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Vorwort zur Deutschen Ausgabe 

General Allen ist den Deutschen kein Fremder. Weit'hllaus 
uber die Grenzen des von den Amerikanern besetzt'gewesenen 

Teiles des Rheinlandes ist er bekannt als fast der Einzige, der' in 
der unseligen Zeit al1gemeiner Gehassigkeit und Verleumdung den 
Blick fur Tatsachen und Wahrheit, den Sinn fur Gerechtigkeit trud 
Menschllchkeit sich zu wahren wuBte. Dabei war er durchatis 
nicht etwa "prodeutsch" gesinnt, vielmehr ein treuer Anhanger des 
Bundnisses Amerikas mit der Entente. Aber je langer er im be~ 
setzten Gebiet wirkte, um so griindlicher anderte sich seine Meinung 
sowohl uber die Deutschen, denen zu befehlen er berufen war, wie 
uber die Franzosen, die neben ihm im Rheinland regierten, denn 
seine ehrliche Soldatennatur lieB ihu manches in neuem Lichte er
scheinen. Oft mag es ihm nicht leicht gefallen sein, die Sach~ der 
deutschen Einwohnerschaft gegen die Herrschsucht und Willkur 
der franzosischen Soldateska zu vertreten. Er muBte Hemmungen 
iiberwinden, in seinem Innern wie bei seinem Auftreten in der 
Rheinlandkommission, wo er sich dem ubereinstimmenden Votum 
des franzosischen und des belgischen Kommissars gegenuber sah 
und vom englischen nur matt unterstutzt wurde. Vieles hat er 
erreicht, mehr noch verhindert; er ist nach Koblenz als Feind der 
Deutschen gekommen und nach 31/2 Jahren als ihr Freund ge
gangen. 

Die vorliegende autorisierte Ausgabe von AHen's "Die Besetzung 
des Rheinlandes" fuBt auf einer grundlichen Durcharbeitung seines 
"Rheinlandtagebuches" (Reimar Hobbing I924), das in Inland und 
Ausland so groBes und berechtigtes Interesse erweckt hat. In 
seinem neuen Werke hat der General seinen personlichen Ge
danken und Erlebnissen die aHgemeinere und durch Studien' ver
defte Gestaltgegeben und sich uber manche Vorkommnisse noch 
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weit ruckhaltloser ausgesprochen. Es wird und muB in Amerika 
wie in der ganzen W dt geMrt werden, wenn ein Mann wie General 
Allen ausspricht, daG das Rheinland von Grund aus deutsch ist und 
daB dort, auBer besoldeten Franzoslingen, kein Mensch danm 
denkt, sich vom Reiche loszulosen und einen "selbstandigen" 
Pufferstaat aufzurichten, von Frankreichs Gnaden und fur Frank
reichs Interessen. Heute, da Deutschland und sein Rheinland noch 
immer auf die Erfilllung der Zusicherungen warten, die zu Locarno 
gegeben wnrden, ist es doppelt bemerkenswert, aus dem Munde 
eines Kenners aller Umstande von den Zielen zu horen, welche 
die Franzosen am Rhein verfolgt haben und anscheinend weiter zu 
verfolgen gedenken. U nd wenn man Hest, we1ch leichten Herzens 
gewisse franzosische Generale nnd Politiker sich uber eingegangene 
Verpfl.ichtungen hinwegsetzten, wenn sie solche als lastig emp
fanden, so wird man sich nicht wundern, daG die "Erfill1ungs
politik" den Deutschen bisher so ganz allein uberlassen blieb. 

"Was wrde Franklin uber das heutige Frankreich gedacht 
haben?" zitiert der General aus einem Artikel der "Koblenzer 
Zeitung" jener Tage. "Man kann nicht daruber im Zweife1 sein, 
wenn man die Inschrift anf seinem Denkmal gelesen hat: ,Er entriB 
dem Himmel den Blitz und das Szepter dem Tyrannen'. Was aber 
wurde Franklin uber das Amerika von heute und uber seine Politik 
gedacht hahen?" 

Verlag von Reimar Hobbing. 

In der vorliegenden Deutschen Ausgabe sind KUrzungen dort vorgenommen worden, 
wo das amerikanische Original dem deutschen Leser uur bekannte Dinge bringt. 

Einlei tung "des Verfassers 

Um die Art der burgerlichen und militiirischen Vertretung der 

Vereinigten Staaten am Rhein, vom Waffenstillstand im 

November 1918 bis zur endgUltigen Niederholung unserer Flagge 

auf Ehrenhreitstein im Februar 1923, richtig benrteilen zn konnen , 
ist einiges zu wissen notig uber die starken Gegenstromungen und 

hi tzigen Verhandlungen auf der groGten aller Konferenzen - nam

lich derjenigen, die dem Friedensvertragevon Versailles vorherging. 

In der Versamm1ung der zahlreichen Verneter der Siegerstaaten zu 

Paris im Januar 1919 triumphierte ein selbstsuchtiger Nationalismus 

ti ber die internationale Solidaritat, die notig gewesen ware, um den 

Sieg zn sichern. 

Es ist kaum der Muhe wert, die Frage zu erortern, welche Vor

t eile sich ergehen hatten, wenn der Krieg noch langer fortgefiihrt 

worden ware, oder die Frage aufzuwerfen, ob es zu verantworten 

war, ihn zu beendigen, wahrend die dentschen Streitkrafte sich in 

eine Heimat znrUckzogen, die durch inneren Zwist gespalten und 

durch Revolution zerrissen war. Aber davon besaBen die clllierten 

nnd assoziierten Machte keine Kenntnis, sondern sie trugen sich 

d auernd mit der Erwagung, daB Deutschland, indem es sich auf 

seine heimatHche Basis zuruckzog, seine Front verkurzen und auf 

diese Weise den Kampf noch einige Monate fortsetzen konnte. In 

den vorhergegangenen heftigen Kampfen waren die Verluste be

sonders schwer gewesen. Die Regierungen und Volker Europas 

waren kriegsm ude und deshalb bereit, ein Abkommen zu erortern, 

das sich auf die AuBerungen des amerikanischen Kriegspriisidenten 
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stiitzte. Als der neue deutsche Reichskanzler, Prinz Max von 

Baden, am 5.0ktober den Prasidenten Wilson ersuchte, "die 
Wiederherstenung des Friedens in die Hand zu nehmen" auf der 
Grundlage des "in der Botschaft des Prasidenten an den KongreB 

vom 8. JanUSI 1918 und in seinen spateren Kundgebungen dar
gelegten Programms", da zeigten sich die Llinder, die im Mai und 
Juru die deutschen Siege miterlebt und durch sie zum WeiBbluten 

gebracht worden waren, zu einem Waffenstillstand bereit. 
Erst 1922 wagte der Verfasser gegen Marschall Foch anzudeuten, 

wie ratsam es gewesen, den Frieden auf deutschem Boden, womog
lich in Berlin zu schlieBen. Foch lieB in seiner sofortigen Entgeg

nung keinen Zweifel, daB er die Verantwortung fUr die Entschei
dungubérriénme,~dielaliauptsachlich ihm aufgebfudet wurde, die er 

aber immer noch fůr gerechtfertigt hielt. "Waren wir nach Berlín 
weitermarschiert, so konnten weder Sie noch wir demobmsieren, 
denn es war dann notig, dieses ganze Land zu besetzen." Er wies 

auf eine groBe Wandkarte von Deutscbland: "Kommen Sie an die 

Karte, ich will es Ihnen zeigen." 
Fur die Vertreter der Vereinigten Staaten war es zur Ausubung 

ihres Anteils an der Verwaltung des Rheinlandes tatsachlich wichtig, 
zu wissen~ daB Waffenstillstand und Friedensvertrag sich auf die 

"Vierzehn Punkte" stiitzten, die nur abgeandert waren durch die 
Weglassung von Punkt II uber die Freiheit der Meere und durch 
die Hinzufiigung des Gebotes, daB Deutschland verpfiichtet sei, die 
der Zivilbevolkerung der Siegerstaaten durch Angriffe zu Land, zu 
Wasser oder aus der Luft zugefUgten Schaden wieder gutzumachen. 

Zwei Monate nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes erst 
war die Konferenz fUr ihre Arbeit richtig organisiert. Die zweiund

fUnfzig bestellten Kommissionen hielten uber eintausendsechs
hundert Sitzungen ab, ehe der Friedensvertrag unterzeichnungsreif 

war. Viele wichtige MaBnahmen lieBen diesem KongreB wcit 
groBere Bedeutung zukommen rus den Kongressen von Wien oder 
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Berlin: z. B. ltaliens Anspruche an der Adria, Japans Wunsche im 
F ernen Osten, riesige Reparationen und die WiederherStellung 
Polens. Alle diese Fragen aber ubertraf bei weitem an Wichtigkeit 
die Festsetzung der Westgrenze Deutschlands. Die Erorterungen 
uber diesen Gegenstand, wie uber verschiedene andere, enthiillten 
deutlich den Widerstrcit zwischen einem Frieden der Gerechtigkeit 
und einem Frieden der Selbstsucht. Uber die Ruckgabe von ElsaB
Lothringen bestanden keine Meinungsverschiedenheiten, denn 
Punkt Vln verlangte ausdruckHch, daB das Frankreich im Jahre 

187! zugefugte Unrecht, "das den WeltfrÍeden nahezu fUnfzig Jahre 
lang bedroht hatte", auf eine Weise gutgemacht werden musse, die 

den Frieden im Interesse aller endlich wieder sicherstelle. 
Das offen ausgesprochene Verlangen, mit den einzelnen Bundes

staaten Deutschlands getrennte Friedensvertrage abzuschlieBen,lieB 

zwischen den Zeilen den Wunsch lesen, Deutschland in einzelne 
Staaten aufgeteilt Zll sehen. Die Schaffung dnes unabhlingigen 
Staates Rheinland-Westfalenzum Beispiel wiirde PreuBen, die 
Vormacht im Deutschen Reiche und den Alpdruck fUr Frankreich, 
empfindHch geschwiicht, die Abtrennung Bayerns wurde noch mehr 

bedeutet haben. Eine derartige MaBnahme, die freilich hundert 
Jahre fruher hatte getroffen werden sollen, schien vor allem den
jenigen erstrebenswert, die unter Gewaltanwendung gelitten hatten 

und in der Zerstuckelung Deutschlands cin Gegenmittel gegen 
neuerliche Bedrohung nnd die beste Gewahr fůr ilire kunftige 

Sicherheit erbHckten. Vom menschlichen Standpnnkte aus ist es 
gewiB verstandlich, daB man sich mit ahnlichen Sanktionen trug, . 

wie sie Deutschland - im Falle seines Sieges - bekanntermaBen 
seinen westlichen Feinden auferIegen wollte nnd scinem ostlichen 

Fcinde ein Jahr vorher im Friedensvertrag von BI'est-Litowsk auf

gezwungen hatte. 
Das linke Rheinufer, d. h. das deutsche Gebiet, das westlich des 

Flusses zwischen ElsaB-Lothringen und Holland liegt, war Gegen-
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stand dnes Geheimabkommens zwischen RuBland und Frankreich 
vom Februar 1917 gewesen. Durch die Bedingungen dieses Ab
kommens sollte das Gebiet vollig von Deutschland getrennt und zu 
dnem selbstandigen oder neutralen Staate gemacht werden und 
iiberdies von den. franzosischen Truppen so lange besetzt bleiben, 
bis rule Bedingungen des endgiiltigen Friedensvertrages erfiillt 
waren. Die politische Grenze Frankreichs soUte unberiihrt bleiben, 
seine militarische und wirtschaftliche Grenze aber an den Rhein 
vorrucken. In Frankreich fand dieses Programm wahrend der 
Konferenz starke U nterstiitzung und wurde von Marschall Foch 
lebhaft befurwortet. Sofo!t nach dem Waffenstillstand brachte er 
den Rhein als Westgrenze Deutschlands in Vorschlag, sowie die 

·Errichtoogeines ·unabhangigenStaates aufdem Hnken Rheinufer 
und díe Besetzung der Rheinbrucken, bis alle Vertragsbedingungen 
erfiillt seien. Der AusschuB fur auswartige Angelegenheiten im 
franzosischen Senat stimmte diesem Plane in aller Form zu. Die 
englische Delegation aber trat ihm entgegen, weil sie darln die 
Schaffung eines "zweiten" ElsaB-Lothringen erblickte, und díe 
amerikanische Delegation fand darin einen Widerspruch mit den 
Waffenstillstandsbedingungen und die Quelle dnes neuen Krieges. 

Sechs Monate lang zogen sich die Debatten uber diesen Gegen
stand run und endeten mít einem KompromiB, nach welchem die 
Vereinigten Staaten und England im FalIe eines nicht provozierten 
deutschenAngriffs Frankreich zu Hilfe kommen sollten. Das Gebiet 
westlich des Rheins soUte entmilitarisiert werden und Deutschland 
weder dort noch innerhrub dnes fůnfzig Kllometer breiten Streifens 
ostHch des Rheins Truppen versamme1n dfufen. Die Briickenkopfe 
von OSIn, Coblenz und Mainz sollten funf bzw. zehn und fiinf
zehn J ahre besetzt bleiben, je nach der gewissenhaften~.Erfiillung 
des .Friedeusvertrages durch Deutschland. So blieb Deutschlands 
politische und wirtschaftliche Grenze unverandert, wahrend seine 
mmtarische Grenze in eine Linie funfzig Kilometer ostlich des 
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Rhdns zuruckgeschoben wurde. .{\ber dieses Ergebnis befriedigte 
díe Radikalen keineswegs. Sie empfanden nicht nur ihre weiter
gehenden Forderungen als berechtigt, sondem bestanden auch dar
auf, sie erneut vorzubringen, als díe Vereinigten Staaten dem Drei
verbande nicht beitraten. Ja, es gab viele, díe Frankreichs Sicher
hdt nur in seiner volligen Vorherrschaft auf demeuropiiischen 
Festland erblickten. Politisch und militarisch konnte dies erreicht 
werden durch EinfiuBsphiiren und Biindnisse wie durch Zer
sruckelung des wichtigsten bisher feindlichen S taates; wirtschaftlich 
teilweise wenigstens durch Unterdruckung von Handel und In

dustrie des wiedererstarkenden Feindes. 
Innerhalb fiinfzig Jahren zweimru Opfer dnes Einfal1s, hielten 

manche Franzosen den Augenblick des Sieges fiir giinstig, um die 
Sicherheit des Vaterlandes zu verdoppeln und ihm die gleiche ange
sehene Stellung auf dem Kontinent zuriickzugewinnen, wie sie zu 
Zeiten Ludwigs XIV. und des groBen Napoleons gewesen. Die Ver
haltnisse auf dem Kontinent hatten sich jedoch sehr verandert in
folge der Frankreich um 65 Prozent iibersteigenden Bevolkerungs
ziffer Deutschlands; dessen Geschlcklichkeit aber, díe Fortschritte 
der Wissenschaft wirtschaftlich auszuniitzen, fiihrte zu einer noch 
weit groBeren Ungleichheit der beiden Liinder. Unter so1chen 
Umstanden uud in dem BewuBtsein, daB seine m1ichtigen Kampf
genossen einer Politik des Saens von Drachenzahnen abgeneigt 
waren, wurde Frankreich groBere Weisheit im Siege gezeigt und 
groBere Hoffnung auf baldigen Frieden erweckt haben, wenn es 
sich zu einer freilich ungewohnlichen Hochherzigkeit hatte bereit
finden lassen. Je groBere Forderungen die Konferenz an Deutsch- . 
lancl richtete, desto wichtiger wurde die Frage nach ihrer Sicher
stelhlllg. Das Vertrauen auf den neugeborenen Volkerbund konnte 
weder so1che Sicherheiten ersetzen, noch alle Besorgnisse zerstreuen. 

Nichts erweist schlagender die Stellungnahme unserer Delegation 
in Paris hinsichtlich der Wiederherstellung des Friedens und des 
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Wunsches nach Eindammung des Militarismus auf dem Kontinent, 
als ihre Haltung gegenuber der Interalliierten Rheinland-Ober
kommission, einer Organisation, die als "Oberste Vertretung der 
Alluerten und Assozuerten Machte" am Rhein bezeichnet wurde. 
Die militiirische Besetzung fremden Landes, die vielleicht etwas 
antiquiert erscheinen mag, soUte mit der Ratifizierung des Friedens
vertrages in Wirksamkeit treten, und die Rheinlandkommission 
soUte im kleinen einige der in Paris unerledigt gebliebenen Streit
punkte betreffend das Rheinland weiterbehandeln. 

Da Frankreich der Festsetzung der Westgrenze Deutschlands nur 
im Hinblick auf ein Ubereinkommen zugesrlmmt hatte, das niemals 
erfilllt wurde, hleIt es sich zu neuen F orderungen berechtigt, sobald 
einmal seine Streitkriifte am Rhein standen. Der amerikanische Ver
treter in der Rheinlandoberkommission war inoffiziell; er war ledig
lich ein Beobachter und Berichterstatter, aber auch der Befehls
haber der amerikanischen Truppen, wenigstens wahrend liingerer 
Zeit. In der Aufsicht uber die Coblenzer Zone blieb er sowohl 
administrativ wie militárisch von den anderen Staaten unabhangig. 
Unsere Regierung anerkannte niemals eine Befehlsgewalt uber 
unsere Truppen, weder von seiten des Militiiroberkommandos in 
Paris, noch des Oberbefehlshabers der interalliierten Rheinland
truppen in Mainz; ebensowenig gab Washington jemals eine Ober
hoheit der Rhein1andkommission uber die amerikanische Zone 
zu. Unter solchen Umstiinden war die Stellung des "Beobachters" 
begreiflicherweise etwas heikel. Als militiirischer Befehlshaber soUte 
er Hand in Hand mit den Befehlshabern der verbundeten Streit
krafte von England, Frankreich und Belgien die Deutschen zur 
Unterwerfung unter die Bedingungen des Waffenstillstandes an-· 
halten, díe Verwaltung uberwachen und das in seinem Abschnitte 
gelegene Gebiet und dessen Bevolkerung beaufsichtigen; als Ver
treter des Departements des Auswiirtigen sollte er, wenn uberhaupt 
irgend etwas, Amerikas Wunsch nach dnem echten Frieden ver-

Einleitung des Verfassers 13 

korpern, nach einem beiderseits auf materielle und geistige Wieder
herstellung abzielenden Fried.en. Auf jeden Fall hatte dies die 
Politik der Vertretung Amerikas am Rhein dann zu sein, als wir 
einen Friedensvertrag mit dem Feinde eingegangen waren. 

Vom 10. Januar 1920, als der Versailler Friedeninfolge der Ratifi
zierung durch GroBmachte Gilltigkeit edangte, bis zum August 
desselben J ahres, als die Vereinigten Staaten einen Sonderfrieden 
mit Deutschland schlossen, befanden sich unsere V erbundet~n im 
Frieden mit Deutschland, wiihrend fur uns weiterhin die Wa:ffen
stillstandsbedingungen ga1ten, theoretisch ruso Kriegszustand 
herrschte. Nach den Bedingungen unseres Friedensvertrages mit 
Deutschland verbHeben wir im Besitz der Vorrechte der Wa:ffen
stillstandsbedingungen, und auflerdem traten wir in alle Rechte 
und Vorteile ein, die uns zugekommen waren, hátten wir den 
Versailler Vertrag mitunterzeichnet. Welches war dann unser 
Rechtsstandpunkt und auf Grund we1cher Rechtstitel wurde die 
a merikanische Vertretung in Mitteleuropa weitere zweieinhalb 
J ahre hlndurch fortgesetzt ? Dieser Frage schenkte das Departement 
des Auswártigen zweifeUos Beachtung, in seiner bekannten Weisheit 
aber gab es niemals dne AuBerung von sich, um nicht denjenigen 
neues Streitmaterial zu liefern, dle bereits gegen die RechtmaBig
keit und Staatsklugheit unserer Haltung protestierten. 

Praktisch endigte das amerikanische Militiirgouvernement am 
10. Januar 1920, als der Friedensvertrag ratifiziert und jener Modus 
vivendi angenommen war, der von dem Verfasser dieses Buches 
vorgeschlagen und von den Oberkommissaren Belgiens, Frankreichs 
und Englands angenommen wurde. Dieser Vorschlag ging dahin, 
die Verordnungen der Rheinlandkommission zu Befehlen des ameri
kanischen kommandierenden Generals zu machen und sie als so1che 
zur Kenntnis und Richtschnur fUr alle in der amerikanischeri Zone 
befindlichen Personen zn veroffendichen. Es leuchtet ein, daB die 
von der Rheinlandkommission fUr das ganze Rheinland ansge-
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arbeiteten Verordnungen mit unseren Wi.in.schen ubereinstimmen 

muBten. Infolge dieser Bedingung gestaltete skh der EinfluB der 
Vertretung Amerikas in der Rheinlandkommission weit umfang

rekher, als ihr nkhtamtlicher Charakter anzudeuten schlen. 
Weder das Departement des Auswartigen, noch dasjenige des 

Krieges hlelten es fur zweckmaBig, imen Vertreter mit Politik zu 

belasten; da sie seine haufigen Meldungen uber seine Handlungen 
und Entscheidungen nicht absprechend kritisierten, waren sie wohl 

beide zufrieden. Das SchluBkapitel wird die Haltung der Rhein
vertreter Frankreichs, Englands und Belgiens darlegen, ebenso 

die Stellung Deutschlands zu der amerikanischen Vertretung im 

Rheinland. 

DIE BESETZUNG 

DES RHEINLANDS 



I. KAPITEL 

Das Rheinland und die RheinHinder ' 
Der Durchschnittsamerikaner kannte vom Rhein1and die Alter

tiimer und Gescruchte, die Sagen und Lieder, kaum aber seine 
Zivilisation des zwanzigsten Jahrhunderts. Kultur bestand dort 
bereits, als PreuBen noch in Finsternis stak, und die Zivilisation . 
am Rhein war versunken und wieder erstanden, noch ehe so ver
háltnismáBig junge Stádte wie Berlin und Hamburg dem Dorf
zustand entwachsen waren. Barbarenhorden und Reichsarmeen 
sind uber das Rheinland so oft hin- und zuruckgefiutet, daB die 
daraus entstehende Blutmischung ein vollig anderes Volk hervor
brachte, als es die Deutschen in PreuBen oder Sachsen sind. 

Als Caesar im J ahre 55 v. Chr. am Rhein erscruen und bei Engers 
náchst Coblenz seine Kriegsbrucke uber den Strom schlug, traf er 
auf ein keltisch-teutonisches Mischvolk, die Vorfahren der heutigen 
Bewohner. Sein Nachfolger Drusus erbaute in Coblenz ein Kastell 
und machte diese Stadt mít dem benachbarten Berge, spater Ehren
breitstein genannt, zu einem der starksten Waffenplátze des Romi
schen Reiches. Rom scheint damals den Rhein zu seiner naturlichen 
Grenze ausersehen zu haben. Indessen hat die Geschichte wieder
holt bewiesen, daB natiirliche Grenzen vom militarischen Gesichts
punkt aus sinnwidrig sind und daB in Wirklichkeit ilir Besitz ledig
lich zu weiteren Eroberungen anreizt. Der Rhem wurde die Grenze 
des Romischen Reiches nicht aus des sen eigener Wabl, sondem weil 
die teutonischen Stamme Mittelgermaniens ihm den Rhein als 
Grenze aufzwangen. Beendete doch die Niederlage, welche Varus 
im Jahre 17 n. Chr. durch Arminius im Teutoburger Wald erlitt, 
den Zeitabschnitt von Roms Ausdehnung und fuhrte zu dnem Be
harrungszustande, wahrend dessen die Eroberer alle Krafte darauf 
vereinigten, ihre Kolonisierung des Hnken Rheinufers zu starken. 
Trier an der Mosel wurde Sitz der Regierung und Mittelpunkt rur 
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díe militarischen Operationen. Dieselbe Stadt ware Hauptquartier 
der interalliierten Streitkrafte geworden, wenn díe Deutschen zm 
Zeit der amerikanischen Rheinbesetzung dnen Gegenangriff ge
macht hiitten oder - was auch moglich war - wenn dne Vorwarts
bewegung der Alliierten untemommen worden ware. Bd dieser 
Stadt flossen dieHeerstraBen, dieseArterien des RomischenReiches, 
zusammen und boten im aUgemeinen auch uns die MarsáJinien 
nach dem Rhein. 

Aus Verwaltungsrucksichten teilte man das Germanien Roms in 
zwei Provinzen ein: Qermania lnferior mit der Hauptstadt Coln 
und Germania Superiol' mit Trier und Coblenz. Die Geschichte 
wiederholte sich mit einer erstaunlichen Genauigkeit, denn das 
Zentrum der amerikanischen Tatigkeit kam dort zu Hegen, wo sich 
das Herz der romischen Verwaltung befunden hatte. 

der Zdt Karls des GroBen bis zum Sturz Napoleons litt 
das Rheinland als Grenzgebiet entsetzlich unter Invasl0nen von 
Kaiserlichen, Franzosen und Schweden. Wahrend dieses Zdt
abschnittes hatte Frankreich dne gefestigte Regierung und ein 
starkes NationalbewuBtsein innerhalb seiner Grenzen entwickelt, 
wiihrend Deutschland noch in feudaler Kleinstaaterei stak. Wahr
scheinlich die árgste von allen Geilleln des Rheinlandes bildete der 
DreiBigjahrige Krieg 1618-1648. Wáhrend dieser Zdt vedor das 
300 J ahre spater von den Amerikanem besetzte Gebiet nach er
halten gebliebenen Gemeindestatistiken zwei Drittel seiner Be
volkerung drei Vierte1 seines Viehstandes. Etwas spater ver
wUstete Ludwig XIV. die jetzt zum franzosischen Besetzungsgebiet 
gehOrige Rheinpfalz, denn er hielt es fur den besten Schutz Frank
reichs, wenn er dessen Grenzlander in Wnsten verwande1te, war 
also in seinen MaBnahmen noch weit radikaler als díe Pariser Kon
ferenz in ihren Wunschen. 

Der letzte Kurfurst von Trier wahlte 1787, kurz vor der franzo
sischen Revolution, Coblenz statt Trier zur Hauptstadt und erbaute 
dort einen Palast, der spáter den deutschen Kaisem als Residenz 
diente. Dieses herrlich gelegene SchloB benutzte indessen der 
amerikanische kommandierende General nicht, weil in ihm modeme 
Einrichtungen fehlten und passendere Gebaude verfugbar waren. 

Wiihrend der napoleonischen Besetzung war Coblenz als Haupt
stadt des Eifeldepartements Frankreich einverleibt. Dieser Zeit-

Das Rheinland und die Rheinlander 19 

abschnitt erwies sich als vorteilhaft fur das Land. Eine Entwicklung 
von Handel und Industrie war bisher nahezu unmoglich gewesen, 
weil jeder deutsche Zwergstaat Zollschranken errichtete und sich 
selbst zu bereichem suchte, ohne Rucksicht auf das Reic4 als 
Ganzes. Der groBe Korse erkannte díe Nachteile eines solchen 
Systems; er entzog den kleinen Gewalthabern ihre Macht und 
schuf aus dem Rheinland eine organische Einheit mit tuchtiger 
Verwaltung. Sein Werk setzte PreuBen fort, als es fur seine Opfer 
in den Befreiungskriegen durch den Wiener Vertrag I815 das Rhein
land erhielt. Und PreuBen nahm mit aller Tatkraft dievonNapoleon 
und seinerVerwaltung begonnene Arbeit auf, und die preuBischen 
Soldaten und· Handelsleute erwiesen sich als ebenso tiichtig und 
fiihig wie ihre Vorganger. Obgleich diese nicht aus dem Rheinlande 
selbst hervorgegangenen Regierungen niemals díe Liebe der Ein
wohner errangen, gewannen sie doch ihre Achtung und Bewun
derung. Das Rheinland wurde die "Rheinprovinz" und vereinigte 
fortan seine Schlcksale mit denen PreuBens. In den Kriegen des 
bismarckischen Zeita1ters folgte díe J ugend des Rheinlandes den 
preuBischen Fahnen, doch galt die Begeisterung und Hingabe der 
Rheinprovinz in erster Linie nicht PreuBen, sondem dem einigen 
Deutschland - "einem Deutschland uber aUes!" 

Die folgende Zeit wurde Zeuge der Umwandlung Deutschlands 
in einen Industriestaat. Die Rheingegend entwickelte sich mitHilfe 
der groBen Kohlenlager im Ruhrbecken und der Eisenerze in dem 
von Frankreich I871 abgetretenen Teile Lothringens zu einem 
Zentrum des Wohlstandes, den Deutschland jener Umwandlung 
verdankte. lm Jahre 1914 erhob sich auch in der Rheinprovinz 

Widerspruch; ihre Sohne - mehr als dne Mlllion von den 
sieben Mlllionen Einwohnern - zogen vielmehr mit voller Be
geisterung fur die Sache des Deutschen Reiches in den Krieg. 
Allerdings standen díe rheinischen Truppen niemals im Ruf einer 
Angriffslust, wie sie díe PreuBen und Bayem kennzeichnete. 

Die politischen Einrichtungen, mit welchen die Amerikaner 
wahrend der Besetzung in Beruhrung kamen, waren hauptsachlich 
die des alten Regimes. Theoretisch hatte díe Revolution des 
November 1918 Deutschland vom Kaiserreiche in eine Republik 
umgewandelt, aber die Wandlung einer Autokratie in eine Demo
kratie kann sich nicht in einem Tage vollúehen. Das Ansehen alter 
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Einrichtungen und eingewurzelte Traditionen bilden eine Gewalt, 
die selbst von den gluhendsten Revolutionaren in Rechnung ge
zogen werden muBte. Wo die Kenutnis und Ausubung der Re
gierung jahrhundertelang ausschlieBliches Vorrecht der Aristokraten 
und Agrarier gewesen, erschwert sich die Umwandlung noch weit 
mehr. So diskreditiert die alten Beamten und Einrichtungen aueh 
waren, die Regierung des neuerwahlten Prasidenten Ebert ver
zichtete doch klugerweise auf radikale Umwalzungen. Moglichste 
MaBigung stand auf der Tagesordnung, und so verb.lieben. die 
meisten alten Beamten auf ihren Posten, wahrend man ln Welmar 
uber mr Schicksal beratsehlagte. Auch die Waffenstillstandsbe
dingungen hatten fůr das Rheinland ihr Verbleiben im Amt ver
langt, denu geschulte und verantwortungsfreudige Beamte eigne~en 
sich besser zu Vertretem einer neuen oder vorti.bergehenden Obng
keitund __ konnten Befehle leichter durchsetzen und ausfUhren als 
die Mitglieder von Arbeiterraten. Aueh wunsehten die alliierten 
oberen Behorden im besetzten Gebiet keineswegs dne mit Unruhe 
ge1adene Atmosphare, die unvermeidliehe Folge davon, wenu den 
Umsturzparteien die Anderung der bestehenden Einrichtungen ge-
stattet worden ware. 

Oft hat man dle deutsche Zivilverwaltung, besonders dle preu-
Bisehe Beamtenschaft, mit emer Armee in Zivilkleidung verglichen. 
Erste Pfticht der Prasidenten, Landrate, Burgermeister und Amts
vorsteher ist es, die Befehle ihrer Vorgesetzten punktlich durch
zufuhren. Die im Ministerium ausgearbeiteten Verordnungen 
durchlaufen von Stufe zu Stufe die Beamtenschaft und erreichen 
zmetzt das Volk als Riehtlinien fUr sein Verhalten. Ein solches 
System besitzt gewisse Vorteile und mag von einem Burokraten 
bereitwillig vertreten werden, dem amerikanischen politisehen Leben 
aber ist es durchaus fremd. Bis zu einem gewissen Grade besteht 
zwar eine lokale Selbstregierung, indessen sind ihre Einrichtungen 
primitiv, und die Wunsche der Einwohner begegnen immer dem 
MiBtrauen des ortlichen Vertreters der ZentralbehOrde. Der Ver
fasser hat nicht die Absicht, die dem Volke und den Einze1staaten 
durch die Weimarer Verfassung gegebenen erweiterten Rechte und 
Vorrechte zu bekritteln, sondem er wi11lediglich die deutsche Ver
waltung beschreiben, die in ihrem ortlichen Auftreten ziemlich un
verandert geblieben ist. 
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. Vergleichen wir PreuBen mit den Vereinigten Staaten, so ahneln 
. séine Provmzen unseren Einzelstaaten, aber wohlgemerkt: die Pro
vinz besitzt keine Attribute der Souveraru.tat. Die zwolf Provmzen 
werden je nach GroBe und Bevolkerungszahl in mehrere Regier~ngs
bezirke eingeteilt, eine Einrichtung, die wir nicht besitzen, und 
diese wiederum zerfallen in verschiedene Kreise, ungeHihr von der 
GroBe unserer Grafschaften (Counties). Diese Kreise sind ent
weder Stadtkreise oder Landkreise. Der Stadtkreis ist die Re
gierungsgrundeinheit und unteilbar, wi:ihrend der Landkreis in 
stadtische und Hi.ndliehe Bezirke gegliedert ist. Die Landbezirke 
bestehen aus einer Anzahl von Ortschaften, Gemeinden genannt, 
jede mit dnem Vorsteher an der Spitze, der ehrenamtlich die Be
folgung der Gesetze uberwacht. 

