33efprecl)ung mit SBinnig, ©eutfd)lanb I)abe

na4) bem SSaffenftillftanbsPcrtrage bie 'iPflid)t, fo lange S^ruppen im
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2anl>c 5U laffen, mic bk StUiicrtcn es Dcrlangtcn, unb vcxbot |ct>cn tDcttcccn

2{btran6pott Don S'ruppcn unb ^ccrcögcrät.

©ic 23ered)tigung 5U einer foId;cn SInorbnung i[t oon ©eutfd;Ianb nie

üncrEannt toocben. ^at]äd)l\d) mürben bie alten 2:ruppen oucf) in bic

^eimat abtransportiert. 5{ber auf ©rängen ber Icttifchen 9\e(}iccnng unb

aus «Sorge oor einem erneuten ruffifdjen Sinfall in 0[tpreu^en —SJiemel

ipar in jenen Sagen in ^an'ü — u?urbe eine umfangrei^je SBerbetätigfeit

für S^urlanb eingeleitet, nacl)bem bie 22]inifter HUmann, SBalttjer unb

0alitt) am 29. ©ejcmber 1918 einen 93ertrag unterfdprieben I)atten,

voonad) allen beutfdjen 0olbaten, bie no^) tociter für ben (Sd)u^ bes San-

bes kämpfen ipürben, bae (Sinbürgerung6red;t in Settlanb perliel)en

tperben foUte. Spätere 93erf?anblungen rpegen ber SInfiebelung ber

0olbaten gelangten nid)t jum 2lbfcl)lu5.

®ie „Slntperbeftelle 33altenlanb" rourbe eingerid)tet. ^vcisläufer gab

es genug, bie, nacljbem fie in ber Heimat feine 33efd;äftigung gefunben

l)atkn, bereit n?aren, nod) einmal 6olbat im Often ju werben, ©ie 9tc-

Hametronnnel tpurbe gerül)rt. 2lu6 bem 33erfprec^en ber (Einbürgerung

tpurbe febr balb bie 3-ifi*1)crung ber Slnfiebelung. ^in großer 6iebelung6-

plan l;atte beftanben, als nod; mit ber 92fcögUd)feit gered)net n>urbe, ba^

©eutfdjlanb in S^urlanb mafegebcnben ßinfluß ausüben u?ürbe. 5>as toar

in ben S:agen, als ju Sötl^elm II. baoon gerebet tourbe, er muffe bcn tut-

Iänbifd)en $er5og6l)ut tragen, gur ^ergäbe pon Sanb loaren aud> je^t

nod) bic baltifd)en ©ro^grunbbcfi^er bereit. 5Bcr fid; für S^urlanb an-

n?erben lie^, malte fid) aus, u?ie er in 3^^^ unb S^ag auf eigener 0cf)oUe

fi^en tt>ürbe. SBas auf ban 2Berbeplafaten nid)t oerfprod)en tPurbe, oer-

I)ie^en bie toerbenben Offiziere ben 32^annfd)aften münblic^. ^ür S)cutfd;-

lanb wat ber S^rieg oerloren unb in ber niebergebrod;enen ^eimat gelang

es fd;tDer, eine (Ejciftenj aufjubauen. ©em mutigen 6olbaten rpinttc

im 23altiEum, rr)ot)in fd)on einmal oor 3a|)rt)unberten beutfd?e S^olonifa-

toren gejogen tparen, eine neue §cimat in einem fd)önen ^uEunftsreidjen

Sanbe. (Ein baltifd)es Qkbct i)üt S'aufenbe i>on 32]enfd;cn befallen unb

betoirEt, ba^ auc|) bann ber Siifti'om üon Scannern nid;t 5U unterbinben

war, als feflftanb, ba'^ Beiner ber träume jemals 'S^at\ad)c iperben mürbe.

Saufenb SZeunmaltpeife f)aben l)interl)cr, ols bas llnternel)men elenb

5U 93rucf) ging, gemeint, eine fäl)ige 9vegierung \)ätt<i bas Zln^eil red?t-

jcitig bannen muffen. 2ld), bie arme ^vegierung, bie in !$)eutfd>lanb alles

tabellos regeln follte, toäl^renb große Steile bes Sanbes einem S^ollbaus

glid)enl 2Bie follten u>ir bie baltifd)en 2öerbeftcllen auf cinipanbfreien (5e-

fd)äftsbetrieb Kontrollieren, tpäl)renb man in unferer Qlü\)c mit 9?kfdii-

nengcme^ten J4>oö. 5öä^renb id; in ©al)lem fa^, tonnte id; uid)t nac^ ben
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SBaUenftGincrn fcf)cn, blc eine Gruppe aiifftcUtcn unb noc^ bcm Oftcn

fü[)ctcii. 60 ging es monotelang fort. 53or lauter 6orgcn unb 3?^übcn

um bie innere Orbnung rpurbe bie baltifdje 2Ingelegenl;eit flüdjtig bet)an-

belt» ©iefclben Seute, bie uns ben 23ürgerErieg immer von neuem ent-

fcffelten, bie SIrbciter r>on einem 0trei! in ben anberen t>c^ten^ uns burd)

i^r tt)al)nu>il3ige6 S^reiben bef4>ättigten, \)abcn t)inter()er bae 92^aul om
lauteftcn ju 33ortDürfen u?egcn unferer „llntätig!eit" aufgeriffen.

Srft Snbe Slpril 1919 bin id) baju gekommen, nad; Litauen unb 5^ur-

lanb ju fal)ren, um in S^otDno unb Sibau mit ben beutfdjen militärifd)en

©teilen eine 2lu6fprad;e l)erbei3ufül)ren, 93ei ber ©elegenl)eit l)Qbe id)

aud) mit ber litauijd)cn 9kgierung eine 0i^ung gel)abt. 'i^n Settlanb txxttz

fid; in jenen Sagen eine neue 9^egierung gebilbet, nad;bem bas S^abinett

Zillmann »on ber baltifd;en £anbe6tDet)r gcftürjt tDorben u?ar. 22^inbe[ten6

eines ber beut[d)en O'i^eiforpö i[t babei, meljr als juläffig voav, aus ber

9?eferpe b^J^öusgegangen. ©ie bemnäd;ftige 9väumung Litauens tDurbe

fd)on bamale als felbftperftänblid) angefcl)en. !5>ort ^atta bie Sruppe nie

mit einer 6iebelung6möglid)!eit gered)net.

93iel fd)tDieriger lagen bie 33erl)ältniffe in S^urlanb. ^le S'ruppen

Ratten fid) in ben 6iebelung6gebanEen förmlid) verrannt, kleinen 23efi^

in ©eutfdjlanb Ratten Seute ju ©elb gemad)t, um in 5^urlanb 25oben ju

taufen. Slbteilungen t>on 6olbaten l)atten fid) eis ©enoffenfd;aft aufgetan,

S^affen angelegt unb 23oben in 93earbeitung genommen. S^ben ©ebanfen

an bie bauernbe 9\üdtef)r nad) £5)eutfd)lanb toiefen fie mit größter (Bnt-

fd)iebenl)eit jurüd. 6ie l)atten bie 23olfd)etDiften tpieber bis über 22^itau

l)inau6 jurüdgetrieben, fül)lten fid) als 33efrcier bes Sanbes unb glaubten

mit it)rem 33lute fid) ben 23efi^titel auf Siebelungslanb ertporben ju l)aben.

S>a6 gefpannte 93erl)ältni5 jur 9\egierung Hllmann rpar in ber ^aupt-

fad)e barauf 5urüdäufül)rcn, ba^ bie Setten fid) u^eigerten, eine 0iebelung6-

oerpflid)tung anjuerfennen, mit bem $inn?ei6 barauf, ba'^ es genug letti-

fd)e Sanblofe gebe. 23e[tär!t ipurben bie Setten in il)rer Slble^nung ber

Slnfeijung beutfd)er S^oloniften burd) bie Sllliierten. 2Zid)t ^ran^ofen unb

nod) meniger (Snglänber toollten julaffen, ba'^ burd) bie ©urd)fe^ung bes

S3alti£um6 mit ©eutfd)en eine neue 23rücfe ju 9^u^lanb ()erübergefd)lagen

uperbe.

©d)arf eingeftellt toaren bie Gruppen im 33altihim auf bie 5bcc,

ibre 23ii|i'ion fei, einen 2öall gegen ben 93olfd)eit>i6mu6 ju bilben, ber (Suropa

3U überfluten brobe. ^n 2öort unb ©d)rift toar ben beuten biefe Über-

zeugung feft in bie ©el)irne gedämmert. Solange fie an 23olfd)eu>i6mu6,

Einbürgerung in ben ©täbten unb ©iebelung auf bem Sanbe backten,

roaren bie 23alti£umer rul)ig unb lopal. S)eputationen, bie nad^ SBeimar
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tarnen, beftanbcn aus ganj ocbcntlld)cn Scuten, bie ficf) jum S^cll ah
©oätalbcmofcatcn präfcnticctcn. 5^^^"! 92knn, bcc au6 5?urlanb !am,

l)abc id) crHüi't, ba^ fic Suft[d)Iöffec bauten unb in bic ^cimat jurüd

müßten. 922and)ß tDaren bcn nüdjtcrncn 33ernunftgrünbcn jugängig,

folange fic ju^örten. ^en TRänncm, biß an ber ^ront lagen unb abtDcd)-

[clnb ©etpeljc unb 2Ixt f)anb{)abtcn, wat mit Sngelsjungcn itjre SBaljnibee

nid)t auöjureben. 2Iußerbem tourben fie in \\)tcn planen unb Hoffnungen

burd; einen S^eil ber Offiziere beftäcft, bie aud) völlig auf 33olfd)etpi6mu6-

be!ämpfung unb beutfdje ^ioniertätigteit eingeftellt iparen.

3Zeben ben B^^^Iiften unb bcn pielcn anftänbigen 22^ännern, bic fid)

eine (Siciftcnj aufbauen u)oUten, f)atte fid> natürlid) aud) eine ganje Sinjal)!

übelfter 23urfd)en ju ben 23alti6umern gefd)lagen, bie auf kämpfen unb

93luten gar nid)t perfeffen tparen, [onbern lungern unb ©elb madjen tDoll-

ten. Offiziere l)aben mir ^ornig von fold)em ©efinbcl crjät^lt, beffcn fie

fid) fd)ämten, bas bie Slusplünberung von acuten unb nod> 0d)limmere6

„entrubeln" nannte.

2lm 5. 32^ai rpurben tpeitere SDerbungen für bae baltiid)e §eer verboten.

2lufgel)ört i)at ber Sujug nad) S^urlanb bestoegen nod) lange nid)t, ©ie

Slnmerbungen rpurben l)cimUd) fortgefc^t. SBurbe ein SBerbebureau

gefd)loffen, tat fid) ein anberes auf. (ie ift burd)au6 jujugeben, ba'^ barin

ein 3ßic{)ßn arger 0d)tDäcf)c ber 9?egierung ju erblidcn tpar. ©elang es

boä) aud) ber 93erliner ^olisei monatelang nid)t, in einigen teilen ber

0tabt leiblid) Orbnung ju fctjaffen. 93ei ber allgemeinen S^i^tüttung unb

S^orruption rpar piclen llbeln cb<£n nur langfam beijuEommcn.

©as 6ignal jum 35eginn bes Slbbaues löfte bei ber S^ruppe in 5?urlanb

paffipe 9?efiften3 unb fd;liefelid) offene 2öiberfe^lid;Eeit aus. ©ie §aupt-

fd)ulb baran tragen bie l)öhcren Offiziere. i5)iefe iparen inärpifdjen pon

ruffifd)en (Emigranten bearbeitet ujorben. ^k Scieberjmingung ber 23ol-

fd;etpiften follte aud) Pon 5^urlanb aus in Singriff genommen toerben.

3u bem Swcd tpurbe perfud;t, au6 bcn 9^eil)en ber nod; in ©cutfd>lanb

ipcilcnben J^riegegcfangcncn, bcrcn Slbtransport bic ©ntentc pcrboten

l)atte, ^rciiPiUigc für eine Slrmec ju merben, bic unter bem 04>u^ ber

bcutfd;cn 33altiEumleutc in ^urlanb aufgeftcllt u)crbcn follte.

©afür ift mand)e9 Pon amtlid)cn unb m.ilitärifd;cn Stellen getan tporbcn,

tpas bic 9?cgicrung niemals gebilligt l;at unb u)ogegcn fic cinfd)ritt, fobalb fic

bapon S^enntnis erlangte, ©ic 3Zcigung, an einem Slrieg gegen bic 33ol-

fd)ca)i|{en in il)rer $eimat tcil3uncl)men, u>ar bei bcn ruf|ifd)cn ©cfangcncn
nid;t gro^. Qm Saufe Pon 9]^onatcn finb nod) nid)t 10 000 92knn nad)

^urlanb gegangen, wo fid; 35crmont-?Upaloff, ber fid) ^ürft unb Obcrft

nennen liefe, als i3c*^tfül;ccr auftat. Cüitie tar.ipffät)ige Sruppc fyat er n\ä)t
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juftaiibc Qcbxadji, ba cc fein ©clb bcfa^ unb 2Iuörii|tung nur ron bcn beut-

fd;cn 33ecbänbcn cil^alten fonntc. 9}iand;c ^in5GÜ;eiten über bae 23crmont-

fc[;c Hntcniebnien t)abe id) erft erfabrcn, als es fd)cn gc[d)eitert n?ar.

©ic unpolitifd)cn beutfd)cii Offi?ttcrc, bk valt bcn 9?uffcn jufammen-

tanicn, tparen Don bem ©cbanfcn fafjinicrt, mit einer ruffi|d;en Slrmec

04>ulter an 6dHj(tcr ben 33ol|d)cu>ismu6 nicbcrjutpcrfcn unb baburd;

eine beut|d)-ruififcbc 33erbrüberung ju ermögiid;cn, bic unfcr Sanb in

ben 0tanb fGi3en U)ürbc, ^d) halb u?ieber tDirtfd)aftlid> unb politijd; auf-

5urid)ten. SBurbcn fic auf bie ungeheuren Pio\kn eines fold;en Itntcrnel)-

mens aufmertfam gcmad;t, mad;ten fie gcltenb, fobalb ber crfte (5rfa^

ba fei, tperbe es gro^c S^icbite geben. 93cfpred;ungen rpegen ber ©elb-

bcfd[)Qffung finb offenbar t>on ben Qtuffen mit ben perfd^iebenften beuten

gcfül>rt UJorben. 93on ein3elnen ift babei mit einer unbcgreiflid;en QlaiDität

vorgegangen iporben, fo ba'^ fie auf I;af)nebü4'»enften 0d)n?inbcl I;ereinfielen.

9tod) u?eniger toar unfcren 33olfd)eu)iiten£ämpfcrn !lar3umad)en, bie

Entente toürbe unter feinen Zimftänbcn gulaffcn, ba'^ bcutfd)e S^ruppcn

in ruffifd)e6 ©ebict einmarfd)ieren. 2lUe $inroeife barauf, bas 33eftreben

ber SiUiierten fei börauf gerid;tet, S)eutfd)lanb8 (Sinflu^ in 9tu^Ianb

möglid)ft oollftänbig ausjufdjaltcn, begegnete bem ßiinmanb, man ifaba

triftigen ©runb ju ber 5lnnaf)me, ba^ ein 93ormarfd) burd;au5 eru)ünfd)t

fei. ©efpräd)e, bie mit 2lngc{;örigcn ber alliierten Stationen gefüt)rt

iporben toaren, \)attcn fold)e 2lnfd)auungen beftärEt.

^ür bie beutfd?e '^Politif toar, t>on allen anbcrcn ©riDägungen ab-

gefeben, entfcljeibenb, ba'^ w'it ebenfou^enig wie mit irgenbeinem anberen

53ol!e mit ben 9xuffen in ^einbfd^o.ft leben troUcn. 0eine inneren 2in-

gelegenl)eiten l)ai bas ruffifd^e 33ol£ felbft ju regeln. ©cutfd)lanb I;atte

nur ein gntereffe an bem militärifd^en 6d)u^ feiner ©renje. S>esl)alb

^attc id) fd)on am 27. QJläx^ In ber Qiationalrerfammlung erElärt:

„3tDif4)en ber Obcrften 5)eeresleitung, mir unb ber 9\eid;sregierung

beftef)t abfolutc i'lbereinftimmung börübcr, ba^i}, von ban beutfd)en 'S^tuppan

feine Offenfiobetpegung in Svuvlanb unb Litauen unternommen U)crben

iplrb."

93eftärft u?urben bie S^ruppcu in il)rcr 2Unieigung gegen bie 9^üdEef)r

nact) ©eutfd;lanb, well bie bcutfcijnotionaie "treffe fie als S)elben feierte,

bie t>on ber 9?egierung bei ber 9öübrnel)mung il)rer ^ntereffen im 0tid)

gelaffen unb perraten ujürben. ©aburd) u>urben bie (Solbaten immer mefjr

in einen ©egenfa^ jur Svegierung gebracht.

