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Vorwort
Im letzten Jahrzehnt ist viel über den Ausgang des
Weltkrieges und über die deutsche Revolution geschrieben
worden. In allen Veröffentlichungen sind die Tage um die
Jahreswende J9J4/J9I9, die für Berlin entscheidend wa¬
ren, entweder übergangen oder mißverständlich dargestellt
worden.
Die vorliegenden Erinnerungen sollen diese Lücke aus¬
füllen und Llarheit über die Beweggründe jener Offiziere
schaffen, die damals zum Handeln gezwungen waren und
in Berlin im entscheidenden Augenblick Ordnung schufen.
Mit Dankbarkeit gedenke ich der Männer, welche mir
damals in selbstloser Pflichterfüllung mit echter Sol¬
datentreue zur Seite standm. Ihnen und dem Andenken mei¬
ner in jenen Zeiten gefallenen Lameraden und Soldaten
widme ich dies« Schrift.

Reinhard,
Lgl. preuß.

Oberst,

in der alten Armee
Äommandeur des 4. Garde-Rgts.

z. S-
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Novembersturm
Im Winter j 917/ j s lag das 4. Garde-Regiment zu
8uß im Schmutz und Rreideschlamm der Champagne hart
südöstlich Reims dem geinbc gegenüber.
Die Truppe war durch anstrengenden Dienst bei schlechtestem
Wetter und «ine Paratyphus-Epidemie mitgenommen, und
dankbar begrüßte man es, als sie nach langen Rümpfen und
Monaten an der 8ront Ende Januar abgelöst und zuAusbildungszwccken in die Gegend der Maas südwestlich Lharleville transportiert wurde. Die Unterkünfte waren einige
Dörfer um das Stabsquartier Thin-le-Moutier.
In landschaftlich herrlicher Gegend mit Wald, Hügeln
und kleinen Bächen erholte sich das Regiment von den An¬
strengungen des letzten Jahres.
Die Quartiere waren zerschossen und verwahrlost, sie
wurden ausgebaut und wohnlich gemacht, es wurde
alles getan, damit die Truppe sich erholte und wohl¬
fühlte. Zugleich begann die Ausbildung für neue Rümpfe,
die nur durch die Laifersgeburtstagsfeier im RegimentsStabsquartier eine Abwechslung erhielt. An dem Gottes¬
dienst nahm auch der Divisionskommandeur, Prinz Eitel
Friedrich von Preußen, teil, der im Anschluß — wie immer
im 8eldzug — es sich nicht nehmen ließ, an verdiente Unter7

Offiziere und Mannschaften Orden, Ehrenzeichen und Ge¬
schenke zu verteilen.
wußten, daß die ersten Tage des Frühjahrs neue
Rümpfe bringen würden, die Heeresleitung mußte im kom¬
menden Jahr versuchen, endlich den Sieg über die Feind¬
bundstaaten zu erreichen, um Deutschland einen erträglichen
Frieden zu sichern. Desto ernster und zuversichtlicher wurde
in der Truppe gearbeitet, und nur ein Mißklang störte jene
Tage, eine unverständliche Nachricht aus der Heimat, nach
der dort — ein Rüstungsstreik ausgebrochen sei, der von
den Führern der sozialdemokratischen Partei Lbert und
Schcidemann gestützt und geleitet werden sollte.
Fehlende Munition und Waffen mußten den Lriegsausgang entscheidend beeinflussen, und so lenkten sich die Blicke
der vor dem Feinde stehenden Armee traurig rückwärts nach
einem Land, für das sie nun schon im fünften Jahre Gut
und Blut opferte.
Der preußische Offizier, erzogen in der harten Schule
der Pflicht des alles einigenden deutschen Heeres, mit
treuem Herzen an die Vorbilder großer Staatsdiener wie
Friedrich der Große und Bismarck denkend, vermißte ein
entschiedenes Eingreifen in die in der Etappe herrschenden
Zustände schon lange. Er war um so mehr erfreut, als
dann durch energische Maßnahmen der Generalität in Ber¬
lin, sowie durch sofortiges Einziehen von so ooo streiken¬

wir

Rüstungsarbeitern der Streik niedergeworfen wurde.
Die Frage war, ob er wiederkommen würde oder ein für
allemal erledigt war.
Auch an mich trat diese Frage eines Tages ernsthafter
heran, als ich es mir gedacht hatte.
An einem klaren wintertage, dem j. Februar jgjs, be¬
sichtigte ich die Lompagnien des mir unterstellten 4. Gar¬
de-Regiments in Thin-le-Moutier. Auf der Dorfstraße
den

r

holte mich ein Auto ein, dem der Divisions-Lommandeur,
Prinz Eitel Kiedrich von Preußen, entstieg und mir
mitteilte, daß in wenigen Augenblicken sein Bruder, der
Lronprinz, erscheinen würde und mich zu sprechen wünsche.
Ich nannte als geeigneten Empfangsort in dem verfallenen
Dörfchen mein eigenes Ouartier, das eine geheizte Wohn¬
stube enthielt, wenige Minuten später betrat auch schon
der Prinz das Zimmer, ging auf mich zu, stolperte über
das am Boden durch den Raum führende Ofenrohr und
schnellte, elegant wie immer, im nächsten Augenblick empor.
Die Gefolge der beiden Laisersöhne verließen das Zimmer,
der Lronprinz fetzte sich auf ein Fensterbrett und sprach
mich mit den Worten an:
„Herr Oberst, halten Sie mir einen Vortrag über die
innerpolitischen Verhältnisse Deutschlands!"
Er bot mir eine Zigarette an, die ich langsam anrauch¬
te und die wenigen Sekunden dazu benutzte, um mir klar
zu machen, daß es ernste Pflicht sei, dem hohen Sprossen
meines von mir verehrten Laiserhauses die Lage so dar¬
der

zustellen, wie sie mir in Wirklichkeit erschien.
„Eure Laiserliche Hoheit", begann ich, „die Aage des
Ersatzes auf den deutschen Lriegsschauplätzen der Welt
wird von Tag zu Tag ernster. Die alte Armee liegt zum
großen Teil unter der Erde, und der junge Ersatz bringt
gelegentlich schon unbotmäßige und in der Heimat verhetzte
Leute in unsere gelichteten Reihen. Die Lage gestattet es
kaum noch, Strafen ohne Bewährungsfrist zu verhängen,
damit jedermann zum Gefechtsdienst herangezogen werden
kann, und so bleibt dem Offizier eigentlich kaum etwas
anderes übrig, als durch das Beispiel zu wirken. Und dies
in einer Zeit, in der das Offizierskorps den Maschinen der
Welt gegenübersteht, und in der es selbst qualitativ von
Tag zu Tag schlechter wird. Zwei Hauptfeinde nagen an
9

ihm: der eine die feindliche Äugel, die den alten 8rontoffizier verschwinden läßt, für den dann junge, eben erst der
Schule entwachsene Elemente ohne Rönnen und Autorität
an seine Stelle treten. Der andere, die Politik des Reichs¬
kanzlers, die es zuläßt, daß in dieser Lage des Offizierskorps Zeitungen, die hinter der 8ront gelesen werden, statt
cs im schweren Beruf den zahlreichen finden gegenüber
zu schützen und zu stützen, seine Mitglieder als Prasser,
und Rriegsverlängerer hinstellen. So muß
wo den Resten des alten Offiziers¬
korps die Wogen über dem Lopf zusammenschlagen."
Ich nannte Beispiele der beginnenden Jndisziplin, die
Leuteschinder

der Augenblick kommen,

sich

seit dem ersten

Marine-Aufruhr im Sommer jgjy

mehrten, weil die Anstifter, die Reichstagsabgeordneten
Barth, Haase und Dittmann, nicht zur Verantwortung ge¬
zogen seien. Ich machte auf die 8riedensresolution der Ab¬
geordneten Scheidemann und Lrzberger im Reichstag auf¬
merksam, die der 8eind nur als Schwäche auffassen konnte,
während der Mann des Volkes den befehlsgemäß kämp¬
fenden Offizier im Gegensatz zu den friedensbereiten Ab¬
geordneten als den Lriegstreiber ansehen mußte. Ich
schloß:

„In

dieser Lage, Eure Laiserliche Hoheit, kommt bald
Zeit, wo Deutschland in Stücke bricht und der Thron
Ihres Hauses naturgemäß auch, wenn nicht zugegriffen
die

wird."
Als Anstifter des ganzen Treibens nannte ich die sozial¬
demokratischen 8ührer, vor allem Scheidemann, und bat
um rücksichtsloses und sofortiges Einschreiten gegen sie.
Der Lronprinz, der längst ähnliche Ansichten hegen
mochte und die Dinge immer richtig sah, befahl die schrift¬
liche Einreichung meiner Worte. Sie sollten nach Rück¬
sprache

mit

dem Lhef der Heeresgruppe, dem Grafen von

der Schulenburg, auch allen meinen Vorgesetzten zur

Ein-

verständniserklärung vorgelegt werden.
Mir wird es immer unvergeßlich bleiben, wie mich der
Führer der Ersten Armee, General von Below, mit langem
ernsten Blick nach meinem Vortrag ansah, dann den Be¬
richt las, „sehr einverstanden, von Below" darunter
schrieb, und mir lange die Hand drückte, ohne ein Wort
zu sagen. Der Bericht ging dann mit einem Brief des
Kronprinzen an Seine Majestät.
Unruhen beim Rüstungsstreik in Berlin waren auf
Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand in Preu¬
ßen von dem Oberkommandierenden in den Marken, Gene¬
raloberst von Kessel, und von dem stellvertretenden kom¬
mandierenden General des Gardekorps, General von Lö¬
wenfeld, in wenigen Tagen erledigt worden. Ls war Ruhe
eingetreten, aber unter der Asche glühten funken, die nicht
gelöscht wurden.
Die Ereignisse des Iahres
jagten sich und brach¬
ten auch mir als Kommandeur des 4. Garde-Regiments
;. 8- sehr bald andere Gedanken, die meiner Dienststellung
näher waren.
Die deutsche Oberste Heeresleitung wollte mit dem ver¬
such einer Durchbruchsschlacht eine Entscheidung erzwin¬
gen, um endlich die Möglichkeit zu einem ehrenvollen 8rieden zu erlangen.
Die gut ausgerüsteten und ausgebildeten Truppen waren
ausgeruht, mit allen modernen Kampfmitteln versehen und
gingen mit tiefer und ernster Ergriffenheit an ihre Auf¬
gabe.

Grauer Nebel lagerte undurchdringlich über Frankreichs
Erde, als am r;. März 191$ die Durchbruchsschlacht zwi¬
schen Arras und La $erc eröffnet wurde.
Einige Male verziehen sich die Schwaden, aber die
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Sonne dringt nicht durch. Die Slitger stehen neben ihren
Apparaten, können nicht starten. Andere, die den $Iug ver¬
sucht haben, kreisen in der Luft und können nicht landen,
währenddessen donnern unaufhörlich dir Geschütze, das Pro¬
gramm des Angriffs läuft ab. Man weiß zunächst nicht, ob
der Nebel günstig oder ungünstig auf die Lampfhandlungen wirkt. Unsere Division folgt als Reserve der ö. und
später der 28. Infanterie-Division. Hier und da schützt
sie deren 8lanke, kämpft kurz gegen Engländer und Schot¬
ten und wird Ende März zum Angriff über die Avre an¬
gesetzt, die sie im Gefecht bei Hargicourt, Lontoire und Le
Hamel überschreitet. Sie dringt zwischen Amiens und
Montdidier weiter vor und kommt in der Gegend von
Aubvillecs-Grivesnes zum Stehen.
Artilleriemunition ist knapp. Die Unterstützung durch
diese Waffe läßt nach. Die Verluste der Infanterie häu¬
fen sich.

wie weit hier Nachschub oder Streik Schuld waren, ist
mir nicht bekannt.
was aber beabsichtigt war, geht aus einer Rede des
Lommunisten und früheren Redakteurs des „vorwärts",
Lurt Eigner, vom 3). Januar
hervor. Die allge¬
meine Arbeitseinstellung müsse unbedingt durchgeführt wer¬
den, damit dem Morden ein Ende gemacht, insbesondere
die deutsche Hrühjahrsoffensive verhindert werde. Die deut¬
schen Arbeiter müßten vorangehen, dann würden sich die
Arbeiter Englands und Frankreichs anschließen. Oie feind¬
lichen Sozialdemokraten warteten nur auf die Revolution
in Deutschland. Durch allgemeinen Streik müsse ein Frieden
ohne jede Annexionen herbeigeführt werden. In wenigen
Wochen schon könne man diesen Mieden haben, wenn der
Streik allgemein werde.
Am 4. 8ebruar 1919 äußerte sich Eigner rückschauend

ir

über die Januar-Streiks

Wien wie folgt:
„Damals erhoben

sich

jgjs in
die

Berlin» München und

Arbeitermassen

nicht

aus

Brotes willen, nicht weil die Nie«
derlage drohte, sondern weil wir die März-Offensive ver¬
hindern wollten."
Ls ist ganz klar, daß der damalige Streik die Heeres¬
Hunger, nicht um

des

lieferungen verringert«. Dadurch mußte auch der Nach¬
Der Landesverrat und Volksvcrrat der sozia¬
listischen Abgeordneten war geglückt.
Das 4. Garde-Regiment wurde bald darauf im ver¬
bände seiner j. Garde-Division zur Offensive zwischen
Laons und Reims in 8ront eingesetzt, stürmte den Damenwcg bei Malval-8erme und stieß bis in die zweite pariser
Stellung vor. Ls kämpfte wie immer mit Tapferkeit und
Schneid auch in dm folgenden Monaten.
schub leiden.

Line schwere Verwundung brachte mich im Sommer
J9JS einige Zeit in die Heimat. Als ich mich vor der
Wiederabreise ins Ald beim Kriegsminister Exzellenz
Scheüch abmeldete, ersuchte er, dem Prinzen Lite! 8riedrich zu berichten, daß man in Berlin keine zuverlässige
aktive Truppe mehr zur Hand hätte, und die politischen
Verhältnisse dem Abgrund zurutschten.

Prinz Lite! Kiedrich von Preußen wurde am Tage
meiner Meldung, auch über den Auftrag von Exzellenz
Scheüch, von den Amerikanern in einen Großkampf ver¬
wickelt. Das 4. Garde-Regiment wies die Nordamerikaner
bei varennes ab, verließ es erst auf Befehl und sollte mit
stark gelichteten Reihen — es zählte nur noch boo Mann —
in der 8rühe des rr. Septembers auf Anordnung der
5. Garde-Division, der es durch den Gang der Ereignisse
unterstand, den Montrebeau-Wald nördlich varennes wie¬
dernehmen und dort sterben. Ich gab den Befehl:

„Beim Zusammenstoß mit

dem Scini> das letzte

Hurra

auf Seine Majestät, und dann drauf!"
Mit überwältigendem Hurra gelang beim Morgen¬
grauen der Sturm, dem schwere verlustreiche Kämpfe folg¬
ten.

Ich wurde tags darauf wieder, diesmal leicht, verwun¬
Als ich Mitte Oktober zur Front zurückkehrte, hatte
man gelegentlich den Eindruck beginnender Auflösung. Ich
wurde in einem Abteil ?. Klasse in Metz von bayrischen
Landsturmleuten im Schlafe angefaßt und aufgefordert,
das Abteil zu verlassen. Im nächsten Augenblick flogen die
Bayern hinaus. An der Grenzstation schienen sich haufen¬
weise Deserteure ohne Waffen herumzutreibm. —
Am zs. September hatte die sozialdemokratische Partei
ihre Bedingungen für den Eintritt in das Kabinett ge¬
det.

nannt, dem Scheidemann angehören sollte. Er war seit
dem r. Iuni Vizepräsident des Reichstages und verlangte
nach dem „vorwärts" vom 24. September eine Kon¬
trollstelle für Maßnahmen zur Verhängung des Belage¬
rungszustandes und Beseitigung militärischer Einrichtun¬
gen, die der politischen Beeinflussung dienten.
Am so. September wurde ein Erlaß über das parlamen¬
tarische Regierungssystem veröffentlicht und am 4. Oktober
Scheidemann als Staatssekretär berufen. Er setzte sich für

„wahre parlamentarische und Volks-Regierung" ein.
Am }6. Oktober wurden die Abänderungen der Befug¬
nisse der Militärgewalt bekannt. Alle auf Grund des Be¬
lagerungszustandes ergehenden Anordnungen der Militär¬
befehlshaber waren nur noch in Übereinstimmung mit den
zivilen Stellen und letzten Endes unter Verantwortung
des Reichskanzlers zu treffen.
Damit war Deutschland und der Thron verloren und
die erfolgreiche Revolution nur eine Frage der Zeit.
14
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Blatt

der Sozialdemokraten war zu
die deutsche Lriegsflagge gestrichen werde, ohne siegreich heimzukehren.
Aber alles dieses wurde für mich bald durch neue
Kämpfe an der 8ront und den Abzug meiner Division zur
Maas beiseite gestellt.
Am r. November abends schossen sich die Franzosen auf
dem Schlachtfelde von Sedan von den Höhen von 8renoiö auf die Stellungen des 4. Garde-Regiments beivrigne-Meuse ein. Ihr Angriff und Übergang über die Maas
schien bevorzustehen. In dieser Lage kam abends der Be¬
fehl, ich solle mich zur 8«hrt in das Große Hauptquartier
bereithalten. Erst um Mitternacht kam das zu 8 Uhr an¬
gesagte Auto, geführt von einem Train-Rittmeister der
Gruppe winckler, und verließ, lebhaft von französischen
Granaten beschossen, die Ufer der Maas. Noch ein ande¬
rer Regimentskommandeur stieg ein. Dann wurden wir
in der stockfinsteren Nacht in den Ardennen mehrfach in
Gräben gefahren, bis ich mich an Stelle des Rittmeisters
dem führenden

lesen gewesen, es sei

ihr Wille, -aß

Lhauffeur setzte.
der Autounfälle erreichten wir das General¬
kommando winckler in Larlsburg erst am g. November
g Uhr früh und wurden angehalten, weil die Bespre¬
chungen im Großm Hauptquartier bereits beendet seim.
wir legten uns schlafen, wurden aber gleich darauf
geweckt und auf höheren Befehl nach Spa weiterge¬
neben den

Infolge

schickt.

Auf der 8«hrt hatte man Gelegenheit, über die Lage
Deutschlands nachzudenken. Die Entlassung des Generals
Ludendorff war dem preußischen Offizierskorps sehr nahe¬
gegangen. Der Ausgang des Krieges war durch die zuneh¬
menden Unbotmäßigkeiten der Masse — namentlich in sol¬
chen Divisionen, in denen das alte Offizierskorps zu feh¬

len anfing — fraglich geworden. Ersatz aus Deutschland
kam nicht mehr. Die Bahnen schienen verstopft zu sein.
Lin weiterkämpfen an der 8rc>nt war äußerst erschwert.
Von dem Ausbruch der Revolution, im verein mit dem
Bolschewismus, war noch nichts bekannt, wenn auch hier
und da durchgekommene Nachrichten aus Deutschland und
aufgefangene 8»nksprüche nichts Gutes vermuten ließen,
waren gespannt darauf, was uns in Spa erwar¬
tete.
fuhren durch die Wälder von St. Hubert, näherten
uns bald darauf Spa von Osten und wurden durch ein
„Halt, wer da)" auf Posten der Garde-Lavallerie-Schützen-Division aufmerksam, die hier gegen unser eigenes
Vaterland sicherten, um revolutionäre Haufen unter 8"hrung meuternder Matrosen, die von Aachen aus gegen
Spa im Anmarsch sein sollten, aufzuhalten. Gerüchte über
die Revolution in Deutschland erreichten uns, und nur mit
Mühe konnten wir den Riegel der Garde-Äavalleristen
durchbrechen.
Spa wurden vier noch nachträglich angekommene
Regimentskommandeure, darunter wir, zum Obersten Heye
in das Große Hauptquartier geführt, der uns um s Uhr
nachmittags ein bis dahin unbekanntes Bild von der Lage
in der Heimat entrollte,
hatten an der 8ront die
8»nksprüche „An Alle" aus der 8estung Metz bekommen.
„Zieht Luch zurück, wenn der 8eind angreift", hatte es da
geheißen. Aber man zuckte an der 8ront, wenigstens in
unseren Truppen, über die unglücklichen Betörten dort hin¬
ten die Achseln.
Heye eröffnete uns, daß die Revolution ausgebrochen
sei, Deutschland unter der roten 8ahne segele, daß die Armee
abgeschnitten sei von ihren Munitions- und Verpflegungs¬
Depots am Rhein. Sie seien von Matrosen beherrscht; die

wir
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Armee habe nur noch für drei Tage Vorräte. Lin vorge¬
schlagener Waffenstillstand sei bisher nicht zustande ge¬
kommen. Die am Vormittag für Divisions- und Regi¬

mentskommandeure aus der Armee befohlene Unterredung
habe ein für die Fortsetzung des Äampfes ungünstiges Er¬
gebnis gehabt.
Auch uns wurde die 8rage vorgelegt, ob die Armee un¬
ter diesen Umständen in der Lage wäre, weiter gegen den
8eind zu kämpfen. Das wurde von uns vieren verneint.
Die fernere 8rage> ob die von uns befehligten Truppen
noch hinter Seiner Majestät dem Äaifer und Äönig stän¬
den, wurde von uns allen unbedingt bejaht.
«Oberst Heye erzählte hierauf von der unzuverlässigen
Haltung einzelner Truppenteile, nannte vor allem das in
Berlin eingetroffene und zu den Revolutionären überge¬
gangene 4. Jäger-Bataillon und bedauerte, daß hiernach
anscheinend in einem großen Teil der Armee revolutionäre
Stimmungen die «Oberhand gewonnen hätten.
Als wir trotzdem die unbedingte Zuverlässigkeit unserer
Truppe in bezug auf ihre Treue zum Äaiserhause versicher¬
ten, erklärte er dies für nunmehr belanglos und überholt,
weil Seine Majestät der Äaifer als solcher abgedankt
hätte; auch sei eben widerrechtlich die Nachricht aus Berlin
verbreitet, daß er auch als Äönig von Preußen zurückge¬
treten fei. Seine Majestät beabsichtige, unter diesen Um¬
ständen ins Ausland zu gehen.
«Oberst Heye teilte ferner mit, daß die Anstrengungen,
schnell einen Waffenstillstand herbeizuführen, fortgesetzt

würden, und beauftragte uns, den Truppen die geschilderte
Lage und die Abdankung Seiner Majestät bekanntzu¬
geben.

Ich habe es für unzutreffend gehaltm, daß man auch die
Zuverlässigkeit alter aktiver Divisionen anzweifelte. Die
2
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Berufung Heyes auf das Iägerbataillon 4 sagte garnichts; denn es konnte Berlin kaum kennen. Dort konnte
nur ein ungehemmter, eiserner Besen nutzen, der sich über¬
all hin, auch nach oben, durchsetzte und in der Reichshaupt¬
stadt zu Haufe war.
Ls verdient hervorgehoben zu werden, daß bereits um
5 Uhr nachmittags nach Oberst Heye die Absicht des Laifers, ins Ausland zu gehen, feststand, und daß wir Lommandeure beauftragt wurden, dies den Truppen mitzu¬
teilen. Heye hatte Holland uns gegenüber als das Land
genannt, das der Kaiser aufsuchen wollte. Der Rat des
Generalfeldmarschalls zur Abreise ist am Abend des g. No¬
vember nicht erfolgt, wie aus dem Nachfolgenden zu er¬
sehen ist.

Die Entschlüsse in Spa find angeblich aus Grund von
Meldungen von sg Regimentskommandeuren am Vormit¬
tage des 9. Novembers gefaßt. Es geht dies ebenso aus
dem volkmannschen Buch „Revolution über Deutsch¬
land" wie auch aus dem kürzlich herausgegebenen „Paris
oder Doorn" von Erich Lzech-Jochberg hervor. Die Mel¬
dungen der vier am Nachmittage gefragten Kommandeure
find also gar nicht berücksichtigt und auch wohl Seiner
Majestät dem Laifer nicht mehr mitgeteilt worden. Sie
haben sich aber mit einem emschiedenen „Ia" für Seine
Majestät und das Haus Hohenzollern ausgesprochen, und
das möchte ich hier noch einmal feststellen.
An der kurzen Abendtafel bei der Obersten Heeresleitung
wurde ich dem General Groener und dem Generalfeldmar¬
schall von Hindenburg vorgestellt.
Ersterer begrüßte mich, ohne ein Wort zu sagen, äußerst
kühl.
Dem 8tldmarschall konnte ich damals die Grüße feiner
Gattin bestellen, die sie mir beim Eisenbahntransport durch

I*

Hannover während der Schlacht von Tannenberg aufge¬
tragen hatte. Gebrochen und traurig, den Lopf in die
Hände gestützt, sah der alte Recke vor sich hin. Stunden¬
lang saß ich nach dem Abendessen auf seinen Wunsch in
einer 8ensternische neben ihm, bis er sich spät zurückzog.
Über das, was uns am meisten bewegte, sprach der 8eldmarschall kein Wort. Oie Zügel waren der Meisterhand
entfallen. Lin wildes Gespann raste vorwärts und mußte
sich erst fangen. Ls war am g. November auch kaum
noch aufzuhalten, wenigstens nicht von der Armee vor dem
8einde. Über dem Tag stand das Wort „Zu spät!"
In meiner Stellung konnte ich das Gehen Seiner
Majestät nicht hindern, aber eine 8rage drängte sich mir
damals auf: würde er gegangen sein, wenn er die berufe¬
nen Offiziere selbst gefragt hätte? Nun, er tat es jeden¬
falls nicht, weil der General Groencr schon gemeldet hatte,
die Armee stände nicht mehr hinter ihm. Außerdem ist der
weitere Befehl Seiner Majestät des Äaifers, auch die
Lommandierenden Generale zu fragen und zu hören, nicht
mehr durchgeführt worden.
Auf dem Rückwege von Spa erreichte ich am )0. No¬
vember abends die hinteren Teile meines Regiments im
französisch-belgischen Grenzgebiet in der Nähe von Lorbion. Die A'anzosen hatten angegriffen. Diesen „letzten
Rampf des französischen Heeresberichtes" möchte ich etwas

weil er zugleich der letzte Lampf des
4. Garde-Regiments z. 8- im Weltkriege ge¬
wesen ist und weil er für die Beurteilung der Truppe
selbst bedeutungsvoll ist. Ich benutze hierbei auszugsweise
die Schilderungen des französischen Oberstleutnants Grasset
eingehender schildern,

Lgl. preuß.

aus der Zeitschrift „^'Illustration" vom 27. April )grg.
Oberstleutnant Grasset schreibt:
„Der Generalstab der ;bs. Division ist über die seit

2'
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dem 6. November von Deutschland angebahnten Waffen¬
stillstandsverhandlungen wenig unterrichtet, und die Trup¬
pen wissen davon am Morgen -es g. November über¬
haupt nichts. Seit einigen Tagen gehts feste auf den
8eind, die preußische Garde, die sich überall festzuklam¬
mern versucht, aber nirgends ernstlich standhält. Man kann
trotzdem feststellen, daß diese Leute Meister sind in der
Äunst, das Nichts hinter sich zu lassen, um ihren Rück¬
zug zu decken. Die Wege sind durch Hacke oder Spren¬
gung völlig ungangbar gemacht; Brücken und Stege sind
gänzlich zerstört. Beim Durchqueren der Wälder stößt man
auf Bäume und Telegraphenstangen, die aufs Geratewohl
umgelegt und mit Stacheldraht umwickelt sind. Man
muß mit Hacke, Beil und Schere vorgehen, und zwar
unter dem Lugelregen der Maschinengewehre, die aus
großer Entfernung schießen und plötzlich unsere Aufklä¬
rungsabteilungen an den Dorfrändern oder bei Straßen¬
kreuzungen unter Heuer nehmen. Man trifft auch auf
einige feindliche Scharfschützen, die bis zur letzten Minute
in Stellung bleiben. Lurz und gut, am s. abends, hat
die |63. Division die Maas, den schönen Bruderstrom
des Rheines, erreicht."
Die französische j63. Division, die uns vom Le Thenes-Lanal gefolgt war, glaubte wohl nicht mehr an ernst¬
haften deutschen widerstand. Sie überschritt im Mor¬
gennebel des jo. Novembers mit dem Regiment 4J6 am
Anfang die Maas. Das Regiment sollte die Höhe 249
(Signal de l'Epine) nehmen und Vrigne-Meuse rückwärts
umfassend besetzen. Das Regiment erreichte zwar die Höhe
und nahm sie den Gardefüsilieren weg, die für das am
9. November abends herausgezogene Erst« Garde-Regiment
z. 8-, dessen Gcfechtsstreifcn nördlich und südlich 24g bis
an die Maas besetzt hatten, weiter kam man aber zunächst
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Das nationale Buch an die Front!
Rumpelstilzchen
Su

wenn schon!

Der Reihe 12. Band 1931-32
Broschiert RM 4.50 - Leinen RM 6.50
Aum 12. Male erscheint nun der Sammelband Berliner Wochen¬
plaudereien. die eine große und stetig wachsende Gemeinde haben.
Kein Nachtreter in diesem Genre hat Rumpelstilzchen je erreicht,
obwohl es Dutzende immer wieder versuchen. Nu wenn schon!
Dieser Mensch mit seinen Spüraugen, seinem Humor und in der
in seiner Gesinnung, wie Treitschke sagen würde, „prachtvollen Ein¬
seitigkeit" ist und bleibt konkurrenzlos der fröhliche Prophet des
nationalen Deutschlands.

Oberst

a.

