
 



 Vorwort 
 
 

„Eine der bösesten Verfallserscheinungen war 

im Deutschland der Vorkriegszeit die allent– 

halben immer mehr um sich greifende Halbheit 

in allem und jedem. Sie ist immer eine Folge 

von eigener Unsicherheit über irgendeine  

Sache, sowie einer aus diesen und anderen 

Gründen resultierenden Feigheit ” 

- Adolf Hitler - 

“Mein Kampf”, Bd. I 
 
Vorliegend die Transkription der historischen 
Schrift “Versailles - Deutschlands Fessel”, 
welche Anfang der 30er Jahre durch Dr. Ben-
no Kettner herausgegeben worden ist. 
 
Diese Transkription ist dem deutschen Mil-
lionenopfer des 1. Weltkrieges sowie allen 
durch das niederträchtige Versailler Diktat 
geschädigten deutschen Volksgenossen jener 
Epoche gewidmet.  
 
Dieser historische Quellentext ist vor einigen 
Jahren bereits in dem NSK abgedruckt 
worden. Seinerzeit jedoch - kapazitätsbedingt 
- in Form einer Fortsetzungsreihe und unter 
Verzicht auf die originalen graphischen Illus-
trationen. Daher nun mehr die vorliegende 
Neuveröffentlichung als Volltext inkl. der 
originalen graphischen Illustrationen. 
 
Die vorliegende Schrift erlaubt nicht nur 
einen Einblick in die Gedankenwelt der da-
maligen Zeitgenossen, nein, sie ermöglicht 
auch ganz allgemein, so, wie ja seinerzeit bei 
Abfassung ursprünglich intendiert gewesen, 
einen guten Überblick die Umstände des 1. 
Wk. sowie dessen bittere Folgen betreffend. 
 
Der 1. Wk. war weichenstellend für alles 
kommende. Ja, im Grunde genommen wirkt 
sich sein Ausgang bis zum heutigen Tage hin 
aus. Und es ist mehr als bezeichnend, als 
dass fast 100 Jahre haben vergehen müssen, 
bis endlich einmal Schluss gemacht worden 
ist mit der Kriegsschuldlüge -  durch einen 
Australier! 
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Der 9. November 1918 sollte Uns alle mah-
nen. Denn Uneinigkeit hat noch die stärksten 
Völker auf die Knie gezwungen; wie die Ge-
schichte nicht nur in jenem Jahre erwiesen 
hat.  Der Zusammenbruch trat ein durch die 
Zersetzung erst der Moral an der Heimat-
front, und dann einiger militärischer Verbän-
de selbst. Geschürt aber wurde diese Diversi-
on nachweislich seitens Liberalisten und 
Marxisten, wie bereits eine Einsichtnahme in 
die entsprechenden historischen Presseer-
zeugnisse und Pamphlete jener politischen 
Fraktionen eindringlich illustriert. 
 
Diese Zäsur des Jahres 1918 und die 
schrecklichen Folgen, welche sich von da an 
in Form des Demokraten-Regimes niederge-
schlagen hat, sie erst hat das Volk wieder zur 
Besinnung geführt, so bitter diese Tatsache 
auch sein mag.  
 
Der 30. Januar 1933 aber stellt das ein-
drucksvollste Beispiel für die Tatsache dar, 
WAS möglich ist wenn die Einheit in einem 
Volke (wieder) besteht.  
 
All dies ist lange her, und dennoch sind die 
Folgen bis heute spürbar. Und dies stellt nur 
einen natürlichen Beweis für die Notwendig-
keit dar, sich der Vergangenheit stets be-
wusst zu sein. 
 
Der verhängnisvolle Ausgang des 1. Wk. 
zeigt Uns auf, dass wir einig sein müssen 
und Unseren Feinden niemals vertrauen dür-
fen. Bleiben wir stark, können wir siegen. 
Geben wir aber auf, so gehen wir rettungslos 
unter… 
 
Dr. Benno Kettner hat diese Schrift der deut-
schen Jugend gewidmet, und zwar ausdrück-
lich nicht nur der damaligen Generation. 
Diese aufklärerische Schrift über das schlim-
me Schicksal Unseres heißgeliebten Vater-
landes in jener welthistorischen Epoche stellt 
mithin eine mahnende Verpflichtung über 
die Zeiten hinweg dar. 
 
Alles für Deutschland - Deutschland über 
alles! 
 
- Wehrwolf -   



Der Krieg. 
 

Vorkriegszeit. 
 
Schwere Wolken ballen sich um Deutschland 
zusammen, seit Jahren. Immer drohender 
wird der politische Himmel. Fahles Wetter-
leuchten in der Ferne; hin und wieder dump-
fes Grollen. 
 
Immer enger spinnt sich das eiserne Netz 
geheimer Verträge und Abmachungen um 
Deutschland. Immer gewaltiger werden die 
Rüstungen Englands, Frankreichs, Rußlands. 
Die Schöpfung Bismarcks, dies prachtvolle, 
stolze Reich inmitten von Europa, muß ver-
nichtet werden. Schon allein durch sein 
bloßes Dasein wird die Machtgier der an-
grenzenden Staaten gezügelt. Seit der Reichs
-gründung ist Deutschland kein Spielball 
fremder Nationen mehr. - Und dann: sein 
industrieller Fleiß, sein Welthandel! - „In 
dem Augenblick, wo Deutschland vernichtet 
wird, sind wir Engländer um so viel reicher 
wie Deutschland ärmer.“ Das spricht man 
offen in England aus. - Auch die deut- sche 
soziale Fürsorge ist den Engländern ein Dorn 
im Auge. Wo bleibt die englische Industrie, 
wenn solche Einrichtungen auch dorthin 
übergreifen? 
 
Immer dunkler wird der Himmel. 
 
Nur die, die es am meisten angeht, die 
deutsche Regierung und besonders der 
deutsche Reichstag, verschließen sich allen 
Warnungen. Will man oder kann man nicht 
sehen, was draußen in der Welt geschieht? 
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Da fährt der Blitz hernieder. Serbische Ver-
schwörer ermorden den österreichischen 
Thronfolger. 
 
Und nun jagen sich die Ereignisse. Serbien 
verschanzt sich hinter Rußland und lehnt Ös-
terreichs Sühneforderungen ab. Bis zum letz-
ten Augenblick versucht die mit Österreich 
verbündete deutsche Regierung zu schlichten 
und den Krieg zu verhindern; aber schon zie-
hen sich auch an unseren Grenzen immer 
gewaltiger und bedrohlicher die russischen 
und französischen Armeen zusammen – 
Deutschland fordert über diese offensichtli-
chen Kriegsvorbereitungen beruhigende Zu-
sicherungen in Paris und Petersburg. Sie 
werden verweigert. Schon liegen hier und da 
feindliche Grenzüberschreitungen vor. Da 
muß Deutschland den Krieg erklären, wenn 
es nicht auf jede nationale Würde verzichten 
will. 
 
Das geschah am 1. August 1914. 
 
Wer jene Augusttage in Deutschland miter-
lebt hat, der erlebte ein unfaßbares Wunder: 
er erlebte sein Volk. Mit einem Schlage war 
aller Hader der Parteien, der Stämme, der 
Stände erloschen, alle Selbstsucht ausge-
löscht. Nur eines gab es noch: ein Volk, ein 
Deutschland! - Nicht überschäumende, flam-
mende Kriegsbegeisterung hatte dies Wun-
der vollbracht. Was in diesen Tagen das ge-
samte deutsche Volk durchglühte, war viel 
gewaltiger und tiefer. 
 
Jäh aus einem unerschütterlichen Gleichmut 
aufgeschreckt, packte es ein heiliger Zorn 
über soviel Niedertracht und angesichts der 
ungeheuerlichen Gefahr, ein beispielloser 
Opfergeist. Das ganze Volk war erfüllt von 
einer tiefinnerlichen Todesbereitschaft. 
„Man hat unseren Untergang beschlossen, 
nun wohl; aber sie sollen sich die Zähne an 
uns ausbeißen!“ 
 
Ein Volk, ein Wille ! 
 
Erst die schnellen und überraschend großen 
Siege des Feldheeres ließen Siegesjubel und 
Siegesgewißheit aufkommen. - Bis vor Paris 
stießen unsere Armeen vor. 



Mit geringen deutschen Truppen glückte es 
dem damals noch unbekannten General v. 
Hindenburg, die gewaltigen Armeen Ruß-
lands zu vernichten und nach der Befreiung 
Ostpreußens weit in Rußland einzudringen. 
 

* 
 

Nach den Gesetzen des Menschenrechts wird 
Krieg geführt nur zwischen den Heeren der 
feindlichen Länder. Gegen Frauen und Kin-
der, Greise und Kranke dürfen keine Kriegs-
handlungen vorgenommen werden. Die Fein-
de brachen diese feierlichen Verpflichtungen. 
Sie begannen ihren Krieg auch gegen die 
wehrlose Bevölkerung des Deutschen Rei-
ches. 
 
Am 4. November 1914 verkündeten die Eng-
länder, daß von nun an kein Land der Welt 
an Deutschland Waren und Lebensmittel lie-
fern dürfe. Deutschland, auf Rohstoff- und 
Lebensmitteleinfuhr angewiesen, sollte durch 
Aushungerung „besiegt“ werden. 
 

* 
 
Aber noch ein anderes erbärmliches Mittel 
mußte helfen, die Vernichtung Deutschlands 
zu sichern: die Lüge. Was noch an Vertrauen 
zu Deutschland in der Welt war, wurde durch 
die furchtbarsten Greuelmärchen zerstört. All 
überall verbreiteten die feindlichen Nachrich-
tenstellen die niedrigsten Verleumdungen 
über Deutschland, gegen die wir uns nicht 
wehren konnten. Von Feinden umgeben, der 
Seekabel beraubt, waren wir von der ganzen 
Welt abgeschnitten und konnten nichts zur 
Verbreitung der Wahrheit tun. So vermochte 
das Gift unserer Feinde ungestört in den an-
deren Ländern zu wirken und uns neue Geg-
ner zu schaffen. 
 
27 verbündete Mächte standen schließlich im 
Weltkrieg dem Deutschen Reich, Österreich-
Ungarn, Bulgarien und der Türkei gegen-
über. 27 Staaten, die fast den ganzen Erdball 
bedeckten und weit über eine Milliarde Men-
schen umfaßten, mit unendlicher Überlegen-
heit an Menschenzahl, Kriegsgerät, Raum 
und Lebensmitteln gegen die umzingelten, 
ausgehungerten Völker der Mitte! 
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Je länger der Krieg dauerte, desto mehr muß-
te dies Übergewicht wirken. 
 
Trotz aller Erfolge des deutschen Heeres, 
trotz eines in der Geschichte beispiellosen 
Siegeslaufes auf allen Kriegsschauplätzen in 
und außerhalb Europas gelang es nicht, die 
immer mehr wachsenden Gegner zu einem 
Frieden zu zwingen. 
 
Der Weltkrieg wurde nicht an der Front, son-
dern in der deutschen Heimat entschieden. 
Der Hunger erwies sich als furchtbarste Waf-
fe. 800 000 Menschen starben in Deutschland 
allein bis 1918 an den Folgen der Aushunge-
rung. Hunderttausende raffte der Tod auch 
noch nach dem Krieg an den da- durch erlit-
tenen Gesundheitsschäden hinweg. 
 

* 
 
Die Not in Deutschland war groß. Ein Vier-
telpfund Fett mußte fast 3 Wochen reichen, 
ein halbes Pfund Fleisch wurde nur alle 14 
Tage zugeteilt. Das halbe Pfund Brot täglich 
war nur zu einem Teil aus Getreide gebacken; 
ein großer Prozentsatz bestand aus Kartoffeln 
und anderen Streckmitteln. Marmelade, der 
einzige Brotaufstrich wurde auch aus vielerlei 
Hilfsmitteln hergestellt. Kohlrüben und Wi-
cken waren Hauptnahrungsmittel. - Man trug 
Kleider aus Papier, Schuhsohlen aus Holz, 
trank Kaffee aus Eicheln, Tee von Brombeer-
Blättern. 
 
Noch nie sind einem Volke solche Entbeh-
rungen auferlegt worden. Daß das deutsche 
Volk sie 4 ¼ Jahr ertrug, ist ein erschüttern-
der Beweis seiner seelischen Kraft. 



4 ¼ Jahr hat die Heimat dem Hunger 
getrotzt. Dann brach sie, von den scheinbar 
ehrlichen, weltbeglückenden Aufrufen des 
amerikanischen Präsidenten verleitet, durch 
falsche Versprechungen der Feinde verführt, 
zusammen. - Ein unbesiegtes Heer mußte die 
Waffen strecken. 
 