5ntmer()in rpurbe ber Slbbau begonnen, ber STiannfd;aftsnad)f4)ub

unterbunben. 55ollftünb!g gelang bas nid?t, weil eine 22^enge Seute nocf)
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immer bk 23altifd)c J^ranü;eit i^attcn unb bei öen pct^cijicbenffen €5tellcr

bireEtc ober inbireEtc 2Interi'tü^ung fanben. 9lm einjelne Formationen

befolgten bcn 33efebl 5ur ??ücf!cf)r.

llnoerftanb I)errfd)te ober nid;t nur bei ben 6oIbaten in 5^urlanb,

fonbern and) im Sanbe felb[t bereitete er uns llngelegcnbeiten. Oftprcu^i-

fd)e ©ojialbemoEraten, bie ^nbe 1918 unb Einfang 1919 Icbtjaft nad)

Sd?u^ gerufen trotten, forberten, als ein ru|ii|d)er Singriff oon itjnen nid;t

me(;r bcfürd)tet u?urbe, ebenfo ftürmifd) bie 9?äumung S^urlanbs. Slls

bamit begonnen rpurbe, ]ud)tcn fie ba^ugefjörige ^I^afjnabmen ju burd)-

freujen. 2(m 18. 6eptember befd)lo^ eine STätglieberpcrfammlung ber

fojialbemoEratifcben ^partei in STilfit, 52iagiftrat mib ©tabtoerorbneten-

Dcrfammlung joUten bie ^veiAsregierung telegraphifd; aufforbern, feine

neuen STruppcn nad? Silfit ju ocrlegen. 6oIltc bie neu angeEünbigtc

23attcrie Slrtillerie ober ber 0tab o. b. ©ol^ eintreffen, [o roerbe bie S:il-

[iter 2{rbeiterid;aft mit allen 93titteln bm ^in^UQ biefer Gruppen ju ocr-

I;inbern fud;en. 5>ie Slilfiter ?lrbeiterf4iaft tpürbe ben ©eneralftrei! cr-

flären unb bie 2lrbeit nid;t früljer tpieber aufnel)men, biö Silfit toieber

frei fei. ©iefe (i;ntfd)lie{nung a?urbc av.d) in ber Stabtoerorbnetenfi^ung

in !2:iliit mit 18 gegen 15'i@timmen, bei einer ötimmentljaltung, an-

genommen.

Söenn bie Silliierten etiocö md)x 33erftänbni6 für bie 6d;tDierig?eit

ber 23erl)ältniffe gejeigt unb iu\e> Seit gelaufen \)üttcv., tpäre es möglid;

getDcfen, bie 6olbaten aufjUilüren unb 3ur Slufgabc il^res Söiberftanbeö

ju betpegen. 0tatt beffen u?urbe ©eutfd?lanb ipie fo oft feit bem S:age

bes SBaffenftillftanbes fd)arfem 5)rud uub ©emaltma^regcln ausgefegt.

2ll5 bie SllUierten im 0eptcmber auf fd;leunigftc 9\äumung oon Litauen

unb S^urlanb brängten, famen bie g=ül)rer ber STruppen auf ban ©ebanfen,

tpcnn man ju ben 9?uffen überträte, b. b. fid) 9\uffe nenne, u?ürbe eine

oeränbertc (Sad;lage gefd;affen. ©ie O^i^lgc tpar lebiglid), ba^ erneut bie

93loc?abc über bie Oftfee r»erl)ängt rourbe. 5n einer oom 2'^arfd)all ^od)

unterjeid^netcn 2Iote rom 10. Ottober mürben jubem ber bcutfd)en

9tegierung in getool^nter SBeife abfolut ungered;tfertigte 53c»rrpütfc ge-

mad;t. ©leid;5eitig erf)ielt bie ^vcgicrung eine stoeitc F^^'^c»**^; ^^^'^

bie ©eutfd;lanb 5ur ^^eilualime au ber 23lo(!abe 0otpjct-?vufelanb6 auf-

geforbert n)urbe. ^aft in einem 5ltem3ugc tuurbe 5)eutfd;lanb ju einer

5?ampft)anblung gegen 9\uplanb aufgefcrbcrt unb befdnmpft, tpeil

beutfd)e 0olbatcn an einem 5^ampf gec^n bie 23olfd)cipiften teilneljmen

toollten.

5>ie 33eteiligung an ber ^Mocfabe a>urbe abgclebnt, auf bie S^ruppcn

aber fo piel ^xud ausgeübt, als ben ??]ad;tmitteln ber ^vegierung entfprac^).
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53crluft tct «Staotsangcfjorigfcit unb Sperrung bcr 93c3ügc tDurbc bm
Hngct)orfaincn angcEünbigt, ber Übertritt in ruffifcljc ©ienfte ftrcng pcr-

boten. Übergetretene ©eutfd)e follten burd> ^Vermittlung ber ru|fifd)en

S^ommanboftellen ;^ur 9\üc!EeI;r in bQüt\d)Q ^Formationen aufgeforbert

merben. Q'm nid)t unbeträdjtlic^er S:eil ber S^ruppen befolgte barauf

ben 93efet)l jum Slbmorfd). ©ie ^Jlehrjaf)! bet)arrte im Itngeborfam unb

fagte fid) oon ber §eimat los. S>ie 9\egierung [teilte alle Satjlungen ein

unb fpcrrte ben 2Tad)fd)ub. 33ermont-2trpaloff unb feine ^reunbe maö;)t^n

Derjtreifelte 33erfud)e, ©elb aufjutreiben. 92iaffent)aft rourbe in 23erliner

©rucfereien 23ermont-^apiergelb angefertigt, bae natürlid) oöllig mertlos

voax. 6d)eine, bic auf ©u^enbe von 22^illionen 9?ubel lauteten, lie^ id>

tDcgnebmen.

Qlacf) furjcr g=rift trat ber gufammenbrud) ber 93ermont-2trmec ein.

©ie beutfdjen 5üt)rer, 23ifd)off, ^lel)tt>e ufu?., bie mit t)erbrect)erif(^er

£eid)tfertig!eit bie il)nen ocrtrauenben 32^annfcf)aften allen SBarnungen

5um Sro^ ins Unglüd geführt I)atten, unterwarfen fid;. ©en ßolbaten

fonnte, als ben 33erfül)rten, Slmneftic getpät)rt merben. 93ifd)off lie^ es

fid) gern gefallen, bci^ feine Seute für il^n bie gufidjerung ber 6traffreil)eit

crtro^ten.

3tod) in jenen Sagen bin id; oon ber beutfcbnationalen "ipreffe attadiert

tporben, id) lie^e bie ©olbaten oöllig im 0tid;, böte ber SBelt bas 6d)au-

fpiel, ba'^ bie le^te beutfd)e S:ruppe, bie feit bcm Söeltfrieg beutfd)en

2Daffenrul)m verbreitete, fd)mät)lid? untergel)e. 6old)e 33ortPürfe tourben

baburd) au6gegUd;en, ba^ meine 2öiberfad)er oon HnEs lärmten, es fei

unoeranttDortlid), bic 93erbred)er nidjt ju beftrafen, bie I)eimfcl)rcnben

S3altifumer ni4)t fofort beim Überfd)reiten ber ©renje ju jerftreuen.

91m 2Deit)nad)t6tage betrat ber le^te Srupp aus ^urlanb ben 33oben ber

$eimat.

22^ajor 93ijd)off melbete fid) bei mir mit 5n?ci Offizieren am 20. ©e-

jember 1919. Sr erbat für bie 33erabfd)iebung feiner Seute geit, bamit

fie 2Irbcitögenoffenfd?aften bilben !önnten. ©s u>urbe il;m für bie (Snt-

laffung bes legten 92^annes bis jum TRät^ ^rift gegeben, ©as ©mpfinben

für ben 0(i}aben, ben er iS)eutjd)lanb in ben legten 2öod)en zugefügt

batte, ging bem 93lanne offenfid>tlid) gänälid; ab, (£r loar nod) fo ooll-

ftänbig in feine baltifdjen unb u)eftruffifd;en 23orftellungen oerrannt,

ba'^ er oerfid;erte, bie 93crmont-9^egierung n?erbe bas ^eeresmaterial

bejal^len, bas für bie Stusrüftuhg ber 9?ufien l)ergegeben toorben toar.

33ei ber Erörterung flüfterte ein jüngerer Offijier bauernb auf 93ifd)off

ein. ©r toar tPot)l bie cigentlid;e 0eele ber Sifernen ©ioifion unb nictjt

ber 92^ajor, ber fie fülprte.
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ßolangc bic S^ruppcn in 5?urlanö voavcn unD !cmc 2lnf?ortcn jur

^cimici}t mad>tcn, voav nld^t nur if)re 3<^f)i furd;tbar übertrieben morDen,

fonbern es rourbc aud; immerfort Derfid)ert, toie ein 6trom bes 33er-

berbens tPürbe fid) biefe Eonterrepolutionäre 2Irmee erft nad) 0[t-

preu^cn, bann über bas 9?eid; ergießen unb m.inbeftens bic 32ionard)ic

tpieber aufrid;ten. 53erf)ef)Ien Eann icf) nidjt, ba'^ iö) ern[te llngclcgcn-

I)eiten für möglid; gef)alten {)abe, toenn bie erbitterten unb t)crl;e^ten

Seute jurüdEamen. ßs ift fe!)r piel beffer obgegangen, als bcfürd)tet

tDorben ift.

©ie S^aftif, r>on fd)arfen ©etpaltma^naf^men SIbftanb ju nefjmen,

i)at fid) als rid>tig ernpiefen. Sine Snttpaffnung beim Hberfd;reiten ber

©renje \;)at fid) nid)t burd;fü()rcn laffen. ©aju traren piel jutpenig

S^ruppen jur 33erfügung. Slugerbem mu^te folangc als angängig per-

miebcn tpcrben, 9?eid)stpel)r gegen 33altiEumcr fämpfenb PDrgeI)cn ju

laffen. ©cliebt I)aben fid) bie 23rüber nid)t. Sin aus ^urlanb 3urücf-

geEet)rter Offizier bat barüber gefd)riebcn:

„Hnferc 5eute pertrugen fid) mit ben 9veid)stpef)rangef)örigen mä5ig.

S>ie titulierten uns mit ,33attenfd)ipeinc', tporauf unferc fVelbfrieger

prompt mit ,9Zoöfef)unbe' reagierten."

©ic S^ransportc tpurben nad) ben perfd)iebenften STeilen bes 9teid)C6

geleitet, ©ie meiften Seute haben fid) in bas Ilnabänberlid)e rul)ig gefügt.

Ss ipurbe il)nen eine getoiffc ^rift geu>ü{)rt für bic Erlangung einer Skbeits-

ftelle. 92land)e 2(usfd)reitungen \)abcn 33altiEumer pcrübt. 6ie finb

aber aud) ©egenftanb ber I)cftigften "ipreffeangriffe gemefcn unb f)aben

feine freunblid)e 2Iufnaf)me bei ber S3cpölferung gefunben. Ss waz nod;

fcf)r milbe Sonart in bem nad)ftebenben ©ebid)td)en, bas ber „33ortPärt6"

if)nen tpibmctc:

„33aum(angc 5^erle pom 33aItlEum —
£anb6Ened)tc a{)oi!

SBas fcbiert uns altes ©ran unb !S)uum,

23as fd)iert uns ©ott ober 33atcrlanb —
©elb in bic $)a]\bl

Ob uErainifd)e S^arborpan3cn,

Ob ruffifd)cr 9\ubcl, ob beutfdie ?}^arf —
Q'üUt fid) ber ^Beutel, finb ipir aud) ftarC

Unb laffen bic SBciber tanjen.
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©as XDat wüi}i ein 6püpd;cn Im 33altifum . .

.

fianbsEncd)tc af)ot!

©mm abci' ging b'ic (E{)p[c frumm,

55)er fabc Sommi) tPoUtc uns nid;t . .

2Bü6 miö bas onfid)t!

£anb£Encd;te, n?cr rpill fie laufen?

9Zod) finb toic f. v, unb ncd) fd)ic^t bas 921. ©.

9Zod) tut mi5 beim 3iif<^^ii'Ti tk 2Icbcit nid;t tpcij.

©rauf, S^inber, lafjt uns eins faufenl

23ir braud>en ja nur nad; §aufe ju tumm.
SanbsEneAte ai)ü\l

©er Spieler f?at ©elb, unb ber Spieler ift bumm.
2Sir {)abcn nod; 5'^uf^<^> u"^ S^äuftc finb Trumpf,

9Vm in bcn 6umpf!
9öen uninfd)cn bie Ferren 5U [terben?

$er mit ber 'Sajccl SBer ift ^u t)cr|)aun?

S?unftftü(f, bie 9vepublit ju oerfaun;

©as foll uns !ein 9tos!c pcrberbenl

9Kit ben beutfd)en 6oIbaten mußten ripir auf 93crlangen ber nach

bem 93altii'um gefd)ic!ten SntcnteEommifj'ion aud) bie von 93ermont

aufgeftellten 9^uffen nad; ©eutfd)Ianb jurüdkijren laffen, bie fid; in S^ur-

lanb allerbings nid;t hätten bel;aupten fönnen. 23crmont-9ttDaloff erfd;ien

am 16. ©escmber 1919 bei mir in pl)antaftifdier S^fdjert'effenuniform,

jeber Qoll ein SIbenteurer, in ^Begleitung eines ©oImetfd;ers. Q\n<in

ganzen 0ad r>oIl 2Siin[d)e für bie il)m bisl;er unterftellten S'ruppen, bie

fid? nun im Sager gu QZeif^e befanben, Eramte er aus. 53on 2BirHid)feit5finn

tr»ar bei il?m nid;t Diel 5U oerfpüren. 2Sic eine 6elbft£>erftänblid)!eit

crfd;ien es i{;m, ba|3 er in furjer g=rift mit bcn aus Kriegsgefangenen

DerfiärEten Q^ormationen tpieber auf ruffifAem 23oben gegen bie 93oI-

fd)etpiften fämpfen fönnte. 2Ii4>t ju tnapp (Selb, mar fein n?efentlid)ftes

SInliegen. £)öflid) t)örte icf) itjn an unb mad)te keinerlei öufagen. Slls

Sßermont fich in Qteißc in einer unleiblid)en 2Irt auffpielte, ein ©cmifd)

t>on poHtifd)er 9^arrt)eit unb militäri[d;em ©rö^entpa^n, lie^ id; \i}m an

einem ber näd)ften STage fagcn, er fei in ©eutfd)Ianb Icbiglid; "ipripatmann

unb m.öge fid) infolgebeffen Don ber S'ruppe fernt)alten. (Sine fleine

£ö{?nung I)at bie 9?egierung bcn 93ermont-9tuffen fpäter jugeftanben;

bie Offijiere erijielten bas ©e^alt in ber $öl;e, ß>ic es ^Kriegsgefangenen

gc5al;(t tporben o?ar,
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?Kcf)r oIs 30 000 ^^ann, bic aus fcem 23alti£um \)cmtc[)xtcn, [o'Itcn

im 2ölutcr einer 2(rbcit5[teUc sugefübrt u^crbcn. Oae mad)tc gro^c Q]'cül)e.

Su[ammcngct)altcn tDurben in größeren Trupps einige taufcnb '^Rann

ber „Sifernen ©ipij'ion", für bie ©clb[ammlungen Dorgenommen tporben

tparen unb bie fid; 511m SIcil ]d)vn in 5^urlanb auf ein geno[fen)q)aftIid)e5

Sufammenarbeiten eingcrid;tct (;attcn. S>a^ biefe ef)emaligen 23altltum-

folbaten nad; bcr ^rorinj "^omvuern nid)t aus bcfcnbcrs mcnfc^enfreunb-

l\d)cn ©rünben Derfd)oben tpurben, ift einleiid)tcnb. ©ie 2<2ntc ^aben

[id> aUmä{;Iid) ocrftreut, \o ba^ bic 0orge tpcgcn bcr 23altitumcr ale

6olbatcn oufgcfjört }^at
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VI

©em ^Bgrunb 3U

Qttcbcn, 5rci!)dt, 23rot Ijattcn &ic 33olE6maffen als balbigftes «Ergebnis

bat 9?cpoIution ermattet. Statt beffcn fc^tc bcr furd)tbarfte ^md bat

Sieger auf iS'eutf4)lan5 ein, urxb felbft ber formelle ^riebensfd^Iu^ fjat

nod) Beinen tt)ir!Iicf)en S'J^iebensjuftanb 0ebrad)t. ©ie bemoEratifc^c

^rei^eit tpurbe, !aum erlangt, bauernb burc^ Steile bes '^roletariate

bebroI)t unb geftört, bas bis por furjem unter politifdjer Hnterbrüdung

gelitten ^atte. ©ie (Jrnäljrung oollenbö tourbe nid)t mefentlid) beffer.

groar Jamen einige langentbel)rte "^robufte ins £anb, aber bie Sebens-

^altung erfutjr feine ^leid)terung, fonbern bie "ipreife gingen fprungl)aft

tpeiter in bie §öf)e. S>ie tpirtfd)aftlic|)e Sage ber breite[ten ^olE6fd)id)ten

^at fiel) feit bem 2lbfd)lu^ bes SBaffenftillftanbes von ^lonat gu ^onat
Derfd)led)tert.