Die Oberprasidenten und Regierungsprasidenten sind hohere 
Verwaltungsbeamte. An der Spitze der Rheinprovinz stand ein 
Oberprasident in Coblenz; die flinf Regierungsbezirke, benannt 
nach ihren HauptstMten und Sitzen der Verwaltung: Dusseldorf, 
Coln, Aachen, Coblenz und Trier, wurden von je einem Regierungs
prasidenten verwaltet. Fast ein Jahrhundert lang waren im Rhein
land nahezu alle wichtigen Regierungsposten mit "PreuBen" besetzt, 
nur Oberprasident Groote bUdete eine bemerkenswerte Ausnahme. 
Diese Politik hatte lange eine Quelle der Unzufriedenheit der Rhein
lander gebildet, die bei der Wahl ihrer Prasidenten nicht gehort 
wurden. ObwohlAngehorige des gleichenStaatswesens, waren diese 
hohen Verwaltungsbeamten gar oft anderer ReHgion und anderer 
Gesinnung als die Rhein1ander. Gegen eine. derartige Regierungs
form kanu man gewiB GrUnde vorbringen, andererseits aber ist 
einleuchtend, daB ihr autokratisches Wesen den Bedurfnissen einer 
Okkupationsarmee sich gut anpaBte. 

Die aUiierten Lander waren uber die fast freundliche Aufnahme 
ihrer Truppen durch den verhaBten Feind nicht weniger erstaunt 
a1s diese Truppen selbst, wenngleich man sich die Grunde recht 
wohl denken konnte, welche flir die entgegenkommende Haltung 
der Bevolkerung maBgebend waren. Der Durchschnittssoldat war 
neugierig, Deutschland zu sehen. Er wuBte wenig oder gar nichts 
von dem Lauf der Ereignisse in diesem Lande. Der Rhein1ander 
von 1918 war gegen den Rhein1ander von 1914 ein anderer Mensch 
geworden. Hunger und Enttauschung, der Zusammenbruch der 
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Hoffnungen und díe vierjahrige Kraftuberspanuung hatten diesen 
Wande1 hervorgebracht. Bauem und Arbeitem bedeutete der 
Waffenstlllstand in erster Linie die Erlosung von den Schrecken 
des Schutzengrabens, den Frauen und Muttem das Ende einer herz
zerreiBenden UngewiBheit. Vor diesen alles beherrschenden Ge
fiihlen trat der Gedanke an Sieg oder Niederlage zuruck. Sic alle 
wiinschten nichts sehnlicher, als díe schwarze Vergangenheit zu 
vergessen und zu Friede und Arbeit zuriickzukehren, wie sie es 
fruher gewohnt gewesen. 

Seite an Seite schossen autokratische und extremrevolutionare 
Theorien in díe Hohe, ohne daB sich deren Vertreter daruber klar 
wurden, wie unmoglieh die gegenseitige Verbindung offenbar war. 
Die letzten Monate des Jahres 1918 sind denkwurdig fur díe Ver
anderungen in Deutsehlands Geistesverfassung und Regierungs
formo Es war eine Zeit, die jahrhundertealte Gedankengange von 
Grund auf revolutionierte, dle weder Vergangenhdt noch Gegen
wart und Zukunft im richtigen Lichte sehen konnte. DieAngehOrigen 
der mi1itarischen und der regierendenKlasse,jetztdurchihreNieder
lagegedemutigt, haBtennatur1ichihreFeinde, díe nunals Siegerunter 
ihnen lebten, heiBer aber noch haBten sie ihre sozialistisehen Volks
genossen, diedieRegierung an sichgerissenhatten. DieAnschauungen 
des breiten Mittelstandes waren aufgewuhlt, sowohl durch díe Unord
nung im Innem, wie durch MeinungsauBerungen des Auslandes. 
Es dammerte cine neue, nicht durch kaiserliche Dekrete gemode1te 
offentlkhe Meinung, und die eiseme Faust des Militarismus war 
mit der Flucht des Kaisers geschwunden. 

Wahrend der hitzigen Pressefehden im Fruhjahr 1917 uber die 
Ratsamkeit des uneingeschriinkten Ubootkrieges hatte das Volk 
einen Blick hinter díe Kulissen werfen und die in hohen Regierungs
kreisen herrschende Uneinigkeit und Zanksucht wahmehmen kon
nen. Es beganu aufzuwaehen und nahm den EntschluB der Re
gierung, den Krieg fortzusetzen, sowie die Erklarung, der Eintritt 
Amerikas in den Kampf sei auf dessen Ausgang von geringem Ein
HuB, mit MiBfallen und Unglauben auf. In Verbindung mit der 
einsetzenden Krise erwiesen skh aueh díe Botsehaften, Briefe und 
Ansprachen des Prasidenten Wilson," díe skh zu den Vierzehn 
Punkten verdichteten, als hochst bedeutungsvoll, wie nicht minder 
die ttugerischen Erklarungen aus alliiertem Munde, der Krieg 
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werde nur gegen die autokratisehe Regierung, nicht gegen das 
deutsche Volk gefiillrt. 

lm Friihling 1918 hoben díe staunenerweckenden Siege der 
deutschen Truppen den sinkenden Mut in der Heimat und er
moglichten den Alldeutschen zeitweisedie Unterdruckung der 
herrschenden Unzufriedenheit. Andererseits hatte seit Anfang 1917 
die Fraternisierung mit den Russen an der Ostfront verschiedene 
Divisionen so mit Bolschewismus durchtdinkt, daB sie, nach der 
Westfront versetzt, skh als unzuverliissig erwiesen und aufgelost 
werden muBten. AuBerdem schiindeten díe jungsten Rekruten ihre 
Uniform durch unpatriotischen Geist und MiBtrauen gegen ihre 
Fiihrer, denu sie bestanden aus halbwiichsigen Knaben, die direkt 
von der Schulbank in die Munitionsfabriken gekommen und dort 
den schlechtesten Einflussen ausgesetzt waren. So hatte das Heer 
schon vor dem Miirz 1918 eine 80 unersetzliche EinbuBe an mora
Useher Kraft erlitten, daB nur dn sehneller und entscheidender 
Sieg díe schlieBliche Zersetzung abgewendet haben wiirde. AIs 
sich zuletzt díe Zustande an der Front so drohend gestaltet hatten, 
daS durchgreifende MaBnahmen nicht mehr zu vermeiden waren, 
muBte der widerwillige und verspatete Versuch mit dner Hberaleren 
Regierung wirkungslos bleiben. 

Die Periode einer konstitutionellen Monarchie mit dem Prinzen 
Max von Baden als Kanzler besaB nur ein kurzes Leben. AIs díe 
Regierung einmal den Liberalen nachgegeben hatte, trieb sie von 
den Konservativen immer weiter ab, bis der aufgeruhrte Geist des 
Umsturzes sich zu miichtig erwies, als daB er hiitte zurlickgedammt 
werden kOnnen. Den Hauptschlag fuhrte dann die Revolution am 
9. November, zwei Tage vor dem WaffenstiUstand; die Mehr
heitssozialisten ubemahmen díe Verantwortung fUr die Regierung, 

die Abdankung und Flucht des Kaisers zerstorte in weiten 
Kreisen des Mittelstandes die Hochachtung vor der Monarchie. 
Man verubelte es dem Kaiser, daB er davongelaufen war, furchtete 
díe Spartakisten und deren Soldaten- und Arbeíterrate und nahm 
die Personlichkeiten der neuen Regierung hin, ohne Vertrauen auf 
ihre Befáhigung, das Staatsschiff zu steuem. 

Am politischen Horizonte gab es wenig, was dem jungen Deutsch
land Respekt einzufloBen geeignet war. Es kannte die liberdas 
ganze Land verbreiteten Missetaten der Bolschewisten und zog 
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das Eingreifen der Alliierten den Ausschreitungen so1cher Fanatiker 
vor. Es schien ihm kaum mogllch, mit seinem Patriotismus die 
Loyalitat rur einen Ebert oder Scheidemann zu vereinen. lm Hin
bllck auf dieses polltische Durcheinander betrachtete der Rhein
lander den amerikanischen Soldaten fast als Freund, der zum 
mindesten den drohenden Bolschewismus abwenden konnte. Dies 
erklart die Haltung der RheinHinder zu Ende des Jahres 1918, 
die die Amerikaner so in Staunen setzte. In seiner neugierigen 
und entgegenkommenden Art vermochte der Rhein1ander den 
ernsten Gemutszustand der neueingetroffenen Sieger nicht zu be
greifen. 

II. KAPITEL 

Der Einmarsch der Dritten Armee 
der Vereinigten Staaten in Deutschland 

Bei Einstellung der FeindseHgkeiten standen die al1iiertenArmeen 
von Nordwesten nach Sudosten in nachstehender Reihenfolge :die 
belgische Armee, die englischen Armeen, eine Gruppe der fran
zosischen Armeen, die amerikanischen Armeen und endlich die 
andere Gruppe der franzosischen Armeen an der Grenze ElsaB
Lothringens. Aus allen Gruppen w1ihlte man Streitkrafte zur Be
setzung von Deutschland: einen Teil der belgischen Armee, die 
engHsche Zweite Armee, die franzosische Funfte Armee, die ameri
kanische Dritte Armee, die franzosische Zehnte und Achte Armee. 
Um slIhr 30 am Morgen des 17. November 1918, sechs Tage nach 
dem Waffenstillstand, setzten sich diese riesigen Streitkdifte, mehr 
denn dne Million Mann, unter Ferdinand Foch, Marschall von 
Frankreich, in nordostlicher Richtung in Bewegung. 

Die ganze Schlachtfront von der Schweizer Grenze bis zur Nord
see strebte in einer einzigen groBen We1le vorwarts - es war der 
SchluBakt des vielleicht groBten Dramas der Weltgeschichte. Man 
hielt es rur nicht unwahrschdn1ich, daB die Feindseligkeiten erneut 
ausbrechen konnten, und disponierte daher den Vormarsch dieser 
groBen Strehmacht derart nach Breite und Tiefe, daB ohne Aufent
halt die Schlachtordnung angenommen werden konnte. 

lm Zentrum bewegte sich die Viertelmillion Soldaten einerneuen, 
uber das Meer gekommenen Nation das Moseltal hinunter dem 
Rhein zn aur StraBen, die Jahrhunderte hindurch von Massen 
bewaffneter Manner beschritten worden waren - seit der Zeit der 
alten Romer bis jetzt zur Epoche der Amerikaner. Diese Streit
macht war die Dritte Armee der Vereinigten Staaten, die durch 
Sonderbefehl Nr.198 der amerikanischen Expeditions-Streitkr1ifte 
vom 7. November 1918 aufgesteUt worden war. Selbst damals 
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meinten noch vie1e, der Krieg konne nicht vor dem Fruhling 1919 
beendet werden. Die Armee war bei Unterzeichnung des Waffen
stillstandes noch in der Bildung begriffen. Die Schaffung dnes 
Stabes fur eine so groBe Streitmacht und die Ausstattung ihrer 
Unterabteilungen fur díe stiindig wechse1nden Bedingungen der 
heutigenFechtweise bildeten keine kleineAufgabe. Den Befehl uber 
sie erhielt Generalmajor Joseph T. Dickman, fruher Fuhrer der 
3. Division und spliter des 1. Armeekorps; als Generalstabschef 
wurde ihm Brigadegeneral Malin Craig bdgegeben. 

Zuerst bestand die Armee aus zwei Korps, dem III. und IV., 
unter den Generalen Hines und Summerall, jedes Korps zu drei 
Divisionen; spliter wurde ihr noch das VII. Korps (89. und 90. Di
vision) unter General Hahn nachgesandt, das bei Trier Unterkunft 
bezog, wahrend díe erstgenannten Korps bis an den Rhein vor
ruckten. Vier Divisionen standen in vorderster Linie, als der Vor
marsch~Eegann~~ und zwar von nach rechts 2., 32., I. und 
3. Division. Die 42. marschierte als Ruckhalt fur di~ 2. und 
32. Division hinter dem linken, die 4. als Ruckhalt fU! dle 1. und 
3. Division hinter dem rechten Flugel. 

lm allgemeinen wurde das Vorrecht, in der Besetzungsarmee zu 
dienen, denjenigen Divisionen zugestanden, díe sich in den Kampfen 
am meisten ausgezeichnet hatten: víer Divisionen des stehenden 
Heeres, je zwei der Nationalgarde und der Nationalarmee. Vid
leícht erfuhren in dieser Hinsicht die regularen Verbande eine ge
wisse Bevorzugung, denn sie konnten langer im Fe1de ge~alten 
werden als díe Nationalarmee oder die Nationalgarde, well der 
Durchschnittsamerikaner, der lediglich ilir den Krieg eingestellt 
worden war, alsbald den zu erkennen gab, nach Kriegsende 
zu seinem burgerlichen Berufe zuruckzukehren. Sobald diesem 
Begehren stattgegeben sandte man die 5. und 6. aktive 
Division zur Ablosung der 32. und 42. ins besetzte Gebiet. 

Als die Dritte Armee am 18. November I918 sich der franzosisch
luxemburgischen Grenze naherte, erhob sich díe Befurchtung, die 
víer Jahre lang durch díe deutsche Besetzung niedergehaltene Be
volkerung des GroBherzogtums mochte unruhig werden. Daher 
wurde zwischen der amerikanischen Armee und dem deutschen 
Kommando die Vereinbarung getroffen, daB unsere Vorhut der 
Nachhut der zuruckgehenden Deutschen mit zehn Kilometer Ab-
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stand folgen soUe. Dies war die erste zwischen den Amerikanem 
und Deutschen nach Einstellung der Feindseligkeiten getroffene 
Ubereinkunft. 

Als unsere Truppen zwei Tage spater in die Stadt Luxemburg 
einruckten, erlieB der amerikanische Oberbefehlshaber folgende 
Proklamation, um das Verhalten unserer Truppen gegenuber der 

. Bevolkerung dieses neutralen Landes klarzustellen: 

Proklamation an dle Bevolkerung von Luxemburg. 
" 

Nach víer Jahren feindlicher Invasion ist Luxemburg jetzt 
glucklich befreit. Eure Befreiung von der deutschen Besetzung war 
eine Waffenstil1standsbedingung der amerikanischen und alliierten 
Armeen. N un ist es notwendig geworden, daB die amerikanischen 
Truppen durch Luxemburg marschieren und fur einige Zeit ihre 
Nachschublinien durch Euer Gebiet legen und beibehalten. 

Die amerikanischen Truppen sind als Freunde nach Luxemburg 
gekommen und werden sich hler streng an díe Bestimmungen des 
Volkerrechtes halten. Ihre Anwesenheit wird keine Harte, die uber 
das unumganglich Notigste hinausgeht, zur Folge haben. Nirgends 
sollen Eure Regierung und Eure Einrichtungen angetastet werden. 
Ihr werdet ungestort Euren Gewohnheiten und Euren Berufen 
nachgehen konnen. Person und Eigentum sollen durchaus geachtet 
werden. Die amerikanische Armee wird genotigt seln, bestimmte 
Gebaude, Eisenbahn-, Telegraphen- und Telephonlinien und mog
licherweise andere offentliche An1agen fUr Unterkunfts-, Transport
oder Verbindungszwecke zu benutzen, aber dariiber hinaus sollen 
alle Lieferungen zu angemessenem Preise bezahlt werden. 

Es wird erwartet, daB lhr keine feindHchen Handlungen gegen 
die amerikanische Armee untemehmen nnd den F einden weder 
Nachrichten noch Hilfe oder Unterstiitzung zukommen lassen 
werdet, sondem daB Ihr bereitwillig die Anordnungen beachtet, 
díe den amerikanischen Militarbefehlshabem fur díe Sicherheit 
ihrer Truppen und zu Eurem eigenen Schutze notwendig er
scheinen werden. 

John J. Pershing 

Oberbefehlshaber der amerikanischen 
Expeditionsstreitkraťte. " 
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Weil Luxemburg ein unbewa:ffneter neutraler Staat war und 
gegen den Einmarsch Deutschlands in den ersten Kriegstagen scharf 
protestiert hatte, bestand bei den amerikanischen Befehlshabern 
keine Absicht, es wie Feindesland zu behandeln. Aber der Verkehr 
mit der Bevolkerung und insbesondere díe Verhandlungen mit den 
BehOrden erforderten andauernd viel Takt bei den fur die Durch
fůhrung der Okkupation verantwortlichen militarischen Stellen. 
Die Besetzung eines Landes durch fremde Truppen, selbst wenn 
sie als Befreier kommen, kann leicht zu Reibungen fuhren. Wahrend 
des Aufenthalts der Dritten Armee im GroBherzogtum verhuteten 
indessen die Dankbarkeit der Luxemburger rur ihre Befreiung und 
die Duldsamkeit der amerikanischen Behorden in nichtmilitarischen 
Angelegenheiten alle unangenehmen Zwischenfálle. AuBerdem 
wahrte die Anwesenheit der Armee nur sehr kurze Zeit. Die Unter
bringung einer so groBen Truppenzahl innerhalb so enger Grenzen 
nahi:ri· d.ieUnterkunftsmogHchkeiten in dem kleJinenGi6Bherzog
rum mit einer Bevolkerung von nur 260 000 Einwohnern bis zum 
AuBersten in Anspruch. Trotzdem Luxemburg bis in den Sommer 
1919 hindn von amerikanischen Truppen besetzt blieb, wurde 
es niemals, ausgenommen einige Wochen im Fruhjahr dieses 
Jahres, in das Gebiet der Gerichtsbarkeit der Dritten Armee ein
bezogen. 

Dieses kleine Landchen, das seine Unabhangigkeit auf derPariser 
Konferenz gegen díe Begehrlichkeit Frankreichs und Be1giensdurch
gesetzt hatte, war durch Marschal1 Foch der amerikanischen Zone 
zugeteilt worden. Trotzdem w1ihlte er díe Hauptstadt gleichen 
Namens aushilfsweise zu seinem Hauptquartier und verlegte ein 
franzosisches Regiment als Leibwache dorthin. Auch ernannte er 
den General Latour zum Platzkommandanten, mit der Befugnis, 
den Post-, Eisenbahn- und LandstraBenverkehr zu uberwachen. 
Er schlug noch weitere Vollmachten fur diesen General vor,General 
Pershing aber sandte ihm folgendes Schreiben: "Der Prasident er
achtet es weder fur notwendig noch fůr erwiinscht, an die Bc
volkerung Luxemburgs noch weitere Verordnungen zu erlassen. 
Er stimmt mit mir in der Ansicht uberein, daB der amerikanischen 
Armee von seiten Luxemburgs kdne Gefahr droht. Sollten Sie es 
daher fur unerlaBlich halten, weitere Bestimmungen fur Luxemburg 
zu veroffentlichen, so erschiene es dem Prasidenten am ratlichsten, 
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die gesamten amerikanischen Streitkrafte im Interesse al1er Be
teiligten aus dem GroBherzogtum zuruckzuziehen." Dem Schrei
ben folgte dn sehr langer Schriftwechsel, in welchem der Marschall 
ausfuhrte, er furchte, ein solcher Abzug mochte zu der Vermutung 
AnlaB geben, die franzosischen BehOrden trugen sich im GroB
herzogtum mit MaBnahmen, an denen teilzunehmen die Vereinigten 
Staaten ablehnten. SchlieBlich einigte man sich zugul1sten der 
amerikanischen BehOrden. Geneml Pershing wiirde die Stadt 
Luxemburg als vorgeschobenes Hauptquartier der Stadt Trier vor
gezogen haben, wennsie nicht durch Marschall Foch belegt worden 
ware. 

Der freundschaftliche, ja begeisterte Empfang unserer Truppen 
durch die Bevolkerung des Landes hinterlieB einen tiefen Eindruck 
auf jeden einzelnen Soldaten, der ihn miterlebte. Man nahm den 
Parademarsch der 32. Division durch díe StraBen der Stadt Luxem
burg am 21. November I918 zum Anlasse eines Nationalfeiertags. 
Musikkorps, Vereine und Jugendwehren begleiteten die Truppen. 
Eine Fahne mit der Inschrift: "Den Befreiern unseres teuren Vater
landes'" def bei unseren Soldaten besonderen Eindruck hervor. 
Von der 1. und 32. Division wurde beobachtet und eifrig be
sprochen, daB díe Freude der Luxemburger echt gewesen sei, als 
sie die Amerikaner willkommen hieBen. Die Bevolkerung dieses 
Landes besitzt in den Vereinigten Staaten Verwandte und gleicht 
ihnen; auch dies mag díe Art unseres Empfanges beeinfluBt haben. 
Sehr staunten unsere Truppen, daB das Volk gewohnlich mehr 
deutsch als franzosisch sprach. Wenn auch díe Luxemburger gegen 
ihre fruheren Zwingherren groBen Groll zeigten, so schienen eigent
lich keine besonderen Klagen vorgelegen zu haben, wie sie in 
anderen durch die Deutschen besetzten Gebieten so allgemein 
waren. ZwangsHeferungen hatten sie teilweise bar bezahlt, und 
Falle mutwilliger Zerstorung waren nicht bekanntgeworden. Al1er
dings erlitt das GroBherzogtum erhebliche wirtschaftliche Verluste, 
weil die deutsche Mark in groBen Betragen zum Kurse von 125 Cen
times im Volke gehandelt wurde, zu dner Zeit, als sie schonauf 
80 Centimes gesunken war. 

Wahrend sich das Hauptquartier der Dritten Armee noch im 
GroBherzogtum (zu Hollerich) befand, ging Brigadegeneral H. A. 
Smith nach Trier, dieser alten, von General Pershing als vorge-
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schobenes Hauptquartier ausersehenen Romerstadt, um fur seinen 
dortigen Dienst als militarischer Bevollmachtigter fur díe Zivil
verwaltung Vorbereitungen zu treffen. Der Regierungsbezirk Trier 
gehOrte auBer dem Coblenzer Briickenkopf zum Besetzungsgebiet 
der amerikanischen Dritten Armee. 

Als Anhalt fUr das moglicherweise zurVerwa1tung des deutschen 
Gebietes bestimmte Personal arbeitete díe zweite Abteilung des 
Generalstabs im Hauptquartier der amerikanischen Expeditions
streitkriifte eine kleine Druckschrift aus, betitelt "Angaben uber die 
deutsche Lokalverwa1tung". Sie enthielt das Wichtigste uber díe 
Einrichtungen des deutschen Regierungssystems, uber díe deut
schen Gesetze betreffend Einquartierung und Beitreibung, sowie 
uber die Rechtspflege. Zu jener Zeit war sie die einzige an díe 
Offiziere der Armee verteilte Anweísung betreffend die Einrich
tun gen, Regierung und Gesetze des Landes, uber das zu regieren 
sie die Aufgabe hatten. 

Wiihrend des Vormarsches nach dem Rhein veroffentlichte das 
Hauptquartier der Dritten Armee Proklamationen des Marschalls 
Foch und des Generals Pershing an díe Zivilbevolkerung, auBerdem 
dne Reihe von VerhaltungsmaBrege1n fUr Offiziere und Maun
schaften, díe spater als Armeememorandum Nr. 4 erschienen. 

Die Proklamation des Marschalls Foch an díe Einwohner des 
besetzten Gebietes, die gleichzeitig von allen aUiierten und asso
ziierten Besetzungsarmeen veroffentlicht wurde, lautet: 

"Proklamation 
des Oberbefehlshabers der alliierten Armeen 

au Einwohner des besetzten Gebietes. 

Die aUiierte MilitarbehOrde ubernimmt hiermit den Befehl uber 
das Land. Sie verlangt strengsten Gehorsam von jedermann. Die 
im Augenblick der Okkupation giiltigen Gesetze und Vorschriften 
sollen Gu1tigkeit behalten, soweit sie nicht unsere Rechte oder 
Sicherheit beruhren. 

Die offentlichen Amter werden unter der Leitung und Aufsicht 
der MilitarbehOrden in Tatigkeit bleiben. Die offentlichen Beamten 
werden fur die gewissenhafte und getreue Ausubung der ihnen an
vertrauten Aufgaben verantwortlich gemacht. Die Gerichte werden 
weiter Recht sprechen. 
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Die Einwohner haben sieh in Wort und Tat aller Akte mittel
barer oder unmittelbarer Feindseligkeit gegen die alliierten Be
horden zu enthalten. Sie haben den Anforderungen nachzukommen, 
díe von ihnen in Ubereinstimmung mit den Ge.setzen verlangt 
werden. Wer sieh hiergegen vergeht .:..-- sei es als Haupt- oder als 

. Mitschuldiger ~, wird sofort verhaftet und vor ein Kriegsgericht 
gestellt. Jede Zuwiderhandlung gegen díe bekanntgemachten Ver
orclnungen, ebenso jede Gehorsamsverweigerung Befehlengegen
uber wird streng bestraft werden. 

Die gegenwartige Proklamation erklart dle Besetzung des Landes 
durch dle a11iierten Armeen als voUzogen. Sie bezeichnet es als dle 

~ Pilicht von jedermann, durch Arbeit, Ruhe und Selbstzucht am 
Wiederaufbau des burgerlichen Lebens mitzuhelfen. Mogen alle 
diese Pflieht genauestens erfullen. 

Foch, Marschall von Frankreich, 
Oberbefehlshaber der alliierten Armeen." 

Die sorgsame Prufung dieses amtHchen Schriftstuckes ergibt, 
daS es den verschiedenen alliierten Befehlshabern eine weitherzige 
Auslegung gestattete. W1ihrend es der Bevolkerung dle grund
legende Tatsache begreiflich machte, daS die Alliierten in der Be
setzung wie im Kriege eine Einheit bildeten, erlaubte es kluger
weise jedem Staat, den beslegten Feind so zu behandeln, wie es 
seine eigene nationale Politik und Eigenrumlichkeit erforderte. In 
ihrer Kurze und Klarheit kann dle Proklamation aIs Beispiel dienen. 

Die Proklamation des Generals Pershing lautet unter Auslassung 
des ersten Absatzes: 

"Proklamation an die Einwohner. 
Die obengenannten Gebiete und ihre Einwohner unterstehen 

Vorschriften und der Machtvollkommenheit der amerikanischen 
Armee. Die Befehle sind bundig und ihre Befolgung wird von 
a1len erwartet. Wer dle Vorschriften beachtet, hat niehts zu be
furchten. Die amerikanische Armee fuhrt gegen díe Zivilbevolke
rung keinen Krieg. Wer in gesetzm1iBiger und friedlicher Weise 
sieh an die Vorschriften halt, die von den MilitarbehOrden erlassen 
sind, kann auf den Schutz von Person, Wohnung, Eigentum und 
Glauben rechnen. Zuwiderhandelnde hingegen werden sof ort ver
haf tet und streng zur Rechenschaft gezogen. 
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Die amerikanische Armee einerseits wird sich genau an das 
Volkerrecht und die Gebrauche einer zivilisierten Kriegmhrung 
halten. Die Bevolkerung andererseits hat a1le Zeichen der Feind
seHgkeit den Truppen gegenuber zu vermeiden und ihnen weder in 
Wort noch Tat Widerstand entgegenzusteUen. 

Es ist Pfiicht der Einwohnerschaft, ihre gewohnliche Lebens
mhrung wieder aufzunehmen, Schulen, Kirchen, Krankenhauser 
und Wohlfahrtseinrichtungen wieder zu eroffnen und ihrer rege1-
maBigen ortlichen Tatigkeit nachzugehen. In alledem soU sie nicht 
gestort, soudem vielmehr gefordert und geschutzt werden. Soweit 
es ihr Zweck und ihr Verha1ten erlauben, werden die GerichtshOfe, 
Stadtverwa1tungen und burgerlichen Einrichtungen unter Oberauf
sicht der amerikanischen Armee in Wirksamkeit bleiben. Die be
stehenden Gesetze und Verordnungen soUen in Kraft bleiben, so
weit sie nicht zu den Pflichten und der Sicherheit der amerikanischen 
Truppen im Gegensatz stehen. 

Jede Verletzung der Vorschriften, feindseHges Betragen oder 
offener Widerstand gegen die Befehle der MilitarbehOrden werden 
streng bestraft. 

John J. Pershing 
Oberbefehlshaber der amerikanischen 

Expeditionsstreitkrafte." 

Natiirlich sollte dieses Schriftstuck nur fur die Bevolkerung des 
der amerikanischen Dritten Armee zugeteilten Gebietsabschnittes 
und fur die AngehOrigen der Armee gelten. Die geographische 
Umgrenzung, die im ersten oben nicht wiedergegebenen Absatz 
der Proklamation stand, schon vor Eintreffen am Rhein ab
geandert, weil Marscha11 Foch darauf bestand, daB bestimmte 
franzosische Truppen in unsere Zone gelegt werden soUten, General 
Pershing aber unser Gebiet nicht mit anderen Truppen teilen wollte, 
selbst wenn sie dem amerikanischen Oberbefehlshaber unterstellt 
wurden. Diese Meinungsverschledenheit wurde durch ein Kom
promiB ausgeglichen, das die Kreise Simmem, ZeU, St. Goar, 
St. Goarshausen und Unterlahn der franzosischen Zehnten Armee 
zu unsere! Rechten untersteUte. Das fruhzeitige Eintreten dieses un
angenehmen Zwischenfa11es lieB ahnen, daB die Franzosen eine be
herrschende Stellung am Rhein beanspruchen wurden. 
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Die anderen Absatze der Proklamation sind infolge der 'h"Íeder
holten Erklarung bemerkenswert, daB die Besetzung in Uberein
stimmung mit dem Volkerrecht und den Gebrauchen zivili-

. sierten Kriegfuhrung gehandhabt werden solle. W~hrend sie die 
Bevolkerung vor Femdseligkeiten in Wort und Tat gegen die Be
setzungstruppendurch Androhung schwerer Strafen warnte, atmete 
sk durchaus den Geist der Menschlichkeit und Gerechtigkeit. 

Das Memorandum Nr. 4 der Dritten Armee wurde am 28. No
vember veroffentlicht, als die erste Einzelverordnung der ameri
kanischen Armee fur das Verhalten der deutschen Bevolkerung. 
Man hielt sich indessen gegenwartig, daB einige ohne vorherige 
náhere Emsicht erlassene Verordnungen umgeandert werden 
muBten, aIs die Okkupation langer dauerte. In einer Streitmacht 
von mehr als 240 000 Mann lieB es sich nicht vermeiden, daB emzelne 
Milimrpersonen, auch Offiziere, uber die richtige Behandlung des 
geschlagenen Feindes dne unzutreffende Auffassung besaBen. Da
her waren mr Sieger und Besiegte VerhaltungsmaBregeln not
wendig. Der erste Satz des Memorandums laBt keinen Zweifel 
uber die Absicht, das Land scharf zu beaufsichtigen: "Beim Ein
treffen einer Stadt, wo Aufenthalt fur die Nacht oder mr langere 
Zeit befohlen wurde, hat der das Kommando fiihrende Offizier 
den Burgermeister, Polizeivorsteher und andere hOhere Beamte 
rufen zu lassen. . .. Er hat den Beamten Abschriften der Proklama
tionen des MarschaUs Foch und des amerikanischen Oberbefehls
habers auszuhandigen. Er hat sie davon zu unterrichten, daB in 
der Stadt und ihrer Umgebung ein Militargouvemement errichtet 
worden sei, dessen Hauptziel darin bestehe, dře Sicherheit und un
gestorte Tatigkeit der Armee der Vereinigten Staaten zu gewahr
leisten; daB die deutschen Zivil- und Strafgesetze in Kraft bleiben 
und von den Ortsbeamten angewandt werden durfen, solange sich 
die Emwohner friedHch und ruhlg verha1ten; daB Privatbesitz und 
personliche Rechte geachtet werden wurden. Sollte ein Beamter 
den Dienst verweigem, so wird der das Kommando fiihrende 
Offizier den im Rang nachsten Beamten oder eine geeignete Privat
person an seine Stelle setzen." 