* 
 
Ein so errungener „Sieg“ sollte kein Grund 
zum Siegesrausch sein. Unsere Feinde aber 
gerieten in einen ungezügelten Taumel über 
ihre Erfolge. Vergessen waren ihre schönen 
Reden von der Menschlichkeit, vergessen das 
Versprechen eines gerechten Friedens. 
 
Nur blindester Haß wütete, nur ungehemmter 
Vernichtungswille tobte sich aus. So entstand 
jenes Diktat, das man den „Frieden von Ver-
sailles“ nennt. 
 

Das Ende des Krieges. 
 

Von Werner Beumelburg. 
 
Es scheint, als ob über das deutsche Heer nun 
das Ende kommen soll. Der deutsche Löwe 
blutet aus ungezählten Wunden. Österreich 
zerbricht. Vom Balkan her naht unabwendbar 
das Verhängnis. Italien rüstet zum Angriff 
auf die zermürbte österreichische Armee. 
 
Auf die blutende Westfront, seit drei Wochen 
in verzweifelter Anstrengung die Siegfried-
stellung haltend, bricht Ausgang September 
1918 die feindliche Generaloffensive vom 
Meer bis zur Maas los. 
 
Die Kanonen brüllen, die Tanks fahren zu 
Hunderten an, die Jagdflieger füllen die Luft 
mit ihren Schwärmen. 
 
Armee neben Armee, Geschütz neben Ges-
chütz, schwelgend im Überfluß des 
Kriegsmateriales, auf feindlicher Seite – vor-
wärts denn zum letzten Akt dieses Welten-
dramas. „Nieder mit dem verhaßten 
Deutschen! Auf zum Rhein!“ brüllt der Chor 
unserer Gegner. 
 
Der Tankstoß, der nach dem Trommelfeuer, 

hinter künstlichen Nebelwänden verhüllt, am 
28. September gegen die deutsche Front vor-
bricht, findet die zusammengeschmolzenen 
Divisionen auf dem Posten. Aus den 
Trichtern drohen die Mündungen der Mas-
chinengewehre. Das Sperrfeuer rasselt. Die 
Eingreifdivisionen rücken in die Schlacht. 
 
Wie aber sehen diese Divisionen aus! Wie 
zerfetzt, zerhauen, verarmt, ausgezehrt! Die 
Regimenter zählen nur noch zwei Bataillone 
statt drei. Die Bataillone drei Kompanien 
statt vier. Die Kompan- ien 40 Mann statt 
zweihundert. 
 
Die Stiefel sind zerrissen, die Uniformen 
zersplissen. Seit Wochen können die Ver-
sorgungsstellen keinen Ersatz mehr liefern. 
 
Seit Monaten ist die Truppe nicht mehr in 
Ruhe, nicht mehr aus den Kleidern gekom-
men. Der Magen streikt gegen die kümmerli-
che Kost ohne Kartoffeln und Fleisch. Der 
Schädel ist hohl und dumpf, die Grippe 
steckt noch in den Gliedern. Die Artillerie 
hat kaum noch genug Pferde, um ihre Ges-
chütze vom Fleck zu bewegen. Die Tiere, 
seit Monaten mit einer Handvoll Hafer und 
trockenem Laub gefüttert, sehen zum Erbar-
men aus. Sie hängen mehr im Gestränge, als 
daß sie noch arbeiten können. Bringt eine 
Granate ihnen den Tod, so müssen sie noch 
als Kadaver dazu dienen, den Heißhunger der 
Menschen zu stillen. Jeder schneidet sich mit 
dem Messer seinen Teil herunter. Nichts als 
Gerippe und Gedärm bleibt übrig. 
 
Diese Kompanien von dreißig, vierzig Mann, 
bleich verdreckt, mit struppigen Bärten, 
hocken irgendwo hinten in einer Scheine 
oder auf einem Acker. Bricht es dann vorn 
los, so machen sie sich stumm fertig, nehmen 
die Gewehre in die Hand und gehen als ein 
Haufe todgeweihter Kämpfer in die Schlacht. 
 
Mit der Selbstverständlichkeit einer 
jahrelangen Übung mache sie ihren Ge-
genstoß, tragen sie ihre Verwundeten zurück 
und kauern nachts in den Erdlöchern, aus 
denen sie bei erster Morgenhelligkeit die 
Schlacht wieder aufweckt. 
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So geschieht das Wunder. Die drei großen 
Armeen des feindlichen Nordflügels, unter 
dem Befehl des Königs der Belgier, holen 
sich in drei heftigen Schlachttagen von den 
wenigen deutschen Truppen in Flandern blu-
tige Köpfe. Das todwunde, aller Hoffnung 
beraubte deutsche Heer hat den Massenan-
prall der Feinde mit letzter Kraft zurückges-
chlagen. Zwischen Nordsee und Maas weicht 
die ungeheure Spannung einer gelähmten 
Ermattung. 
 

* 
 
An eben diesem 28. September 1918, an dem 
die Waffen zwischen der Nordsee und der 
Maas zusammenstoßen, geht General Luden-
dorff in Hindenburgs Arbeitszimmer. Noch 
einmal hat er in schlafloser Nacht alles an 
sich vorüberziehen lassen: das aussichtslose 
Ringen der Armee, den politischen Wirrwarr 
daheim, den Zusammenbruch der Bun-
desgenossen. Sein Entschluß steht fest. 
 
Ruhig trägt er dem Generalfeldmarschall 
seine Meinung vor. Hindenburg hört ihn mit 
tiefer Bewegung an. Dann sagt er, daß ihm in 
vergangener Nacht die gleiche Überzeugung 
gekommen sei und daß er die Absicht gehabt 
habe, Ludendorff dasselbe zu sagen was die-
ser ihm jetzt vorträgt. 
 
Sie gehen zum Kaiser und bringen den 
Schritt in Vorschlag, über dessen Not-
wendigkeit sie sich klar geworden sind. Es ist 
ein unmittelbares Angebot der deutschen Re-
gierung an den Präsidenten Wilson, Waffen-
stillstand und Frieden auf der Grundlage 
seiner vierzehn Punkte herbeizuführen. 
 
Dieses Angebot erfolgt erst am 4. Oktober, 
viel später, als Ludendorff gewünscht hatte. 
Die inzwischen neugebildete Regierung in 
Berlin hatte sich aus innerpolitischen 
Schwierigkeiten nicht rechtzeitig genug zu 
einem solchen Entschluß durchringen kön-
nen. Inzwischen hat sich die Kriegslage bed-
rohlich verschlechtert. 
 

* 
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Nach kurzer Atempause und nach Neuauf-
stellung ihres Materials läßt General Foch 
seine Armeen abermals gegen die deutsche 
Westfront anrennen. Von der ständigen Ge-
fahr bedroht, daß diese bei der ungeheuren 
Anspannung an irgendeiner Seite reißt, gibt 
die Oberste Heeresleitung an die Armeen die 
Weisung, überall kämpfend in die Hermann-
stellung zurückzuweichen. 
 
Die Verschiebungen vollziehen sich unter 
fortwährenden Gefechten, allen Versuchen 
des Gegners zum Trotz, in guter Ordnung. 
 
Im letzten Oktoberdrittel stehen die Deut-
schen fest in der Hermannstellung. Zum drit-
ten Mal muß Foch nach neuen Mitteln su-
chen. Zähneknirschend sieht die Entente, daß 
dieses deutsche Heer immer noch weit davon 
entfernt ist, geschlagen und besiegt zu sein. 
 

* 
 
Inzwischen sucht in Wien der österreichische 
Kaiser Karl von seiner Herrschaft zu retten, 
was noch zu retten ist. 
 
Die Entwicklung ist aber nicht mehr aufzu-
halten. An die ungarischen Truppenteile 
ergeht der Befehl, den Kampf abzubrechen 
und, unbekümmert um die Österreicher, in 
die Heimat abzurücken. Ohne Säumen kom-
men die Regimenter diesem Befehl nach. 
Mitten aus dem Kampf heraus verlassen sie 
die Gräben und rücken singend nach der Hei-
mat ab. 
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Sie glaubt zudem, in den bisherigen Stellun-
gen sich nicht mehr auf eine Abwehrschlacht 
großen Stils einlassen zu dürfen. Kämpfend 
gehen die Armeen zurück. Zögernd rückt der 
Feind nach. Tagsüber Rückzugsgefechte in 
rasch aufgeworfenen Erdlöchern, nachts 
Rückmarsch in die nächste Stellung. Gewalti-
ge Anforderungen werden noch einmal ge-
stellt. Sie werden erfüllt. 
 
Auch in dieser allerletzten Kampfhandlung 
großen Umfanges gelingt es dem Gegner 
nicht, den Sieg an sich zu reißen. Er muß sich 
darauf beschränken, dem tödlich verwundeten 
Feind in dem Zeitmaß zu folgen, das dieser 
ihm vorschreibt. Morgen für Morgen weist 
der blutende Löwe, sich zurückwendend, aufs 
neue die gefletschten Zähne, um tagsüber 
abermals Wunden zu empfangen. Auf bluti-
ger Spur schleppt er sich nachts weiter zu-
rück. 
 

* 
 
In der Heimat aber breitet sich immer mehr 
die Revolution aus. 
 
Am 4. November steigt auf den stolzen Schif-
fen des 3. Geschwaders der Reichsmarine der 
rote Wimpel. Die Reichskriegsflagge sinkt. 
Die Garnison Kiel geht geschlossen zu den 
Meuterern über. Züge bilden sich und lärmen 
mit roten Fahnen durch die Stadt. Überall 
schießen Soldaten- und Arbeiterräte aus dem 
Borden hervor. Die Offiziere werden abge-
setzt, gefangen genommen, mißhandelt. 
 
Sang- und klanglos bricht die alte Ordnung 
zusammen. Ein paar Männer, die sich zur 
Wehr setzen, werden niedergeschossen. Ihre 
Leiber liegen auf den Straßen, in denen Ma-
schinengewehrfeuer knattert. Revolutionäre 
Kundgebungen werden angeschlagen. Die 
öffentlichen Gebäude gehen binnen weniger 
Stunden in die Hände der Aufständischen 
über. Überall weht der rote Wimpel. Die Ar-
beiterschaft tritt in den Generalstreik, - alles 
drängt auf die Straße. „Diktatur des Proletari-
ats! An die Wand mit den Kriegsverlänge-
rern!“ 
 
 

Der Zusammenbruch Österreichs ist vollen-
det. Was jahrhundertelang bestanden, hat, 
geht im Taumel der Ereignisse widerstands-
los zu Grunde. 
 
Nach Bulgarien und der Türkei nun Öster-
reich-Ungarn! Deutschland steht allein. 
 
Auch in Deutschland haben sich die Dinge 
verhängnisvoll entwickelt. Prinz Max von 
Baden ist Reichskanzler geworden. Er ver-
kündet zwar, daß man die Heimat auf Leben 
und Tod verteidigen werde; im Verlaufe der 
Verhandlungen mit Wilson, der die unerhör-
te Forderung der völligen Entwaffnung 
Deutschlands als Grundlage der Gewährung 
eines Waffenstillstandes fordert, zeigt er sich 
aber äußerst schwach. - Er verlangt vom 
Kaiser die Entlassung Ludendorffs, der nach 
Wilsons Antwort jetzt nur noch im Weiter-
kämpfen eine Möglichkeit zur Erringung 
besserer Bedienungen sieht. - Der Kaiser 
gibt dem Drängen des Kanzlers nach. Luden-
dorff geht. - 
 
Tage der furchtbaren Spannung schließen 
sich an. Die österreichische Armee löst sich 
auf. Am 3. November wird zu Padua der be-
dingungslose Waffenstillstand mit den Italie-
nern abgeschlossen. Deren Truppen dringen 
über den Brenner nach Norden und nähern 
sich der Südspitze Bayerns. 
 
In diesen Tagen treten die alliierten Armeen 
im Westen aufs neue zum Generalangriff 
gegen die Hermann- und die Hunding-
Brunhildstellung an. Bei Valenciennes spin-
nen sich schwere Kämpfe an, in denen die 
deutschen Divisionen langsam zurückwei-
chen. Zwischen Argonnen und Maas drü-
cken die Amerikaner zäh in nördlicher Rich-
tung. Am Horizont dieses aussichtslosen 
Ringens zeigt sich drohend ein Durchbruch 
durch die deutsche Mitte nördlich Verdun 
und die Einkesselung des ganzen Nordflü-
gels bis zum Meere an. 
 
Die Oberste Heeresleitung entschließt sich, 
den allgemeinen Befehl zum Rückzug in die 
Antwerpen-Maasstellung zu geben. So will 
sie die Gefahr der Einkreisung bannen.  
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Am 7. Novembertage hißt die Revolution 
ihre rote Fahne über München. Fast alle In-
dustriestädte Deutschlands fallen in die Hand 
der Arbeiter- und Soldatenräte. 
 