SlUerbings tDurben bie £öt)ne unb (Sel)älter erl)öf)t, aber jebe Sulage

tpurbe fofort burd) toeiteres Slnjieljen ber greife für 3tal)rung, ^leibung,

S?ol)len toertloö gemad)t. 92ian gab ben Slrbeitern ^apiergelb in mad)fenbcr

9Kenge in bie $anb, bas in jeber 2öod)e an S^aufEraft Derlor. ^as Sluelanb

toill für feine SBaren unb 9\ol)ftoffe nid)t bebrucfte "^apierjettel, fonbern

•iProbuEte eintaufd;en. 2Sud)er unb 6d)iebertum finb getoi^ nic^t oifnc

(Sinflu^ auf bie '5|3rei6erl)öl)ungen. ©ie S'euerung toirb in ©cutfd)lanb

jebod) nur burd) t>ermet)rte Söarenerjeugung übertounben merben Eönnen.

Hnfer 33olE l)at fid) an ben ©cbanEcn ju gctoöljnen, ba^ es feine "^robuEtion

beträd)tlid) fteigern mu^, u)äl)renb es für geroume Seit feine 33ebürfniffc

unter ben 6tanb ber ^SorEriegöjeit ^erunter[d;raubt. ^rft nad) einer

"^eriobe t)artcr Slrbeit toirb bae beutfd;e 33olE baran benEen Eönnen, feine

5^ulturbebürfniffe ju fteigern« ©as ift eine bittere 2Ba{)rl;eit, bei beren

23er£ünbung in 33olE6t)erfammlungen Ecin 93eifall ju ernten ift.

Sluöflu^ bitterer S:üufd)ung über bas Slusbleiben oerbefferter Sebens-

möglid)Eeit finb bie oielen bebauerlid)en Xlnruljen unb S^ratoalle, bie fid;

fortbauernb ereignet traben, fo ba'^ Eaum eine größere 0tabt baoon oer-
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\<!i)ont geblieben ift. ©ie 9tot ir>ucbe &abur(^ nie gclinbcrt, [onbern jur

3eit !oum erfe^bare SScrtc jerftöct unb 9!icnfd)enleben t)ernid)tct.

©egen ©etpolt fonnte, ba Sureben unb 33clel;rung nid;t I>alf, not-

gebrungen, fo fcf)mer5lid) es für bie 9?egterung mar, nur mit ©emalt unb

23elagerung63uftanb porgegangen loerben. 2Do red^tjeitig fester SSillc

gezeigt ober entfd)Io[fen geF^anbclt morben ift, um 2tnard;ie nld)t auf-

kommen ju laffen, tpurbe groJ3en 2Iusf4>reitungen unb 5^'ämpfen oor-

gebeugt. ©er 92iut jur $ärte unb jur 53cranta>ortung oon go^angsma^-

nal)men i[t, fo notroenbig er im ^utercffe bes 55oIEe6 unb bes Sanbes

getoefen toäre, mand>mal nid;t red;t3c{tig genug unb in au6rci($ienbem

92^a^e aufgebrad)t toorben. ©6 [d;n)immt fid) eben nid^t leidet gegen b<in

(Strom unb ift nicht mit 2tnnel)mlid)£eiten oerbunben, gegen 33oIt6mei-

nungen ansuJämpfen, aud) menn fie irrig finb. Qd) faf) mand)en 32^ann in

leitenber Stellung auf foId)e S^apferfeit 93er3id)t leiften,

eines S^ages erfdjien bei mir eine Deputation aus einer norbifd)en

€)iabt, um bcn SBunfd? ber ftäbtifdjen 93crtrctung ju übermitteln, ber

Sßelagerungsjuftanb möge aufgcI)oben toerben. 3" ber ©tabtoerorbneten-

Derfammlung toar ein bal)ingel)enber 93efd)Iu^, on bem fid) au<^ bic

©ojialbemotraten beteiligt hätten, nur bestoegen nid)t gefaxt roorben,

toeil bie 6enatsaborbnung t>orl)er mit mir 9\üd'fprad)e nel)men follte.

'?Zad)bem mir amtlid) ber Sluftrag au5gerid)tet toorben toar, tourbe., eine

2{u6fprad)e jroifdjen "^arteigenoffen getoünfd;t, bei ber id) crfuf)r, bie

6tabtoertoaItung \)abc bie größten 23eben?en, ba^ auf bcn Q3elagerungs-

5uftanb oer5id)tet toerbe. 2öcrbe bas aber offen ausgefprod;en, muffe

man einen ^onflift mit ber 25ürgerfd)aft6oertretung befürd)ten. (5in

Slusiocg fei, ba^ id) erEIörte, bem oorgctragencn SBunfche fönne nid)t ent-

fprod)en roerben. 9Iud) in bem Qualle )i)abc id) meinen 9\ücfen hhigcbalten;

an meinem 9^uf toar bei meinen 2öiberfad;ern nidjt mc^r oiel ju

oerberben.

Slu^cr ber $anbf)abung bes 33clagcrung63uftanbes, bei bem es of)ne

gärten unb gclcgcntlidje 221i[sgriffe beim bcften 2öillen nicht abging, f)at

mir bie SSermenbung ber S:ed;nifd>en 9^othiIfe bittere Stnfcinbungen ein-

getragen, nad)bcm fie in größerem 92ia^e in 33erlin mirfen mu^te, als ber

93erfud; gemad;t mürbe, einen ST^etallarbeiterftreiE, ber oerloren ging,

burd) einen ©cneralftrciE ju retten.

2Im 19. Qtooember 1918 ift eine Q3crorbnung criaffen trorbcn, in ber

CS t)ie^: Qn Icbcn6ioid;tigcn ^Betrieben bürfe nxd^t gcftrciEt mcrbcn.

95eranla^t toar bie 53erfügung oom Qtrbeiter- unb 6oIbatenrat 23crlin

imb tourbe imtcr^oid^nct auper oon Ghcrt oon bem unabhötigigcn ^olfs-

bcauftragten ^aafe. Solange bie Xtnabl;ängigcn in ber 9?cgiccung fa^en,
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hielten \k eben dIgIcs für fcIbfti'crftänMid), toae fic uns fpätcr als fluo)-

tpürbiges 53crbrcd)cu amcd)ndcn.

2llö nad? bcn böfen ^anuactagcn 95crfud)e gcmad;t n>ur^G^, SDaffer-

iDCtfc, ©aöanftaltcn unb (BkttnyAäbötocvU aus poIiti[d;en ©rüiiben

[tillsulcgcn, wav in be[d)cibcnem Umfange bie S:cd;nifd;c 9totI;ilfe oc-

ganifiert toorben, Mc beftimmt n?ar, {^elfcnb cinäiigrcifen, tpcnn eine bireftc

©cfaf)r für bic 23ei)ölfcrung podag. Q^atürlid) machten bic llnab{)ängigen

fofoit gegen bie S'ed;nifd;e '?Zot{)tIfe mobil, ©ine '^rotcfterEIärung nad)

ber anberen tpurbc gegen mid) befd;lDffcn. S)ie ^IngefteUten, aud) eine

33eruf6gruppe, in ber piele 2lngcl)övigen iljce früf)ere 9^ücEgratIofigfeit

nad; ber ??GDoIution burd) größten 9tabi?ali6mu6 aii6gUd;en, proHamierten

ein unoeräu{)Crlic^e8 32^enfd)enred)t auf 0treiE aud) in ben lebenstpidjtigen

^Betrieben unb oerfid)erten, fie erblidten im 6treifred)t aller 2trbeitnel)mer

ein unent3iel)bare5 ©runbrectjt, beffen allgemeine Slnerlennung in ©eutfd;-

lanb eine ber u)id;tigftcn ©rrungenfdjaften ber ^tcoolution fei. !5>ie 95er-

liner ©eujerEfcbaftsEommiffion, bie allmäf)lid) ganj imter bie 5?ontrolle

ber Hnabl)ängigen gcEommen tpar, nannte bie 2Zott)tlfe eine Don mir

organifierte bel)örbli4>e 6treitbred)erorganifation unb empfal)l allen

angefd)loffenen Organifationen, „bcn 2lu6fd;lu^ aller 2Jlitglieber t)or-

5unet)men, bie ber S:ed)nifd)en 2tDtl>ilfe angel;ören". darauf verbot id)

auf ©runb bes ©efe^ce über bcn QSelagerungöjuftanb jebe rpirtfd;aftlid;e

93ebrol;ung unb 0d)äbigung ber Slngel^örigen ber S:ed)nijd;en 2btl)ilfe

fomie bie Slufforberung unb Slnreijung jum 93opEott. ©ie 5lnbrol)ung

von ©efängniöftrafe bis ju einem gal^r tat it)re SSirEung. $>ie 2:ed)nifd)e

91otl)ilfe blieb nid;t nur unerfd)üttert, fonbern tonnte tpeiter ausgebaut

toerben.

Sllö bie Seiter ber ^Berliner 92]etallarbeitcr im Oktober bie Ieben6u>id)-

tigen ^Betriebe ftillegen liefen, fonnte burd) bie 3:cd)nifd)e 9^ot{)ilfe fd;tperc

23enad)teiligung oon ber 33ct)öl!crung abgetoenbet toerben. ©leid>3citig

oerbot id) bei 5(nbrol)ung oon ©efängniöftrafe jeben 93erfud), burd; 5öort,

6d)rift ober STat leben6tpid)tige ^Betriebe ftilljulegen. 5>a fofort 93er-

l)aftungen oorgenommcn tourben, toenn gegen bie 93erfügung oerfto^en

tourbc, perpuffte bie ©eneralftreifaEtion ooUftänbig, ©en 93erliner 93oll-

Sugsrat, ber ebenfalls jum ©eneralftreiE getrieben l)atte, löfte id; auf unb
oerbot il)m jebe weitere 93etätigung.

2Bä{)renb bes SIietallarbeiterftreiEs erfd)ien eine !$>eputation aus bem
93itterfelber 9?eoier bei mir, beren i;aupttt>ortfül)rer angeblid) im Siuftrage

ber Strbeiter bes großen ^rafttoerfes Sfd)ornetPi^ fprad)en, bas für 23erlin

einen großen S'etl bes elGftrifd)en 6tromes liefert. 6{e bro^ten mit

SfcbettscinftcUung; insbcfonberc forberten fie oon mir bic fofortige Qxc'i-
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ab. ©arauf wuxbc mir erüärt, 92^ittclbcutid)lanb mit feinen Q3mimtoI;Icn,

®tic!ftoffiPcrEen, bem (SIcEtrijitätsu^cr! fei bae tpirtid;a|tlid)c ^erj !$)eut|d)-

lanbe, bas auf einen 2öin! jum 0tiU[tanb gcbrad;! tperben fönnte. 32^einc

(^rtpiberung lautete, es märe ein mierträglid)er S^ftanb, tuenn eine Qln-

jat)! von Qlxbcxtcvn vcx'\u<i)cn [püte, von ber 5\cgiermig Sugeftanbnifie

gu er^tDingen, aud) in poIiti|'d;en Sagesfragcn, tueil fic äufällig in einem

befonbers Ieben6n?id;tigen 33etriebe befd;üftigt feien. 5>a von ber 0trom-

lieferung ba6 2öoI)I unb 2SeI)e I;unberttaufenber 92^enfd;en in 23erlin

abt)änge, fei 33ebad;t barauf genomimen tporben, ba'^ ein S>i:tat ber 2(r-

beitcr bes ^Betriebes ot)ne SBirhmg bleibe. S)er 5)eputation riet id), ruijig

nad> §aufe ju faf)ren. Söerbe baö S?rafta?erE ftiUgcIegt, follten fie merEen,

ba'ii id} auf bem "Soften fei. — 92vUitärifd)e 53orEeI)rungen unb bie 93creit-

ftellung ber S:ed)nifd)cn Qlot\)\l]c, bie id; fofort anorbnete, blieben t>oc-

beugenbe 6id)er|)eit6ma^nal;men, mcil bie 6trom5ufül)rung feine Störung

crfuljr.

'3ü\t einem „©eneralftreif" ^abc i<^ im 33itterfelber 9?eDier dnbc
Qlopember 5U tun gcljabt. Slrbciter eines ^Betriebes übten ©etpalt gegen

bie S»ire!toren. ®ie 33el;örben glaubten 95erl)aftungen nid)t Dorne{>men

laffen 3U fönnen, u>eil il)re 92^ad)tmittel 3U gering feien. ©araufl)in be-

orbcrte id) Gruppen in bcn 93e5irE. Sofort tpurbe "Carole jum ©eneral-

ftrei! ausgegeben. Qlm 0onntag, bcn 23. QtoDember tuaren bie S^ruppen

nad; 93itterfelb gekommen unb am !S>icn6tag, ben 25. Qtopember, befaßte

fid) ber für bcn ganjcn 33itterfelber SBejirE in 9=ragc Eommenbc xBetriebsrat

für bie d;emifd;e Qnbuftrie unb ben 93ergbau mit bem ©eneralftreü.

©er ^Betriebsrat, jum größten STeil llnabl)ängige, bcfd;lo^ mit 50 gegen

22 Stimmen, nid;t in ben (ScnerclftreiE einzutreten. (Sofort nad) 33eEannt-

u>crben bes ^vefultates brangen 9?abaubrübcr in bas 0i^ungslo!al ein unb

fielen mit rpüften 0d;mät)ungen, 6d)impfereien unb 5)rot)ungen über bie

^Betriebsräte t)cr. ®rei antoefenbe ©ea?erffd)aftsangeftellte rourben mit

Prügel bebrol;t. 2lm Donnerstag ben 27. Qtooember befd)lo^ bcrfelbe

^Betriebsrat bcn ©eneralftreif. ©ie Slrbcitcr in ben 33etrieben bcfd^loffen

am gleid)en S:agc mit 6000 gegen 4000 Stimmen bei ungefäl^r 30 000 in

93etrad;t fommenbcn Slrbeitcrn cbcnfo unb am \5i^<^itag bcn 28. Olooembcc

nad;mittags begann bie Slrbeitseinitcüung. ©eforbcrt tourbc bie 3urücf-

5icl)ung ber ^Truppen, ^aftentlaffungcn, 2lufl)ebung bes 53elagcrungs-

äuftanbes. ©iesmal fudjtcn Slbgeorbnete ber g=raltion ber Hnabl)ängigen

jufammen mit einer Deputation t>ergcblid), mir cinäufjeijcn. Der „(5enc-

ralftreit" in bicfer S)od;burg ber 2lnaM;ängigen bta<fy na4) einigen S:agcn

collftänbig äufammcn.
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deinen 93cmüt;ungcn, bh 33ct)5I!crung poc fd)tDcr[tcr 0d)äbigung bei

politi[d;cn (Streifö in bcn kbcnstpid^tigcn 93ctriebcn ju bGU)Q|)rert, t)abc

id) C6 äujuCdjreibcn, i>a^ meine 22htgUebfd)aft im t>eutfd)en ^olsarbeitec-

perbanb ein Snbe fanb, bem id) 25 S^^I^J^^ üngcl)ört unb mandje Slcbeits-

Iei[tung geioibmet t)otte. 9Zac|)t)em 23erlin mein SBoIjnfi^ geworben toav,

fd>lc!te id) bec OrtsoertDaltung mein !?2htglieb6bud) ein unb crfu4)te um
92^ittcilung, wo id) bic ^Beiträge entrid)ten könnte. 3ta(l) einigen 2öoc{)en

crl)ielt id) ben 93efcf)eib, bem (Srfu4)en um S^affierung ber 23eiträge ^abe

nod) ni4)t ftattgegebcn toerben !önncn, bo gegen mid) ein 2Iu6fd)Iu^antrag

pprliege, pon bcm eine 2Ibf(^rift beigefügt mar, Ss I)ieB ^^^i" unter

anberem:

„S»ie elementare ©runbbebingung im tDirtfd)aftlid)en Stampfe ift für

bie organifierte 2lrbeiterfd)aft bas 6trei!red;t. ^m 93Hrä verbot bas 92Ht-

glieb 3to6Ee ben ©fenbat)ncrn, von il)rem 0treitred)t ©ebraud) ju mad)en.