Reinhard

D.

iQi 8 /ig

Die Wehen der Republik
Broschiert RM 2.50

>

Leinen RM 3.60

1918-19! Spartakisten treiben ihr Unwesen in Berlin. Die „Volks¬
beauftragten" sind am Ende ihres Lateins, das Chaos droht unauf¬
haltsam. Da tritt Oberst a. D. Reinhard, der Kommandeur des
4. Garde-Reg. z. F. auf. gründet das Freiwilligen-Regiment Rein¬
hard und schafft mit eiserner Hand Ordnung. In seinem Buch schildert
Reinhard die Kämpfe um Berlin als eine Selbstverständlichkeit,
ohne für sich eine Anerkennung zu fordern.

Felix Riem
Roman

-

kästen

Der Götze
Broschiert RM 4.— - Leinen RM 6.—

In

diesem Buck wird Schlitten gefahren mit dem falschen Götzen
der Demokratie, der uns freigemacht hat von Gewissen. Glauben.
Pflicht und dafür Organisation und Ansprüche beschert hat. Das
Vaterland haben wir weggegeben, den luftleeren Raum des Universums
haben wir gewonnen. Wert und Gewicht des Buches liegen aber
weniger in dem glänzend vollzogenen Schlachtefest am Götzen, sondern
in der schönen, schweren Innerlichkeit der Menschen. Es zeigt, wie
das kommen mußte, was nun da ist.
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Das nationale Buch an die Front!
Erich

H o i n f i i
Sacht über Flandern
Broschiert RM 3.— Leinen RM 4.20
>

Das Buch von Hoinkis ist die beste Medizin gegen Remarque. Es
ist ganz tendenziös künstlerisch. Erschütternd wahr, unerhört plastisch;
nicht umsonst ist der Erzähler, der Ks Kriegsfreiwilliger ins Feld zieht,
von Beruf Bildhauer; nicht eine Spur von Hurra-Patriotismus steht
in diesem Buch. Aber die ganze seelische Entwicklung, die ungezählte
junge Kriegsfreiwillige durchgemacht haben. Hoinkis bringt es mit
den einfachsten Mitteln fertig, ohne je lehrhaft zu werden, uns, die
Begriffe Vvlksheer und Volksverbundenheit nahezubringen.

Peter Cornelissen (Korv.-Kapt. Fritz Otto Busch)
Minen und Menschen
Mit 33 Bildern und einer Minenkarte der Nordsee
Broschiert RM 3.20 Leinen RM 4.50
-

Es ist nur wenigen bekannt, daß die Engländer in die Nordsee
43000 Minen ausgeworfen hatten. Nach Beendigung des Krieges fiel
Deutschland die Aufgabe zu, die Nordsee zu säubern. Als Deutschland
Arbeit ging, standen ihm keine geschulten Kräfte zur Verfügung
-andiediewaren
in der „Revolution" fortgelaufen. Arbeitslose und Aben¬
teurer meldeten sich zur Bewältigung dieser gefährlichen Arbeit. Der
Autor schildert, wie es ihm gelang, die Mannschaften wieder zu
disziplinieren und zum Kern der neuen Reichsmarine zu machen.

Peter Purzelbaum
La'toffelsupp — Ra'toffelsupp!
(Kaczmarek 5) - Illustriert von Oscar Garvens
Broschiert RM 2.50

Wir warnen Neugierige:

-

Leinen RM 3.60

Mensch, du lachst dich halbtot, wenn du das
Büchlein von Peter Purzelbaum kaufst und liest. Was ihr einst wenn
nicht du, dann dein Vater beim Bimsen auf dem Kasernenhof Lustiges
erlebt habt, was es an Schnurren aus dem Weltkriege, der Vorkriegs¬
zeit der Armee, der Marine gibt, das hat Peter Purzelbaum bienen¬
fleißig gesammelt. Schon vier Kaczmarek-Bändchen sind des Zeuge,
„Ka'toffelsupp" ist das fünfte und genau so fidel wie seine älteren
Brüder. Und wenn du dich nach den ersten paar Seiten halbtot ge¬
lacht hast, macht der Humor der nächsten dich wieder lebendig.

-

-
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nicht. Man hatte sich im Nebel verlaufen. Als man die
verbände ordnete, fiel -er Nebel, und dabei lernten die
Franzosen wieder mal die Moabiter Veilchen kennen. (So
nannte man das 4. Garde-Regiment wegen seiner blauen
Achselklappen in Berlin.)
Über das nun folgende Gefecht berichtet Grasset:
„Die Äompagnie Dernard (9.) stieß zuerst auf das
4. Garde-Regiment. Die Mannschaften hatten abgeschnallt
und unterhielten sich in aller Ruhe. Man schickte eine Ab¬

teilung vor, um Gefangene zu machen. Sofort war diese
Llitetruppe auf dem Posten. Lin langer pfiff und die
Mannschaften rannten an ihre Maschinengewehre. Die
g. Äompagnie war 7 bis $00 Meter von ihnen entfernt
und hatte gerade Zeit, sich hinzulegen, um nicht von den
Geschoßgarben niedergemäht zu werden, von allen Seiten
sind die Maschinengewehre zu Hunderten gegen das In¬
fanterie-Regiment 4-5, das ganz allein nördlich der Maas
zu sein schien, in Tätigkeit. Ungeheuer starkes Artillerie¬
feuer setzte ein; wenn auch die Reihen der Deutschen ge¬
lichtet sind, so verfügen sie doch über zahlreiches und wir¬
kungsvolles Material. Es war wie in der Hölle . . . Alle,
die diese Stunde miterlebt haben, haben sie in schrecklicher
Erinnerung. Die Bahnlinie, besonders die Straße von

vrigne

nach Nouvion und die Zugänge zum Flußüber¬
gang, wurden mit Granaten aller Raliber belegt. Das
Regiment 4)5 war ganz allein, denn rechts und links war
es auch umklammert. Rechts hatte sich die Äompagnie
Huguet (r.) des Bahnhofs von vrigne bemächtigt und
Patrouillen bis zur Äirche vorgeschickt. Aber hier war sic
auf ernsthaften widerstand gestoßen und mußte in hef¬
tigem Artillericfeuer zurückweichen. Sie setzte sich im
Bahnhof fest, konnte aber nicht mehr weiter vor."

Grasset sagt dann weiter:

„Gegen Mittag ging ein neuer Granatregen nieder, hin¬
ter dem das 4. Garde-Regiment zum Angriff vorbrach.
Sein rechter Slügel umgeht die Höhe „Signal de l'Lpine",
fein linker Flügel greift vrigne an. wunderbare Lämpfer,
diese Mannschaften vom 4. Garde-Regiment, und herr¬
liche Draufgänger! Oberleutnant Richard, der Adjutant
des Hauptmanns Delalande, hat ihre Angriffswellen von
der Höhe, die vrigne beherrscht, heranbrausen sehen. Ls
war ein Angriff, der mit untadeliger Genauigkeit ausge¬
führt worden ist. Der deutsche Offizier stand aufrecht im
Lugelregen, beobachtete mit dem Glas das Gelände vor
sich und gab ein Zeichen. Ohne zu zögern, erhob sich die
Schützenlinie, genau ausgerichtet, machte einen Sprung
von etwa so Metern, legte sich hin, um zwei Minuten
später dasselbe zu wiederholen . . . Unsere Maschinenge¬
wehre waren infolge des anhaltenden Seuerne rot vor
Hitze: unsere Geschosse schienen keinerlei Wirkung zu er¬
zielen. In Wirklichkeit hatten sie doch Wirkung. Die Ver¬
luste dieses Regiments waren erheblich, und der Angriff ver¬
lief im Sande, bevor er den Bahndamm erreicht hatte."
Der Angriff des 4. Garde-Regiments endete befehlsge¬
mäß nach wiedernahme der Höhe 249.
Bei dem Rückzug der Armee hinter die Maas-Linie war
das Regiment Nachhut der j. und 3. Garde-Division ge¬
wesen Ls hatte am 6. November Boutancourt erreicht
und war von dort am 7. hinter die Maas über Nouvion
marschiert. Die berittenen Offiziere waren voraus und be¬
kamen im Abenddunkel auf dem „Signal de l'Lpine"
nördlich vrigne Anweisungen für die Abschnittsbesetzung.
Dabei erinnerte ich daran, daß das Regiment schon einmal
auf dem Schlachtfelde von Sedan siegreich gewesen sei
und ich auch wüßte, daß die tapfere Truppe sich wieder
so schlagen

rr

würde, wie einst die Väter.

Und das hat sic getan!
Der Abschnitt des Regiments reichte von der Maas
südwestlich Vrigne-Meuse bis an ihre nach Norden gebo¬
gene Schleife, einen Kilometer nordwestlich Donchery.
Die feindliche Artillerie feuerte im Laufe des $. Novem¬
bers nachmittags auf Marancourt und die Höhen zwischen
vrigne und Nouvion. Kindliche Infanterie hatte mit
Streifen die Maas bei Donchery erreicht. Das feindliche
Artilleriefeuer kam hauptsächlich aus südöstlicher Rich¬
tung von den Höhen von Zrenois, dem Stande -es Äaisers

Wilhelm l. am Abend

der Schlacht bei Sedan.

Die Meldung vom Überschreiten der Maas durch den
8eind erreichte das Regiment am j». November um $,}5
vormittags. Der Kommandeur der vorderen Linie, Haupt¬
mann plath, teilte mit, daß AanZosen bei Nouvion über
die Maas gegangen wären, und daß das Garde-8üsilierRegiment im Zurückgehen sei. Der Gegner sei im Rücken
des 4. Garde-Regiments am Ostrand der Höhe 24g gegen¬
über Schloß 8aucon erschienen, plath hatte befohlen, daß
der rechte 8lügcl beim Bahnhof und Westrand vrigne
zurückgebogen würde mit der 8ront nach dem „Signal de

l'Lpine" (24g).
Unmittelbar nach Ausführung der Bewegung waren
8ranzosen (2./4JB) in den Bahnhof von vrigne einge¬
drungen und hatten sich dort festgesetzt, während zahl¬
reiche feindliche Infanterie bei steigendem Nebel auf dem
Osthang der Höhe 24g erkannt wurde und nunmehr in
das vom Oberstleutnant Grasset geschilderte verheerende
Maschinengewehrfeuer des 4. Garde-Regiments z. 8- geriet.
Dem Hauptmann plath wurde die J. Kompagnie,
die bei Marancourt stand, unterstellt. Sie bekam den Auf¬
trag vom Regiment, zur Abriegelung der Linbruchsstelle
gegen die Höhe 24g vorzugehen und den rechten glügcl
25

des Regiments zu schützen; die übrigen Teile des I. Ba¬
taillons wurden hart westlich Schloß 8«ucon eingesetzt.
Um } 0,45 Uhr vormittags teilte der Infanterieführer
der }. Garde-Infanterie-Division mit, daß das Erste Gar¬
de-Regiment in Vrigm-aux-Bois alarmiert sei und zum
Gegenstoß auf seine alte Stellung im Gefechtsstreifen des
Garde-8üsilier-Regiments angesetzt sei. Der Regiments¬
führer Major 8rhr. v. Mirbach befahl, daß das II. Ba¬
taillon sich dem Gegenangriff mit dem rechten 8lügel anzu¬

schließen hätte.

Gegen jj,45 Uhr vormittags macht sich Gefechtslärm
und das Vorgehen des Ersten Garde-Regiments westlich
Gipfel 249 bemerkbar. Der rechte 8lügel des 4. Garde-Re¬
giments schließt sich an, und es kommt nun zu jenem schnei¬
digen Stoß, der vom Oberstleutnant Grasset und dem

Oberleutnant Richard für das 4. Garde-Regiment so ehren¬
beschrieben wird. Es kommt aber auch zu einem von
Hauptmann plath eingeleiteten Gefechtsmoment gegen die
2./4I& im Bahnhof vrigne, die man dort hatte hinein¬
laufen sehen.
Man hatte versucht, das Sperrfeuer der eigenen Ar¬
tillerie näher an die Eisenbahn heranzuziehen, um den
Bahnhof zu belegen. Dies hatte aber zur Gefährdung der
eigenen Truppen und zur vorübergehenden Räumung ein¬
zelner Teile von vrigne geführt. Hauptmann plath ver¬
zichtete daher zur wiedernahme des Bahnhofs und um¬
liegender Dorfteile auf Artillerie-8euerschutz. Er hatte kurz
nach g Uhr durch das Regiment Minenwerfer zum Ein¬
satz gegen Bahnhof vrigne bekommen, der bald darauf
genommen wurde.
Die Gefangenen aus dem Bahnhof wurden der Division
als Angehörige des französischen Infanterie-Regiments

voll

4J6 gemeldet.
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Das Regiment befand sich so am Abend des io. Novem¬
bers in vollem Besitz seines Gefechtsstreifens und hatte
darüber hinaus mit der Rompagnie Gschlößl den Ost¬
hang der Höhe 249 bis zu ihrem Gipfel (Signal de
l'Lpine) in der Hand, die jetzt der einfache Obelisk der
8ranzosen zur Erinnerung an ihre letzten Toten aus dem
Weltkrieg ziert.
Das 4. Garde-Regiment hatte nur einen Verlust von
so Toten und Verwundeten gehabt.
Die geschilderten Rümpfe sollten nicht die letzten sein.
Der Angriff des rechten Regimentsflügels, der das fran¬
zösische Regiment 4)5 zum Rückzug von Höhe 249 zwang,
verursachte an der Eisenbahn vrigne-Nouvion das Ein¬
nisten französischer Maschinengewehre. Sonst hielten sich
die Franzosen wohl nur am Maasufer nördlich Dom-leMesnil; aber die klebengebliebenen Maschinengewehre feuer¬
ten gelegentlich, flankierend auf vrigne, und mußten be¬
seitigt werden. Zunächst gebe ich wieder Oberstleutnant
Grasset das Wort. Er sagt über die Nacht zum JJ. No¬
vember:
„Die Deutschen waren still. Das Schlachtfeld hüllt sich
in vollständige Unbeweglichkeit, über die der Abend und
dann die Nacht sinken . . . Line eisige Nacht, in der die
Äugeln nicht einen Augenblick aufhören zu pfeifen und
die Granaten in Heuerüberfällen niederprasseln. Unsere
Artilleristen haben geantwortet, die Schluchten abgesucht
und die Rreuzungspunkte unter Heuer genommen, wäh¬
rend unsere Soldaten den versuch machten, in ihren sehr
engen Löchern zu schlafen; einige hatten ihre Zeltbahn
bequem über den Ropf gezogen. Als sie halberstarrt, die
Hüße im Wasser, die Lage ändern wollten, war die Zelt¬
bahn infolge des Frostes steif geworden und mit Eis bedeckt,
so daß sie hart und schwer war wie ein Schieferdach

..."
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jj.

November hatte beim 4. Garde3 n der Nacht zum
Regiment z. 8- Hauptmann von Steinwchr die vordere
Linie übernommen. Alle Rräfte des Regiments standen
im Äampf und in der letzten Nacht des Weltkrieges den
8ranzosen mit Gewehr im Arm gegenüber. Hauptmann

von Steinwehr schreibt über den letzten Lamps des Re¬
giments am waffenstillstandstage, dem }j. November
191*» folgendes:
„Trübes regnerisches

Novemberwetter lag über der
Landschaft und bedrückte die Stimmung, die trotz aller
heldenhaften Leistungen der letzten Lriegsjahre und der
letzten Zeit im besonderen das erhoffte Ziel — den Sieg —
immer mehr im Schwinden sah. Da kam am Morgen des
jo. Novembers der Befehl für das Bataillon zum Ein¬
satz in die vordere Linie. Gleichzeitig verbreitete sich die
Nachricht vom Übertritt des Laifers über die holländische
Grenze, von der Aufnahme von Waffenstillstandsver¬
handlungen, vom Herüberfenden von Parlamentären. Alles
deutete darauf hin, daß dieser letzte Befehl nur gegeben
war, um nach einigen Tagen der Ruhe durch Einsatz des
Bataillons dem H. Bataillon nun auch Ruhe zuteil wer¬
den zu lassen. Aber die Lämpfe des -0. Novembers belehr¬
ten uns anders. 8ast das ganze Regiment stand in 8ront
November verlief ruhig.
im Gefecht. Die Nacht zum
Um s Uhr morgens schrillte das Telephon. Man wußte,
jede Stunde konnte unerhörte Neuigkeiten bringen, und
da kam nun die langersehnte Nachricht: Um jo,56 Uhr

jj.

mittag Waffenstillstand. Jubel, Aufatmen, Gott sei
Dank, das haben wir geschafft, wenn es auch kein Waf¬
fenstillstand des Sieges ist, wir haben getan, was wir
konnten. Da, um 7 Uhr morgens, wieder das Telephon.
Llar und trocken kam der Befehl, durch Gegenangriff
den im benachbarten Divisionsabschnitt noch eingedrungeheute
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Aind, also die Maschinengewehrnester an der Bahn
vor Höhe 249, wieder zu beseitigen. Es sollte auf Be¬
fehl -es Regiments durch Flankenstoß -er Äompagnie Dan¬
necker vom Bahnhof Vrigne, entlang der Eisenbahn nach
Nouvion, erfolgen. Als Zusatz wurde gesagt: Die Waf¬
ncn

fenstillstandskommission bittet, um günstige Bedingungen
beim Gegner durchzudrücken, daß alle Angriffe mit voller
Wucht erwidert werden, damit nicht der Feind den Ein¬
druck eines zermürbten, kampfmüden und kampfunfähigen
Heeres hat. Die }z. Äompagnie trat um $ Uhr früh
am waffenstillstandstage zum letzten Sturme an. Im
Morgennebel und noch ehe die Franzosen ihre Munition
jenseits der Maas ergänzt hatten, traf sie an der Bahn
flankierend der Stoß der Äompagnie, die den fran¬
zösischen Maschinrngewehrschützen im rücksichtslosen An¬
lauf an der Behle war, ehe sie ihre im Regen und Nebel
gequollenen Gurte hattm ersetzen können. Zwei schwere
und vier leichte Maschinengewehre fielen der Äompagnie
und ihren Stoßtruppführern in die Hände. Zwölf Fran¬
zosen blieben tot bei ihren Waffen, und ;s wurden ge¬
fangen abgeführt."
was hier vorgegangen war, entzog sich dem Oberst¬
leutnant Grasset. Aber das Resultat zeigt das Bild der
„Illustration", in der er den Abtransport der letzten To¬
ten von vrigne ebenso schildert, wie hier der Major von

Steinwehr:

„Als um jo,45 mittags der letzte Geschoßregen des
,Rohre frei für den Waffenstillstand durch die rauh¬
kalte Novemberluft gebraust war, sah man auf schwan¬
kendem Steg über die Maas, etwa -Vs km westlich
vrigne, einen Trupp französischer Soldaten mit weißer
Flagge kommen, an der Spitze einen Unterleutnant, der
mich mit der Hand am Stahlhelm bat, die Toten des
4
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Morgens mitnehmen zu dürfen, was ihm selbstverständlich
bereitwilligst gestattet wurde. Nach kurzer Zeit bewegte
sich der kleine Trupp, nur beschwert mit den Toten, unter
dem Salutieren unserer Leute, wieder nach der Maas zu¬
rück."
Und nun lassen wir noch einmal dem Oberstleutnant
Grasset über den Schluß des Weltkrieges bei dem fran¬
zösischen

Regiment 4)5 das

Wort:

„Am Morgen des -). Novembers sind die Mannschaf¬
ten schon in aller 8rühe schußbereit auf dem Posten. Un¬
sere Geschütze haben, um jeden neuen Angriff zu unter¬
binden, ihr Ronzert begonnen. Der Tag läßt sich ebenso
heiß an wie der gestrige. Um 8,40 sah man einen Mann
über den 8lußübergang laufen, der ein Papier über dem
Lopfe schwang. Er war in den Gefechtöstand des I. Ba¬
taillons gestürzt und rief:
haben's. Der Waffen¬
stillstand ist unterzeichnet! Um
Uhr ist Schluß!' So¬
fort las jeder den überbrachten Befehl:

„wir

;;

Marschall

Sod? an die Oberkommandierenden.

). Die Feindseligkeiten werden auf der ganzen 8ront am
)). November um )) vorm, eingestellt,
r. Die verbündeten Truppen überschreiten die bis zu die¬
ser Stunde erreichte Linie bis auf weiteres nicht.
gez.

8och.

Um -) Uhr befestigen die Mannschaften ihre Taschen¬
tücher an den Gewehrspitzen oder wehen mit den Sig¬
nalscheiben, und rufen geschlossen und aus Leibes¬
kräften: ,Vive la France!' und singen die .Marseil¬
laise'.
gez. Oberst petitdemange.

Zusatz des

IR.

41s: Alle Trompeter blasen von der

befinden, das „Stillgestanden"
und das ,8euer einstellend Dann blasen alle ,An die
8ahne'.

Stelle aus, an der

sie sich

Major

de

Menditte, 8ührer des

IR.

4-5.

wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese Lunde. jg}4
brauchte man Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöh¬
nen, daß man sich im Ärieg befindet; jetzt benötigt man
ebenfalls Zeit, um zu begreifen, daß der Krieg beendet
sei. Im übrigen feuerten die Maschinengewehre weiter, die
Äugeln suchten sich verbissen weiter ihre Opfer. Um )»,4S
schlugen noch -s-cm-Granaten in Dom-le-Mesnil ein.
Um
Uhr jedoch traten aus allen Dataillons-Gefechtsständen die Trompeter hervor. Aufrechtstehend bliesen sie
ihre hellen Töne dem 8"nde zu. Das erste Signal, noch
etwas zögernd: ,8euer einstellen! Aufstehen!' Dann »Still¬
gestanden!' und ein wunderbares ,An die 8ahne'. Die
Maschinengewehre sind diesmal still. Eine Minute eindruckvollen Schweigens, in der man fühlt, wie sich die
Lehle zusammenpreßt und die Augen feucht werden. Dann
treten unsere Mannschaften hervor, die Taschentücher auf
den aufgepflanzten Seitengewehren befestigt, und dann
ertönt die Marseillaise, die voller Begeisterung aus tau¬
send Kehlen herausgeschmettert wird. Die Sieges-Marseillaise. Jene, die sie damals aus ganzer Seele vor dem be¬
siegten 8emde gesungen, haben die erhabene Begeisterung
verstanden, die aus unserer Nationalhymne herausquillt...
Auch die Deutschen haben sich aufgerichtet. Am nächsten
Tage erfährt man, daß das Regiment während diesen

|f

Tagm sr Tote und gr verwundete hatte. . . So¬
fort hat Hauptmann Lebreton, von Oberleutnant Bonne¬
val begleitet, die Lampflinie abgeschritten, zoo Meter

beiden

rg

vor der Runstdüngerfabrik steht ein deutscher Hauptmann.
Die beiden Offiziere gehen auf ihn zu und, nachdem sie
regelrechte Begrüßungen ausgetauscht haben, bitten sie
ihn um seine Zustimmung, die Leichen unserer Gefallenen
zurückzubringen. Der Deutsche verneigt sich und erklärt auf
8ranzösisch, daß diese Bitte für ihn heilig sei, und daß
er den Gefallenen, die sich tapfer geschlagen haben, mili¬
tärische Ehren erweisen wolle."
Kurze Zeit später, schreibt Major von Steinwehr, stand
alles noch unter dem Eindruck -er ergreifenden Szene des
Abtransportes der gefallenen Franzosen. Da kam hessische
Landwehr, um unsere vordere Linie abzulösen. Klare, knap¬
pe Kommandos durchschrillten die Luft.
„Sammeln — mit Gruppen rechts schwenkt marsch —

Halt!«
„Kompagnie Dannecker zum Abmarsch bereit!"
„Antreten."
Und La brach spontan aus der Truppe, die alles, aber
bis zum letzten Augenblick, für die Heimat ge¬
opfert hatte, der Gruß ans Vaterland hervor:
„O Deutschland hoch in Ehren!"
wahrlich, was hier von Deutschlands Söhnen aus der
letzten Kampfstellung des 4. Garde-Regiments z. 8- ab¬
rückte, hatte ein Recht, dieses Lied zu singen.
Auf einem Blatt des Kriegstagebuches der j. GardeDivision ist als Schlußsatz am jo. November jgjr ein¬
getragen:
„Das Erste und das 4. Garde-Regiment zu 8"ß habm
heute in schneidigem Gegenstoß den Gegner wieder über
die Maas geworfen; unbekümmert um den unmittelbar
bevorstehenden Waffenstillstand und die schweren wochen¬
langen Kämpfe und Anstrengungen haben die bravm
Truppen dem 8"nde gezeigt, daß die preußische j. Gardeauch alles
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Division getreu ihren alten Überlieferungen und getreu
ihrem Kaiser und König die alte geblieben ist. Gott gebe,
daß auch an fernen Tagen die Division so bleibe, wie sie
bisher gewesen ist."
Lin Regiment, das feit dem März des Jahres )$}$
ununterbrochen im Kampf gestanden hat, das von Volk
und Heimat verlassen, nennenswerten Nachersatz seit Wo¬
nicht mehr bekommen hatte, dessen letzter Ersatz aus
wiederhergestellten, aus teilweise gedienten Kavalle¬
risten und Artilleristen alter Jahrgänge bestand, und trotz¬
dem bis zur letzten Minute vor dem Waffenstillstand ge¬
kämpft hatte, und dann mit dem Liede „<v Deutschland
hoch in Ehren" von seinem letzten Gefechtsfeld abmar¬
schierte, berechtigte mich zu dem Urteil, das ich dem
«Obersten Heye gegenüber in Spa abgegeben hatte, und
es ließ mich erhoffen, daß mit ihm noch dies oder jenes zu
losen sei, was an unvorhergesehenen Dingen kommen
konnte.
November marschierte das
Um ja Uhr mittags am
Garde-Regiment
durch
die Ardennen und Lu¬
zu
Fuß
4xemburg der Heimat zu. Unweit des Schlosses von
Bouillon versammelte ich am |2. November den Trup¬
penteil, teilte ihm die Geschehnisse in der Heimat und die
Abdankung unseres Kaisers mit. Wir brachten dem ge¬
schiedenen Kriegsherrn drei Hurras, die an den Ufern der
chen

eben

|j.

Semoy widerhallten, dort, wo einst Gottfried von Bouil¬
lon begonnen hatte, den Ländern Europas den Kreuz¬
zug zur Befreiung des heiligen Grabes zu predigen.

s?

Der Rückmarsch nach Deutschland
Am is. November kamen
deutschen Grenze an.

Ich

wir

durch Luxemburg an der

schrieb damals nach Hause.

„Auf deutschem Boden angelangt. Ls wehte keine 8ahne
und erklang kein Willkommensgruß, und für das Land
hat man fünf Jahre fein Bestes hergegeben! Aber was
ich nach der letzten Verwundung erlebte, bereitete einen ja
auf das Gegenwärtige vor. Jetzt herrscht die „rote 8«hne"
über Deutschland. Die Entente hat ihre eigenen 8arben be¬
halten und wird uns einen Gewaltfrieden auferlegen, der
seinesgleichen nicht hat. -4 Tage länger Lrieg, und die
Sache wäre vielleicht besser abgelaufen. Jetzt müssen wir
von neuem anfangen. Aber es gibt ja noch ein deutsches
Vaterland, für das man vielleicht einige Jahre schaffen
kann. Ls gibt einen deutschen Gedanken, ein unzerstörtes,
mächtiges Deutschland hinter sich zu wissen, für seine Zu¬
kunft zu kämpfen und aus der roten 8lut zu retten, vielleicht
kommen dann in vielen, vielen Jahrzehnten bessere Zeiten!"
Die j. Garde-Division sollte auf ihrem Rückmarsch
den Anfang der Armee erreichen, davonlaufende Etappen¬
formationen aufhalten und Ordnung schaffen.
Rote 8ahnen waren verboten; bei der Truppe galt die
schwarz-weiß-rote.
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Aber

In

sie

war nicht überall zu finden.

einem der engen Gebirgstäler Belgiens fuhr ein
deutscher Verwaltungsbeamter dieses Landes der Heimat
mit zwei wagen zu, auf denen er die rote Fahne gehißt
hatte. Als er gebeten wurde, sie zu entfernen, wunderte er
sich. Erst die Mitteilung, daß er in kürzester Zeit seinen

wagen unten im Gebirgsflüßchen wiederfinden würde,
wenn die Fahnen nicht verschwänden, brachte ihn zum
Handeln.
Ich entsinne mich weiter eines Soldatenrates einer Ar¬
meegruppe, der 7 Mann hoch mit roten Schleifen allein
Deutschland zuwanderte. Die Namen wurden notiert, und
unter den Persönlichkeiten ein Fähnrich, ein blutjunges
Bürschchen aus altem Hause, angetroffen.
„wie kommen Sie denn in diese Gesellschaft?"
„Ich mußte ja, ich bin gewählt und zum Mitgehen
gezwungen."
Das Regiment erhielt von einer aufgelösten Minenwerferformation Mannschaften zugeteilt. Am nächsten Tage
standen einige von ihnen auf dem Sammelplatz der Ba¬
taillone und forderten letztere auf, einen Soldatenrat zu
wählen und das Offizierskorps wegzujagen. Sie erschie¬
nen nicht würdig, weiter deutsche Soldatenuniform zu
tragen. Sie wurde ihnen, ebenso wie die Stiefel, ausgezo¬
gen, und man ließ die Aufrührer so auf der Haferstoppel
stehen.