Die sozialdemokratischen Staatssekretäre in 
der Reichsregierung verlangen die Abdan-
kung des Kaisers und des Kronprinzen bis 
zum nächsten Tage. 
 

* 
 
Neunter November in Berlin. - Die Haupt-
stadt ist im Aufruhr. Generalstreik in den 
Fabriken. Alles ist auf den Straßen. Von Kiel 
und Hamburg aus sind Abteilungen revoluti-
onärer Matrosen eingetroffen. Schüsse kra-
chen durch die Straßen. Sturm auf die Ge-
fängnisse und die öffentlichen Gebäude. 
 
Unter den Linden wälzen sich Massen. Auf 
dem Schloßplatz drängt es sich Kopf an 
Kopf. Redner peitschen das Volk auf. Die 
Bürger lassen die Läden herunter, sitzen 
bleich in ihren Zimmern und denken in 
dumpfer Erstarrung: „Zusammenbruch – Zu-
sammenbruch – Zusammenbruch.“ 
 
Dann begibt sich um 3 Uhr nachmittags der 
sozialdemokratische Abgeordnete Philipp 
Scheidemann auf die große Freitreppe vor 
dem Reichstagsgebäude und ruft die Deut-
sche Republik aus. 
 
Ohne Vorwissen des Kaisers veröffentlicht 
der Reichskanzler Max von Baden eigen-
mächtig eine von ihm selbst verfaßte Er-
mächtigung, nach der angeblich der Kaiser 
abgedankt habe. - 

Diese Nachricht fährt wie eine Bombe in das 
Hauptquartier zu Spa, wo der Kaiser mit den 
Generälen noch über die Art seines von dem 
amerikanischen Präsidenten geforderten 
Rücktritts verhandelt. Übertriebene, aber 
nicht nachprüfbare Gerüchte aus der Heimat 
lassen die Lage so gefährdet erscheinen, daß 
der Kaiser nach langer Weigerung endlich 
seinen Ratgebern folgt und, um unnötiges 
Blutvergießen zu verhindern, das Heer ver-
läßt und nach Holland geht. An seiner Person 
sollte der Frieden nicht scheitern. 
 

* 
 
An der Front. - Novemberwetter. Nachts reg-
net es schon in Strömen. Am Tage kommt 
bisweilen die Sonne noch einmal durch. Ge-
fechte an jedem Tag mit Beginn des Mor-
gens, wenn die feindlichen Truppen gegen 
die in der Nacht neu besetzten Stellungen 
vorfühlen. Kavallerie, leichte Tanks, Feldar-
tillerie und Flieger, Flieger, Flieger! 
 
Gegen Mittag kommt auch die feindlichen 
Infanterie heran. Zögernd gehen ihre Wellen 
vor. Das deutsche Maschinengewehrfeuer 
faßt sie. Die Batterien stehen dich hinter der 
Infanterie in Parks, an Waldrändern, hinter 
Häusern. Die wenige Munition, die noch da 
ist, muß sparsam verausgabt werden. Hier 
und da gibt die Linie nach. An anderen Stel-
len wird sie zurückgenommen, um zu ver-
meiden, daß einzelne Teile abgeschnitten 
werden. 
 
Von daheim erfährt man kaum etwas. Das ist 
gut so. Dunkle Gerüchte gehen um. Sie wer-
den nicht geglaubt. „Wir sind doch nicht in 
Rußland!“ 
 
Am 10. November abends nähert sich das 
Heer, unbesiegt und immer noch im festen 
Zusammenhang kämpfend, der Linie Ant-
werpen-Brüssel-Charleroi-Givet-Mèzières-
Stenay-Dun. Von dort an nach Süden steht 
die alte Front der vier Kriegsjahre unverän-
dert. 
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Manchen treffen noch Blei und Granatsplit-
ter. Mancher wirft noch die Arme hoch und 
fällt auf diesem Boden nieder, über den vor 
vier Jahren der Siegeszug der deutschen Ar-
meen dahingestürmt war. Noch liegen die 
Gewehre ruhig in der Hand der Infanteristen. 
Noch visieren die Machinengewehrschützen. 
Noch feuern die Batterien in Zucht und Ord-
nung. 
 
An Ehren und an Wunden überreich, männ-
lich und seiner großen Vergangenheit wür-
dig, harrt dieses Heer aus bis zur letzten Mi-
nute, in welcher die Befehl die Waffen ruhen 
heißt. 
 
Dieses ergeht in den Vormittagsstunden des 
11. November 1918. 
 

Die Wilson-Punkte. 
 
Der Frieden von Versailles ist Betrug am 
deutschen Volk, Bruch eines uns feierlich 
gegebenen Versprechens! 
 
Hier sind die Wilson-Punkte, genannt nach 
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika, der sie verkündete. 
 
Sie allein sollten die Bedienungen für den 
Frieden sein. Das haben uns unsere Gegner 
angeboten, das hat unsere Regierung ange-
nommen, und das haben uns unsere Gegner 
am 5. November 1918 versprochen. 
 
Die am 8. Januar 1918 verkündeten 14 Punk-
te aber waren: 
 
1. Öffentliche Friedensverhandlungen und -
Verträge, sowie Abschaffung alle Geheim-
verträge. 
 
2. Vollkommene Freiheit der Schifffahrt auf 
den Meeren. 
 
3. Beseitigung aller wirtschaftlichen Schran-
ken und Herstellung gleicher Handelsbedie-
nungen unter allen Nationen, die dem Frie-
den zustimmen. 

4. Bürgschaften für schärfste Rüstungsein-
schränkungen aller Staaten. 
 
5. Freie und unbedingt unparteiische Schlich-
tung aller kolonialen Ansprüche unter aus-
schlaggeben- der Mitwirkung der Eingebore-
nen. 
 
6. Räumung des ganzen russischen Gebietes 
und eine solche Regelung aller Rußland be-
treffenden Fragen, die ihm die unabhängige 
Bestimmung seiner eigenen politischen Ent-
wicklung sicherstellt. 
 
7. Räumung und Wiederherstellung Belgiens. 
 
8. Räumung und Wiederherstellung der be-
setzten französischen Gebiete und Wieder-
gutmachung des „Unrechts“ von 1871 (Elsaß
-Lothringen). 
 
9. Grenzen Italiens nach den klar erkennba-
ren Linien der Nationalität. 
 
10. Freiheitliche und selbstständige Entwick-
lung Österreich-Ungarns. 
 
11. Räumung und Wiederherstellung Rumä-
niens, Serbiens und Montenegros; freier Zu-
gang Serbiens zum Meere. 
 
12. Einschränkung der Türkei auf die wirk-
lich türkischen Teile jenes gegenwärtigen 
Reiches, freie Durchfahrt aller Schiffe durch 
die Dardanellen. 
 
13. Errichtung eines unabhängigen großpol-
nischen Nationalstaates mit einem freien Zu-
gang zum Meere. 
 
14. Gründung eines allgemeinen Völkerbun-
des. 
 
Am 4. Juli 1918 unterstrich Wilson diese 
Forderungen nochmals, indem er als wesent-
lichstes Ziel hinstellte: „Was wir suchen, ist 
die Herrschaft des Rechtes, gegründet auf die 
Zustimmung der Regierten und gestützt 
durch die organisierte Meinung der Mensch-
heit.“ 

Mit Genehmigung d. Verl. G. Stalling, Oldenburg, 
aus W. Beimelburg „ Sperrfeuer um Deutsch-
land“ (5, 80 RM). 
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Noch nach der Annahme der Waffenstill-
standsbedingungen verlangte Wilson: „Die 
unparteiische Gerechtigkeit darf keine Un-
terscheidung zwischen denen mit sich brin-
gen, denen gegenüber wir gerecht zu sein 
wünschen (den Siegern), und jenen, denen 
gegenüber wir nicht gerecht zu sein wün- 
schen (den Besiegten).“ 
 
Was ist im Friedensvertrage von diesen Ver-
sprechungen gehalten worden? 
 
Es ist bezeichnend, daß der Präsident Wilson 
kaum nennenswerte Versuche gemacht hat, 
seine wie eine Erlöserreligion der Welt ver-
kündeten 14 Punkte während der Friedens-
verhandlungen aufrecht zu erhalten. Noch 
heute weiß man daher nicht, wie weit er ein-
mal selbst ehrlich daran geglaubt hat. 

 
So unterschrieben Deutschen 

 
1. den Waffenstillstandsvertrag 

 
Im Walde von Compiégne mußten die deut-
schen Bevollmächtigten von dem Oberkom-
mando der Alliierten, an dessen Spitze Foch, 
der Marschall von Frankreich, stand, die 
Waffenstillstandsbedingungen entgegenneh-
men und schließlich auch unterzeichnen. 
 
„Wir sind hierhergekommen“, sagte Erzber-
ger, „um über die Vorschläge der verbünde-
ten Mächte betreffend einen Waffenstill-
stand zu Wasser, zu Land und in der Luft zu 
verhandeln.“ 
 
Die beiden Übersetzer sprachen. 

„Vorschläge!“ fuhr Foch auf. „Sagen Sie den 
Herren, daß ich weder Vorschläge zu machen 
noch mit ihnen zu verhandeln habe.“ Foch 
wollte sich erheben und fortgehen. 
 
„Marschall, die Stunde ist zu ernst,“ fiel Graf 
Oberndorff französisch ein, „um über Worte 
zu streit- en. Wie wünschen Sie, daß wir uns 
ausdrücken? Uns sind die Worte vollkommen 
gleichgültig.“ „Die Herren müssen selbst wis-
sen, was sie wollen.“ 
 
Und nun werden die Forderungen verlesen. 
Hier heißt es u.a.: Die besetzten Gebiete müs-
sen geräumt, befreit und wiederhergestellt 
werden; für alle zugefügten Schäden ist Er-
satz zu leisten; das linke Rheinufer wird 
durch die örtlichen Behörden unter Aufsicht 
der Besatzungstruppen der Verbündeten und 
der Vereinigten Staaten verwaltet. Eine neut-
rale Zone breitet sich auf dem rechten Ufer 
von Holland bis zur Schweiz. Die Räumung 
muß innerhalb von 31 Tagen nach der Unter-
zeichnung des Waffenstillstandes bewirkt 
sein. Abzuliefern sind: 5000 Lokomotiven, 
150 000 Waggons in fahrbereitem Zustand, 
5000 Lastautomobile. 
 
Die Heimsendung der deutschen Kriegsge-
fangenen wird erst bei Abschluß der Frie-
densverhandlungen geregelt. Auf die Frie-
densverträge von Brest-Litowsk und Bukarest 
ist Verzicht zu leis- ten. Alle U-Boote und 
Minenleger sind mit vollständiger Rüstung 
abzuliefern. 
 
7 Tage nach der Unterzeichnung wir die ge-
samte Hochseeflotte interniert . . . usw. 
 
Um zehn Uhr abends kam General Weygand: 
„Morgen vormittag ist die Frist abgelaufen. 
Wir möchten wissen, ob Sie unterzeichnen 
wollen oder nicht.“ 
 
Um halb elf Uhr kam eine Depesche an Erz-
berger, die ihn für berechtigt erklärte, zu un-
terschreiben. Sie war unterfertigt: 
„reichskanzler – schluß.“ 
 
„Wer ist denn dieser Herr Schluß? Wollte der 
französische Dolmetscher wissen, „ein sol-
cher Name ist uns gänzlich unbekannt.“ 
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„Schluß bedeutet Punkt“, erklärte Erzberger. 
„Bitte teilen Sie Marschall Foch mit, daß wir 
heute nacht eine letzte Sitzung gewährt ha-
ben möchten.“ 
 
Um zwei Uhr nachts begaben sich die Deut-
schen durch den Wald zum französischen 
Zug hinüber. 
 
Noch einmal wurde Punkt für Punkt von 
ihnen mit zäher Verbissenheit, von den 
Franzosen und Engländern mit kühler Ab-
lehnung durchbesprochen. 
 
„Punkt sechsundzwanzig über die Aufrecht-
erhaltung der Blockade“, sagte man, „bleibt 
von allen Punkten der härteste. Der Mangel 
und die bittere Not, die Frauen und Kinder 
gelitten haben, an denen so viele Menschen 
gestorben und erkrankt sind, haben jene 
Stimmung herbeigeführt, die Deutschland in 
die Arme des Umsturzes getrieben hat. 
Wenn jetzt, nach dem Waffenstillstand, die 
Aushungerungspolitik fortgeführt werden 
soll, so ist das eine Fortsetzung des Krieges 
in seiner furchtbarsten Form.“ 
 
„Das steht im Vertrag“, entgegnete Foch. 
 
„Wir werden den Vertrag sehr milde ausle-
gen“, sagte Weygand. 
 
Endlich war man zu Ende. Marschall Foch 
zog seine Uhr: „5 Uhr 12.“ 
 
Die anderen Herren verglichen. 
 
„Es gilt die französische Zeit“, sagte 
Weygand. 
 