Unter bem "iproteftorat bes 9?litgliebe6 2toö!e toerben 6trei!bred)er-

organifotionen gefci)affen . ^m allgemeinen ift nod) 5U bemerken, ba'^

bae Sun unb Waffen eines 921itgliebe6 mit ben gielen unb Senbenjen

feiner ©emerEfc^aft auct) aufeerl;alb berfelben in ©inHang ftef)en mu^,

was in biefem Stalle nid)t sutrifft. 0eine ^anblungen finb notorifd)

arbeiterfeinblid) unb laufen ben ^ntercffen ber organifierten Slrbeiter

in jeber 93e3iel)ung 5uu>iber."

iS)er ^auptoorftanb bee ©eutid)en ^oIjarbeiterDerbanbeö I)at in feiner

Si^ung pom 8. SJiärj 1920 befd;loffen, „auf ©runb ber ganzen 53ert)ält-

niffe fei bie 22^igliebfd;aft als erlofdjen ^u betrad)ten". 3u biefer ©nt-

fd)eibung, bie feinen Qlusfc^lu^ bebeutet, voat man gekommen, xodi

5rDifct)en bem ©ingang bes Slusfi^Iu^antrages unb meiner legten 23eitrags-

äal)lung mel)r als 8 2Bod)en lagen. 6ad)Iid) rpar ber ©ntfd)eib gänjUd)

ungerechtfertigt unb unl)altbar, benn man f)atte mir bie 93citrags3at)lung

ni^t ermpglid)t. 22 3at)re lang nad) bcm 2Iu8fd)eiben aus meinem ur-

fprünglic|)en 23eruf t)atte id), um Streue ju bctoaI)ren, bem 35erbanbe

Slrbeit, 3eit unb ©elb geopfert, ot)ne eine ©egenleiftung ju erioarten. ©ie

Quittung, bie id; bafür ert)ielt, seugt Pon be!Iagensu>ertcr ©ntartung unb

politifd)er 33ertpilberung in ber beutfd)en Slrbeiterberoegung, bie I)offent-

lic^ nid)t pon S>auer fein oirb.

©er 0d;ut3 lcbensrpid)tiger 33etriebe unb bie Qlbwc\)t Pon ©efaf)r für

Seben unb ©efunbt)eit Pon einigen ^unberttaufenb 32^enfd)en tpurbe

mir pon ben 93erlincr llnabf)ängigen als ein 53erbred)en an ber

2lcbeiterfd)aft angered)nct. £5)iefelben Seute ^aben mel)r als einmal

mit ben ^ommuniften gemeinfame <Sa<^e gemac|)t, bie, als gegen
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mi4) ^ec 2Iuöfd;Iu^ aus einer ©cu?evfjd)aft beantragt tpurbc; in iijrem

93Iatte fd)rieben:

„9lid;t Steigerung ber "iprobuftion, fonbcrn Sabotage ber "^robuEtion

I)ei^t Don nun an bie "Carole, ©er '^Ippaxat ber fapitaliftifd)en 'iprobuEtion

gerät in Hnorbnung, toenn bie Slrbeitsleiftung auf ein 92iinimum be|d;ränEt

tDirb . . . 5>ie neue SSaffe in Slnipcnbung 5U bringen, bcbarf es feiner tpeit-

fd;id)tigen Organisation. 6d)on bas porläufig nur lofe unb ipcitmafdjig

gefponnene 9Ze^ ber 93etrieb6organifation genügt poUEommen, eine toir!-

fame Sabotage ber "^robuEtion {)erbei5ufüf)ren. ^ie fleinere ©ruppe,

bie fid) plö^lid; t)erau5[tellt aus bem pereinbartcn S^empo ber Slrbeitö-

Iei[tung, Ijemmt ben 23etrieb, erzeugt Hnruije unb Hnorbnung, 3u?ingt bie

<^robuftion auf bcn 2Beg, ber in bie Hnrentabilität münbet, bie Hnrenta-

bilität bes Eapitali[tifd;en 93etrieb6 ift bie Hoffnung bee Sosialiemus . .

.

2Bir i;)ab<in bie neue 2Daffe gefunben, wir iPoUen fie antoenben."

5)urd; tDirtfcf)aftlid;e Hnoernunft unb bie ^errfd)aft ber blöben spi)rafe

tourbe ein S^eil ber beutfd;en Slrbeiter ju einem 93er^alten betoogcn, bae

Sanb unb 93ol!, falb es fortgcfe^t tr>irb, perberben mu^. 2luf bem Partei-

tag ber ltnabf;ängigen SInfang ©ejember 1919 Eonnte ber 53orfi^enbe

ßrifpin mit ben unfinnigften S:iraben 93eifaU6[türme entfcffeln. Sein

porläufigee politifdjes "^Programm lief barauf (hinaus, es fei ein 9tätc-

Eongre^ ju voäi>kn, ber [o^ialrepolutionär fein muffe. 92^anbate pon

"iperfonen, beren ©efinnung nid)t für einroanbfrei angefefjen toerbe, feien

ju Eaffieren. $inu>eife eines mutigen ^^ebners, man folle bod) bie "SPrajciö

nid)t ganj au^er adjt laffen, I)atten minutenlangen Särm 3ur S'olge.

2tl6 gröb[te6 Sd;impfn?ort tpurbe bem 22lann zugerufen: ©u^bruber

QZoöEesl ©er Sa^ „2Iud) unfere "^olitiE mu^ eine "^olitiE bes ^Köglidjen

fein" fanb lebi)aften Söibcrfprud). ®er Parteitag ber lt. S. '5p. be3eid;nete

als a)id;tigfte Slufgabe bie ßufammenfaffung bes gefamten repolutionären

Proletariats in eine tatEraftige repolutionär-fo3iaU[ti[d)e internationale

unb perfprad; burd) bie ©iEtatur bes "iproletariatö auf ©runb bes 5^ätc-

fpftems ben Soäialismus ju pera>irEUd)en.

S)eutjd;Ianb Eann nur gefunben, n?enn bae 23olE unerfd)ütterlid> an

bcn ©runbfä^en ber ©emoEratie feftbült unb auf toirtfchaftlidjem ©ebiet

nüd)tern beurteilen lernt, toas möglid) unb erreid)bar ift. 9öeil id> gemo^
ber Q^otlage unfereö Sanbes unb ben jtpingenben 33ebürfniffen bes 53olEe6

ein 3<^t)r lang unentipcgt cnt[prcd)enb gebanbelt i}aitc, voav id) bei ben

^brafeuren unb 5)eroftraten ber perl;a[5tefte 3}iann. 5>e6t)alb fd^rieb am
13. ©ejember 1919 bie „5rei()eit": „^or allem ift bie 33efeitigung SIoöEes

ein ©ebot ber Stunbe. ©in 93olE, bae Slnfprud? er|?ebt, ein S^ulturoolE ju
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fein, baö fid; anfd)icft, on Stelle bce alten, oeccottetcn J^cgitnes ein neues

freies ©taatstuefcn aufjubaucn, fann es nie unb nimmer bulben, ba^ ein

^ann ron ^cn Qualitäten ciueö 3to6!G, ein ?2^Gnfd), bcffcn [ittUdje Hn-

empfinblid)t'eit nur von feiner geiftigen Qualitätslofigfeit übertroffen tpirb,

ein 92icnfd), an beffen ^ünben nid)t nur bas 23lut ber ^ingemorbcten

9}Jatrofen, fonbern bae 33Iut unb bie S^räncn ^unberter Don "Proletariern

Heben, — ba'^ ein fold)er Q3]enfd) in ber republiEanifd)en 9\egierung fi^t."

©aö bebeutete nun freiließ feincsmege, ba^ meine S^oIIegen in ber

9^egierung fid) einer fel)r oiel größeren 2Bcrtfd;ä^ung burd) bie Hnabljängi-

gen unb S^ommuniften erfreuten, ^ctcn Si^I toor unb blieb porerft ber

6tur5 ber 9\egierung unb bie 9tätef)errfd;aft.

llngel)inbcrte 23etätigung6mögIid}Eeit u?ar it)nen Gnbe 1919 burd> bie

2lufl)ebung bee Selagerungösufianbes für S3erlin unb ben toeitauö größten

Seil beö 9?ei(^es gegeben u>orben. 8u einem fräftigen 33orfto^ t)olten

fie 5U 23eginn bee Saljres 1920 aus. SoEale (Sifcnba|)nerau6|tänbe tourben

in 65ene gefegt unb bie S?ol)lengebiete abermals äum Summelpla^ tpüfter

0treiEt)ei3er gemad;t. 93eftrebungen u>aren im ©enge, einen ©eneralftrei!

ber Sifenba^ner t)erbeiäufüf)ren. S>en 23ergarbeitern tuurbe oorgerebet,

bü^ burdjauö bie 9riöglicl)!e it beftef^e, fofort bie fedjsftünbige Slrbeitsjeit

ein5ufüt)ren. Satjmlegung bes ^ei-£Gf)r6 unb eine u>eitere 95erringerung

ber S?ol)lengetPinnung mußten jcbod) bie beutfdje 2öirtfd;aft jum (Srliegen

bringen.

gn ber iJlationaloerfammlung follte am 13. ganuar bie 33eratung bee

23etrieb6rätegefe^e6 beginnen, u>eld)e6 ben Qlrbcitern unb Slngeftellten

ein beträ4)tlid)C5 2Kitbeftimmung6red)t gcmäfjrt, bae nur bann nid;t fd)äb-

lid) tuirJen oirb, toenn fluge, oerftanbige 92iänner mit u)irtfct)aftlid)er (Sin-

fi4)t getDät)lt u^erben. ©ie llnabt)ängigen unb S^ommuniftcn riefen „bie

2lrbeiterfd)aft in äoölfter 0tunbc jum (Sturm gegen bas SBetriebsrätc-

gefe^" auf. ©er toiebererftanbene S5on3ugsrat unb anbere S^örperfdjaften

erliefen am ©ienetag ben 13. Qanuar frül) folgenben Slufruf:

„5>ie 9tationaloerfammlung tritt ^eute nadjmittag äufammen. 0ie

i)at ben Sluftrag, bae 93etrieb6rätegefe^ burc^3upeitfd)en. Sn biefem

©efe^ paart fid) 53erlogenl)eit mit 2Ziebertrad)t. 2öirtfc^aftlid)e ©emo-
!ratie behauptet man Su^) geben ju ipollen. 3n 2Bir!li4)Eeit a>iU man (Sud)

wieber feft an bas !apitaliftifd)e Socf) fc^mieben, toill man bie SBetriebsräte

ju 92Iameludcn bes Hnterne|)mertum6 müd)en. 2a'^t (£u(^ eine folc^e

©efe^mad)erei nid)t gefallen. 8cigt ben Q\:wäi)ltm in ber 2Zational-

t>erfammlung, ba^ g^r ^ud) nic^t ju gebulbigcn Objeüen ber ©efe^gebung

crniebrigen loffen wollt,
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^crlafet &al)cr |)cutc 32]ittag 12 ll!)r fcic 93ctricbe!

©cmonftticrt in 3?^a[fen vot bcm 9?cicf)6tagc 1

23ctt>cift ber 9?cgicrung unb bcr I)crrfd)Gnt>en ©cfellfdjaft, bo^ gf)r (Jud)

btc k^tc ©rrungcnfd)aft bcc 9?cpolution, bie rcpolutionärcn 93ctricb6rätc

nid)t rauben loffcn tDollt.

2luf 3um "iprctcft! 9ticber mit bcm SBetdcberategefc^ I

2luf jum ^ampf für bas oollc SJ^itbeftimmungs- unb S^ontrollrec^t für

reijolutionärc ^Betriebsräte, für bae repolutionäre 9?ätefpftem!"

3ur (^rlpolung nadj anberttjalb 3at)ren angefpanntefter S^ätigJeit mar
\d} 9ieu|a{)r in ben Sdjtparjtpalb gefal)ren. 2(m 12. S^inuar ma(i)tcn bie

9^ad;rid)ten über bie Sage im 9?cid)e mid) unru()ig, unb id) tr>ar am nädjften

9?lorgen in 23erlin. 92^ittag6 fanb J^abinettsfi^ung in ber 9^eid)6fan3lei

\tatt ©ie 6tra^en begannen fid) mit ben 92lenfd)enmaffen ju füllen, bie

äum 9?eicf)6tag6gebäube jogen. Söas ber JTanifter §cine über bia veran-

lagten 0id)erung6ma^regeln mitteilte, madjte mid) bebenflid;. 93^eine

33orau6fage traf leiber ein, ba^ entmeber bie 6i^ung ber 9Zationalpcrfamm-

lung unmöglich gemad)t ober es ju QBIutoergie^en !ommen mürbe.

2tad;bem bie 92^affen ein paar 8tunben auf bem S^önigspla^ ot)ne

Orbner unb oI)ne ^ül)rung I^erumgeftanben Ijatten, tourben "^oliäeibeamte

angegriffen unb ein 6turm auf bae 'iparlamentögebäube unternommen,

ber mit 9Kafd)inengetPGf)rfeuer abgefd)lagen mürbe. 42 2:ote unb 105 53cr-

munbete t)atten bie llnab()ängigcn auf bcm ©cmiffen. S»ie 3'ü()rer i)attcn

t)inter ben biden fd)ü^cnben 92^aucrn bes 9\cid)6tag6gcbäube5 ben 33crlauf

ber (Sreigniffe abQcvoaztet 7lid>t einer ber bekannten Söortfüi^rer mar in-

mitten ber auf bie Strafe gelodten ?2la[fen gemefen. ^ae 33Iatt ber S^om-

muniften oerfidjerte am näö)^kn STage mit llnfd)ulb6miene, „ein ficiner

5?lüngel pon ^arteigefd)äft6mad)ern" I)abe bie Slftion falfd) eingeleitet

unb oerborben. 2ll6 jmeiter ©ünbenbod mu^te id) t)crhalten, ber id; 5mei

2Bod)cn lang oon 23erlin ferngemefen mar unb am 15. feine 2lnorbnungen

ju treffen \)att<i,

SBegen ber brof)enbcn ©efamtlage im 9?eid)e I^atte id; im S^abinctt

mit furjen Darlegungen fd)ärffte 2ibmGt)rma^regeln beantragt, bie aud>

ol>ne lange Debatte bcfdjloffen mürben. Über bas ganje 9?cid»6gcbiet

mit 2Iu6nabme oon xBapern, 2öürttcmberg unb 2?abcn mürbe bor ^lus-

naljmejuftanb ocrljängt. S>ie oolljicbcnbe ©emalt mürbe mir oom '^rä-

fibenten übertragen. 3^be 33etätigung burd; 2öort, 6d)rift ober anbcrc

9]^a^nat)men, bie barauf gerid)tct feien, IcbcnsmichtigG ^.^ctriebe jur (Still-

legung ju bringen, mürbe oerboten. Slls Icbcnömiditige 3?etricbe galten
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Mc 5ffcntlid)cn 33crfcf)r8mittcl forpic alle Stnlagcn unb ©nrid)tungen jur

(^rjeugung oon ©as, SBafCcr, SlcEtrijität unb S?of)lc.

S>a6 tpar bae Streiberbot u. a. für Sifenbal)ner unb 33crgarbcitcr.

2Sic mit einem 6d)lage tpurbe bie treffe ber Zlnabl)ängigen unb 5^ommu-

niften in 33erlin unb im 9teid)e von mir unterbrücft. Q'mc '2in^ai}l ber

2BortfüI)rer lie^ id) in 6d)u^f)aft ne|>men. Zinter bem (Sinbrucf ber 33or-

gänge von bem 9teid)6tage unb infolge bee fd)arfen ^ufto^es ber 9te-

gierung brachen bie ©fenbaI)nerftreiE6 ab, im rf)einifd)-n)ej'tfälifd)en

5?oI)Iengebiet tPurbe bie ^orberung nad) bem (Sedjsftunbentag jurücf-

geftellt. 33ei 33erl)anblungen 5U)i[d)en 9tegierung6mitgliebern unb 53er-

trctern ber ^Bergarbeiter Eam es fogar balb barauf ju einem Überein-

kommen, tDonad) eine Slnjol)! oon 3ilberfd)i4)ten r>erfal)ren tperben follten,

fo ba^ eine beträd)tlid)e 33ermel)rung ber 5?o^Ienförberung erl)offt tperben

tonnte.

Optimiften glaubten, !S>eutf<^Ianb fei am Slbgrunb oorbei, ber 2{ufftieg

beginne.