Nach den Bedingungen des Waffenstillstandes war es zulassig, 
die deutschen Beamten zur Dienstleistung heranzuziehen; die 
amerikanischen Behorden beabsichtigten jedoch nicht die Aus-
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ubung eines Zwanges. In vie1en FaJ.len begriiBten die Beamten 
unsere Ankunft, weil sie in unserer Anwesenheit dne groBe Hilfe 
mr die Starkung ihrer durch die Revolution geschwachten Autoritát 
erblickten, denn wahrend des Monats November waren in zahl
reichen Stadten des Rheinlandes Soldaten- und Arbeiterrate ge
schaffen worden, die vie1e Machtbefugnisse der Beamten an sich 
gedssen hatten. 

Der letzte Absatz des Memorandums Nr. 4 enth1ilt folgendes: 
"Der das Kommando mhrende Offizier wird den Burgermeister 
anweisen, fur so vide Offiziere, Mannschaften und Pferde Quartier 
einschlieBlich Feuerung, Fourage, Stroh usw. anzuweisen, als fur 
die Truppe benotigt wird. Lebensmittel sollen nicht angefordert 
werden .. " Die Requisitionen sollen im allgemeinen an die Ge
meindebehorden gerichtet werden, wenn notig kOnnen sie aber 
aueh an Einzelpersonen ergehen. . .. Alle Quittungen sollen in 
doppelter Ausfertigung von einem VerpflegUllgsoffizier unter
zeichnet und von dem kommandierenden Offizier genehmigt 
werden." 

Das Recht der besetzenden Armeen auf Einquartierung und 
Beitreibung war in den Waffenstillstandsbedingungen ausdrueklieh 
vorgesehen, und das Memorandum ubertrug den Burgermeistern 
die Durehfuhrung. Uber Hunger und Armut innerhalb des bereits 
besetzten Gebietes lagen so vie1e Berichte vor, daB es r1itlich er
schlen, die Beitreibung von Lebensmitteln zu verbieten, bis die 
wirkliche Verpflegungslage einwandfrei festgestellt werden konnte. 
Diese menschenfreundliche Rucksichtnahme entsprach der Ge
pflogenheit der amerikanischen Truppen bei fruheren Besetzungen 
auf Cuba, Portorico, den Philippinen in Mexiko. 

Wahrend des Ruckzuges des Feindes hatte dessen Oberste Heeres
leitung von dem Beitreibungsrecht in vollstem Umfange Gebrauch 
gemacht. Nach dem volligen Zusammenbruch des Nachschub
dienstes muBte die deutsche Armee vom Lande !eben oder ver
hungern. Infolgedessen waren vide Teile des besetzten Gebietes 
ganzHeh ausgesaugt und hatten wenig Lebensmitte1liefern konnen, 
selbst wenn wir unsere unbestrittenen Rechte geltend machten. 
Die Bauern furchteten, wir konnten wie ihre eigenen Truppen ver
fahren, und versteckten ihre wenigen Restvorrate, um nicht se1bst 
verhungern zu mussen. Anforderungen von Pferdefutter begegne-
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ten uberall absichdicher Verheim1ichung oder Ausfluchten, und es 
bedurfte groBer Anstrengungen, um den Bedarf unseres Trans
portdienstes zu befriedigen. 

Bald erwiesen sich die erreichbaren Vordite so knapp, daB wir 
hauptsachlich aus unseren entternten Futterlagern in Frankreich 
:""';'L,L"L.C'vll muBten. Die Lange und Empfindlichkeit unserer Nach
schublinien machten es nahezu unmoglich, wahrend der ersten Be
setzungswochen die ublichen Heeresrationen beizubehalten. Bei
treibung von Pferdefutter war nicht zu umgehen, obwohl sie fůr 
die Landbevolkerung groBe Harten mit sich brachte, weil sie auf 
die Anforderungen der zuruckgehenden deutschen Armee unmittel
bar folgte. Der Verkauf von Pferden und Vieh wegen Mangels an 
Winterfutter verminderte die Produktionsfahigkeit des Landmanns 
und verkleinerte dessen Fleisch- und Mikhbestande. Dagegen 
wurde Feuerungsmaterial bereitwillig geliefert, und keine Division 
meldete Schwierigkeiten bei der Beschaffung ihres Bedarfs. Unser 
Quittungssystem und die Versicherung baldigster Barzahlung riefen 
so guten Eindruck hervor, daB wir bei fortschreitendem Vor
marsch auf immer weniger Schwierigkeiten in der Beschaffung 
unserer Bedurfnisse trafen. 

Das deutsche Volk war durch seine Gesetze geha1ten und daran 
gewohnt, Truppen seiner eigenen Armee bei sich im Quartier zu 
haben; es nahm also die Forderungen einer fremden Armee fast a1s 
SelbstverstandHchkeit auf. Durch Geschichte und Erfahrung war 
die Bevolkerung dieses ganzen Gebietes auf eine solche Moglichkeit 
vorbereitet. Trotzdem verhielten sich Behorden und Bevolkerung 
uns gegenuber sehr verschledenartig. Fast alle unsere Divisionen 
me1deten in den Berichten uber ihre Wahrnehmungen in den ersten 
Tagen auf deutschem Boden eine einstudierte Nichtbeachtung 
unserer Anwesenheit durch die Bevolkerung. Krieger sind selten 
empfindlich, und unsere Soldaten wurden angehalten, nicht ohne 
Not feindselig aufzutreten. Aber nach den begeisterten Empfangen 
in dem befreiten Frankreich und Be1gien waren sie jetzt etwas uber
rascht. DaB die Ehrenpforten und der Festschmuck fůr die Ruck
kehr der eigenen Truppen mh unserem Vormarsch verschwanden, 
war ebenso natůrlich, wie daBdieEinwohner ihrenBesiegern gegen
uber so gleichgilltig als nur moglich scheinen wollten. Weil im 
Waffenstillstandsvertrag die Bedingung nicht Aufnahme fand, nach 

3' 
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we1cher das deutsche Heer gezwungen werden sollte, die Waffen 
auf dem Schlachtfelde niederzulegen, konnten die heimkehrenden 
Truppen eine Art von Uberlegenheit, wenn nicht von Sieges
stimmung an den Tag legen. Hatten sie ilire Waffen in Frankreich 
und Belgien zurucklassen mussen, so ware Soldaten wie Zivilisten 
ohne Unterschied iliter Stellung die Niederlage offenkundig ge
worden. 

Die Burgermeister und Beamten waren von ihren vorgesetzten 
BehOrden anscheinend angewiesen, uns mit gebuhrender Hoffich
keit zu empfangen, aber Freundschaftsbeweise zu unterlassen. In 
allen Schichten herrschte eine unbestimmte Furcht vor uns, zum 
Teil verursacht durch Erziihlungen aus dem Kriege, mehr aber 
durch die Angst vor dem Ungewissen. Manche Zeitungsschreiber 
hatten uns beharrlich als ein Barbarenvolk geschildert, und wenn 
so!che Geschichten im deutsehen Volke aueh keinen allgemeinen 

·~Glaubenfanden,M)gab esdenmrchvie1e; diesich ihneíl nicht ver
schlossen und ilir Verhalten entsprechend einrichteten. Fast alle 
mannlichen Einwohner hatten im Heere gedient und die Leiden 
der Zivilbevolkerung in den von ihnen besetzten Gebieten mitange
sehen. Sie furchteten also, daB an ihrem Heim und ihrer F amilie 
Vergeltung geubt werden konnte fUr ihr Verhalten in Belgien und 
Frankreich. Allmlihlich zerstreuten sich diese Befurchtungen, als 
die Kunde von dem korrekten und disziplinierten Auftreten des 
runerikanischen Heeres und von der Gutmutigkeit des einzelnen 
Soldaten in alle Winkel der amerikanischen Zone drang. Bald 

die Ansicht vorherrschend, der Amerikaner sei ein Freund 
des Deutschen, und die gleichgilltige Haltung uns gegenuber, die 
Nichtbeachtung unserer Anwesenheit schlug in das Gegenteil um. 

Wahrend der ersten Woche wurde kein einziger Fall von Feind
seligkeit berichtet, und es bildete sich allgemein die Ansicht, daS 
die Bevolkerung einen vorteilhaften Eindruck zu machen bestrebt 
seL Wahrend viele amerikanische Soldaten auf Freundlichkeiten 
der Einwohner gerne eingingen und die Bestrebungen der Haus
frauen, ihnen das Quartier behaglich einzurichten, dankbar aner
kannten, meinten wieder andere, aUe freundlichen Anzeichen nnd 
Handlungen seien Ausfl.uB eines verabredeten Planes. In dnem 
Bericht der I. Division, der den Vormarseh beschreibt, stand 
folgende Bemerkung uber das Verhalten der Bevolkerung: "In 

Der Einmarsch der Dritten Armee der Vereinigten Staaten in Deutschland 37 

ihrem Ubereifer, das Wohlwollen der Amerikaner zu erringen, 
erreichten die Deutschen gerade das Gegenteil. . .. Es ist mehr 
als wahrscheinlich, daB diese Art des Empfangs von der deutsehen 
Regierung angeregt worden ist." 

lm ersten Teil des Dezember sehrieb die Bitbul'gel' Zeitung, 
unte! der Landbevolkerung weitverbreitetes Blatt: "Es ist nur 

recht und billig, zu erwahnen, daB die amerikanisehen Militar
behOrden ohne Hiirten ihres Amtes walten und daB die amerika
nisehen Truppen sich ausgezeichnet benehmen. Nicht nur die 
Offiziere, sondern aueh díe Mannsehaften zeigen Rucksicht und 
Zuvorkommen." Ungefahr zur selben Zeit erkliirte die Tl'iel'iscbe 
Landeszeitung: "Das Bemerkenswerteste an den Amerikanern ist díe 
sichere und friedliche Art, wie sie ihre PHicht erfilllen. Man 
hort kein scharfes Wort, keine Ungebiihrlichkeit; man bemerkt 
keine U nzufriedenheit, geschweige denn hochmutige Mienen, immer 
nur ein freundliches Lacheln beim Umgang mit den Binwohnern." 

Vielleicht entsprang die freundliche Haltung der Binwohner den 
Besetzungstruppen gegenuber teilweise einer anderen Ursaehe. 
Der Bolschewismus ersehien Deutschland als sehlimmster Feind, 
gegen den unser Kommen Hab und Gut der Rheinlander Zll 

sehutzen semen. Die alliierten Heere waren zwar Feinde, aber den 
anarchlstischen Spartakisten und Bolschewisten doeh weit vor
zuziehen. Die Coblenzel" Zeitung legte sogar der deutsehen Re
gierung nahe, den Reichstag nach Coblenz zu verlegen. "Die 
amerikanische Besatzung wiirde genugenden Schutz vor dem Aus
bruch dnes Terrorismus bieten, der aus dem benaehbarten deut
schen Gebiete hereingetragen werden konnte. Bin Versuch seitens 
unserer iiuBeren Widersacher, den Reichstag zu beeinHussen, ist 
kaum zu erwarten, weil die amerikanischen Truppen, wo sie bisher 
erscmenen sind, sich niemals in das politische Leben des besetzten 
Gebietes eingemischt haben." 

Eine derartige Anregung kam uns von dieser Seite wirklieh un
erwartet. 
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Das Oberste MiHtarische Kommando 
Die Unterzeichnung des Waffenstillstands bedeutete noch nicht 

die dauernde Einstellung der Femdseligkeiten. DerOberbefehls
haber der alliierten Armeen, Marschall Foch, fUhrte daher sein 
Kommando weiter, trat aber den Fuhrern der einzelnen alliierten 
Armeen manche semel' Befugnisse ab. Er leitete den Vormarsch 
nach Deutschland und verteilte das deutsche Gebiet unter die vier 
zur Besetzung bestímmtenStaaten. 

Die genaue Kenntnis der Lebensmittel- und Wirtschaftsver
haltnisse in dem ftir díe Tatigkeit des Obersten Kommandos auszu
wahlenden Standort war entscheidend fUr dne erfolgreiche Arbeit. 
Zu jener Zeit wuBten die Beamten der A1liierten, wie alle anderen 
Leute, herzlich wenig uber den Stand der Lebensmittelversorgung. 
Die emen hatten skh Deutschland als em Land vorgestellt, m dem 
MUch und Honig flieBt, die anderen als vollkommene Wildnis. 
Schon gegen Ende des Jahres I9I4 waren gewisse Lebensmittel rur 
die Bevolkerung rationiert worden, dann nach und nach alle Haupt
artikel, wie Fleisch, Fett, Brot, MUch, Eier, Zucker und Kaffee. 
Zu diesem Zwecke ermittelte man jedes Jam nach der Ernte mog
lichst genau die Gesamthohe der Vorrate im Reiche und zog den 
zwolfmonatlichen Heeresbedarf ab. Die Versorgung des MUitiirs 
bemaB man sehr reichlich m der Erwagung, daB der Soldat aus
giebige Verpflegung brauche, um den harten Anforderungen an 
der Front korperlich gewachsen zu sem. Fur das Etappengebiet 
und die Ersatztruppen waren niedrigere Verpflegungssatze ausge
worfen rus fůr die Kampfdivisionen. Wenn schon der Soldat hinter 
der Front wenig genug erhielt, so war die Portion fUr die Zivil
bevolkerung noch viel klemer. Meist herrschte in Deutschland 
eine so schreckliche Lebensmittelknappheit, daB die unter Heran
ziehung aller erreichbaren Vorrate nach Abzug der Heeresver-

Das Oberste Militarische Kommando 39 

sorgung errechnete Pordon gerade ausreichte, um das Leben zu 
fústen. 

In diesem hochentwickelten Industriestaate, der in Friedens
zeiten groBe Lebensmitte1mengen emzufuhren genotigt war, konnten 
nur groBte Sparsamkeit und sorgfaltigste Organisation einé Hungers
not abwenden. Verschlirft wurde die Sachlage dadurch, daB grofie 
Massen der Landbev6lkerung von der Bodenbestellung weg zu den 
Fahnen gerufen worden waren. Die Industriezentren muBten von 
den vorwiegend Landwirtschaft treibenden Gegenden an der Ost
grenze des Reiches versorgt werden. Dieser lange Weg bedeutete 
rur die bereits durch Heeresbedarfs- und Munitionstransporte uber
lasteten Eisenbahnen eine weitere starke lnanspruchnahme. Es 
war notwendig, daB das System einer gleichmaBigen Lebensmittel
verteilung nicht nur wÍssenschaftlich ausgearbeitet, sondern auch 
richtig und pflichtgetreu ausgefuhrt wurde. J eder Kreis im ganzen 
Reiche wurde r,lnsichtlich jedes einze1nen Verpflegungsartike1s, den 
er hervorbrachte, als "Plus-" oder "Minuskreis" erkHirt, je nachdem 
er mehr oder weniger produzierte, als er verbrauchte. 

lm Jahre I9I7 muBte man zugeben, daB die offizielle Ration un
zureichend war, um die Munitionsarbeiter bei voller Leistungs
fahigkeit zu erhalten. Man entzog daher den allgemeinen Vorraten 
gewisse Mengen, um ihren Anteil zu erhOhen. Dies bedmgte eine 
Herabsetzung der Rationen rur die Zivilbevolkerung lm ganzen 
und fUhrte in weiten Kreisen der BevOlkerung zu grofier Unzu
friedenheit mít der Regierung. Der Erfolg,des ganzen Versorgungs
systems hing ab von der Ehrlichkeit des emze1nen und von seiner 
BereitwilHgkeit, sowohl den Wortlaut wie den Geist der Be
stimmungen zu befolgen. Ob aber ein Volk hungrig und zugleich 
ehrlich sein kann, mag dahingestellt bleiben. 

Das deutsche Volk beachtete in vie1en Fanen die Vorschriften 
seiner Fuhrer nicht. Schleichhandel mít Lebensmitteln und Riesen
gewinne der Lebensmittelschieber waren bei hoch und niedrig 
an der Tagesordnung. Solche AusmaBe nahm der Schleichhandel 
an, dafi Gendarmerie und GeheimpoHzei seiner Unterbindung 
machtlos gegenuberstanden. Brot und Kartoffeln erfuhren keme 
Verkurzung, Fleisch und F ett dagegen waren an manchen Orten oft 
wochenlang nicht zu erha1ten. Der MilchgenuB muBte auf junge 
Mutter, kleine Kinder und alte Leute eingeschrankt werden. Dieser 
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Nahrungsmangel machte sich in erster Linie in den Industrie
zentren geltend. So kam es, daB díe Arbeiter den Hetzern und 
Bolschewisten immer williger GeMr schenkten und ihren eigenen 
EinfluB auf die armeren Klassen ausubten, um die Unzufriedenheit 
zu steigern. Die sich stetig verschlimmernde Ernahrungslage fiihrte 
zu allgemeiner Niedergeschlagenheit im Lande, die hochst un
gtinstig auf díc Stimmung im Heere zurtickwirkte. Die Revolution 
des 9. November 1918 und die Bedmgungen des Waffenstillstandes 
brachten dann díe erste wirklich kritische Situation. 

Bei Einstellung der Feindseligkeiten gab es noch keine F1ille aus
gesprochenen Hungertodes, in n1ichster Zukunft aber h1itten díe 
Rationen noch weiter gekurzt werden mussen. Die Revolution 
drtickte díe offentliche Moral herab und rief im ganzen Lande eine 
derartige Unordnung hervor, daB die Erzwingung der Lebensmittel
verordnungen undurchfiihrbar wurde. Der Zusammenbruch des 
Eisenbahnverkelns:,teilweiseinfolge Auslieferung rollenden Mate
rials an díe Alliierten, storte das Ineinandergreifen der Lebens
mittelversorgung. Die Amerikaner trafen daher, als sie das Rhein
land betraten, auf ein in hoher landwirtschaftlicher Kultur stehendes 
Land, dem trotzdem Hungersnot drohte. 

Ebensowenig, wie die Alliierten uber díe Lebensmitte1verhalt
nisse im Feindesland unterrichtet waren, wuBten sie uber den 
Stand der Industrie. In der alliierten Presse waren beunruhigende 
Artikel veroffentlicht worden. Deutschland habe walnend des 
Krieges weiterproduziert und bereite sich jetzt vor, groBe Waren
mengen auf den Weltmarkt zu werfen, wahrend díe allilerten 
Staaten wegen der Anspannung ihrer industriellen Organisationen 
durch die Kriegsverluste noch monatelang nach dem II. November 
1918 exportunfahig sein wurden. In Wahrheit aber war die Lage 
Deutschlands vid schlim.mer, als die AlHierten dachten, und sie 
verschlechterte sich noch bei F ortdauer der Blockade. Die Roh
stoffe waren erschopft, und díe Wiederaufnahm.e derWarenfabrika
tion hing von der Beschaffung neuer Vorrate ab. Se1bst wenn die 
notw'endigen Einfuhren gestattet worden waren, hatte es einer be
trachtlichen Zeitspanne bedurft, bis der wirkliche Fabrikations
prozeB beginnen konnte. 

Obwohl der Umstand, daB Deutschlands Industriean1agen aus 
dem Kriege unversehrt hervorgegangen waren, einen entschei-
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denden Faktor zu seinen Gunsten darstellte, durfte daraus nicht die 
Folgerung gezogen werden, daB es gerustet sei, Waren nachfremden 
L1indern zu werfen. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands im· 
Winter 1918/19 HeB vie1mehr das Schlimmste befurchten. Wlih
rend der vier Kriegsjahre waren nach und nach die Fabrikan1agen 
der Regierung zur Verfugung gestellt worden, mit dem Erfolge, 
daB Fabriken mit Friedensbetrieb bei Kriegsende tatsachlich nicht 
mehr bestanden. Neue Maschinen waren aufgestellt, díe alten fort
geschafft, und die Besitzer beschaftigten neues Persona!.. Die 
meisten Arbeiter und Angestellten des alten Stammes waren durch 
die MobHmachung in al1e víer Winde zerstreut und durch Frauen 
und Kriegsdienstuntaugliche ersetzt worden. Dieses neue Personal 
kannte den fruheren FabrikationsprozeB des Unternehmens nicht, 
so geschickt es auch in der Munitionsherstellung geworden sein 
mochte. Aus diesen Grunden benotigte díe deutsche Industrie 
genau ebensoviel Zeit fur ihre Reorga.nisation wie die der A1liierten 
und konnte uberdies ohne Rohstoffe díe Arbeit noch nicht einmal 
beginnen. 

Das w1ihrend des Krieges fur Forderung der Produktion ins 
Leben gerufene Kriegsamt hatte die Notwendigkeit intensiver Or
ganisation wohl erkannt, um díe besseren Hilfsquellen der Allilerten 
wettznmachen. PlanmaBig und weitblickend erfaBte es den Kapita
listen und den Arbeiter in gleicher Weise und benutzte das Geld 
des einen und díe Arbeitskraft des anderen, um die Ziele der 
deutschen Obersten Heeresleitung zu fordern. Arbeit, die nicht 
Kriegszwecken diente, wurde zum Verbrechen gegen den Staat, 
und vom Kohlenlager bis zum Kupferkessel in der Bauernstube 
dB das mlichtige Kriegsamt aUes an sich. lm Jahre 1917/18 waren 
Einrichtungen getroffen worden, die nahe an Staatssozialismus 
grenzten. In Bertin leiteten Offiziere Fabriken und verarbeiteten 
Rohstoffe mít der gleichen Se1bstverstandlichkeit, wie die Generale 
drauBen ihre Truppen befehligten. 

Die Demobilm.achung der Industrie sollte sich uber vie1eMonate 
erstrecken und gleichzeitig mit der Demobilmachung des Heeres 
fortschreiten. Die Revolution vereitelte díe Ausfuhrung dieses 
Planes. Das Heer konnte nicht mehr zuruckgehalten werden und 
ging auseinander, ohne den Demobilmachungsbefehl abzuwarten. 
Die Autoritlit des Kriegsamts zerrann, und die Hoffnungen der 
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l~dus~ie wurden zuschanden. Beschaftigungslose Soldaten erfiillten 
die Stadte und folgten den Lockrufen der Anarchlsten; alles lebte 
auf Kosten der Regierung und vergeudete deren Mittel in uner
hOrtem AusmaBe. 

Die katastrophale Lage verscharfte sich noch durch die Auf
losung beim Eisenbahnwesen. Bis zur Revolution hatte der Mate
ria1verschleiB wahrend des Krieges den Verkehr nicht emstlich 
beeinfiuBt, weil die Besetzung von Frankreich, Be1gien, Serbien, 
Pol~n und Rumanien den Deutschen groBe Mengen von Loko
motlven und rollendem Material geliefert hatte. Mit Ausbruch der 
Revolution aber stockte die Kohlenforderung, brachen Streike aus, 
ganze Gegenden des Landes wurden stillgelegt. Als groBere und 
kleinere Stadte zu den Spartakisten ubergingen, kam der Durch
gangsverkehr nahezu vollig zum Erliegen. Dazu lahmten die an 
sich gerechtfertigten Forderungen der A1liierten nach Ablieferung 
von ;000· Lok{)metiven und 150000 Eisenbahnwagen den Eisen
ba~nbetrieb in unge~euerlichem Umfange. lm Dezember 1918 
schlen . der ~ol.sche':lsmus al~e gesetzHche Autoritat untergraben 
und dle Moghchkelt der Wlederkehr normaler Verhaltnisse ins 
Gebiet phantastischer Traume verwiesen zu haben. lm ameri
k~nischen Besetzungsgebiet, wo vorwiegend Landwirtschaft ge
t~leben wur~e, machte sich allerdings die Unordnung weniger 
fuhlbar als ln manchen T ei1en im Innem des Landes oder in 
anderen von den A1Hierten besetzten Zonen. Dazu kam daB die 
weit in der Uberzahl befindlichen katholischen Arbeiter d~r ameri
kanischen Zone in Christliche Gewerkschaften zusammengeschlossen 
und konservativeren Sinnes waren als die iibrigen Arbeiter
verbande. Die amerikanische Besetzung sah sich also niemals 
A.rbeiterschwi~rigkeiten gegeniiber, wie die Englander in Coln, 
~le Franzosen l~ Ludwigshafen und anderen Orten oder die Belgier 
ln Aachen. Bel Betrachtung des Werdegangs der amerikanischen 
Ve~waltung muB im Auge behalten werden, daB wir ein Volk 
reglerten, das hauptsachlich aus Landwirten bestand. 

. Die folgende Darstellung so11 zeigen, we1ch verwicke1tes Ding 
dle Besetzung und Verwa1tung von F eindesland ist und welche 
Schwi:~igkeiten das Oberste Kommando zu uberwinden hatte. 

In Ubereinstimmung mit den Grundsatzen des Haager Ab
kommens soUte das intera1liierte Regiment, als der Vormarsch von 
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Frankreich aus begann, von den kommandierenden Generalen 
unter der obersten Leitung des Oberbefehlshabers Marschall Foch 
ausgeiibt werden. Die mit der Zivilverwaltung betrauten Offiziere 
sollten den betreffenden militarischen F ormationen angegliedert 
werden und mit diesen vorgehen. Die zur Zeit der Besetzung ge1-
tenden Gesetze und Vorschriften sollten in Kraft bleiben, insoweit 
sie nicht die besetzende Macht storten oder deren Sicherheit ge
fáhrdeten. Das Oberste militarische Kommando erlieB Proklama
tionen, veroffentlichte Polizeiverordnungen und gab "Instruk
tiohen fUr die Zivilverwaltung" heraus, we1che die den Truppen, 
der Bevolkerung und den a1liierten wie den deutschen Behorden 
zufallenden Pfiichten im einzelnen regelten. Die deutschen Orts
behorden hatten Listen mit Namen und Adressen aller in ihrem 
Bezirke lebenden Personen zu fUhren, der Reiseverkehr wurde ge
regelt, Versammlungen ohne Genehmigung der MilitarbehOrde 
waren nicht gestattet, Zensurstellen, Post-, Telephon- und Tele
graphenamter wurden errichtet, Photographieren ohne Erlaubnis 
verboten und eine groBe Anzahl von Vorschriften erlassen, die die 
Truppen und ihre Versorgung, Brieftauben und Gaststatten usw. 

betrafen. 
Es muB zugegeben werden, daB die von den ArmeefUhrem er-

lassenen Proklamationen sich nicht immer genau an die Anweisun
gen und Vorschriften des Marschalls hielten. Die Gebrauche der 
vier an der Besetzung teilnehmenden Staaten unterschieden sich 
eben derartig, daB ein solches Verfahren unvermeidbar und eine 
vollige Gleichfórmigkeit nicht zu erwarten war. In manchenF1illen 
machte man gar nicht den Versuch, die Verordnungen des Obersten 
Kommandos durchzusetzen, wenn sie namlich zu den nationalen 
Gepfiogenheiten des Landes der betreffenden Armee im Gegen-

satz standen. 
Paragraph XXXIV des Waffenstmstandsvertrages erkUirt: "Um 

die bestmogliche Ausfuhrung des vorliegenden Abkommens zu 
sichern, wird die Einsetzung einer standigen intemationalen Waffen
stillstandskommission grundsatzlich angenommen. Diese Kom
mission wird unter Leitung des Oberkommandos der Alliierten zu 
Wasser und zu Lande ihre Tatigkeit ausiiben." Die Kommission 
hleB "Standige InteraUiierte Waffenstmstandskommission", fiihrte 
die al1gemeine Aufsicht uber die Einhaltung der Waffenstillstands-
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bedingungen und unterhie1t den amtlichen Verkehr mit der deut
schen Regierung. Unter ihr arbeiteten sieben Unterkommissionen. 
Die erst~ Unt:rkommission rur Finanz- und Verwaltungsfragen 
befaBte slch mlt der deutschen Ruckerstattung der Kosten fur den 
Unterhalt der Truppen in den besetzten Gebieten nachParagraph IX 
des Waffenstillstandsvertrages. Die zweite Unterkommission fur 
Wiederaufbau der Industrie behande1te díe Ruckgabe der von 
Deutschland in Frankreich und Belgien beschlagnahmten Ma
schinen. Die dritte Unterkommission sorgte rur die Ruckgabe der 
franzosischen und be1gischen Wertpapiere, díe vierte fur Lieferung 
der von Deutschland anstatt rollenden Materials abzugebenden 
landwirtschaftlichen Gerate. Die fiinfte Unterkommission uber
nahm das ausgelieferte Eisenbahnmaterial, díe sechste und die 
siebente beschaftigten sich mit Empfangnahme der milit1irischen 
Ausrustungsgegenstande und Kraftwagen, díe Deutschland nach 
denWa:ffenstmstandsbedingungen abzugeben hatíe. 

Infolge der Schwierigkeiten, díe Kriegsgesetze dort anzuwenden 
wo Waffenstillstandsbedingungen den Vorrang besaBen und di~ 
Anschauungen der ruliierten und assoziierten Regierungen ausein
andergingen, hie1t es das Oberste militarische Kommando rur rat
sam, noch weitere Kommissionen zu bestellen, welche auftauchende 
Fragen der Politik und Verwaltung zu bearbeiten hatten. So er
richtete. man .n~ch run~zehn weitere Kommissionen, aber Ange
legenhelten, dle Ihnen mcht ausdrucklich zugewiesen worden waren 
behlelt sich díe obengenannte standige Waffenstillstandskommissio~ 
selbst vor. 
.~m . wichtigsten war clíe interalliierte Rheinlandkommission, ge

wop.nhch 1. A. R. C. abgekurzt. Ursprunglich befaBte sie sich mit 
~er rulgemeinen Oberaufsicht uber das besetzte Gebiet; wegen 
lhrer Bedeutung so11 sie in einem anderen Kapitel ausfuhrlich be
schrieben werden. 

Die dritte Kommission, díe sich mít Okkupationsangelegenheiten 
beschaftigte, war díe interalliierte Wirtschaftskommission, meist 
bekannt als díe "Luxemburger Kommission". Sie wurde am 
13- Dezember 19I8 gebildet und sollte die Verteilung der Rohstoffe 
an die Fabriken des Rheinlandes beaufsichtigen, auBerdem die Ver
teilung der Fabrikproduktion nnd die Regelung des Warenaus
tauschs zwischen dem besetzten Gebiet und dem ubrigen Deutsch-
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land regeln. Diese Kommission besaB sechs Wirtschaftsabteilungen, 
um clíe Durchfuhrung ihrer Vorschriften zu uberwachen, je eine, 
in Aachen, Munchen-Gladbach, Coln, Trier, Mainz und Ludwigs
hafen. 

Die vÍerte Kommission, clíe der interruliierten Eisenbahnen, ver
waltete die Eisenbahnen in Luxemburg und in dem besetzten Ge
biet. In Coblenz, Saarbrucken und der Stadt Luxemburg befanden 
sich ihre Unterabteilungen. 

Die fiinfte Kommission, die der interalliierten Wasserwege, 
hatte die Rheinschiffahrt zu beaufsichtigen. Sie besaB eine 
Zweigstelle in Coblenz und Kontrollzentren in Duisburg und 
Emmerich. 