„Wir werden 5 Uhr schreiben, fügte Foch 
hinzu, „damit der Waffenstillstand sechs 
Stunden später eintreten kann.“ 
 
Nun wurden die Verhandlungen unterbro-
chen, Erzberger ließ durch Funkspruch der 
Obersten Heeresleitung den Abschluß des 
Vertrages bekanntgeben. 
 
 

Nach einiger Zeit kam Foch mit seiner Be-
gleitung wieder: „Es wird wohl am besten 
sein, die letzte Seite vorerst zu unterschrei-
ben, das Abschreiben des ganzen Vertrages 
wird noch ein paar Stunden in Anspruch 
nehmen“. 
 
Zuerst unterschrieben Foch und Wemyss. 
General Weygand schob, ohne die Deut-
schen anzublicken, ihnen das Blatt zu. Es 
unterzeichneten Erzberger und sprach, ge-
läufig und fließend, wie vor einer Ver-
sammlung; der Dolmetscher vermochte 
ihm kaum zu folgen. Foch, der nicht ver-
stand, wie man dies da unterschreiben und 
dann noch eine Rede halten könne, blickte 
zur Seite. Erzberger erklärte, die Deutschen 
würden ehrlich bemüht sein, was sie unter-
schrieben hätten, auch zu erfüllen, obwohl 
manche Bedienungen unerfüllbar wären. Er 
beschloß seine Rede: „Ein Volk von sieb-
zig Millionen leidet; aber es stirbt nicht.“ 
 
„Schon gut“, sagte Foch, gar nicht bemüht, 
seine grenzenlose Verachtung zu verber-
gen, und erhob sich. 
 
Die anderen Herren erhoben sich auch und 
verneigten sich kurz. Man reichte einander 
nicht die Hände – Opfer genug für Franzo-
sen und Engländer, sich mit „Hunnen“ an 
einen Tisch zu setzen! 
 

2. den Friedensvertrag 
 
Das Schloß der Schlösser, der mächtige 
Bau des Sonnenkönigs, tat sich flügelbrei-
tend auf; durch die weite, von Lanzenrei-
tern in schimmernden Kürassen und we-
henden Helmbüschen und von Infanterie in 
hellblauen Uniformen gesäumte Einfahrt 
kam Wagen um Wagen. Im weiten Um-
kreis stand schweigend und schwarz die 
endlose Menge. 
 
Die Spiegelgalerie war überfüllt, Damen in 
hellen Seidenkleidern lachten und plauder-
ten zwischen Uniformen und Fräcken mit 
Ordensbändern. 
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Dort, wo vor achtundvierzig Jahren der Fahnen-
wald der Sieger emporgewachsen war, standen 
die Tische der siegreichen Völker der Erde. Das 
hier geschaffene Kaisertum war zerschmettert 
worden. 
 
Wie Gefangene führten sechs französische Offi-
ziere nun vier deutsche Männer herein. Das 
Plaudern und Lachen der Damen verstummte 
für einen Augenblick, Operngläser wurden an 
die Augen geführt. 
 
Eine Frau schrie leise auf, aller Blicke wandten 
sich von den Deutschen ab und sahen nach der 
Fensterwand. 
 
Man führte drei verstümmelte Soldaten herein, 
drei furchtbare Gesichter mit verrenkten und 
zerfleischten Kiefern, die am grauenvollsten 
entstellten Invaliden, die man in den Spitälern 
hatte finden können. Jetzt ließen sich die drei, 
deren Augen aus dem zertrümmerten Kerker 
ihrer Leiber starrten, auf eine Samtbank nieder. 
 
Clemenceau, der „Tiger“, verneigte sich leicht 
vor diesen Zeugen des großen Triumphes, er-
hob sich und ermahnte die Deutschen, nachdem 
sie unterzeichnet hätten, zu einer gewissenhaf-
ten Durchführung der Verträge. - Die Damen 
vergaßen der furchtbaren Zeugen und plauder-
ten weiter. Nur wenige Leute vorne sagen et-
was; hinten hielten einige die Taschenspiegel 
hoch, um so die Deutschen, die nun sich lang-
sam erhoben und zu dem Tisch schritten, wo 
das Buch lag, besser zu sehen. 
 
Kein Zug in den starren Gesichtern der Deut-
schen verriet eine Bewegung. Dieses Volk, das 
vor wenigen Tagen seine Flotte in Scapa Flow 
versenkt und die einst eroberten französischen 
Fahnen in Berlin verbrannt hatte, war verstockt, 
es wollte nicht in sich gehen. Die beiden Deut-
schen unterschrieben, und siebzig Männer der 
verbündeten Staaten setzten dann ihre Gegen-
zeichnung darunter. 
 
Als der letzte Name geschrieben war, erdröhn-
ten ringsum die Geschütze, begannen die Glo-
cken zu läuten, brauste der Jubel des Volks her-
ein, und die spielenden Springbrunnen warfen 
Sonnenlicht in die aufglitzernden Spiegel des 
prunkenden Saales. 

So ganz weit weg von wahrer Größe war 
dieser Vorgang, wie all das Niedrige, all 
die gebrochenen Versprechen, all das 
Elend, das er nach sich zog. Das einzig 
Erhabene wäre das Leid dieser drei ver-
stümmelten Soldaten gewesen, hätte man 
es nicht zu einem schamlosen Schauspiel 
entwürdigt. 
 
Dies also geschah am 28. Juni 1919, am 
fünften Jahrestage des Mordes von Sara-
jevo. 

Die Bestimmungen von Versailles. 
 

Von Dr. Dr. Friedrich Lange. 
 
So lautet die feierliche Einleitung des Ver-
sailler Vertrages (gleichzeitig stellen sich 
die mit Deutschland bis dahin im Krieg 
befindlichen Staaten, einschließlich der 
Negerstaaten!, vor): 
 
„Die Vereinigten Staaten von Amerika, 
das Britische Reich, Frankreich, Italien 
und Japan, 
 
die in dem gegenwärtigen Vertrage als die 
alliierten und assoziierten Hauptmächte 
bezeichnet sind, 
 
Belgien, Bolivien, Brasilien, China, 
Cuba, Ecuador, Griechenland, Guate-
mala, Haiti, Hedschas, Honduras, Libe-
ria, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, 
Portugal, Rumänien, der serbisch-
kroatisch-slowenische Staat, 
 

Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Pieper 
& Co., München, aus dem erschütternden Buche 
„Das war das Ende“ von Br. Brehm. 
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Siam, die Tschechoslowakei und Uru-
guay, 
 
die mit den obenbezeichneten Hauptmäch-
ten die alliierten und assoziierten Mächte 
bilden, einerseits 
 
und Deutschland andererseits 
 
sind in Anbetracht, 
 
daß auf den Antrag der Kaiserlich Deut-
schen Regierung am 11. November 1918 
Deutschland ein Waffenstillstand mit 
dem Ziel demnächstigen Friedensschlus-
ses bewilligt worden ist, 
 
die alliierten und assoziierten Mächte 
gleichfalls den Wunsch haben, an die 
Stelle des Krieges, der in der Kriegserklä-
rung Österreich-Ungarns an Serbien, in 
den Kriegserklärungen Deutschlands an 
Rußland und an Frankreich sowie in dem 
Einfall in Belgien seinen Ursprung hat, 
einen festen, gerechten und dauerhaften 
Frieden treten zu lassen . . . 
 
über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen: 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
nimmt der Kriegszustand ein Ende. Von 
diesem Augenblick an werden unter Vor-
behalt der Bestimmungen des Vertrags 
die amtlichen Beziehungen der alliierten 
und assoziierten Mächte mit Deutschland 
wiederaufgenommen.“ 
 
Die Versailler Bestimmungen (im folgenden 
abgekürzt „V.B.“) bilden ein dickes Buch 
von 440 Artikeln mit zahlreichen Anlagen 
und Ausführungsbestimmungen. Sie sind in 
französischer und englischer Sprache abge-
faßt. Die amtliche deutsche Übersetzung hat 
bei Auslegung von Zweifelsfragen keine 
Gültigkeit. Die Bestimmungen gelten als 
deutsches Reichsgesetz und gehen der Wei-
marer Verfassung, wie diese selbst feststellt, 
vor. Fast jeder Artikel steht in schroffstem 
Widerspruch zu dem Vorfriedensvertrag 
vom 5. November 1918. Diesen Rechts-
bruch zu „rechtfertigen“, diente die in Arti-
kel 231 enthaltene 

„Kriegsschuldlüge“: 
 
„Die alliierten und assoziierten Regierun-
gen erklären und Deutschland erkennt an, 
daß Deutschland und seine Verbündeten 
als Urheber für alle Verluste und Schä-
den verantwortlich sind, die die alliierten 
und assoziierten Regierungen und ihre 
Staatsangehörigen infolge des Krieges 
erlitten haben, der ihnen durch den An-
griff Deutschlands und seiner Verbünde-
ten aufgezwungen wurde.“ 
 
Jedes Wort dieses Satzes ist eine Un-
wahrheit. Durch einwandfreie Untersu-
chungen von Gelehrten aller Staaten und 
Völker (auch vormals gegnerischer) ist 
erwiesen, daß der Krieg planmäßig von 
Frankreich und Rußland vorbereitet wur-
de und die englischen Staatsmänner min-
destens nicht unbeteiligt daran waren. 
Deutschlands Unschuld am Kriege ist 
einwandfrei erwiesen. Die Kriegs- 
schuldlüge besteht aber dem Buchstaben 
nach immer noch und richtet bei jedem 
neuen französischen Vorstoß neues Un-
heil zum Schaden des deutschen Volkes 
an. 
 
Der „Geist“ der Versailler Bestimmun-
gen ist auch außerhalb der Kriegsschuld-
lüge von fortgesetzter Unaufrichtigkeit 
erfüllt. Die Beteuerung der Gegner im 
Kriege, daß sie nur gegen die deutschen 
Regierenden, nicht aber gegen das deut-
sche Volk Krieg führen wollten, enthüllte 
sich als Zwecklüge. Als freundlich-
moralische Einkleidung bringt das Un-
friedensdiktat am Anfang die Satzung 
des neu gegründeten Völkerbundes und 
etwa am Schluß die Bestimmungen über 
zwischenstaatliches Arbeitsrecht, dazwi-
schen aber all die ungeheuerlichen Ver-
stöße gegen die bis dahin im Völkerleben 
üblich gewesenen Begriffe von Recht 
und Sittlichkeit. Auch die gewaltsamsten 
und ungerechtesten Bestimmungen wer-
den „moralisch“ begründet. Einige der 
schlimmsten Rechtsbrüche finden sich in 
den Anlagen versteckt. Und immer wie-
der werden die harten und einseitig ge- 
gen Deutschland gerichteten Diktate 



als Strafe für „Deutschlands Verbrechen an 
der Menschheit“, seine angebliche Schuld 
am Kriege, hingestellt. 
 

Teil I des Versailler Vertrages 
 
enthält in hochtrabenden Worten die Völker-
bundssatzung. Das Deutsche Reich mußte sie 
unterschreiben, ohne zum Völkerbund zuge-
lassen zu sein! Dieser übt seine Tätigkeit 
durch eine Bundesversammlung und durch 
einen engeren Völkerbundsrat aus. Beschlüs-
se des Völkerbundsrates bedürfen der Ein-
stimmigkeit. 
 
In Artikel 8 bekennt sich der Völkerbund 
feierlich zu dem Grundsatz der Herabset-
zung aller Rüstungen auf das Mindestmaß, 
also zur allgemeinen Abrüstung überhaupt. 
Deutschlands Entwaffnung sollte dazu die 
Einleitung bilden. 
 
In den Artikeln 11 ff. wird jeder Krieg und 
jede Kriegshandlung verboten (noch nie hat 
es so viele Kriege größere Kriege zur glei-
chen Zeit auf der Erde gegeben wie in den 
ersten Jahren nach Versailles!). Alle Streit-
fragen sollen durch Schiedsgerichte beige-
legt werden. 
 
Der für eine Revision wichtige Artikel 11 
Absatz 2 besagt, daß jedes Bundesmitglied 
das Recht hat, die Aufmerksamkeit der Bun-
desversammlung auf jeden Umstand zu len-
ken, der das gute Einvernehmen zwischen 
den Nationen zu stören droht. 
 
Ähnlich bestimmt Artikel 19: „Die Bundes-
versammlung kann die Bundesmitglieder 
zu einer Nachprüfung der unanwendbar 
gewordenen Verträge und solcher interna-
tionalen Verhältnisse auffordern, deren 
Aufrechterhaltung den Weltfrieden ge-
fährden könnte.“ 
 
Während als besondere Demütigung dem 
Deutschen Reiche ursprünglich der Beitritt 
zum Völkerbund versagt wurde, bekamen es 
später die Westmächte mit dem Eintritt 
Deutschlands eilig und übten einen großen 
Druck dahin aus.  