®ie Äappfften

<ln poIitifd)er Sinfid)t6lofigteit f)aben fid) bie beutfd)en ^onferoatioen

niemals oon anberen Seuten übertreffen laffen. Slle bie beutfd)en Slrbeiter

begannen, für fid) politifd^e (SIeid)bered)tigung mit allen anberen ^loffen

3U forbern unb geftü^t auf ©etperffd)aften eine tt>irtf(^aftlid>e 33effer-

ftellung erftrebten, oerfudjte man fie burd) ein 2Iu6naI)megefe^ nieber-

^ubütteln. ©ie baburcf) I)ert)orgerufene 35erbitterung toirEt fjeute nod)

bei bem politifd)en 33erl)alten älterer Slrbeiter nad). formell tPurbe nad)

12jät)riger !5>auer bas ©ojialiftengefe^ aufget)oben. '(^m ©eifte biefes

©efe^ee aber trieben bie Eonferoatioen 92lac^tl)aber in "^Preu^en unb an-

beren beutfd)en Staaten it)re egoiftifd)e 5^laffenpoIitiE toeiter. «Sojialiften

unb felbft ©emoEraten toaren Derfet)mt unb pon jebem öffentlid)en Slmte

im €>taaic au6gefd)Ioffen. 92(it äu^erfter 33erbiffen{)eit tourbe an bem
preu^ifd;en ©reiElaffempaf)Ired)t unb ben rüdftänbigen Söatjlfpftemen jur

©emeinbe feftget)altcn. 9lid)t rpeil es an S^alenten fehlte, fonbem toeil

it)nen Eeine ©elegent)eit jur (gnttoicEIung gegeben tourbe, leiben tpir je^t

an einem oer{)ängni50ollen 9^angel an 9}^ännern, bie an perantmortungs-

poller 0telle bie 0taat5gefd)äfte füf)ren Eönnen. 0elbft als ber ^rieg baju

nötigte, alle Gräfte für ben ^ampf um bie ^^ciftenj be6 -Canbes jur I)öc^ften

Seiftung anjufpannen, toaren bie S^onferoatipen unb ein toeiterer 2Ieil bes

23ürgertum6 nid)t ju betoegen, auf bas llnred)t it)rer beporred)teten ^o-
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fition 3U t)er5id)tcTi. Sluf 33orf)altungen anttDortctc mir nod) im gatjrc 1917

ein fonfcrpatipcr Q^ü^rcr, er toartc tui)\Q, bis bk von mir angeEün&igte

gtp^e &emoErati[d)e 2öeüe fomme.

€ine g^lut rparf im 9topembcr 1918 bas EonferoatiDe ^reu^en unb was
fid) biöljer baxan gcHomm^rt t^atU, trenn ee tie ?lte5ert)altung ber ©emo-
tratie unt bes '^Proletariats galt, nieber, toeil man nid)t red)t5eitig für

georbnetcn Slbflu^ geforgt I)atte, fo Diel aud) geu?amt roorben tnar. 931it

bcn alten 32iad)tl)abern t)erful)r bas 33olf im großen ganjen gutmütig unb
glimpflid). (£ine furje Seit I)ielten fid) bie Eonferoatipen §errfd)aften fein

ftill. 6obaIb bie ©efaljr vorüber ju fein fd)ien, taud)ten fie tpieber auf,

nun als beutfdjnational, aber nid)t im geringften flüger als por ber

9?epolution.

Qtatürlic^ fd)mer3tc fie ber 23erluft ber 32^ad)tftellung. 32^enfd)lid)

begreiflid; rpar, ba^ fie fopiel rcie möglid; bapon 3urü<f5ugetpinncn fud)ten,

©ic 32^ett)oben il)rer 2lgitation \)äitcn jebod) nid)t unge)d)icfter getPäfjlt

tperbcn !önnen. ©er 33erfud), alles dknb, bas S'^'IS^ ^^s langen Krieges

tpar, ber ^^epolution jujufc^reiben, perbitterte. 3t)r -Carmen über üble

€rfd)einungen im öffentlid)en ^ebcn !onnte nid)t bie perI)ängni5Pollen

g=el)ler it)rer S^riegspoliti! pergeffen mad)en. 3e ungebärbiger fie auf-

traten, befto munterer tourben bie rabifalen ©elfter, 60 rid)ttg es ift,

tporauf id) l)äufig I)ingerpiefen l)abe, ba^ übertriebener Jvabifalismus

bie 9?eaEtion tpac^ruft, fo naturnottoenbig füt)rte bie ©reiftigfeit ber

9^eaftionäre eine 9^abiEalifierung pon 2lrbeitermaffen tjerbei, bie bem
Sanbe unb bem ganzen 93olEe feinen 93orteil bringt.

Sn Pölliger 33erfennung ber Stimmung unb ber Sebensbebingungcn

ber Slrbeitermaffen glaubten bie früt)cren S^onferoatipen unb Q^ational-

liberalen, es tonnte in furjer g^rift gelingen, bas beutfd)e 53olf toiebcr in

por bem 5^rieg getPol)nte 93a^nen jurücfjufül^ren unb bas, u?as an Orb-
nung, '^flid)ttreue unb ^orreftl)eit gut mar im alten ®eutfd)lanb, toicber

8ur ©eltung ju bringen. 6ie begriffen nid)t, ba^ gro^e ©taatsumtpäl-

jungen nid)t in toenigen 92ionoten Pöllig jum Slbfd^luß ju bringen finb,

unb ba'^ ein 33olf nad) fo fürd)terlid)em Suj'ammcnbrud; im Kriege, toie

bas beutfc()e i^n erlebt Ijatte, fid> nur allmät)lid) rpieber erfjolt. 9?^and;c

9?ia^nat)men ber 9?egierung I)ätten frül)er, anberc fraftpoller getroffen

toerben fönnen. Qm allgemeinen toar es törid)t, it)r bcn 33oriPurf ber

0d)rpäd)e ju mad;en. 0ie mu^tc perfud;en, mit großer 93efonncnbcit

ungel)eure 6d)tpicrigfeiten langfam ju übcripinben, ipeil es bei rucfu>eifem

35orgel)en nod) picl mc()r 33rud) gegeben bätte, als fcbon 3U betlagen irar.

33errannt in ben ©laubcn an bcn „ftarten ?]iaim", ber I)elfen töime,

pcrfielen fonfcroatipc "^olititer unb einzelne Offiziere balb auf bcn (^c-
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banUn, eine $>ittatur böte Me 92^öglid)teit, rafd) aus allen innerpoUttfd>en

2Bircen unb toirtfdjaftlic^en '3löi(2n f)crau63ufommen. 0old>e *ipiäne finb

mir t)on allen möglidjen Seutcn porgetragen iporben. 3ufäll'S tpei^ id),

ba^ am 6. Sl^ärj mir jum erften 92]ale auseinanbergefe^t rpurbe, mein

2lnfel)en in breiten Streifen bee 33ol?e6, befonbers aber bei ber S:ruppe, fei

fo gro^, ba^ id) auf begeifterte 3uftimmung red)nen tonnte, tpenn id> mit

ober ol)nc 3uftimmung bes Kabinetts unb ber Stationaloerfammlung

bittatorifd) bie ©efct)äfte bes 9?eid)e8 fül)ren tpürbe. 93on ganj anberer

(Seite iDurbe brei 2^age fpäter bei einer 2lu6fpra4>e basfelbe "Problem er-

örtert. 23ei biefer unb jeber folgenben Slnregung, eine oon mir auöjuübcnbe

!5)iftatur betrcffenb, l)abe id) ben "^rojettmadjern ftets nadjgetoiefen, ba'^

jeber 23erfud), gegen ben 2Billen ber breiten 33ol!6maffen regieren ju

tt)ollen, tobfid)er jur 5?ataftropl)e führen muffe. 92^it großer 33orfid)t lourbe

bamale ein 6d>riftd)en verbreitet, bas mertmürbigertoeife bis t)eute no(^

nic()t be!annt getoorben ift. „33etrad)tungen jur ©ütatur" lautete ber

Sitel, ein 5?apitel trug bie ilberfd)rift „^k 'ipcrfon". Ss folgt Ijier:

„9Beber bie au^enpolitifd^e Sage nod) bie innerpolitifdjc Sage lä^t es

möglid) erfd)einen, eine mit militärifdjem 9tange be!leibete ^erfon in

ben 53orbergrunb ju ftellen. 93ei aller Sl)rfurd)t oor ber fcl)ier unfa^lid)en

©rö^e beffen, voa6 in 4 3at)ren einer SBelt oon ^einben gegenüber geleiftet

tourbe, mu^ bod) gefagt toerben, ba^ bae au^enpolitifdje 0d)ulbEonto

berjenigen militärifd)cn *5perfönlid)!eiten, beren 3Zame ein Programm
bebeuten tonnte, ju gro^ unb bie innerpolitifd)e 33erl)e^ung 5U tiefgel)enb

ift, als ba'^ eine reine Sl^ilitärbittatur ^ur Seit in 93etrad)t tommen tonnte,

©in £5)ittator, beffen (^nb^wcd es nid)t fein barf, fid) an ber ^ad}t ju

t)alten, beffen Slufgabe oielmel)r nur barin beftet)en tann, ju retten, was
nod) ju retten ift, mu^ eine "^perfönlidjteit fein, bie in rpeiten Streifen

33olt6tümlid)!eit geniest. Qtur auf fold)er ©runblage toirb es bem in

fd)tocrer «Stunbe berufenen möglid) fein, feften ^u^ ju faffen unb bie

nötige 93eu)egung6freil)eit 3U finben, bie bae erfte <£rforberni6 für fein

^anbeln fein roirb. Qebem, ber unter ben l)croorfted)enben "^erfönlid)-

teiten bes Sanbes Hmfd^au \)ält, brängt fid) untpilltürlid) ein 9Zame auf:

9t06te. (^6 tann teinem S^^^if^l unterliegen, ba'^ ber berjeitige 9?eid)6-

toeljrminifter, tro^ ober gerabe tpegen ber Slnfeinbungen, benen er aus-

gefegt ift, 5ur 3cit oolt6tümlid)er ift als irgenbeine anbere "iperfon in

©eutfd)lanb. ©erabe bie ^e^e, bie oon rabitaler (Seite in 33erfammlungen,

bur(i) ^Flugblätter unb in ber "^preffe gegen il)n getrieben toirb, l)at baju

gebient, fein 2lnfet)en nid)t nur bei ben it)m unterftellten S^ruppen, fonbern

auct) bei allen orbnungslicbenben Elementen ju er^öt)en. ®r ift oon allen
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'ipcrfönlid)!citcn, bic nid)t ber cinft fo gIorrcid)cn unb in S^rümmcc ge-

gangenen 2lrmcc angcljört I>abcn, bcr cinätgc, bcr feit 472 Qaijren Xaten

gezeigt I)at . . . !5)ec gefunbe 92^enfd?enper[tanb i[t oorljanben unb ber

2DilIe jur STat tpirb es fein, oenn bte geeignete Sage gefdjaffen toirb."

3Kir tpurbe bas $eft auf ben 0d)reibtifcf) gelegt, ©as miib Snbe 2lpril

gea>efen fein, ©ie @d)IuBU)orte lauteten: „ds ift feine 3^it ju perlieren!"

©ie Steigung ju ^orI)eiten, bie befonbers aus 2Inla^ ber Hntecjeidjnung

bes g^riebenöPertrages nid)t ganj gering ipar, ift von mir bauernb gebämpft

tporben. ^ättc id) pon foId)en llntert)altungen bamab ?2^itteilung gemad)t,

tDären bie ©iftaturfdjmärmer einem anberen mit it)ren planen geEommen,

ber Dielleid)t toeniger füllten S^opf betDat)rt (jätte.

!S)eutfd)nationale "Parteigänger I)aben früt)5eitig begonnen, if)re

Stgitation auf bie 9?eid)6tDeI)r auöjubefjnen. ^\c Itnabijängigen unb

S^ommuniften t>atten es ii)nen porgemad)t. 2Iu^erbem I)atten bie 6olbaten

bas 2öaI)Ired)t unb fonnten 33erfammlungen befud;en foipie poütifdjen

"Parteien angeijören. 2ln Stgitationsftoff fei)Ite es nid)t.

S>en Offijieren toar bas SIblegen ber alten ©rababjeidjen überaus

fd)mer5lid). ®ie fat)cn barin eine ^erabroürbigung. Stis fie aus bem ^ßlbe

^eimgefommen toaren, Ijatten fid) nid)t wenige Pon 9?üpeln bie 2{d)felftücfe

unb bie J^ofarbe l)erunterrei^en laffen muffen. 5)er ^^erjidjt auf bie

Sldjfelftücfe crfdjien il)nen u>ie eine 0anEtionierung biefer 9lu6fd)reitungen.

©ie SanbesEoEarbe u)urbe burd) 53erfügung bes g^^tralrats unb ber

93olEsbeauftragten tt>ieber in Staren gefegt, bis bie 9Zationalperfammlung

3Teues beftimmcn mürbe. S>ie 2lb5eid)enfrage toar bauernb ein ©egenftanb

ber S>isEuffion im OffiäierEorps.

35iel böfes 93lut l)at ber 2öed)fel in bau 9\eid)sfarben gemadjt, gegen

bcn id) mid) nad)brücflid> au6gefprod)en t)attc. 'i^m '^annat unb in

ben folgenben 92^onaten tpar man heilfroh, ba^ bie 0olbaten fid) als

regierungstreue S^ruppen mit fdjmarj-tpei^-roten 33änbern Eenntlid)

mad)ten. i$>ann follte id) mit einem ^alc bie alten färben in ben

33ann tunl

©ro^ u?aren bie tDirtfd)aftUd)en QXötc ber Offiziere unb 9}iamifd)aftcn.

Slber es gefd)al) allmäl)lid), n>as in 2lnbetrad)t ber allgemeinen 9totlage un-

fere8 53olEe6 ju leiften mar. ©ie 33efferung in ber 3?eElcibung unb Unter-

bringung mad)t<> 5^ortfd)ritte. S^ro^bcm mürbe fpftematifd; Pon bor beutfch-

nationalen 'treffe perfud)t, 9}^i^ftimmung inbcr'Xruppe l)erpor5urufcn unb

fie gegen bie 9?egierung aufjube^en. 9lud) mein 35erhültnis ju Offizieren

unb 9]]annfd)aftcn follte getrübt merbcn. iVfonbers ffanbalös mar, ba^ Ge-

neral Subenborff bie !5>rciftigtcit aufbrad)te, bie 9kMd)smehr auf^uputfchen.
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^enn ein SKann Stnla^ f)atk, bcfd)cibcn bcn ^unb ju ijaltcn, bann bicfcr

93crbcrbcr, für ben C6 nur bie eine ©ntfc^ulbigung gibt, ba'Q ber alte beutfc^e

9?cid)5tag it)n nid)t redjtjeitig unfd)äblict) gemadjt t)at 3Zad)bem er glaubte,

für feine perfönlid)e 6id)erl)eit nidjts mel)r fürcl>ten ju muffen, fpielte

Subenborff ben politifd)en Intriganten unb rDiegelte bie 0olbaten auf,

inbem er mid) öffentlid) angriff, meil bie Gruppen ju fd)led)t gelöt)nt,

gefleibet unb verpflegt feien. S>er fpätere ^utfd)ift ^app aber liefe 23ro-

fd)üren Ijerftellen unb perbreiten, u>orin ben 0olbaten gefagt tpurbc,

i)afe S5)eutf4)lanb in 2öal)r^eit Don Unabt)ängigen, 23plf4)eroiften unb

0parta!iften beljerrfdjt roerbe, unb ba'^ bie 9^egierung ben 6olbaten in

ben 2lrm falle, bagegen iljre 32^örber t)eimlid) fd>ü|e. (gs tpurbe bau

Solbaten porgelogen, bie 9^egierung tue nid^ts für il)re 3ulunft6fid>erung,

fo ba^ fie feinen Slnlafe t)ätten, einen S:reueib ju leiften.

6trafred)tlic^e 33erfolgung tpegen biefer 6ubelfct?rift l^abe id) geforbert,

bis äu meinem 2lu6fcl)eiben au8 bem Slmte aber nic^t gehört, ba^ ein 33er-

fa^ren Dom ©erid)t eingeleitet tporben tpar.

(Sine Vertretung ber tDirtfd)aftlid)en 2öünfd)e ber 9^ei^6tpet>ranget)5-

rigen fanb leiber bur<^ bie fo5ialbemo£ratifd)e unb ben größten S^eil ber

bemo!ratifd;en treffe nid)t ftatt. ©ie Ratten Dollauf mit ber 5^riti! an ber

2:ruppe ju tun. Einige 23lätter mact)ten fid) einen förmlidjen ©port baraus,

leinen Sag vorübergehen ju laffen, o^ne, ©njelfälle perallgemeinernb,

bie 9^cid)6tpel)roffi3iere anjugreifen. ^abmd} ift eine QJlenge guter

Stimmung t>erntd>tet tporben. ^ie begrünbete ^riti! im ©injelfalle n>ar

nid)t nur gutes ^ed)t, fonbern bemolratifd)e ^flic^t. ©em parlamen-

tarifd>en 22tinifter, ber ftets mit ftar!en SSiberftänben feiner ^ad)leute

red)nen mufe, toixb baburd; bae ^urd)greifen mefentli^) erleic|>teri 2lur

burfte es bei ber 5^riti! nid)t fein 33eu>enben |)aben, fonbetn es tDor für

bie Sruppe auö^ einsutreten imb §u perfud)en, fie ju gewinnen. S>as

unterblieb, ^at Offijier, ber fi^) über 3?lilitärfragen unterrid)ten vooütc,

tmifete eine bec beutfc^nationaten S^itu^S'^»! in bie §anb nel)men. Hm
junge Seute für bie 5tpölf|ät)rige ^ienftjeit ju intereffieren, mad>te ic^

be!annt, was ben 6olbaten voäi}tmb unb nad) ber ©ienftseit geboten

tperben follte. ^ein größeres fojialbemofratifc^es S3latt brudte bie SZotij

ab, 2lls id; ben bamatigen (i:i)efreba!teur bes foäialbemofratifd)en gentral-

organs auf bicfe Hnterlaffungsfünbe bes pon iljm geleiteten Blattes auf-

mer!fam mad)te, perfid)erte er, bie 33etanntmad>ung nic^t gefel)en ju

I)aben. 2lber, fügte er t)in5U, auc^ vocnn er fie ge!annt l>ätte, ipürbe er fie

toal)rfd)einlid) nidjt abgcbrudt l)aben, ba bod> nun einmal mit bem onti-

militariftif<^en ©efübl oieler "^arteigenoffen ju red^nen fei. 32^ein ^inujeis

barauf, tpie bie bemo!ratifd) unb fo^ialbemofratifd) gefinnten 92lann-
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fcf)aftcn für bk 9lcid)6tt>cl)r bei folcfjcm 35ctl?altcn ju erlangen feien, tpurbe

mit einem Stc^fel^ucEcn beanttportet.