Ferner bestanden: die StraBenkommission, um fur díe Instand
haltung der LandstraBen und Wege zu sorgen; díe Kohlenkom
mission; die Verwaltungskommission fůr das Rheinland, bestehend 
aus einer Zivilverwaltung und bevollmiichtigten Offizieren rur 
Zivilangelegenheiten; die Abnahmekommission, um das rollende 
Material und die Rohstoffe zu priifen und abzunehmen, clíe Deutsch
land nach den Bedingungen des Waffenstillstandes abzuliefern 
hatíe; die Kommission fůr die Schienen- und Wasserwege nach 
Cruais, díe diese Verbindungslinien in Belgien zu verwalten hatte 
und allerdings nur inclírekt mit dem besetzten Gebiet im Zusammen
hang stand; die Postkontrolle; die Schiffahrtskommission fůr auf
tauchende Fragen in betreff der Ubergabe der deutschen Wasser
fahrzeuge einschlieBlich FluBfahrzeuge; díe Rotterdamsche Lebens
mitte1kommission, um kaufmannische und andere, aus dem Ver
buf von Lebensmitte1n durch die Alliierten an Deutschland ent
stehende Einzelheiten zu regeln; clíe Finanzkommission in Com
piegne, um finanzieUe Angelegenheiten zwischen den AllHerten 
und Deutschland zu behandeln. 

Eine sechzehnte Kommission, die interaUiierte militiirische 
Lebensmittelkommission, wurde geschaffen, um an die Rheinland
bevolkerung Zusatzrationen zu den Lebensmittellieferungen zu 
verteilen, die Deutschland im ganzen von der Hooverkommission 
bewilligt waren. Wiihrend der kritischen Fruhjahrsmonate 1919 
trug sie vie1 zur Linderung der Hungersnot bel. 

Diesen zu Zwecken der nationruen Politik und einheitlichen Ver
wrutung eingerichteten Kommissionen war der erwartete Erfolg 
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nicht voll beschleden, teils weil ihre Aufgaben nicht deutlich um
rissen waren und teils weil nicht genugend Einhelligkeit bei der 
AusfUhrung herrschte. Jede Kommission enthielt amerikanische 
Vertreter, die mít dem amerikanischen Hauptquartier in Ver
bindung bleiben und an General Pershlng in Frankreich und an 
sein vorgeschobenes Hauptquartier in Trier uber Fragen wirt
schaftlicher, industrieller und finanzieller Art in unserer Zone 
Bericht erstatten sollten. 

Die Luxemburger Kommission stiftete groBen N utzen. Para
graph XXVI des Waffenstillstandsvertrages setzte fest: "Die Blok
kade der al1iierten und assozuerten Machte bleibt im gegenwartigen 
Umfange bestehen. Deutsche Handelsschlffe, die auf hoher See 
getroffen werden, unterliegen der Wegnahme." Diese Klause! 
gab offensichtlich den Al1iierten das Recht, die Blockade uber das 
ganze deutsche, innerhalb der Grenzen von 1914 liegende Gebiet 
weiter:tl.t .. fiihren:AuBerdem verlangte der Artikel I des Anhangs 2, 

daB Etappenlinien zum Rhein, auf diesem Flusse und am rechten 
Ufer innerhalb der Bruckenkopfe dem Oberbefehlshaber der alli
ierten Armeen zur freien Verfugung stehen muBten. Das Ergebnis 
einer vollstiindigen Durchfuhrung dieses Blockaderechtes wurde 
Deutschland von der ubrigen Welt und das besetzte Gebiet vom 
ubrigen Deutschland abgeschlossen haben. Tatsachlich wurde dies 
nur zu gut erreicht durch ein ausgeklugeltes und liistiges PaB
system, das nicht nur den Verkehr zwisehen dem besetzten und 
dem unbesetzten Gebiet, sondern aueh zWlsehen den Zonen der 
einzelnen Armeen sehr erschwerte. 

Der letzte Absatz des Paragraphen VI des Waffenstil1stands
vertrages setzt fest: "Es durfen keine aUgemeinen oder staatlichen 
MaBnahmen ergriffen werden, die eine Entwertung der industri
elkn Anlagen oder eine Verringerung ihres Personals zur Folge 
hatten." Dieser Satz stand in tatsachlichem Widerspruch mit Pa
ragraph XXVI, denn die vollige wirtschaftliche Trennung der be
setzten und unbesetzten Gebiete muBte eine Schadigung der 
industriellen Anlagen und eine Verminderung ihres Personals zur 
unmittelbaren Folge haben, weil die lokalen Miirkte fur die Ein
kiiufe von Rohstoffen und fur die Verkliufe von Waren nicht ge
nugten. AuBerdem wiirde díe durch díe Blockade verursachte 
SchlieBung von Fabriken in den besetzten Gebieten ein ernstes 
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militiirisches Problem geschaffen haben, wei1 die Arbeitslosigkeit 
in kurzer Zeit die Angestellten dem Verhungern preisgegeben, Auf
ruhr und Unordnung hervorgerufen Mtte. 

Die Luxemburger Kommisslon war ausdrucklich dazu errfchtet, 
um die Vertei1ung und Verwendung der Rohstoffe zu uberwachen 
und díe wirtschaftllchen Verbindungen des besetzten Gebietes 
mit dem ubrigen Deutschland so zu rege1n, daB industrielle An
lagen betrieben, aber an einem zu scharfen Wettbewerb mit ahn
lichen Fabriken in Frankreich und Belgien verhlndert werden 
konnten. Deutschland befand sich gegenuber seinen Feinden seb! 
lm Vorteil, weil es sdne Armee fast ganzlich demobilisiert hatte, 
wiihrend jene gezwungen waren, groBe Streitkrafte im Felde Zll 

halten. 
Schon am 13. Dezember 1918 hatte MarschaU Foch den ersten 

Versuch unternommen, díe Luxemburger Kommission ins Leben 
zu rufen, doch trat sie erst am 6. Januar 1919 in Tiitigkeit. In der 
Z wischenzeit bevoUmachtigte Foch die interal1iierte Eisenbahn
kommission zur Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren. Diese Voll
macht begrenzte sich auf díe Einfuhr von Rohstoffen, Feuerungs
material, Nahrungsmitteln und Ersatzteilen, die fUr den Fabrik
betrieb benotigt wurden. J egliche Ausfuhr war verboten. Die Kom
mission bestand aus Delegierten der amerikanischen, be!gischen, 
englischen und franzosischen Armee und aus dnem franzosischen 
Zivilbeamten. General Mangin, der Vertreter Frankreichs, uber
nahm den Vorsitz. Wirtschaftsabteilungen befanden sich inAachen 
und Munchen-Gladbach unter belgischer, in COln unter engHscher, 
in Trier unter amerikanischer und in Mainz und Ludwigshafen 
unter franzosischer Oberaufsicht. Weil jede Abteilung die Er
miichtigung besaB, ihre Arbeitsmethode selbst zu bestimmen, be
stand betriichtliche Verschiedenheit. In den ersten Monaten bis 
zum 15. Aprit 1919 muBte fUr jede eÍnzelne Warensendung ein 
eigener Passierschein ausgestellt werden, spater anderte man diese 
Bestimmung ab und ersparte auf diese Weise den verschiedenen 
Abteilungen vide Arbeit. 

Die amerikanische Wirtschaftsabteilung gab alle Vorschriften 
und Verordnungen der Luxemburger Kommission sowie álle ge
troffenen Anderungen den Handelskammern von Trier undCoblenz 
bekannt und ubertrug ihnen die Verantwortung fur richtige Aus-
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ruhrung. Dieses Verfahren minderte die Aufgaben der ameri
kanischen AbteHung in erheblichem MaBe und erlaubte eine 
Hochstleistung von Arbeit mit einer Mindestzahl von Persona!. 
Obwohl die sechs WirtschaftsabteHungen dauernd Wirtschafts
statistiken austauschten und unter der Oberleitung der gleichen 
Zentrale in Luxemburg arbeiteten, entstanden doch bald Unter
schiede in der Ausfiihrung~ teHweise wegen der Verschledenheit 
der Ansichten der Alliierten, noch mehr aber wegen des Umstandes, 
daB die Mehrkopfigkeit der Leitung in den meisten Wirtschafts
sachen sich empfindHch geltend machte. Die Luxemburger Kom
mission war geschaffen, um in allen wirtschaftlichen Angelegen
heiten díe oberste Instanz zu bHden, am I3. Mai 1919 aber trat sie 
gegen díe interalliierte Rheinlandkommission vollig in den Hinter
grund, weil diese durch ihre Organisation rur die Losung der 
vielen im Rheinland auftauchenden Fragen der Zivilverwaltung 
géeigneter war. 

Paragraph XXVI des Waffenstillstandsvertrages bestimmt: "Die 
Alliierten und die Vereinigten Staaten nehrnen in Anssicht, wiihrend 
der Dauer des Waffensdllstands Deutschland in dem als notwendig 
erkannten MaBe mit Lebensmitteln zu versorgen." Diese MaB
nahrne erwies sich als dringend notwendig, denn díe Lebensmittel
verhiiltnisse verschlechterten sich tliglich, statt sich zn bessern, 
infolge der Fortsetzung der Blockade, der langen Abwesenheit der 
Landwirte wahrend des Krieges und infolge der empfindlichen 
Verschlechterung des Bodens wegen Mangel an Dungemitteln. 

ganz Deutschland standen Hungerrevolten und Aufstiinde zu 
berurchten. Um sie zu vermeiden, entschled der in Paris tagende 
Oberste Wirtschaftsrat am 24. Februar 1919, daB díe Lebensmittel
versorgung der besetzten Gebiete anders behandelt werden solle 
als díe des unbesetzten Deutschland. Sie solle nnter Leitung und 
Aufsicht einer interalliierten militiirischen Lebensmittelkommission 
gestellt werden, die Marschall Foch organisieren werde. Dies war 
die obenerwiihnte sechzehnte Kommission und dn Versuch des 
Marschalls, auf das Rheinland personlichen EinfiuB auszuuben. 
Ihre Aufgabe bestand in der Schiitzung der im Lande vorhandenen 
Lebensmittelmenge, in der F estsetzung einer vernunftigen Radon 
fur díe Bevolkerung und in der Ergiinzung der vorhandenen Lebens
mittel durch Einfuhr. Diese letztere Aufgabe verlangte von den 
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Armeen, Einfuhr und Verkauf von Vorraten in díe Wege zu leiten. 
Nach Eintreffen der Lebensmittel ubernahrnen díe deutschen Bc-: 
hOrden fast ganz selbstandig deren Verteilung, doch sich 
die A1liierten auch daruber das Aufsichtsrecht vor. 

GeschOpft sollten diese Vorriite ursprunglich nur ~u~ de~ Hoover
Iagern werden, die die standige Verpfiegungskommlsslon ln Rotter
d;m und Antwerpen unterhielt. Indessen konnte mehrere Monate 
lang nichts von dorther bezogen wer.den, w~i1 díe Belgie.: die Sic~er
heit deutscher Schmsbesatzungen ln belglschen Gewassern mc~t 
gewiihrleisten und Deutschland und Be1gie~ si~h nicht uber d:e 
Verladebedingungen einigen konnten. SchlleBhch verkaufte dle 
englische Armee einen Teil ihrer Reservevorrlite, um die Einwohner
schaft von Coln vor Hungersnot zu retten. Auch die Franzosen 
taten dies, und díe Amerikaner folgten ihrem Beispiele. Alle diese 
Vérkiiufe stammten aus Heeresbestiinden, nicht aus Hoovervor
raten. Die einzelnen LebensmitteL1{ommissionen trafen ihre be
sonderen Vereinbarungen mit den deutschen Ortsbeh5rden uber 
die Bezahlung, und ein interalliiertes Ubereinkommen setzte fest, 
daB jede Armee die deutsche Kopfration mit gleichen Beitragen 
erganzen soUte. Ungleichheit oder Parteilichkeit bei der Verteilung 
wurde zu jener Zeit in Deutschland ein bleibendes Vorurteil gegen 
das betreffende Land erweckt haben. 

Die Arbeit der Hooverkommission hatte wlihrend des Krieges 
das Studium der Entwicklung, Verteilung und KontroUe der 
Lebensmittelvorriite der Welt zum Gegenstand gehabt. Als es 
nach dem Waffenstillstand aus Menschnchkeitsgrunden notwendig 
wurde auch Deutschland zu berucksichtigen, ubertrug man diese , . . 
Aufgabe der Kommission, weil sie allein durch ihre Or~amsat1o~ 
hlerrur befáhlgt war. Sie hatte theoretisch nicht das gerlngste mlt 
irgendeiner der Kommissionen des Marschalls Foch zu tun, denn 
sie war eine durchaus zivile Organisation, die mit der Militiirver
waltung nichts gemein hatte. Weil sie aber an ganz Deutschland 
Lebensmittellieferte, kam sie in nahe Beruhrung mít den a1liierten 
Armeen im Rheinland, und aus ihren StapelpHitzen in Rotterdam 
und Antwerpen bezogen díe militiirischen Kommissionen ihre Vor
rate fur díe Rheinlandbevolkerung. 

Die Waffenstmstandsbedingungen ermiichtigten díe Alliierten 
beim Betreten des Rheinlandes zur. Ubernahme der Schlenen.,. und 

Allen, Die Besetzung des Rheinlands. <I 
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WasserstraBen einschBeBBch ihres voUstandigen Betriebsmaterials 
und -personals. Die Bestimmung lautete: "VerkehrsstraBen und 
Verkehrsmittel jeder Art, Eisenbahnen, SchiffahrtsstraBen, Land
straBen, Brucken, telegraphische und telephonische Anlagen durfen 
nicht beschadigt werden. Das gesamte dort gegenwartig ver
wendete Zivil- und Militarpersonal verbleibt im Dienst." Die 
interailiierte Eisenbahnkommission bestand aus einem ameri
kanischen, einem englischen, dnem belgischen und einem fran
zosischen Delegierten, letzterer hatte den Vorsitz. Die Transport
mitte1 muBten notwendigerweise unter interalliierter KontroUe 
stehen, weil nicht nur ihre Benutzung, sondem auch ihre Erhaltung 
in gutem Zustand fur alle besetzenden Armeen von Bedeutung war; 
die Einteilung der Eisenbahnen in Zonen, entsprechend den mili
tarischen Grenzlinien, wiirde undurchfuhrbar gewesen sein. AuBer
dem erachtete es Foch fUr zweckmaBig, das Transportwesen wegen 
seiner ausscpJaggebenden BedeurungfurKriegszwecke fest in der 
Rand zu behalten. 

Die fUnf Unterkommissionen dieser Eisenbahnkommission -
in Luxemburg, Saarbrucken, Mainz, Coblenz und Coln - mít 
dnem mehr oder weniger gut vorgebildeten technischen Persona1 
waren von den betreffenden Armeen bestellt. Die Eisenbahnen 
des Rheinlandes sind preuBischer Staatsbesitz. Aus verwaltungs
technischen Grunden werden sie in Direktionen oder Verwaltungen 
eingeteilt. Jede Direktion besitzt einen Prasidenten und einen Stab 
hoherer Beamten, alle Eisenbahnbeamten und -arbeiter sind Re
gierungsangestellte. Sie erhielten angemessene Bezahlung Be
handlung, solange sie ihre Pftichten richtig erfullten, wurden aber 
mít strengen Strafen bedroht, wenn Streike oder boswmige Rand
lungen vorkamen. 

Die Aufgabe der Eisenbahnkommission war eine doppelte: die 
Aufrechterhaltung des Betriebs und die Durchsetzung rein mili
tarischer Befehle. Die erste Aufgabe verlangte allgemeine Aufsicht, 
Aufstellung der Fahrplline, Instandha1tung und Berechnung des 
Wagenparks und Bereithaltung von Feuerungs- und Olvorraten 
fur dreiBig Tage. Vor allem wurden Plane entworfen, um im Not
falle alle Bahnlinien ohne Beihilfe der Deutschen ubemehmen und 
in Betdeb setzen zu konnen. Die zweite Aufgabe verlangte díe 
Durchsetzung der Vorschriften der Luxemburger Kommission -
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namlich Priifung aller ein- und ausgehenden Konsignationswaren 
und Konfiskation aller nicht vorschriftsmaBig genehmigten Guter. 
Dem deutschen Personal wurde verboten, an nicht mit Pa.ssen ver- -
sehene Zivilpersonen Fahrkarten zu verabfolgen. Auf diese Weise 
soUte die Verkehrsregelung durchgesetzt und der Blockade Wirk
samkeít verliehen werden. 

Rand in Rand mit der Eisenbahnkommission arbeitete díe inter
alliierte Kommission fur Wasserwege. Auch sie bestand aus De1e
gierten der víer Armeen unter dem Vorsitz eines Franzosen. Ihr 
oblag díe Verantwortung fur die Regelung der Schlffahrt auf Saar, 
Mosel und Rhein, tatsachlich aber beschaftigte sie sich nur mh dem 
letztgenannten FluB, weil díe anderen nur in sehr beschranktem 
Sinne schiffbar srnd. 

Unter dem Zwange des Krieges hatte sich Deutschland zur 
Ertichtung einer Schiffverkehrsabteilung genotigt gesehen, die 
unter dem Ministerium offentlichen Arbeiten stand und den 
inlandischen Wassertransport so zu leiten hatte, daí3 R6chst
leistungen erzielt wurden, immer unter Bevorzugung der fur die 
KriegsfUhrung benotigten Artikel. Zu Beginn der Besetzung war 
diese Organisation kraftig entwickelt und hatte ihren Rauptshz fUr 
die Gruppe der westlichen Flusse in Duisburg, am ZusammenftuB 
von Ruhr und Rhein. Die Alliierten entschlossen sich, diese Or
ganisation auszunutzen, verlegten den Rauptsitz der Wasserwege
kommission nach Coln und lieBen seitdem alle Verordnungen fur 
die deutschen Schiffer durch jene Abteilung veroffentlkhen. 

Fur Aushandigung der Klarierungsbriefe an die Schiffsfuhrer 
und fur Einrichtung und Uberwachung eines Patroumendienstes 
armierter Boote wurden folgende KontroUposten geschaffen: fur 
die Belgier in Emmerich, fur die Englander in Ruhrort und Colu, 
fur die Amerikaner in Coblenz und fUr die Franzosen in Mainz und 
Ludwigshafen. Spater erweiterte man denAufgabenkreis derWas
serwegekommission, soweit wir in Betracht kamen, recht erheb
lich, weil sich die N otwendigkeit ergab, aus den Vereinigten Staaten 
Vorrate fur die amerikanischen Truppen rheinaufwarts zu be
fordem. 

Die verschiedenen Proklamationen und Verordnungen, die auf 
Befehl des MarschaUs Foch veroffentlicht wurden, lassen díe Auf
gaben und die Verantwortlichkeit des Obersten militarischen Kom-

4* 
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mandos erkennen. Ihm unterstand nicht nur eine Streitmacht von 
u~er einer Million Mann, sondem - was noch wichtiger ist -
eme sechsmal so zahlreiche Zivilbevolkerung und die Sorge rur das 
Wohlergehen der Menschen, welche jene Streitkriifte zu beher
bergen hatten. Was diese riesige Besetzung in der Geschichte der
einst bedeuten und da8 die Art ihrer Handhabung kunftige Ge
nerationen entscheidend beeinfiussen wi.i.rde, muBte jedermann 
hlar sein. 

IV. KAPITEL 

Das amerikanische Militar-Gouvernement 
Nach Unterzeichnung des Friedensvertrages durch Deutschland 

wurden die in Deutschland befindlichen amerikanischen Streit
kraťte erheblich gemindert: die 4. Division ruckte am 12. JOO ab, 
die 2. am 21. JOO, die 3. am II. August, die I. am 21. August. 
Dies ha.tte eine dauemde Verschiebung der zurUckbleibenden 
Divisionen zur Folge, und nur kleinere Truppenteile der friiheren 
Armee verblieben in ihren Standorten. Gleichzeitig wurde die neue 
territoriale Einteilung weiter ausgedehut. Am 12. September trat 
die Neuorganisation des Bruckenkopfes sowie des Land- und Stadt
kreises Coblenz in Kraft. Der Umkreis unseres Bruckenkopfes, 
30 Kilometer von Coblenz gezogen, schnitt mehrere Stadtbezirke 
und Landgemeinden, deren Kreishauptstadte auBerhalb der be
setzten Zone lagen. Dies machte die Einteilung genau nach Kreisen 
auf dem rechten Rheinufer unmogHch. Auch bezuglich der Kreise 
von Coblenz, wo das Hauptquartier der amerikanischen Streit
kraťte in Deutschland und die Mehrzahl der neuen Truppen zu 
liegenkamen, ergab sich die N otwendigkeit gewisser Veranderungen, 
se1bst wenn die Stadt nicht der Sitz der interalliierten Rheinland
kommission geworden ware . 

. Mít Abzug der Dritten Armee uud mit Einschriinkung des 
amerikanischen Besetzungskontingents konnten wir erkliir1icher
weise unser ursprungliches Gebiet nicht angemessen be1egen, 
wiihrend die Gebiete anderer Armeen weit stiirker in Anspruch ge
nommen werden muBten. Daher trafen wir dne Vereinbarung mit 
den franzosischen BehOrden, durch welche der Bezirk Trier an sie 
abgetreten wurde. Am 3. September 1919 besetzte die 38. fran
zosische Division Trier, und mit dem 10. dieses Monats waren alle 
unsere militarischen Bevollmachtigten rur Zivilangelegenheiten aus 
diesem Bezirke zurUckgezogen. Unsere spater Zll erwiihnenden 
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f~heren Besetzungen fremder Gebiete und diese Besetzung in 
Mmeleuropa gaben unserem Land in der letzten Generation ofter 
~elegenheit zur Errichtung von Militargouvernements, als irgend
emem anderen Staate. 

Nachdem Amerika einmal eingewil1igt hatte, an der Besetzung 
unter den Bedingungen des Waffenstillstandes teilzunehmen,konnte 
es nicht ablehnen, eine gewisse Oberherrschaft im Rheinland aus
zuuben. Um unter so1chen Umstanden díe Verwaltung wirkungs
voU zu gestalten, muBte dne durchgreuende Orgarusation ge
schaffen und ein sachkundiges Personal verwendet werden, das díe 
Wichtigkeit aller einschlagigen psychologíschen, wirtschaftlichen 
und politischen Faktoren genau erkannte. Man kann nicht im 
Ernste behaupten, unsere Verwaltungsmaschinerie habe nicht der 
Sachlage entsprechend funktioruert. In jedem Monat vervol1komm
nete sie sich, befand sich zur Zeit der Abfahrt der Kampfdivisionen 
llnddet DrittenAt:mee nach den Vereinigten Staaten auf ihrer 
voUen Hohe und fiel dem in Deutschland verble:ibenden ameri
kanischen Truppenkorps als wertvolles Erbe zu. Man unterschatzte 
die Vielfhltigkeit der durch díe Rheinlandbesetzung ubernom
menen Verantwortung. Vielfach herrschte díe Auffassung, díe 
Armeen konnten feindllches Land besetzen, ohne díe Hauptver
a~twortung flir die Regierung zu ubernehmen. Vielleicht tragen 
dle Verhandlungen in Compiegne, wo díe Bedingungen fur díe Ein
s~enu~g der F eindseligkeiten festgelegt wurden, díe Verantwortung 
fur ~lesen Irrtum, soweit die Vereinigten Staaten beteiligt waren. 

Dle lebhaften Bemuhungen, eine baldige Entscheidung herbei
zufuhren, das Problem, cine Viertelmil1ion Soldaten an den Rhein 
z~ fuhren, díe Ungewillheit auf díe Art der Besetzung, 
d~~~ all:s trug dazu bei, daB wir uns fur unsere Aufgabe nicht ge
hong rusten Oberst Hunt hat seinem Bericht uber das 
~illitargouvernement im besetzten Gebiet wahrend der Jahre 1918 

blS 1920 díe Mangel unseres Systems so genau dargelegt, und wir 
h.aben so gu~e Lehren aus unseren Erfahrungen gezogen, daB uns 
eme zukunftlge Besetzung besser vorbereitet finden wurde. Dieser 
Mangel an genugender Vorbereitung lastete schwer auf dem Be
fe?Ishaber der Dritten Armee und auf seinen Untergebenen, díe 
ml! der Verwaltung des Landes und mit der Sicherheit íhrer 
Truppen betraut waren. Die zweite Abteilung des GroBen 
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Hauptquartiers der amerikaruschen Expeditionsstreitkrafte hatte 
eine Druckschrift uber diesen Gegenstand vorbereitet, aber ihr Ma
terial war veraltet und die Ausarbeitung ungenau. In .ul..llH;1,llM"HJlll~ 
von etwas Besserem erwies sieh diese Druckschrift immerhin nicht . 
ohne Nutzen und lieferte wahrend des Vormarsches an den Rhein 
fUr die BefebJshaber wie fur díe Stabe díe einzigen Anhaltspunkte. 
Der Mange1 an Ubung und Organisation war in hohem Grade 
hinderlich fur díe Leitung der Schicksale fast einer Million Men
schen, die das Kriegsgluck unter unsere zeitweilige Herrschaft 
gestellt hatte. Amerikanisches Geschick aber besdtigte schnell 

diese Ubelstande. 
Generalordonnanz Nr. 225 der amerikanischen Expeditionsstreit-

krafte vom 10. Dezember 1918 bestimmte die Art und Weise, wie 
die Verfugungen in den Proklamationen und alle folgenden Ver
ordnungen ausgefuhrt werden sollten. So wurde - wie schon 
fruher erwahnt - dn Offizier als Bevollmachtigter ftir díe Zivil
angelegenhdten aufgesteUt, und zwar fur das ganze besetzte Gebiet 
mh Sitz in dem vorgeschobenen Hauptquartier zu Trier. Dieser 
Offizier vertrat die Person des Generals Pershing in aUen das Regi
ment uber díe Zivilbevolkerung betreffenden Angelegenheiten. Er 
besaB die VoUmacht zum ErlaBvon Einzel- und Vollzugsanord
nungen und durfte, wenn notig, bis zu dnem gewissen Grade díe 
Bestimmungen der ursprunglichen Proklamation und der General
ordonnanz abandern. Mit dnem \Vort, von seinem Buro nahm die 
Zivilverwaltung in der amerikanischen Zone ihren Ausgang. Nach 
der Meinung des Verfassers hatte dieser Offizier Mitglied des 
Stabes des Befehlshabers der Dritten Armee sein mussen, welcher 
fUr die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung und fur die 
Sicherheit der Truppen verantwortlich war. In dnem Mmtar
gouvernement sollte der leitendeOffizier fUr Zivilsachen den anderen 
leitenden Offizieren des Stabes gleichgestellt sein. lm Winter 
1918/ 19 war der Friede nicht so gesichert, daB díe VorsichtsmaB
nahmen gegen erneute Angriffe oder gegen Aufstande vernach
lassigt werden durften. Der Lehrsatz, daB man die Aufgaben der 
Legislative von denen der Exekutive trennen musse, besitzt zwar 
fur unsere Heimatregierung volle Geltung, ist aber fur eine mm
tarische Besetzung nicht am Platze. Bd der franzosischen und der 
belgischen Armee waren díe Zivilsachen in dner besonderen Ab-
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teHung dem Generalstabe angegliedert, bei der englischen Armee 
wa:en sie den General-, Verp:fiegungs- und Verwaltungsstaben 
glelchgeordnet. DaB der Offizier fur Zivilange1egenheiten in Trier 
um mehr denn hundert englische Meilen von dem Befehlshaber 
der Dritten Armee in Coblenz entfernt war, erschwerte díe gegen
seitige Verstandigung und Verbindung. Diese Tatsachen geniigten, 
um díe Entscheidnng unseres Hochstkommandierenden zu recht
fertigen, dem Armeebefehlshaber innerhalb bestirnmter Grenzen 
eine gesetzgebende und auslegende Machtvollkornmenheit zn ver
leihen. Die vorHiufige Haltnng des letzteren gegenuber der Be
volkerung wurde durch das schon fruher erwahute Memorandum 
Nr. 4 der Dritten Armee bestirnmt, das am 30. November 1918, dem 
Tage vor dem Ausmarsch aus Luxemburg, ausgegeben worden war. 

General Pershings Ordonnanzen (Anordnungen) erschienen am 
9· Dezember; sie bildeten mit der Order Nr. 1 des vorgeschobenen 
Hauptquartiers in Trier voml3: Dezember 1918 clie Grundlagen, 
auf welchen unser ganzes Militargouvernement beruhte. Erstere 
gaben díe Bestirnmungen bekannt, die die Beziehungen der Be
volkerung zu den Besetzungstruppen regelten, letztere díe Organi
sation des Militargouvernements, das diese Bestimmungen in die 
Tat umsetzen sollte. Generalorder Nr. 1 besteUte den Offizier rur 
die Zivilange1egenheiten in Trier zum direkten Vertreter des Hochst
kommandierenden Pershing und rustete ihu mit der Vollmacht aus 
die Verrugungen des Milimrgouvernements bekanntzugeben und 
zn uberwachen. Er war volllg unabhangig von dem Oberbefehls
haber der Dritten Armee Dickman, auf dessen Kommandobehorden 
und Truppentelle er sich doch zu stiitzen hatte. Aber nicht aus 
diesem schweren Fehler, der díe Autoritat des Armeefiihrers tat
sachlich beschrankte, erwuchs der Zwiespalt, sondern es kam auf 
den Geist an, in we1chem bei den verschiedenen Hauptquartieren 
personliche Erwagungen der offentlichen Wohlfahrt untergeordnet 
wurden. 

Die deutsche Regierung ist so bis ins kleinste auf einem hier
archischen System von Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen 
aufgebaut, daB dessen Ubernahme und Anwendung einem fremden 
Militargouvernement besondere Vorteile bot. Dies erkannte man 
nicht rechtzeitig, sondern nutzte erst vom darauffolgenden J uni 
ab unsere Truppenverbande rus Regierungseinheiten aus, erst 
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als die haufigen Truppenverschiebungen unsere vorherige Politik 
als fehlerhaft erkennen lieBen. Die franzosischen nnd englischen 
Armeen orgamsierten, vieUeicht wegen ilirer besseren Kenntms 
der deutschen Regierungsform, vielleicht aus anderen Griinden, 
ihre Mmtiirverwaltungen von Anfang an in engstem AnschluB au 
das in Deutschland vorgefundene Zivilsystem. 

Die Uberwachung, wie díe Zivllangelegenheiten in den kleineren 
militarischen Verbanden behandelt wurden, lieB der Armeebefehls
haber durch seinen eigenen Offizier fur Zivilsachen besorgen. 
Ordonnanz Nr. I des vorgeschobenen Hauptquartiers errichtete 
funfHauptabtellungen: offentliche Arbeiten und Anlagen; Finanz
angelegenheiten; Sanitatswesen und offentliche Gesundheitsp:fiege; 
Schulen und Wohlfahrtseinrichtungen; Jnstizsachen. Diese weit
angelegte Organisation sollte aUen Lagen entsprechen, denen das 
Mllitargouvernement im besetzten Gebiet begegnen wiirde. lhr 
Umfang fuhrte zu einer volligen Umkehrung der Ansichten, welche 
die amerikanischen BehOrden uber die Grenzen ihrer EinfiuBnahme 
vor der Okkupation hegten. 

Der Chef der Abteilung fUr die offentlichen Arbeiten und An
lagen hatte die stiidtischen Licht- nnd Gasanlagen, die StraBen
bahnen und das Telephonnetzzu uberwachen. Unser Verrugungs
recht uber díe Eisenbahnen wurde von der interallliertenEisenbahn
kommission begrenzt und dasjenige uber die 5ffentlichen Anlagen 
durch den Mangel an Kohlen eingeschrankt, deren Lieferung und 
Vertellung in den Hiinden der interalliierten Kohlenkommission lag. 

Der Chef der Abteilung fUr Finanzange1egenheiten hatte die 
Banken, andere Finanzanstalten und das Steuerwesen zu uber
wachen. Seine Aufgabe erwies sich rus leicht, bloB die durch unsere 
Fe1dgerichte verhangten Geldstrafen machten ihm zu schaffen, 
denn sie uberstiegen manchmal einhunderttausend Mark in der 
Woche, noch bevor der Wert der Mark so gesunken war. 