Im Vertragswerk von Locarno (Oktober 
1925) verpflichtete sich Deutschland zum 
Eintritt; aber erst im September 1916 
wurde das Reich volles Mitglied. Das fort
- gesetzte Versagen des Völkerbundes in 
fast allen deutschen Lebensfragen veran-
laßte im Mai 1933 Reichskanzler Adolf 
Hitler, die Möglichkeit eines deutschen 
Austritts anzukündigen. 
 
Rußland und die Vereinigten Staaten wa-
ren niemals Mitglied des Völkerbundes. 
 
Japan und verschiedene kleinere Staaten 
sind wieder ausgetreten. 
 

Teil II u. III Deutschlands Grenzen 
und Bestimmungen über Europa. 

 
Während der Friede „ohne Annexionen 
und Entschädigungen“ auf Grund des 
Selbstbestimmungsrechts keine nennens-
werten Verluste an Land und Menschen, 
ja verschiedentlich sogar noch Gewinn 
für Deutschland hätte bringen können, 
wurde das Reich durch die Versailler 
Bestimmungen in fast allen Himmelsrich-
tungen entscheidend geschmälert. 
 
Gegenüber Belgien wären zwischen Arel 
und Aachen noch mehrere Stücke hoch-
deutschen Sprachgebietes zu befreien ge-
wesen. Statt dessen erhielt Belgien große 
Stücke deutschen Landes, so das Gebiet 
von Moresnet und die Kreise Eupen und 
Malmedy. 
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Die hier vorgesehene freie Volksbefragung 
hat bisher nicht stattgefunden. Vielmehr 
legte Belgien nach Besetzung des Landes 
ganze 2 Listen zur öffentlichen Eintragung 
für solche aus, die mit der Neuordnung un-
zufrieden waren. Wer sich eintrug, wurde 
darauf ausgewiesen. Nachträglich, noch 
über Versailles hinaus, ließ sich Belgien 
den größeren Teil des Kreises Monschau 
zusprechen. Dieser Stadt selbst wurde der 
Bahnhof genommen! Viele Kilometer lang 
geht hier eine belgisch gewordene Bahn 
durch reichsdeutsch gebliebenes Land und 
gehen reichsdeutsche Straßen durch bel-
gisch gewordenes Gebiet. 
 
Dem Lande Luxemburg, das 1866 noch 
ganz volksdeutsch fühlte, das bis 1918 zum 
deutschen Zollgebiet gehörte und dessen 
Bahnen vom Deutschen Reiche verwaltet 
wurden, wurden durch Versailles die letz-
ten staatlichen Bande zum Reich zerschnit-
ten. Alle früheren Rechte in Luxemburg 
wurden dem Reiche genommen und es zu-
gleich verpflichtet, im voraus alle etwaigen 
Vereinbarungen anzunehmen, die später 
einmal von einem der 27 „Sieger“ hinsicht-
lich Luxemburgs beschlossen würden (Art. 
40). Dementsprechend wurden später die 
Bahnen an Frankreich ausgeliefert, das sie 
einer privatkapitalistischen Gesellschaft 
zur Ausbeutung übergeben hat, Zoll- und 
Münzwesen aber an Belgien. Der Rund-
funk ist in französischen Händen. Frank-
reich Joch lastet auch derart auf dem 
deutschsprachigen Lande, daß Französisch 
in ihm die bevorzugte Stelle bei den Be-
hörden einnimmt. 
 
Linkes Rheinufer: 
 
Artikel 42: „Es ist Deutschland unter-
sagt, auf dem linken Ufer des Rheines 
und auf dem rechten Ufer westlich einer 
50 km östlich des Stromes verlaufenden 
Linie Befestigungen beizubehalten oder 
anzulegen.“ 
 
Artikel 43: „Ebenso ist in dieser Zone 
die ständige oder zeitweise Unterhaltung 
oder Sammlung von Streitkräften unter-
sagt. 
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Das gleiche gilt für jedwede militäri-
schen Übungen und die Beibehaltung 
aller Vorkehrungen für eine Mobilma-
chung.“ 
 
Artikel 44: „Jeder etwaige Verstoß 
Deutschlands gegen die Bestimmungen 
der Artikel 42 und 43 gilt als eine feind-
selige Handlung und als Versuch einer 
Störung des Weltfriedens.“ 
 
Eine besonders bezeichnende Regelung 
wurde für deutsche Gebietsteile getroffen, 
die seit Versailles den Namen Saarbecken 
oder Saargebiet führen. Frankreich begehr-
te seine Kohlen und als „Zubehör der Koh-
le“ auch seine rein deutschen rund 800 000 
Menschen. Die französische Forderung auf 
Eroberung dieses Gebietes fand indessen 
selbst in Versailles bei Amerika und Eng- 
land Widerspruch. Der französische Minis-
terpräsident Clemenceau bediente sich da-
rauf einer „berühmt“ gewordenen Fäl-
schung. Er nahm 150 000 saarländische 
Unterschriften einer ganz anderen Kundge-
bung, die sich für die Beibehaltung der bis-
herigen staatlichen Ordnung aussprach, und 
setzte sie kurzerhand unter eine frei erfun-
dene, schwülstige französische Denkschrift 
mit der Forderung auf Einverleibung nach 
Frankreich. Mit diesen so gefundenen „150 
000 Saarfranzosen“ gelang es Frankreich, 
Wilsons Widerstand zu besiegen. (Der Ge-
schichtsprofessor Wilson war über Europa 
so ausgezeichnet „unterrichtet“, daß er z.B. 
Oberschlesien in Ostpreußen suchte!) Das 
Saargebiet, das staatsrechtlich Bestandteil 
des Reiches blieb, wurde für 15 Jahre der 
deutschen Verwaltung entzogen und einem 
fünfköpfigen Ausschuß als Vertreter des 
Völkerbundes überantwortet (unter den 
Mitgliedern ist ein Saarländer, ein Franzo-
se, aber kein Reichsdeutscher. Frankreichs 
Herrschaft in diesem Ausschuß war stets 
unbestritten). 
 
Artikel 45: „ . . . Deutschland tritt das 
volle und unbeschränkte, völlig schulden
- und lasten- freie Eigentum an den Koh-
lengruben im Saarbecken mit dem aus-
schließlichen Ausbeutungsrecht an 
Frankreich ab.“ 



Erst an zweiter Stelle, hinter der Ausbeu-
tung der Gruben, wird der Schutz der Rech-
te der Bevölkerung genannt (Art. 50). Die 
Einzelheiten finden sich in einer Anlage der 
Versailler Bestimmungen, die jedoch als 
untrennbarer Bestandteil des Vertrages gilt. 
Hiervon sind besonders wichtig: 
 
§ 14: „Der französische Staat kann jederzeit 
als Nebenanlagen der Gruben Volksschulen 
oder technische Schulen für das Personal 
und die Kinder des Personals gründen und 
unterhalten und den Unterricht darin in 
französischer Sprache nach einem von ihm 
festgesetzten Lehrplan durch von ihm ge-
wählte Lehrer erteilen lassen.“ 
 
§ 34: „Nach 15 Jahren, d.h. 1934/35, ist 
stimmberechtigt für die Entscheidung der 
weiteren Zukunft des Saargebietes jede zur 
Zeit der Abstimmung über 20 Jahre alte 
Person, die bei der Unterzeichnung der Ver-
sailler Bestimmungen in dem Gebiete ge-
wohnt hat.“ 
 
§ 35: „Der Völkerbund entscheidet unter 
Berücksichtigung des durch die Abstim-
mung ausgedrückten Wunsches darüber, 
unter welchen Staat das Gebiet künftig zu 
stellen ist.“ 
 
§ 36 „Beschließt der Völkerbund die Verei-
nigung des ganzen Saarbeckens oder eines 
Teiles mit Deutschland, so hat Deutschland 
die Eigentumsrechte an den in diesem Ge-
biet gelegenen Gruben im Ganzen zu einem 
in Gold zahlbaren Preise zurückzukau-
fen.“ (Was aber, wenn Deutschland kein 
Geld hat?). 

Da Frankreich kaum mehr hofft, bei der 
bevorstehenden Abstimmung eine Mehr-
heit zu erhalten, versucht es, den Südzipfel 
des Landes – den Warndt – loszulösen. 
Unmittelbar hinter dem Grenzstein wurde 
auf lothringischem, d.h. französisch ge-
wordenem, Boden ein Kohlenschacht in 
die Erde getrieben. Von dort aus wird un-
ter der Grenze hinweg die deutsche 
Warndtkohle „genommen“. Die Bewohner 
des Warndt sind daher in der Heimat brot-
los geworden und müssen jenseits der 
Grenzpfähle nach Arbeit gehen, um dann 
in französischem Dienst die Kohle ihrer 
Heimat für Frankreich herauszuholen. 
Diese Arbeit bekommt aber nur, wer seine 
Kinder in die Verwelschungsschule 
schickt. Die deutsche Saarbevölkerung 
wird Frankreich in der bevorstehend- en 
Volksabstimmung die gebührende Ant-
wort geben. 
 
Auf ähnlicher „sittlicher Höhe“ stehen die 
Bestimmungen über Elsaß-Lothringen. 
Diese beiden Länder haben seit dem 9. 
Jahrhundert zum Deutschen Reich gehört 
und bildeten in ihm kein Grenzland, son-
dern ein Kerngebiet. Die Grenze Frank-
reichs lief damals längs der „4 Ströme“: 
Schelde, Maas, Saone und Rhone. Wirten 
(Verdun), Tull (Toul), Nanzig (Nancy), 
Bisanz (Besancon) waren das ganze Mit-
telalter hindurch deutsch. Dann erst schob 
Frankreich seine Grenze durch Angriffs-
kriege nach Osten vor. Um „moralische“ 
Gründe war man auch damals nicht verleg
- en. Einmal waren es irgendwelche erb-
rechtlichen Ansprüche, bald die Ausbrei-
tung von „Menschenrechten“, bald die 
Wiederherstellung sogenannter 
„geschichtlicher“ Grenzen, bald die 
„Revanche“ für einen früher mißglückten 
Raubzug oder endlich die Erlangung einer 
„natürlichen“ Grenze. Und diese wurde 
ebenfalls je nach Bedarf gewechselt. Ur-
sprünglich waren es Schelde und Rhone, 
dann die Mosel und schließlich der Rhein. 
Diesen „mußte“ man dann wieder durch 
Brückenköpfe „strategisch sichern“ usw. 
Schritt für Schritt wurde so Frankreichs 
Ostgrenze weiter vorgetragen. 
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Scholle um Scholle, Dorf um Dorf, Stadt 
um Stadt ging dem Reiche verloren und 
wurde teils französisch, teils 
„neutralisiert“, d.h. von Frankreich abhän-
gig, und nur zu einem Teile selbstständig. 
Burgund, „Französisch“-Flandern, West-
lothringen, Wallonien, Flandern, die Nie-
derlande, die Schweiz, Luxemburg, Ost-
lothringen, das Elsaß – das ist mehr als 
genug verlorenes deutsches Land! - Als 
1870 die deutschen Heere das Elsaß und 
Ostlothringen befreiten, war das nur ein 
verschwindend kleiner Teil von dem, was 
Frankreich im Laufe der Jahrhunderte oh-
ne einen Schein des Rechts vom Reiche 
losgerissen hatte. 
 
Hier setzt Frankreich mit der ganzen Tü-
cke der Versailler Bestimmungen ein. 
Schon durch den Waffenstillstandsvertrag 
fielen beide Länder ohne Einschränkung 
an Frankreich zurück, wobei Frankreich 
das Recht gegeben wurde, in diesen Län-
dern jede deutsche Beteiligung an irgend-
welchen Unternehmungen völlig zu ver-
bieten. 
 
Elsaß-Lothringen umfaßt 15 500 Quadrat-
kilometer mit seinerzeit fast 1,9 Millionen 
Einwohnern. Diese wurden in A-, B-, und 
C-Bürger eingeteilt. Die eine Gruppe wur-
de bedingungslos ausgewiesen, die kleins-
te wurde – als französisch gesinnt – gedul-
det; alle übrigen Bewohner wurden einer 
besonderen Gesinnungsprüfung unterzo-
gen. Zu Hunderttausenden mußten volk-
streue Elsässer und Lothringer die Heimat 
verlassen. Ihre Plätze wurden meist durch 
echte Franzosen besetzt, die sich überall 
als Herren aufspielten, und zwar schließ-
lich so schroff, daß fast sämtliche Land-
eingesessen- en sich gegen diesen franzö-
sischen Zuzug und seine Verwelschungs-
maßnahmen wehrten. So stehen auch hier 
heute die „Heimattreuen“ in schwerem 
Abwehrkampf gegen die erdrückende 
französische Übermacht. In Wehmut ge-
denken die Deutschen im Reich gerade 
dieser Volksgenossen, die durch ihre zähe 
Anhänglichkeit an Väterart und Mutter-
sprache unsere Treue verdienen. 