33cfannte bemotrotifdje Offiziere gab es in ©eutfd)Iant) nidjt, als id)

begann, t>ie 2?eid)6n>ef)r aufjufteUen. SBefon&ers bie preu^ifc^en Offiziere

tparen nad) einer ftarren 6c()ablone erjogen tporben. <^olitifd) foUten fie

fic^ nicbt betätigen, bod) tDurbe ftramm monard)iftifd>-!onferDatipe ©e-

finnung ab eine ®elbftperftänblid>!eit bei if>nen rorausgcfe^t. 2öer fid)

pon i^nen efjrlid) auf bie neuen 33er^ältniffe einftellen tpürbe, mu^te aus-

probiert rperben. ^Injufeljen oar ein ©efinnung6rDecf)fel niemanbem,

5>a me^r als 20 000 a!tipe Offijiere infolge ber 33erringerung ber Slrmee

auöfdjeiben mußten, !onnte getpäljlt roerben.

(Ein republüanifc^er ^üljrerbunb, ber gegrünbet toorben toar, l>at mir

bei ber 33efe^ung oon Offijieröftellen nidjte nü^en fönnen. (Es gehörten

il)m feine braud)baren Offiziere an. ©rei ber ^aupttoortfübrer l)abe id)

perfönlic^ genau fennengelemt: ©n (Stecfenpferbreiter; jmeitens ein

«Stellenjäger, ber m\ä^ mit tpüften 0d)impfercien perfolgte, feitbem er

glaubte, icf) t>ätte perfcf)ulbet, ba^ er ein erftrebteö 2lmt nid)t erl)ielt,

rpäl)renb ber le^te fed>6 92^onate lang ein nid)t unbeträ(f)tlid)e6 ©el)alt

bejog, oI)ne bafür eine Seiftung aufjutpeifen.

©6 finb fortgcfe^t Offiziere entlaffen tporben, bic jur 23canftanbung

2lnla^ boten. 5)a^ tro^bem piele ^ei^fporne unb Hnjufriebene porerft

blieben, l)abe id) nie perfannt, fonbern ausbrüdlid) barauf aufmerffam

gemadjt, als im Oftober 1919 33ertreter ber Slrbeiter 33crliner ©ro^-

betriebe bei mir Porfprac|)en, unb betont, ba'^ mand)er bapon Steigung

^aben bürfte, eines S^ages losjubraufen.

^\t ber (^tlaffung pon Offijieren tpar politifd) nid)ts erreid^t. ®s finb

bis 5um QTlär^ 1920 minbeftens \5000 aus bem ^eere ausgeferleben, Söer

gefäljrlid) oar, fe^te bann feine 92tinierarbeit mit permel)rtem <Sifcr fort.

iDas ^at fid) am fd)limmften an bem 23eifpiel bes Hauptmanns '^ab\t

gezeigt, ©r roar feit bem 3<^nuar 1919 ber eigentlid)e 0d)öpfcr unb -Leiter

ber (5arbe-S^apallerie-0d)ü^enbipifion, bie crl)cblid)e 93Mnnfd)aftsjtärEe

erlangte unb bcn größten 2^eil ber S^ruppen in imb um 33erlin umfaßte,

"^abft ift piel gelobt unb ftarE ummorben u)orben. ^aburd) \;iattc fein

0elbftberpu^tfein eine au^erorbcntlid;c (Steigerung erfal)rcn. S>aß im

(5benl)otel, tpo fid) ber ^tab ber ©ipifion einquartiert l)attc, mand)e6

getan unb geplant n)urbe, was außerhalb bes if)m geftccften 9vabmcns

lag, ift mir nid)t unbetannt geblieben. $>esl)alb a->urbe bic 5>ipifion jerlcgt

unb ber 6tab in feiner 23ebeutung tpefentlid) ^crabgebrüdt. S»as wat
burd>au6 nicht fo leid)t getan, wie es auf einem Btüd ?>citungspapicr

geforbert tt>urbe. 22iannfd)aften unb Untcroffiäiere ber ©ipifion hatten
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tDicbcr 5?orp6gctft bcfommcn. Deputationen von ^Regimentern, bie nad>

2öe[tfalen get)en foüten, tpurben DorfteUig, anbete 2:ruppenteile I)atten

ebenfalls 2Iuö[teUungen unb (gintoänbe ju erl)eben. Der ©olbatenrats-

geift mar nod) lange nid)t ipieber aus ber S^ruppe tjeraus. 60 lange i^attc

man ben 0olbaten in bie Otjren ge[d)rien: Sllle Sl^ad^t bcn 21.- u. 6.-

9Räten, ba'^ aucfy bei ^reitoilligen ein [tarJes 92lact)tbetpu^tfein entftanb.

Desljalb mufete red)t Ijäufig lapiert tperben, voo Jurj unb bünbiges 93e-

feljlen mir fet)r piel mel)r ^ugefagt t)ätte. 0o I)at es aud) eine 2öeile gc-

bauert, bis bie ©arbe-5?apallerie-6d)ü^enbipijion nict)t me^r biiltanb.

^ah\t l)at fid> fd)tt)er ge!rän!t gefüt)lt. Sine 93elol)nung für feine

33erbienfte !onnte ic^ nid)t geu)äl)ren, um if)m ben Übergang in eine

untergeorbnete Stellung ju oerfü^en. 9Bäl)renb meiner Slmtsjeit I>abe

id) bie bea)ät)rteften Offijiere nic^t um eine 0tufe beförbern tonnen.

Da fel)r piele Offiziere 3U entlaffen maren, t)atte bas Kabinett auf Drängen

bes ^inanjminifteriums bie 33eförberungen perboten. 53om rein finan-

äiellen ©eficl)tspunEt aus u>ar bas in ber Orbnung. Söegen ber 9tücf-

tpirJung auf bie Stimmung einer ganzen Slnjat)! braud)barfter Offijiere

tpar ber 93efcl>lu^ aber perI)ängnisPoll. 2lud) "^abft \)abe id) nid)t jum

92^aior mad)en bürfen, obtPol)l er unter anberen 53erl)ältniffen längft b%u
Ijerangeftanben t)ätte.

<5politifd)e 'iptjantaftereien finb ouf it)n nid)t ol)ne (Sinbrud geblieben.

53on ber 5lotu>enbig!eit einer fraftoollen '^olitif fjat er, ebenfo u)ie anbere

Offijiere es taten, bie leibenfd)aftlid) politifierten, ju mir bei feinen 23e-

fud)en öfter gefprod)en. Stls er bas eines S^ages mit ber i^m eigenen

£ebl)aftigEeit tat, antwortete id) il)m fd)er3l)aft: 2lm liebften möchte er

iPot)l bie ^Regierung, mi(^ eingefcf)loffen, eines S:ages einfperren. Darauf

•^abft: „Sie, ^err 92linifter, unter feinen Itmftänben." 92)eine Ent-

gegnung lautete: „6el)en Sie, ^err Hauptmann, ba beftct)t jtpifdjen

uns beiben ein beträd)tlid)er Ilnterfd)ieb. 3<1> garantiere 3l)nen gar nid)t,

ba^ id) Sie nic^t eines S^ages feftnel)men laffe." Das ipar ein Sd)er3,

bem id) aber marnenb einen ernften Hnterton beimifd)te. Seiber ift "ipabft

bem Oberft 33auer bann ins 3Ze^ gegangen. <it ifi oon mir innerl)alb

toeniger Stunben aus bem ^eere entfernt toorben, fobalb icf) ben 9tad)U)ei8

einer unjuläffigen ^Betätigung t)atte. 2:ief »erbittert ipar er banad)

befonbers, toeil er toeber bie Uniform Derliet)en erl)ielt, nod) jum 92^aior

cf)araEterifiert tourbe.

So tpie 'Spabft mürbe jeber Offizier aus ber STruppe entfernt, bem etmas

nad)3utr>eifen mar. 2öer {)inausgefe^t mürbe, ging mit ©roll unb Söut im

^erjen; nid)t menige bad)ten an '^ad}^ ober boc^ an 22^a^nal)men, bie

baju füt)ren tonnte, ba'^ it)nen bie oernid)tete (Sjciften^ mieber t)ergeftellt
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tpurbc. S>a6 tonnten fic pon bcc jc^igcn 9^cgicrung nidjt crt)offcn. Sllfo

toac bcr näd)ftc ©cbanfc, unter einer anberen 9^egierung tpürbe es ipabr-

fdjeinlid) piel beffer rperben. "^abft, ^^einljarb, 6d;tr>abad)er unb mandjc

anbere, bcren (^ntlafjung id> pcrfönlid) betoirtt Ijatte, I)aben bcn ^app-

<iputfd) Dorbereiten Ijelfen ober ftanben, nad)bem er begonnen \)att(2, fofort

jur 35erfügung ber 0taat6ocrbred)cr.

©a^ "^Pabft nad) feiner ©nttaffung in 33erlin im ^aufe 6d;eUingftr. 1

ein 33ureau I)atte, ipu^te id). Sr mar oon einer Organifatioi: „Qlationale

33ereinigung" angestellt. Über beren 33eftrebungen [ud)te id) mid) ju in-

formieren. Sin 2(pparat, um berartige ^'^[tf^^I^iJiiÖ'^" 5" treffen, ftanb

mir nid)t jur 33erfügung, fonbern id) tpar auf bie "^olijei unb bcn preu^i-

\d}cn 0taat6!ommiffar für bie öffentlid)e Orbnung angcmiefen. ©ie

2iu8!ünfte lauteten berut)igenb. Qn Slbrebe geftellt tpurbe, ba^ ein enges

Sujammenarbeiten 5tt)ifd)cn ^app unb '^ab)t ftattfinbe. "^abft arbeite,

ipurbe mir berid)tet, in ber ^aupt\aö^c auf bie Stnhiüpfung beutfcb-

ruffifd)er 23eäiel)ungen t)in. ©as Programm ber „9Iationalen 93ereini-

gung", pon bem id) fpäter 5?enntnis ert)ielt, f)at fie u?te folgt formuliert:

a) <ipolitifd): 3uföiiiiTißnMfuiiS ^'^^ gesamten nationalen 33ett)egung

unter 2öal)rung ber pölligen 6elbftänbigEeit ber 5al)lreid)en beftel)enben

53erbänbe. 3u biefem gtpede [ollen bie 33ereine unb nationale "treffe

bauernb über bie Slrbeit ber 3^ationalen 33ereinigung unterrid)tet tperben,

tDät)renb anbcrer[eits bie 33ereine gebeten merben follen, il)re Slrbeits-

ergebniffe ber 2Zationalen 33ereinigung ftänbig ju übermitteln, mit ^ilfc

eines oon ber 33ereinigung eingerid)teten ^urierbienftes. 5>a6 (^b3iel

ift bie (£int)eitsfront aller 9^ationalgefinnten ol)ne 9^üc![i4)t auf <ipartei-

3ugel)örigEeit.

b) 92^ilitärifd): ©egcn bie 33eitrebung, bie S^ruppe, bie (Simr>obner-

u)et)r unb Seitfreitpilligenorganifationcn uftp. in republifanifd)-fo5ialifti-

fd)em 6inne ju bceinfluffen, foll als ©egengett)id)t eine nationale 3Iuf-

flärung burd; 32^unb- unb (Sd)riftpropaganba, 33ecinflu|[ung ber ?\eid)6-

tpel)rpreffc ufm. betrieben unb für bie ©urcbfübrung bcrc4>tigtcr ipirt-

fd)aftlid)er 9öünfd;e ber S^ruppc aud) in bcn 53olfspcrtretungcn eingetreten

tpcrben. ©as QWl i[t, bie militärifd_)c ^\a(i)t bes neuen 5)cutfd)lanb nicht

l)inter eine einzelne 'ipartei ober eine einzelne '^Perfon ju ftellen, fonbcrn

auf ban 33obcn bcs beutfd)en 53atcrlanbc6. hierbei follen im (Scgenfa^

5U internationalen ^eftrebungcn, ^^ationalftolj, bie Erinnerungen an

bie ^elbentaten bes SDcltfrieges unb an bas alte i)ecr gepflegt u">erbcn.

©s follen ferner bie ocrabfdMcbcten Offijicr-, Unteroffizier- unb ??iann-

fd)aft&Dereinigungen, foweit fie fid>, obioobl an unb für fid; mir iinrtfdiaft-
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nd)ct: 93crban&, bod) in linEötaMtakr 5^id)tung bcvoeqcn, in bae nationale

^al>rtr)affcr geleitet unb bk 33ertretung il)rer ipirtfd)aftlid)en g=otberungen

in ban Parlamenten von nationaler 6eite übernommen toerben/'

2Il8 toieber nad) einiger geit begannt rourbe, ba'^ ^abft '^ropaganba

betrieb unb loenigftenö in einem '^^ail üble 0d?riften perfd)i(lt I)atte, be-

auftragte id) ben ©taatöfommiffar fofort, ^auefudjung unb eotl. 55er-

^aftungen t)or5uneI)men, '3laö) einigen S:agen ert)ielt id) 23ef4)eib, es fei

nichts 23erbäd)tige6 gefunben wovbcn; bei ber perfd>i(ften 6d)rift ^abc es

fid) nur um ein (gj:emplar aus "^rioatbefi^ gel)anbelt, bas jemanb über-

laffen rpurbe, ber banaö^ gefd)rieben t>atte. @in ©efüljl oon llnbel)agen

ift mir bei bem 23erid)t getommen. ©nttoeber ift überl^aupt nic^t $au6-

fucf)ung porgenommen tporben ober bod) erft nac^ poraufgegangener

2öarnung. ©a^ ^äben äipifdjen ber 'ipolijei imb b<in 5?appleuten ge-

fponnen toaren, ^at fid) bei bem 2Ilär5-<jputfd) gezeigt.

(Sine tiefgel>enbe (Srregimg bemäd>tigte fid> ber Offiziere, als im Sinfang

bes 'i^al)ve6 1920 bie Siuslieferung pon '^olitiEern unb Offizieren feitens

ber ^tente geforbert tourbe. 2Benn bie 9?egierung 3lad)giebigfeit gegeigt

f)ätte, toäre eine 2tuflel)nung Pon Truppenteilen ju ertparten geroefen.

^esljalb I)abe id) bamale in fd)rofffter 3=orm betont, ba'Q bem Sluslieferungs-

beget)ren unter feinen Ztmftänben entfprod)em roerben !önne. 2ln biefer

5^lippe famen toir porüber.

9Tad) bem ©iEtat ber StUiierten burfte bie ST^arine am 10, 92^är3 nur

nod) 15 000 ^öpfe 5ät)len, bie 9^eicf)6tpe^r am 10, 2lpril 200 000 3JIann.

3toct) rparen n\<i}i alle 33altiEumer in Slrbeitsftellen untergebrad)t unb

nun follten pom Slnfang ^l^ärj an innert)alb fed)6 2öod)en tpeitere 50 000

bie 60 000 32^ann 5ur Sntlaffung fommcn. 52lit bcn 9Kannfd)aften mußten

S^aufenbe Pon Offijieren get)en. S>ann fonnten nod) 8000 Offijiere

bleiben, Pon benen jebod) bis jum 10. ^uU abermals bie ^älfte auf bie

0tra^e gefegt toerben mu^te, jufammen mit 96 000 6olbaten. Qeber

32lann unb jeber Offizier ipar in peinigenber llngetpifet)eit, ipas aus i^m
innerl)alb ber näd)ften SJionote werben upürbe. ©as betoegte bie Seute

piel mel)r als politifd)e fragen, tpenn aud) bie beutfd)nationale $e^e

gegen bie ?^egierung nidjt ol)nc 2öirfung auf piele Offijiere geblieben i[t.