Am 2). November erreichten

wir

Neidenbach in der
von Demborn mit
der Eisenbahn nach Hause befördert werden, vor mir lag
an jenem Tage die Triersche Landeszeitung mit einem
Gruß an die Armee, der erste, der uns traf:
„Der Übermacht erlegen, nicht geschlagen, von den
Freunden verlassen, von dem Feind nicht besiegt; die das

Eifel und sollten am

Z

Reinhard lyIS—19

nächsten Tage

SS

Vaterland, die Auren der Heimat, die auch unser Moselland nnd unsere alte ehrwürdige Stadt vor den Greueln
des Lrieges bewahrten, seien mit Stolz begrüßt! Lehrt
glücklich heim! Die dankbare Bürgerschaft Triers!"
Mit Genugtuung gedachte man nun der alten, treu¬
deutschen Stadt, wie die Dinge lagen, waren wir auf
Gnade oder Ungnade in Wilsons Händen. Auf seinen
Rechtsfrieden konnte man gespannt sein.
Am Abend des Tages wurden wir alarmiert und soll¬
ten mit der Bahn weiterbefördert werden. Der Abtrans¬
port konnte infolge Eisenbahnunordnung nicht erfolgen.
Die Revolution fing an zu wirken. Infolge der Zügel¬
losigkeit und des aufkommenden bolschewistischen Räte¬
systems in der Heimat lief allmählich vieles auseinan¬
der. Aber es gab doch Truppen, namentlich aktive, die
ihre Haltung bewahrten. Die durch die Matrosen überall
in Deutschland gebildeten Arbeiter- und Soldatenräte ent¬
ließen freilich alles; Deutschland grub sich selbst sein Grab.
waren wieder auf Märsche angewiesen, erreichten
durch die Eifel Loblenz, hatten einen Vorbeimarsch vor
unserem Gruppenführer Exzellenz von winckler, mar¬
schierten über den Rhein in Richtung Vallendar-Wester¬
wald und sahen auf dem anderen Ufer des deutschen Stro¬
mes das Denkmal mit der Aufschrift:
„Nimmer wird Las Reich vergehen, wenn es einig
bleibt und treu!"
Die Gedanken wurden jäh unterbrochen. Um eine Stra¬
ßenecke bog ein großer Leiterwagen voll Matrosen mit
breiten, knallroten Schärpen, die um die Schulter gewor¬
fen bis zu den 8üßen reichten. Ein stämmiger Maat er¬
hob die 8«ust.
„wollen Sie nicht sofort grüßen?"
„Du Hund!", war die dumpfe Antwort.

wir
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In wenigen Galoppsprüngen war ich bei ihm, um die
rote Schärpe fortzureißen. Mein Rappe stieg seitwärts.
Ich faßte zu hoch und behielt Mütze und Haare in der

Hand, der nachgezogene Matrose fiel auf die Straße.
Seine Genossen liefen fort, nur einer eilte ihm mit ge¬
zogenem Dolch zu Hilfe. Aber schon warm die vorder¬
sten Gruppen des Regiments heran, verprügelten beide
und gaben sie an die nächste Rompagnie weiter. Die letzte
warf sie in den Rhein, wo sie auf den Uferklippen liegen
blieben.
nach einem bald eingehenden Schreiben einer
Behörde der „Arbeiter- und Soldatenrat der Rheinpro¬
vinz" gewesen. Es war nicht der letzte Arbeiter- und Sol¬

Es war

datenrat, auf den das 4. Garde-Regiment gestoßm ist.
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Goldarenräce
Die Oberste Heeresleitung befahl Soldatenräte.
Nun, im 4. Garde-Regiment wählte man sie nicht, da¬
gegen Vertrauensmänner, die in Zukunft die besten Dienste
geleistet haben, ohne die Lommandogewalt irgendwie zu
stören.

(

Der Älteste jedes Bataillons trat später zum Regi¬
mentsstab. Line Kontrolle von Kommandostellen kam
nicht mehr in Betracht, weil diesen durch die Maßnahmen
der Obersten Heeresleitung zuerst die Zügel aus der Hand
fielen, namentlich nach einem Kongreß der von ihr zusam¬
mengerufenen Räte in Lms.
In meiner Ansprache an den Truppenteil hatte ich be¬
merkt, daß ich die Revolution für ein verbrechen hielte,
weil sie im Rücken des kämpfenden Heeres erfolgt fei und
so Deutschland dem Heinde preisgäbe. Ich hatte auch ge¬
sagt, daß ich für meine Person, wenn auch Deutschland
im Augenblick Republik sei, immer Monarchist bleiben
würde. Um so mehr freute ich mich über die Haltung der
Truppe, die stets in der Hand ihrer Führer blieb.
Ich hatte damals den Eindruck, daß die Oberste Heeres¬
leitung, die der Etappe näher lag als die kämpfende Ar¬
mee, durch die Unordnung und Meuterei, durch den Dolch¬
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stoß von der Heimat aus eher erfaßt wurde als die
Truppe.
Ich hätte es verstanden, wenn Groener die Wahl von
Vertrauensleuten befohlen hätte, um so nach dem Fort¬
gehen des Obersten Lricgsherrn die bolschewistischen Ein¬
flüsse zu unterbinden. Die Anordnung von Räten war

wohl das Ungeeignetste, was geschehen konnte.
Noch einschneidender war eine andere Maßnahme des
Generals Groener, die während des Rückmarsches bekannt
wurde. Danach sollten die alten Jahrgänge der Armee
entlassen werden und nur die jüngeren militärdienstpflich¬
tigen Jahrgänge eingezogen bleiben.
Damit war das Offizierskorps in der Heimat sofort
den jungen, indisziplinierten, durch die Revolution ver¬
dorbenen Jahrgängen der Ersatzbataillone gegenübergestellt
und machtlos, während der alte gediente und vaterländisch
denkende Soldat, der allein dem Lande nutzen konnte und
zu Ausbildungszwecken für jüngere Jahrgänge dringend
aber

nötig war, in die Heimat entlassen wurde.

Mit

dieser

Maßnahme brach die gesamte Armee zusammen. Ich kann
es auch heute noch nicht verstehen, warum man nicht we¬
nigstens die alten aktiven Armeekorps des deutschen Heeres
zusammenhielt und zunächst nur Reserve-, Landwehr- und
während des Ärieges neu entstandene Truppenteile entließ,
unter Einreihung ihrer noch dienstpflichtigen Jahrgänge
in die Stammregimenter. Mit einem Appell an ihre Ehre
wäre manches zu machen gewesen.
Die von der Truppe nach oben gegebenen Bitten ver¬
hallten aber ungehört, und auf dem durch die Heindstaaten dem deutschen Heere aufgepreßten schweren Rück¬
marsch aus Frankreich blieb bei der Obersten Heeresleitung
auch wohl wenig Zeit, noch solche Sachen angesichts der
Revolution im Innern des Landes zu behandeln oder zu
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ändern. Aber daß man auch den aktiven Truppenteilen
nicht im Entferntesten traute, war ja aus der Antwort
des Obersten Heye an die vier Regimentskommandeure am
Nachmittag des g. Novembers bereits klar hervorgegan¬
gen.
Der Oberpräsident Gustav Noske sagt in seinem Vor¬
wort zu „von Liel bis Lapp":
„Die große Bedeutung der Revolution für den Fort¬
schritt wird später scharf hervortreten, wenn von den
Schlacken und üblen Begleiterscheinungen nichts mehr zu
sehen, vor allem aber zu fühlen ist."
Das unendliche Elend, in das die Revolution das deut¬
sche Volk gestürzt hat, besonders durch Vernichtung der
eigenen Armee, tritt heute, wo Deutschland in Tribut¬
pflicht und Änechtschaft lebt und der Verachtung der Völ¬
ker anheimgefallen ist, mehr hervor denn je.

3$

Beim Volksbeauftragten Ebert
während des Rückmarsches hatte sich in Berlin ein
Vollzugsausschuß der Arbeiter- und Soldatenräte mit
allen möglichen untergebenen Räten gebildet. Ls sollte
alles drunter und drüber gehen, hieß es, und ich konnte
mich bald davon überzeugen.
Am s. Dezember kamen wir mit der Eisenbahn in Iüterbog an, wurden einquartiert, nachdem in den Artillerie¬
kasernen die roten Mahnen entfernt worden waren, und
marschierten bald darauf nach Potsdam weiter. Auch
dort war nicht alles so, wie wir es wünschen konnten.
Die ). Garde-Division zog nach einer §eier im Lustgarten,
bei der uns der r. Bürgermeister, Dr. Rauscher, in er¬
hebender Ansprache begrüßte, in Potsdam ein. Wir konn¬
ten zu unserer Freude auch dm alten Divisionskomman¬
deur, den prinzm Eitel Friedrich, wohlbehalten wieder¬
sehen, der uns lange Jahre und beinahe bis zum Schluß
des Feldzuges geführt hatte.
Sonst aber sah man zahlreiche Matrosenscharen in den
Straßen herumstehen, die auch den für uns vorgesehenen
Begrüßungsplatz im Lustgarten bevölkerten. Sie waren
ja die Träger der Revolution durch die in ihrm Reihen
durch Haase, Barth und Dittmann geleistete Verhetzung
sg

geworden. Au der Zeit, als Noske Gouverneur von Kiel
wurde, verbreiteten sie sich in das ganze Reich und tru¬
gen die Revolte nach München und in die meisten Städte
Deutschlands.
Am g. November

war der Sozialdemokrat Wels in
Kommandantur Berlin gegangen und hatte sich zum
Kommandanten ernannt.
Er hielt die Stellung für recht einfach und mußte sich
bald von etwas anderem überzeugen. Noske schreibt dar¬
über in seinen bereits erwähnten Erinnerungen:
„Alle Regimenter der Berliner Garnison haben in den
ersten Revolutionstagen dm ö Volksbeauftragten ihre Er¬
gebenheit bekundet. Nach wenigen Tagen zeigte es sich
die

jedoch, daß mit den führerlosen Leuten nichts anzufan¬
gen war: wenn sie gebraucht wurden, kamen sie nicht.
Bei einem Alarm waren noch nicht -oo Mann mit einem

Gewehr zur Stelle."
Zunächst

irrt

sich Noske über

die

Berliner Regimen¬

ter, denn diese standen am 8"nd in 8ront.
Ls waren die Ersatzbataillone, die er meint, mit ihren
jungen Rekruten, die durch den langen 8eld;ug, durch
das 8ehlen der Vaterhand schon sowieso recht unerzogen,
eben in den bunten Rock gesteckt worden waren und erst
Soldaten werden sollten.
Ls ist daher erklärlich, daß sich der Kommandant von
Berlin, «Otto Wels, an den Soldatenrat von Liel wandte
und um rooo Matrosen für Berlin bat, die mit Hilfe
der Linienkommandantur abbefördert wurden und nun für
Monate hinaus nicht nur den Wirrwarr in der Reichs¬
hauptstadt vergrößerten, sondern auch hier immer wieder
der Ausgangspunkt neuer Revolten wurden, wie dies ihr
Rufer Wels sehr bald am eigenen Leibe zu spüren be¬
kam.
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Schon in Belgien hatte ich mit dem Kommandeur des
Ersten Garde-Regiments, Grafen Lulenburg, über unser
waren über¬
ferneres wirken in der Armee gesprochen,
eingekommen, ihr so lange zu dienen, wie es unsere Ehre
als preußischer Offizier ermöglichte, wollten aber beide
nicht den Auch der Geschichte aus uns sitzen lassen, als
Kommandeure aus dem alten Gardekorps die Zustände
zu fördern, die in Deutschland eingetreten waren, wir
verabredeten uns, zum Kriegsminister zu fahren und zu
versuchen, in Berlin Ordnung zu schaffen.
Der Minister, Exzellenz Scheüch, der uns sehr wohl¬
wollend empfing, hielt die Sache für aussichtslos. Er
war ja Renner der Verhältnisse. Exzellenz Scheüch meinte,
daß auch die sogenannte Regierung wenig tun könne.
bestanden auf einer Zusammenkunft mit Herrn
Ebert, den wir fragen wollten, was aus Deutschland
würde, und erhielten sie durch Vermittlung des Kriegs¬
ministers zugesagt.
In Zivil sollten wir am 7. Dezember g Uhr abends
im Äriegsministerium erscheinen. Der Führer des Rüftungsstreiks, der älteste Volksbcauftragte Ebert, erschien aber
nicht. Alle halbe Stunde vertröstete er uns auf eine spätere
Zeit, und nachts um
Uhr fuhren wir unverrichteter
Sache heim.
Am jo. Dezember war ich mit meinem Divisions¬
kommandeur, dem verstorbenen General von Jena, Zeuge
des Einmarsches der ersten Truppe, der Garde-ÄavallerieSchützendivision in Berlin. Er in tadelloser Generals¬
uniform mit Helm; ich in Helduniform, Mütze und Re¬
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volver.
Schon bei unserer Ankunft war die jammervolle Ab¬
sperrung der von Wels gegründeten republikanischen Sol¬
datenwehr auf dem pariser Platz durchbrochen. Zehntau-
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sende von Menschen, meist pärchenweise, strömten in wil¬
dem Gedränge durcheinander. Irgendeine «Ordnung exi¬
stierte nicht.
Line Rednertribüne war errichtet, auf der der erste
volksbeaustragte Lbert, der Bürgermeister von Berlin

und einige fragwürdige Gestalten sich plaziert hatten.
Durch das Gewühl der Menge ritt ein Gardedragoneroffi¬
zier, der «Oberleutnant von Parpart, auf braunem Voll¬
blut und meldete Lbert, daß der General von Hoffmann
nicht einrücken würde, wenn man nicht «Ordnung schaf¬
fen ließe.

;

„Herr «Offizier, ich muß doch meine Rede halten!", er¬
widert: Lbert.
Der wagen des Lriegsministers rollte an. Er wollte
zur Tribüne. Baum hielt das Auto im Gedränge, als
Dutzende von Menschen das Dach erkletterten, so daß un¬
ter der Last die Reifen platzten. Schließlich erschienen die
Anfänge der Truppe. Sie marschierten auf, und Herr
Lbert redete. Aber schon marschierte eine neue Brigade
an, im Volksgedränge von der Ansprache nichts hörend.
Unter dem Brandenburger Tor kam ihre Musik nicht wei¬
ter und spielte laut schallend „Deutschland, Deutschland
über alles!"
Zwischen der ersten und zweiten Strophe rief jemand
aus der Menge: „Nu Linder«, singt doch mit!" und
schon stimmte alles in die alte weise ein.
Als man sang „Deutsche Marien, deutsche Treue", war
es, als wenn alles sich besänne. Man sah sich unangenehm
berührt um; das Lied und die Musik verhallte. Uber die
Wangen eines alten Herrn mit weißen Haaren rollten
Tränen. Man schämte sich, es war das Lnde! Auf den

wagen und Pferden
zeuge saßen
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der vorüberrollenden Truppenfahr¬

Weiber und Matrosen und paradierten in

wüstem Durcheinander vor dem Oberhaupt der Repu¬
blik.
Auch meinen Gmeral traf ich im Gedränge wieder. Er
hatte zuerst gesagt, es würde übelgenommen werden, Laß
ich in meinem FUdkostüm erschiene. Jetzt meinte er, er
gäbe tausend Taler, wenn er meinen Anzug anhätte. Stun¬
den vergingen, bei der Unordnung kam die Truppe kaum
durch. Endlich lief man langsam auseinander. Auch Lbert
verließ die Ranzel und wanderte, von einem Matrosen
untergefaßt, hutschwenkend dem Palais eines Bismarck

;u.
Am Abend fand nunmehr die Unterredung mit ihm im
Äriegsministerium statt.
Leider konnte ihr der Graf zu Eulenburg nicht mehr
beiwohnen, da sich in Potsdam gegen ihn gerade die hef¬
tigsten Bewegungen des neuen Regimes gerichtet hat¬
ten. Ihm wurde auf Druck des Potsdamer Arbeiter- und
Soldatenrates und der Stadtverwaltung höheren Orts
befohlen, im Regiment Soldatenräte wählen zu lassen.
Als Mann mit seinem Namen mußte es ihm naturgemäß
schwer fallen, sich zu halten. Er ging in jenen Tagen auf
Urlaub und nahm im Anschluß daran seinen Abschied.
Lin tüchtiger und gerader preußischer Offizier war dem
Dienst seines Vaterlandes entzogen.
Au der Besprechung mit dem volksbeauftragten Ebert
waren außer dem Rriegsminister, Exzellenz Scheüch, der
mit dem Lommando über die Truppen in und um Berlin
beauftragte General Lcquis, einzelne Regimentskomman¬
deure und Offiziere der Stäbe anwesend.
Ich wurde aufgefordert, die militärische Lage klarzu¬
legen, und führte aus, daß die alten Jahrgänge der Armee
nicht — wie angeordnet — zu entlassen seien, damit das
Heer bestehen bliebe und Deutschland einen leidlichen 8rie¬
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den bekäme. Ebert und sein Staatssekretär -er Reichskanzlei
Baake erklärten dies für unausführbar, nachdem einmal

die Entlassung befohlm sei.
Als ich erwiderte, daß mit den fungm, eben erst einge¬
zogenen und durch die Revolution verdorbenen Leuten
der Ersatzbataillone nichts zu machen wäre, sagte Baake,
es sei nicht der richtige Ton, den ich hier dem ersten Volks¬

beauftragten gegenüber fände.
„Das preußische Offizierkorps gehört nach Golgatha,
dann wird alles besser werden."
Ich erwiderte ihm, die Sozialdemokratie wolle uns ver¬
nichten; der Geist des größtenteils auf den Schlachtfel¬
dern ruhenden preußischen Offizierkorps würde aber auf¬
erstehen.

Die Unterredung drohte sehr scharf zu werden. Ebert
bat um ruhigeren Ton, damit die Besprechung zu einem
Ergebnis führen könne. Es kam nur noch die Lage inner¬
halb Deutschlands in Betracht. Ich machte nunmehr darauf
aufmerksam, daß durch die Massenverhetzung und die
durch Liebknecht allerorts betriebene Volksbewaffnung mit
neuen revolutionären Aufständen unter der roten Zahne
zu rechnen fei. Die schon in jenen Tagen unruhige volksMarinedivision würde der Ausgangspunkt für derartige
Bestrebungen sein. Ich schlug vor, zur Beruhigung des
Landes zum mindesten sofort ein Gesetz herauszugeben,
wonach jeder, der unberechtigt Militärwaffen, Munition
usw. im Besitz hätte und sie nicht in 4§ Stunden an
die Militärbehörde ablieferte, zu erschießen sei.
Ebert und Baake sprangen erregt auf.
Dieser führte aus, daß meine Forderung ausgeschlossen
sei, weil es alter Grundsatz der Sozialdemokratie sei, die
Todesstrafe aufhören zu lassen. Schließlich wurde be¬
schlossen, daß jeder, der
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Waffen

besäße,

mit

einer erheb¬

lichen Geldstrafe belegt werden sollte. Infolge der notwen¬
digen Zustimmung der unabhängigen volksbeauftragten
zu dem Beschluß erschien das Gesetz erst sehr viel später
und naturgemäß ohne jede Wirkung. Meiner Ansicht, daß
der Liebknecht-Aufstand beginnen würde, sobald die alten
Jahrgänge der Armee entlassen seien, wurde widerspro¬
chen. Ebert und Baake wolltm von einem solchen Auf¬
stande nichts wissen. Sie verließen erregt und mißmutig
das Ministerium. Der General Lequis, der folgte, äußerte:
„Der Sozialdemokrat wird den Dreck noch essen, den er
gemacht

hat."

Bei

dem durch die jahrzehntelange Verhetzung, durch
die Presse in seinem Wahn genährten Volk, alles Mili¬
tärische zu beseitigen, war das wenige durch die Ereig¬
nisse noch brauchbare Personal der Armee nach der Ent¬

lassung der alten Jahrgänge kaum noch in der Lage, das
große hereinbrechende Unglück zu wenden.
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Unser Einzug in

Berlin

Die Bewaffnung von rotem Gesindel, wie sie Liebknecht
und seine Helfer, ungestört von den Volksbeauftragtcn, in
Berlin durchführen konnten, hatte di« übelsten folgen.
Oie Rotgardisten, die man tagsüber mit umgehängten
8linten, deren Mündungen nach unten zeigten, durch die
Straßen patroullieren sah, legten sich abends auf die
Lauer und schossen ins Blaue hinein, wenn sich irgend
etwas zeigte, das ihnen verdächtig vorkam. Dabei schos¬
sen sie sich selbst oft genug gegenseitig in die Bein«.
Am -r. hatte der Berliner Vollzugsausschuß der A.und S.-Räte bereits durchgesetzt, daß seine Vertreter auch
den Stadtverordnetenversammlungen beiwohnten, wo sie
bald das große Wort führten.
vor den heranziehenden Mdregimentern hatten sie aber
doch Angst.
Nach dem Einmarsch in Potsdam lag ich mit dem Re¬
giment in Wannsee im Quartier, und dort suchte mich
auch eine Abordnung des Vollzugsausschusses auf. Sie
regte sich darüber auf, daß vor dem Regimentsstabsquar¬
tier immer noch ein Posten mit aufgepflanztem Seitengewehr stand, der vor Offizieren Ehrenbezeugungen
machte.
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Die Abordnung wollte mich über die neuen Verhält¬
in Berlin belehren. Aber ich zeigte mich sehr unbe¬
lehrbar.
Als sie schließlich mit ihrem wahren Beweggrund, daß
sie die Soldaten sprechen wollten, herauskamen, erklärte ich
ihnen, daß ich alle Hetzereien mit Waffengewalt verhin¬
dern würde. Darauf zogen sie, kleinlaut geworden, wieder ab.
Bei Gesprächen mit meinen Leuten hörte ich immer wie¬
der die Worte „Berlin ist toll" und „die Zustände im
Vaterland sind traurig".
Die Leute wollten auch bei ihrem Einzug nichts von
einem festlichen Aufzug mit Blumm und Sträußen in
nisse

den Gewehren wissen, aber di« alten Zahnen des Regi¬

ments wollten sie haben, die sollten ihnen vorangetragen
werden. Die Zahnen waren aber in Berlin; wir wußten
nicht einmal genau wo, wahrscheinlich in der Gewalt der
roten Matrosen. Ich beauftragte daher den Oberleutnant
Hans von Ressel, diese Zahnen zusammen mit dem neuge¬
wählten vertrauensrat des Regiments abzuholen. Ressel
war vom ersten Rriegstage an beim Regiment als Ma¬
schinengewehroffizier, später auch in meinem engeren Stabe
gewesen. Ein halbes Iahr vor Rriegsende hatte ich ihn
aber auf Wunsch des Generals ä la Suite des 4. Garde¬
regiments z. Z., Generals der Infanterie von Zalkenhayn,
der immer einen Offizier des Regimmts um sich hatte, in
dessen Generalstab zur jo. Armee versetzen lassen. Äurz
vor Beendigung der Rümpfe hatte ich ihn wieder ange¬
fordert, er hatte das Regiment aber erst in der Heimat
wieder erreicht. Mit seinen Äenntnissen über die Taktik und
die Absichten der russischen Bolschewisten, die er bei -er
-0. Armee im Osten kennengelernt hatte, war er mir nun
von großem Nutzen. Er hat mir denn auch währen- der
ganzen Revolutionszeit treu zur Seite gestanden.
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Lessel kam denn auch richtig mit den 8ahnen an, die er
aus dem Schloß herausgeholt hatte, das damals von den
Matrosen besetzt war. Er hatte dm Befehl zur Heraus¬
gabe der 8ahnen an ihn, nachdem er zunächst ergebnislos
mit dem wachhabenden verhandelt hatte, selber mit dem
daliegenden Petschaft unterstempelt.
Dankbar verabschiedete ich mich am -4. Dezember von
meiner so gütigen Wirtin, 8rau von Siemens in Wann¬
see, und trat dm Marsch ins Ungewisse an.
In der Hofjägerallee im Tiergarten kam uns aufgeregt
ein vom 8eldwebelleutnant Duske, dem obersten Soldaten¬
rat -es Ersatzbataillons, entsandter Reserveoffizier mtgegen:
„Rommen Sie nicht nach Moabit, die Mannschaften des
Ersatzbataillons meutern; sie und die Matrosen lassen
sagen, man würde Sie vom Pferde reißen und hängen,
wenn Sie den Lasernenhof betreten; die Gefangenen in
Moabit sind alle befreit und unter der Mannschaft; gehen
Sie nicht dahin!"
Ich mußte lachen.
Zum letzten Male zog das Regiment mit den alten 8«hnen stolz und stramm wie immer — Unter den Linden am
Kriegsminister vorbei. Stolze Männer, stolz auf ihren
Truppenteil, stolz auf das, was sie Ungeheuerliches in Hun¬
derten von Schlachten und Gefechten gegen die Welt ge¬
leistet, mit heiliger Liebe für ihr deutsches Vaterland im
Herzen. Aber es war nicht mehr die Zahl, mit der das
Regiment ausgerückt war. Es waren die, deren Lebens¬
nerv die Rugel des Aindes geschont und die treu ihrem
Eide gekämpft hatten bis zuletzt. Ein kleines Häufchen von
boo Rombattanten und etwa soo Mann Personal des
Trosses und der Stäbe.

Das Ersatzbataillon meuterte.
auf dem Lasernenhof empfangen.

4*

Mit Gebrüll

wurde ich

Die Matrosen hatten sich beim Herannahen des Zuges
Lin wilder Haufen von |7= bis ; rjährigen
Jünglingen stand mir gegenüber, wurde aber nachdenk¬
lich, als er die Haltung des alten Regimmts bemerkte.
Mit herzlichen Worten des Dankes wandte ich mich zum
letzten Male an meine Lriegsgefährten und bat sie, mit
mir zusammenzuhalten bis zum Lntlassungstage, der von
der Regierung noch vor Weihnachten befohlen war. Mit
einem Hurra auf Deutschland und dem Gesang „Deutsch¬
land, Deutschland über alles" schloß dieser letzte Gruß
gedrückt.

eines alten Truppenteiles.

„Reißt ihn vom Pferde!" schrie noch während
Stimme aus den Haufen der Rekruten

des eine

des Lie¬

des Er¬

satzbataillons.

Zur Antwort

reckten sich Gewehrkolben aus der 8ront
Regiments. Ls bezog seine Laserne. Dem Ersatz¬
bataillon hatte ich befohlen, sie zu verlassen und in eine
Schule zu gehen. Dies hatte die Meuterei verursacht. Die
alten Heldsoldaten schafften nunmehr Wandel, und als ich
den Herrn Soldatenrat des Bataillons mit dem Ver¬
trauensausschuß des alten Regiments zusammen zu mir
bestellte, war nur noch ein jugendlicher Patriot da, der
uns zurief:
„Ich verteidige die Regierung in der Raferne bis zur

des

Nationalversammlung!"
noch am selben Tage in einer
Schule und wurde später ein guter Soldat.
während der recht erregten Besprechung mit dem Sol-

Auch

er verschwand

datcnrat des Ersatzbataillons und Offizieren im Büro
verließ der treffliche Regimentsadjutant, der Oberleutnant
von Hülsen, das Zimmer und sah sich zu seinem Staunen
auf der Treppe Rekruten des Ersatzbataillons gegenüber,
die mit Handgranaten in den Fingern auf mein Erscheinen
4
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warteten, um zu werfen. Sie wurden von einigen Leuten
der wache schnellstens entfernt.
Die Äafernentore wurden geschloffen und Posten an die
Tore gestellt.
Einige Tage nach unserem Einzüge in Berlin wurde
ich von einem Mitglied des Baltischen Landesrates, Herrn
von Äloth, gebetm, ins Baltikum zu gehen. Es erschien
wichtiger, zunächst Berlin frei zu halten, denn mit ihm fiel
wohl auch das deutsche Ost land. Ich ließ aber allen dahin¬
gehenden Transporten, soweit es irgend möglich war, Hilfe
bei Bewaffnung und Ausrüstung zuteil werden.

so

Matrosenaufstand Weihnachten

J 9J 8

Am 2}. Dezember wurden die letzten Jahrgänge des
4- Garderegiments
8- entlassen. Drei alte bärtige Lrieger kamen als Abgesandte und baten mich, im Dienst zu
bleiben, solange ich irgend könnte, um dem vaterlande zu
helfen- Der Truppenteil hatte die Treue gehalten, die er
mir nach Abgang unseres Allerhöchsten Kriegsherrn ver¬
sprochen, und es ist mein Stolz und mein Lebensglück
bis an mein Ende, ein solches altes preußisches Garde¬
regiment geführt zu haben.
was nun blieb, warm junge Rekrutenjahrgänge, die
sich eben erst revolutionär betätigt hatten, und mit denen
der (Offizier nun fertig werdm sollte.
sozialdemokra¬
tischen Kreisen hoffte man zweifellos, daß dieses nicht ge¬
lingen würde, daß die seit der Revolution in Berlin auf¬
gestellten Banden, die übelberüchtigte Volksmarinedivision,
die Herr Wels durch das Heranziehen aus Riet hatte er¬
stehen lassen, ferner die republikanische Soldatenwchr und
die andern rasch zusammengestellten 8ormationen bald
Herr der Lage sein würden. Dann wollte man „reinen
Tisch" machen. Man wollte die (Offiziere beiseite schieben.