Der Chef der Abteilung fur Samtatswesen und offentliche Ge
sundheitspf1ege hatte sich in erster Linie mit den schwierigen Zu
standen zu befassen, die in den deutschen Ortschaften durch die 
Hungersnot hervorgerufen und durch die Einquartierungslast noch 
erheblich verschlechtert wurden und zu groBen Besorgmssen AnlaB 
gaben. Auch die Lebensmittelversorgung der Zivilbevolkerung lag 
innerhalb seines Aufgabenkreises. 
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Der Chef der Justizabteilung ubte die allgemeine Aufsicht uber 
alle Feldgerichte und uberprufte ihre zahlreichen Berichte. Au.Ber
dem diente er dem Offizier fur Zivilangelegenheiten in juristischen 
Fragen als Berater, besonders bei Ausarbeitung der Verordnungen 
fur den Dienst der Feldgerichte. Als spater die Uberwachung der 
deutschen Gerichtshofebis zu einem gewissen Grade notwendig 
wurde, ubertrug man ihm auch diese Aufgabe. 

Infolge der ortlichen Trennung war der oberste Offizier fur 
Zivilangelegenheiten in Trier verhindert, mit dem hOchsten deut
schen Beamten des besetzten Gebiets, dem Oberprasidenten der 
Rheinprovinz in Coblenz, in unmittelbare Verbindung zu treten. 
Diese Aufgabe fiel daher dem Offizier fur Zivilange1egenheiten der 
Dritten Armee zu, und er wurde auf diese Weise fur die deutschen 
Beamten zu einer einfiuBreichen Respektsperson. Nach demI.Jum 
1919, als das vorgeschobene Hauptquartier in Trier geraumt wurde, 
trat der Triérer Offizier zuniStabe desOberbefehlshabers der 
Dritten Armee in Coblenz uber und diente ihm, wie noch spater 
dem Befehlshaber der in Deutschland verbleibenden amerikanischen 
Truppen, als erster Berater in Zivilsachen. Pflichtenkreis und Ver
antwortung seines Amtes wuchsen mit der fortschreitenden Ent
wicklung; in personlicher Hinsicht unterstand er dem Chef des 
Stabes oder dem kommandierenden Geneml. 

Ordonnanz Nr. I des GroBen Hauptquartiers verlangre, daB bei 
jedem Armeekorps ein Offizier fUr Zivilange1egenheiten bestellt 
werden solle, setzte jedoch dessen Aufgaben nicht besonders fest. 
Aber nicht die Korpsfuhrer ubten in bezug auf Ziyilverwaltung er
heblichen EinfiuB aus, sondern die Divisionskommandeure, die 
durch die Verordnungen der Ordonnanz Nr. I mit der Verant
wortung fUr den Vollzug der militarischen Befehle in ihrem Wir
kungskreis betraut und gleichzeitig mit cinem sehr weitreichenden 
EinfiuB auf das Gerichtswesen ausgestattet waren. Sie hatten díe 
hoheren Feldgerichte zu berufen und deren Urteile zu bestatigen, 
zu verwerfen oder abzumildern, doch stand dem Armeeober
befehlshaber das Recht zu, die letzte Entscheidung zu treffen. 
Der Offizier fUr Zivilangelegenheiten bei der Division beldeidete 
dne SteUe, die derjenigen eines Sektionschefs Generalstab 
gleichkam und seincn Gcschaftsbereich uber ein weites Gebiet 
ausdehnte. 
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Die vielfachen Ortswechsel der Truppen, von denen berdts ge
sagt wurde, daB sie auf díe Organísation des Militiirgouvernements 
von erheblichem EinfluB waren, sind aus dem Folgenden zu er
sehen. Die erste Division, die im Miirz 19I9 aus Deutschland nach 
den Vereimgten Staaten abgehen sollte, war díe 42., die im Kreis 
Ahrweiler lag. Hu-cll Platz nahm díe 4. Division aus dem Bezirke 
Adenau-Cochem ein. Die 6. Division kam aus Frankreich, um die 
4. Division zu ersetzen, aber erst ein Tei! hatte die Gegend. von 
Bad Bertrich erreícht, a1s neue Befehle sie zur Ruckkehr nach den 
Vereinigten Staaten anwiesen. Die Unterbringung und Verschie
bung einér unserer groBen Divisionen (ursprunglich 20000 Mann) 
bUdete fUr die betroffenen Gebiete eine sehr schwierige Sache. 

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Versailles 
am 20. Juni 1919 sandte man die Divisionen so schleunig nach 
Hause, als es die Transportverhaltnisse erlaubten. Zwischen dem 
1. Apri! und dem 2. Juli 19I9, als die "amerikanischen Streitkriifte 
in Deutschland" an die SteUe der Dritten Armee der Vereinigten 
Staaten traten, waren die 89., 90., 32. und 6. Division in franzo
sischen Hafen schon eingeschifft oder schifften sich gerade dn. 
1hr Abgang hinterlieB in unserer Besetzung eine derartige Lucke, 
daB dne Neuorganisierung des Militargouvernements notwendig 
wurde. Das neue und bessere System machte das Personal des 
Militiirgouvernements von den Truppenbefehlshabern unabhangig 
und unterstellte es dem Buro fUr Zivilangelegenheiten; gleichzeitig 
wurde das Militargouvernement mi! den deutschen Regierungs
behOrden, besonders mi! der Kreiseinteilung, inEinklang gebracht. 

Das Bulletin fUr Zivilangelegenheiten vom 7. Mai I9I9 gab die 
UmrÍsse des neuen Systems, und die Offiziere fur Zivilange1egen
heiten ubernahmen sofort die Befugnisse der Divisionskomman
deure. Ein Offizier, dem Hilfsorgane fur das Feldgerichts- und 
Sanitiitswesen usw. beigegeben waren, trat an die Spitze einer jeden 
Dienststelle. Sein langer Titel lautete "Kreis-Offizier fUr Zivil
angelegenheiten", wurde aber gew6hnlich auf die zwei ersten Worte 
abgekurzt. Diese Veranderungen wurden fUr den Befehlshaber 
der amerikanischen Streitkrafte in Deutschland von gr6Btem N utzen, 

er baute sie im des Bulletins der Dritten Armee weiter aus. 
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Die Waffenstillstandsbedingungen 
Der letzte Artikel der Bedingungen des im W rude bei Compiegne 

am II. November 19I8 unterzeichneten Vertrages schuf eine Waffen
stillstandskommission. Ihre Aufgaben waren zwar nicht genau um
schrieben, aber es schien klar, dafi sie als Bindeglied zwischen den 
Alliierten und den Deutschen dienen sollte. Der ganze Schriften
verkehr ging durch ihre Hande, sie nahm alle Beschwerden ent
gegen,sle vermittelte al1e Wunsche, sielegte die Waffenstillstands
bedingungen aus. Bald kamen die Deutschen auf den Gedanken, 
sie moehte auch als Vermittlungsstelle fur neue Vereinbarungen 
zu gebrauchen sdn, durch wekhe die Waffensti1lstandsbedingungen 
gemildert werden kOnnten, und sie unterbreiteten ihr zu diesem 
Zweeke eine Anzahl Gesuehe. Aber die Allňerten teilten diese An
sicht nicht, und um Millverstandnissen vorzubeugen, gab der Vor
sitzende der Kommission, General N udant, die formliche ErkHirung 
ab, die Kommission sei nicht ein Organ fůr Vereinbarungen, son
dem lediglich ein Organ fur Verstandigung uber Einzelheiten schon 
getroffener Vereinbarungen. Die Deutschen begrundeten ihre 
meisten Bitten um Nachsicht, wenn sie die ihnen von den Be
setzungsmachten auferlegten Bedingungen nicht einhie1ten, mit 
der Unmoglichkeit ihrer Erfullung infolge der Revolution. Dann 
nahm die Kommission von den deutschen Protesten Kenntnis und 
berichtigte etwaige MiBverstandnisse oder MiBbrauche von Unter
beamten. 

Kaum war am Morgen des II. November der Kanonendonner 
verstummt, als auch schon die Gefangenen der Alliierten aus den 
deutschen Linien herubergelaufen kamen. Sie befanden sich in 
mitleiderweckender Verfassung: halb verhungert, die meisten in 
Lumpen und schmutzstarrend. lhr Ubertritt wahrte ungefahr eine 
Woche lang. Der jammervolle Zustand und die Erzahlungen von 
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der graBliehen Hungersnot in den Gefan~enenlagem, denen ~ie 
jetzt entronnen, erweekten unter den allilerten Truppen E:blt
terung. Artike1 X des Waffenstillstandsvertrages sah vor: "Samt
l' he Kriegsgefangenen der Alliierten und der Vereinigten Staaten, 
1~ hlieBlich der im Anklagezustand befindlichen und verurteilten, 

emsc l' h' 'hr . d ohne Reeht auf Gegenseitigkeit . . . . . unverzug 1C m 1 e 
~ d'D Heimat zu befordem." Auf unsere Proteste antwor~eten le eut-
sehen, daB die Gefangenen sofort naeh Unterzeichnung des Waffen
stillstandes gemeutert, ilire Freilassung ~erla~gt ru:.d den Be
fehlen sieh widersetzt hiitten. Ohne au~ dle Ruekbeforderung zu 
warten waren sie davongelaufen, und lhr verhungertes und zer
lumpt:s Aussehen sei durch die Strapazen der Ruckwanderung , 
verursacht. 

lm Laufe der Zdt mehrten sich indessen die Erzahlungen uber 
Hungersnot in den Gefangenenlagern von Innerdeutsehland. Die 
Waffenstillstandskommlssion braehte emeute Proteste vor. Darauf
run erklarten die Deutschen, sie taten alles, was in ihrer Macht Eege, 
um die Gefangenen gut zu verpflegen; ihre Absicht begegne aber 
den groBten Schwierigkeiten, teils weil di~ Regi~ru~g infolge der 
Revolution an Autoritat eingebuBt habe, tells well dle Gefangenen 
sich weigerten, Befehlen zu gehorchen oder sich den fur ~eregelte 
Versorgung und ordnungsgemaBen Abtransport notwendigen A~
ordnungen zu unterwerfen. Man erzahlte sich aueh, da~ amen
kanische Gefangene nach Unterzeichnung des Waffenst1llsta~ds 
von deutsehen Soldaten miBhandelt worden waren. Aueh dlese 
Klagen wurden von den Deutsehen als unbegrundet erkHi.rt. Erst 
Mitte Dezember ergaben dle von den Alliierten angestellten Naeh
forschungen, daB die von den Deutschen vorgebraehten ~rkla
rungen zutreffend waren, und der amerikanis.che V ertrete~ ln der 
Waffenstillstandskommission erkHirte offentheh, daB MIBhand
lungen an Amerikanern nicht verubt worden seien. Tatsae~ich 1st 
festgesteUt worden, daB dle amerikanisehen Gefangenen ln den 
Internierungslagern im ganzen anstandig behandelt wur~en. lhre 
Ration befand sich fremch weit unter der Grenze des Ausrelchenden, 
die meisten aber gaben zu, daB sie dle gleichen Lebensmittelmengen 
erhalten hiitten wie die Zivi1bevolkerung. 

A1s die Dritte Armee ins Rheinland vorruckte, fand sie an den 
StraBen verlassene deutsche Fahrzeuge und weggeworfene Aus-
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riistungsstiicke, die naturlich in ihren Besitz ubergingen. Kurz 
nach dem Einrucken der Okkupationsarmee in ihre Zone ergab sich, 
0013 ein betrachtlicher Posten von Kriegsmaterial- Kriegsvorrate, 
Munition und Ausrustungsgegenstande - in verschiedenen Teilen 
der Zone im Gebrauch war. Nachforschungen ergaben, daB die 
deutschen Truppen, auBerstande, alle ihre Kriegsvorrate innerhalb 
der fur die Raumung zugestandenen sechsunddreiBig Tage fortzu
fuhren, sie mit Genehmigung aus Berlin um jeden erzielbarenPreis 
an Vereine und Einze1personen vediuBert hatten. 

Dies bedeutete eine Zuwiderhandlung gegen Artike1 VI des 
Wa:ffenstiUstandes, der bestimmt: "Keine Zerstorungen irgend
we1cher Art durfen ausgefuhrt werden. Militarische Einrichtungen 
jeder Art werden in unversehrtemZustande ausgeliefert, ebenso alle 
militarischen Vorrate, Lebensmittel, Munition, Ausrustungsgegen
stande, die nicht in dem fur die Raumung festgesetzten Zeitraum 

-_. __ .. J:llitjg-efllhrL w~~r.den konnten." Indemdie "80 uber ihr 
Militareigentum verfugten, woUten sie angeblich die Rhein1ander 
nu! in gleicher WeÍse an den Vorteilen bei der Auf10sung der 
Heeresbestiinde teilnehmen lassen, wie das ubrige Deutschland bei 
der Demobilmachung. Weiterhin erkHirten sie, dře gutgliiubigen 
Kaufer seien Besitzer von Privateigentum geworden, das einer Be
schlagnahme nicht unterworfen sei; auch habe der Waffenstillstand 
dem deutschen Heere nicht verboten, seine Bestande innerhalb der 
Raumungszeít zu verauBeru. Hatten die Amerikaner diesen zweife1-
haf ten Standpunkt gelten lassen, so ware es notig geworden, jeden 

zu untersuchen, um festzustellen, ob er in gutem Glauben 
getatigt worden sel oder um die Waffensti1lstandsbedingungen zu 
umgehen. Die vorliegenden Quittungen der deutschen Militar
behorden waren nicht entscheidend. 

Das in unserem Gebiete aufgefundene Kriegsmaterial konnte in 
drei Gruppen eingeteilt werden: das Materia1, welches zuruck
gelassen worden und daher se1bstverstandlich in den Besitz der 
Besetzungstruppen ubergegangen war; das Material, welches durch 
rechtma:Bigen Verkauf vor dem II. November den Besitzer ge
wechselt hatte und ebenso selbstverstandHch dem neuen Besitzer 
gehOrte; das nach dem II. November verkaufte Material. Der 
Waffenstillstand verbot den Deutschen nicht ausdrucldich, ihre 
Bestande zu verkaufen. Nach der Handhabung im Jahre 1871 
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waren bei der Entscheidung von Zweifelsfallen dle Franzosen be
gunstigt worden, und nun, meinten dle Deutschen, solle dies ihnen 
in ahn1icher Weise zugute kommen. Fest stand daB die 
Bestande wahrend der Riiumungsperiode nicht entfernt worden 
waren. Sei dem, wie es wolle, es lagen genug Zweifel vor, um den 
Armeebefehlshaber zu veran1assen, dle Angelegenheit durch einen 
Befehl hlarzustellen, der bestimmte: "Samtliche· Heeresbestande, 
Lebensmittel, Munition und Ausrustungsstucke, die am II. No
vember 1918, dem Tage der Unterzeichnung des Wa:ffenstiUstandes, 
dem deutschen Heere gehorten und aus der Besetzungszone der 
amerikanischen Armee nicht wahrend der festgesetzten Raumungs
zeit entfernt worden sind, werden hiermit als der amerikanischen 
Armee kraft den Wa:ffenstiUstandsbedingungen verfallen erklart." 

Die Deutschen protestierten heftig gegen diesen Befehl, zuerst 
beim Armeebefehlshaber, von welchem sie keine Antwort erhielten; 
dann bel der Waffensti1lstandskommission und schlieBlich bei 
Marschall Foch. Indessen blieb es bei der Entscheidung des 
Armeebefehlshabers. Wer dem Befehl nicht nachkam, wurde vor 
Gericht gestellt und der fragliche Gegenstand eingezogen. Vide 
Deutsche glaubten, diese Leute seien verurteilt worden, weil sie 
Kriegsmaterial erworben hatten, statt wegen ihrer Ůbertretung der 
oben angeftihrten Befehle, nach denen solche Sachen den ameri
kanischen BehOrden auszuliefern waren. Wieder protestierten díe 
Deutschen beim Armeebefehlshaber, bei der Waffenstillstands
kommission und bei Marschall Foch gegen die nach ihrer Ansicht 
gesetzwidrigen Gerichtsverhandlungen. Zum SchluB stellte General 
Pershing in einem neuen Befehl unseru Standpunkt hlar. 

Das Einsammeln des feindlichen Kriegsmaterials erwies sich als 
ein schwieriges Beginnen. Unmengen von Vorraten aller Art und 
jeden Wertes waren uber das ganze Gebiet verbreitet. Vieles war 
so zerstreut und in derartigem Zustand, daB díe Sammlung und 
Instandsetzung nicht wirtschaftlich erschien. Dies traf besonders 
auf die zuruckgelassenen Pferde zu. Manche waren inzwischen 
wieder aufgefuttert worden; sie den Baueru wegnehmen, hiitte be
deutet, ihnen die Hilfskrafte zur Erzeugung der so dringend notigen 
Nahrungsmittel zu entziehen. 

Eine Nachrichtenquelle bezugHch vorschriftswidriger Verwen
dung von Kriegsmaterial bildeten die VerkaufsHsten, die in den 
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Hiinden von Beamten der preuBischen Regierung, von Landraten 
und Biirgermeistern sieh befanden. Bei weitem díe meisten Mit
teilungen aber stammten aus den Listen des VIII. preuBischen 

. Armeekorps, dessen Generalkommando in Coblenz gelegen hatte. 
Als die Bevolkerung davon Kenntnis bekam, daB díe amerikanische 
Armee diese Listen erhalten habe, machte sie freiwillige Mit
teilungen, die sonst nicht erfolgt waren. Diese Listen erwiesen sieh 
deshalb als so wertvoll, weil sie fůr jeden Gegenstand das Datum 
des Verkaufs und den bezahlten Betrag enthielten. Wir konnten 
a1so einfach die Hand auf den Erlos legen, statt auf díe Gegenstande, 
was nicht so einfach gewesen ware, weil sie oft mehr als einmal die 
Besitzer gewechselt hatten nnd es nicht festgestellt werden konnte, 
ob ihr Wert wiedererstattet worden war. 

Die amerikanischen Behorden stellten das zuriickgelassene oder 
verkaufte deutsche Militareigentum so schnell wie moglich zum 
offentlichenVerkauf. Dievereinnahmten Gelder \vurden in den 
Gewolben des Generalkommandogebaudes in Coblenz aufbewahrt 
und der Regierung der Vereinigten Staaten zur Verfiigung gestellt, 
die sie der Armee zuriickiiberwies fUr Besoldung der Truppen. 
Gegen Mitte August 1919 war aUes Kriegsmaterial des Feindes 
verkauft oder sonst dariiber verfugt, und jeder rechtmaBige Besitzer 
hatte seine Quittung in Handen. Der Erlos betrug nicht weniger 
als 10 Millionen Mark, und zwar noch vor der starken Entwertung 
der Mark. 

Laut Artikel IV des Waffenstillstandvertrages muBte Deutsch
land an die A1liierten 5000 Kanonen (davem 2500 schwere nnd 
2500 Feldgeschutze), 25000 Maschinengewehre, 3000 Minen
werfer, 1700 Jagd- und Bombenabwurfftugzeuge abliefern. Ar
tikel VII verlangte die Ablieferung von 5000 Lokomotiven und 
ISO 000 Eisenbahnwagen in gutem Zustand mit ErsatzteHen und 
Zubenor. Bestimmungen iiber Sehlffe und Marinematerial be
riihrten díe Okkupationsarmee nicht unmittelbar. Weiterhin for
derte Artikel VII díe Auslieferung von 5000 Lastkraftwagen in 
gutem Zustand innerhalb 36 Tagen. Die elsaB-lothringischen Eisen
bahnen mit samtlichem organisch zu ihnen genorenden Persona1 und 
Material waren innerhalb 31 Tagen zu iibergeben. AuBerdem hatte 
das fur den Eisenbahnbetrieb auf dem linken Rheinufer und in den 
Briickenkopfen notwendige Material an Ort und Stelle zu verbleiben. 

Die Waffenstillstandsbedingungen 

Die Deutsehen lieBen sieh auBerordentlich vid Zeit bei der Aus
fuhrung dieser Bestimmungen und versuchten immer wieder, 
schlechtes Material unterzuschieben. Aber die A1liierten nnter
zogen jedes Stiiek einer strengen Untersuehung und nahmen niehts 
an, was nicht in gutem Zustand sieh befand. Das Ergebnis war, daB 
am letzten Tage der festgesetzten Frist nur 2000 Lokomotiven und 
2l 000 Waggons abgenommen worden waren. Die Deutschen er
klarten, tatsaehlich befande sieh keine ihrer Lokomotiven in gutem 
Zustand, die Revolution verhindere die rechtzeitige Ablieferung, 
Arbeiter seien zu Ausbesserungsarbeiten nicht aufzutreiben, die 
Abnahmebedingungen der Alliierten seien unangemessen und das 
die Auslieferung besorgende deutsche Personal werde so schlecht 
von den A1liierten behandelt, daB Leute fur diesen Zweek kaum zu 
Íinden seien. 

Sie versuehten, veraltete Kanonen ohne Rohrriieklaufvorriehtung 
zu liefern und konnten die verlangte Anzahl von Flugzeugen nicht 
iibergeben; auf dem Vergleichswege durften sie fUr jedes nicht 
abgelieferte Flugzeug 20 Zugpferde steHen. Besonders verzogerte 
sieh die Ablieferung der Lastkraftwagen, wahrschein1ich, weil viele 
im Kriege verwendete Wagen von PrivatÍirmen gestellt worden 
waren, denen das Eigentumsreeht verblieben war. Am 6. Februar 
hatten die Alliierten von den ihnen vorgefuhrten 9000 Loko
motiven und 200000 Eisenbahnwaggons 3861 bzw. u8698 ab
genommen. Diese Lokomotiven sollen zwei Fiinfte! des brauch
baren deutsehen Gesamtbesitzes betragen haben. Als díe voUe 
Lieferungszahl allmiihlich erreicht war, einigten sich die Alliierten 
uber dle Vertdlung. Belgien soUte ein Zehntel alles ausge
lieferten Materials erhalten; Amerika zwei Zehntel; England 
drei Zehntel und Frankreich víer Zehntel. Am 13. Februar 1919 

hatten díe Amerikaner ihren vollen Anteil an Gesehiitzen und 
Masehinengewehren erhalten und dne Woche darauf aueh die 
Lastkraftwagen. Am 13. Marz war aUes Eisenbahnmaterial ab
geliefert. 

Artikel V des Waffensti1lstandvertrages sehrieb vor: "Auf dem 
rechten Rheinufer wird dne neutrale Zone geschaffen. Sie ver
lauft zwischen dem FluB und einer Linie, díe parallel den Brucken
kopfen und dem FluB gezogen wird, in einer Breite von 10 Kilo
metern, von der hollandischen bis zur Schweizer Grenze." Die 

A II e ll, Die Besetzung des Rheinlands. 5 
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Breite des Streifens betrug a1so im ganzen 40 Kilometer, denn der 
gleiche Artikel sah vor, daB die Hnksrheinischen Gebiete durch 
Garnisonen an den bedeutendsten Stromubergangen besetzt werden 
sollten - Mainz, Coblenz und Coln -, inbegrmen je einenBrucken
kopf von 30 Kilometer Durchmesser auf dem rechten Rheinufer. 
Ursprunglich soUten die Bruckenkopfe die Segmente von Kreisen 
bilden, deren Mittelpunkte die Zentren der genannten Stadte waren, 
mitRadien von der angegebenen GroBe. Bald erkannte man jedoch, 
daB zur Vermeidung von Verwaltungsschwierigkeiten gewisse Ver
anderungen vorgenommen werden miiBten. Zum Beispiel wurde 
der Mainzer Bruckenkopf die Stadt Frankfurt geschnitten und die 
Stadtverwaltung geHl.hmt haben. 

Eine Aufsicht uber die neutrale Zone war im Waffenstil1stand 
nicht vorgesehen, sobald aber die Besetzung von Marschall Pétain, 
dem Befehlshaber der franzosischen Armeen, vollzogen war, unter
breitiete erdemMarschali Foch dne umfangreicheDenkschrift, 
welche Bestimmungen fur die Uberwachung dieser Zone enthielt. 
Sie gliederten sich in besondere Untergruppen: AUgemeine Ein
richtungen, Grenzen und Organisation, Militargouvernement, Uber
wachung der deutschen Polizeistationen, ihrer Waffen und Muni
tionierung. Auch hiergegen legten die Deutschen Protest dn. Sie 
widersetzten sich der Verkehrskontrolle in der neutra1en Zone, weil 
die Alliierten hierfur nicht zustandig seien. MarschaU Foch bestand 
aber darauf nut dem Rinweis auf die Gefahr fUr die Bruckenkopfe, 
falls deutsche Soldaten in Zivilkleidung in groBerer Anzahl in die 
neutrale Zone kamen. 

Auch das Recht zu unangeme1deten Besichtigungen wurde be
stritten. Wie anderswo erwahnt, gestatteten die Alliierten im Marz 
1919 den deutschen Truppen die vorubergehende Benutzung der 
neutra1en Zone. Spater baten die Deutschen um dauernde Er
laubnis, wurden aber abgewiesen. Als es offenbar wurde, daB diese 
Truppen hauptsikhlich aus Kapitulanten-U nteroffizieren bestanden, 
legten die Alliierten ihrerseits Protest dn. Die Deutschen er
widerten, daB der Dienst als Kapitulant in der deutschen Armee 
einen Beruf bilde; es sd daher gegen die Manner, die ihr Leben 
diesem Berufe gewdht hatten, in hohem Grade ungerecht, wenn 
sie jetzt infolge der Niederlage ihres Vaterlandes ihre Anstellmag 
vedieren muBten. 

Die Waffenstillstandsbedingungen 

Wahrend des Krieges hatte Deutschland aus vielen Fabriken und 
. Anlagen in Nordfrankreich und Be!gien Maschinen, Werkzeuge 
und Material weggefuhrt. Dies war zu dreifachem ge
schehen: um fUr die Kriegsindustrie und andere Z wecke in Deutsch
land zu dienen, um die Industrie in Frankreich und Belgien zu 
schlidigen, Vinder also militarisch zu schwachen, und um 
kunftigen industriellen Wettbewerb auszuschalten. We1chen Um
fang jene WegfUhrung angenommen und wie systematisch sie sich 
entwickelt hat, setzt dn Schreiben des amerikanischen Vertreters 
in der Kommission fUr WiederhersteUung der Industrie ausein
ander. Er erklarte, daB es dne Reihe von Wirtschaftsausschussen 
gegeben habe, die den hoheren Stliben der deutschen Truppen an
gegHedert waren, fUr Ausnutzung der Landwirtschaft, der Wal
dungen und der Fabrikanlagen in den besetzten Gebieten, und daB 
díese Ausschusse, die mit Requisitionsrecht ausgestattet waren, den 
Bedurfnissen der deutschen Industrie gedient hiitten. DieZweifel 
uber die Ruckerstattung dieses Besitzes zerstreuten sich, a1s das 
ProtokoU uber die Verlangerung des Waffenstillstands am 16. Ja
nuar 1919 unterzeichnet wurde. Die Alliierten hatten sich namHch 
zur Einschaltung von Klausem entschlossen, auf Grund deren 
Deutschland ausdrucklich geha1ten war, zuruckzugeben, was es 
fortgeschafft hatte. Die Deutschen machten Einwendungen; sie 
wollten Entschiidigungen bezahlen, aber die Maschinen behalten, 
wdl sie sie fur Rande! und Industrie benotigten. 

Nach dem ProtokoU wurde fUr Wiederherstellung der nordfran
zosischen und der be1gischen Industrie dne Unterkommission ein
gerichtet mit dem Sitz in Wiesbaden, wahrend dne entsprechende 
deutsche Kommission in Frankfurt amtierte und die deutsche Re
gierung bei der Sammlung des in deutschenPrivatbesitz befindlichen 
franz6sischen und belgischen Maschinenmaterials und Eigentums 
unterstutzen sollte. Als Anfang Marz 1919 festgestellt wurde, daB 
die Ruckerstattung von Eigentum die Amerikaner nicht betraf, 
wurde unser Vertreter zuruckgezogen. Bine Anzahl Deutscher, von 

man wuBte, daB sie bei der Fortschaffung franzosischen und 
belgischen Eigentums aktiv mitgewirkt hatten, wurde verhaftet unter 
dem Protest der deutschen Regierung, weil die Waffenstillstands
bedingungen Verhaftungen wegen vor dem II. November began
gener Randlungen verboten. Als bewiesen wurde, daB diese Per-

5* 
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sonen auf Befehl gehandelt hatten, lieB man sie wieder freL Anders 
lag hlngegen der Fall, wenn Personen auf eigene Faust vorgegangen 
waren, denn dies war Verletzung der Gesetze gesitteter Kriegs
fiihrung, also einfache Pliinderung. Die amerikanischen BehOrden 
gestatteten den Franzosen die Durchsuchung der Hauser zweier 
Personen in der amerikanischen Zone mit dem Ergebnis, daB in 
dem einen Hause nichts, in dem anderen aber gestohlenes Gut 
gefunden und beschlagnahmt wurde. Der Schuldige wurde an 
das franzosische Gericht wegen Verletzung der Kriegsgesetze aus
geliefert, entzog skll aber der Verhandlung durch Selbstmord im 
Gefangnis. 

Hiiufig beklagten sich die Deutschen, daB die Franzosen und 
Belgier auf der Suche nach "gestohlenen" Maschinen ihre amtliche 
Stellung dam miBbrauchten, skh in den Besitz von Geschiifts
geheimnissen zu setzen. Ebenso protestierten sie gegen die Be
zeichnung"Diebeund Riiuber" inderalli.iertenPresse. Sk be~ 
haupteten, daB die Blockade der Alllierten síe verhindert habe, 
ihren Bedarf von auBerhalb zu beziehen; síe seien daher in mili
tarischer Zwangslage und nach Kriegsgebrauch berechtigt gewesen, 
das N otwendige dort zu nehmen, wo es ihnen zugiinglich war. 
Diesem Standpunkt widersprachen die Alliierten auf das scharfste. 
Bald war klar, da:B die Deutschen nur einen Teil der fortgeschafften 
Maschinen wiederzubeschaffen imstande sein wiirde.n, und schlieB
Uch milderten die Alliierten ihre Politik. Von Anfang an hatten sie 
skh in ElsaB-Lothringen und dem Saargebiet weniger hartnackig 
gezeigt. IDer durften die Maschinen an Ort Stelle bleiben, 
bis geschaftliche Vereinbarungen getroffen wiirden, dk beide Teile 
so wenig wie moglich schadigten. Man nahm den Standpunkt ein, 
daB die Maschinen zwar rechtswidrig fortgefiihrt seien, daB es aber 
unklug sei, síe willkiirHch zuriickzunehmen, skh der groBte Teil 
in den Handen tatsachlkh unschuldiger Kaufer befiinde. Allmiih
lich erstreckte skh das in ElsaB-Lothringen und dem Saargebiet 
geiibte nachsichtige und geschaftsgemaBe Wiederbeschaffungs
verfahren auch auf Deutschland se1bst. 

VI. KAPITEL 

Die Beziehungen zwischen Armee 
und Bevolkerung 

Die Haltung, die unsere Truppen der deutschen Bevolkerung 
gegeniiber einnehmen sollten, wurde in der Generalordonnanz 
Nr. 218, drei Tage bevor die alliierten Armeen Deutschland be
tráten, klargestellt. Diesé Verfiigung kennzekhnet den Geist, wie 
er wahrend der ganzen Besetzungsdauer anhielt. Indem sie sich 
an das Selbstgefiihl unserer Soldaten wandte, bediente síe skh des 
sichersten Verfahrens, um zum Ziele zu gelangen. Ebenso zeugt 
sie aber auch von der vornehmen Denkungsart unseres Ober
befehlshabers. 

"GroBes Hauptquartier der amerikanischenExpeditions-Streitkrafte. 

Generalordonnanz Nr. 218. 

Frankreich, den 28. November 1918. 

Nicht als Pliinderer oder Bedrucker seid Ihr in dieses Land 
gekommen, sondern lediglich als Werkzeuge einer starken, frei
heitlichen Regierung, deren Ziele dem deutschen Volke zur Wohl
tat gereichen sollen. Wahrend unserer Besetzung befindet skh die 
deutsche Zivilbevolkerung nnter dem besonderen Schutze der 
Pfiichttreue und der Ehre der amerikanischen Armee. 