93ei ber (gjciftengfrage tpurbe Pon bem ©eneral p. Sütttpi^ bei ber

^impir!ung auf 92Iannfd)aften unb Offigiere eingel)a!t. C>iefen alten

©eneral fat) id) in ben legten 92^onaten nid)t ol)ne 23eben!en auf feinem

"Spia^ 0eine politifd)en 2lnfid)ten, bie er mir öfter portrug, tparen Pon

einer überrafd)enben Qtaipität. 6eine Sopalität I)ot er unter ^intoeis

auf feinen (gib, tpas bei feiner g=römmigfeit nid)t ol)ne 93ebeutung tpar,
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toiebcr^olt nad)brü(!lid> betont. ©6 tüurbc nur auf dncn f<l)ictHd)cn Stnla^

gctDartct; um it)n ju üerabfd)icbcn. $>cr fjättc mir minbcftcns ju SInfang

bc8 gat>rc6 1920 nad)gcn)icfcn toerbcn fönnen, benn in Sinfpradjcn an

Gruppen ift er über bie juläffigen ©renjen t)inau6gegangen, toie id> ju

fpät erfat)ren I)abe. 92^elbungen borüber finb mir jiebod) nid)t redjtjeitig

zugegangen.

93)it bem (gigenfinn bes Sllters Ijatte fic^ SütttDi^ in bie ^bee perbiffen,

im paterlänbijd)en gntcreffe bürfe bie S:ruppe nid)t u?eiter perringert

merben. g=ür itjn ftanb unumftö^lid) feft, ba^ bie 9^uffen im Q^rübjotjr '^olen

angreifen unb ee überrennen toürben. ©ann fei bei fortfd)reitenbcr 2Ib-

rüftung S>eutfd)lanb ben b olfdjetDiftifd)en 2lrmeen tpcl^rlos ausgeliefert,

^a^ bie 9?egierung toeitere 2:ruppenperbänbe gemä^ bem ©iftat ber

2lIIiierten auflöfen sollte, erfd)ien i^m als ^^reisgabe beö 33aterlanbeö.

3n biefc 2tnfid)t perrannt, tpurbe er jum ©turmbod nod? fd)Iimmerer

ppUti|d)er "^^antaften, bes 5^app unb feiner 33erfd)tPorenen, ber 9ted)t6-

bolfdjetpiften.

©er Putfc^

3n einer 23efpred)ung, bie am 0onntag ben 29. g=ebruar ftattfanb,

tpurbe über bas 0d)ic!fal ber beiben 92^arinebrigaben entfd)ieben, bie bistjer

unter bem ^ommanbo bes ©eneral pon 5!ütttpi^ geftanben l)atten. ©ie

23rigabe (5^rl)arbt lag feit furjem in bem sDöberi^er Säger bei 33erlin,

tpäl>renb bie 33rigabe Sötpenfelb nod) in 6d>lefien S>ienft tat '^n einer

Tlotc ber interalliierten militärifcben ^ontrolUommiffion mar türjlid)

borauf tjingetoiefen tporben, ba'^ bie beiben 33erbänbc als 23eftanbteile

ber SKarine in ben 9]bnnfd)aftsbeftanb Pon 15 000 Stopfen einjugliebern

unb bat>er aufjulöfen feien, ©ie Slbmiralität trat bafür ein, ba^ if)r bie

Offiziere unb 92^annfd)aften ju überlaffen feien, bie für bie 23efa^ung ber

in ©ienft ju ftellenben 6d)iffe gebraucht rpürben. Süttipi^ fe^tc fid) lebt)aft

für ben ^ortbeftanb ber 23rigabcn ein unter u)ieberboltcm ^inrocis auf

bie im g^rüt)|abr ober Sommer ju gemärtigenbc ©cfährbung ©eutfcblanbs

bei einem 33ormarfd) ber 9^uffen. ^inmeifc auf ^vcpreffalien ber Entente

lie^ er nid?t gelten, fonbern äußerte bie naioe 2(nfid)t, in bcren 9?eibe

^errfc^e fo gro^e Uneinigkeit, ba[^ ein ernftcr S)rucf pon ibr nicbt ju befürd»-

ten fei. Qd) bcfat)l, ba^ bie Sluflöfung fofort ju beginnen unb bis jum

10. 92^är5 unter allen Ilmftänben burd^jufü^ren fei. (Einige 2:agc fpäter

erfuhr ich, bal^ 2üttmiie) am 2. TiUr^ bei einer 33cfi*tigung ber 3?rigabe

(£i)rl;arbt in S>öbcri^ geäußert Ijabe, er u?erbe bie 3hiflöfung nid?t por-
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ncf)mcn. Stbcnbö trof id) i{)n beim 9?cid)6präfibcnten, [teilte il)n furj jur

9^e£»e unb betonte, ba^ ber 93efet)l auöjufü^ren fei.

3n biegen STagcn t)atte ber ©eneral 93efpred)ungen mit g=ül)rern bec

9^ed)t6parteien, pon benen bie 9?eid)6regierung erft nad) bem ^ut\ö) S^ennt-

niö ert)ielt. 93e^auptet tporben ift, id> [ei burct> einen t)ertraulict)en 23eric^t

bes @taat6Eommi[[ar6 ppn 23erger auf broljenbe ©efal)ren au[merf[om

gemad)t tPorben, ^ätte in meiner 55ertrauen6[eligfeit jebod) bie SBarnung

nidft bead>tct. !5>er pom 8. ^äv^ batierte 93ericl)t i[t er[t am 10. ^ät^ in

meine ^änbe gelangt. (Sc lautet:

„(is tann !ein Smeifel barübec be[tetjen, ba^ es in recf)t6[tel)enben

^rei[en; jumal in ber 9^eid)6tpet)r unb unter ben 2ingel)örigen ber alten

Slrmee, [tar! gärt, ^k 95etpegungen [inb l)ier betannt. Söenn in bcn

3I-23erid)ten Pon ben l)ier befannt geworbenen S'at[a4>en feine 9Zotij

genommen tPorben i[t unb toeiterl)in feine SZotij genommen toerben

tpirb, [o erflärt [id> bas baraus, ba^ bie täglidjen 9tad)rid)tenblätter in

le^ter geit tpiebert)olt unberufenen «Stellen betannt getporben [inb unb

feine ©etpätjr ge[d)affen tperben fonnte, ba^ [ie au6[d)lie^lid) Pon b(in

Empfängern gelefen iperben. ©er Qlusgang bes '^ro3e[[e6 gegen ^elfferic^

l)at bas 2ln[el)en ber gegemoärtigen 9?egierung [tarf er[d)üttert. 5>er [tarfe

Sulauf, ben bie Zlnabtjängigen erfal)ren l)aben, ift [elbftperftänblic|) all-

gemein befannt unb toirb in ban rect)t6ftel)enben Parteien als eine gro^e

0d)u>äd)ung ber Stellung ber 22^el)rt)eit6foäialiften angefeljen. (gbenfo

rpirb ber 9?ücfl)alt, ben bie bemofratifd)e ^axtci nod) im 33olfe i}at, nid)t

mel)r fel)r l)oct) eingefdjä^t, tpäljrenb ber jeitipeilige 9?ücftritt bes ?^eid)6-

finansminifters aus bem politifcl)en 2eben batjin getoertet rpirb, ba^ im

Zentrum bie mel)r rect)t6gerid)teten Streife ftärferen (Sinflu^ getoinnen.

00 erfennt man auf ber einen 0eitc eine toefentlid^e 6tärfung ber 9^ect)t8-

parteien, auf ber anberen Seite eine erl)eblict)e 0c^tpäd)ung ber Ijeutigen

9tegierung6met)rt)eit. ^k\c Erfenntnis liegt felbftoerftänblicf) aud) bem
eintrage ber beiben 9tcd)t6parteien auf 33efcl)leunigung ber 3teutpaf)len

3ugrunbe. Seitens ber Ilnabt)ängigen unb jtpar fettens fü^renber ^er-

fönlid)feiten in ber Unabljängigen Partei ift neuerbinge 5ül)lung genom-

men ujorben ju ben ejctremften 53ertretern ber 9tect)t6parteien. ©iefe

betrad)ten [id; im 33efi^ au6reict)enber Garantien ber Xlnabljängigen, ba'^.

pon it)nen aus, b. t). Pon ben Itnabljängigen, nid)t6 jur Stillung ber

9^egierung unternommen toirb, für ben 5=all, ba^ gegen bie 9?egierung

pon red)t6 l)er ein 6to^ erfolgt. Ob unb in u>eld)em '3Jla^c bie Zlnabtjängi-

gen in ber Sage fein tperben, fid> an bie gegebenen 33erfpred)ungen ju

(galten, ftet)t natürlid) bal)in. ^ierju fommt, ba^ in ber 9^eid)6tpe^r eine-
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ticfgetjcnbc Erregung bcftc()t, eine (Erregung, bic bcgrünbet i\t, einmal

in ber nod) immet fortbefteljenben llnfid)er!)eit über bie materiellen

(Sjciftenjbebingungen, mit bencn bie 2{ngel)örigen ber 9?eid)8a)et)r ^u

redjnen I)aben, anbererfeitö in ber Überzeugung, ba^ bie ^erabminberung

beö gegenträrtigen SIrmeebeftanbee oon ber 9?egierung ot)ne 3Iot betrieben

tpirb, tDäf)renb Pornet)mIid) feitens ber (gnglänber ein 5>ru(f niö)t ausgeübt

tDirb. 22^an glaubt fcft, ba^ es in ber '3Ilad)t unferer auemärtigen politi[d)en

Leitung läge, in ber Strmeefrage weitere S^onjeffionen mit §ilfe ber

^glänber ju erreidjen. ©ie 6tru!tur ber 9?cid)6tt)e()r \^at infofern gegen-

über bcn erften ^^epolutionsmonaten eine Snberung erfat)ren, als bas

53ertrauenst)er[)ältnis äu>ifd)cn Offizieren unb 3}^annfd)aften ein ätpeifellos

intimeres gctporben ift unb in einer großen Stnjal)! t)on S^ruppcnformatio-

nen, aud) in politifd)en fragen, Offiziere unb 92^annfd)aftcn burd)aus

als (Sinljeit ju betracf)ten finb, £5>ie früt)er befteljenben 2lusfid)tcn, ben

32^ann in ber Gruppe gegen ben Offizier auszufpielen, f)aben I)eute nid)t

mefjr eine ausreidjenbe Unterlage, ©a^ bie rt)irtfd)aftüd)e Sage ftar!en

(Sinflu^ 3ur 5?riti! an ber 9?egierung gibt, liegt auf ber §anb. Offiziere

unb 92?annfd)aften finb natürlid) nid)t in ber Sage, aus ber (Srtenntnis

ber 3ufammen{)änge bes tpirtfd)aftüd)en Sebens I)eraus ju beurteilen,

in u)eld)em Umfange bie 9^egierung in ber gegeniDärtigen 3Iotlage r>cr-

antiportlid) 5U mad)en ift. Qn bcn politifd)en 9?ed)tsEreifen ertennt man
biefe 3ufommenl)änge natürlid) beffer, l)at aber felbfloerftänblid) ein

ftarfes agitatorifd^es ^^^tereffe baran, für bie ST^ißftänbe bie ?^egierung

Ijaftbar 5U madjen unb il^re 2lbftellung nur bann als möglid) hin^uftellen,

o?enn bie t)on il?nen vertretenen u)irtfd;aftlid)en unb politifd?en ^a^-
na()men getroffen werben, ßs ift nun nid)t ju t»er!enncn, ba)}, auf politifd)cr

rpie auf militärifdjer «Seite bie eigcntlid) fül)renben ?}länner bcn SBillen

ber Sopalität unb jur 2Iufred>tert)altung ber 9?ul?e unb Orbnung haben

unb man mu^ anerfennen, ba^ bie politifd)en unb militärtfd)en 5ül)rcr,

morunter nid)t fo fel)r bie 2I)ortfül)rer als bie tat|äd)lid)cn 3^ül)rer ju oer-

ftel>en finb, oiele 92^ü^e auftoenben, um bie rabiEalen unb ju 2:atcn troi-

benben Elemente im 3öum ju (galten. Slber aud) bie treten in Ic^ter Seit

mit ber 2tnfid)t l)eroor, ba^ es nottoenbig ift, ba^ bie 9?cgierung ohne ?\üd:-

fic^t auf bie parteipolitifdje Sage 92iänncr jur 9vcgicrungsarbcit l)cran-

5iel)t, bie in genügenber oerroaliungsgcmä^cr unb fonftiger prattifd^er

Srfaf)rung bie ©eipäf)r für pofitioe Sciftung bieten, ^inftwcilcn bcftcbt

vooi}{ nod) bie 0id)ert)eit, ba^ bie fül)rcnbcn 92länner bie 3?cd-)tsbcipegung

im S^^uniß l)alten toerben unb fie werben in biefem 2öillcn befonbers

beftärtt burd? bie gelegcntlid)en Sjcjcffc, bie in let;ter Seit oorgctommen

finb unb bie felbfloerftänblid) ber allgemeinen 9?ed)t6bewcguug mehr

205



gc[cf)abct ols fic gcförbert ^aban, baju gcl)örcn Mc 2iu6fd)rcitungcn in

bct '^I)iI()armonic bei bct 53crfammlung bes 93unt)C5 9^cuc6 93atcrlani>

unb bie legten 33orfommniffc im ^otel Qlblon,

<^6 mu^ nod) bcmerft ipcrbcn, ba^ in bcr ^tcdjtsberpegung bcr ©c-

banfc einer 2öieberl)erfteIIung ber 92bnard)ie eine PöUig untergebrbnete

9^oIIe fpielt, ba^, gon5 tpenige rabifale 6d)reiec ausgenommen, ber Söille

allgemein ift, es ju einem eigentlid)en reaktionären Hmfturj im Sinne

ber 2Biebert)er[tellung bcr frül)eren 53er{>ältni[fe nid)t !ommen ju laffen.

gm monard)ij'tifd;en ©eban!en als foldjem irgenbipie eine treibenbe Straft

fcl)cn 3U toollen, ipäre pöllig oerfeljlt.

^k erl)obenen Q^orberungen laufen legten ©nbes barauf t)inaus, ba^

in 3u!unft an ben 9?cgierung6ge|'d)äften in größerem Umfange als bi5l)cr

aud) rec^tsgeridjtetc Elemente beteiligt tr»crben, cor allem fold)e, bcren

(Eignung nid)t nur in it)rer "^arteisugeljörigEeit, fonbern in il)ren S^ennt-

niffen begrünbet ift. 32ian l)at alfo eine 2lnberung ber beftcl)enben per-

faffungsmä^igcn 33erl)ältnij'fe infotpeit im 21uge, als man eine 5>urd)-

bred)ung bcs gegentpärtigen reinen Parlamentarismus ju errcictjcn

bc\txebt ift.

tiefes in großen 8ügen ber Stanb ber 9?ed)tsbetpegung. ©ie 93ctpegung

fclbft ift 5ur 3^it Stpeifellos fel)r ernft ju nel)men, fie ift besljalb befonbers

crnft 5U nel)men, als il)r mit getoaltfamen 3Iiittcln nid)t 5U begegnen ift

unb im gegentpärtigen geitpunJt bas ^Tiittel ber «Erregung ber öffentlidjen

fieibenfd)aften gegen bie ^cd}tc aud) nid)t ausreic^enben SBiber^all

finben bürfte.

2luf bie befonbere 55ertraulic^feit ber porfte^enben Slusfüljrungen barf

noct) gan5 ausbrüdlid) ^ingetpicfen tperben. gej. pon 23erger.

©en 33erid)t l)atte iö) taum gelefen, als mir bie 97iitteilung juging,

Sütttpi^ tperbe an biefem S^agc pom 9?eid)spräfibcnten empfangen.

6ofort rief id) ben "^Präfibenten an unb bat ju ber 2lu6[prad)e jugejogen

5u tperben. S)amit tpar (Sbert cinperftanben. 2lm Qlad)mittag t)atte id)

im 9?eid)stage eine 23efpred)ung mit bem (Il)ef ber Heeresleitung ©eneral

9\eint)arb unb bem (^l)cf ber Slbmiralität Pon S^rotl)a u)cgen ber 92]arine-

brigaben. 92iein 0tabsd;ef \)attc an biefem S^age mit bem Kapitän <Sl)r-

l)arbt eine 2lusfprad)e gel)abt, bcren Ergebnis jufammengefa^t bas tpar,

ba'^ ber g^ül)rer bcr 92]arinebrigabc perfieberte, er füt)re \cbcn 23efe{)I

feines ©enerals aus, boc^ toürbc er feinen 33efel)l befolgen, tpcnn er a>iffe,

ba'Q er bem SBillcn bcr 9^egierung 5utpiberlaufe. Ss tpurbe bcfd)loffen,

tro^bem Pon2:rotl)a33eben!en äußerte, bie ^Jtarinebrigaben bem^ommanbo
Süttrpi^ 5U entjieljcn unb bem ^Ijef ber Slbmiralität 5U unterftellcn. ©ie
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93rigabc Soctpcnfclb foütc in bm näd)\kn 'S:aQcn nad) 5cm Socfftöbter

Säger gc!)cn. ®ic cntfprcdjcnbcn 23cfc^lc ipurben oon mir fofort untcr-

5cicf)nct. ©cn 9?cid)6pröfibcnten informierte id) im Saufe bcs 2Zad)mittag6

pon ber 0ad){age,

93ei (^bert erfcf^ienen um 6 Xlljr abenbe ouger Süttroi^ fein (S:t)ef bes

«Stobes, ©enerolmajor Pon Olber6{)aufen unb ber ^ommonbeur bes

2öe{)rfreife6 5, ©eneralleutnant Pon Open. Süttroi^ trug mit ftärferer

23etonung als fonft bei 2Iu6fprad)en feine 2Infid>tcn por. ©omeit fie

poIitifd>e g=ragcn betrafen, betpegten fie fic^ im 9taf)men ber in le^ter

Seit Pon ben S>eutfd)nationalen propagierten g=orberungen: 23albige

9?eid)8tag6U>aI)len, 2BaI)I bes ^räfibenten burd) bas 33oIE, g^ad)mini[ter.