In

Das 4. Garderegiment z. Z. war entlassen, als in Ber¬
lin der Liebknechtaufstand ausbrach. Am 23. Dezember hatte

sich

Liebknecht zum Staatsoberhaupt erklärt. Die Lieb¬

knecht zuneigende

Marinedivision unter ihrem 8ührer Dor-

renbach, die durch Schießereien, Repressalien und ähnliche
Machenschaften schon in den letzten Tagen Unruhen in

Berlin hervorgerufen hatte, begann sich stärker bemerkbar
Sie verlangte gegen Mittag durch ihren 8üh-

zu machen.

rer Dorrenbach Geld von den Volksbeauftragten und
setzte, als dies nicht gezahlt wurde, zunächst Lbcrt in der
Wilhelmstraße fest, stürmte dann die Lommandantur und
schleppte den Lommandanten Otto Wels mit seinem Ad¬
jutanten, dem sogenannten „Leutnant" §is«^>er, in den
Marstall, wo Wels schwer mißhandelt wurde.
In der kommenden Nacht wurde er, wie damals erzählt
wurde, von den Matrosen mehrfach zum Tode verurteilt.
Nach jeder Verurteilung stellte man ihn an die wand und
hielt Zielübungen auf ihn ab.
In Verfolg aller dieser Ereignisse sollte auf Befehl des
Generals Groener der Generalleutnant Lequis mitderGardeRavallerie-Schützendivision und einigen andern in Berlin
eingezogenen, aber durch das wirken der Soldatenräte und
der Entlassungsbefehle der Obersten Heeresleitung ziemlich
schwachen Truppen gegen die Volksmarinedivision vorgehen.
General Lequis griff am weihnachtstage -g-s an.
Nach einigen Artilleriesalven wollten die Matrosen ka¬
pitulieren. Man verhandelte, und während dieser Gefechts¬
pause wurden der Truppe durch den 8reund Liebknechts,
den Polizeipräsidenten Eichhorn, viele Tausende von Ar¬
beitern, mit 8rauen und Lindern vorneweg, auf dem
Schloßplatz in den Rücken geführt. Sie drängten sich in
Scharen in die Truppe hinein, umstanden Waffen, Ge¬
schütze, Maschinengewehre. Ehe man es sich versah, war
die Truppt nicht mehr kampffähig. Die Menge hatte sich
mit den Soldaten verbrüdert. Die Matrosen und Liebknecht

hatten das Heft in der Hand und setzten sich wieder in
Schloß und Marstall fest.
Nach diesem Lampf, der immerhin einige Verluste ge¬
kostet hatte, und nach dieser Verbrüderung hatten die Ma¬
trosen tatsächlich die Macht. Sie behielten nicht nur Schloß
und Marstall im Besitz, sondern hatten auch im Verein
mit Eichhorn die Lequis-Truppen erledigt.
Die Garde-Lavallerie-Schützendivision war entwaff¬
net, eine irgendwie brauchbare Truppe gab es in Berlin
nicht mehr.
Die letzten Schützen hielten noch die Reichskanzlei und
und das Auswärtige Amt und sollten dem am rs. De¬
zember mit den Resten ihrer Division aus Berlin abziehen¬
den General Lequis in dm nächsten Tagen folgen.
Noch während der Lämpfe am 24. Dezember waren
Matrosen bei der Laserne des 4. Garderegiments in Moa¬
bit erschienen und versuchten, die Rekruten zu bewegen,
ihnen gegen die Garde-Lavallerie-Schützendivision zu hel¬
fen. Mit dem Revolver in der Hand, treu unterstützt von
alten Regimentsangehörigen, namentlich des Feldwebels
Hahnelt, wußte ich dies zu verhindern.
Die jungen Mannschaften des Ersatzbataillons des
4. Garderegiments z. 8- waren von General Lequis bei
der Unternehmung zur Bewachung des wolfffchcn Telcgraphenbüros und der Reichsbank befohlen worden. Sie
hatten sich hierbei bewährt. Nachdem sie am Tage des
Linrückens des Regiments in Volksschulen einquartiert
waren, war den Goldatenräten die Verpflegung nicht ge¬
glückt. Die Rät« wurden daher bald abgesetzt, so daß ich
die Gesellschaft auf ihre Bitte Offizieren unterstellen und
zu drei Bataillonen formieren konnte.
Es war gelungen, diese noch vor kurzer Zeit meutern¬
den Menschen in die Hand zu bekommen.
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Sie warm aber unausgebildet; als Soldaten war mit
ihnen noch kein Staat zu machen. Als ich am Tage nach
dem Einzug von ihnen nicht gegrüßt wurde, grüßte ich
zuerst. Mit hochroten Löpfen versuchten diese Linder, den
Gruß nicht zu sehen. Es dauerte aber nicht lange, dann
wurden sie verständig.
Der General Lequis wurde in jenen Tagen verab¬
schiedet. Die Matrosen aber, denen sein Angriff am
24. Dezember galt, feierten ihren Sieg im Marstall. Als
sie der Rommandant Otto Wels nach Berlin holte, hielt
er sie für zuverlässiger als die Berliner Ersatzbataillone.
Er hatte in die Tinte gegriffen.
Mitten in der Weihnachtsnacht }g}$ erreichte mich ein
Telegramm des Rriegsministers, Generalleutnants Scheüch,
nach dem ich mit der Wahrnehmung der Geschäfte
Lommandanten von Berlin betraut worden war.
Nun war guter Rat teuer.
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des

Rommandant von Berlin
Ich nahm den Posten ohne Truppe in Berlin lediglich
deshalb an, weil ich es wegen des Ansehens des Offizierkorps der alten Armee und im Interesse des Staates für
meine Pflicht hielt. Am rs. Dezember herrschte auf der
Kommandantur Bestürzung über die Vorfälle am weih¬
nachtstag. Mich besuchte der schwer verwundete Oberst
Schwert und orientierte mich in liebenswürdiger und ka¬
meradschaftlichster weise über das Amt, das er bis zum
g. November gehabt hatte.
Dann aber kam jemand, den ich am wenigsten erwartet
hätte: Herr Otto Wels, der Revolutionskommandant.
Gänzlich gebrochen, meinte er, beim Gange der Revo¬
lution und ihrer Erscheinungen sei Deutschland und alles
verloren. Er selbst müßte infolge seiner Ncrvenzerrüttung
in den Südm. Ich konnte ihm nur gute Reise wünschen.
Anders gebärdete sich sein Adjutant, der mir im Lriegsministerium besonders empfohlene „Leutnant" Ascher. Ak¬
tive Offiziere gab es auf der Kommandantur nicht mehr.
Der letzte Gcneralstabsoffizier Major Meyn, war er¬
krankt, und nur der Intendanturrat Bongardt versah noch
seinen Dienst. Sif(^>cr war durch seine Verhaftung nicht
mitgenommen. Auf Sragm gab er ausweichende Antworss

ten

mit

dem Untertone des

Mitleids für

einen alten Of¬

fizier, der die Zeit nicht verstünde, gisdjcr war angeblich
früher Ordensgeistlicher, dann sozialistischer Pressevertre¬
ter gewesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Der üble Ein¬
druck, den ich über diese Persönlichkeit in wenigen Augen¬
blicken gewann, wuchs mit jeder Stunde.
8ischer neigte zur 8ahne der herrschenden Partei, im
Augenblick zu der der Unabhängigen; dies hinderte ihn
aber nicht, den Leutnantstitel zu führen und Las Eiserne
Kreuz I. Klasse zu tragen. Ob mit Recht, ist mir nie be¬
kannt geworden, ist aber kaum anzunehmen. Eine verschla¬
genere Persönlichkeit war wohl kaum zu finden. Matro¬
sen, verdächtiges Gesindel der Straße erschienen, verhan¬
delten mit dem Manne, der über alles mir gegenüber
Auskunft verweigerte oder mitleidig und herablassend in
ungenügender weise Aufklärung gab.
Als am Abend des Tages Nachrichten vom weiter¬
schreiten der Spartakusbewegung kamen und der „vor¬
wärts" besetzt worden war, ersuchte mich der Kriegs¬
minister, das Gebäude zu befreien.
8ischer erklärte, republikanische Truppen oder Matrosen
im Augenblick nicht zur Hand zu haben; alles sei „na¬
turgemäß ausgegangen".
Als gegen Mitternacht auch das wolffsche Telegraphcnbüro von roten Banden genommen worden war, verlangte
der Kriegsminister von neuem Hilfe. 8>schers Auskünfte über
die „Truppen" waren wieder ähnlich; cs sei noch niemand
aus der Stadt zurück. Dagegen verhandelte Ascher wieder
mit zahlreichen Radfahrern, deren einen er einen Zettel mit
der Bescheinigung übergab, daß das wolffsche Telegra¬
phenbüro für Telegramme aller Art frei gegeben würde.

Die Unabhängigen hatten nunmehr freien Drahtverkehr
in alle Welt.
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Am nächsten Tage versuchte ich, mit den „Truppen"
der volksbeaustragten in Verbindung zu treten. Die volksmarinedivision ließ mir durch ihren Mhrer Dorrenbach
sagen, man verhandle nicht mit mir als altem Offizier,
man hätte auch schon jemand anders zum Lommandanten
von Berlin gewählt. Ich möchte machen, daß ich weg¬
käme, sonst würde ich erschossen.

Ich ließ mir den ^ünferrat der republikanischen Solda¬
tenwehr kommen, Leute, die mit roten Schleifen und um¬
gedrehten Zlinten in Berlin in allerwüstestem Aufzug um¬
hergingen. Der Rat bestand aus eingekleideten WeddingArbeitern, aus einfachen, harmlosen Löpfcn, die alles an¬
dere waren, nur nicht Soldaten. Mit ihnen war nichts
zu machen, sie wollten nur „neutral" sein. Dagegen er¬
läuterte mir Mcher ihre 8ormation dahin, daß sie aus
Depots zusammengesetzt sei, von denen eins nicht aner¬
kannt würde. Es bestände aus alten Gardeuntcroffiziercn
unter einem 8eldwebel Suppe, denen man als Gardisten
nicht traute, und die leicht reaktionär werden könnten.
Dies war ein Lichtblick und recht wichtig.
Eine weitere Besprechung mit gif^cr ergab am selben
Tage zu meinem größten Erstaunen folgendes. Er hatte
sich nach seiner Verhaftung im Marstall von den Ma¬
trosen zum Lommandanten wählen lassen, war also dort
wohl zu ihnen übergegangen, und leitete seitdem alles in
das bolschewistische Lager über. Esther erklärte rundweg,
er erkenne mich nicht als Lommandanten an; er verlange
die Unterschrift der 6 volksbeaustragten.
Die hatte ich nicht. Meine Ernennung durch den Äriegsminister fertigte Sifd^er mit den Worten ab, der hätte
gar nichts mehr zu sagen. Er und die Mehrheitssozia¬
listen in der Regierung würden sehr bald aufgehoben sein.
Ich versuchte, die Unterzeichnung meiner Ernennung durch
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die volksbeauftragten zu erreichen, dies blieb aber ohne

Erfolg.
Der allmächtige Herr Scheidemann hatte infolge der
Ereignisse Berlin schon verlassen oder sich versteckt.

Goldatentreue
Die Unsicherheit, die Dreistigkeit des Auftretens Lieb¬
knechts, das Vordringen der radikal-roten Bewegung und
ihrer Kampforganisationen wuchs stündlich. Bei fast allen
Ersatzbataillonen des Standortes waren Unteroffiziere oder
Gemeine aus eigener Machtvollkommenheit Soldatenrat
und Regimentskommandeur und machten, was ihnen paßte.
Bei dieser Sachlage war der Kommandant von Berlin
eine Strohpuppe. Ich stand tatsächlich allein mit Ressel,
der mir auch in die Kommandantur gefolgt war. Es
mußte ein Entschluß gefaßt werden mit klarem Ziel. Dies
war für mich:
das Schaffen einer Truppe,
die Vernichtung der republikanischen Banden
und damit Wiederherstellung der «Ordnung in Berlin,
die Wiedereröffnung der Gefängnisse,
Mitarbeit an der Wiederaufrichtung der Wehrkraft
Deutschlands.
Bei der Unkenntnis der Bolschewisten in militärischen
Dingen und ihren bisherigen versuchen, unter dem Schutze
des Ansehens des alten Staates sich zu organisieren, legten
sie größten wert auf den Besitz der Kommandantur. Dies
Gebäude konnte man ruhig in Fischers Händen lassen. Die
SS

Welt gehört

den Lebenden, und nur mit einer Truppe
konnte man meine Ziele fördern. Ihre Aufstellung war
Vorbedingung für die Wiederherstellung der Ordnung in
Berlin. Ich ließ mich daher vom Kriegsminister Scheüch
mit der vollmacht, eine solche ins Leben zu rufen, ver¬
sehen. Exzellenz Lüttwitz, der anstelle des Generals Lequis
mit dem Lommando der gegen Berlin heranzuführenden
Truppen beauftragt war, stimmte diesem plane zu.
Am rö. Dezember begab ich mich in die Staatsbiblio¬
thek Unter den Linden, wo mein Ordonnanzoffizier, der
Oberleutnant Hans von Leffel, die ehemaligen Garde¬

unteroffiziere unter ihrem 8ührer, Offizierstellvertreter
Suppe vom z. Garderegiment, entdeckt hatte. Sie hatten
Sorge um ihren Zivilversorgungsschein. Als Gardisten
wurden sie von der republikanischen Soldatenwehr nicht
anerkannt, folgten aber meinem Ruf zur Gründung eines
Freikorps und siedelten am 2$. Dezember in die Äaserne
des 4. Garderegiments über. Ihr 8ührer Suppe und viele
seiner Lameraden, wie ;. B. der später in der Reichswehr
dienende und auf meinen Wunsch zum Offizier beförderte
Hauptmann Meineke, haben mich später treuestens unter¬
stützt. Die Offiziere und Unteroffiziere des 4. Garderegi¬
ments telegraphierten dessen Angehörige wieder zusam¬
men, und auch sie kamen. Ls gelang in wenigen Tagen,
boo brauchbare Männer zum Rampf gegen die Straße
zu vereinen.

Die Gründung der Truppe kam nicht um einen Tag zu
früh. Ls kam schon zu Truppenentwaffnungen im Reich,
so in Bremen und in Allenstein. Der polnische Aufstand
brach los, und der sozialdemokratische Hexenkessel mit dem
Zentralrat der A.- und S.-Räte an der Spitze richtete
weiteres Unheil an. Die Aussicht, mitten im roten Berlin
bald in Lampfhandlungen verwickelt zu werden, ließ keine
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politischen Betrachtungen und allmähliche Gründungen zu.
Schnellstes Handeln war am Platze.

Dadurch, daß mir der ganze Befehlsapparat des
4. Garderegiments und feine Äasernen zur Verfügung
standen, ging die Einreihung -er alten Gardisten unter
Suppe und ihre Zusammenfassung mit den mir gebliebe¬
nen und wiederkommenden Mannschaften des Regiments
ohne Reibungen vonstatten.
Unterstützt wurde ich in nie versagender weise durch
die ohne Ausnahme bei mir gebliebenen Offiziere und Un¬
teroffiziere des Regiments, meine alten Lriegskameraden,
die mich auch hier nicht im Stiche ließen.
wenige Neuerungen führte ich schnell ein. Ich ließ Ver¬
trauensleute wählen und setzte ihre Befugnisse fest. Diese
wurden vermehrt durch Mitwirkung als Richter, wie wir
dies noch in den goer Zähren in der Armee hatten, durch
Beschwerdevcrmittlung und dergleichen. Im übrigen galten
die Militärgesetze der alten Armee. Es wurde festgesetzt,
daß Verräter, Meuterer und Fahnenflüchtige, sobald sie
schuldig befunden oder auf frischer Tat ertappt wurden,
der Todesstrafe verfielen. Der Exerziermarsch wurde durch
den „stolzen Gleichschritt" ersetzt, der bei Ehrenbezeugungen anzuwmden war. Jeder, auch der gemeine Soldat,
grüßt durch Anlegen der Hand an die Lopfbedeckung. Dies
waren Änderungen, die in der Zukunft den Litt des
korps festigten. Es hat zuerst in Deutschland seinen wert
in der schwersten Belastung einer Truppe, im Lampf
gegen eigene Volksgenossen bewiesen.
Die bolschewistischen Einflüsterungen der Zeit, die, in
Berlin durch Schlagworte vermehrt, besonders heftig ge¬
gen die Truppen brandeten, wurden mit Hilfe der Ver¬
trauensleute und einer vom Oberleutnant Hans v. Lessel

redigierten Zeitung überwunden.

Um das Freikorps für den Kampf in Berlin zu befähi¬
gen, wurde, mit dem 27. Dezember beginnend, für sooo
Mann Verpflegung für 4 Wochen in den Kasernen nieder¬
gelegt.
der Beschaffung dieser Vorräte unterstützte mich
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mein alter Ordonnanzoffizier vom Garde-Grenadierregiment s, der Leutnant d.R. Reymondt, der sich zur Ver¬
fügung stellte. In aller Stille warm diese Vorbereitungen
getroffen und am 5. Ianuar j 919 gerade beendet, als
Liebknecht zu seinem Hauptstoß ausholte und ernstere Ge¬
schehnisse die Truppe beanspruchten.
Um einen Begriff von den Zuständen auf der Kom¬
mandantur zu geben, sei hier noch der folgende Vorfall

erwähnt.

In den letzten Dezcmbertagen war eine Kompagnie Matrosm mit 8 Maschinengewehren in Moabit erschienen, um
mich zu verhaften. Ich wohnte im Offizierhaus und war
zufällig nicht anwesend. Die Matrosen waren vom Feld¬
webel Hahnelt und alten Unteroffizieren abgewiesen und
zogen unverrichteter Sache durch die Rathenower Straße
ab, an deren Anfang ich mit ihnen zusammenstieß. Mit
verlegenen Gesichtern drückte sich die Gesellschaft vorbei,
wer hatte den Befehl gegeben? wer leitete sie und die
republikanische Soldatenwehr? Erst sehr viel später, beim
Matrosenprozeß in Moabit, stellte es sich heraus, daß ein
Berliner Schneidermeister der Oberkommandierende der
Berliner sozialistischen Banden war. Er hatte auch, nach¬
dem die Matrosen beim Märzaufstand auseinandergetrieben
waren, sie in der Französischen Straße zu einer Neugrün¬
dung zusammengerufen, die dann 29 Mann das Leben
kostete.

ö2

Das

Freiwill lg enregiment Reinhard
und seine ersten Kämpfe

Auch die letzten Teile der Garde-Lavallerie-Schützendivision hatten Berlin am r. Januar zgrg verlassen. Die
Hälfte des „Regiments Reinhard", wie es zunächst ge¬
nannt wurde — zwei Lompagnien zu jso Mann unter
Suppe — benutzte ich zur Sicherung der Reichskanzlei und
des Auswärtigen Amtes; die andere Hälfte — zwei Lompagnien zu ;so Mann mit einem Geschütz — zur Siche¬
rung der Lasernen in Moabit.
Gegen sie konnte ich mit aller Bestimmtheit den ersten
Schlag Liebknechts erwarten; denn die Geschichte der letz¬
ten Monate ergab, daß in Liel, Wilhelmshaven und vielen
andern deutschen Städten zunächst die Lasernen angegrif¬
fen und auch stets genommen worden waren.
Meist waren die jungen, in ihnen befindlichen Rekruten
beiin Angriff oder auch schon vorher zu den Revolutionä¬
ren übergegangen, während die Marinekasernen schon am
r., 3. und 4. November gefallen waren, war dies in Mün¬
chen in den nächstfolgenden Tagen, in Berlin am g. No¬
vember geschehen. An diesem Tage waren auch die La¬
sernen des Ersatzbataillons des 4. Garderegiments in Moa¬
bit gefallen. Am Morgen des 9. November hatte der
Lommandeur des Ersatzbataillons, (Oberstleutnant von
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plehwe, als die Nachricht von der Abdankung Seiner
Majestät des Laisers verbreitet wurde, seinen Abschied ein¬
gereicht und das Lommando an den nächstältesten Offi¬
zier, Hauptmann Dziobeck, übergeben. Gegen Mittag hatte
das stellvertretende Lommando des Gardekorps befohlen,
daß bei Reibungen mit politisch Andersdenkenden nicht zu
schießen, sondern mit ihnen zu verhandeln sei. Als daher
bald darauf einige bis an die Zähne bewaffnete Matrosen¬
scharen auf Autos am Lasernentor Einlaß begehrten, war
ihnen geöffnet worden. Die Autos fuhren ein, und ihre
Insassen richteten Maschinengewehre auf die exerzierenden
Rekruten. Sie hatten den Hauptmann Dziobeck, der ihnen
entgegengegangen war, sofort ergriffen und in ein Auto
geschleppt. Der schwerverwundete und noch nicht ausge¬
heilte Offizier, der beim Sturm auf den Damenweg ein
Auge verloren hatte und dicken Verband trug, mußte es
erleben, daß nun Tausende von Zivilpersonen in die La¬
sern« stürzten und plünderten, während die jungen Rekru¬
ten unter dem Druck der Maschinengewehre auseinandergetrieben wurden und sich in der Stadt der goldenen §rcis
heit hingaben.
Nachdem so alles für die Matrosen und ihre revolutio¬
nären Machthaber wunschgemäß verlaufen war, fuhren die
Autos wieder ab, und man stieß den Hauptmann Dziobeck
im vorbeifahren in den Tiergarten.
Ganz Berlin konnte ich mit wenigen hundert Mann
unmöglich decken. Um so mehr glaubte Liebknecht sich nun¬
mehr stark genug, seinen Schlag zu führen.
In ihrer Not hatten die Mehrheitssozialisten ihr bestes
Pferd im Stalle, den Gouverneur von Liel, Gustav Noske,
in das Labinett gerufen. Er war seit dem r. Ianuar von
Liel zurückgeholt, zum militärischen Oberbefehlshaber er¬
nannt worden und hatte sich im Generalstabsgebäude am
ö4

Äönigsplatz niedergelassen, um von hier aus zu organi¬
sieren. Gegen Noske richteten sich am ö. Januar mittags
die Demonstrationen vieler Zehntausende von Unabhängigen
und Spartakisten. Noske verließ schleunigst Berlin und
ließ mir nur noch mitteilen, ich möchte ihm über Dahlem
folgen, wmn ich mich nicht mehr halten könnte.
Der Stoß Liebknechts und der Spartakusbewegung rich¬
tete sich nun in erster Linie gegen das letzte Bollwerk der
Staatsgewalt in der Reichshauptstadt, und zwar mittags

mit außerordentlichen Menschenmassen gegen die Lasernen
des 4. Garderegiments z. 8- in Moabit. Man formierte
Stoßtrupps und größere Sturmabteilungen und machte
Linschüchterungsversuche mit stundenlangem Gebrüll, vor¬
mittags war der älteste Stabsoffizier zu mir gekommen
und hatte mich gebeten, für jeden «Offizier einen Urlaubs¬
damit derjenige, der bei dem zu erwar¬
tenden Lampf durchkäme, vielleicht auf Grund des Ur¬
laubsscheines sich irgendwie noch retten könnte. Man sah
also auch im «Offizierkorps dir Dinge für ernst an.
Mein vertrauen zu ihm und auf meine 8reiwilligen war
felsenfest.
Ich hatte in diesen alten Lriegsgefährten Männer, die
in Hundettrn von Schlachten und Gefechten unter mir ge¬
kämpft und gesiegt hatten, und mit denen ich nicht willens
war, Berliner Banden — mochten sie auch noch so stark
sein — auszuweichen.

schein auszustellen,

Die Lampfvorbereitungen in Moabit waren sorgfältig
gttroffen. Die kleine mir zur Verfügung stehende Schar
von soo Mann war in den oberen Stockwerken der Äaserne mit zahlreichen Maschinengewehren verteilt. Alle
Tore und Türen der unteren Stockwerke waren geschlossen.

Als unbedingt freizuhaltendes Vorfeld galten die Höfe bis
zu den Gittern. Auf dem Platze in der Nähe der wache
?

Reinhard
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stand ein von Suppe mitgebrachtes und mit einer Ma¬
növerkartusche geladenes Feldgeschütz, Schußrichtung Turm¬
straße, und dabei der tpffizier vom Dienst, der mit dem
pour le Merite geschmückte Hauptmann d. R. plath. Er
hatte den Befehl, dann den Schuß abziehen zu lassen, so¬
bald die Massen zum Angriff ansetzten und Mauern und
Gitter erkletterten. Der Lanonenschuß war das Zeichen
zum freien Waffengebrauch für alle. Die Geschützbedie¬
nung hatte zur Selbstverteidigung zahlreiche Handgranaten
liegen.
Ähnliche Vorbereitungen hatte ich für Suppe mit seinen
500 Leuten in der Reichskanzlei angeordnet. Da er aus -er
8ront des Gebäudes kein Schußfeld hatte, war das obere
Stockwerk des Leopold-Palais gegenüber als Flankenschutz besetzt, auf dessen Balkon zum Wilhelmplatz getarnte
Maschinengewehre feuerbereit waren.
Mit der Annahme, das Lasernement genau so leicht zu
überrumpeln wie am g. November, befand man sich dies¬

mal im Irrtum.
Die Aufrührer hatten nicht damit gerechnet, daß die
Truppe bis zum letzten Mann die Überzeugung hatte, daß
unbeugsame Entschlossenheit auch zahlenmäßig weit über¬
legenem Gegner gegenüber den Sieg verleiht.
Als die Menge um 5 Uhr nachmittags zum Sturm an¬
setzte und die Gitter überkletterte, ließ Hauptmann plath
das Geschütz — nur mit Manöverkartusche, also ohne
scharfes Geschoß — abfeuern und Handgranaten werfen.
Eine ungeheure Panik entstand unter den Angreifern. Alles
flüchtete, riß Weiber und Linder um und eilte heulend von

dannen.

wenige Maschinengewehrschüsse sprengten einige sich
sammelnde Haufen. Als ich den Lasernenhof betrat, stan¬
den die Bedienungen lachend an den Waffen.
bb

Der Äanonenschuß von Moabit hatte Wunder getan.

Seit jenem Tage wurde

die

La ferne niemals wieder

be¬

lästigt und dient noch heute zu Heereszwecken dem Wach¬
regiment von Groß-Berlin.
Im selben Augenblick aber, als die Lasernen des Frei¬
korps in Moabit angegriffen wurden, spielte sich ein von
den Spartakisten planvoll vorbereiteter Lampf in der Wil¬
helmstraße ab. Suppe war dort angegriffen worden, und
man hatte gegen ihn Maschinengewehre aus dem Unter¬
grundbahnhof Laiserhof gerichtet, die den Eingang der
Reichskanzlei bestrichen. Sie feuerten genau um s Uhr,
und unter ihrem Schutze kam eine dichte Lolonne der Ro¬
ten von der Leipziger Straße her die Wilhelmstraße hoch
zum Angriff vor.
Suppe war auf dem Posten, der für das ganze Reich
außerordentlich wichtig war. Das Auswärtige Amt, die
Reichskanzlei und ihre Akten durften niemals in den Besitz
des Bolschewismus fallen. Es war ein glücklicher Um¬
stand, daß Suppe mit seinen sämtlichen Unteroffizieren zu
mir übergetreten war. Er hatte auf diese weise Persön¬
lichkeiten bei sich, die vielfach und auf zahlreichen Schlacht¬
feldern im Lampf gestanden hatten und ihn kannten, viele
hatten noch vor dem Äriege gedient und verstanden sich
auf die Einzelheiten des Infanteriegefechtes vorzüglich.
Ich hatte mit Suppe und seinen Unterführern verschiedene
Angriffsmöglichkeitcn besprochen, und so fanden die roten
Angreifer bei ihrer Feuereröffnung sich einer Feuervertei¬
lung gegenüber, die sie gleichfalls nicht erwartet hatten.
Von den Balkons des Leopold-Palais hämmerten die Ma¬
schinengewehre in den Untergrundbahnhof und faßten zu
gleicher Zeit die Angriffskolonnen in der Wilhelmstraße.
In wenigen Augenblicken lagen öo Tote und verwundete
auf dem Asphalt.
?•
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Suppe wurde später zum Offizier eingegeben und be¬
fördert.
Diese Kampfhandlungen am 6. Januar in Berlin waren
die ersten, die unter Ablehnung jeder Verhandlung mit
Aufrührern durchgeführt wurden.

Darauf aber kam

es

an.

Mit

dem Ausgang des Kampfes in Moabit und vor
der Reichskanzlei mußte naturgemäß das Rätesystem und
der Spartakusbund in Berlin einen moralischen Rückschlag
erleiden, während die Hoffnung der anständigen Bevölke¬

rung auf geordnete Zustände wuchs.
Der Bürgerrat von Berlin unter Führung des Konsuls
Marx erschien bei mir, bedankte sich für die Kämpfe meines
Regiments und bot feine Hilfe an. Sie war mir durchaus
angenehm, weil ich dadurch in schnellen Besitz von allen
möglichen Bekleidungsgarnituren für die Truppe kam, die
mir infolge der Plünderung der Kasernen am g. November
fehlten. Ich konnte außerdem durch geeignete jetzt zugewie¬
sene Kräfte ein Werbebüro aufmachen, das in Zukunft
feine Schuldigkeit getan hat. Ich besetzte am 7. Januar
nachmittags das Moabiter Zellengefängnis, während der
Bürgerrat von Berlin diesen Schritt den preußischen Mi¬
nistern erklärlich machte und mir unnötige Verhandlungen
mit diesen Persönlichkeiten abnahm. Der Bürgerrat hat
mich in diesen Tagen, in denen Zeitungen kaum erschienen,
und später bestens bei der Wiederherstellung der Ordnung
in Berlin unterstützt.

br

Die Folgen des

<5.

Januar

Ls war möglich gewesen, mitten in Berlin in kurzer
Zeit den Beweis für die Errichtung einer Truppe zu
bringen, die schoß und nicht verhandelte.
Sie hatte sowohl die ihr anvertrauten Kasernen als auch
ihr Bewachungsobjekt, die Reichskanzlei, mitten in der
Millionenstadt gehalten. Nun galt es, den Machtbereich all¬
mählich weiter auszudehnen, unter Berücksichtigung der Trup¬
penstärke und der Aufgaben, die Groß-Berlin verursachte.
Nicht nur die Bevölkerung in Moabit, sondern auch
weite Berliner Kreise brachten mir bald Beweise der Zu¬
stimmung zu meinem Handeln. In der Regierung und in
den Lreisen der Mehrheitssozialisten regte sich neuer Mut.
Sie versuchten durch Aufstellung aller möglichen volks¬
wehren und Schutztruppen unter Unterstellung von Sol¬
datenräten gegen gleiche Organisationen der Unabhängigen
und Bolschewisten aufzutreten. So bildete sich ein buntes
Gemisch von Banden aller sozialistischen Schattierungen,
die allein durch ihre Rätebasis bald zum Untergang ver¬
urteilt waren und zum Feind der eigenen Regierung wer¬
den mußten. Sie nannten sich häufig „Regiment", ohne
im geringsten mit Offizierkorps, Waffen oder Organisa¬
tionen hierauf eingerichtet zu sein.
dg

war das „Regiment Reichstag".
wenig zu befriedigen, zerfiel sehr bald und
lag nach Entfernung aus dem Reichstagsgebäude in Rafernen des 3 . Gardercgiments. Ls richtete dort allerlei Un¬
fug an, bis Noske mich eines Tages ersuchte, die Gesell¬
schaft in die Hand zu nehmen und als Truppe zu ordnen.
Ich übernahm sie unter der Bedingung, daß ich mit ihr
machen konnte, was ich wollte.
Als ich sie besichtigte, stand ein dicker „Leutnant" vor
einer Lompanie mit dem Orden pour le iVierite. Aus
meine 8rage, wo er denn seine andern Orden und Ehren¬
zeichen hätte, erklärte er, er hätte im Kriege sofort den
pour le Merite bekommen. Der Schwindler wurde als
Line

Ls

dieser Gründungen

schien aber

erster entlassen.