Österreich: Solange es ein politisches 
Deutschland gibt, gehörte Österreich zu 
ihm. Von 843 bis zum Bruderkrieg 1866 
reichte Deutschland bis an das Adriati-
sche Meer. Ein Jahrtausend lang war 
Österreich die südliche Ostmark des 
Reiches. Das Unglück Österreichs und 
des Deutschen Reiches wurde das Fürs-
tengeschlecht der Habsburger. Ur-
sprünglich deutsch und deutschgesinnt, 
wurden sie immer mehr fremden Gedan-
ken dienstbar. Bismarck mußte ohne sie 
das Deutsche Reich neu erbauen. Aber 
der Wille zum Wiederzusammenschluß 
zwischen Reichsdeutsch und Österrei-
chisch-Deutsch blieb. Kaum fiel 1918 
die Herrschaft der Habsburger fort, so 
flammte die Hoffnung in Österreich auf, 
„heim ins Reich“ zu kehren. Schon am 
12. November erklärte Deutsch-
Österreich sich als Bestandteil des Deut-
schen Reiches. Aber die Gegner, vor 
allem Frankreich, wollten es anders. Sie 
verstümmelten die Grenzen Deutsch-
Österreichs, verboten ihm sogar diesen 
Namen. Der „Republik Österreich“ wur-
de – ähnlich wie in Versailles dem 
Reich – in St. Germain ein Diktat aufge-
zwungen, das Versailles an Gehässigkeit 
fast noch übertrifft. In seinem Art. 88 ist 
ihm der „Anschluß“ an das Reich ent-
scheidend erschwert. Fast wörtlich 
stimmt mit ihm Art. 80 der Versailler 
Bestimmungen überein: 
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„Deutschland erkennt die Unabhängig-
keit Österreichs . . . an und verpflichtet 
sich, sie unbedingt zu achten; es erkennt 
an, daß diese Unabhängigkeit unabän-
derlich ist, es sei denn, daß der Völker-
bundsrat einer Abänderung zustimmt.“ 

Der Anschlußwille ist damit aber nicht ertö-
tet. Deutschösterreich mit seinen 6 ½ Milli-
onen rein deutschen Bewohnern, daß zwi-
schen den Verbündeten Frankreich-
Südslawien und Italien-Ungarn eine wichti-
ge Schlüsselstellung einnimmt, hat bei so 
vielen Gelegenheiten seine Treue zu Volk 
und Reich bekundet. 
 
Tschecho-Slowakei: Im Schutze Frank-
reichs kam das kleine, aber rührige Volk der 
Tschechen zu einem eigenen Staate. Er um-
faßt nicht nur 6 ½ Millionen Tschechen, 
sondern auch 2 ½ Millionen meist tsche-
chenfeindlicher Slowaken, ½ Million Ukrai-
ner, 1 Million Magyaren und vor allem über 
3 ½ Millionen Deutsche - 
„Sudetendeutsche“ - in Böhmen, Mähren, 
Österreich-Schlesien, aber auch in Preßburg 
an der Donau, der Slowakei usw. Im Tsche-
chenstaat gibt es mehr Deutsche als Norwe-
ger in Norwegen! Auch die Sudetendeut-
schen wollen „heim ins Reich“. Aber die 
tschechische Fremdherrschaft verhindert 
das mit Gewalt und bedrückt die Deutschen 
hart. Der Versailler Art. 81 zwang das 
Reich, den Tschechenstaat in seinen gegen-
wärtigen Grenzen anzuerkennen, Art. 83 
lieferte ihm sogar noch das bisher preußi-
sche Hultschiner Ländchen (Teil von Ober-
schlesien) aus. 
 
Polen: Einen weiteren Vasallen erwarb sich 
Frankreichs Deutschenhaß an Polen. Die 
Polen standen zum größeren Teil unter rus-
sischer Herrschaft. Reichsdeutsche und ös-
terreichische Truppen befreiten sie und 
schenkten ihnen einen eigenen Staat.  

Zum „Dank“ schlossen sich die Polen 
Frankreich an und entrissen im deutschen 
Zusammenbruch dem Reich wertvolle, 
unzweifelhaft nicht-polnische Gebiete. 
Art. 87 V.B. zwang das Reich zur Aner-
kennung dieses Länderraubes. 
 
Polnisch geworden sind besonders Posen 
und der größte Teil von Westpreußen, ein-
schließlich der ostpreußischen Ecke von 
Soldau. Längs der Weichsel erhielt Polen 
einen räumlichen Zugang zum Meere, den 
Weichselkorridor. Er trennt Ostpreußen 
vom übrigen Reich und stellt eine der 
schwersten Grenzwunden in Europa dar. 
Mitten durch deutsches Land und deut-
sches Volksgebiet führt heute der 20 – 
120 km breite polnische Streifen. Ver-
schlossene Züge unter polnischer Bewa-
chung („Korridorzüge“) oder Schiffsver-
kehr auf der Ostsee 
(„Reichsseedienstlinie“) vermitteln den 
Verkehr zum abgesplitterten Reichsteil. - 
Im Korridor wie im übrigen polnisch ge-
wordenen Gebiet herrscht größte Willkür. 
Die bodenständige deutsche Bevölkerung 
wird grausam bedrückt. Über 1 Million 
Deutsche wurden verdrängt. Den stand-
haft gebliebenen wird das Leben zur Hölle 
gemacht. Alle Maßnahmen der Polen in 
Schule, Haus, Verwaltung, Rechtspre-
chung haben nur den Zweck, das Deutsch-
tum auszurotten. - Die Grenzen gegen das 
Reich sind dicht geschlossen. Es gibt kein 
herüber und hinüber. Dabei ist die Grenze 
auch im einzelnen grausam gezogen. 68 
Eisenbahnlinien, 144 Kunststraßen und 
722 sonstige Landstraßen sind zerschnit-
ten. Der Bauer ist von seinem Acker ge-
trennt, der Arbeiter von seiner Arbeitsstät-
te. 3 Städten (Bischofswerder, Garnsee, 
Tirschtiegel) ist der Bahnhof genommen 
worden. Mitten durch Dörfer geht die 
Grenze, zum Teil durch die Häuser! Han-
del und Verkehr sterben daran. Das Deut-
sche Reicht droht an dieser Wunde zu ver-
bluten. 
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Für Oberschlesien gelang es, eine Volks-
abstimmung durchzusetzen (Art. 88 nebst 
Anlage), aber sie wurde 1 ½ Jahre hinaus-
geschoben. In dieser Zeit sorgte französi-
sches Heer mit polnischer Polizei für die 
„Aufklärung“ der Bevölkerung, und als 
diese dem Reich die Treue hielt, griffen 
französische Truppen ein, entwaffneten die 
Deutschen und ordneten an, daß die Ab-
stimmung großenteils unter polnischer Be-
satzung stattzufinden habe. Dennoch ergab 
sich etwa eine Zweidrittelmehrheit für 
Deutschland. An der Belassung Oberschle-
siens beim Reich konnte also kein Zweifel 
bestehen. Trotzdem bestimmte der Völker-
bundsrat (Chinas Stimme gab den Aus-
schlag!) die Zerreißung des Landes und die 
Zuweisung seiner wertvollsten Gebieten an 
Polen, mit dem größten Teil der Kohle, 
Zink- und Bleivorkommen, sowie den be-
deutendsten industriellen Anlagen. 
 
Ostpreußen mußte ebenfalls in seinen süd-
lichen und westlichen Gebieten eine Ab-
stimmung über sich ergehen lassen (Art. 94 
V.b.B). Hier konnte sich aber die Bevölke-
rung frei entscheiden. Mit 92% und 95% 
erklärte sie sich für Deutschland. Die nun 
vom Reich geforderte Abstimmung in dem 
genau gleichartigen Korridorgebiet wußte 
Polen zu verhindern. 
 
Memel: Auf das Reichsgebiet nördlich des 
Memelstromes mußte Deutschland in Art. 
99 verzichten, ohne daß ein neuer Eigentü-
mer bezeichnet wurde! Zuerst kamen Fran-
zosen in das Land, 1923 wurden sie aber 
unrühmlich von einbrechenden Litauern 
vertrieben, die sich dort für den Verlust 
Wilnas schadlos halten wollten. Der Völ-
kerbund gab hinterher zu allem seinen Se-
gen. 

Das Memelland bildet heute innerhalb des 
litauischen Staates ein Gebiet mit Selbst-
verwaltung (Autonomie). Litauische Ver-
suche, die deutsche Eigenart des Landes 
nach polnischem Korridorbild zu vernicht- 
en, scheitern an der Volkstreue der Bewoh-
ner. 
 
Danzig: Ebenfalls unter Bruch des Selbst-
bestimmungsrechts wurde die rein deut-
sche Stadt Danzig vom Reiche abgetrennt 
(Art. 100 ff. V.B.). Ihr Gebiet mit Umge-
bung und 410 000 Einwohnern (da- von 
230 00 in der Stadt) bildet einen eigenen 
Staat mit eigener – unter Völkerbunds-
schutz gestellter – Verfassung, eigenem 
Münzsystem (Gulden) und eigener Post. 
Die Führung der auswärtigen Angelegen-
heiten ist Polen übertragen worden, das 
dabei aber „unter Beachtung der Wünsche“ 
Danzigs verfahren soll. Danzig und Polen 
bilden einen Zollbund, Danzig hat aber 
eigene Zollverwaltung. Polen verwaltet die 
Danziger Eisenbahnen und hat großen Ein-
fluß im Hafen. Trotz tapferer Verteidigung 
hat Danzig die polnischen Einbrüche in 
seine Rechte nur schwer und nicht restlos 
zurückweisen können (siehe z.B. die Er-
richtung eines polnischen Munitionslagers 
auf der Westerplatte, die Ausdehnung von 
Postrechten usw.). Seit 1924 leidet Danzig 
zunehmend durch den Wettbewerb des am 
Korridor errichteten polnischen Hafens 
Gdingen. Dennoch ist der deutsche Geist 
der Danziger ungebrochen geblieben. 
 
Schleswig sah gemäß Art. 109 ff. ebenfalls 
zwei Volksabstimmungen mit für Deutsch-
land einseitig schwierigen Bedienungen.  
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Da auch der Zeitpunkt der ersten Abstim-
mung sehr ungünstig lag, konnte hier Däne-
mark für eine Mehrheit erreichen, während 
die zweite Zone mit Flensburg und den In-
seln Sylt, Amrum usw. für Deutschland 
stimmte. Dänisch wurden danach u.a. die 
deutschsprachigen Städte Tondern, Apenra-
de, Sonderburg. 
 
Auf Helgoland mußte Deutschland gemäß 
Art. 115 seine Befestigungen auf eigene Kos-
ten zerstör- en und darf neue nicht errichten. 
Da als Befestigungen auch solche angesehen 
wurden, die nur der Abwehr des Meeres 
dienten, ist die Insel dem langsamen Unter-
gang geweiht. 
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Teil IV. Deutsche Rechte und Belange 
außerhalb Europas. 

 
Art. 118: „Außerhalb seiner Grenzen in 
Europa, wie sie durch den gegenwärti-
gen Vertrag festgesetzt worden sind, 
verzichtet Deutschland auf sämtliche 
Rechte, Ansprüche und Vorrechte auf 
alle ihm oder seinen Verbündeten gehö-
renden Gebiete sowie auf alle Rechte, 
Ansprüche und Vorrechte, die ihm aus 
irgendwelchem Grunde bislang zustan-
den. 
 
Deutschland verpflichtet sich bereits 
jetzt, die Maßnahmen anzuerkennen 
und gutzuheißen, die von den alliierten 
und assoziierten Hauptmächten, gege-
benenfalls mit dritten Mächten, zur Re-
gelung der sich aus der vorstehenden 
Bestimmung erhebenden Folgen getrof-
fen sind oder noch werden . . .“ 
 
Art. 119: „Deutschland verzichtet zu-
gunsten der alliierten und assoziierten 
Hauptmächte auf alle seine Rechte und 
Ansprüche bezüglich seiner überseei-
schen Besitzungen.“ 
 
Art. 120: „Alle Rechte beweglicher und 
unbeweglicher Art, die in diesen Gebie-
ten dem Deutschen Reich oder irgendei-
nem deutschen Staate zustehen, gehen 
auf die Regierung über, unter deren be-
hördlicher Gewalt diese Gebiete treten.“ 
 
Die deutschen Kolonien, zwar erst spät 
erworben, aber gut verwaltet und unend-
lich wertvoll, hatten mehr als den sechsfa-
chen Umfang des heutigen Deutschen Rei-
ches und mehr als 12 Millionen Bewohner. 
Mit zahlreichen Staaten in fremden Erdtei-
len hatte das Reich wichtige Verträge ge-
schlossen, die durch Rechte auf Niederlas-
sungen, Eisenbahnen, Gruben usw. den 
Kolonialbesitz ergänzten, so mit Siam, 
Ägypten, China und der der Türkei 
(„Bagdadbahn“). All dies wurde uns in 
Versailles mit einem Federstrich wegge-
nommen (Art. 128 bis 158), weil Deutsch-
land angeblich unfähig war, Kolonien 
richtig zu verwalten. 