9öieberI)oIt tpurben Pon it)m ferner befannte S:ruppentDün|d)e, beren

(Erfüllung im ©ange tpor, unb 33ebenfen gegen bie STruppenoerminberung.

g=erner besagte er fic^ über bie Pon mir in ben legten STagen perfügte

(gntlaffung jtpeier ©enerale unb beantragte bie Srfe^ung bes ©enerals

9?eint)arb als ^i)cf ber Heeresleitung burd) ben feit 9Ilonaten perabfcbie-

beten ©eneral p. SBriesberg.

©er 9teid)6präjibent befprad) fet)r ru{)ig bie politifdie Sage unb ging

auf bie erörterten 'iperfonenfragen ein. 93on mir tpurbe fdjarf betont,

g=orberungen t)abe fein ©eneral ber 9kid)6tpel)r ju ftellen. Sin ^ro-

nun^iamiento ber Offiziere merb.e fd)ärffte Surüdtoeifung erfafjren, rpenn

C6 perfudjt tperbcn foUte. 93efel)le feien ftrüte ju befolgen, ©aran fnüpfte

ic^ bie 32^itteilung, ba'^ £ütttpi^ bie 93erfügung über bie 92Mrinebrigaben

entzogen fei. 2iud? bie fonftige Slruppenperminberung toerbe genau nad)

55orfd)rift porgenommen. 9teinl)arb bleibe auf feinem *5)3often unb toie

bi6l)er toerbe jeber ©eneral entfernt, gegen ben 23ebenfen beftünben.

6el)r nad)brücflid) tparnte id) Por bem ©ebanfen an einen 2UifIet)nung6-

perfud), bei bem bie Offiziere bie 92iannfd)aften fcineemegs I)inter fid)

I)ätten unb ber bas 9^eid) ruinieren roürbe.

Sütttt>i^ u?ar fid)tlid) betreten, meinte befonbers, gegen ben 9?eid)s-

präfibenten unb mid) beftel)e feine 3Ibneigung, unb besagte es fd)lief;Iid),

ba^ id) fo fc^arf ju i^m gefprod)en t)ätte. ©ie bcibcn anbercn ©eneralc

äußerten fid) mit feinem Söort juftimmenb ju ben -£üttn:>it5fd)en S>ar-

legungen. Olber&l)aufen l)at mir fpätcr mitgeteilt, nadibem fie bas ßimmer
Perlaffen t)ätten, l)abe fein S{)ef ilpm gefagt, er fei berartig mitgenommen,

ba]}, er fid) fofort nieberlegen muffe. !S>cr 9?eid>6präfibcnt nabm an,

Sütttpi^ U)erbe am näc^ftcn 'Jage um fciiicn 2tbfd)icb bitten.

9lm 9. '3Räti voat ich barauf aufmerffam gemacht u>orben, ba^ ©eneral-

Ianbfd)aftsbircftor ^app unb ber frühere 5)auptmann 'ipabit fehr ge-

fdniftig feien, ^eftimmte eingaben fonntc id> nid>t erlangen. 2lm 1 1. ??Kir5
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frü^ ging mir eine erneute 2öarnung 5U, tpieber aber oI)ne 2InfüI>rung von

tonfreten 3:atfad>en. S^ro^bem entfdjlo^ id) mid>, felbft auf bie ©efaijr

^in, einen 9}?ifegriff ju tun, bie beiben 32^änner unb ätoei tpeitere, bie mit

if)nen in 33erbinbung ftanben, feftneljmen ju laffen. ©iesmal tpanbte id)

mid) an bcn '^oli^eipräfibenten felbft, ber mit bem 9^egierung6rat g=robös

5U mir fam, pon bem bie 6d)u^()aftfad)en bearbeitet tourben. ©er ^^olisei-

appatai funktionierte nid)t. 3'i^*'t>ö6 mad>te Slusflüdjte unb fd)ob bie 0aö)(2

an eine anbere Sibteilung. S>ie ^olge mar, ba^ bie beiben ^aupttreiber

fi4> in 6id)ert)eit bringen tonnten. Qn ben erften 53ormittag6ftunben

fprad) id) mit ©eneral 9leint)arb unb bem £f)ef bes "^Perfonalamtö, ©eneral

pon 33raun, um bie fofortige (Enthebung bes ©enerab oon Süttu?i^ pom
5?ommanbo 5U bctoirfen. 92iit bem ©eneral Pon Ooen nai}m id> 9tücE-

fpradje, ba^ er porerft bas ©ruppenEommanbo fül)re. 3tod) por ber

92littag65eit );}atte Sütttpi^ meine fd)riftlid)e 92^itteilung, ba^ er obgefe^t

fei, in ^änbcn.

Freitag frül) orbnete ic^ bie 33ert)aftung bes Cberften 93auer unb bes

^Poliseiljauptmannö Pon Steffel an unb alarmierte bie "^Preffe, obtpotjl id>

nod) immer fein fd)Iüffige6 SBetoeismaterial befa^. Sratfäd)Iid) bin id;

auc^ nod) auf piel Hngläubigfeit gefto^en. ©ie 33erfc^u)örcr aber merften,

ba^ C6 um ^opf unb 5?ragen ging. 2Senn id) nod) 24 6tunben Qc'it

getpann, fonnte bie ©efal)r gebannt werben. 3" einer ^abinettsfi^ung

am Stbcnb bes 12. SJ^ärj permod)te id) beftimmte Eingaben über ein

ettpa geplantes Hnternet)men immer nod) nid)t ju mad)en. Hm feft-

5u[tellen, ob in ©öberi^ 2lu^crgeu)öl)nlid)e6 Porgel)e, ert)ielt bes^alb

Qlbmiral Pon 2rott)a, nad)bem mir bringenb abgeraten tporben n?ar,

felbft mid) pon ber Sage ju überzeugen, 2Intpeifung, nad) bem Sager

I)inau65ufal)ren unb fid) um5ufel)en. Tiad) einigen 0tunben melbete er

mir, er l)abe bas Säger ganj rut)ig gefunben, bie Seute feien jum Stbenb-

fpajiergang untcrtoege gemefen, (Sl)rt)arbt l)abe einen ettpas bebrüdten

Sinbrucf gemad)t, fei aber fonft rut)ig getoefen. ©ine ©arantie, ba'^ \id^

bae 33ilb in einigen 0tunben nid)t änbere, fbnne er, S^rotI)a, natürlicf)

nid)t übernet)men. (Später i}ab(i id) gel)ört, ba^ er feinen 23efud) im

Sager porl)er telepl)onifc^ angezeigt l)at.

^ür alle g=älle befat)l id) tpeitget)enbe militärifd)e unb poli3eilid)e

6id)erl)eitsma^nal)men. ©ie juftänbige S^ommanboftelle befd)rän!te

ficf) jcbod) auf ben 6d)u^ bes fogenannten 9?egierung6Piertel6, toie id)

5U meinem Srftaunen feftftellte, als id) por 9nitternad)t noc|) einmal jum
9?eid)6tan3ler unb jum 9teid)6präfibenten fut)r.

Stuf bie 92lelbung bin, ba^ bie 93rigabe antrete, roaren bie ©enerale

p. Olber6l)aufen unb p. Open nad) ©öberi^ gefat)ren. 0ie brachten ein
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Zlltimatum (5f)rl)arbt8 mit, bas er aus bcm ^onbgclcn! I)crau6 entioorfcn

l)atte un5 bas [id) mit bcn 5cutfd)notionakn Forderungen nacf> balbigen

Söatjlen, '53räj'i&entenrr>Qf)l, 33erufung oon 5ad)mini[tern becfte. ^ic

lärmenbe Slgitation 5er redjtsffe^enben '^Parteien un& 5ie §c^e ber 93Iätter

if)rer *5)3QrtGiricf)tung ^attc ben 3Kann in ben SBoIjn perfekt, ba^ er berufen

fei, ba6 25aterlanb ju retten, ^ategorifd) erllärte id), für micf) !äme irgenb-

ein 53erl)anbeln mit bem 9^ebellen nid;t in ^Jrage. 2luf meine fpäterc

Frage an einen bcr ©enerale, wcst^alb er (Bi}v\)axbt nid)t eine ^ugel

burd; ben 5^cpf gefd)OJfen \)abe, erfolgte ein Sid^feljucfen.

gn meinem gimmer fo^en unb ftanben ©eneral 9ldnt)avb, mein

0tab6d)ef 9?^ajor p. ©ilfa, bie ©enerale o. 6ee(ft, v, Olbereljaufen,

p, Open, Stbmirol p. S'rotlja, metjrere anbere Offijiere unb ber 92liniftcrial-

bireftor 9?aufd)er. S>ie F'^tS^" ^<^ö "iputfdjeö fe^te id> ben Ferren furg

ouseinanber: ©ie 32^arine gebe bem 9?eid)e pieUeid)t ben 9?cft, bae

Offijiersforpö fönne fid) als erlebigt betrad)ten. ©od) bürfe man aud>

je^t ben 97^ut nid)t fin!en laffen. 92^einer Slufforberung, ju ben S^ruppen

3U ge{)en unb fie jum Kampfe ju fü()ren, tPoUten jebod; nur ©eneral

9^ein{)arb unb 33^ajor p. ©ilfa entfpred)en. ©ie übrigen Ferren mad?ten

©intpänbe, 9^eid)6ipef)r toerbe nid>t auf 9?cid)5tpef)r fd)ie^en, "^Polijoi-

offijierc I)abe man auf bem SBege naö) ©öberi^ gefeiten; ber ^ampf mürbe

^öd)ften6 3U einem fürdjterlid^en 93lutbab führen, mit einer unpermeib-

Iid)en 9ZiebcrIage für bie 5U fd)tpad>cn 93erliner S^ruppen, STat einem

©efül)l tiefffen (S!el8 brad) id> bie 33Grt)anbIung ab, rief ben 9?eid;6Ean3lcr

unb ben ??eid)6prä[ibenten an unb fd)lug por, bas Kabinett 5ufammen3U-

berufen, bas entjd)eiben möge, tpas 3U tun fei.

©ie SJ^itglicber bes ??eid;5fabinett6 famen nad) unb nad), ebenfo

einige preu^ifd)e 2?^inifter. 'iicb<zx tPoUte informiert toerben. 3" ^iner

regelrecf>ten 6i^ung !am es nid)t, fo fel)r (£bert mit unerf4iütterlid)er

9?u()e bemü()t mar, eine Eüf;I überlegenbe 2tu6fprad;e I)erbei3ufüi)ren.

(£rneut ipurbe ob ilberseugung ber ST^ilitärs feftgeftcllt, bie 2lufnat)mc

be6 S^ampfeö bebeute jtpedlofeß 33lutpergic^en, ba ber (Srfolg ber 9?cbcHen

fid)er fei. S^arauf ert)ielt ©cneral ?\einbarb, ber mit im 3immcr bes

5lan5ler8 toeilte, tpöfjrenb bie übrigen Offisicre in ber 33ibliott)eE ftanben,

ben 33efct)(, bie S^ruppcn ju cntUiffen. QXaö) furjer 2(u5fprad;c Eam man
überein, ba'j^ es unjtpedmäf^ig fei, mcnn alle ?}iini)ter in 33erlin blieben,

ba fie burd; ^crtjaftung aftion6unfül;ig gemad)t mcrbcn tpürbcn. ©en
93orfd)lag, fid) porerft nad; ©reöbcn ju begeben, begrünbete \d> mit bcr

QZotmenbigfcit, rafd) auf bie S^ruppcn au^crbalb 33erlin6 (Sinflu^ ju

geminnen. 3c(> w^^r fid)er, ba^ fie in iljrer großen 93ie^rl)cit treublcibcn

mürben.
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9Keinc Sut>crf{d)t ift nic{)t gctäufd)t toorbcn. ^cr tDcitous größte

^cil ber 9?eld;ött)c^r, Offiäicrc tptc 9]lannfd)aftcn, t)at lopal feine '?5fUc^t

getan. 9?^and>e 53eripicrung unb beElagenetperte 22^i^perftänbnif[e gab

cö in einer 2In5at)I von fällen, toeil bie «Sadjlage tpeber Don ben

0olboten nod? von bcn Strbcitem Hat cr!annt tpurbe, 3" »er-

|d)iebenen ©amifonftäbten ift es 5U Stampfen gekommen, mell aus

tiefffem 92iifetrauen gegen bie <Qolbat<in abfotut regierungstreue

S^ruppen angegriffen tDurben. ©ort aber, wo Offijiere eibbrüc^ig

tDurben ober fd)tpanften, fjaben fic^ 22^annfd)aften unb Unteroffiziere

meift gegen fie erfjobcn.

©er S?app-SüttG>i^fd)e 9tarrenftreid) tpar nad> 4 S'agen infolge ber

entfd)loffenen Qlbvoci}v ber riefigen 37lel)rt)eit beö 35ol!e8 oorüber. Tlad^-

toirfungen tperben nod) lange ju oerfpüren fein, ^m rI)einifd)-tDeftföli-

fd)en gnbuftriegebiet erhoben fid) nad) ber ^unbe oon bem "i)3utfc|) tr»ie

auf ein ertoartetes 6ignal bie 5?ommuniften unb traten in ben ^ampf
für bie ©iJtatur beö "Proletariats ein, ber erft nad> einem beträd)tlid)en

^ruppenaufgebot beigelegt tpurbe. 5n 6ad)fen fonnte eine 9^äuberbanbe

tt)od)enlang einen ganjcn Sanbesteil branbfct)a^en, toeil fritiE- unb urteils-

Io6 gemorbene 51rbeiter bie 9?egierung boran l)inberten, Orbnung ju

fd)affen. ^n neroofer Überrei5tf)eit oenbet fid) ein ^eil bes Proletariats

rabifalen 9lnfd)auungen ju, mit benen in ber praEtifdjen ^oliti! nid)t burc^-

jufommen ift. ©er ©efunbungeproje^, ber im 3<inuar einfette, l)at eine

jäl)e llnterbred)ung erfal)ren. ^-ieberEranE ipütet ein S^eil bes 53olte8

gegen feine eigenen Qntereffen. ©ie 97?ad;t ber 9^cgierung f>at infolge

ber ftarfen (Srfd)ütterung ber 9veid)6n>el)r eine beträdjtliclje Sinbufje er-

litten. 9lid)t ab5ufet)en ift, ob mein 33emüt)en, ©eutfd)lanb oor einer

Hberrabifalifierung ju betpal)ren, bie eine 9?eaEtion 5ur ^olge ^aben mürbe,

erfolglos bleibt. 0d;lie^lid) n?irb )cbo(^ bem beutf4)en 55olfe als Ergebnis

ber 9?eoolution fooiel 9'J^eil>eit unb 92^ad?t bleiben, als es gemü^ feinet

politifd)en (Sinfid)t unb SJatBraft r>erb{ent.

Q3on ber ^aljrt nad> ©resben unb Stuttgart bin id> nic^^t als

52^inifter nad) 33erlin jurüdgeEe^rt. ©er SSetjrminifter tourbe 6ünben-

bod für bie ^a^^lct anberer unb Opfer oorerft unübertpinblic(>er

6d)tpierigteiten.

210



SIlö voin am 13. 92iär5 früt) auf bct (Strafe noc^ ©rcsbcn voatcn,

äußerte bcr neben mir fi^enbc ©Ufa, was i^n bcnn eigentlich an ber Seite

brücEe. (Sr griff neben [id; auf ben 0i^ unb brachte eine ^anbgranate

5um ^^orCd^ein. 3tm Slbenb Dorther (;atte (Srjbergcr angerufen, vot feinem

^aufe ftänben met)rere Derbcid)tig au6fe()cnbe 0olbaten. i^'arauf ipar if)m

in meinem Söagen eine 2Bacbe pon t>ier '3l\ann gefd)ic!t iporben. ^ie

^anbgranate tjatte fid; tDabrfd)einlid) pom Goppel Io6geI;aEt, unb wit

I)atten uns barauf niebcrgelaffen.

2Bie auf einer ©ranate, bie jeben Slugenblic! losgeljen tonnte, tjatte

i<^ ipät)renb ber ganzen legten anbertljalb ga^re faft täglich 9cfc[fen, auf

ber gonjen müfjfamen ^a\)tt t>on ^icl bis J^appl
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