Ich übergab

die Gesellschaft dem

Major

von Lollani, einem treuen Helfer von mir, der sie bald
als Bataillon verwendungsfähig machte.
Die Kommandantur in Berlin hatte einen Soldatenrat
unter Vorsitz eines Unteroffiziers Klawunde gebildet, der
sich mit den Berliner wehren und Ersatzbataillonen be¬
faßte und den Wirrwarr nur vergrößerte.
Die Lbert-Regierung entledigte sich nach dem glücklichen
b. Ianuar der Unabhängigen Barth, Haase und Dittmann
und übernahm ihre Parteigenossen Noske und Wissel.
Der Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte Deutsch¬
lands war durch Lberts Bemühungen durch einen Zentral¬
rat ersetzt, der eine Nationalversammlung auf den ;g. Ia¬
nuar in Weimar berufen hatte, weil Berlin nicht ge¬
nügend sicher erschien.

Die Abfuhr Liebknechts, Eichhorns und seiner Genossen
vor dm Kasernen des 4. Garderegiments und der Reichs¬
kanzlei ließen ihn und die Unabhängigen auf neue Mög¬
lichkeiten sinnen, das Rcgierungsviertel in Besitz zu bekommm. Sie versuchten dies jetzt mit wilden Dächer¬
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kämpfen auf den Häuserblocks, vom Zeitungsviertel aus,
dem sich zahlreiche Banden festgesetzt hattm und mit
russischem Gelde gelöhnt wurden, drang man gegen die
Leipziger- und Wilhelmstraße vor. Line sagenhafte Per¬
sönlichkeit machte von sich reden, die die Arbeitermasscn
immer wieder aufhetzte, organisieren half und zu Angriffen
anstiftete. Ls sollte der Sowjetkommissar Sobelsohn, ge¬
nannt Radek, sein.
Nach dem Erfolg, am 7. Januar, ließ mich der Lriegsminister Reinhardt, der Exzellenz Scheüch gefolgt war, um
Hilfe für das Lriegsministerium bitten, weil dort Sparta¬
kisten eingedrungen seien und die militärische Verwaltungs¬
maschine belästigten. Ich begab mich in das Ministerium,
dessen Türen offen standen und von republikanischer Sol¬
datenwehr und ähnlichen Banden mit roten Schleifen be¬
wacht wurde. Man beachtete mich nicht weiter, weil ich
mit Feldzugsmantel, schief sitzender Mütze und einem Re¬
volver vorgeschnallt, erschienen war, und ließ mich ein.
Menschenmassen wanderten auf den Korridoren von Zim¬
mer zu Zimmer, wie bei einer Ausstellung.
Der Minister, «Oberst Reinhardt, mit dem ich zusammen
als Kadett in Lichterfelde bei derselben Kompanie gestan¬
den hatte, sagte mir, daß er bei dem augenblicklichen Zu¬
stand das Ministerium verlassen müsse und Noske außer¬
halb Berlins folgen wolle, um arbeiten zu können. Er bat
mich, so schnell wie möglich den herrschenden Zustand im
Ministerium zu ändern, was ich zusagte, und bat mich fer¬
ner, sein Auto und den Kraftfahrer zu übernehmen, damit
dem tüchtigen Mann kein Unheil geschehe, und der wa¬
gen, wmn es überhaupt noch ginge, gerettet würde.
In lässiger Haltung ging ich langsam über den von den
roten wehren besetzten Hof, veranlaßte den Kraftfahrer,
der sich ebenso wie ich die Mütze schief gesetzt hatte und

in
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eine lange Zigarre in den Mund steckte, in der Garage
Gas zu geben und dann loszufahren. Ich setzte mich neben
ihn. wir knöpften uns beide auch noch recht liederlich die
Mäntel auf und fuhren ab. Die wehren in den Portalen,

denen

wir

zunickten, grinsten und ließen uns ungehindert

durch.

Der wagen des Ministers hat mir in den nächsten Ta¬
gen große Dienste geleistet. Ein Maat, der sich mir zur
Verfügung gestellt hatte und auch fahren konnte, kam als
zweiter auf den Vordersitz, so daß Matrosen und wehren
nie recht wußten, wer in dem wagen fuhr und mich über¬

all ungehindert
Am

durchließen.

morgens waren die von mir errichteten Offizierkompanien in ihrer Organisation so weit, daß ich sie ein¬
setzen konnte. Sie wurden in dem Stügel des Lriegsministeriums, das inzwischen gesäubert worden war, gegen die
8riedrichstraße verwendet, und eine dieser Lompanien
hatte in der ersten Nacht dort gegen Vorgehen der Dach¬
schützenhorden sooo Patronen verfeuert. Aber das Mini¬
sterium wurde gehalten, bis es nach einiger Zeit nach dem
8allc des „vorwärts" dieses Schutzes nicht mehr bedurfte.
Durch wiedereintretende 4. Gardisten hatte ich mein Re¬
giment inzwischen auf goo Mann gebracht. Die beiden Ba¬
taillone führten Major von puttkamer und Suppe, die
sich um die weitere Aufstellung, Ausbildung und Ver¬
pflegung außerordentlich bemühten. Die Offiziere des
4. Garderegiments z. 8- unter Major von Bomsdorff be¬
nutzte ich zu Sonderaufträgen, besonders für Abwehr und
Auflösung aller möglichen Ersatzbataillone und in Moabit
herumliegenden überflüssigen 8ormationen.
Dem Regiment war durch die Besetzung des Moabiter
Zellengefängnisses eine neue Wachtaufgabe zugefallen. Ich
belegte es mit s Lompanien, darunter der pionierkom¬

n

8.

panie unter ihrem trefflichen Führer,

Leutnant Lober¬

stein vom Garde-Pionierbataillon. Als Lommandant des
in damaliger Zeit dauernden Angriffen und Beobachtungen
ausgesetzten Zellengefängnisses wurde ein Seeoffizier, der
Lorvettenkapitän von Zitzewitz, der sein Amt lange Zeit

in pflichttreue und Tatkraft verwaltet hat, eingesetzt. Ich
hatte das Gefängnis in Aussicht genommen für die Unter¬
bringung von Gesindel, Verbrechern, Bandenführern und
Bolschewisten, bis sie abgeurteilt werden konnten. Die
Aufgabe des Gefängnisses hat mein Freikorps stets an Ber¬
lin gefesselt. Nur einzelne Bataillone und Formationen
konnte ich zum Grenzschutz in Oberschlesien, zur Befreiung
einzelner deutscher Städte, wie Hamburg, Bremen, Chem¬
nitz, Leipzig usw. abgeben, nie aber in jenen Zeiten die
ganze Truppe verwenden, weil die Wachtaufgaben Ber¬

lins bewältigt werden mußten.
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Der Rampfum den

„Vorwärts"

Die geschilderten Rümpfe in Moabit und an der Reichs¬
kanzlei hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Aber noch war
manches zu tun, denn die Oberleitung des Bolschewismus
in den Händen Radeks machte sich nach wie vor bemerkbar.
Das starke Anwachsen der Bewegung bedeutete noch im¬
mer eine Gefahr für das am g. Januar erst goo Löpfe
zählende Regiment, um so mehr, als die Möglichkeit vor¬
lag, -aß die Aufrührer die Verpflegung der Außenposten
unmöglich machen würden. Manche die Laferne in Moabit
verlassende Verpflegungstransporte nach der Reichskanzlei
wurden unterwegs angefallen. Die Pferde wurden erschos¬
sen, die schwache Bedeckung auseinandergejagt, so daß bei
der durch den wachtdienst angestrengten Truppe andere
Mittel ergriffen werden mußten, um die Besatzung der
Wilhelmstraße und des Auswärtigen Amtes zu verpflegen.
Die 8eldküchen wurden ohne jede Bedeckung, nur mit einem
gewandten, liederlich angezogenen Lutscher gefahren, von
Spartakisten angehalten, erklärte er in aller Ruhe, das
Essen sei für den Zentralrat im Herrenhaus bestimmt. Dies
hatte Erfolg, und tagelang, bis zum Eintritt besse¬
rer Zeiten, erhielt die Truppe in der Reichskanzlei durch
den tüchtigen Lutscher ihre Verpflegung.
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Die Äraftquelle meines ganzen Unternehmens als Rom¬
mandant von Berlin in jenen Tagen war der große Lasernenblock in Moabit, von dem aus alles atmete, lebte
und mit Munition versehen wurde. In letzterer Hinsicht
nutzte die Tatsache, daß das Regiment jede Waffe, ausge¬
rüstet bis zur letzten Patrone, aus dem Selbe heimgebracht hatte.
Inzwischen hatten die Spartakisten die im „vorwärts"
in der Lindenstraße befindliche Besatzung durch militärisch
organisierte Banden, „die Stäbe der roten Armee für
Deutschland", erheblich verstärkt und das Gebäude gründ¬
lich zur Verteidigung eingerichtet, so daß ein ernster Ramps
zu seiner Wiedergewinnung unvermeidlich erschien.
Potsdamer von der Reichskanzlei herangerufene Trup¬
pen unter Major von Stephani sollten gegen sie vorgehen.
Als sie Berlin erreichten, fing die Regierung an, mit
dm Roten zu verhandeln. Ls war weder für Unterbrin¬
gung noch für Verpflegung der Truppe gesorgt. Stephani
wurde an mich gewiesen und seine Abteilung in dm Moa¬
biter Block gelegt. Die Truppe unterstellte sich mir und er¬
klärte, nur noch «Offizieren gehorchen zu wollen. Ich be¬
auftragte Stephani unter Beigabe von Minenwerfern mit
der Wegnahme des „vorwärts". Ich hatte angeordnet,
daß mit der Besatzung nicht zu verhandeln und die Über¬
gabe auf Gnade oder Ungnade zu fordern sei.
Der Angriff sollte am JJ. Ianuar stattfinden. Ls war
8rost eingetreten. Der Asphalt auf der Straße war derart
schlüpfrig, daß die Artilleriepferde ohne Winterbeschlag
versagten, und die Geschütze mit Äraftwagen nach dem
Halleschen Tor befördert werden mußten.
Beim Aufmarsch hatte man, namentlich unter der Ge¬
schützbedienung, Verluste. Die meist tödlichen Schüsse zeig¬
ten tellergroße Ausschüsse, die durch abgeplattete Munition,
sogenannte Dum-Dum-Geschosse, herbeigeführt waren.
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Stephani brach den erheblichen widerstand unter Be¬
nutzung aller Waffen. Die Besatzung des „vorwärts"
zeigte schließlich weiße Mahnen. Heraustretende 8ührer
wurden von den wütenden Angreifern untersucht und er¬
schossen, weil sie abgeplattete Munition bei sich führten.
Ihre Banden ließ ich in das Moabiter Zellengefängnis ab¬
führen. Der junge Liebknecht und mancher andere bekannte
Lommunist waren darunter; aber auch etwa rso russisch¬
polnische Iuden mit fanatischen Gesichtern und etwa so
bis So Russen in Uniform oder einzelnen Teilen von ihr.
Noch in der Nacht erschienen Mitglieder des Berliner
Zentralrats im Zellengefängnis und verlangten im Namen
des Volksbeauftragten Ebert die Freilassung der vorwärtsbesatzung.

Ich verweigerte dies und verwies auf einige noch freie
Zellen für den Zentralrat, der dann eilig das Gefängnis
verließ.
Dem Major von Stephani sprach ich den Dank der
Truppe aus. Anders handelte die Regierung. Nach dem
Einzug Noskes in Berlin Mitte Ianuar wurde Stephani
wegen Mordes vor Gericht gestellt. Erst nach gttaumer
Zeit stellte man das Verfahren gegen ihn ein. Ein von mir
an das Labinett Ebert geleiteter Bericht wegen Verwen¬
dung der abgeplatteten Geschosse wurde den Richtern, so¬
weit mir bekannt ist, nicht zugeleitet und ging verloren.
In der Nacht vom ff. zum u. Ianuar stürmten GardeFüsiliere unter Feldwebel Schulze das Polizeipräsidium,
und damit fiel ein ferneres Bollwerk der Unabhängigen
Pattei. Den Potsdamer Truppen unter Major von Ste¬
phani gehötten zum größten Teil junge Mannschaften des
Ersatzbataillons Ersten Garderegiments z.F. an. Oie Weg¬
nahme des „vorwärts" war der treuen Feldzugskameradschaft des Ersten und 4. Garderegiments zu Fuß zu danken,
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von der zahlreiche Schlachtfelder Europas ruhmreich ihr
Zeugnis ablegen.
Dem Major von Stephani waren die inzwischen ge¬
gründeten drei 8reiwilligen-Offizier-Lompagnien des Sm«
willigenregiments Reinhard zur Seite gestellt, die Ver¬
bindung mit ihm aufrecht erhielten und alle möglichen Aeitungsredaktionen und Dachschützennester in der Wilhelm¬
straße und in der Gegend des Halleschen Tores beseitigten,
soweit aus ihnen die Durchführung des Unternehmens am
„vorwärts" durch Gegmmaßnahmen und 8euer gehindert
wurde.
Die drei Lompagnien bestanden aus jungen Offizieren,
Ärzten, Radetten und Studenten, die mich damals auch in
treuer weise unterstützt haben. Sie wurden zu Sonderauf¬
trägen und zum Halten aller möglichen Außenposten ver¬
wendet, bewährten sich glänzend, haben nie versagt und je¬
den Rampf ehrenvoll bestanden.
Außer diesen Zreiwilligenkompagnien hatte ich ein«
Nachrichtenabteilung unter Oberleutnant Eugen von Res¬
sel aufgestellt, die mich über das, was in Berlin an Auf¬
ständen und Rümpfen zu erwarten war, unterrichtete. Sie
hat diese Aufgabe vorzüglich gelöst, wurde mir aber schon
nach wenigen Wochen von der Gardekavallerie-Schützen¬
division, der das mobile 4. Garderegiment seit dem Ein¬
marsch Noskes unterstand, genommen und zu ihrer Ver¬
wendung gestellt. Die Nachrichtenabteilung der Regierung
war mit ihrer Organisation von der „Roten 8«hne" ver¬
raten worden; dies war der Grund der Maßnahme.
Inzwischen waren die Rätetruppen der Regierung, die
von Tag zu Tag bandenmäßiger wurden, ein« Gefahr
geworden. Auch in Moabit wimmelte es noch von derar¬
tigen Banden, unter denen Matrosen und republikanische
Soldatenwehr stark vertreten war. Die Matrosen, im
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Ausstellungspark hausend, konnten von dort aus die Lasernements meines Regiments bestreichen.
Als sie eines Tages Maschinengewehre auf ihren Dä¬
chern ausstellten, begab ich mich zu ihnen, um sie zu er¬

In

diesem Augenblick
suchen, diese Waffen zu entfernen.
machte eine Spartakistenbande einen Angriff auf ein nahes
Proviantamt in der Paulstraße. Durch die entstehende
Schießerei glaubte man in den nächsten Rasernen an einen
Matrosenangriff. So wurden dann die ganzen Ausstellungsgebäud« unter 8euer genommen. Interessant war es,
die Angst der Matrosen zu beobachten. Erst als ich ihnen
erklärte, ich wäre bei ihnen und ihnen passierte nichts, be¬
ruhigten sie sich. Durch das Telefon konnte ich das Schie¬
ßen bald abstoppen. Immerhin waren diese Zustände auf
die Dauer nicht haltbar. Daß diese Haufen nicht ausgelöst
wurden, lag meines Ermessens lediglich an der Angst der

Regierung vor dm Offiziertruppen. Zwischen beiden mußte
es über kurz oder lang zum Rampfe kommen.
Naturgemäß war in den nachfolgenden Tagen der
versuch, Liebknecht und Radek in die Hände zu bekommen,
Gegenstand lebhaften Treibens. Nach Mitteilungen aus
der Reichskanzlei über die Unteroffiziere Suppes sollte

für die Ergreifung ein erheblicher preis ausgesetzt sein.
So beschäftigten sich denn einige Unteroffiziere von
Suppe, darunter auch ein sehr eifriger, leider später durch
Tropendienst schwer erkrankter Wachtmeister Pendler, mit
dieser Aufgabe. Er hatte ein Schreibbüro Liebknechts aus¬
findig gemacht und sich dort versteckt. Als sich abends
Schritte näherten, stürzte er sich sofort auf den eintreten¬
den Mann und ließ ihn — in der Hoffnung, es sei Lieb¬
knecht — durch einige Leute abführen, wenige Tage dar¬
auf erhielt ich vom Volksbeauftragten Ebert die Mittei¬
lung, daß sein 8«und Lautsky, der sich im Reichsarchiv

mit Forschungen über

die Lriegsschuldfrage beschäftigte,
verhaftet und angeblich in den Äasernen von Moabit ge¬
fangen gehalten würde; wo, konnte nicht gesagt werden.
Ich wurde um Hilfe in dieser Angelegenheit gebeten, und
so entstieg denn tatsächlich Lautsky eines Tages dem
Lasernenkeller, in dem er festgesetzt worden war.
während manche Truppe über die gefährliche Propa¬
ganda in Berlin zu klagen hatte und meist nach kurzer
Zeit in ihrer inneren Festigkeit litt, war dies in meinem
Freikorps, das dauernd in der Reichshauptstadt zubrin¬
gen mußte, nicht der Fall. Wohl ereigneten sich Fälle, wo
mit harter Hand eingegriffen werden mußte, nie aber bin
ich in jenen Tagen angestrengten wachtüienstes von den
alten Angehörigen des Freiwilligenregiments Reinhard, mo¬
bilen 4. Garderegiments ;. F., wie es bald hieß, im Stich
gelassen worden.
Die Tätigkeit für den Führer eines Freikorps waren da¬
mals weniger die Schießereien, wie man sie wohl im ver¬
gleich mit den Lämpfen im Weltkrieg bezeichnen konnte,
als vielmehr die Gewöhnung der Heimat an den alten
erfahrenen Offizier, der nunmehr, aus dem Felde zurück,
sich seiner Aufgabe, der Erziehung der Truppe zum Nationalstol; und zur Vaterlandsliebe, wieder widmen mußte.
Nur solche Bewaffneten können als Truppe bezeichnet
werden, die für ideelle Güter, für das Wohl ihres Vater¬
landes, des deutschen Landes, kämpfen. Alle andern, die
sich aus materiellen Gründen zusammenrotten, sind Ban¬
den. Sie werden im Rampf nie aushalten.
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Die Lage der Offiziere
Die Revolution vom g. November war eine vollstän¬
dig sozialdemokratische gewesen, in die der Bolschewismus
bald hereinspielte. Parole „Nie wieder Äriegl".
Als Noske sich als Oberbefehlshaber der deutschen Wehr¬
macht an die 8reikorpsführer um Hilfe wenden mußt«,
haben sie geholfen. Lein Mensch dankte uns damals für
unsere Tätigkeit vor dem 8"nde und im Ärieg. Der
„Offizier" braucht keinen Dank; aber der Undank war
doch schwer zu tragen. Der Reichspräsident, der Volks¬
beauftragte Ebert, sprach in einer Rede vom übermütigen
Militarismus, obgleich kaum noch Soldaten in Deutsch¬
land zu haben waren.
Der Offizier, der Sündenbock seit Jahren, mußte alles
hergeben für den politischen Machtkitzel der neuen Män¬
ner. Mit außerordentlicher Arbeitskraft richteten jene preu¬
ßischen 8reikorpsführer in damaliger Zeit Truppen auf und
hätten mit ihnen bald die Heimat geordnet, wenn nicht
schwere Hemmungen dauernd in die Speichen fielen: der
fortbestehende Vernichtungswille der Entente, die immer
wieder einsetzende bolschewistische Hetzarbeit, das Angst¬
gefühl der Sozialdemokraten, die uns lieber „nach Gol¬
gatha" gehen ließen, statt unsere Erstarkung zu wünschen,
ro

und die gänzliche Ablehnung jeder Volksverteidigung durch
andere Parteien. Daß schließlich das Offizierskorps im eige¬
nen Lager nicht mehr so einheitlich war, wie zu Zeiten
der Monarchie, erschwerte vieles und verlangte geradezu
ihre Wiederkehr. Ich denke hierbei an die oft verhängnis¬
vollen Entschlüsse Groeners.
Der einfache, irregeleitete Arbeiter glaubte, mit der
Beseitigung des Militarismus würden Löhne, Leben und
8rciheit verbessert.
Er ahnte nicht, daß mit der Vernichtung der deutschen
Truppe auch die deutsche seihest, das ganze deutsche Wirt¬
schaftsleben, der blühende Handel und Wandel vielleicht
für immer vernichtet war.
Er ahnte nicht, daß sein eigener Wohlstand vorüber
und mit der Revolution Familie und Linder dem Hunger¬
tode preisgegeben waren.
Erst allmählich dämmerte es in diesen Löpfen, von de¬
nen manche mit uns engere Berührung hatten als es viel¬
fach die Parteileiter glaubten, eine Berührung, die sich auf
Lriegskameradschaft und Soldatengeist gründete.
Um der Staatsumwälzung und den vielfach durch die
Radikalen heranwachsenden Gefahren zu entgehen, bildeten
sich Bünde aller Art, die ihre Interessenvertretung för¬
derten, Offiziere, Unteroffiziere und Beamte schlossen sich
mit der Zeit zu solchen wirtschaftlichen oder politischen
Gemeinschaften zusammen, die — wie der Deutsche Offi¬
zierbund und der Nationalverband deutscher Offiziere —
bald viel Gutes leisteten.
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Noske und sein Einmarsch in Berlin
Am r. 8ebruar ;g;g war in einem Blatt zu lesen:
„wer das rege militärische Leben beobachtet, das heute
wieder den Exerzierplatz des 4. Gardcregiments zu 8»ß

füllt, der wird sich jubelnden Herzens sagen, daß Oberst
Reinhards Vorsatz, sich mit seinem Regiment dem Dienst
des Vaterlandes zu widmen, der sicheren Erfüllung ent¬
gegengeht. Der alte Soldatengeist von Potsdam und
Berlin ist von neuem erwacht: aber zum Heile des Rei¬
ches muß er noch hinauswachsen, weit hinaus über die
Grenzen der Reichshauptstadt."
Es mußte wieder ein deutsches Heer entstehen, und
mochte es noch so winzig sein. Nur von ihm aus konnte
der durch und durch kranke Staat gesunden, an ihm sei¬
nen Halt finden und mit ihm in ferner Zeit das gutmachen,
was dem heutigen Deutschland von der Welt angetan.
Der Lampf um die Reichskanzlei und den „vorwärts"
war -er Wendepunkt der Bolschewistenkämpfe. Lein Mensch
wagte zunächst irgendwelcher weiteren widerstand.
Der Sowjetfunktionär Radeck sagte in einer Veröffent¬
lichung der „vossischen Zeitung" vor einigen Jahren, daß
seit dem Lampf um den „vorwärts" mit -er Berliner
Arbeiterschaft nichts mehr zu machen gewesen sei. Ges2

radezu lächerlich berührte es daher, als Noskes Scharen
sich vorsichtig der Hauptstadt wie¬
der näherten und zunächst sich nur an -er Peripherie zeig¬
ten. Am J6. rückten sie dann ein.
Noske hatte es nicht nötig, schießen zu lassen. In Ber¬
lin war man nach den Ereignissen des ö. und }j. Januars
ruhig geworden. Manchem Machthaber der Zeit mag die
schnelle Erledigung des Januaraufstandes an die Nieren
gegangen sein.
Noskes Unternehmungen am j6. sollten mit der Ent¬
waffnung der Matrosen in den Ausstellungshallen am
Lehrter Bahnhof beginnen, dann mit den Matrosen tm
Marstall aufräumen. Line aus Biel herbeigeholte Marine¬
brigade unter Oberst von Rohden war damit beauftragt.
Baum war dies am Lehrter Bahnhof eingeleitet, als die
Matrosen bei Noske ihre Unterwerfung und nunmehrige
Treue zur Regierung ankündigten. Der Oberbefehlshaber
änderte daher seine Politik.
Inzwischen hatten die entwaffneten Matrosen sich Hilfe
aus dem Marstall geholt. Es schien zu Ungelegenheiten
mit den schwachen Teilen der Marinebrigade an den Aus¬
stellungshallen zu kommen. Oberst von Rohden erbat und
erhielt sofort meine Unterstützung. Die Entwaffnung der
Matrosen wurde nunmehr durchgeführt und ihnen nament¬
lich ihre umfangreichen Waffendepots, Maschinengewehre,
Militärgeräte usw. fortgenommen und auf unsere Trup¬

vom )4. Januar ab

verteilt.
Baum war man hiermit fertig, als sich Noske bei mir
melden ließ, den ich im Lasino des 4. Garderegiments
pen

empfing. Er
Baisers.

setzte

sich

unter ein

Bild Seiner Majestät

des

Noske war mir zuerst im Leben durch den sozialdemokra¬
tischen Staatssekretär Baake bekannt geworden, der mich
6»
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nach der Reichskanzlei gebeten hatte, um mit mir über
Lrieg zu sprechen. Er hatte Noske zum

den verlorenen

Zuhören geholt, -er aus Äiel herübergekommen war.
Außer der 8«chmnflucht und Drückebergerei des letzten
Jahres hatte ich beiden Persönlichkeiten das 8ehlen von
Tanks bei uns als Grund angegeben. Baake hatte mir
die Worte vom „Golgatha"
noch am 6. Dezember
zugerufen. Er war ein sozialistischer Schwärmer, kein
Mann der Tat. Anders Noske. Ls war ein Mann, der
einem da gegenüber trat. Ein Politiker, der von zehren¬
dem Ehrgeiz für seine Partei ergriffen war.
„Daß es nun einmal ohne Disziplin und Strafen bei
der Truppe nicht abgeht, habe ich schon in Riel gelernt",

meinte er.
Und das war derselbe Mann, der als Reichstagsabge¬
ordneter jedes Jahr an den Heereseinrichtungen herumgenörgelt hatte. Es war derselbe, der noch am jo. Juni jgjs
bei der zweiten Lesung der Militärvorlage als Redner der
Sozialdemokraten die Vorlage unter der Begründung ab¬
gelehnt hatte, von Rußland drohe keine Lriegsgefahr und
Frankreich träfe nur Abwehrmaßregeln.
Ls ist wohl anzunehmen, daß die Regierung damals als
8olge dieser Erklärung von weitergehenden Rüstungsplä¬
nen absah.
wer den großen Einfluß Gustav Noskes auf die
Massen kannte, weiß zu beurteilen, daß es ihm leicht mög¬
lich gewesen wäre, die Revolution zu verhindern. Er selbst
will dies auch in einer Reichstagsrede im Jahre fg}$ ver¬
sucht haben. In seiner Rede vom 24. Oktober }g}$ hat
er aber im Gegenteil des Äaisers Rücktritt herbeigewünscht
und so den Umsturz vorbereitet.
Die dauernden Schwankungen in Noskes Handeln sind
nur parteitaktisch verständlich, besonders, wenn man die

Aeitumstände berücksichtigt. Er war von seinen Partei¬
freunden abhängig. Die Sozialdemokratie war in zwei
Lager gespalten, die sich nur mit Hilfe des alten Offiziers
bekämpfen konnten. Diese Offiziere sollten nicht zu mäch¬
tig werden, da sonst mit der Wiederherstellung der Mon¬
archie und des durch die 8eindbundpropaganda so verhaß¬
ten „alten Systems" zu rechnen war. Nur so ist das jetzt
folgende Lintretm Noskes für die vollkommen im Fahr¬
wasser Liebknechts segelnde Volksmarinedivision zu er¬
klären.
Die Angst vor den wenig tausend aus dem Krieg zu¬
rückgekommenen alten geschulten Offizieren überwog bei
Noske; das Gefühl des alten Offiziers, aus ehrlichem
Streben dem unglücklichen Lande zu helfen, erkannte er
schließlich, weniger aber seine Parteigenossen. Sie konnten
sich bei ihrem Schwanken und Handeln gegen Deutsch¬
lands wehr daher auch nicht wundern, daß sie in Sol¬
datenkreisen unbeliebt waren, das Vertrauen bald ver¬
loren und so Gegenwirkungen selbst hervorriefen.
Noske verlangte jetzt von mir die sofortige Wiederbe¬
waffnung der Volksmarineabteilung. Da auch der Grup¬
penführer, Exzellenz von Lüttwitz, dem Standpunkt der

Wiederbewaffnung beitrat, so geschah sie.
Es war mir einer der am schwersten auszuführenden
Befehle.
Aber der alte Offizier konnte in der bolschewistisch an¬
gehauchten Zeit nicht zu widerstrebend sein, da dies der
ganzen Sache der 8reikorps und der in Bildung befind¬
lichen Reichswehr widersprach.
Der Matrose bekam pro Ropf einen Karabiner und
eine Patrone, aber nicht die gehäuften Waffenbestände
wieder, über die er verfügt hatte. Seine Klagen verhall¬
ten in den Wirrnissen der Zeit. Der Einzug Noskes mit
ss

der wiedergeordneten Gardekavallerie-Schützendivision und
anderen Verbänden vollzog sich in aller Ruhe ohne wi¬
derstand. Die befohlene Entwaffnung der Marstall-Matrosen aber unterblieb und mußte sich bald rächen. Ebenso

wie die Volkskommissare — an der Spitze Lbert — mit
der Entlassung der Jahrgänge der 8eldarmee gehofft hat¬
ten, den Einfluß der alten Offiziere in Deutschland schach¬

matt zu setzen, ebenso dachten die andern Volksbeauftrag¬
ten, den inzwischen gewachsenen Einfluß dieser Persönlich¬
keiten dadurch zu schwächen, daß sie die republikanischen
Banden als Gegendruck gegen die entstandenen Offizier¬
truppen unterhielten. Noske mußte lavieren, während sich
die übrigen Mehrhcitssozialisten in ihrer

Stellung

befestig¬

ten.