Teil V. Landheer, Seemacht und Luft-
fahrt. 

 
Angst und schlechtes Gewissen standen 
Pate bei den Bestimmungen, die Deutsch-
land entwaffneten, heuchlerisch als Einlei-
tung zu einer späteren allgemeinen Abrüs-
tung verbrämt. Aber jetzt nach 15 Jahren, 
wo Frankreich und seine Verbündeten 
beim Wort genommen und zur Erfüllung 
ihrer Abrüstungsversprechen veranlaßt 
werden sollen, wollen sie hieran nicht er-
innert werden. 
 
Art. 160: „Spätestens am 31. März 1920 
darf das deutsche Heer nicht mehr als 
sieben Infanterie- und drei Kavallerie-
Divisionen umfassen. 
 
Von diesem Zeitpunkt ab darf die ge-
samte Iststärke des Heeres . . . nicht 
mehr als 100 000 Mann, einschließlich 
der Offiziere und Depots betragen. Das 
Heer ist nur für die Erhaltung der Ord-
nung innerhalb des deutschen Gebietes 
und zur Grenzpolizei bestimmt. 
 
Der deutsche große Generalstab und 
alle anderen ähnlichen Formationen 
werden aufgelöst und dürfen unter kei-
ner Gestalt neu gebildet werden.“ 
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Art. 168: „Die Anfertigung von Waffen, 
Munition und Kriegsgerät aller Art 
darf nur in Werkstätten und Fabriken 
stattfinden, deren Lage den Regierun-
gen der alliierten und assoziierten 
Hauptmächte zur Kenntnisnahme mit-
geteilt und von ihnen genehmigt wor-
den ist. Diese Regierungen behalten 
sich vor, die zahl der Werkstätten und 
Fabriken zu beschränken.“ 
 
Art. 170: „Die Einfuhr von Waffen, Mu-
nition und Kriegsgerät jeder Art nach 
Deutschland ist ausdrücklich verboten. 
 
Dasselbe gilt für Anfertigung und Aus-
fuhr von Waffen, Munition und Kriegs-
gerät jeder Art für fremde Länder.“ 
 
Art. 171: „Mit Rücksicht darauf, daß 
der Gebrauch von erstickenden, gifti-
gen oder ähnlichen Gasen, sowie von 
allen derartigen Flüssigkeiten, Stoffen 
oder Verfahrensarten verboten ist, wird 
ihre Herstellung in Deutschland und 
ihre Einfuhr strengstens untersagt. 
 
Desgleichen ist die Herstellung von 
Panzerwagen, Tanks oder irgendwel-
chen anderen ähnlichen Vorrichtungen, 
die Kriegszwecken dienen können, in 
Deutschland verboten, ebenso deren 
Einfuhr nach Deutschland.“ 
 
Art. 172: „Binnen drei Monaten nach 
Inkrafttreten des gegenwärtigen Ver-
trages hat die deutsche Regierung den 
alliierten und assoziierten Hauptmäch-
ten Beschaffenheit und Herstellungsart 
aller Spreng- und Giftstoffe oder ande-
ren chemischen Präparate, die ihr im 
Laufe des Krieges angewendet oder zu 
dieser Verwendung vorbereitet worden 
sind, mitzuteilen.“ 
 
Art. 173: „Die allgemeine Wehrpflicht 
wird in Deutschland abgeschafft. 
 
Das deutsche Heer darf nur im Wege 
freiwilliger Verpflichtung aufgestellt 
und ergänzt werden.“ 

Art. 174: „Unteroffiziere und Gemeine 
verpflichten sich für eine ununterbro-
chene Dauer von 12 Jahren.“ 
 
Art. 180: „Alle befestigten Anlagen, 
Festungen und festen Plätze zu Lande, 
die auf deutschem Gebiet westlich ei-
ner Linie in 50 km Abstand östlich des 
Rheins liegen, werden abgerüstet und 
geschleift. Die Anlage jeder neuen Be-
festigung ist in entsprechend breiten 
Grenzstreifen ringsherum verboten.“ 
 
Art. 181: „Nach Ablauf einer Frist von 
2 Monaten nach Inkrafttreten des ge-
genwärtigen Vertrages dürfen die 
deutschen Seestreitkräfte im Dienst 
höchstens betragen: 6 Schlachtschiffe 
der Deutschland- oder Lothringen-
Klasse, 6 kleine Kreuzer, 12 Zerstörer, 
12 Torpedoboote oder eine kleine An-
zahl von Ersatzschiffen der in Artikel 
190 vorgesehenen Bauart. 
 
Es darf kein Unterwasserfahrzeug da-
runter sein.“ 
 
Art. 183: „Nach Ablauf der Frist von 2 
Monaten nach Inkrafttreten des gegen-
wärtigen Vertrages darf die gesamte 
Korpsstärke der deutschen Kriegsma-
rine 15 000 Mann nicht übersteigen.“ 
 
Art. 198: Deutschland darf Luftstreit-
kräfte weder zu Lande noch zu Wasser 
als Teil seines Heereswesens unterhal-
ten. Kein Lenkluftschiff darf beibehal-
ten werden.“ 
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Art. 202: „Mit Inkrafttreten des gegen-
wärtigen „Vertrages“ ist das ganze mili-
tärische und Marineluftfahrzeugmaterial 
den feindlichen Regierungen auszulie-
fern.“ 
 
Zur Durchführung all dieser Bestimmun-
gen, die Deutschland gegenüber den 
hochgerüsteten Nachbarn praktisch 
wehrlos machen, waren besondere inter-
nationale Überwachungsausschüsse vorge
-sehen, die bis 1927 in Deutschland her-
umschnüffelten. Aber auch jetzt noch – 
dem Wortlaut der Bestimmungen nach – 
soll Deutschland verpflichtet sein (Art. 
213), jede Untersuchung zu dulden, die 
der Völkerbundsrat mit Mehrheitsbe-
schluß für „notwendig“ hält. 
 
Teile VI und VII enthalten Demütigungen, 
die Deutschland hinnehmen mußte, die jetzt 
aber an Bedeutung verloren haben. 

Teile VIII und IX. 
 
„Wiedergutmachungen“ und finanzielle 
Bestimmungen. 
 
Im Anschluß an das Kernstück des Ver-
sailler Vertrages, an die schon berührte 
„Wiedergutmachung“ des angeblich von 
ihm verübten Unrechts aufgeführt. 
 
Art. 232: „Die alliierten und assoziier-
ten Regierungen erkennen an, daß die 
Hilfsmittel Deutschlands unter Berück-
sichtigung ihrer dauernden, sich aus 
den übrigen Bestimmungen des gegen-
wärtigen Vertrages ergebenen Vermin-
derung nicht ausreichen, um die volle 
Wiedergutmachung aller dieser Ver-
luste und Schäden zu gewährleisten. 
 
Immerhin verlangen die alliierten und 
assoziierten Regierungen und Deutsch-
land verpflichtet sich dazu, daß alle Schä-
den wieder gutgemacht werden, die der 
Zivilbevölkerung jeder der alliierten und 
assoziierten Mächte und ihrem Gut wäh-
rend des Krieges . . . zugefügt worden 
sind.“ 
 
Art. 233: „Der Betrag der bezeichneten 
Schäden, deren Wiedergutmachung 
Deutschland schuldet, wird durch ei-
nen interalliierten Ausschuß festge-
setzt, der den Namen Wiedergutma-
chungsausschß(Reprationskommiss-
ion) trägt.“ 
 
Anfang 1921 stellte man in Paris einen 
Zahlungsplan auf, der insgesamt 226 Mil-
liarden Goldmark, in 42 Jahren zahlbar, 
von Deutschland forderte, außerdem noch 
eine jährliche Abgabe von 23% des Aus-
fuhrwertes. Die deutsche Regierung lehn-
te es ab, diesen Pariser Zahlungsplan an-
zunehmen. Im Londoner Ultimatum vom 
Mai 1921 wurde Deutschland dann eine 
Zahlungsverpflichtung von 132 Milliar-
den Goldmark aufgezwungen. 
 
Mit allen Mitteln wurde versucht, von 
dem erschöpften deutschen Volk Zahlun-
gen zu erpressen. 
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Erinnert sei nur an den Ruhreinbruch. Als 
sich schließlich die unheilvollen Rückwirkun-
gen auch auf weite Teile des Auslandes er-
streckten, arbeitete ein Ausschuß ausländi-
scher Sachverständiger den sogenannten Da-
wes-Plan aus, der im August 1914 durch die 
beteiligten Regierungen angenommen wurde. 
Er war fünf Jahre (1924-1929) in Geltung 
und sah eine Normaljahresrate von 2,5 Milli-
arden Reichsmark vor. 
 
Der Dawes-Plan wurde vom Young-Plan ab-
gelöst; er trat am 17. Mai 1930 in Kraft. Ins-
gesamt sah er eine Zahlungspflicht von 59 
Jahren vor; in den ersten 37 Jahren sollte die 
durchschnittliche Jahresrate rund 2 Milliarden 
betragen. 
 
An der Undurchführbarkeit auch des Young-
Planes bestand von vornherein kein Zweifel. 
Sehr bald zeigte sich, wie sehr auch dieser 
Plan die vorhandenen wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten überschätzt hatte. Eine Katastrophe 
größten Ausmaßes wurde durch das Hoover-
Feierjahr vom 1. Juli 1931 bis zum 30. Juni 
1932 vermieden. 
 
Während des Hoover-Jahres wurde eine end-
gültige Lösung der Reparationsfrage vorbe-
reitet. Das Lausanner Abkommen vom 9. Juli 
1932 mit insgesamt 3 Milliarden Höchstzah-
lung bedeutet einen Schlußstrich unter die-
sem trüben Kapitel. 

 
Teil X. Wirtschaftliche Bestimmungen. 

 
In den Artikeln 264-312 wurden dem Reich 
bis zum 10. Januar 1925 grausam harte Ver-
pflichtungen auferlegt, die dem Handelsver-
kehr der „Sieger“ einseitig zugute kamen. 
Ferner wurde von denselben Siegern, die sich 
als Vorkämpfer gegen den eigentumsfeindli-
chen Bolschewismus ausgaben, das Privatei-
gentum der Überseedeutschen und zahlrei-
cher Auslandsdeutschen beschlagnahmt und 
enteignet, dem Deutschen Reich aber eine 
Entschädigung der Beraubten anheim gestellt 
– der gefährlichste Schlag gegen Eigentum 
und Recht in den letzten Jahrhunderten. 

Teil XI. Luftfahrt. 
 
Die Artikel 313-320 gewähren den frem-
den Luftfahrzeugen einseitig und heraus-
fordernd die weitestgehenden Vorrechte, 
während Deutschland keine derartigen 
Rechte genießt, ja anfänglich auch hier 
starker Sonderaufsicht, besonders der Fran-
zosen, unterlag. 
 

Teil XII. Häfen, Wasserstraßen und 
Eisenbahnen. 

 
Die Artikel 231-386 greifen ausschließlich 
zum Nachteil Deutschlands in einer Einsei-
tigkeit, deren Gehässigkeit kaum zu über-
bieten ist, in die Handels- und Verkehrsho-
heit des Deutschen Reiches und Volkes, 
mit besonderer Schärfe auch gegen die Le-
bensnotwendigkeiten der Deutschen 
Reichsbahn, die als wertvollstes Wirt-
schaftsunternehmen der Erde (größer als 
jeder amerikanische Trust!) sich der beson-
deren Aufmerksamkeit der Feindmächte 
erfreute. Diese Bestimmungen sind aber 
großenteils mit dem 10. Januar 1925 außer 
Kraft getreten (Art. 378). 
 