Dieser Befehl wendet skh daher an Euer Selbstgefiihl als Ver
treter einer machtigen, aber rechtlichen Nation und er entspricht 
der festen Uberzeugung, Ihr werdet Eure Beziehungen zu den 
Einwohnern Deutschlands derartig gestalten, daB diese sowohl 
Euch, als auch das Land, das Ihr zu vertreten díe Ehre llabt, 
achten lernen. Obgleich lhr nnter ihnen als siegreiche Armee er
scheint, werdet Ihr doch gegen die Einwollner keine Feindseligkeit 
zur Schau tragen. 
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Andererseits aber werdet lhr vor einem Benehmen gewarnt, das 
Eurer Stellung als Vollzugsorgane dner Militarherrschaft nicht 
entspricht. Solange der Kriegszustand andauert, bleibt Deutsch
land F eindesland und es darf keine freundschaftliche, personliche 
Gemeinschaft mit dessen Einwohnern bestehen. Jederzeit muB 
daher von Eurer Seite dne wfirdige Zurfickhrutung beobachtet 
werden. 

Es wird nicht angenommen, daS Plunderung oder Gewaltakte 
von AngehOrigen der amerikanischen Strdtkrafte verfibt werden 
konnten; sollten sich indessen Einzelpersonen des Vertrauens un
wiirdig erweisen, so werden ihre Handlungen nicht nur als Ver
brechen an ihren Opfern angesehen werden, sondern als Ent
wiirdigung der amerikanischen Armee und geradezu als Be
schlmpfung der Flagge der Vereinigten Staaten. Derartige Ver
fehlungen werden gegebenenfaUs mit den schwersten Strafen be
legt, die unsere Mllitargesetze kennen." 

Der Geist dieser Verffigung steht in schlagendem Gegensatz zu 
den HaBgesangen, die' manche unserer nicht an der Kampffront 
befindlichen Mitbfirger angestimmt haben. J ederzeit weit vom 
SchuB und uneingedenk der Forderungen des Friedens ergingen 
sie sich weiter in zugeUosen Beschuldigungen unserer vorma1igen 
Feinde. Es lag in der Absicht dieses Befehls, unseren Soldaten 
nachdrucklich den Umstand klarzumachen, daB der Bewaffnete 
gegen den Entwaffneten feige handeln wfirde, wenn er nicht Hof
lichkeit und MiiBigung zeigte. 

Dieser Verfugung folgte unmittelbar ein Befehl der Dritten 
Armee, wonach die Angehorigen der Besetzungstruppen sich auf 
die amtlichen Beziehungen zu den Deutschen beschranken und 
in ihrem personlichen Benehmen ihnen gegenuber hOfliche Duld
samkeit zeigen sollten. Der Befehl - rulgemein bekannt als die 
"Anti-Fraternisierungs-Order" - war die wahrscheinlich meist
besprochene Verffigung der Okkupationsarmee; beruhrte sie doch 
das Privatleben jedes einzelnen. Zur Zdt ihrer Ausgabe kam ihre 
voUe Auswirkung der Armee nicht ganz zum BewuBtsein, weil diese 
sich von der Reizwirkung des Schlachtfe1des und der . Kriegs
propaganda noch nicht freigemacht hatte, die in ihr gegen 
alles Deutsche MiBtrauen und HaBgeffihle erregten. Wahrend der 
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ersten Besetzungstage gingen die Gefuhlswogen auf beiden Seiten 
so hoch, waren so voU von MiBtrauen und Bitterkeit, daB das Aus
bleiben von ZusammenstoBen geradezu uberraschen muBte. Unter 
dem EinfluB der unserem Eintritt in den Krieg vorhergehenden 
Hetzereien und der wiihrend des Krieges verbreiteten Schauer
ge:;crllC][UCn ~J,au.I..i"'" díe Mehrzahl der Amerikaner, díe Deutschen 
achteten weder Vereinbarungen noch Moralgesetze, suchten das 
Bose um des Bosen willen und wollten vor allem Rache fur ihre 
Niederlage nehmen. Andererseits war den Einwohnern immer 
wieder gepredigt worden, daB die amerikanische Armee ein zucht
loses Gesinde1 von HalbwHden sei. 

Trotz der Anstrengungen, al1e Truppen in Kasernen oder 6ffent
lichen Gebliuden unterzubringen, muBten vide in Privathausern 
einquartiert werden. Deren Besitzer zeigten sich teils aus Furcht, 
teils auf Weisung der Burgermeister und anderer Beamter durch
aus versohnlich. Zum erstenmal seit Monaten schliefen die S01-
daten wieder in Betten. Am ersten Abend bereiteten ihnen die 
deutschen Frauen das Abendbrot, weil sie glaubten, sie muBten 
sie verpfl.egen, wie sie es bei ihren eigenen Truppen zu tun gehalten 
gewesen waren. Nach dem Abendbrot setzten sich díe Soldaten 
in die warme Kuche und freuten sich der Behaglichkeit, díe mit den 
kruten Niichten drauBen im Felde in so scharfem Gegensatz stando 
Soldaten und Kinder schlieBen fast immer schneU Freundschaft; 
der amerikanische Soldat und das deutsche Kind machten von 
dieser Regel keine Ausnahme. A1s die Soldaten ihre dauernden 
Standorte bezogen hatten, waren in ihrer seelischen Einstellung 
groBe Veranderungen vorgegangen. Sie hatten inzwischen díe Er-

gemacht, daí3 ein groBer von dem, was sie uber die 
angeborene Lasterhaftigkeit aller Deutschen gehort hatten, nicht 

sei, und ihre Kriegserinnerungen verblaBten. Der Soldat 
wurde inne, daí3 er dle nahere Bekanntschaft mít seinem er
zwungenen Gastgeber nicht umgehen konnte, und beide Parteien 
trugen sich die Freundschaft ano Bei der Knappheit an Feuerungs
material war die Kfiche in der Regel der einzige geheizte Raum im 
Hause, der Soldat sohin geradezu gezwungen, seine Abende ge
meinsam mit der Familie zu verleben. So entwickelte skll eine 
freundschaftliche oder feindselige Haltung, je nachdem die Tem
peramente zusammenstimmten oder rucht. 
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Bald erkannte man die Unmoglichkeit, die Anti-Fraternierungs
Order bei Einquartierung in Burgerquartieren durehzufuhren, be
sonders nicht in kleinen Ortsehaften, wo die Leute arm waren und 
das Haus nur einen Wohnraum enthlelt, den Soldat und Zivilist 
zu teilen gezwungen waren. Die unvermeidliche Folge und End
wirkung der Order nach ein paar Wochen bestand darin, daB man 
den Soldaten nur in der Offentliehkeit nicht mit seinen neuen Be
kannten zusammen sah. Dem Namen naeh war die Order in Kraft 
und erfi.i.llte ihren Zweck, insoweit die Offiziere in Betraeht kamen, 
ihr MiBerfolg unter den Soldaten aber wurde bald uberall bekannt. 
Wie man sieh denken kann, erbitterte sie die deutsehe Bevolkerung, 
besonders wei! ihr Z weck dahin miBdeutet wurde, es solle der 
Okkupationsarmee· ein Geruhl personlicher Uberlegenheit einge
impft werden. Diese nur in ihrer Einbildung bestehende Uber
hebung verwundete ilir Selbstgefuhl. Wiihrend der ganzen An
weseriheit der Dritten Armee undbis zum September 1919 bHeb 
die Anti-Fraternisierungs-Order in Kraft. Die amerikanische 
Armee war die letzte der Okkupationsarmeen, die Sle aufhob. Ihrer 
Zuruekziehung folgte das Ansehwellen der Gesehlechtskrankheiten 
in der Truppe auf dem FuBe, aber wohl weniger als F olge der Zuruck
ziehung der Order, sondem wegen der steigendenAnzahl von Dirnen, 
die naeh Deutschland kamen, als die letzten Expeditionsstreitkr1ifte 
aus Frai1kreich abzogen. 

Gegen Mitte April 1919 verlauteten in der amerikanischen Zone 
Geruchte uber die Strenge der Friedensbedingungen. Dies, in 
Verbindung mit den LebensmittelverMltnissen und dem An
wachsen des Bolschewismus im unbesetzten Deutsehland, brachte 
dem Volke die ganze GroBe seiner Niederlage zum BewuBtsein. Ein 
allgemeiner Geist der Unzufriedenheit verbreitete sich, und die Be
volkerung suehte nichtlanger ihreAbneigung gegen die Sieger zu ver
bergen. Auf die ersten Zeichen deutscherWidersetzlichkeitreagierten 
die amerikanischen Truppen heftig und kehrtenauch ihreAbneigung 
wieder hervor. Oft gerieten unruhlge Elemente der Armee mit eben
solchen unter den entlassenen deutsehen Soldaten aneinander. 
Meistens war der Grund der Krug oder das Weib, aber auch Uber
forderungen der Amerikaner durch die Deutschen bei Einkiiufen, 
UnhOflichkeit gegen Offiziere und Soldaten sowie beleidigende 
AuBerungen gegen unsere Frauen, die in der Wohlfahrt tatig waren. 
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In der Erkenntnis, daB die Dinge so nicht weitergehen konnten, 
erlieBen die deutsehen ZivilbehOrden einen Aufruf, in welchem sie 
we Mitburger davor wamten, die Okkupationsarmee zu reizen, 
und in welcher sie ihnen dringend empfahlen, ihre Beziehungen 
zu den Soldaten so freundlieh, als moglich zu gestalten. Der 
all ..... u..,.<U.LL"'_~ ... Armeebefehlshaber andererseits scharfte den Solda
ten ein, die von Anfang an vorgeschriebene Haltung zu bewahren, 
niimlich, den unte:r1egenen Feind naeh Recht und Billigkeit zu be
hande1n. Der Erfolg dieser peiderseitigen VersohnungsmaBnahmen 
und die Unterzeiehnung des Sonderfriedens zwisehen den Ver-

. einigten Staaten und Deutsehland im JuH 1920 ruhrten zu fried-· 
lichen, wenn nicht freundschaft1iehen Beziehungen. 

DaB trotz Anti-Fratemisierungs-Order und HaB aus der Kriegs
zdt von den 250000 AngehOrigen der Dritten Armee wiihrend děs 
halbjiihrigen Aufenthalts, von der kleineren Zahl der standigen 
Besetzungsarmee wahrend des vierj1ihrigen Aufenthalts einige Ame
rikaner deutsche Madehen heiraten wiirden, war vorauszusehen. 
Bd den Deutsehen einer bestimmten Klasse aber gilt Verlobtsein 
und Verheiratetsein als gleichbedeutend; es meldeten infolgedessen 
dne Anzahl Soldaten, daB sie verlobt seien, und gaben zu, daB ihre 
Briiute der Muttersehaft entgegensii.hen. Sie wollten sieh dem Ge
richt steHen wegen Ubertretung gegebener Befehle, hielten sieh aber 
in ihrer Ehre gebunden, die Mii.dehen zu heiraten. Dies war eine 
Lage, die bei E:r1aB der Order nicht vorhergesehen worden war. 
Disziplin, Liebe und Ehre standen auf dem Spiel. Naeh liingerem 
Zogem entschloB sieh der amerikanische Befehlshaber, die Heiraten 
zu gestatten, wenn der Soldat seine Verantwortliehkeit anerkannte 
und das Miidchen zum Weibe begehrte, und wenn das Miidchen sieh 
von einem amerikanisehen Militii.rarzt untersuchen HeB oder von 
dnem deutschen Amtsarzt dne Bescheinigung der Schwanger
schaft beibrachte. 

Altere Kapitulanten-Unteroffiziere durften heiraten, wie in den 
Vereinigten Staaten, aber die Zahl der anderen, die ebenfalls um 
diese Vergi.i.nstigung baten, indem sie Schwiingerung vorgaben, nahm 
bei dem stii.ndigen amerikanischen Besetzungskorps in Deutschland 
solehe AusmaBe an, daB sie Verdacht.erregte. In der Bevolkerung 
wurde dieser Zustand vielfach als eine Vorberungung fur die Heirat 
angesehen. Schnell aber verminderte sieh die Zahl der Heirats-
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lustigen, als man dazu uberging, die Heiratserlaubnis zu verweigern 
oder díe auf solche Weise verheirateten Soldaten nach den Ver
einigten Staaten zuruckzusenden. A1s spater bekannt wurde, daS 
das Kriegsministerium Heiratsgesuche genehmige, durch welche 
Soldaten ihr an unverheirateten Muttern begangenes Unrecht 
wieder gutzumachen strebten, wuchs clíe Zahl der Bittsteller 
wieder ano 

Alle uniformierten Beamten - wie Polizisten, Gendarme, Bahn
warter, Eisenbahnbeamte, Postbeamte, Zollbeamte, Staats- und 
Stadtforstbeamte - muBten díe almerten Offiziere gruBen, sonst 
wurden keine anderen H5flichkeitsbezeugungen verlangt, als sie 
der gesellschaftliche Brauch vorschreibt. Diese Beamten aber 
waren schon immer gehalten, deutsche Offiziere zu gruBen, und 
taten dies daher bei al1iierten Offizieren ohne weiteres. 

Mehr oder weniger Verbrechen sind bei jeder ein Feindesland 
besetzeriden Armee vorgekommen. Mahkonnte von den ameri
kanischen Truppen nicht erwarten, daB sie eine Ausnahme bilden 
wiirden, indessen bemuhten sich die amerikanischen BehOrden 
nach Kraften, díe Zahl der Verbrechen bei ihren Truppen auf ein 
MindestmaB zu beschranken, und bei der Mannschaft den Wunsch 
rege zu machen, die Wurde ihres Vaterlandes zu wahren. Es wurde 
bekannt, daB deutsche Beamte, wenigstens dne Zeit lang, Listen 
aller von unseren Truppen verubten Verbrechen und Vergehen 
fUhrten, vielleicht um der W dt zu zeigen, daB auch díe Alliierten 
sich Missetaten zuschulden kommen lieBen, also díe deutschen 
"Missetaten" in Be1gien und Frankreich nicht einzig dastiinden. 
Vielleicht hoffte man auch, durch díe Veroffentlichung so1cher Be
richte eine Strafmilderung fur diejenigen zu erwirken, 
díe von den Alliierten als Kriegsverbrecher angeklagt waren. An 
diese "Verbrechen" glaubt namlich in Deutschland kein Mensch, 
man argert sich uber díe Verbreitung derartiger Anschuldigungen 
und hiilt sie meistenteils fur unbegrundete Verunglimpfungen des 
Charakters von Heer und Vaterland. 

Jede von einem Deutschen gegen einen Amerikaner vorgebrachte 
Klage wurde von einem Offizier geprUft. Der Offizier fůr Zivil
angelegenheiten erhielt Bericht uber Art und Umstiinde des Ver
gehens und uber díe getroffene GegenmaBnahme. Alle Schaden
anspruche wurden an den Renten-, Requisitions- und Forderungs-
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dienst verwiesen, und wenn eine Schuld vorlag, erhielt auch der 
Offizier fur Zivilangelegenheiten eine Ausfertigung. Ihm muBte 
ferner der Auditeur Abschriften aller kriegsgerichtlichen Ent
scheidungen liefern, damit ein vollstandiger und einwandfreier Be
richt erstattet werden konnte. 

Die Zahl der V crfahren gegen Amerikaner wegen angeblicher 
Beleidigungen von Deutschen war sehr gering im Vergleich zu 
den erstatteten Anzeigen, hauptsachlich wei1 díe Zivi1personen 
selten erheblichere Beweise! vorbringen konnten, als daB der Ubel-

. tater ein amerikanischer Soldat gewesen seL Wahrscheihlich waren 

. dies haufig Soldaten ohne U rlaubsschein. Oft fůrchtete auch die 
Zivilperson, ihre Klage unmittelbar vorzubringen, und zog vor, 
lediglich dem Burgermeister Anzeige zu erstatten, wodurch es frei
Hch oft unm5glich wurde, díe Person des Taters unverzuglich fest
zustellen. Uber Verfahren gegen Zivilpersonen bei unseren F eld
gerichten wurde eine genaue Liste aufgestellt. Sie umfaBte viele 
Arten von Verfehlungen, von welchen clíe folgenden in der auf
gefůhrten Reihenfolge díe haufigsten waren: Ubertretung der Ver
kehrsordnung, Verkauf oder unrechtmaBiger Besitz von Eigentum 
der Vereinigten Staaten, Ubertretung von sanitaren Vorschriften, 
Verkauf von verbotenen Getranken, Diebstahl von Eigentum der 
Vereinigten Staaten, Landstreicherei und Angriffe auf amerikanische 
Soldaten. Die von der Armee veroffentlichten Befehle wurden im 
ganzen richtig befolgt, ausgenommen die Alkohol, Sanitat und Ver
kehr betreffenden. Die beiden ersten waren von besonderer Be
deutung ftir das Wohlbefinden der Armee. Alle drei Verordnungen 
storten empfindHch díe Lebensweise der Einwohner; sie verur
sachten uns mehr Schwierigkeiten und hatten mehr Reibungen 
zur Folge, als alle ubrigen Verordnungen. 

Auf Grund der Verkehrsordnung, die spater zuruckgezogen 
wurde, muBte sich jeder Deutsche uber 14 Jahren einen Personal
ausweis verschaffen und fur alle Rdsen, auch fur kleinere Ausfluge, 
die Erlaubnis der Militarbehorden einholen. lm Interesse der 
Gesundheitspflege muBten die fur díe Landwirtschaft gewiB wert
vollen, aber oft nahe der Familienkuche gelegenen Dungerhaufen 
auf die Felder verbracht und hler ausgestreut werden, zur groBten 
Unzufriedenheit ihrer Besitzer, weil deren sorgfiiltige Wirtschafts
plane umgestoBen wurden. Um die lnfiuenzagefahr zu vermindern, 



VI. Kapitel 

muBten die F enster nachts geoffnet werden, damit die angehaufte 
Tageshltze entweichen kOnne. So wichtig diese Verordnungen filr 
uns waren, so verstieBen sie dennoch gegen eingewurzelte Gebrauche 
des Volkes und wurden daher von diesem als unverniinftig ange
sehen. 

Diejenige militarische Besetzung ist die beste, die ihre Zwecke 
mit der geringsten Einmischung in ortliche Angelegenheiten er
reicht. Heute emp:findet der RheinHinder, daB die Amerikaner 
trotz ihrer Strenge in ihrer Handlungsweise durchaus gerecht vor
gingen und ilire Ziele ehrlich und ohne Schikane oder doppeltes 
Spiel verfolgten. . 

Es ist eine interessante Frage, inwieweit mangelhafte Blldung 
die Beziehungen der Soldaten und der Bevolkerung beeinfluBte. 
Der Unterrichtsleiter bei der Dritten Armee, Dr. Benton, erklarte 
denjenigen ffir"gebildet", der eine Zeitung zu lesen und zu ver
stehen imstande seL Bine Nachforschung ergab 9929 in solehem 
Sinne "Ungebildete" bei der Dritten Armee. Diese Zahl ist sicher
lich zu niedrig, aber sie ist groB genug, um ernsthafte Betrachtungen 
uber die Weiterentwicklung unseres offentlichen Schulwesens anzu
regen. Infolge der Binrichtung von Schulen in jeder besetzten' 
Stadt und Ortschaft unserer Zone, die unter der Leitung von 
Regimentsgeistlichen oder eingezogenen Lehrern standen, war be
reits im Juru 1919 die Zahl der "Ungebildeten" auf 13II herab
gesunken. 

Das Inkrafttteten der Ordonnanzen der Rheinlandkommission 
hob zwei wichtige Beschrankungen filr die Bevolkerung auf: die 
Verordnungen bezfiglich Verkehr und Zensur. Keine Veranderung 
trat jedoch zunachst dn in den Einreisebeschrankungen ffirdeutsche 
Heeres- oder Seeoffiziere, die immer noch gehalten waren, von den 
MilitarbehOrden Erlaubnis einzuholen, bis ihnen schlieBlich die 
Aufhebung aueh dieser Beschrankung gestattete, ihre Familien und 
Wohnungen zu besuehen. Ebenso wurden aHe Kontrollposten ein
gezogen, mit Ausnahme der zur PrUťung der ins amerikanische 
Gebiet kommenden Waren bestimmten, obgleich dies nicht in 
aHen anderen Zonen gesehah, Mit der Aufhebung weiterer Be
schrankungen kamen amerikanische Gesehaftsleute und Touristen 
in schnell anwaehsender Zahl nach Deutsehland. Andererseits 
hatten die viden Deutschen, die nach Amerika zu reisen wfinschten, 
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ihre Gesuche unserer diplomatischen Vertretung in Berlin zu unter
breiten. lm allgemeinen bdastigten die BeschraIŮíiungen in der 
amerikanischen und englischen Zone die Bevolkerung stark, 
rus in der franzosischen und belgischen Zone. 

Geschlchte und Uberlieferung haben die RheinHinder mit der 
Moglichkeit einer militarischen Besetzung vertrauter gemacht, rus 

. irgendein anderes Volk in Europa. Oft ist ilinen eine solehe aufer
legt worden, und óft waren die Rhein1ander dabei, wenn sie anderen 
auferlegt wurde. Dies vielleicht erhohte ihre bemerkenswerte Fahlg
keit, die viden Unbequemliehkeiten und Unzutragliehkeiten hln
zunehmen, die die notwendige Folge eines solehen Zustandes sind, 
. , 
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Die Rheinlandkommission 
Die Luxemburger Kommission hatte nur hinsichtlich der Rege

lung von Einfuhr und Ausfuhr tatsachliche Ergebnisse erzielt. 
Finanzsachen lagen auBerhrub ihres Wirkungskreises; sie sollten 
eigentlich von denfranzosischen Regierungsfinanzbeamten behandelt 
werden, fanden aber tatsachlich ihre Erledigung durch die Armeen 
selbst, innerhalb ih:res Bereiches. Feuerungs- und Ernahrungsfragen 
bearbeiteten tens die Armeen, teils internationrue Komrnissionen, wie 
die interalliierte Kohlenkommission und me Hooverkommission. 
Weil diese Korperschaften in politischer Hinsicht nicht gleich
gestellt waren, entstanden vide Schwierigkeiten. Die Zivnver
treter der Vereinigten Staaten und Englands, die an die Stelle der 
militarischen Vertreter ihrer Regierungen auf der Luxemburger 
Kommission getreten waren, erkannten und berichteten, daB diese 
Kommission nicht die zur Kontrolle uber das linke Rheinufer 
notigen Vollmachten besaBe. Hierauf gab der Oberste Wirtschafts
rat in Paris am 21. April 1919 die Bildung der intera1liierten Rhein-
landskommission folgenden Befugnissen bekannt: 

"I. Bine interalliierte Kommission, bestehend aus vier Bevoll
machtigten - einem an der Verwaltung der besetzten 
Gebiete beteiligten Alliierten - dnem ita1ienischen Ver
bindungsoffizier, solle allen Vollmachten ausgestattet sein, die 
Verwaltung der vier Armeekommandos in allen Wirtschafts-, 
lndustrie- und Lebensmittelfragen einheitlich zu gestalten, in 
Ubereinstimmung mh der von Zeit zu Zdt durch den Obersten 
Rat niedergelegten Richtlinien. 

2. Verordnungen des Obersten Kriegsrates wurden den Armee
kommandos jeweils zugehen, und die von der Kommission":ge
gebenen Direktiven soUten innerhalb des ganzen Gebietes einheit
lid .. durchgefuhrt werden." 

Die Rheinlandkommission 79 

Die meser Kommission eingeraumten Vollmachten uberstiegen 
bei weitem die der Luxemburger Kommission, deren Nachfolge sie 
antrat. Der EntschluB, díe neue Kommission ZUT 'tl ereinheit
lichung der Lebensmittelpolitik bei den verschiedenen Armeen zu 
bevollmachtigen, bedeutete einen groBen Schritt vorwarts in bezug 
auf die einheitliche Regierung uber das besetzte Gebiet. Das von 
Frankreich ernannte Mitglied der Kommission, spater deren Vor
sitzender und noch spater Prasident der Oberkommission, war 
Mr. Paul Tirard, fruher Zivilgouverneur von Marokko und dann 
oberster Regierungsbeamter fur das besetzte Gebiet unter Marschall 
foch. Sir Harold Stuart, dn Verwaltungsbeamter von langer Er
fahrung im inmschen Zivildienst, war der Vertreter Englands.' 
Mr. Pierrepont B. Noyes und Mr. Transconster, beide hervor
ragende lndustrielle, wurden von der amerikanischen und der 
belgischen Regierung als Vertreter bestellt. Gleichzeitig unter
nahm man Schritte, um ihr Zusammenwirken mit den Armeen zu 
sichern. Am 6. Mai erhielt der Befehlshaber der Dritten Armee 
von Geneml Pershing ein Schreiben, das ihn anwies, der neuen 
Kommission durch seine Truppen auf jede mogliche Art Beistand 
leisten zu lassen. Die Armee legte naturHch der Kommission keine 
Hindernisse in den Weg und das freundliche Entgegenkommen 
des Generalleutnants Liggett, des Nachfolgers Dickmans als Be
fehlshaber unserer Okkupationsarmee, hatte zur Folge, daB Coblenz 
zum Sitze der Kommission gewahlt wurde. 

Vorubergehend richtete die Kommission ihre Buros in Luxem-
ein, um die Ubergangszeit zwischen der Tatigkeit der beiden 

genannten Kommissionen zu uberbrucken. Aber man hielt es fur 
angemessen und praktischer, wenn der Shz der Kommission sich 
in einer rheinischen Stadt befande, nicht in dem neutrruen GroB
~erzogtum Luxemburg, und nach Abwagung der Moglichkeiten 
m den groBeren Stadten der verschiedenen Armeezonen entschled 
man sich fur Coblenz. Diese Stadt war nicht sehr groB, aber die 
bedeutendste Regierungshauptstadt der besetzten Gebiete, und der 
amerikanische Befehlshaber stimmte durchaus der Binrichtung 
d~r Kommission in Coblenz zu, trotz der Schwierigkeiten, die 
dlese MaBnahme hinsichtlich der U nterkunftsverhiiltnisse ergeben 
muBte. In der dritten Maiwoche des Jahres 19I9 fand der Umzug 
statt, und die Buros wurden in das Gerichtsgebaude verlegt. Weil 
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es bekannt war, daB diese Kommission vielleicht durch die Ober
kommission ersetzt werden wiirde, siedelten die BUros spater nach 
dem Oberprasidium uber, einem in jeder Beziehung groBeren und 
angemesseneren Gebaude. Der Oberprasident hatte sich andere 
Geschaftsraume in der Stadt zu suchen. 

Die Vollmacht dieser Kommission fUr die zusammenfassende 
Behandlung aller Wirtschafts-, Industrie- und Lebensmittelfragen 
bedingte eine Priifung aller einschlagigen Gesetze und Verordnun
gen der deutschen Reichs-, wie der preuBischen Behorden, und 
deren Billigung oder Millbilligung in jedem Einzelfalle. lhre Ent
scheidungen stellte die Kommission den Armeebefehlshabern un
mittelbar zu, die dann die notwendigen Schritte unternahmen, um 
die Zivilbeamten von der Veranderung hinsichtlich ihres Ver
haltens in Kenntnis zu setzen. Die Mehrzahl der neuen deutschen 
Gesetze betraf die Steuern, die fast ausnahmslos die Billigung der 
Kommission fanden. . Die Farbstoffindustrie, eineder· bedeutend
sten Industrien Deutschlands, war durch die Verordnungen des 
Obersten Wirtschaftsrates und spaterhin durch den Friedensvertrag 
so eingeengt, daB die auf sie bezuglichen Fragen immer wieder 
der interalliierten Kommission zur Entscheidung unterbreitet 
werden muBten. Es wurde daher ein eigener UnterausschuB fur 
diese Industrie gebildet. Weil sich in der amerikanischen Zone 
keine Farbstoffwerke befanden, befaBte sich unsere Armee damals 
nicht unmittelbar mit diesen Dingen. 

Es folgen nun einige Entscheidnngen der Kommission. 
Am 19. Dezember gab die Kommission dne Entseheidung her

aus, wonach alliierte Banken, die in Dentschland eingerichtet 
worden waren, wegen Ubertretung der deutsehen Gesetze gegen 
die Stenerfiucht der Zivilgerichtsbarkeit nicht nnterworfen werden 
sollten, vorausgesetzt, daB die Transaktionen mit Genehmigung 
der Militarbehorden ausgefůhrt worden waren. Diese Entscheidung 
beruhrte die amerikanische Armee ebensowenig, weil in unserer 
Zone sich keine derartigen Banken befanden. 

Eine Entscheidung vom 28. Oktober hingegen betraf die ameri
kanische Armee in erster Linie. Die Vereinigten Staaten hatten 
nach Verminderung ihrer Streitkrafte seit Mitte Marz I9I9 ilir 
uberzahliges Kriegsmaterial verauBert nnd der Armeebefehlshaber 
hatt( der deutschen Regierung verboten, ZoUe oder sonstige Ge-
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biihren bei diesen Verk1iufen an Zivilpersonen zu erheben, gleich
viel ob diese K1iufer deutscher oder fremder Nationalitat waren. 
Die in Frage kommende Entscheidung der Kommission besrlmmte 
jedoch in Aufhebung des Armeebefehls, daB die deutschenKaufer 
die gewohnlichen Gebiihren entrichten muBten. Weil indessen die 
Mehrzahl der Verk1iufe aus den Armeeuberschussen sehon statt
gefunden hatte, ehe diese Entseheidung getroffen wnrde, erlangte 
sie nicht die Bedeutung, die sie einige Monate fruher gehabt hatte. 
Weil sie nicht ruckwirkend sein konnte, wnrde sie nicht angefochten. 

Vielleicht die wichtigste Entscheidung der Kommission war die 
vom 5. November, die den deutschen Zollbeamten die Riickkehr 
auf ihre Posten an der Westgrenze gestattete. Obwohl die Ver:' 
einigten Staaten und England niemals dagegen Einspruch erhoben 
hatten, daB Deutschland an seiner Westgrenze Zollgebuhren erhob, 
hatten die franzosischen und belgischen Mmtarbefehlshaber einen 
anderen Standpunkt eingenommen und damit das beruchtigte 
"Lóch im Westen" geschaffen, durch welches die Waren Europas, 
insbesondere aus Frankreich und Belgien zollfrei ins Innere von 
Dentschland fl.uteten. Gleichzeitig wurde Deutschland mit ent
werteter Mark ausgekauft, ohne Ausfuhrzolle zn erhalten. Die 
Entscheidung der Kommission wurde daher von allen Zivilbeamten 
mit Befriedigung begruBt. Sie steUte unzweifelhaft einen Akt der 
Gerechtigkeit, aber auch der Klugheit dar, und sie lag ebensosehr 
1m Interesse der Alliierten, wie im Interesse Deutschlands, denn 
der Entgang an Zolleinnahmen verminderte ja Deutschlands F1ihig
keit, Reparationen zu zahlen. 

Die Rheinlandkommission diente ferner zur Ubermittlung der 
EntschlieBungen des Obersten Rates in Paris an die Armeen. So 
wnrde am 8. Januar 1920 die Entscheidung der Al1iierten an die 
Armeen weitergegeben, welche Dentschland die Erhebnng von 
ZoUen nnter Zngrundelegnng eines Goldwertes gestattete. Diese 
nutzliche MaBnahme erlaubte es, die deutsche Finanzwirtschaft 
zu st1irken, die in besorgniserregende Unordnung geraten war. 

Bine der wichtigsten der vielen Entscheidungen dieser Kom
mission betreffend Lebensmittelversorgung, erschlen am I3. No
vember. Sie untersagte den Transport von Lebensmitte1n durch 
auslandische Kaufleute, besonders belgische, franzosische nnd 
hollandische, wenn die Zahlungen mit entwerteten Zahlungsmitteln 

A II e n, Die Besetzung des Rheinlands. 6 
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erfolgt waren. Die Lebensmittelknappheit verlieh dieser Ange
legenheit groBe Bedeutung. Die deutschen Zivilbeamten wurden 
bei Androhung sofortiger Entlassung angewiesen, dlese Entschei
dung durchzufiihren; andererseits erhielten sie kraftige Mitwirkung 
der alliierten Truppen zugesichert. Die Auf16sung der interalli
ierten Kohlenkommission am 12. Oktober er6ffnete der Rheinland
kommission ein neues Arbeitsfeld, das einem besonderen AusschuB 
uberwiesen wurde. Indessen gab sehon einen Monat 3pater der 
Oberste Rat die Verantwortung fUr Kohlemorderung und Kohlen
verteilung an die deutsche Regierung zuruek. 