General Groener wurde mit Hilfe Erzbergers, seines
Landsmannes, die Autorität in fast allen Fragen von
Wichtigkeit für die Gestaltung des Reiches. Ls war sicher
kein Zufall, daß Lrzberger und Groener zur gleichen Zeit
das Ruder in maßgebenden Stellen führten. Die immer
mehr zunehmende Ausschaltung kraftvoller Elemente aus
dem Heer und der Regierung brachte auch immer mehr
den Rückgang aller staatlichen Ordnung.
Bald nach seinem Einzug hielt Noske eine Besichtigung
meines Regiments auf dem Moabiter Exerzierplatz ab, die
sich auf eine Ansprache und einen Vorbeimarsch beschränk¬
te. Er war liebenswürdig und anerkennend gegen die
Truppe, ohne die er ja damals noch nicht ganz fertig wer¬
den konnte. Doch änderte sich sein verhalten bald. Im
wurde ich eines Tages zu ihm berufen und
Februar
gebeten, in Berlin eine Judenfchutztruppe aufzustellen,
weil die reichen Juden des Rurfürstendammes radikale
Strömungen der Bevölkerung fürchteten. Ich lehnte ab,
weil ich einmal der Truppe mit dieser Gründung einen

nicht zu ertragenden Spott zuzumuten hatte, andererseits
auch die gewünschte Linzelverlegung der Mannschaften in
die Wohnungen jüdischer Mitbürger bald militärisch un¬
haltbare Zustände schaffen mußte und die ganze Sache
auch höchstens Aufgabe der Polizei fein konnte.

Dies verschnupfte, was bewog Noske zu dieser For¬
derung? Man war wohl derart von dem sozialdemokrati¬
schen Kriegsgewinnler Parvus-Helphand und anderen ab¬
hängig, daß er sich jedem von dieser Seite geäußerten
Wunsche fügen mußte.
Noskes gegen mich gewandelte Stimmung kam deutlich
bei einem Sportfest auf dem Moabiter Platz zum Aus¬
druck, bei dem er finster und mürrisch blieb. Ich hatte ein¬
geladen, weil mich das sozialdemokratische Büro Bennewitz
sowohl als auch andere Genossen bei der Regierung in
Weimar angezeigt hatten, daß wieder die Grußpflicht
eingeführt sei und reaktionärer Dienst abgehalten würde.

Die Antwort nach Weimar war, nachdem ich vom
Reichskabinett zu einem Bericht aufgefordert war, ziemlich
abwehrend gewesen. Zugleich hatte ich aufgefordert, sich
doch einmal persönlich davon zu überzeugen, was geleistet
würde. Ich würde Angehörige des Kabinetts gelegentlich
bitten, zu mir zu kommen.

*7

Die Truppe und ihre Ausbildung
Am r. 8ebruar igig hatt« ich mein« Stellung als Lommandant von Berlin endgültig niedergelegt und war
vom Lriegsminister mit der 8ührung der r. Garde-Infanteriebrigade beauftragt worden, aus deren Reihen das

Garde-Mfilierregiment ausschied.
Dabei war mir die Aufgabe zugefallen, das r. Garde¬
regiment neu zu formieren. Ich unterstellte es dem Oberst¬
leutnant von Hahnke, der mir aus dem §cI6e lange Jahre
als hervorragender Soldat bekannt war. Es war uns
beiden zunächst nicht ganz leicht, die durch Soldatenräte
verdorbenen Reste der alten Truppe und des Ersatzbatail¬
lons in die Hand zu bekommen. Es gelang aber doch mit
Hilfe einiger noch vorhandener aktiver Offiziere und Un¬
teroffiziere des Truppenteils. Das 4. Garderegiment hatte
ich dem Oberstleutnant von Hagen (Morenga-Hagen) un¬
terstellt. Hahnke und Hagen haben mich aufs trefflichste
unterstützt.
Die Brigade hatte eine Äraftwagenkolonne erhalten.
Ihre Anfänge hatten schon bei der Einnahme des „vor¬
wärts" durch den Geschütztransport auf den glattgefrore¬
nen Straßen ihre Schuldigkeit getan. Zwei Autos, mit
r-cm-Revolver-8lugabwehrgcfchützen montiert, leisteten
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gute Dienste gegen die in jener Zeit ihr Wesen treibenden
Dachschützen und Plündererbanden, die durch Radfahrer
beim Herannahen von 8»ßtruppen stets gewarnt wurden,
durch die schnelleren Autos aber gefaßt und zerstreut wer¬
den konnten.
Ausbildungsvorschriften wurden in jener Zeit verfaßt

und mit den Vertrauensleuten der Truppe Verpflichtungs¬
verhandlungen aufgestellt, die später wertvolles Material
für die Reichswehr abgaben und benutzt worden sind.
Durch 8reunde des Bürgerrates wurde mir ein Abzei¬
chen des 8reikorps, bestehend aus einem R., umgeben von
einem Lorbeerkranz und der Jahreszahl ;g;g, geliefert. Ls
war stahlbraun gehalten, sah schmuck aus und wurde von
der Truppe gern getragen. Später trat der Gardestern an
seine Stelle, als das 8reikorps als Brigade -s (Berlin)
zur Reichswehr (rooooo - Mann -Heer) übernommen wurde.
Es war nicht so leicht gewesen, die später angeworbe¬
nen Mitglieder der Truppe wieder an geregelten Dienst
zu gewöhnen. Der Ärieg lag eben erst hinter uns, und
viele hielten zunächst jede ernstliche militärische Ausbildung
für überflüssig. So war es ein Erzichungsproblem, das
mitten im wildgewordenen Berlin zu leisten war.
Ls wurde naturgemäß aufgehalten durch die Sozialisten
aller Richtungen, die unseren wiedererwachenden Einfluß
zunichte machen wollten und sich gelegentlich auch durch
gefälschte Pässe in die Truppe einzuschmuggeln suchten.
Dann aber wurde die erzieherische Tätigkeit gehindert durch
die unaufhörlichen Lleinkämpfe in Berlin und die oft
ermüdende Alarmbereitschaft der Truppe in jener sturm¬
bewegten Zeit. Durch Spiel und Sport gelang es zu¬
erst, den jungen Soldaten der 8reikorps zum Dienst heran¬
zuziehen. Allmählich konnte man mit Besichtigungen vor¬
gehen, und schon Mitte 8ebruar
verfügte ich über
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eine wohlgeordnete Truppe, die bald aus einer Infanteriebrigade, einem Artillerieregiment und Nebentruppen be¬

stand.

In der Tat hatte der Dienst wieder begonnen, und
zwar dadurch, daß man den Ehrgeiz weckte und mit Hilfe
des aus dem 4. Garderegiment verbliebmen alten Perso¬

nals bald militärisch brauchbare Persönlichkeiten heranzog.
dachte damals an eine Art Lehrregimenter, die ent¬
stehen könnten und im engen Verein mit der deutschen
Jugend körperliche Ausbildung und Truppendienst pflegen
mußten. Auf dem Moabiter Platz wurde daher ein Sportund Spielplatz angelegt, der im Sommer ;g)g fertig
wurde.
Das 4. Garderegiment übernahm nach dem leider bald
erfolgten Tode des Oberstleutnants von Hagen fein ar¬
beitsfroher, ihm schon aus dem Alde als Kompaniechef
und Bataillonskommandeur bekannter Oberstleutnant Luhlwein von Rathenow, dem später auch das Zellcngefängnis
unterstellt wurde.
Das Artillerieregiment hatte mir der Major von winterfeldt zugeführt. Ls war das aus dem Alde zurück¬
gekehrte j. Garde-8eldartillerieregiment, das uns im Kriege
immer ein treuer Lamerad gewesen war.
Anfang Abruar kam ein alter Bekannter, der Oberst¬
leutnant von Llüver, und bat um Einstellung. Ich konnte
ihm nur noch die Stellung als Oberstleutnant beim Stabe
einer der 8ormationen anbieten. Der sehr tüchtige und
kluge Offizier sah ein, daß ich ihn nicht besser beschäftigen
konnte, andererseits wollte er etwas haben, wo er seine
ganze Rraft erfolgreich einsetzen konnte. Die Oberste Hee¬
resleitung, an die er sich nun wandte, schickte ihn als Be¬
richterstatter zum General von Maerkcr nach Mittel¬
deutschland, und cs war mir ein tiefer Schmerz, als ich

Ich

go

wenige Tage später die in Halle erfolgte teuflische Hinmordung dieses prächtigen Lameraden erfuhr.
Entsprechend der Unruhe der Zeit wurde die Brigade
in Berlin verwendet. Teile aber wurden abkommandiert,
um in zahlreichen deutschen Städten und in «Oberschlesien
«Ordnung schaffm zu helfen.

Die Truppe verbesserte sich in den Anfangsmonaten
1919 ständig. Überall hatten sich 8reikorps gebildet, die
mehr oder weniger gut waren, besonders wenn sie unter
alten aktiven (Offizieren standen. Um so mehr verschlech¬
terten sich die Revolutionsbanden der Regierung, die Ma¬
trosen und wehren. Es wäre ein leichtes gewesen, unter
den Hreikorpsführern eine Persönlichkeit zu finden, die
schnellstens wieder ein gutes und großes deutsches Heer
zustande brachte. Der außerordentliche Druck der Entente
und die entgegenstehenden Ansichten der deutschen Politiker

von Lohn bis Erzberger verhindert« dies, und legte so auch
Arbeit des vornehmen alten preußischen Generals
v. Lüttwitz, unseres «Oberkommandierenden, vielfach brach.
Der alte Llausewitzsche Spruch bewahrheitete sich im¬
mer wieder: „Nur dasjenige Volk wird einen festen Stand
in der politischen Welt haben, dessen Volkscharakter und
Wehrmacht sich dauernd gegenseitig stützen und erhalten."
Die Not wird auch hier bald Helfer sein. Das Ziel
Friedrichs des Großen, Preußen und damit Deutschland
die

und die deutsche Muttersprache zu erhalten, wird aufer¬
Durch den gemeinsamen Lampf aller deutschen
Stämme im Weltkriege hat es sich tief in das Herz des
Volkes eingegraben. Der Gedanke, daß die deutschen Völ¬
ker zusammengehören, wird bald seine Träger überall dort
finden, wo deutsch gesprochen wird auf dieser Welt. Das
Wort Lloyd Georges „Zerschlagen wir Preußen, dann ist
Deutschland tot!" wird einst zunichte werden.
stehen.
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Das Moabirer Zellengefängnis
In ganz Deutschland funktionierte bei der Jahreswende
J9JS/J9 wohl kaum ein Staatsgefängnis. Das mit seinen
hohen Türmen und Mauern ganz besonders gut zur Ver¬
teidigung zu gebrauchende Moabiter Zellengefängnis hatte
ich am 8. Januar besetzt. Bald war es aber auch seiner
eigentlichen Bestimmung wieder nutzbar gemacht. Die
rote „Vorwärts"-Bcsatzung, die Stäbe der „Roten Armee
für Deutschland" hatte ich am JJ. Januar abends dorthin
abführen lassen. Im Laufe der Zeit folgten andere Ele¬
mente.

Bald

betrachtete auch die Staatsregierung das Ge¬

fängnis für den

sichersten

Aufbewahrungsort politischer

Verbrecher.

Der Kommandant, Korvettenkapitän von Zitzewitz, hatte
Aufgabe. Er ist ihr aber mit nie versagendem
Pflichtgefühl gerecht geworden. Als im Februar
Radek die Einwohnerschaft jenes Hauses verstärkte, war
es dauernd der Gefahr des Sturmes durch Revolutionäre
keine leichte

ausgesetzt, und es bedurfte der gespanntesten Aufmerksamkeit
des Kommandanten, daß nicht irgendeiner der dort sitzen¬
den Übeltäter entwischte.
Der Sowjet-Funktionär Karl Radek — mit richtigem

Namen Sobelsohn — aus Moskau hatte im Berliner

gr

Westen gehaust und von hier aus gewirkt. Er war mir
Ende Januar in die Zinger gefallen, und ich hatte ihn in
das Moabiter Zellengefängnis abführen lassen. An die Re¬
gierung Ebert, die in Weimar weilte, berichtete ich und
schlug kriegsrechtliche Aburteilung von Radek vor.

Ich

er¬

hielt wenige Tage darauf vom Kriegsminister Oberst
Reinhardt die Anweisung, in Zukunft nur für die Sicher¬
heit von Radek besorgt zu sein; im übrigen würde er vor
ein Zivilgericht gestellt.
Er bekam bald darauf einen Rechtsanwalt in Person des
Dr. Rosenthal. Letzterer traf Radek in kalter Zelle und mit
Gewichten an Händen und Beinen. Er beschwette sich sofott über den Zustand, den man bezüglich der Gewichte für
nötig gehalten hatte, weil Spartakisten usw. immer wie¬
der mit einem Sturm auf das Zellengefängnis drohten.
Zür Wärme der Zelle war wegen des herrschenden Berg¬
arbeiterstreiks wenig zu machen.
An Stelle von Radek schickten die Russen als Leiter der
Bolschewistenbewegung und als Lhefredakteur der „Roten
Zahne" und der „Zreiheit" einen berüchtigten Kommunisten,
Leo Jogisches, nach Berlin, dessen Eintreffen bald fühlbar
wurde. Aber auch er fiel mir bald in die Hände und kam
in das Zellengefängnis. Er wurde bei einer Vorführung
vor den Richter flüchtig und fiel durch die Lugel seintt

Begleiter.
Der Rechtsanwalt Rosenthal hatte verlangt, daß Radek-Sobelsohn im Gefängnis Ausgeherlaubnis auf die
Höfe bekäme. Angeblich soll Radek hierbei von benach¬
barten Häuserdächern beschossen worden sein; jedenfalls
machte er von seiner Erlaubnis keinen Gebrauch mehr. Als
ich mir seine Unterbringung gelegentlich ansah, fand ich
ihn in seiner Zelle beim Lesen der „Lreuzzeitung" vor.
Auf die Frage, warum er seine Absichten in Berlin nicht
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schneller hätte durchführen können, berief er sich auf die
Mutlosigkeit der Berliner Lommunisten, die nach dem
Sturm auf den „Vorwärts" eingetreten fei. Er wurde am
17 . Januar -gro gegen eine Anzahl noch in Rußland ge¬
fangen gehaltener deutscher Offiziere ausgetauscht. So lau¬
tete wenigstens die Mitteilung über feine Abschiebung nach
Rußland, und ich möchte hoffen, daß so einigen alten Bameraden das Leben gerettet worden ist.
Außer Radek faßen in Moabit viele rote Führer, Ledebur
und andere, bald auch der rote Soldatenbund, dessen schäd¬
lichem Treiben Oberleutnant Lugen von Ressel am J6. Fe¬
bruar ein Ende gemacht hatte, viele sonstige Schwerver¬
brecher waren festgesetzt; kurz, eine bunte Gesellschaft fand
sich dott zusammen, die zur Zeit des Märzaufstandes die

ungeahnte Höhe von 4Zoo Menschen umfaßte. In einigen
Zellen saßen 7 Personen, die sich in der Enge kaum be¬
wegen konnten, bis ich mich weigerte, weitere Gefangene
aufzunehmen, und das Gefängnis des Moabiter Briminalgerichts und das Gefängnis Plötzensee mitbelegte und
sichette.

Bei der Überführung von rsoo Gefangenen aus Moabit
Mitternacht stattfand, hattm sich
zwei Russen von den Gefangenen aus dem ,vorwärts"Gebäude widerspenstig gezeigt. Sie hatten wahrscheinlich
an die Behandlung von Gefangenen in ihrer Heimat ge¬
dacht und wollten den Abmarsch nicht mitmachen. Sie
nach Plötzensee, die um

wurden gegen einige Ordner

des

Zuges tätlich und bei dem

entstehenden Handgemenge erschossen.
Selbstverständlich benutzte man diese Angelegenheit, um
nach Möglichkeit gegen Persönlichkeiten der alten Armee,

Offiziere usw., Stimmung zu machen. Baum waren die
Märzunruhen vorüber, als mich der „Oberkommandierende
in den Marken", der Sozialdemokrat Schoepflin, kommen
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ließ und mir in äußerst unhöflichem Tone den Vorwurf
machte, daß ich meine Soldaten nicht vor Gericht gestellt
und anscheinend die Absicht hätte, in dieser Beziehung die
Gebräuche der alten Armee wieder aufzunehmen.
Ich erwiderte Herrn Schoepflin, daß seine Partei es ja
gerade wäre, die durch die Revolution nicht nur die alte
Armee, sondern auch deren Gerichtsbarkeit zerschlagen hätte.
Bei meiner Brigade hätte ich kein Militärgericht, und das
des Oberkommandos Lüttwitz hätte so viel zu tun, daß
es naturgemäß all die Tausende angängiger S«Ue nicht
bewältigen könne. Herr Schoepflin wurde nunmehr sehr
höflich ganz im Gegensatz zu seiner Haltung bei meinem
Empfang, er hat mich aber nie wieder zu Rate gezogen.
Auch die der Tötung Liebknechts und Rosa Luxemburgs
angeklagten Persönlichkeiten waren mir vom Oberkom¬

mando Lüttwitz zur Unterbringung im Zellengefängnis zu¬
gewiesen worden. Am J6. Mai wurde das Urteil bekannt:
der Lapitänleutnant von Pflug-Hartung und Lameraden
wurden wegen der Tötung Liebknechts freigesprochen, ein
Leutnant Vogel aber wegen Beseitigung der Leiche von
Rosa Luxemburg zu zwei Jahren vier Monaten Gefängnis

verurteilt.
Seinen funden gelang es, ihn infolge der bestehenden
Rechtsverhältnisse durch Vortäuschung der Urteilsverkün¬
digung zu befreien und nach Holland durchzubringen.

gs

Nationalversammlung
Zur Tagung der Nationalversammlung trafen die volksbeauftragten Anfang 8ebruar in Weimar ein, wo Lbert
am
zum vorläufigen Reichspräsidenten gewählt wurde.
Die Verhandlungen der Versammlung dauerten lange.
Am rö. Februar hielt Noske eine Rede über das Unbrauch¬
barwerden des alten Heeres und die dafür zusammenzu¬
fassenden 8reiwilligenverbände.
Er wies zunächst die Schmähungen gegen das Offizierkorps energisch zurück mit den Worten:
„Ls geht nicht an, Tausende von Männern, die in den
Lriegsjahren immer wieder pflichtgetreu ihr Leben für
das Reich einsetzten, in Bausch und Bogen zu verdam¬
men. Seit dem 3 . November habe ich in Äiel, später an
anderer Stelle, viel mit Offizieren zusammen gearbeitet,
vor mir selber müßte ich mich schämen, wenn ich nicht
auch von dieser Stelle versichern würde, daß die Männer
opfervoll mit einem außerordentlich hohen Maß von
Selbstüberwindung dem Reiche und dem deutschen Volke
loyal und pflichtgetreu gedient haben

..."

Dann sagte er weiter:
„Unser wertvollster Bestand an Wehrmacht sind jetzt
in der Hauptsache die verbände von Unwilligen. Unser

Volk schuldet

den Männern hohen Dank, die sich bereit ge¬
funden haben, weiter die Waffen zu tragen, um bedrohtes
deutsches Land zu schützen...
bedauern es überaus,
daß wir für den Grenzschutz gegen Polen nicht mehr tun
können. Diesen Grenzschutz haben die deutschen Arbeiter¬
und Soldatenräte zu stören gesucht, indem sie in vielen
Städten das Anwerben der 5 reiwilligen für den Grenz¬
schutz einfach verboten oder seinen Abtransport mit Ge¬
walt verhindert haben."
Noske berichtete, daß sogar Zeitungen mit hoher Geld¬
strafe von den Arbeiter- und Soldatenräten bedroht wordm seien, die Aufrufe zur Bildung von Grenzschutzkorps
veröffentlicht hatten, und fuhr dann wörtlich fort:
„Am Mittwoch, dem 5. Februar, forderte das Mitglied
des Vollzugsrates, zugleich Mitglied der Unabhängigen
sozialistischen Partei, Wegmann, in einer Versammlung
auf, revolutionäre Arbeiter sollen in die Freiwilligenregimenter eintreten und dann im gegebenen Moment die Ge¬
wehre umdrehen ... In gemeinster weise und unter schänd¬
lichem Treubruch wurde das Bremer Regiment, als cs
aus dem Felde heimkehrte, entwaffnet, vor den Toren der
Stadt war verhandelt und der Truppe der ehrenvolle Ein¬
zug in die Stadt mit den Waffen gestattet worden. Aber
als das Regiment auf den Lasernenhof rückte, wurde es
von den Bremer Spartakisten mit Maschinengewehrfeuer
begrüßt... Ende Januar nahm der Arbeiter- und Solda¬
tenrat Luxhaven, der jetzt von der Bildfläche verschwunden
ist, drei mit rsoo Tonnen Äohle beladene Prähme weg.
Die Lohlen waren für die Dampfer bestimmt, welche die
in Lonstantinopel und Südrußland in den traurigsten Ver¬
hältnissen lebenden deutschen Soldaten abholen sollten.

wir

Durch diesen Gewaltakt wurde die Abfahrt der Dampfer
unmöglich gemacht, wieviele deutsche Soldaten durch den
7
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verlängerten Aufenthalt in ungünstigem Llima und harter
Gefangenschaft diesen spartakistischen Streich mit dem
Leben bezahlen werden, wird wahrscheinlich statistisch
nie festgestellt werden können."
Noske brauchte die 8r«korps damals, um das Räte¬
unwesen zu überwinden. Das mag zur Erklärung dafür
dienen, daß er so

für

sie sprach.

Die Nationalversammlung bescherte Deutschland inzwi¬
schen die schwarz-rot-goldene 8ahne.
Im 8laggenstreit behauptete ein führmdes berliner Blatt,
daß die Mahnen der alten Armee kein Schwarz-weißrot getragen hätten und daher eine Berechtigung alter Sol¬
daten, die 8lagge Schwarz-weiß-rot als Reichsfarben an¬
zusehen, nicht bestünde. Das Blatt hat bezüglich der 8«hnen recht. Sie trugen die Rcgimentsfarben, die 8«rben der
Achselklappen und Besätze und hatten mit den Reichsfarben
nichts zu tun. Ganz anders verhält sich dies aber mit dm
Lokarden jedes einzelnen Mannes, mit den Kommando¬
flaggen und den Gefechtszeichen im Weltkrieg, unter denen
Tausende von Kompanien in Hundetten von Schlachten
in Rußlands Steppen und auf 8rankreichs Boden, in Asien
und in Afrika gekämpft, geblutet und gelitten haben. Auf
den Grabstätten von zwei Millionen deutscher Krieger la¬
gen Kränze mit Schleifen in schwarz-weiß-roten 8arben,

und unter diesen Verhältnissen kann es keine Gewalt der
Erde dem alten Soldaten verdenken, wenn er Schwarz¬
weiß-rot für immer in Ehren hält.
Die alten 8«rben gehören ins Museum, hat jemand ge¬
sagt und weiß wohl nicht, daß sie dort längst, aber
ehrenvoll zu finden sind. Im Museum für Meereskunde in
Berlin sind die Namen von 195 Schiffen der Kaiserlichen
Marine genannt, die mit wehender 8lagge im Kampf ge¬
sunken sind. Damit ist Schwarz-weiß-rot aber auch in
9«

die Seele des deutschen Volkes geschrieben und wird hier
nie untergehen.
Ls ist wohl manchem in Deutschland nicht klar, wie
bitter es den alten Soldaten berühren muß, wmn er heute
auf den Rasernen seiner Traditionstruppenteile Schwarzrot-gold wehen sieht.
Ls sind ja dies die Farben unseres ersten Zeindes im
Weltkrieg, mit dem wir uns zu messen hatten, der Bel¬
gier, und es sind die 8arben der Zeindpropaganda in
Deutschland während des Krieges, mit denen sie schwarz-

rot-golden umränderte Handzettel und Hetzblätter verteilte,
durch 8l"ger über unseren Linien abwerfen ließ, zur
Rriegssabotage und zur Revolution aufforderte.
Diese 8«rben sind es, die wir jetzt auf den Rasernen
deutscher Truppenteile sehen. Sie sind nicht glücklich ge¬
wählte

7*
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Der Märzaufsrand
Mitte Februar jgjg wuchs die Unruhe im politischen
Lager von neuem. Lommunisten, Spartakisten, Matrosen
und Unabhängige beabsichtigten einen erneuten Vorstoß
zum Erringen der Regierungsgewalt. Tagtäglich fanden
Sitzungen des sogmannten roten Soldatmbundes statt, der
sich in Berlin militärisch organisiett hatte und mit Hilfe
der Matrosen an einem noch zu bestimmmden Tage los¬
schlagen

wollte.

Die Nachrichtenabteilung unter dem (Oberleutnant Eugen
von Ressel hatte in Erfahrung gebracht, daß der? b. Februar
der erste Tag des neuen Unternehmens sein sollte. Am
Abend vorher sollten die Rollen und Aufgaben für die
roten Truppen ausgegeben werden.
Die Führer hatten sich nachmittags in einer Hinterwoh¬
nung im nordöstlichen Berlin versammelt, der gegenüber
ein Tanzlokal bestand.
Hier war an diesem Tage Maskenball, und unter den
Masken tanzten schon von mittags an Ressels Soldaten.
Als der Saal von Führern der Roten voll war, warfen
die Maskierten ihre Hüllen fort und verhafteten JO« Per¬
sonen, die sämtlich nach Moabit abgeführt wurden. Die
Februar-Revolution fiel damit ins Wasser. Die Rommunistcn mußten sich erst neu formieren.

Anfang März kämm unsere «Vstafrikancr nach der Hei¬
mat zurück, an ihrer Spitze der General von Lettow-Vorbeck. Lcttow war alter 4. Gardist, und das mobile
4. Garderegiment ließ cs sich nicht nehmen, ihn, der fünf
Jahre lang mit seiner kleinen Schar in Afrika der Welt
widerstanden hatte, mit präsentiertem Gewehr auf dem
Lehrter Bahnhof zu empfangen. General von Lettow hatte
in Afrika einm Rappen geritten. Es war mir daher eine
Freude, ihm meinen großm Rappen zum Einzug anbieten
zu können. Die prächtige Soldatennatur des «Ostafrikaners
zeigte sich gleich darin, daß er tags nach seiner Ankunft
zum Feldmarschall von Hindenburg nach Lolberg fuhr
und sich an die Spitze eines Freikorps stellen ließ.
Inzwischen gingen in Berlin die wogen wieder hoch.
Ls knallte allmählich wieder hier und dort auf den Straßm. Straßenredner, die die Menge aufputschten, waren
allerorts zu sehen. Ls ging eben in den nächsten Tagen
wieder los.
Ich war in dieser Zeit zu einer Lompaniefeier im öst¬
lichen Berlin gebeten worden, konnte aber aus dienstlichen
Gründen im letzten Augenblick der Einladung nicht folgen.
Major Roofen vertrat mich, benutzte meinen wagen und
war kaum aus ihm heraus, als Matrosm um die Ecke
sprangen und das Auto aus allernächster Nähe befeuerten.
Es erhielt Treffer in Sitzhöhe, alle Scheiben wurdm zer¬
schossen, gottlob aber kein Lraftfahrer getroffen. Die Ab¬
sicht

war verständlich!

Der Lhcf des Generalstabs des «Oberkommandos Lütt¬
witz, «Oberstleutnant von Stockhausen, bat mich, mit ihm
die preußische Regierung zu besuchen, um einer Labinettsitzung unter dem Ministerpräsidenten Hirsch beizuwohnen.
beide sprachen uns dahin aus, daß durch Verhän¬
gung des Belagerungszustandes dem zweifellos bevor¬

wir

stehenden Aufstand zuvorzukommen sei.

Das Ministerium

willigte ein. Das Oberkommando belegte am s. März
Berlin wieder mit zahlreichen Hreiwilligenverbänden von
außerhalb und richtete sich auf das Lammende ein.
In Berlin wurden außerordmtlichc Äriegsgerichte ein¬
gesetzt. vor Hochverrat und Aufruhr wurde gewarnt.
Trotzdem fielen die ersten Schüsse. In Lichtenberg kam es
zu regelrechtem 8euergefecht. In Berlin wurden sr Poli¬
zeireviere gestürmt und die Polizisten ausgehobm. Am
4. März kam es zu Unruhen am Alexanderplatz, wobei sich
die Volksmarinedivision auf der Seite des Aufruhrs be¬
tätigte.
Am s. Mär; gab die Marinedivision Waffen an die
Bevölkerung aus und ging morgens geschlossen ins geg¬
nerische Lager über. Alle möglichen Greueltaten, auch Mar¬
terungen einzelner Soldaten, kamen vor, und die republi¬
kanische Soldatenwehr, die schon im Dezember jgjs von

für die alte Armee ge¬
gründet worden war, ging mit großen Teilen gleichfalls
zu den Kommunisten über. Mir wurde dies dadurch be¬
kannt, daß Verpflegungstransporte meiner Brigade beim
Proviantamt und unterwegs im Norden Berlins ange¬
griffen, geplündert und die wenigen Begleiter in eine Äaferne in der Larlstraße eingesperrt worden waren und er¬
schossen werden sollten. Ich ließ daher ein Bataillon mit
den Mehrheitssozialisten als Ersatz

Artillerie fertig machen.
Es kam darauf an, den nun beginnenden Aufstand nie¬
derzuschlagen. Ich beabsichtigte, Moabit und die angren¬
zenden nördlichen und östlichen Stadtteile bis zur 8riedrichstraße von allen republikanischen Banden zu säubern
und sie zu entwaffnen, vor allem waren es in der Hanno¬
verschen- und Larlstraße liegmde Soldatenwehren, die sich

feindselig gestellt hatten.