Geblieben ist u.a. die Benachteiligung des 
Reiches in bezug auf seine Schiffahrts-
straßen. Die Deutschen haben auf ihren 
Strömen weniger Rechte als Chinesen oder 
Perser auf den ihren. Rhein, Donau, Elbe, 
Oder und Memel sind „internationalisiert“. 
Das Reich muß zwar für ihre Unterhaltung 
zahlen; was aber rechtens ist, bestimmt je 
ein Verwaltungsausschuß, in dem sich die 
deutschen Vertreter in der Minderheit be-
finden. Während einerseits Nichtuferstaa-
ten, wie England und Italien, mitzubestim-
men haben, ist z.B. das Deutsche Reich 
von der Donau ausgeschlossen, desglei-
chen hat es keinen Einfluß auf die Weich-
sel, ja nicht einmal, trotz ausdrücklicher 
Zusicherung des Versailler Vertrages, Zu-
gang zu ihr. Den ganzen 4 m breiten 
„Zugang“ bei Kurzebrack sperrt in Stein-
wurfweite ein polnischer Schlagbaum.  
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Wer den Weg benutzen will, muß vorher 55 
km weit über zwei Staatsgrenzen hinweg 
zum polnische Starosten in Dirschau fahren, 
ihn um Erlaubnis bitten und wenn er sie er-
hält, denselben Weg zurückkehren! - 
Deutschland wird „erlaubt“, einen neuen 
Kanal zwischen Main (Rhein) und Donau 
zu bauen, natürlich auf eigene Kosten; aber 
wenn es ihn baut, wird ihm dessen Verwal-
tung entzogen! - Frankreich erhält das 
„Recht“, den Rhein abzuleiten und einen 
Seitenkanal auf elsässisches Gebiet zu bau-
en. Es darf dem Rhein beliebig Wasser ent- 
nehmen. Deutschland wurde dies alles aus-
drücklich verboten. (Entsprechend der un-
geheuren Beschlagnahme von Eisenbahn-
material mußte Deutschland auf allen Strö-
men Dampfer und Kähne ausliefern.) 
 
Der Nordseekanal, der eine rein deutsche 
Lebensader ist, steht (Art. 380) allen mit 
Deutschland in Frieden lebenden Staaten 
unter völliger Gleichberechtigung dauernd 
offen. Jede Bevorzugung deutscher Schiffe 
ist untersagt. Wenn Polen etwa den 
„selbstständigen Staat“ Danzig überfallen 
wollte, müßte Deutschland ihm die Muniti-
onszufuhr durch den Nordostseekanal ge-
statten! (In Stettin und Hamburg werden 
den Tschechen besondere Hafenrechte ein-
geräumt.) 
 
Deutschlands internationalisierte Was-
serstraßen: Rhein, Elbe, Kaiser-Wilhelm-
Kanal, Oder, Donau. 
 
 

Teil XIII befaßt sich mit der Schaffung 
eines internationalen Arbeitsamtes in 
Genf; diese Artikel haben aber für die 
Neuordnung der deutschen Arbeit und für 
den deutschen Arbeiter kaum noch irgend-
einen Wert. 
 
Der berüchtigte Teil XIV behandelt die 
„Bürgschaften“ für die Durchführung der 
V.B. In erster Linie sollte dazu die Beset-
zung der Rheinlande und der Pfalz dienen. 
Sie brachte unermeßliches Elend über Mil-
lionen von Menschen, die kein anderes 
Unrecht begangen hatten, als an Väterart 
und Muttersprache festzuhalten. Unter 
schweren Opfern – Locarno-Vertragswerk 
und Youngplan – gelang es Deutschland, 
die Räumung dieser Gebiete 1930 zu errei-
chen. 
 
Teil XV bringt in den Artikeln 434-440 
nebst Anlage noch verschiedene verletzen-
de Einzelheiten, deren getreuliche Erfül-
lung Deutschland besonders auferlegt ist. 
Z.B. verpflichtet Art. 434 das Reich zur 
Anerkennung der Gewaltdiktate gegen 
seine ehemaligen Verbündeten, also auch 
zur Anerkennung der Bestimmungen von 
St. Germain, durch die von Österreich 
Südtirol zugunsten Italiens und Unterstei-
ermark zugunsten Südslawiens losgerissen 
wurden, 
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samt der beispiellosen Regelung im Tesche-
ner Schlesien. Dieses wichtige Gebiet zwi-
schen Oberschlesien und den beskidischen 
Karpathen (Jablunkapaß) sollte eine Volks-
abstimmung erhalten, aber nicht mit der von 
der Bevölkerungsmehrheit gewünschten 
Fragestellung „für oder gegen die Wieder-
vereinigung mit Preußisch-Schlesien?“, son-
dern mit der Frage „für Polen oder den 
Tschechenstaat?“. Aber auch diese Abstim-
mung fand nicht statt, sondern Prag und 
Warschau einigten sich, das Land unter sich 
zu teilen. Das geschah. Die Grenze geht mit-
ten durch die deutschsprachige Hauptstadt 
Teschen – eine deutsche Stadt, die auf zwei 
nicht deutsche Staaten aufgeteilt ist! 
 
Die Versailler Bestimmungen sind praktisch 
unerfüllbar. Aber selbst, wenn Deutschland 
sich die größte Mühe gäbe, sie nach bestem 
Willen zu erfüllen, würde das keinen Schutz 
vor neuen Über- fällen durch Franzosen o-
der deren Verbündete bedeuten. Ganz ver-
steckt in § 15 der Anlage II zum Abschnitt I 
von Teil VIII (!) findet sich die Krönung des 
ganzen Diktates: 
 
„Die Maßnahmen, zu denen die fremden 
Regierungen, falls Deutschland vorsätz-
lich seinen Verpflichtungen nicht nach-
kommt, berechtigt (!) sind und die 
Deutschland sich verpflichtet, nicht als 
feindselige Handlungen aufzufassen, kön-
nen sein: wirtschaftliche und finanzielle 
Sperr- und Vergeltungsmaßnahmen, wel-
che genannten Regierungen als durch die 
Umstände geboten erachten.“ 
 
Diese Bestimmungen sind nach deutscher, 
englischer und neutraler Ansicht zwar durch 
den internationalen Kellogpakt aufgehoben, 
aber nicht nach französischer Ansicht. . . 
 
Der Versailler „Friedensvertrag“ dient we-
der dem Frieden, noch ist er ein Vertrag. Er 
hat nicht etwa ein besseres Gleichgewicht in 
Europa hergestellt, sondern hat im Gegenteil 
erst Europa vollständig aus dem Gleichge-
wicht gebracht. Er ist eine Fortsetzung des 
Krieges mit anderen Mitteln.  

Nicht im Wege des Vertrages ist er zustan-
de gekommen, sondern durch Vertrags-
bruch, durch Bruch des Vorfriedensvertra-
ges vom 5. November 1918. Er ist ein 
Machtspruch, ein Diktat. 
 
Während Frankreich von der „Heiligkeit“ 
dieses unheiligen „Vertrages“ spricht, muß 
es Aufgabe jedes Deutschen sein, seine 
ganze Kraft und – wenn nötig – sein Leben 
daran zu setzen, daß aus dem Bau dieser 
Zwingburg ein Stein nach dem anderen 
herausfällt, bis der letzte der 440 Artikel 
beseitigt ist und wir wieder in Freiheit und 
wirklichem Frieden unser Brot erarbeiten 
können. 
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Was die Gegner von uns forderten! 
 
Diese Zusammenstellung enthält nur einen 
Teil der uns abverlangten Lieferungen. Sie 
zeigt aber schon zur Genüge, mit welcher 
Habgier die Gegner Deutschland ausge-
raubt haben. Sie verlangten insgesamt: 1 
100 525 Rinder, 200 382 Pferde, 1 038 315 
Schafe, 37 165 Ziegen, 15 000 Mutter-
schweine, 120 Hirsche, 9000 Rehe, 660 
000 Hasen, 6 000 000 Rebhühner, 195 900 
Fasanen, 75 000 Fasaneneier, 200 000 Ka-
ninchen, 36 000 Hunde, 25 000 Bienenstö-
cke, 11 715 000 Fischsetzlinge, 1 000 000 
Fischkeimeier. - 210 000 000 Tonnen Koh-
len an Italien. - Dampfluggruppen: je 6500 
Sämaschinen, Düngerstreumaschinen, 
Pflüge, Brabantpflüge, Messereggen, 12 
500 Eggen, je 2500 Stahlwalzen, Schollen-
brecher, Grasmähmaschinen und Heuwen-
der, sowie 3000 Bindemäher. - 105 000 
Tonnen Benzol, 50 000 Tonnen Teer, 45 
000 000 kg Farbstoff. 
 
Der Wert der deutschen Leistungen bis 

zum 30. Juni 1931. 
 
1. Barzahlungen auf Grund des Londoner 
Zahlungsplanes für 1921 u. 1922: 1 700 
000 000 
2. Rheinlandzölle 1921: 3 000 000 
3. Sonstige Barzahlungen: 51 000 000 
4. Englische Reparationsabgabe: 373 000 
000 
5. Kohlen und Koks: 2 334 000 000 
6. Kohlennebenprodukte und Stickstoff: 40 
000 000 
7. Farbstoffe und pharmazeutische Erzeug-
nisse: 250 000 000 
8. Vieh: 204 000 000 
9. Landwirtschaftliche Maschinen und Ge-
räte: 21 000 000 
10. Sonstige Sachlieferungen: 385 000 000 
11. Belgische Kunstwerke u. Loewener 
Bibliothek: 16 000 000 
12. Handelsflotte 
a) abgeliefert: 3 426 000 000 
b) beschlagnahmt: 1 060 000 000 
13. Binnenschiffe: 56 000 000 
14. Hafenmaterial: 80 000 000 
15. Eisenbahnmaterial: 1 803 000 000 

16. Lastkraftwagen: 59 000 000 
17. Nichtmilitärischer Rücklaß an den 
Fronten: 5 041 000 000 
18. Privatkabel: 78 000 000 
19. Privateigentum im Auslande: 10 080 
000 000 
20. Ausgleichsverfahren: 617 00 000 
21. Eisenbahnen und Bergwerke in Schan-
tung, Lehrinstitute in Schanghai: 95 000 
000 
22. Wert der auf die abgetretenen Gebiet 
entfallenden, aber nicht übernommenen 
Anteile an der Reichs- und Staatsschuld: 
657 000 000 
23. Abgetretenes Reichs- und Staatseigen-
tum: 9 670 000 000 
24. Arbeiten deutscher Kriegsgefangener: 
1 200 000 000 
25. Kriegsmaterial: 52 000 000 
26. Abgelieferte Kriegsflotte: 1 338 000 
000 
27. Während der Ruhr-Besetzung erzwun-
gene Leistungen: 1 370 000 000 
28. Leistungen auf Grund des Dawes-
Plans: 7 993 000 000 
29. Leistungen auf Grund späterer Ab-
kommen: 3 103 000 000 
30. Innere Besatzungskosten: 2 012 000 
000 
31. Kosten interalliierter Kommissionen: 
106 000 000 
32. Militärische Abrüstung: 8 500 000 000 
33. Industrielle Abrüstung: 3 500 000 000 
34. Grenzregulierung, Abstimmung, 
Flüchtlingsfürsorge sowie die durch die 
deutschen Leistungen verursachten Ver-
waltungskosten: 400 000 000 
 
Insgesamt rund 67 673 Millionen Reichs-
mark. 
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Deutsche Worte zur Kriegsschuldlüge 
 

„Die Anklage, daß Deutschland schuld sei an diesem größten aller Kriege, weisen wir, weist 
das deutsche Volk in allen seinen Schichten einmütig zurück! Nicht Neid, Haß oder Erobe-
rungslust gaben uns die Waffen in die Hand. Der Krieg war uns vielmehr das äußerste, mit 
den schwersten Opfern verbundene Mittel der Selbstbehauptung einer Welt von Feinden ge-
genüber. Reinen Herzens sind wir zur Verteidigung des Vaterlandes ausgezogen, und mit rei-
nen Händen hat das deutsche Heer das Schwert geführt. Deutschland ist jederzeit bereit, dies 
vor unparteiischen Richtern nachzuweisen.“ 
 

Hindenburg (bei der Einweihung des Tannenbergdenkmals am 18. September 1927) 
 

 
 

 
„Weder der Kaiser, noch die Regierung, noch das Volk haben diesen Krieg gewollt. 
 
Nur der Verfall der Nation, der allgemeine Zusammenbruch zwangen ein schwaches Ge-
schlecht, wider das eigene bessere Wissen und gegen die heiligste innere Ueberzeugung die 
Behauptung unserer Kriegsschuld hinzunehmen.“ 

 
Reichskanzler Adolf Hitler (am 23. März 1933 in der Garnisonskirche zu Potsdam) 
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Historischer Quellentext 

(Transkript by NSDAP/AO) 

 

Globales zensurfreies und sicheres Webhosting zu kleinem Preise. 
(Beratung, individuelle Kundenbetreuung, 24/7 Support u.v.m.) 

 

Aktuelle und unzensierte Nachrichten aus Großdeutschland und der Welt.  

 

Die nationalsozialistische Befreiungsbewegung Großdeutschlands. 
(auf der Netzseite u.a. erhältlich: Kontakt, Gratispropagandamaterial, Literatur u.v.m.) 

Unzensierte historische Inhalte zu kleinem Preise. 
(Historische Quellentexte in div. Sprachen, Musik, Reprodevotionalien u.v.m.) 