Eine uberaus wichtige Aufgabe der Rheinlandkommission be
stand in der Ausarbeitung einer Vorschriftensammlung, die die 
Oberkommission bekanntgeben soUte, wenn sie nach Unterzeich
nung des Friedensvertrages in Wirksamkeit trat .. Hierbei blieb der 
amerikanische Kommissar bestandig in Fuhlung mit dem Armee
befehlshaber, vergewisserte sich seiner Ansichten und richtete seine 
eigenen Entschlusse in viden Fi:il1en nach den Erfahrungen der 
Armee. 

Es ist nicht allgemein bekannt, daB der Gedanke, das Rheinland 
durch eine oberste Zivllkommission zu verwalten, einem ameri
kanischen Kopfe entstammte. Der dlesbezugliche Vorschlag des 
Prasidenten Wilson stutzte sich auf einen Brief des amerikanischen 
Mitgliedes der Rheinlandkommission} Mr. Noyes, der es dringend 
befUrwortete. Die darin dargelegten Grundsatze erlangten dle 
Billigung des Viererrates der beruhmten "Vier GroBen". Ein 
UnterausschuB arbeitete nach dem skizzierten amerikanischenPlane 
das Rheinlandabkommen aus. Noyes hatte den Brief in Coblenz 
geschrieben, in Ubereinstimmung mit den Anskhten einer groBen 
Anzahl amerikanischer Offiziere, die einige Monate lang die Er
eignisse im Rheinland genau verfolgt hatten - vor aUem Oberst 
I. L. Hunt, damals Offizier fUr Zivilangelegenheiten. Die separa
tistischen Anschlage des Dr. Dorten in den besetzten Gebieten 
waren maBgebend fur die Abfassung dieses Briefes und noch aus
schlaggebender fur unsere spatere Rheinlandpolitik. 

Der Befehlshaber der franzosischen Zehnten Armee war am 
21. Maí an den General Liggett herangetreten mit der Bitte um 
amerikanische Unterstutzung bei seiner Absicht, die Errichtung 
einer Rheinrepublik zu fordern. Einige Tage spater, am 27. Mai, 
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sandte Noyes den Brief an den Prasidenten. Der von der franzo
. sischen Militarpartei begunstigte PIan Dortens gmg erheblich 
weiter, a1s nur einen Rheinstaat innerhalb des deutschen Reiches 
Zll bilden. Weil Prasident Wilson in Paris den franzosischenAntrag, 
den Rhein zur politischen Grenze zu machen, abgelehnt hatte, 
muBte die Armee den status quo in dem besetzten Gebiet achten, 
und zwar sowohl in Ubereinstimmung mit ihren Instruktionen a1s 
auch mit den Waffenstillstandsbedingungen. Die Ansichten Ameri
kas und Englands standen dem Plane der zwangsweisen Abtrennung 
der Rheinprovmz von Deutschland so durchaus entgegen, daS sich 
leicht dne sehr kritische Lage entwickelt hatte, wenn nicht eine, 
Oberkommission geschaffen worden ware, in welcher die Alliierten 
ihre Ansichten austauschen und gemeinsame Schritte verabreden 
konnten. Damals wuBte man noch nicht, daB die Vereinigten 
Staaten den Friedensvertrag nicht unterzeichnen und deshalb auch 
in einer so1chen Kommission als Gleichberechtigte nicht teilnehmen 
wi.irden. 

Es schlenen zwei F ormen moglich zu sein: dne interalliierte 
MiHtarkommission, in welcher dle Armeen, oder dne Zivllkorper
schaft, in welcher die Regierungen gleiche Rechte besaBen. Nach 
grundlicher Aussprache mit am:erikanischen Offizieren entschloB 
sich Noyes, letztere Losung zu befurworten. Seine Grunde ent
wickelte er in folgendem Briefe an den Prasidenten: 

"Amerikanische Kommission 
rur Friedensverhandlungen Paris, den 27. Mai 1919. 

Au den ehrenwerten Mr. Woodrow Wi1son, 

Prasident der Vereinigten Staaten von Amerika, 
II Place des Etats-Unis, Paris. 

Sehr geehrter Herr! 

N ach einmonatlichem Aufenthalt im Rheinland als amerikanischer 
Kommissar habe kh den Eindruck, daB Gefahr besteht, es mochte 
dn verhangrusvoUer Fehler begangen werden. Die "Konvention" 
bezuglich der Regierung dieser Gebiete, wie sie von den mili
tarischen Vertretern des Obersten Kriegsrates am I I. Mai abge
schlossen wurde, ist meines Erachtens brutruer, rus sogar ihren 

6" 
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Urhebem nach reiflicher Uberlegung wiinschenswert erseheint, 
denn sie sieht eine unertragliehe Unterdriickung von 6 Millionen 
Mensehen auf J ahre hinaus vor. 

Diese Konvention darf nieht ohne groBe Einsehdinkung ange
nommen werden. Es beunruhlgt mích, in keiner der Kritiken des 
Schriftstiickes anerkannt gefunden zu haben, daB gerade das Grund
prinzip schlecht ist - daB namlich der Aufenthalt einer feindliehen 
Armee in einem Lande als dessen Beherrseher in Friedenszeiten und 
die Einquartierung von Truppen bei der Zivilbevolkerung HaB 
und endlieh U nheil erregen muB. 

leh habe diese Ange1egenheit mit den Kommandeuren der 
amerikanisehen Okkupationsarmee ausfuhrlich besprochen, mit 
Mannem, die die zeitlieh begrenzte Militarbesetzung 6 Monate 
lang miterlebt haben. Diese Offiziere unterstiitzen eindringlich 
obengemaehte Ausfůhrungen. Sie meinen, eine Okkupationsarmee, 
se1bst: eine von den besten Absichten besee1te, lieBe sich Gewalt
tatigkeíten zusehulden kommen, und gegenseitige Gereizt:heit greife 
trotz aller gegenteiligen Bestrebungen mehr und mehr um sich. 
Gewaltanwendung, und immer mehr Gewa1t musse unweigerlieh 
mit einer langandauemden Besetzung verbunden sein. 

Indem kh uber die offenkundigen Ambitionen der Franzosen 
hinweggehe und vielleicht die von der Politik gezogenen Grenzen 
ubersehe, habe kh nachstehend einen Pian skizziert, der mk das 
HoehstmaB an Militarherrschaft im Rheinland nach U nterzeichnung 
des Friedensvertrages zu enthalten seheint. Unsere hoheren Kom
mandeure und andere, die den Gegenstand von Grund aus studiert 
baben, stimmen diesem Programm zu. 

Plan7 in Umrissen. 

1. So wenig wie moglich Truppen, deren Unterbringung in 
Kasemen oder abgesonderten Komplexen erfolgen so11; keine 
Burgerquartiere, ausgenommen vielleicht rur die Offi.ziere; 

2. Vollige Selbstregierung des Gebietes mít untenstehender Aus
nahrne; 

3. Eine Zivilkommíssion der Befugnis: 
a) Bestimmungen zu erlassen oder alte zu verandem, wenn 

deutsche Gesetze oder MaBnahrnen die Erfiillung der Friedens-
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bedingungen gefáhrden oder Wohlbefinden und Sicherneit der 
Truppen bedrohen kOnnten; 

b) die Armee mít Anwendung des Kriegszustandes Zll beauf
tragen, entweder an gefáhrdeten Punkten oder uber das ganze 
Gebiet, sobald die Verha1tnisse es der Kommission fur ge
boten erscheinen lassen. 

Mit vorziiglicher Hochachtung 
Pierrepont B. Noyes 

amerikanischer Delegierter bei der 
interalllierten Rheinlandkommíssion." 

Offenbar war bei Noyes und seinen militiirischen Ratgebem der 
Wunsch vorherrschend, die Last der militiirischen Besetzung so 
leicht wie moglich zu gestalten. Es gab noch einen weiteren Grund, 
dér in dem Briefe nicht Erwahnung fando Die wirtschafrliche Lage 
Deutschlands hatte sich zwar zur Zdt, als der Brief gesehrieben 
wurde, gegen den Winter nicht versehlechtert, zeigte aber aueh 
keine Neigung, sich zu bessem. Wichtiger als Deutschlands Ge
bietsverluste, die die Versailler Verhandlungen ahnen lieBen, 
waren díe Vorbehrute des Friedensvertrages, die hinsichtlieh 
der Finanzen wie der Industrie Deutsehlands gemaeht werden 
wiirden. Weil das Rheinland nach Wohlstand und Bevolkerungs
zahl einer der wiehtigsten Teile PreuBens ist, muBte sein wirt
sehaft1icher Wiederaufbau notwendigerweise zugleich mít dem 
des Reiches erfolgen, wenn die Kriegsverpflichtungen erfullt 
werden sollten. 

Eine Okkupation kann zweierlei zum Ziele haben: die Zustim
mung zu der im Kriege gefrulenen Entseheidung zu erzwingen und 
zugleich der Bevolkerung BuBen aufzuerlegen, oder nur einfaeh 
dle Zustimmung zu der Kriegsentscheidung zu erzwingen. NU! 
dies letztere Ziel hat die Politik der Vereinigten Staaten immer ver
folgt und dies sehon im J ahre 1863 in naehstehender Anweisung zum 
Ausdruek gebraeht: "Weil ein Militargouvemement von der Mili
tarmacht ausgeubt wird, obliegt es deren Organen, sich genauestens 
an die Grundsatze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu halten. 
Beides sind Tugenden, we1che dem Soldaten noch besser an
stehen, als anderen Mannem, gerade weil er dem Waffenlosen 
gegeniiber Waffengewrut besitzt." 
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Die Beratungen des Ausschusses der Friedenskonferenz, dem 
mit Zustimmung des Viererrates Noyes' VorschHige unterbreitet 
wurden, sind im franzosischen WeiBbuch ausfuhrlich wiederge
geben. Dieser AusschuB arbeitete das Rhein1andabkommen aus~ 
die Magna Cbarta der Oberkommission, unterzeichnet in Ver
sailles am 28. Juru 19I9 von den Vertretern Amerikas, GroB
britanniens, Frankreichs, Belgiens und Deutschlands. Dadurch 
wurde die Intera11iierte Rhein1andkommission durch die Inter
alliierte Rheinlandoberkommission ersetzt, deren Tatigkeit spater 
beschrieben werden soU. 

VIII. KAPITEL 

'\l erglekh der Militargouvernements 
der verschiedenen Staaten e 

Wahrend der Zeit unserer Miljtarverwaltung in Deutschland 
fand sich hinreichend Gelegenheit zum Studium der verschiedenen 
Systeme, die von den einzelnen Okkupationsarmeen hinsichtlich 
ilirer Militarverwaltung angewandt wurden. Es ergab sich, daB in 
jéder Armee der ursprungHche PIan im Laufe der Zeit einigen Ab
anderungen unterworfen war, und es ist interessant, aus diesem 
vergleichenden Studium dle SchluBfolgerungen zu ziehen, weil sie 
die verschiedenen Methoden zeigen, die gleiche Ziele erreichen 
wollten. 

Immer muB im Auge behalten werden, daB nach den Waffen
stillstandsbedingungen aUe Befehle der AUiierten durch regelrecht 
bezeichnete oder ausgesuchte deutsche Beamte ausgefuhrt werden 
sollten. Narurlich verlangten die allgemeinen Grundsatze des 
Volkerrechtes nicht, feindselige oder unfiihige Beamte im Amte zu 
behalten. Alle Armeen machten in vollem MaBe von ihrem Rechte 
Gebrauch, die Amter zur Zufriedenheit der alliierten Machte ver
waltet zu sehen. Die deutsche Burokratie war aber ein sorgfiiltig 
ausgewahlter und gutgeschulter Beamtenkorper mh vernunftigen 
Ansichten uber die Dienstleistungen im Amt, so daB die Aufsicht 
dne weit leichtere Sache war, als wenn alliierte Beamte amtiert 
hiitten. Damit soU nicht gesagt sein, daB dne Armee, die Feindes
land zu besetzen hat, eine durchgreifend organisierte Militarver
waltung entbehren konne. 

Das von den Amerikanern besetzte Gebiet lag zwischen der 
englischen und der franzosischen Zone; wir hatten daher groBere 
Gelegenheit, uns mit den Methoden dieser Staaten vertraut zu 
machen, als mit der der Belgier, deren Zone nicht an die unsere 
grenzte. Die Englander erkannten, dank ihrer groBen Erfahrung in 
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der Kolonialverwrutung, schneller als die Franzosen oder wir die 
Notwendigkeit, zu diesem Zwecke einen reichlichen Stab geschulter 
Offiziere zu bilden. Wir besaBen ja seit 15 Jahren eine gewisse Art 
von Generalstab, waren aber gezwungen, die Anwendung von 
generrustablcrischen Grundbegriffen auf díe Operationen erst nach 
Kriegsbeginn zu lemen. Weil wir groBtenteils das franzosische 
Generrustabssystem ubemommen hatten, ware anzunehmen ge
wesen, daB wir diesem Lande auch bei Gestrutung unseres Militar
gouvemements folgen wLirden. lm Gegenteil naherten wir uns aber 
a11mahlich dem englischen Verfahren, ohne indessen so durchaus 
wie sie von der N otwendigkeit einer vollstandigen Organisation 
iiberzeugt zu sein, díe den viden verwickelten Problemen der Be
setzung gerecht wiirde - Problemen, die bis vor kurzem in unseren 
Militarschulen nicht erortert worden waren. 

Unsere steigende Neigung, das englische System anzunehmen, 
entstammte grofienteils den inbeiden Anneen gleichartigen Ge
dankengangen, díe in der langen Zeitspanne gemeinsamer Geschlchte 
uber díe Entwicklung von Regierungsgrundsatzen entstanden waren. 
Diese gleichartige Denkungsweise bekundete sich noch starker in 
den spateren Besprechungen uber wichtige Angelegenheiten vor 
der Oberkommission. Besonders bemerkbar machte sie sich in der 
Rechtspflege, weil beiden die a1lgemeinen Grundsatze des auf dem 
common law grundenden Strafgesetzes vertraut waren - Grund
satze, die stark abweichen von denen des burgerlichen Gesetzes 
hlnsichtlich der Rechte des Angeklagten. Der Mangd an geschulten 
Zivilbeamten zwang unsere Fe1dgerichte, den Richtlinien des 
Militarrechtes folgend, Strafen zu verhangen, díe mit den Vergehen 
nicht immer im richtigen Verhaltnis standen. 

Indem wir diese vergleichende Betrachtung anstellen, beginnen 
wir mit der franzosischen Zehnten Armee, unserem Nachbam zur 
Rechten. Hier wurde dne besondere Abteilung des Generalstabs, 
das "Bureau fUr Zivilange1egenheiten" gebildet und mit der Be
arbeitung aller Angdegenheiten des Militargouvemements betraut, 
denn deren Verteilung unter díe verschledenen Abteilungen des 
Generrustabs hiitte die rein militiirischenAufgaben des Stabes beein
trachtigt. AuBerdem bestand keine Sicherheit, daB die nach anderen 
Gesichtspunkten ausgewahlten Offiziere geniigend Fahlgkeiten fUr 
diese Tatigkeit besitzen wurden. Wie man gelemt hat, die Dinge 
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heute zu sehen, darf keine Armee verfehlen, ilire 5mbe fUl' Losung 
so1cher Aufgaben zu organisieren. Dadurch, daB der Chef des 
Bureaus fUr Zivilangelegenheiten rus Mitglied des Generalstabs tag
Uch mit den Chefs der anderen Abteilungen zu Beratungen zusam
menkam, war einheitliches Vorgehen in allen Fragen gew1ihrleistet. 

Die ursprlingliche Besetzungszone der franzosischen Zehnten 
Armee umfaBte vier verschledene Bezirke (politische Einheiten): 
den Regierungsbezirk Wiesbaden der Provinz Hessen-Nassau, das 
Gebiet von Rheinhessen und Teile der Regierungsbezirke von 
Coblenz und Trier der Rheinprovinz. Fur jede dieser poHtischen 
Unterabteilungen wurde ein hoherer Verwrutungsbeamter ein
gesetzt mit Sitz in Wiesbaden, Mainz, Kreuznach und Saarbrucken. 
Er unterstand dem Chef des Bureaus fur Zivilangelegenheiten und 
war der Vorgesetzte der Verwrutungsbeamten fUr díe Kreise des 
Bezirkes. Gleichzeitig beorderte man Verbindungsoffiziere zu den 
Regierungsprasidenten von Coblenz und Trier, die aueh als Ver
bindungsoffiziere mit den amerikanischen Kommandostellen in 
diesen beiden St1idten dienten. 

Al1e diese franzosischen Beamten kamen einmal wochentlich in 
Mainz Zll Besprechungen mit dem Armeebefehlshaber zusammen. 
Befehle innerha1b des besetzten Gebietes betreffend reine Zivil
angelegenheiten wurden vom Zivilverwaltungsbeamten erlassen, 
Befehle uber rein militarische Dinge von den Divisions- oder 
anderen Kommandeuren. Bei Meinungsverschledenheiten ent
schied der Armeebefehlshaber. 

Dies wich von dem englischen System ab, wo alle Zivilbeamten 
Stabe des Mmtarbefehlshabers arbeiteten. Das franzosische 

System besitzt den groBen Vorzug einer mehr territorialen, rus 
taktisehen Organisation und gestattet Truppenverschiebungen ohne 
Storung der Zivilverwaltung. 

Das Bureau fUr Zivilsachen gliederte sich in folgende Abteilungen: 
I. Beaufsichtigung der deutschen Verwaltung; 2. Organisation und 
Personruien; 3. Lebensmittelversorgung der Zivilbevolkerung; 
4. Wirtschaftsangelegenheiten; 5. Verschledenes, einschlieBlich 
Presse, Propaganda, franzosische Theatervorstellungen usw. 

In die vorgenannten Dienstzweige der franzoslschen Organisation 
fůr Zivilange1egenheiten sind vide Dinge einbezogen, díe in der 
amerikanisehen Zone nicht vorgesehen waren. Die Wirtschafts-
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abteilung befaBte skh mitder "Stimulierung<C des deutschen 
Hande1s, díe als dne Sache von groBer Wichtigkeit fUr Frankreich 
angesehen wurde, kaum aber fUr eine Besetzungsmacht angemessen 
zu sein scheint. Keine der in der Abteilung "V erschiedenes" be
arbeiteten Angelegenheiten besaB bei uns ein Gegenstuck, weil wir 
keinerlei Propaganda trieben, weder in Zeitungen, noch in Theater
vorsteUungen. lnsonderheit mischten wir uns niemals in deutsche 
Budgets und besaBen keine Organisation fUr diese Dinge, wahrend 
die Franzosen sie peWich genau beaufsichtigten. 

Den franzosischen Generalstabsabteilungen war zugewiesen: 
I. Sanitiitswesen und offentliche Gesundheitspfiege. Weil dies 

eine groBe Anzahl deutscher Beamter erforderte, wurde díe· Ab
tei1ung einem Sanitiitsbeamten der Zivilverwaltung untersteUt. 

2. Offentliche Arbeiten und Anlagen. Die Franzosen ubertrugen 
dieses Amt den Ingenieuroffizieren. Bei uns verwaltete es der 
ChefingenieurderArmee; wahrscheinlich wiirden wir besser ge
fahren sein, wenn wir einen lngenieuroffizier der betreffenden 
Zivilstelle zur Uberwachung ihrer Tiitigkeit zugeordnet hiitten. 

3. Wahlen. Die diesbezugliche Politik der franzosischen Armee 
besaB ihre Zentrale im Zivilbureau, díe Nachrichtenabteilung der 
Armee lieferte aber erforderlichenfalls geheime Nachrichten. Bei 
uns uberwachte diese Dinge zuerst díe Nachrichtenabteilung, dann 
díe Abteilung fur Zivilangelegenheiten. 

4. Verkehrswesen. Der Verkehr der Privatpersonen wurde in 
der franzosischen Zone von der Nachrichtenabteilung beaufsichtigt, 
der Verkehr offentlicher Beamter von dem Bureau mr Zivilange
legenheiten. Bei uns uberwachte ihu die Nachrichtenabteilung, 
anfanglieh nach Anweisung des vorgeschobenen Hauptquartiers. 
lm Interesse gemeinsamen Vorgehens wurden aueh unsere Be
sehriinkungen mehr als notig verscharft. 

5. Zensurwesen. In der franzosischen Armee und bei uns aus
schlieBlich Sache der Nachrichtenabteilung des Generalstabes. 

Die Stiirke der franzosischen Organisation machten aus: die an
erkannte SteUung des Armeebefehlshabers als Oberhaupt sowohl 
der Militar- als auch der Zivilverwaltung, die Schaffung dner be
sonderen Abteilung des Generalstabes fur die Bearbeitung der 
Zivilangelegenheiten und die Organisation der Zivilverwaltung auf 
territorialer Grundlage. Ihre Schwache hingegen lag darin, daB 
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die Zuteilung der Zivilverwaltungsbeamten zu den Kommando
stiiben ungewohnliche Reibungsfiiichen bot. 

Das Hauptquartier der englischen Zweiten Armee befand sich 
in Coln. Infolge ihrer. groBeren Erfahrung zogen die Engliinder 
gleich zu Anfang ihre Organisation víel voUkommener auf, als jede 
andere Armee. Der Geist der englischen Einrichtungen neigt von 

. selbst zur Anwendung neuer Methoden bei neuen Lagen. Ihre 
ungeschriebene Verfassung erfilllt die Engliinder mit einer gewissen 
Beweglichkeit in der Denkungsweise. 

Erster Grundsatz in der englischen Armee war, daG der Armee
befehlshaber díe oberste Gewalt besaB. Andere KommandosteUen 
der Armee versuchten gar nicht, sich in die Geschiifte des Militiir
gouvernements einzumischen, das mit den aus Marschall Fochs 
Hauptquartier kommenden politischen Fragen reichlich befaBt war. 
Die Engliinder bezeichneten ihren obersten Zivilverwaltungs
beamten in irrefUhrender W cise als "Militiirgouverneur". Wiih
ferid dieser Titel bei den Engliindern selbst zu Verwechslungen 
naturlich kdnen AnlaB gibt, tat er dies bestimmt bei den Deutschen, 
díe den Militiirgouverneur als hOchste Militarbehorde am Orte an
sahen. Soweit es bezuglich der Verteilung der Befugnisse Ver
wechslungen gab, verschwanden sie schnell, denn díe Stiibe waren 
der Organisation nach zwar nur locker verbunden, aber volHg von 
dem Geiste der Zusammenarbeit erfUllt. 

Zweiter Grundsatz war die Schaffung einer besonderen Ab
teilung des Generalstabes, um den neuen Verhiiltnissen gerecht 
werden Zll konnen, die nach SchluB der kriegerischen Operationen 
eingetreten waren. Der normale englische Generalstab enthiilt 
folgende, dem Generalstabschef unterstellte Abteilungen: Aus
bildung, Nachrichtendienst, Operationen, Verpfiegung, Transport
wesen und Verwaltung. Weil alle diese Abteilungen ursprunglieh 
fUr Operationszwecke gedacht waren, muBtejetzt eine weitere Ab
teilung fur Zivilsachen hlnzugefugt werden. 

Dritter Grundsatz war, daB díe Abschnitts- und Ortskomman
danten der Zivilverwaltung ihres Bezirkes ohne Einschriinkung 
vorgesetzt waren. Darin unterschieden sich díe Engliinder von den 
Franzosen. Um den militarischen Befehlshaber und dessen Stab 
von der ZivHverwaltung zu befreien, soUten aueh die unteren Kom
mandostellen uber einen geschulten Zivilstab verfUgen, und dieser 



92 VIII. Kapitel 

Grundsatz wurde bis hlnab zum Stadtkommandanten oder Platz
major durchgefůhrt, der den Burgermeister zu beaufsichtigen hatte. 

Vierter Grundsatz war, daB die Armeeinteilung sich mit der 
politischen Einteilung decken sollte. Man unterordnete sozusagen 
die Verantwortlichkeit der Operationsabteilungen den Rucksichten 
auf die Zivilverwaltung. Vielleicht Mtte eine bessere Losung darin 
bestanden, daB man dem Stabe der territorialen Militarbefehls
haber ffu jeden seiner politischen Unterbezirke Zivilverwaltungs
beamte zuteilte. 

Da die Organisation der hoheren Stabe auf die Bearbeitung von 
Wirtschaftsangelegenheiten zugeschnitten war, konnte sie dem 
englischen Hande! in hohem Mafie nutzlich sein. Ein Auskunfts
bUlO fur Geschiiftsleute, wo deutsche Export- und Importhauser 
mit denen anderer Uinder in Beruhrung kommen konnten, befand 
sich beim Milit1irgouverneur und stellte sich den AngehOrigen aller 
alliiertenStaatenzuvorkommenderweisezur Verfugung. Coln, die 
groBte Industriestadt der besetzten Gebiete, bildete den nati.irlichen 
Mittelpunkt fur diese Auskunfte. 

War der Titel "Militargouverneur" unzweifelhaft irrefuhrend, 
80 bekleidete er doch diesen Zivilbeamten mit einer Wi.irde, die auf 
die deutschen Beamten Eindruck machte. Die Gerechtigkeit und 
GroBzugigkeit im Verkehr mit der Bevolkerung trug zur An
bahnung freundschaftlicher Beziehungen beL Angesichts der HaB
gefi.ihle der beiden Lander wahrend des Krieges war es eine be
merkenswerte Leistung und zeugte fur kluge und groBmutige 
Denkungsweise des Siegers. 

Die Rheinprovinz nordlich C5ln mit dem angrenzenden West
falen bildet das Industriezentrum Deutschlands, Die Be1gierhatten 
aus irgendeinem Grunde - sie sagen "aus Versehen" - keinen 
Bruckenkopf auf dem rechten Rheinufer erhalten, so daB ihre 
Truppen Dur das linke Ufer einnahmen. Das dicht bevolkerte 
Industriezentrum war wegen der herrschenden Arbeiterunruhen 
schwierig zu beaufsichtigen. In Aachen lag das Hauptquartier der 
belgischen Armee, aber auch das Hauptquartier des 33. franzo
sischen Korps, durch das Marschall Foch die belgischen Truppen 
zu verstarken fur richtig hielt. Wie in der franzosischen Zone be
stand kein Zweifel, wer bei den Belgiern das wirkliche Haupt des 
Militargouvernements sel: der Milit1irbefehlshaber. 
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In der belgischen Armee bearbeitet die erste Abtéilung des 
Generalstabes die Operationen; die zweite das Nachrichtenwesen; 
die dritte dle Personalsachen; díe vierte Transportwesen und Ver
pfiegung. Fur die Zwecke des Militargouvernements schuf man 
drei weitere Abteilungen: Verwaltungskontrolle, Militarjustiz und 
Wirtschaft. Von der ersten dieser drei Abteilungen gingen die 
fiihrenden Geda:pken fur die Zivilverwaltung aus und ihr Ober
haupt arbeitete unmittelbar unter dem Chef des Stabes, genau, wie 
clíe Chefs der zuerst genannten vler Abteilungen. Sie hatte viel-

. leicht so organisiert werden konnen, daB sie die zwei neuen Ab
teilungen in sich schloB, a1so uberfiiissig machte. 

Die belgische Zone umfaBte T eile der Regierungsbezirke von 
Aachen und Dusseldorf. Beide machte man zu Verwaltungs
distrikten, der franzosische Korpsruhrer saB an ersterem Orte, der 
belgische Befehlshaber rur den Bezirk Diisse1dorf in Crefe1d. 

Beim Stabe dnes jeden befand sich ein hoherer Regierungsbeamter 
als Chef der Zivilverwaltung; bei den Infanterie- und Kavallerie
clívisionsstiiben war einRegierungsbeamter fUr Behandlung der Zivil
sachen, auch jedem Kreis wurde ein Zivilverwaltungsbeamter zu
geteilt. Die Belgier schlossen sich also ZUl: Uberwachung der Zivil
verwa1tung an die deutsche Territorialeinteilung an, denn der Ver
such einer Einteilung nach taktischen Verbanden ergab, daB ihre 
Korpseinteilung sich der deutschen Organisation besser anglich, 
als dne weitergehende Einteilung in Divisionen, und daB es von 
Wichtigkeit war, die Zivilverwaltung von taktischen Erfordernissen 
unabhiingig zu machen. Wie in der franzosischen und amerika
mschen Zone wurden in regelmiiBigen Zwischenraumen Konfe
renzen uber Zivilangelegenheiten abgehalten. Die Belgier waren 
ubrigens die einúge allnerte Macht, clíe Zivilverwa1tungsbeamte 

militiirischer Autoritat, aber ohne militiirischen Rang einsetzte. 
Besondere Gebiete des Militargouvernements uberwies man den 

Generalstabsabteilungen, namlich Verkehrswesen, Zensur- und 
Polizeisachen der zweiten Abteilung, Requisitionen der dritten, 
Lebensmittelversorgung der Bevolkerung der vierten. \Vie voraus
zusehen, folgten die belgischen Methoden des Militargouverne
ments genau den franz6sischen. Diese beiden V61ker sprechen 
zum Teil die gleiche Sprache und besitzen fast durchgehends die 
gleichen Einrichtungen, besonders hinsichtlich der Rechtsprech-
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ung. Es besteht a1so eine ahnliche Gleichheit, wie die fruher be
richtete zwischen dem englischen und dem amerikanisehen System. 

Ein Wort uber das von den Deutsehen wahrend ihrer Besetzung 
von Belgien angewendete System wird zum Vergleiche nutzlich 
sein. Der Umstand, daS die Deutsehen tatsachlich alle bisher er
orterten Grundsatze befolgten, spricht fUr ihr Organisationstalent 
und beweist, daS ihr Generalgouvernement in Belgien einwandfrei 
organisiert war. 

Der Generalgouverneur war dn Offizier, hatte aber geschulte 
deutsehe Zivilbeamte zur Seite. Diese Manner waren sorgfaltig 
ausgewahlt und besaSen - sogar bis hlnab zu den niedrigsten 
Graden - Kenntrus der franzosischen Sprache. Die deutsche 
Verwaltung in Belgien war territorial organisiert, ihre Zustandig
keit erstreekte sich auf die Provinzen Luxemburg, Limburg, Luttich, 
Namur, Brabant, Hennegau und Ostfiandern. Jede Provinz wurde 
von einem Generalleutnant regiert, dem ein Zivilprasident vom 
Range dnes Landrates oder Regierungsrates beigegeben war. An 
der Spitze der Arrondissements standen Generalmajore oder 
Obersten, mit Zivilkommissaren von Regierungsassessorrang. Die ... 
ses System bestand allgemein, ausgenommen im Etappengebiet 
unmittelbar hlnter der Front; aber sogar hier besaS der Etappen
inspekteur dnen geschulten Beamten aIs Chef der Zivilverwaltung. 
Die Uberwachung der Bevolkerung zwisehen dem Operations- und 
dem deutsehen Heimatsgebiet fUhrte bei Unruhen zur Anwendung 
der "gepanzerten Faust". Die Geschichten von Greueltaten in 
Belgien werden von den Alliierten ebenso al1gemein geglaubt, wie 
von den Deutschen geleugnet. 

Zusammenfassend kanu gesagt werden, daB díe oberste 
Leitung straff in einer Hand zusammengefaSt sein muB - keine 
Organisation, wie sie im vorgesehobenen Hauptquartier zu 
Trier in Zivilsachen besaBen. Der Offizier fur Zivilangelegenheiten 
sollte ein Stabsoffizier gleichen Ranges mit den Abteilungschefs 
im Generalstabe sein. Alle hOheren Militarbefehlshaber sollten 
entsprechende Zivilbeamte in ihren Stiiben haben; Zivilbeamte 
sollten auf Grund besonderer Eignung gewahlt werden; die Zivil
verwaltung sollte mit der politischen Einteilung des Landes uber
einstimmen. 