-or

Sie sollten nachmittags angegriffen werden. Ihr 8«hrer erschien aber schon vorher, um mit mir 311 verhandeln.
Ich ersuchte ihn, die Uhr aus der Tasche zu nehmm, un¬
erklärte ihm, daß in einer Stunde Infanterie und Artillerie
in der Äarlstraße sein und dann sofort das Zeuer eröffnen
würden, wenn die republikanische Soldatenwehr nicht bis
dahin alle Waffen und Munition auf einen Haufen zu¬
sammengetragen hätte und die Mannschaft mit eingetre¬
tenen Offizieren mit „Hände hoch" auf dem Äasernenhof
stände.

Der Führer erklärte, dies in so kurzer Zeit nicht leisten
zu können, und wurde daher vom Posten hinausgewiesen.
Tatsächlich stand aber eine Stunde später die Soldaten¬
wehr in der Larlstraße vor den Äasernen ohne Waffen
und mit „Hände hoch" angetreten.
Auf dem Vormarsch in den Norden Berlins hatten nur
einzelne Matrosenstreifen geschossm. Das 8euer war er¬

widert worden. Die Soldatenwehren wurden sofort aus¬
einandergejagt und ihre Rasrrnen besetzt. Noch in den spä¬
ten Abendstunden ließ ich überraschend das Depot der
Volksmarinedivision auf dem Lehrter Güterbahnhof an¬
greifen und sämtliche Matrosen in das Moabiter Zellen¬
gefängnis abführen. Die Mitte und der Norden Berlins
waren von republikanischen Banden geräumt. Alles Ge¬
sindel, Spartakisten, Teile der Matrosendivision und son¬
stige Zersprengte und Aufständische sammelten sich in Lich¬
tenberg. Sie vettrieben die dortige Polizei und verschanzten
sich durch Errichtung von Barrikaden gegen Berlin.
An zahlreichen Stellen kämpften kleinere Abteilungen,
namentlich auch die 8reiwilligenverbände meiner Brigade,
mit Erfolg, befreiten eingeschlossene Wachen und verhin¬
derten Plünderungen.
Alle die vielen Hilferufe, die der Generalstabsoffizier,
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Major von Steubm, mit

nie erlahmendem Pflichtgefühl
bearbeitete, hatten natürlich die Truppe geschwächt. Die
Zustände in Lichtenberg sollten sich sehr böse entwickelt
haben, di« Ermordung zahlreicher Polizisten wurde mitge¬
teilt, und die Besetzung dieses Stadtteiles sollte erfolgen.
Das Oberkommando Lüttwitz befahl daher für den
Mär; einen konzentrischen Angriff, während Lichtenberg von den drei Außenseiten durch die Freikorps von Rö¬
der, von Hülsen und Lapitän Ehrhardt angegriffen wer¬
den sollte, hatte die Brigade Reinhard durch den Norden
Berlins zu marschieren, um Lichtenberg östlich des friedrichshains abzusperren.
Die Vorbereitungen hierfür warm in vollem Gange, da
ereilte mich die Nachricht des Gmerals von Lüttwitz, daß
die Volksmarinedivision, die bei ihrem Angriff auf das
Polizeipräsidium geschlagen und auseinandergctrieben war,
beabsichtigte, sich durch Zusammenschluß ihrer zuverlässigen
„Elemente" wieder neu zu gründen. Mir wurde befohlen,
die Neugründung, die in der französischen Straße unter
dem Vorwände eines Löhnungsappells stattfinden sollte,
mit allen Mitteln zu verhindern. Sie waren durch Noskes Befehl gegeben: „Jede Person, die mit den Waffen
in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetrof¬
fen wird, ist sofort zu erschießen!"
Linen ähnlich scharfen Befehl hatte er anläßlich der Auf¬
lösung der Volksmarinedivision bei ihrem Übergang zu
den Spartakisten gegeben.
Ich nahm an, daß es sich um eine falsche Nachricht oder
jedenfalls nur um wenige Leute handeln könnte, die das
Unternehmen wagten, und sandte den Leutnant Marloh
von einer der freiwilligen-Rompanien mit 40 Mann
zur Verhinderung des Unternehmens. Zu meinem Staunm
bekam ich sehr bald die Nachricht, daß es sich um
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Teil mit Waffen er¬
Haltung einnahmen. Marloh
bat um sofortige Unterstützung. Ich ließ ihm sagen, Laß
sehr viele Banden handelte, die zum

schienen und eine drohende

er sich zunächst selbst helfen müßte und Unbotmäßige er¬
schießen lassen solle, da Unterstützungen nicht fliegen

könnten.

Bald darauf meldete der Leutnant, daß er sich mehr als
400 Matrosen gegenüber sehe, die drohende Haltung ein¬
nähmen, und auf der Straße Volkshaufen gegen ihn an¬
rückten. Er bat nunmehr -ringend um Hilfe.
„Die beste Unterstützung ist die Äugel", war meine
Antwort; er möge schießen.
Bald darauf erhielt er die zugesagte Unterstützung, zu
der ich wegen des Vormarsches gegen Lichtenberg und,
um schnell zu helfen, die wache der Reichskanzlei und
einen Zug Artillerie frei gemacht hatte. Ich hatte gefürch¬
tet, daß Marloh bei nicht energischem Benehmen etwa
dasselbe Schicksal erleiden würde wie die Besatzung des
Rathauses von Schöneberg, die, einem andern 8rcikorps
angehörend, von den Aufständischen infolge schwächlicher
Haltung des Führers massakriert worden war.
Beim herrschenden Ausnahmezustand wäre es das gute
Recht Marlohs gewesen, wenn er die beiden Geschütze ge¬
gen die Straße eingesetzt hätte. Er wollte der Bevölkerung
namenloses Unglück ersparen und ließ die Anführer und
Waffenträger der Matrosen erschießen, wodurch sofort
Ordnung eintrat und uns sicher die Einnahme von Lich¬
tenberg wesentlich erleichtert wurde.
Der Rest der Matrosen, etwa 3öo Mann, kam in das
Moabiter Zellengefängnis.
Die Volksmarinedivision war damit verschwunden. Das
Leben der rg Matrosen hätte gerettet werden können, wenn
Noske nicht die im Ianuar eingeleitete Entwaffnung der
)0b

Division eingestellt und

sie wieder hätte bewaffnen las¬
Dies und nichts anderes brachte Berlin den Märzauf¬
stand und damit neues Blutvergießen.

sen.

Lichtenberg hatte nur wmig widerstand geleistet, leider
aber hatte die Einnahme dm angreifenden Truppen auch
Opfer gekostet.
Mit dem Fall von Lichtenberg, dem das Absuchen aller
Häuserkomplexe im Osten und Nordm Berlins auf ver¬
botene Waffen folgte, war der Märzaufstand der Kommu¬
nisten niedergeschlagen. An Anerkennung durch das Ober¬

kommando Lüttwitz fehlte es nicht. In der Tat war der
Lampf stellenweise bestialisch gewesen. Ich habe einen ver-

wundetm meiner Brigade gesehen, dem man Ohren und
Nase abgeschnitten und versucht hatte, die Augen auszu¬
stechen.

Gleich nach Niederwerfung des Ianuaraufstandes durch
Sturm auf den „Vorwärts" hatte — vorausschau¬
end — Rosa Luxemburg gesagt, es komme jetzt nicht dar¬
auf an, die Regierung Ebett-Scheidemann baldmöglichst
zu stürzen, sondern vielmehr darauf, einen neuen Ausstand
so vorzubereiten, daß er vollen Erfolg habe.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Märzauf¬
stand im Reich umfassend vorbereitet war; er krankte aber
allein schon daran, daß die Hauptführer der ganzen Bewe¬
gung nicht mehr auf dem Posten waren.
den
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Der Friedensvertrag von Versailles
Ich

habe nie enttäuschtere Gesichter gesehen als die der

Regierung, sobald die Bedingungen des Friedens von Ver¬
sailles durchsickerten.
Die Minister hatten dauernd von -er Internationale gesprochm und von den Vorteilen, die sie für die Welt
bringm würde. Um so mehr interessierte es mich, von
einem auswärtigen Sozialdemokraten dessen Ansicht über
die Internationale zu hören. Alle Sachkenner führten das
zügellose Leben und Treiben der Bevölkerung auf den
Hunger zurück. Ich ergriff daher eine mir sich bietende Ge¬
legenheit, um den durch Berlin reisenden Lhef der sozial¬

internationalen Lonferen; in Bern, den
Schweden Branting, auf seiner Durchreise aufzusuchen.
„Herr Branting, sorgen Sie auf Ihrer Äonserenz dafür,
daß Deutschland Rohstoffe zum Arbeiten und Lebensmittel
bekommt! Sie als Führer von neutralen Sozialdemokraten
müssen dies ja auf der Lonferenz in Bern durchsetzen
können!"
Herr Branting meinte, ich sei da im Irrtum: Sieger¬
völker dächten anders wie Besiegte, von der Internationale
hätten wir nichts zu erwarten. Die außerdeutschen Sozial¬
demokraten seien in erster Linie national gesinnt; daher
demokratischen
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würde für Deutschland auf -er Lonferm; nichts heraus¬
kommen.

Mit den Worten: „Ihre Antwort enttäuscht mich
nicht, ich habe von der Internationale nie etwas ge¬
halten, die Muttersprache bindet mehr als sie" empfahl
ich mich.
Der deutsche Arbeiter weiß dies auch, er hat es ja zum
großen Teil im Kriege selbst kennengelernt.
Die Nachrichten, die allmählich über den kommenden
Hriedensvertrag bekannt wurden, ließen keinen Zweifel dar¬
über, daß die Provinzen Posen und Westpreußen polnisch
werden würden; ferner rechnete man mit der Auslieferung
der fogenanMen Kriegsbeschuldigten, unter Ihnen Seine
Majestät der Kaiser, der Kronprinz, Heldmarschall von Hindenburg, General Ludendorff, zahlreiche Offiziere aller
Dienstgrade, deutsche Gelehrte, das Personal der vergeltungsgefangmenlager usw. Man war in militärischen
Kreisen unbedingt gewillt, diese Auslieferung nicht durch¬
zuführen und posm und Westpreußen wiederzunehmcn.
Es ist hierin von allen Seiten, häufig ohne Zu¬
sammenhang, gearbeitet worden.
Der Lhef der englischen Militärkommission, General
Malcolm und Oberst Lerswell, hatten mir nach ihrer An¬
kunft in Deutschland noch als Kommandanten von Berlin
Besuch gemacht, und ich hatte sie sofort gebeten, uns wenig¬
stens diese Schmach zu ersparen, vor allem die der Ausliefe¬
rung des Kaisers. Die Engländer hatten in liebenswürdiger
weise zugesagt, uns hierin zu helfen. Sie verstanden als
Angehörige des englischen Offizierkorps die Schmach für
Offiziere, wenn diese Bestimmung des kommen¬
Vertrages durchgeführt werden sollte. Sie versprachen,
an den König Georg zu berichten. Ich setzte sie bald darauf
mit dem Oberkommando Lüttwitz in Verbindung.
deutsche

den
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Am 20. Juni versammelte Noske in Berlin sämtliche
Reichsrvehrführer. Er teilte mit, daß er zwar gegen den
überreichten Vertrag und seine Annahme gestimmt hätte,
aber er bat uns, trotz der furchtbaren Bedingungen die
Stinte nicht ins Lorn zu werfen. Posen und Westpreußen
sollten den Polen überlassen bleiben, die Auslieferung der
Lriegsbeschuldigten müsse durchgeführt und der Vertrag
erfüllt werden.
„Diese Hand soll verdorren", hatte Scheidemann in einer
Rede als Reichskanzler feierlich gesagt, „wenn der 8«edensvertcag unterschrieben wird." Drei Tage später legte
er sein Amt nieder, ließ die Unterschrift zu und reiste zur
Sommerfrische in die Schweiz.
Noske bat uns also in der 8ührerversammlung, trotz der
anzunehmenden Bedingungen in der Reichswehr zu blei¬
ben. Als einer der ältesten anwesenden ivffiziere konnte ich
mich seinem Wunsche nicht anschließen. Ich machte ihn
noch einmal darauf aufmerksam, daß seine Partei, als ich
das erste Mal mit ihr 8ühlung nahm, mir das Wort an
den Lopf geworfen habe: „Das preußische Offizierkorps
gehört nach Golgatha." Jetzt böte sie die Hand zu einem
Schmachvertrage, der das gesamte deutsche Volk vernich¬
ten müßte und blühende Provinzen ohne Lampf den Po¬
len überließe. Ich führte aus, daß ich kein vertrauen zur
Regierung mehr hätte und meinen Abschied einreichen

würde.
Noske machte uns darauf aufmerksam, welche fürchter¬
lichen 8olgen es haben müßte, wenn die 8ranzosen in
Deutschland einrückten, wenn im Westen alles fliehen
müsse, wenn;. B. die Einwohnerschaft einer großen Stadt
wie 8rankfurt a. M. nach Osten abzöge, auf den Lummer
und das Leid, das wir als Offiziere nicht kennten, und
das dann entstehen würde.

log

Einer meiner Regimentskommandeure, der Oberst von
Hahnke, erwiderte Noske, daß gerade wir Offiziere dieses
Bild aus dem Lriege genauesten« kannten, und daß der
Franzose doch nicht so schnell in 8rankfurt sein würde, wie
wir Posen und westpreußcn wiedergenommen hätten.
Entsprechend griff der nächste Redner, Lapitän Ehr¬
hardt, Noske an.
Eigenartiger weise trat jetzt der Äriegsminister Rein¬
hardt für Noske und die Regierung ein. Er richtete sich
gegen mich und wußte wahrscheinlich längst, daß Lrzberger und General Groener für die Unterschrift waren.
Auch Noske wußte es sicher, nannte aber General Groener
nicht.
Er sah, daß die Versammlung keinen Zweck mehr hatte,
ging auf mich zu, gab mir mit tiefer Verbeugung bewegt
die Hand und entfernte sich.
In der Presse las man damals, daß die Sozialdemokra¬
ten der nach Posen und Westpreußen einmarschierenden
deutschen Südarmee unter dem General von dem Borne,
die bereitgestellt worden war, keine Munition liefern wür¬
de. General der Infanterie von dem Borne, der der Re¬
gierung auch sein Mißtrauen ausgesprochen hatte, wurde
verabschiedet.

Der Lhef des Großen Generalstabs, General Groener,
hatte den unheilvollen Entschluß der Regierung zur Unter¬
schrift des Vertrages herbeigeführt, Posen und Westpreu¬
ßen fallen zu lassen, weil nach Anfangserfolgen im Osten
der Feind im Westen einmarschieren und bald bei Dresden
würde.
Der Ansicht des Generals Groener kann ich auch heute

stehen

noch nicht beistimmen.

Tags nach jener Führerbesprechung reichte ich meinen
Abschied ein. Noske wollte ihn nicht annehmen; er bat
I

io

mich, zu bleiben; ihm liefe sonst die Reichswehr ausein¬
ander. Als ich ihm einen Borb gab, bat er mich aus vater¬
ländischem Interesse um weitere Dienste, und damit schlug
er als Sozialdemokrat mir eine Waffe aus der Hand. Ich
sagte ihm, aus nationalen Gründen würde ich zunächst
noch bleiben; aber Reibungen würde es in Berlin ja doch
bald wieder geben. An all den Sünden der Sozialdemo¬
kratie konnte man als nationaler Mann und «Offizier nicht
achtlos vorübergehen.
Damals hatte sich ein im 8elde degradierter Unteroffi¬
zier mit gefälschten Papieren in die Brigade eingeschmug¬
gelt. Er hatte sich an den „vorwärts" mit Beschwerden
über reaktionäre Strömungen und Diensthandlungen, über
das Grüßen der «Offiziere und dergl. mehr gewandt. Der
Redakteur Büttner veranlaßte darauf eine Hetze gegen den
«Offizier im allgemeinen und mich im besonderen im „Vor¬
wärts", bis ihn Noske kommen ließ und außerdem Ende
September |g)g eine Rede vor den Vertrauensleuten der
Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin hielt. Er sagte:
„Nie hat «Oberst Reinhard ein Hehl daraus gemacht, daß
er Monarchist ist. Trotzdem steht er, wie so viele bewährte
«Offiziere, hinter Republik und Regierung, um das Letzte
von unserem vaterlande abzuwenden. «Ohne den verbleib
der Offiziere wäre das Land mit Riesenschritten dem
Lhaos zugetrieben. Ich habe mir die altm Offiziere und
Beamten, verprügelt und bespuckt, wie sie waren, einzeln
wieder hervorgeholt und mit ihnen das Schlimmste ver¬
hütet, gerade auch hier in Berlin. Line Reihe von Offi¬
zieren waren die reinen wallensteiner, die mir ihre Trup¬
pen von sich aus gebracht haben. wird das Offizierkorps
weiter so beschimpft, so kann sich keiner darüber wundern,
wenn es einen Ekel vor der Revolution und Regierung
bekommt."

Ul

Die Verringerung der 8reikorps, die durch den 8riedensvertrag bedingt war, traf sehr bald die Garde-LavallerieSchützendivision. Nur meine Brigade blieb bestehen, weil
sie als Reichswehrbrigade Berlin Nr. J5 zunächst in das
200 ooo-Mann-Heer eingereiht werden sollte. Ich hatte da¬
mit mein letztes Ziel erreicht: die Überführung meiner alten
Offiziere und Unteroffiziere in ein halbwegs sicheres
Dienstverhältnis, das ihnen Gehalt und später Pension
gewährleistete; und die Truppe konnte mit ihrer zahlrei¬
chen und guten Bewaffnung im vaterländischen Sinne in
seinem neuen Heer verwendet werden.

viele Angehörige schieden beim Übergang zum -oooooMann-Heer zwar noch aus; ein großer Teil wurde aber
so auch dem Dienst im neuen Heer erhalten.

Ich übergab die Reichswehrbrigade dem Generalleut¬
nant von Oven nach einer Parade auf dem Tempelhofer
8eld an der alten Raiserpappel und wurde der Infanterieführer.

Zur Auslieferung der Rriegsbefchuldigren
Lines Tages meldete sich bei mir ein mir schon bekann¬
ter Hauptmann, von Pflug-Hartung. Lr war bisher beim
Stabe der Garde-Äavallerie-Schützendivision gewesen und
hatte eine Organisation geschaffen, die sich „Landbund"
oder „8erienkinder" nannte. Sie bezweckte das verstecken
aller derjenigen Persönlichkeiten, die an den Feind ausge¬
liefert werden mußten.
Lr und der General Ludendorff baten mich, diese Orga¬
nisation durchzuführen und gegen die Regierung zu dekken.

Ich sagte sofort zu und nahm v. Pflug-Hartung in
meinem Stab auf. Lr ist mir bis zu meiner Verabschie¬
dung ein treuer Lamerad und die Seele der von ihm ge¬
schaffenen Organisation geblieben. Lhrend möchte ich hier
dieser Persönlichkeit gedenken, die während des Lapp-Putfches bei einer selbständigen Truppenformation durch Mör¬
derhand gefallen ist.
Die Regierung beauftragte den Legationsrat Wedding,
jetzigen Botschafter a. D. in Taormina, mit der Durch¬
führung der Artikel 227 bis 230 — der Auslieferungs¬
bestimmungen — des Vertrages von Versailles. Wedding
bekam ein umfangreiches Büro im Löniglichen Schloß
S
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eingerichtet, von wo aus er seine Arbeiten für Paris zu
leiten hatte. Wedding wußte von unserer Organisation
der „8erienkinder". Ich arbeitete hier außer mit PflugHartung zusammen mit dem Fregattenkapitän Westerkamp.
Er unterstützte die von Pflug-Hartung weiter geförderte
Organisation, für die wir in ganz Deutschland öooo ver¬
stecke durchgeführt hatten in bezug auf die auf der Aus¬
lieferungsliste stehendm Marineangehörigen.
Wedding, der mich um eine Unterredung bat und mich
ersuchte, meinen widerstand aufzugeben, bekam verschie¬
dentlich nicht sehr nette Worte zu hören.
Eines Tages erschien der Hauptmann pabst vom Ober¬
kommando Lüttwitz und sagte mir, er sei gefragt worden,
was ich zu tun beabsichtige, wenn die Regierung die Be¬
schuldigten verhaften lassm würde. Ich sagte ihm, das
würde ein vergehen gegen die nationale Ehre sein; ich
würde dann die Reichs- und preußische Regierung weg¬
jagen und stünde keinem der Herren für Lopf und Lragen.
pabst, den ich recht gut kannte, war mit meiner Ansicht
einverstanden.
Der Legationsrat Wedding versuchte, seinen Auftrag
jetzt anders zu lösen; er berief eine 8eldherrenkonferen; in
das Königliche Schloß, der zahlreiche hohe Generäle der
alten Armee und einige Admiräle beiwohnten. Er hatte
mich als Lhef der „Herienkinder"-Organisation gleichfalls
geladen und teilte nach Eröffnung der Sitzung mit, daß
es ihm gelungen sei, einige der rangältesten Offiziere des
Heeres zu überzeugen, daß man sich in Paris stellen
müßte, um die Ehre des deutschen Offizierkorps vor
Zeugen von der Schuld reinzuwaschen, die den einzel¬
nen Mitgliedern von den ^indbundstaaten vorgeworfen
würde.
Die Herren, die der Ansicht seien, daß man sich stellen
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von Heeringen und der Ge¬
neral der Infanterie von Gündel.
8ür beide nahm der letztere das Wort und schloß nach
kurzen Worten, daß alle Beschuldigten seiner Ansicht nach
für Ehre und Vaterland nach Frankreich gehen und sich
stellen müßten.
Hocherfreut ermahnte Wedding alle Anwesenden, diesem
Entschluß der beiden Generäle und vorgesetzten zuzustim¬
men, und ersuchte nunmehr mich als den Lhef einer Gegen¬
organisation, das Wort zu nehmen, wobei er hoffe, -aß ich
das Irrige meiner Auffassung inzwischen eingesehen hätte.
Ich wandte mich an die beiden alten Generäle und sagte
ihnen, daß sie nicht mehr meine vorgesetzten seien, daß es
sich hier auch um eine Ehrenangelegenheit der alten «Offi¬
ziere handelte und führte weiter aus:
„Sie, Herr Generaloberst, und Eure Exzellenz sind
Männer, die vielleicht nur noch drei Iahre zu lebm haben.
müsse, seien der Generaloberst

«Ob Sie die in Layennc oder in einem französischen Mittel¬
meergefängnis verschmachten, bleibt gleichgültig. Sie kön¬
nen aber nicht verlangen, daß der preußische Leutnant oder

der deutsche U-Boots-Äomman-ant, Männer, die noch das
Leben vor sich haben, sich in Paris stellen und einsperren
lassen, wenn Sie beide hinübergehen, dann mögen Sie es
tun; bei allen andern würde ich es zu verhindern wissen.
Ls ist hier von Ehre und Vaterland gesprochen wordm.
Ehre gibt es für den «Offizier dem Volke gegenüber kaum
noch, das ihm die Achselstücke abgerissen hat. Das Vater¬
land ist für ihn im Augenblick nur noch -er Humus.
Aus diesen Gründm braucht man nicht hinüberzugehen;
aber man darf es auch nicht tun, weil man drüben doch
nur Deutschland in den Schmutz ziehen will. Gekaufte
Zeugen würden sich finden, und die Schmach und Herab¬
setzung Deutschlands muß verhindert werden."

General von Gündel war aufgesprungm und stand mir
erregt gegenüber.
General Ludendorff flüsterte ihm etwas ins (Ohr; die
Lage blieb dieselbe.
Da unterbrach di« Stille die Stimme eines alten See¬
mannes: „Der (Oberst da, der Mann hat Recht. Ich gehe
auch nicht rüber und empfehle mich."
Der Admiral von Schröder, der Löwe von Landern,
hatte gesprochen und ging.
Der General der Lavallerie v. d. Marwitz erklärte, -aß
er auch meiner Auffassung sei. Er überreichte mir so ooo
Mark für meine (Organisation und verließ die Versamm¬
lung. Der General der Infanterie von Folkenhay» ftand
auf, bekannte sich ebenfalls zu meiner Auffassung und er¬
klärte, daß er einen Zweck der Versammlung nicht weiter
einsähe. Er schlüge vor, daß man die Versammlung auf¬
löse.

Alles verließ das Rönigliche Schloß, in dem nur Wed¬
ding mit den beiden erstgenannten (Offizieren zurückblieb.
Ein entschiedenes „Nein" hatte hier feine Wirkung nicht
verfehlt.
Zur Ansicht der Generäle von Heeringen und von Gün¬
del muß ich hier noch anführm, daß mir erst nach langen
Iahren die Auffassung des Generaladjutanten Seiner
Majestät des Kaisers, des Generalobersten v. pleffen, be¬
kannt geworden ist, -er den Laifer und den Kronprinzen
mehrfach aufgefordert hatte, sich in Paris zu stellen. Der
Kronprinz hatte dies tapfer in Paris zugesagt, wenn da¬
mit „allen andern Deutschen und seinem Vater" die Ge¬
stellung erlassen würde.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Generäle von Hee¬
ringen und von Gündel gerade wegen dieser Haltung des
Generals von plessen sich auch stellen wollten, um ihren

Kriegsherrn nicht im Stich zu lassen. Zu ihrer Ehre muß
ich dies hier anführen.

Der Minister Ncske war bald darauf, nachdem Wed¬
ding bei einer ähnlichen Konferenz auch wieder „Nein"
gehört hatte, gezwungen, dem Lhef der englischen Militär¬
kommission, General Malcolm, mitzuteilen, die Ausliefe¬
rung der Äriegsbeschuldigten sei nicht durchführbar, weil
die Regierung gestürzt werden würde, wenn sie zu Ver¬
haftungen schritte. Der Regierung wäre natürlich die Aus¬
lieferung der Persönlichkeiten des Kaiserhauses, des Feld¬
marschalls von Hindenburg, des Generals Ludendorff und
anderer damals nicht unangenehm gewesen.
Sie hatte bereits eine Untersuchungskommission für den
verlorenen Feldzug eingesetzt, die im deutsche» Reichstage

unter Oberleitung des Herrn Lohn tagte.
Als ich eines Tages beim General Ludendorff war, hatte
er gerade die Vorladung bekommen und sie abgelehnt, weil
er nicht der

verantwortliche bei der Heeresleitung gewesen
von Hindenburg. Letzterer

sei, sondern der Feldmarschall

wurde infolgedessen auch geladen und kam an einem win¬
tertage in Berlin auf dem Bahnhof Zoologischer Garten
an. Er entstieg dem Lxtrazuge im Mantel und Schlapphut, umarmte General Ludendorfs, ging dann zur Loko¬
motive und drückte dem Führer die Hand. Dann begrüßte
er mich, und wir gingen die Treppe hinunter. Das Ober¬
kommando Lüttwitz hatte mir befohlen, einen Ehrenposten
zu stellen. Ich hatte eine Kompagnie mit Musik, Spiel¬
leuten und Fahne bestimmt. Sie präsentierte stramm. Ernst
und freundlich dankte der Feldmarschall und nahm den Vor¬
beimarsch ab. Dann begab er sich im Auto zur Villa
Helfferich, wo er wohnte. Staatsminister Helfferich hatte
mich vorher um Bewachung des Hauses gebeten, in das
ich eine Gruppe zuverlässiger Unteroffiziere gelegt hatte.
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während der Vernehmungen

des

Untersuchungsaus¬

im Reichstage schnitt Helfferich den Herrn Lohn
und antwortete nicht auf seine Fragen, weil dieser bekann¬
termaßen mit russischem Gelde die deutsche Revolution an¬
gefacht hatte. Der deutsche Patriot und vorzügliche Mi¬
nister Helfferich wurde in Geldstrafe genommen, und als
er das zweitemal am nächsten Tage auch nicht antwortete
und für ihn und die Herrn Lohn auch nicht antwortenden
Generäle Hindmburg und Ludendorff unter Umständen
Haft eintreten mußte, erschien wieder der Hauptmann pabst
bei mir und fragte, was ich zu tun gedächte, wenn man
schusses

die drei genannten Persönlichkeiten verhaftete. Er bekam
dieselbe Antwort wie bei der beabsichtigten Auslieferung

der Lriegsbeschuldigten und ging befriedigt fort. Die Un¬
tersuchungen im Reichstage hörten plötzlich auf, nachdem
Hindenburg erklärt hatte, die Front sei durch die Heimat

von hinten erdolcht worden.
Die Regierung sprach mir ihr Mißfallen aus, weil ich
dem Feldmarschall statt eines Postens eine Ehrenkompagnie
gestellt hatte.
Als es dem Feldmarschall nun in Berlin langweilig
wurde, ließ er durch das Reichswehrministerium Noske
fragen, ob man etwas gegen seine Abreise hätte, denn er
würde ja nicht mehr vernommen. Zugleich fragte der be¬
treffende «Offizier, wie man damals härte, ob man dem
Feldmarschall wenigstens bei seiner Abreise eine Ehren¬
kompagnie stellen dürfte. Noske erwiderte:

„Stellen Sie ihm zwei, wenn

er bloß

abreist!"

Der Abschied
Alle Reibung«» hattm allmählich die brutsche Reichs»
rcgierung gegen mich erheblich eingenommen. Auf Ver¬
anlassung Noskes und des ebenfalls sozialdemokratischen
Polizeipräsidenten Ernst war nach dem Märzaufstand der
Leutnant Marloh aus Berlin entfernt, weil man angeb¬
lich eine Untersuchung der Vorgänge bei der Erschießung
der Matrosen nicht sogleich hatte haben wollen. Jetzt wur¬
de Marloh nach Berlin beordert und ihm der Prozeß ge¬
macht.

In ihm wurde festgestellt, daß die Neugründung der
Volksmarinedivision „mit zuverlässigen Elementen" in der
französischen Straße durch einen Berliner Schneidermei¬
ster, den Lommandcur der revolutionären Truppen, — im
Einverständnis mit einigen Persönlichkeiten der Reichskanz¬
lei veranlaßt worden war.
Marloh, der wegen Mordes angeklagt war, wurde frei¬
gesprochen.

Mit meinem Verhalten in der Angelegenheit war man
nicht zufrieden, weil ich das Leben der Matrosen nicht gerettek hätte.
Ich beabsichtigte damals, nach 41/zjährigem Lrieg und
einem sturmbewcgten Jahr Urlaub anzutreten. Er wurde

lang. Bei einer vertraulichen Aussprache mit einigen Offi¬
zieren gelegentlich der Unterschrift des Hriedensvectrages
hatte ein wirrer Lopf, ein Unteroffizier, gehört, wie ich
etwa die Worte gebrauchte:
„Jetzt unterschreibt das Lumpengesindel den Vertrag,
geht auf die Villen in der Schweiz und läßt uns sitzen."
Er hatte dieses Scheidemann hinterbracht und es für
die Presse mitgeteilt. Scheidemann, der nach der Schweiz
gegangen war, reiste zurück und ersuchte seitdem im verein
mit dem russischen Juden Parvus-Helphand um meine
Verabschiedung. Er schildert die Angelegenheit in den von
ihm herausgegebenen „Memoiren eines Sozialisten", wo
er sagt:
„Meine Lasseler freunde hatten verlangt, daß ich auf
der Rückreise von der Schweiz nach Berlin bei ihnen reden
müsse. Ich sagte zu. Inzwischen hatte die Presse berichtet,
daß der Lommandant der Berliner Truppen, der Oberst
Reinhard — nicht zu verwechseln mit dem späteren Äriegsminister und Reichswehrgeneral — die Regierung vor
versammelten Truppen als Lumpengesindel beschimpft hatte,
von einer Entlassung dieses Offiziers vernahm man nichts.
Selbstverständlich besprach ich in meiner Lasseler Rede
den 8all und bedauerte, daß die Entlassung Reinhards so
lange auf sich warten lasse. Als ich am nächsten Morgen
in Berlin eintraf, ersah ich aus der Presse, daß meine Rede
vom WTB. auszugsweise weiterverbreitet worden war.
Ebert bat mich, ich war kaum in meiner Wohnung ange¬
kommen, telephonisch sofort zu sich, um mich wegen meiner
Ausführungen zur Rede zu stellm. Im Anschluß an diese
Besprechung fand eine solche mit Noske statt. Beide hat¬
ten zweifellos meine schwere Insubordination schon be¬
sprochen, denn ihre Mißbilligung war gleich stark, sogar
die Ausdrücke deckten sich: ,Du willst uns wohl Lnüppel
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denken nicht daran, einen
zwischen die Beine werfend
sonst so tüchtigen Offizier deshalb zu entlassen/ Ich stand
vor zwei Rätseln. Als ich am Tage darauf in Gegmwart
des mit Lbert besonders gut befreundeten Dr. Helphand
eine zweite Unterredung mit dem Reichspräsidenten hatte,
sagte dieser wörtlich: ,Ihr müßt doch berücksichtigen, daß
Reinhard nicht damit gerechnet hat, daß die vor seinen
Truppen gemachten Äußerungen an die Öffentlichkeit kom¬
waren beide zunächst sprachlos. Je
men würden/
eindringlicher wir dann Lbcrt auseinanderzusetzen suchten,
wie unmöglich dieser Standpunkt im Interesse der Regie¬
rung und der Sicherheit -er Republik sei, um so ungehalte¬
ner wurde er. Als ich darauf hinwies, wie heilsam es auf
alle gegen die Regierung eingestellten Offiziere wirken
müsse, wenn Reinhard sofort entlassen werde, erklärte
gingen."
Lbert schroff: ,Ich denke nicht
Scheidcmann sagte dann, bald darauf, am 7. Oktober
J9J9, in einer Rede in der Nationalversammlung:
„Monarchistische Offiziere, die die republikanische Re¬
gierung sogar vor Mannschaften wüst beschimpfen, sind
vollkommen unmöglich in der Reichswehr."
Meine Äußerung war weder vor versammelter Mann¬
schaft und der Truppe geschehen, noch für die Öffentlich¬
keit bestimmt gewesen. Sie galt ja auch in der Hauptsache
Scheidemann. Das erregte seinen Unwillen. Meine Ansicht
wird aber jeder verstehen, der auch nur einigermaßen das
nun über die Deutschen hereinbrechende Unheil ahnte.
Mein militärisches Ende sah ich längst allmählich kom¬
men, und so wurde ich eines Tages zum Lricgsminister be¬
stellt, der mir mitteilte, man sei im Rabinett übereinge¬
kommen, mich zu verabschieden, weil ich allm nationalen
verbänden angehörte, weil ich dem Feldmarschall von Hindenburg unberechtigterweise eine Ehrenkompanie an den

wir
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Bahnhof gestellt hätte und das Leben der rg Matrosen im
Märzaufstand nicht gerettet hätte.
In großzügiger weise setzte sich der General von Lütt¬
witz für mein verbleiben im Dimst ein. Ls gelang ihm
aber nicht, seine Absicht durchzusetzen. Ich wurde zu ihm
bestellt. Er teilte mir mit, daß der Reichspräsident Lbert
meinem Abschiedsgesuch innerhalb drei Stunden entgegen¬
sähe. Ich hielt dies für gänzlich ungebräuchlich bei einem
alten «Offizier. Exzellenz von Lüttwitz sagte mir im Beisein
seines Stabschefs, des Generals von «Oldershausen, im
Namen des Reichspräsidenten ferner, -aß ich zum General
befördert werden würde und die Pension bekäme, wenn ich
meinen Abschied sofort einreichte.
Meine letzten fünf Minuten waren angebrochen:
„Eure Exzellenz, sagen Sie dem Reichspräsidenten, er
könne mir ja den Abschied geben, wenn es so schnell
gehen müßte, dann brauchte ich nicht erst zu schreiben. Aus
seinen General lege ich keinen wert, und um meine Pen¬
sion werde ich kämpfen."
Dann dankte ich dem General für sein Wohlwollen
und ging aus einem Beruf, in dem ich 3 ) Iahre versucht
hatte, zum Besten meines Vaterlandes und meines preu¬
ßischen Äönigshauses zu dienen.
Nach altem Brauch im preußischen «Offizierkorps wurde
man beim Ausscheiden aus dem Dimst zu einem Abschieds¬
essen eingeladen. Daß der Generalleutnant von «Oven, der
meine Truppe als Wehrkreiskommandeur übernommen
hatte, dies nicht tun konnte, lag auf der Hand. Er und
viele andere wären sofort in den Ruf reaktionärer Gesin¬
nung gekommen und unter Umständen verabschiedet wor¬
den. Das wichtigste war aber, daß der alte Armeeoffizier
so lange wie möglich die Leitung und Erziehung der deut¬
schen
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Truppe behielt, um kriegerische Ligenschaftm zu vererben.

Ich konnte daher getrost und — still meiner Wege

gehen.

Und dennoch hatte jemand an mich gedacht. Der Oberst¬
leutnant Longhurst der Kgl. Großbritannischen Militär¬
kommission erschien und bat mich in ihrem Namen zu
einem Abschiedsessen in die englische Botschaft. Ich war
infolge einer Grippe unpäßlich und lehnte ab. Der Bitte,
später zu kommen, habe ich nicht Folge geleistet. Die
Engländer werden es verstanden haben, aber das kamerad¬
schaftliche Gefühl ihrer Offiziere hat mir damals wohl¬
getan.
vom General der Infanterie v. Lüttwitz bekam ich fol¬
genden

Brief:

„Reichswehrgruppenkommando

j.

Berlin W jo, den )r. Dezember )g-g.
Königin-Augusta-Straße 38 —42.
Herrn

Oberst Reinhard,
Hochwohlgeboren.
Durch Verfügung des Reichspräsidenten sind Sie
entgegen meinen ernsten Vorstellungen zur Disposition
gestellt worden.
Ich bedaure es schmerzlich, daß in Ihnen die
Truppe in so ernster Zeit einen hochbewährten Füh¬
rer verliert, und es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen für
Ihre Dienste noch einmal herzlich zu danken.
Sie haben im Kriege in manchen schweren und
harten Kämpfen mit vorbildlicher Kühnheit und her¬
vorragender Umsicht Ihre Truppe geführt und ver¬
dienten sich die höchsten Auszeichnungen, die der frü¬
here Oberste Kriegsherr verleihen konnte.
In der Zeit nach dem Kriege war es Ihrer Tüch¬
tigkeit, Ihrem Organisationstalent und dem mann}2S

hasten Einsetzen Ihrer Persönlichkeit ganz wesentlich
zu danken, daß in Berlin Ruhe und Ordnung wieder
hergestellt wurde und die auf Sturz der Regierung
zielenden Pläne der radikalen Aufrührer zunichte wur¬
den.
Ihre Truppe wird Sie nie vergessen, und Ihre
militärischen vorgesetzten werden Ihnen mit mir stets
das dankbarste Andenken bewahren.
gez.

Der Oberbefehlshaber
Freiherr von Lüttwitz.
General der Infanterie."

Anders sprach sich der ehemalige Reichswehrminister
Noske aus, aber erst, als er von seinem Posten beim
Äapp-Putsch hatte weichen müssen. Er schreibt in seinem
Buch „von Liel bis Lapp" über die Retter Berlins. Er
sagt da:
„Legendenbildung setzt bald bei geschichtlichen Ereignis¬
sen ein. Nachdem Oberst Reinhard vom früheren 4. Garderegiment aus dem Heeresdienst entlassen worden war,
ist er von den deutschnationalen Treibern immer wie¬
der als Retter Berlins bezeichnet worden. Durchaus zu
Unrecht, trotzdem nicht bestritten werden darf, daß er sich
Verdienste um die Wiederherstellung der Ordnung erwor¬
ben hat. Rennen lernte ich Reinhard bei meiner ersten An¬
wesenheit in Berlin im Dezember |£)j$ im Lanzlerhaus.
Er hatte seine Dienste angeboten, sollte die Berliner Lommandantur übernehmen, war aber von den Soldaten ab¬
gelehnt worden und begann dann eine Anzahl Leute, dar¬
unter die Unteroffiziere seines Regiments, in der Moabiter
Laserne um sich zu sammeln. Mit der Zeit hat er zwei
Regimenter ausgestellt und als Brigade geführt. So mutig
er

als Soldat war,
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so

groß war seine Unerfahrenheit in

polltischen Dingen. Der Einwirkung deutschnationaler
Drahtzieher, die sich an ihn herandrängten, ist es zuzu¬
schreiben, daß er sich in Ausdrücken über Regierungsmit¬
glieder erging, die sein verbleiben in einer Lommandostelle nicht zuließen. Zur Rettung Berlins waren ganz an¬
dere Truppenmengen erforderlich als die paar hundert
Leute, über die der Oberst am 6 . Januar höchstens ver¬
fügen konnte. Linen Teil davon hatte der Offiziersstcllvertreter Suppe zusammengebracht und hielt damit das
Reichskanzlerhaus während der kritischen Januarwoche."
Zunächst ist zu vorstehendem zu sagen, daß ich der
Sozialdemokratie meine Dienste nie angeboten habe, son¬
dern, ohne Gründe zu kennen, vom Lriegsminister zum
Lommandanten von Berlin ernannt worden bin. Dann
aber muß ich die Deutschnationalm in Schutz nehmen, die
mich nie als Retter Berlins bezeichnet haben, noch mei¬
nen Unmut über die Regierung bei ihrer Unterschrift des
Hriedensvertrages von Versailles, der Deutschland vernich¬
ten mußte, hervorriefen. Auch andere Leute, wie z. B. der
hochverdiente Botschafter Graf Brockdorff-Rantzau, reich¬
ten damals der Regierung den Abschied ein, weil sie deren
Schwäche nicht mitmachen wolltm. Ich kann mir denkm, daß ein hochgestellter Diplomat in solchen Augen¬
blicken sich gewählt und elegant ausdrückt, das liegt in
seiner Art. Lin Soldat pflegt sich häufig etwas kräftiger
auszusprechen. Das tat schon der alte Blücher.
Auch ich habe mich nie als Reiter von Berlin bezeich¬
net. vielleicht wird aber die nachfolgende Rede über die¬
sen Punkt Aufklärung geben. Der Bürgerrat von GroßBerlin besuchte mich in diesm Tagen, überreichte einen
Becher, und der Vorsitzende, Lonsul Marx, begleitet von
Hern, von Rheinbabm und einem Herrn des Vorstandes,
hielt folgende Ansprache:
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„Sehr verehrter Herr Oberst!

Lin

aus der Geschichte der Menschheit gewonnener

Lrfahrungssatz lehrt uns, daß die Undankbarkeit eine
charakteristische Eigenschaft der Völker ist.
Man hat sie aus dem Dienst des Reiches entlas¬
sen. Ihre Entlassung ist von den Männern gezeich¬
net, die nicht zuletzt

Ihrer Umsicht und Ihrer Tat¬

kraft ihre Regierungs-, vielleicht sogar ihre physische
Existenz verdankm.

wer wie wir in den trüben Tagen des Januar
und März |9|9 zusammen gearbeitet und gekämpft
hat, der weiß und wird es nie vergessen, worum es
damals ging.
haben Sie öffentlich den Retter Berlins ge¬
nannt und stehen nicht an, das heute und immer zu
wiederholen.
wenn wir auch nicht die Machtfülle haben, Sie
im Dienst des Vaterlandes zu halten, so haben wir
doch das Bedürfnis und fühlen in uns die Verpflich¬
tung, auch äußerlich zu Ihnen zu stehen,
bit¬
ten Sie, als ein Symbol dieses inneren und äußeren
Zusammenstehens den Ehrenbecher annehmen zu wol¬
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len, den der Bürgerrat von Groß-Berlin Ihnen in
Erinnerung an die gemeinsame Not, die gemeinsame
Arbeit und den gemeinsamen Äampf stiftet."

Dann verschwand ich in westpreußischen Wäldern in
meiner Heimat im Lreise 8latow, die nach dem Zwangs¬
vertrag von Versailles jetzt zu Polen gehört, und erholte
mich von all dem, was seit dem Lriegsausbruch |$}4 an
einem vorübergegangen

war.

Der Rapp- putsch
Erst der Mär; des Iahres zgro brachte mich wieder
Berlin, wo ich zu einer Familienfeier im Haufe des
Professor Roethe eingeladen war.
während des bestes wurde telephonisch nach mir ge¬
fragt. Lin General wünschte mich zu sprechen, und ich
bat ihn, zu uns herauszukommen. Er hatte seinen Namen
nicht genannt und rief immer wieder an, so daß der Hörer
schließlich abgehängt wurde. Als meine brau und ich spät
abends nach Hause fuhren, wurden Extrablätter verteilt
mit der Aufschrift
„Ehrhardt marschiert nach Berlin".
Es schien also wieder einmal nicht alles in der Staats¬
maschine in Ordnung zu sein. Bald darauf stand die
Stabsordonnan; des Generals von Lüttwitz vor mir und
nach

bat mich um sofortiges Erscheinen beim General. Dieser
teilte mir in seiner Wohnung mit, daß der Lapitän Ehr¬
hardt aus Döbrritz nach Berlin im Anmarsch sei, daß die
derzeitigen Rcgierungm keinen widerstand leisten und
sich auf die §lud>t begeben würden. Da er in der letzten
Zeit vom Generalleutnant v. Oven nicht genügend unter¬
stützt worden sei, würde er ihn zur Disposition stellen.
Er bäte mich, meine alte Truppe und das Lommando des

Wehrkreises zu übernehmen und mich in den frühesten
Morgenstunden hierzu im Reichswehrministerium in der
Lönigin-Augusta-Straße einzufinden.
Ich lehnte ab, weil ich nicht beabsichtigte, mich wieder
dem Staatsdienst zu widmen.
Als der General mich aber freundlich bat, ihn aus natio¬
nalen Gründen jetzt nicht im Stich zu lassen, willigte ich
ein.

Ich traf am nächsten Morgm im Oberkommando Lütt¬
witz in der Äönigin-Augusta-Straße die Generäle von
Oven und von Oldershausen in Erregung, weil sie ihre
Stellung verloren hatten und verhaftet werden sollten.
Es schien mir kein glücklicher Anfang eines so ernsten Unter¬
nehmens.
Tatsächlich war die Regierung geflohen. Meinem ver¬
sprechen gemäß übernahm ich wieder meine alte Truppe
und den Wehrkreis Berlin, dessen Offiziere und Bataillone
mich jubelnd begrüßten. Der Lhef des Generalstabs, Oberst
wetze!, unterstellte sich mir, und ich glaube, daß die weni¬
gen Stunden, die ich mit ihm zusammen wirken konnte,
nicht umsonst gewesen sind. Er sprach von der Notwendig¬
keit, in den bewegten Zeiten endlich eine ruhige und sichere
Führung der deutschen Reichswehr herzustellen, und hierin

konnt: ich ihm nur beipflichten.
Als Lhef des Gencralstabs des Oberkommandos Lütt¬
witz war statt des abgesetzten Generals von Oldershausen
der bekannte Oberst Bauer getretm. Er war ein kluger
und treuer Offizier, aber ein etwas phantastischer Lopf, der
in den wirren Zeiten glaubte, daß alles, was er aufs Pa¬
pier schrieb oder irgend jemand mündlich eröffnete, im
Augenblick darauf geschähe. Er erreichte nichts, und als
er nach dem Zusammenbruch des General-Landschaftsdirektors Rapp die politische Leitung in die Hand zu nehmen

versuchte, versagte er gänzlich. Es schädigte das Ansehen
des Generals von Lüttwitz ebenso, wie er große Unsicher¬
heit auch in die Leitung der Truppe brachte.
An» J6. März war ich vom General v. Lüttwitz zum
Führer des Wehrkreises Berlin ernannt. Tags darauf, als
man noch alle möglichen Hoffnungen hatte, wurde ich
zum Divisionskommandeur bestimmt, und der General
Graf von der Goltz trat an meine Stelle.

Ich war außerordentlich erfreut hierüber, weil ich so
meinem alten Brigadekommandeur von der -. Gardedivi¬
sion im gelbe wieder nähertreten konnte, wiederum einen
Tag später, als Herr Lapp zusammenbrach, wurde Gene¬
ralleutnant v. Oven als Wehrkreiskommandeur erneut

Graf v. d. Goltz wurde Divisionskommandeur,
und ich sollte meine früher innegehabte Stelle als Infan¬
terieführer der Reichswehrbrigade übernehmen. Graf Goltz
dankte für weitere Dienste, und ich tat das gleiche, wurde
aber dringend von General v. Oven gebeten, zu bleiben.
Ich konnte dies im Augenblick schließlich gar nicht ausschlagen, weil einmal die Berliner Truppe zu sehr an mir
hing und ich sie auch nicht in der nun einmal total ver¬
fahrenen Lage im Stich lassm wollte. Auch Oberst Wetzel
eingesetzt.

in meiner Stellung zu bleiben.
Der Artilleriekommandeur, Generalmajor von der Lippe,
bat mich, mit ihm in die Reichskanzlei zu gehen und zu
sehen, wie die Lage wäre. wir erfuhren hier erst dm
vollen Rücktritt Rapps. Auch ihn hatte ich vor Monaten
kennmgelernt. Er hat sein Bestes hergegeben, um Deutsch¬
land in seiner schwersten Stunde zu helfen. Er hat ver¬
sucht, den Sozialismus zu bekämpfen. Ich habe nicht den
Eindruck gehabt, daß Lapp den Moment zum Handeln
schon für gekommen sah, als Lapitän Ehrhardt, dessen
Marinebrigade der Auflösung verfallm sollte, seinm
ersuchte,

9

Reinhard
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Marsch nach Berlin antrat. Es ist daher bedauerlich, daß
der treue Preuße und Patriot Lapp von einem harten
Schicksal ereilt wurde und bald darauf an schwerem Leiden
ein schmerzensreiches Ende fand. Aber er starb stolz als
Preuße und hat feine Schritte, die er glaubte, zum Besten
des Vaterlandes unternehmen zu müssen, nie bereut.
Durch das nach ihm benannte Unternehmen kam wenig¬
stens ein Mann, der General von Seeckt, ans Ruder, -er
dann das neue kleine deutsche Heer geschaffen hat.
General v. d. Lippe und ich berichteten nunmehr dem
General von Lüttwitz von den immer mehr sich häufenden
Unzuträglichkeiten, die leider auf die Truppe und auf alle
Ordnungsbehorden ungünstig wirken mußten. Exzellenz
v. Lüttwitz trat bald, nach Besprechungen mit Parteifüh¬
rern, von seinem Posten zurück.
In dem Rreise -er Reichswehrführer nahm der Oberst
wetze! das Wort und schlug als Lhef für die Entwicklung
der Reichswehr den General von Seeckt vor. Er war uns
aus dem Lriege als glänzender Generalstabsoffizier be¬
kannt. Ich stimmte dem Oberst wetze! sofort zu und habe
es nie zu bereuen gehabt, denn der eigentliche Gründer der
neuen deutschen Reichswehr und der Organisator ist der
General von Seeckt gewesen und wird es immer bleiben.
General von Seeckt wurde einstimmig gebeten, seinen Po¬
sten zu übernehmen, und fing am selben Tage mit seiner
dornenvollen Arbeit an. Auch ich bekam einen kleinen Teil
insofern ab, als ich in meiner Stellung als Infanteriefüh¬
rer der Reichswehrbrigade nunmehr als Zeitfreiwilliger
eingezogen wurde. Ich bekam Gehalt, und dies war ange¬

weil ich bei meinem Abschied im Dezember ohne
Pension auf die Straße gesetzt worden war. General
von Seeckt beabsichtigte, mich in meiner Stellung zu be¬
lassen; aber als die über Weimar nach Stuttgart geflohene
nehm,

jede
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Berlin zurückgekommen war, war
eines ihrer ersten Schreiben das, daß mein verbleiben im

deutsche Regierung nach

Amte ihr unerträglich sei.

Das Schreiben war gegengezeichnet von Lbert und
vom Reichskanzler Dauer.
So ging ich denn meiner Wege, um auch nicht einen
Augenblick der Weiterentwicklung des neuen Heeres
Schwierigkeiten zu machen. General von Seeckt, der mir
helfen wollte, bat mich, ihm wünsche zu äußern. Als ich
ihn ersuchte, mir wenigstens die mir zustehende Pension
zu erwirken, bekam das Heeresabwicklungsamt Preußen
sofort den Auftrag, mir Pension zu zahlen.

Schlesien
Ich ging meiner Wege, doch nicht ungestört.
Line Verordnung des Reichspräsidenten vom Mai ;gro
verbot die Bandenbildung in Deutschland. Nun hatten die
alten Zeitfreiwilligen (Offizierkompanien), die ich in Ber¬
lin bei Gründrmg meiner Brigade und später aufgestellt
hatte, und die sowohl bei den Ianuarkämpfen 1919 als
auch im Märzaufstand und während des Lapp-Putschcs
ihre volle Pflicht und Schuldigkeit getan hatten, beschlos¬
sen, weiter kameradschaftlich Fühlung zu behalten, um ge¬
gebenenfalls fürs deutsche Vaterland mit der Waffe in der
Hand einzutreten. Einige pflichteifrige Persönlichkeiten hat¬
ten meinen Namen und den ihrer nächsten verbände in ihr
Notizbuch eingetragen, und der preußische Minister Severing, der durch die Polizei hiervon erfuhr, eröffnet« ein
Verfahren gegen mich — wegen Bandenbildung in Deutsch¬
land.

Ls kostete einige Wege nach dem Alexanderplatz, aber
verhaften konnte man mich nicht, denn das hätte damals
sofort Unruhen gegeben. Immerhin konnte man darauf ge¬
faßt sein, daß Severing zufassen würde, sobald er erst
glaubte, die volle Macht in seinen Händen zu haben.
Die Grenzziehung Deutschlands war noch nicht voll}32

endet. Meine Freiwilligen hatten sich in allen ihren Ab¬
teilungen dem Oberstleutnant von Bock unterstellt, der
bestens für ihren Zusammenhang sorgte und sie als treuer
Berater vor unbedachten Schritten in jener Zeit bewahrte.
Ihr vaterländischer Geist hat lange Jahre hindurch gehal¬
ten und wirkt noch heute im Gau I Reinhard des Stahl¬
helms im Landesverband Groß-Berlin. Sie waren alles
andere als Bandm, und auch die Regierung wurde schnel¬
ler gezwungen, dies anzuerkennen, als sie es selbst ahnte.
Der Zwang, der kam von außm.
Korfanty brach in Vberschlesien ein, die Feindbundstaa¬
ten sperrten das unglückliche Land durch drei Polizeikor¬
dons von Deutschland ab.
Reichswehr durfte nicht eingesetzt werden, Oberschlesien
durfte sich nur selbst durch Freiwillige verteidigen. So
wurde ich denn eines Tages auf Veranlassung der Regie¬
rung durch Oberstleutnant von Bock gebeten, sofort Trup¬
pen, wie man sie nunmehr nannte, und zwar 4 Kompa¬
nien, nach Oberschlesien zu entsenden. Sie fuhren schon am
nächsten Abmd in die Gegend von Turawa und haben sich
dort nach bestem Können für die Erhaltung deutschen Hei¬
matbodens geschlagen. Ehre dem Andenken der dort gegen
die polen gebliebenen tapferen Kämpfer! Als ich mich, den
Freiwilligen folgend, nach Brieg begab, um beim Reichs¬
kommissar, einem Oberstleutnant von Schwartzkoppen,
meine Einreise nach Oberschlesien und Verwendung als
Truppenführer durchzusetzen, wurde mir dies im Auftrage
der Regierung unter allm möglichen Androhungen für
Nichtbelieferung der Truppen mit Munition von Schwartz¬
koppen untersagt.
Ich durfte nicht einmal einen Besuch bei meinen Leuten

abstatten.
wer meine Freunde bei der Regierung waren, weiß ich
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nicht. Nach kurzer Überlegung wollte ich die schon ver¬
teilten Truppenkommandos in der Eile der Zeit nicht stö¬
ren, andererseits aber wollte ich meine Leute wenigstens
besuchen.

„Guten Tag, Herr Oberst", rief jemand draußen vor
Schwartzkoppens «Quartier, „ich bin ja 4. Gardist gewe¬
sen,

wie geht

Er

drückte

Ihnen?"
mir die Hand und war in Lraftfahrerklei-

es

dung. Raum hatte er heraus, daß ich zu meinen Freiwil¬
ligen nach Oberschlesien wollte, rief er schon: „Ich fahre
Ihnen!", und auf meine 8rage, wie wir durch die Schutz¬
polizeikordons kämen, meinte er:
„Ich habe die Papiere von einem Reichswohlfahrts¬
kommissar im Auto!"
Und so fuhren wir los.

Ls ist mir eine große Freude gewesen, durch Hilfe dieses
braven Mannes meine Freiwilligen besuchen zu können,
und 8rcud und Leid zwei Tage mit ihnen zu teilen. Dann
fuhr ich wieder nach Brieg und heim nach Berlin.
Die Regierung hatt« inzwischen das Verfahren gegen
Reinhard und Genossen eingestellt.
Militärisch war in Deutschland nichts mehr für mich
zu tun. Line Betätigung als 8ührer in nationalen ver¬
bänden, von denen ich ja vielen angehörte oder sie mitbe¬
gründet hatte, kam nach dem Urteil vieler Persönlichkeiten
nicht in 8rage, weil meine Unbeliebtheit bei der derzeitigen
Regierung alle jungen nationalen Bestrebungen, denen ich
nahestand, gestört hätte.
Die Soldatenlaufbahn war

Mit
die 4.

beendet.

für Preußen und Deutschland sind
Gardisten in den Weltkrieg gezogen. Immer und
hohen Idealen

immer wieder stärkte und stählte sie bei den über Menschenkraft gehenden Anforderungen der Gedanke, ein unzer-
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störtes, mächtiges Vaterland hinter sich zu wissen und
seine Zukunft zu kämpfen. Diesen Glauben, der in den
Gesprächen der Leute auf einsamer wacht an den Biwaksfeuern und im Laufe der Gefechte stets wieder hervortrat,
nannten sie kurz „den feldgrauen Gedanken".
Dieser Gedanke und der alte Wahlspruch des Regimmts
„Fest sei der Bund" hat die Truppe durch Äampf, Not
und Gefahr über den Weltkrieg und die Revolution hinaus
bis zur Einreihung in die neu errichtete Wehrmacht
Deutschlands geführt.
Dem Regiment und all den Männern, die mir im
Sturm der Zeit vor -4 Jahren beigestanden und geholfen
haben, um von Berlin aus wieder geordnete Zustände in
unserem vatcrlande herzustellen, auch hier noch einmal
treuen Dank!
Möchte es chnen, deutscher Wehrkraft und Jugend, bald
gelingen, ein aufblühendes Vaterland wiederherzustellen.

für
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