IX. KAPITEL 

Die Aufsicht uber die 6ftentlichen 
Einrichtungen und die Privatindustrie 

Zwei verschiedene Verwaltungsmethoden kamen fUr die ameri
kanischen BehOrden in Betracht: entweder unmittelbare Ver
waltung oder Ausnutzung der vorhandenen deutschen Zivilbehorden. 
Um an Kraften zu sparen und die bestehenden Einrichtungen zu 
verwerten, wurde die zweite Art gewahlt. Auf diese Weise 
ubertrug man den auf ihre Regierung verpfiichteten und fUr die 
Wohlfahrt ihres eigenen Volkes verantwortlichen Beamten die Aus
fUhrung. Die Ldter der offentlichen Anstalten wurden verstandigt, 
daS sie fur den richtigen Betrieb der Anlagen verantwortlich seien, 
aber auf wirksame Hilfe der Armee rechnen konnten, sowohl zur 
Herbeischaffung von Kohlen, 01 und anderen Bedlirfnissen, als 
aueh zur Beseitigung von Schwierigkeiten, die sich aus der be
sonderen Be1astung imer Anstalten ergeben konnten, denn durch 
die Besetzung erhohte sich die Bevolkerungszahl z. B. von Coblenz 
von 60 000 auf 80 000 Kopfe. 

lm allgemeinen befanden sich die offentlichen Anstalten im Be
sitze der Stadt, in welcher sie arbeiteten, in manehen Fiillen, be
sonders bei elektrischen Licht- und Kraftanlagen, versorgtenPrivat
unternehmungen die Gemeinden. Dies war der Fal1 bei der Gesell
schaft, die Coblenz mit Gas belieferte. Die baldige Untersuehung 
der offentlichen Anlagen im amerikanischen Absehnitt ergab ihren 
jiimmerlichen Zustand. Alle nur irgend vermeidbaren Reparaturen 
waren wahrend des Krieges aufgeschoben worden, und nun sollten 
die Werke nicht nur den normalen Bedarf befriedigen, sondern 
aueh noch den der Besetzungstruppen. Man entschied sofort da
hln, daS den Truppen und aUen fUr sie notwendigen Industrien 
in Bedienung und Versorgung der Vorrang eingeraumt werden sone. 
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Das Gas fur Coblenz kam von eigenen 18 BehaItern an der Rhein
Moselmundung und von den Concordiaschmelzwerken in Bendorf. 
Nahezu ein Viertel des ganzen Gasverbrauches der Stadt traf auf 
die Wasserwerke. Die verOOnderte Kohlenproduktion und die 
Abgabe von Reparationskohlen muBten die Gasversorgung ernst
lich storen. Reibungen zwischen den Concordiawerken und den 
deutschen Kohlenkontoren bedrohten unsere Gasversorgung. Ent
schledenes Eingreifen schuf Abhllfe, und die Tiitigkeit der 
Beamten der Gaswerke befriedigte. 

Auf dner lnsel im Rhein, dicht oberhalb der Stadt, liegen díe 
Wasserwerke von Coblenz. Man konnte annehmen, daS das Wasser 
auf dieser losel aus dem FluSe kame; dies ist jedoch nicht der 
Fall, weil das FluBbett nicht weit unter der Grundlinie undurch
liissige Schichten aufwe1st. Brud zeigte sich die Pumpanlage der 
drei Pumphauser ohne Stauanlagen rus ungenugend gegenuber dem 
gesteigerten Bediirfnis, und Schritte zm Vermehrung rnres Er
trages muSten unternommen werden. AuBerdem ergab es sich, 
daS díe amerikanischen Truppen, die díe Kasernen jetzt bewohnten, 
um 100-1000 Prozent mehr Wasser verbrauchten, als díe deut
schen Soldaten, ihre Vorganger. Das riesige Hochwasser vom 
Dezember 1919 und Januar 1920, das hochste sdt einem Jahr
hundert, verursachte zeitweise Unterbrechungen des Wasser
dienstes. Bei einigen Zoll hoher wiirden alle Pumpen still
gelegen haben. 

Die Verwrutung der Kraft- und Lichtanlagen erfuhr mehr 
Schwierigkeiten als diejenige aller anderen offentlichen Einrich
tungen; erstens weil díe StraSenbahn Privatbesitz war, und zweitens 
weil das Kraftwerk in Hohn in der neutralen Zone lag, dem un
OOttelbaren Eingriff soOOt entzogen war. Die ganzen Elektrizitiits
anlagen fur die Kraft- und Lichtversorgung befanden sich in 
einem Zustand, der andauernd Reparaturen forderte. Dazu be
dingte díe Besetzung von Coblenz durch die Truppen und das 
zalIlreiche Persona! der OberkomOOssion vide Sondereinrichtungen. 
Die Arbeiter in Hohn befanden sich aus gerechtfertigt scheinenden 
Grunden am Vorabend dnes Streikes. In dieser Sache fuhrte die 
amerikanische Vermittlung zum Erfolge, allerdings erst, als be
kanntgegeben wurde, daB der Bruckenkopf notigenfalls auf Hohn 
und alle dortigen Werke ausgedehnt werden wiirde. 
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Obwohl die Kohlenversorgung fur ElsaB-Lothringen, Rhein
provinz und Rheinpfalz von der Interalliierten Kohlenkommission 
in Coln gerege1t wurde, muSte die amerikanische Versorgung durch 
die deutsche Handelskammer in Coblenz bewerkstelligt werden. 
Einige Monate lang machte sich der Streik im Ruhrgebiet wahrend 

Marz und Apríl 19I9 in der amerikanischen Zone nicht fůhlbar, 
dallU aber wurde es schwierig, unseren KolIlenbedarf auf dem ge
wohnlichen Wege zu decken. Wahrend der Rheinuberschwem
mung, des Spartakistenaufstandes im Ruhrgebiet I920 und spater
hin in seltenen Fiillen wurde es notig, KolIle auf Rhdnschiffen zu 
beschlagnahmen, die ffu das unbesetzte Deutschland bestimmt 
war. So groB waren díe KolIlenanforderungen der Alliierten und 
so ungeordnet die Verhiiltnisse bei der ganzen Industrie Deutsch
lands, daS sich die deutschen BehOrden auSerstande sahen, alle 
Bedurfnisse der Okkupationstruppen und der offentllchen An
lagen, geschweige denn diejenigen fUr Industrie und Haushalt 
zu befriedigen. Eine Zeitlang war es notwendig, von England und 
den Vereinigten Staaten Kohle zu beziehen und Braunkohlen
briketts und Koks deutscher Herkunft :ols SteinkolIlenersatz zu 
verwenden. 

Den chaotischen Zustand der Industrie nach víer Kriegsjahren 
verschiirfte noch die Demobilmachung des Heeres, die mit Hundert
tausenden von Menschen den Arbeitsmarkt der Stadte uber
schwemmte. Gesteigert wurden díe Schwierigkeiten durch die 
Auslieferung von 5000 Lokomotiven und 150 000 Eisenbahnwagen, 
wodurch das Transportwesen geliihmt wurde, und durch die Blok
kade, die Hungersnot und Bolschewismus in erschreckende Nahe 
ruckte. Einem Ubereinkommen der Alliierten zufolge sollte durch 
díe Blockade Deutschland zur Unterzeichnung des Friedensver
trages gezwungen werden und sclIlieSlich gab DeutsclIland nach. 
Ubrigens wurde wahrend der Besetzung die Blockade andauernd 
gelockert, denn die Alliierten uberzeugten sich, daB deren voll
standige und rucksichtslose Durchfuhrung Deutschland dem Bol
schewismus in díe Arme treiben und seine Industrie zum volligen 
Zusammenbruch bringen wurde. In beiden Fallen hattc man auf 
Reparationen verzichten und díe wirtschaftliche Wiederher
stellung Europas auf unabsehbare Zeit verschieben mussen. Am 
12. JuH I920 wurde daher díe Blockade formHch aufgehoben. 

A J len, Die Besetzung des Rheinlands. 



IX. Kapitel 

Um den entsetzlichen Verh1i1tnissen bei den Arbeitslosen zu 
begegnen, die in der Stillegung der Industrie, in der teuerenLebens
hrutung und in den Lockungen des Bolschewismus mit seinen Ver
sprechungen von Reichtum und soziruem goldenen Zeitalter ihren 
Grund hatten, stellten die víer Okkupationsarmeen Tausende von 
Leuten beim StraBenbau ein. Die starke Hand der Alliierten hlelt 
die hungrigen Menschen des besetzten Gebiets, die infolge des 
Umsturzes auBer Rand und Band waren, in Pflicht und Ordnung. 
lm unbesetzten Gebiet hingegen war dies vollig anders. Streike 
waren unausbleiblich und selbst in dem besetzten Gebiet ver
hinderte nur Takt, gepaart mit verstandiger Machtanwendung, 
und gegenseitige Nachsicht seitens der Arbeitgeber wie Arbeit
nehrner den volHgen Stillstand der Industrie. Allerdings waren 
Industriestreike rur die Armeen weniger von Wichtigkeit, als Streike 
der Arbeiter bei den verschledenen Behorden und offentlichen 
Anstalten, indessen lag es offensichtlich im Interesse der Alliierten, 
Unordnung zu vermeiden, woher sie aueh kommen moge. Selbst 
bei ausgesproehenen Industriestreiken verfolgten wir eine streng 
mi1itarische Politik. Unter Androhung von Verhaftung und ge
richtlieher Verfolgung der Anfiihrer war es verboten, in Verbindung 
mit Streiken Arbeiteragitation zu treiben, und den Streikenden war 
unter Androhung der Ausweisung aus der amerikanischen Zone 
aufgegeben, anderswo Beschaftigung zu nehrnen, wenn der Streik 
nicht alsbald beigelegt werden konnte. 

Man wuBte wohl, daB die immer steigenden Kosten der Lebens
haltung Lohn des Durchschnittsarbeiters uberstiegen. Daher 
gaben die amerikanischen Behorden bekannt, daB sie zwar an 
Streiken interessiert seien, aber nur eingreifen wiirden, wenn ihr 
eigenes Interesse daran beteiligt seL Jede andere Haltung wiirde 
die Amerikaner in díe Zwangslage versetzt haben, alle Streike zu 
schlichten, was die vielen damit verbundenen Schwierigkeiten und 
Verwicklungen offenbar nicht gestatteten. Waren Streike voll
standig verboten worden, so wiirden skrupeUose und kurzsichtige 
Arbeitgeber die Lohne unter dem Existenzminimum gehalten und 
die allseitige U nzufriedenheit vermehrt haben. Andererseits wiirden 
die Arbeiter unangemessene Forderungen gestellt haben, wenn wir 
uns gar nicht eingemischt hatten, und daraus waren ebenfalls Un
ordnung und Gewruttatigkeiten entstanden. 
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Brud grill man zur Politik, Arbeiterunruhen durch Unterhand-
. lungen einzudammen. An alle Landrate und Biirgermeister erging 

Weisung, die zustandigen amerikanischen Offiziere Zivil.
ange1egenheiten von dem Bevorstehen eines Streikes zu benach
richtigen. Dieser bedef dann beide Parteien und HeB sich 
ruhlgen Bericht erstatten. Darauf legte er die Haltung der Ver
einigten Staaten dar und erkl1irte, warum amerikanische Behorden 
nicht Schiedsrichter spielen konnten. Er bezeichnete es rus weit 
verniinftiger, wenn sie die Angelegenheit unter sich freundsehaft
lich erledigten, als daB sich ein Fremder einmisehe, der nichts 
davon verstehe. Meist war eine Besprechung dieser Art genugend, 
denn der Beauftragte rur Zivilsaehen besuchte aueh spater das 
Werk oder die Anstalt, um sein dauerndes lnteresse zu zeigen. 

lm Marz 1919 erlieB der Armeebefehlshaber eine Bekannt
máehung, wekhe allen von amerikanischen BehOrden angeforderten 
oder auf andere Weíse bei ihnen besch1iftigten deutschen Arbeitern 
untersagte, an Vorbereitung, Versueh oder DurchfUhrung von 
Streiken teilzunehmen oder die Arbeit niederzulegen. Trotzdem 
verHeBen die Guterbodenarbeiter, die in den HMen von Ander
naeh und Bendorf unsere Vorr1ite umladen sollten, geschlossen die 
Arbeit. Die Streikfiihrer an erstgenanntem Orte wurden verhaftet, 
vor Gericht gezogen und bestraft, w1ihrend in letzterem Orte alle 
die Arbeit wieder aufnahmen, ehe Schritte gegen sie unternommen 
wurden. Die Streikenden zu Andernach muBten nunmehr den 
gleichen Dienst ohne Bezahlung verrichten, rur den sie vorher ent
lohnt waren. Bald war díe Nachfrage nach Arbeit fur die ameri
kanisehen BehOrden sehr groS, besonders wenn die Bekostigung 
geliefert ward. 

In Streikf:il1en bei offentliehen Anlagen, wie bei Licht- und 
Wasserwerken oder in Steinbruchen, wo rur die Pioniere der Ver
einigten Staaten Steine geschlagen wurden, ging man energischer 
vor, als bei reinen Industrieanlagen. Das Verbot ersterer Streike 
konnte aber aus dem sehr einfachen Grunde nicht streng durch
gefůhrt werden, weil díe Lohne der Arbeiter bei den offentliehen 
Anstruten nicht mit dem andauernd steigenden Lebensindex Schritt 
hlelten, wie dies in Privatunternehrnungen der Fall war. Es kamen 
daher von Arbeitern an offentlichen Anlagen hau:fig Gesuche um 
Streikerlaubnis an die amerikanisehen Behorden. Gegebenenfalls 

7* 
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fanden dann dle gleichen Mafinahmen Anwendung, wie bei rem 
wirtsehafdichen Streiken. 

Seit den ersten Besetzungstagen forderten dle amerikanisehen 
Behorden nur ungern Arbeiter ano Sehon im Dezember 1918 be
stimmte em Memorandum, daB dle Ortskommandanten zur An
forderung von Arbeitem ohne Zustimmung der vorgesetzten Be
horde nicht ermaehtigt seien. Diese vorgesetzte BehOrde war die 
I. Abteilung der Divisions-, Korps- und Armeestabe. Zum StraBen
bau meldeten sich lange Zdt hindureh freiwillige deutscheArbeiter, 
spater aber lieB sich dle Anforderung solcher Arbeiter bei den Orts
behorden nicht vermei.den. Durch das Gewicht unserer schweren 
Lastkraftwagen hatten sich die LandstraBen so verschlechtert, daB 
sie vide Arbeiter erforderten. Es war Regel, daB Soldaten nicht 
zu Arbeiten verwendet werden durften, die m den Augen der 
deutschen Bevolkerung unter ihrer Wurde waren. Dies Mtte bei 
Bau und Instandhaltung der Landstrafienzugetroffen; die ja aueh 
von den Emwohnem benutzt wurden. Wieder muBten Arbeiter 
angefordert werden. 

In der ersten Zeit beachteten die amerikanischen Behorden die 
deutschen Gesetze uber die Alters- und Krankenversicherung nicht, 
und es wurden daher viele Versicherungskarten ungilltig. Spater 
trat Abhllfe ein. Durch Strafandrohung waren die deutschen Ar
beitnehmer und Arbeitgeber gehalten, die sie treffenden Beitrage 
fur beide Versicherungsarten zu entrichten. 

Von gleicher Bedeutung fUr die Besetzungstruppen wie die oben
genannten offentlichen Anstalten waren dle Eisenbahnen. lm 
ganzen hatte die von den amerikanischen Behorden uberwachte 
deutsche Eisenbahnverwaltung ZUl voUen Zufriedenheit gearbeitet, 
Streike und sonstige Arbeitsunterbrechungen waren selten vor
gekommen. Erst im August 1920 traten emstere Anzeichen hervor. 
Damals forderten die franzosischen Behorden, unterstutzt durch 
die in Paris tagende Reparationskommission, daB Eisenbahnen, 
die fur den Transport von Reparationsgiitern, insbesondere von 
Ruhrkohlen bestimmt waren, unte! die unmittelbare Aufsicht des 
Buros fur Verkehr und Versorgung in Wiesbaden gestellt wurden. 

In einer Versammlung der Oberkommission im August 192 0 
stellte der franzosisehe Oberkommissar die Forderung, díese Zu
stiindlgkeit fUr die Eisenbahnaufsicht dem Wiesbadener Buro zu 
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iibertragen. Die anderen MitgHeder stimmten aber darin uberem, 
daB das Rheinlandabkommen den MilitarbehOrden nur fUr mili
tiirische Zwecke die Aufsicht uber die Eisenbahnen emraume und 
daB die Oberkommission nur zu VerfUgungen ermachtigt sei, die ffu 
Unterhalt, Sicherheit und Bedurfnisse der alllierten und assoziierten 
Truppen notig erschienen. Daher entscrued dle Oberkommission, 
daB auf Grund des Rheinlandabkommens Reparationstransporte 
von den MilitarbehOrden nicht iiberwacht werden durften, und 
daB die Kommission selbst keme Vollmacht besitze, eme derartige 
Uberwachung zu gestatten. 

Trotzdem blieb der franzosische Oberkommissar bei seinem ver
geblichen Verlangen, daB der Forderung der Reparationskommis
sion stattgegeben werde. Er schlug vor, dle verscruedenen Re
gierungen sollten gebeten werden, dne Erweiterung des Rhem
landabkommens zur Erlangung jener Aufsicht Zll beschlieBen. 
Auch damit drang er nicht durch. 
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V orbereitungen flir die Besetzung 
weiteren deutschen Gebietes 

In den unmitte1bar auf den Waffenstillstand folgenden Monaten 
semen keine Wahrscheinlichkeit zu bestehen, daB die Feindselig
keiten wieder aufgenommen wurden. Selbst den alldeutschen 
Kampfhahnen von ehedem diinkte der Spartakismus gefahrlicher, 
als die Besetzung selbst des ganzen deutschen Gebiets durch die 
A1liierten. EinfluBreicheBerliner BHitter erbaten die Verlegung 
fremder Truppen in die groBeren Stadte, um dn rur allemal der 
Anarchle ein Bnde zu bereiten, die die wirtschaftliche Wiederge
sundung des Landes unmoglich zu machen drohte. Die Regierung 
ersuchte die Alllierten, die Friedensbedingungen sofort bekannt
zugeben, damit das industrielle Leben des Landes wieder aufge
nommen werden kOnne. Rasch schritt die deutsche Demobil
machung vorwarts und die Moglichkeit der Wiederaufnahme des 
Krieges wurde weder in Berlin, noch in Paris ernstlich erwogen. 

Aber im Juni 1919 hatte sich die Lage so erheblich geandert, daB 
Wiederaufnahme des Krieges recht wohl in den Bereich der 

Moglichkeit ruckte. Nach Uberreichung der Friedensbedingungen 
von Versailles sehlen sich die Frage, ob Friede oder Krieg, wochen
lang die Wage zu halten. Wieder lieB sich die Stimme der alten 
Kriegspartei in Berlin vernehmen, die seit November 1918 ver
schwundene "gepanzerte Faust" tauchte wieder auf, und von 
neuem drohnten die StraBen unter dem Schritt der Truppen in 
Reih und Glied. lm Januar 1919 war das Land von Arbeiterraten 
umgarnt gewesen, das Volk hatte unter der Lebensmittelknappheit 
gelitten und jedermann ohne Unterschled von Rang und Stand 
einen baldigen Frieden ersehnt. Von Tag zu Tag war die schwache 
Regierung zunehmender Machtlosigkeit verfa11en. Aber zwischen 
l anuar und J uni hatte sich gar vid ereignet. Die Ordnung war 
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zuruckgekehrt und durch die Wahlen fur die Nationalversammlung 
dne beherrschende Stellung der Mehrheitssozialisten begriindet. 
Die Einhelligkeit aller staatserhaltenden Elemente hinter der Ebert
regierung ermoglichten die Wiederaufstellung organisierterTrup
pen, nachdem im November undDezember 1918 die alten Truppen
teHe entweder vollig aufge10st oder durch Radikalismus so ver
seucht gewesen waren, daB sie fur die Regierung eher eine Gefahr, 
denn dne Starkung bedeuteten. A11 dies war nun verandert. 

So vollstandig und auffallend dieser Wechsel des Volksemp
findens auch war, den Rheinarmeen kam er nicht uberraschend. 
Jhre Nachrichtenstabe hatten die Stromung in der deutschenPolitik 
aufmerksam verfolgt und die N euorganisation der Armee und den 
neuerwachten EinfiuB des Junkertums auf nationale Ange1egen
heiten bis ins kleinste erforscht. Schon lm April, wahrend der 
Erorterung des Friedensvertrages, lieB sich erkennen, daB Deutsch
lands U nterschrift nicht so leicht Zll erlangen sein werde, rus man 
noch im J anuar angenommen hatte. Mít der Kenntnis der strengen 
Friedensbedingungen kehrte das alte Gefuhl nationaler Wurde 
zuruck. Zur Hebung der Volksstimmung trug die Lockerung der 
Blockade durch die Alllierten wesentlich bei. Ebenso wie Paris 
und London erkannte auch Berlín die Abneigung der offentlichen 
Meinung bei den Alliierten gegen dle Fortsetzung des Krieges. 
Die gleichen deutschen Politiker, dle davon sprachen, daB der Bol
schewismus ihr Vaterland unausbleiblich ins Verderben sturzen 
werde, rechneten mit seinem Auftauchen in Frankreich und Eng
land und meinten, er werde diese Staaten verhlndern, ihre ganze 
Kraft nach auBen zu gebrauchen. Das neue stehende Heer, die 
Reichswehr, waraus Freiwilligenverbanden hervorgegangen, welche 
von tatkraftigen Offizieren der il.lten Armee auf eigene Faust ange
worben worden waren. Als sich ihr Wert bei den Berliner Auf
stiinden im J anuar bewahrte, fanden sie die Anerkennung der Re
gierung. Diese Freiwilligenverbande wurden durch Noske, den 
neuen Reichswehrminister, vollstandig organisiert und ergaben im 
J uni die stattliche Zahl von 400 000 Mann. 

Obwohl gewisse Kreise lm Deutschen Reiche auBersten Wider
stand predigten, bestanden andere und zahlreichere Parteigruppen 
auf Annahme der Friedensbedingungen um jeden Preis. Deutsch
land als Ganzes muBte skh doch daruber im klaren sein, daB sdne 
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Einbu13en an Munition und Eisenbahnmateriru infolge der Waffen
stillstandsbedingungen selbst die Moglichkeit eines reinen Ab
wehrkampfes ausschlossen:, wieviel mehr die Moglichkeit einer 
Vertreibung der Alllierten von deutschem Boden. Die vernunfti
geren und zahlreicheren Politiker erhofften sich ruchts von einer 
bolschewistischen U nzufriedenheit in den F eindstaaten, die in der 
Vergangenheit nicht bestanden hatte und in Zukunft nicht zu er
warten war. So gro13es Unheil die Unterzeichnung auch bringen 
mochte, der Versuch, einen anderen Ausweg zu erzwingen, mu13te 
im Juni 19I9 die Zerstorung Deutschlands nach sich ziehen. Als 
am I6. Juni Sekretat Dutasta auf die von Graf Brockdorff-Rantzau 
uberreichten deutschen Gegenvorschlage die Antwort der Friedens
konferenz erteilte, erhle1t Deutschland funfTage Bedenkzeit; im 
Falle der Ablehnung wurden die Feindseligkeiten sof ort wieder 
aufgenommen werden. 

Fast unmittelbar darauf neSen sich Zeichen beginnenden Mei
nungsumschwungs in Weimar wahrnehmen und der chauvinistische 
Geist der Versammlung nahm im Gegensatz zu fruher merklich ab. 
Trotzdem wurden die Vorbereitungen der Rheinarmeen zum Vor
marsch und zur Besetzung weiteren deutschen Gebietes in keiner 
Weise vermindert und am 20. Juni 1919 stand aUes bereit. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Starke der Dritten Armee ver
ringert worden infolge Rucksendung der Divisionen der Nationru
armee und der Nationalgarde nach den Vereinigten Staaten behufs 
Abmusterung, nur die Divisionen der reguHiren Armee waren ge
blieben, um den Vormarsch mitzumachen und gleichzeitig das 
bereits besetzte Gebiet zu hruten. Auf dem linken Rheinufer lag 
die 3. Division um Mayen, die 4. weiter stromabwarts im Kreise 
Ahrweiler. Auf dem rechten Ufer stand die 1. und 2. Division im 
amerikanischen Bruckenkopf, in den Kreisen des' Regierungs
bezirkes Coblenz lagen die Armeetruppen. 

Der Vormarsch sollte unter der Voraussetzung stattfinden, da13 
Deutschland sich nur dann zur Unterzeichnung des Friedensver
trages bereitfinden lassen wti.rde, wenn die Alliierten mit Gewalt
anwendung drohten. Er sollte von den alliierten Armeen einheit
lich unter Oberleitung des Marschalls Foch ausgefiihrt werden. 
Die amerikanische Armee hatte in nordostlicher Richtung, die 
franzosische Zehnte ZUl' Rechten und die englische ZUl' Linken, 
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vorzugehen und mit dem rechten Hugel die Richtung Oberlahn
stein-Limburg-Lauterbach einzuschlagen, wahrend die Linie 
Linz-Siegen-Brilon unsere Zone links abgrenzte. An Spitze 
kam das III. Korps, das damrus aus der 1. und 2. Division bestand; 
seine 3. Division trat zur Nachhut. Weil wir damrus uber Kavallerie 
nicht verfiigteu, iiberwiesen uns die Franzosen ihre 2. KavaUerie
division, um die Lucke zur Linken zwischen unseren und den 
engHschen Truppen zu schlieBen. Wahrend das III. Korps nach 
seinem Operationsziel vorruckte, soUte die 3. Division in das Hinter
land bis zum Rhein nachfolgen, die 4. Division das Land auf beiden 
Ufern besetzen, die Industriestadte belegen, die Eisenbahnen und 
Bruckenkopfe bewachen; das Armeehauptquartier soUte in Coblenz 
verbleiben. lm allgemeinen war die Verteilung der Zonen unter die 
alliierten Armeen mehr aus strategischen, rus aus politischen Er
wagungen erfolgt. Bei diesem Vormarsch hatte die amerikanische 
Armee der Heimat der hessischen Soldner im amerikanischen U n
abhangigkeitskrieg einen Gegenbesuch abstatten konnen, denn 
diese Truppen waren damals aus der Gegend von Cassel, Gie13en 
und Marburg gekommen. Nach ISO Jahren sollten unsere Truppen 
den Krieg in das Herz desselben Landes tragen, das sich im J ahre 
1776, dem damaligen Brauche folgend, dazu hergegeben hatte, 
der Sache dnes fremden Herrschers zu dienen. 

Schon am II. J uni erfuhr man, daB die deutschen BehOrden ihr 
Kriegsmaterial aus den an die alliierten Vorposten grenzenden 
Gebieten zuruckzogen. Am 17. Juni meldete die Nachrichten
abteilung, daB der groBe Truppenubungsplatz Sennelager in West
falen geraumt und sein Kriegsmaterial IS0 Kilometer vom Rhein 
wegtransportiert werde. Offenbar war ernstlicher Widerstand erst 
kurz vor der Elbelinie beabsichtigt. Ein am 12. Juni erlangter Ab
druck der Kundgebung des Oberprasidenten von Hessen-Nassau 
an die Bevolkerung seiner Provinz wies aUe Beamten an, auf ihren 
Posten auszuhruten, und forderte die Bevolkerung auf, die zu er
wartende Besetzung ruhig hinzunehmen. Dies bewies, was zu er
warten stando 

Marschall Foch hatte eine Proklamation an die Bevolkerung und 
einen Befehl an die Armeen vorbereitet und erlassen, um diesen 
ihre Aufgabe zu erleichtern. 1m Interesse der ZivilbevOlkerung 
lie13 der Befehlshaber der Dritten Armee umfangreiche neue In-
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struktionen mr die Truppen ausarbeiten. AuBerdem sollte der 
Oberprasident der Rheinprovinz die Bevolkerung davon unter
richten, daB die bestehenden Befehle und Vorschriften in Kraft 
blieben. Am 22. Juru wurde von der Nationalversammlung der 
Rucktritt des Kabinetts Scheidemann erzwungen, das sich in 
energischen Wotten gegen die Unterzeichnung der Friedensbe
dingungen ausgesprochen hatte. Dies bedeutete, daB Deutschland 
sich dem Unvermeidlichen fugen werde. Am 23. Juru gab es von 
seiner Bereitwilligkeit zur Unterzeichnung der Friedenskonferenz 
in Paris amtliche Kenntrus und am gleichen Tage widerriefen die 
Armeen atle Befehle mr den Einmarsch. Die nach den Demarka
tionslinien des Bruckenkopfes vorgeruckten amerikaruschen Divi
sionen zogen sich in ihre friiheren Quartiere zuruck und die Zivil
verwaltung wurde wieder in der bisherigen Weise gerege1t. Die 
feierliche Unterzeichnung der Friedensbedingungen fand am 
28. Juni Versailles statt. 

XI. KAPITEL 

Unter dem Rheinlandabkommen 

Der Zdtabschnitt, in welchem den alllierten Armeen im Rhein
land die oberste Gewalt zustand, endigte eigentlich mit dem Frie
densschluB zwischen den alliierten Machten und Deutschland am 
10. Januar 1920. Beim SchluBakt, der den Friedensvettrag rechts
wirksam machte, war Amerika nicht vettreten, denn der Senat der 
Vereinigten Staaten hatte den Vertrag nicht ratifiziert. Obwohl 
strenggenommen der kommandierende General der amerikanischen 
Streitkdifte in Deutschland fortfuhr, die ihm durch den Waffen
stil1standsvettrag zustehenden Rechte auszuuben, hlelt er es im 
Interesse der Einigkeit unter den Alliierten mr richtig, die Ordon
nanzen der durch das Rheinlandabkommen geschaffenen Ober
kommission auch in der amerikanischen Zone in Wirksamkeit zu 
setzen. Diese Erledigung der Sache schlen der einzige Ausweg aus 
der durch die FriedenserkHirung geschaffenen Lage zu sein. Die 
alllietten Regierungen hatten durch ihre Vertreter im Botschafter
rat zu Paris den Standpunkt vertreten lassen, die Oberkommission 
musse im besetzten Rheinland hinsichtlich atler ihrer Machtbe
fuO'russe anerkannt werden.Diese Anschauung teHte der ameri-
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kanische General, und wie sich spater herausstellte, die Reglerung 
in Washington keineswegs. 

Die Beendigung dnes Militargouvernements stellt gewohnlich 
eine verwickelte und schwierige Sache dar und Hmt meistens zeitlich 
zusammen mit der Raumung des Gebietes von den Besetzungs
truppen. Der gegenwartige Fall glich bis zu dnem gewissen Grade 
dem auf den Philippinen von 1900/01, als die Armee ihre Macht 
an eine Zivilkommission abgab. In bdden Fii.llen hlelt es unsere 
Regierung fUr nicht zweckmaBig, unbegrenzte Zdt hindurch ein 
strenges Militargouvernement durchzuftihren. 
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Das im Anhang abgedruckte Rheinlandabkommen wurde in 
Versailles am 28. Juni 1919 unterzeichnet. Es bildet em von dem 
Friedensvertrag getrenntes und selbstandiges Ubereinkommen 
zwischen den Vereinigten Staaten, GroBbritannien, Frankreich und 
Belgien einerseits und Deutschland andererseits. Hiernach sollten 
die Okkupationsarmeen in eine vomg veranderte Lage kommen. 
Allgemein gesprochen uberweist das Volkerrecht dem kommandie
renden General die Sorge fur die Aufrechterhaltung der Ordnung, 
die Bestrafung von Verbrechen und den Schutz von Leben und 
Eigentum innerhalb des seinem Kommando unterstehenden Ge
bietes. Ebenso groB wie seine Macht ist seme Verantwortung. 
Die Durchsicht des Waffenstillstandsvertrages zeigt deutlich, daS 
jede Armee bei allen ihr zufallenden MaBnahmen als Vertreterin 
ihrer Regierung aufzutreten hatte. Der Friedensvertrag sah in 
Artikel 428-431 die Besetzung des deutschen Gebietes westlich 
des Rheins fur drei Perioden, namlich von S, 10 und 15 Jahren vor, 
die verlangert werden konnten, falls Deutschland die Friedens
bedingungen nicht erfullte. In Artikel 249 gab die deutsche Re
gierung ihre Zustimmung, daS Okkupationstruppen wie wahrend 
des Waffenstillstandes gehalten wiirden. Das Rheinlandabkommen 
schlossen die Vertreter der fUnf genannten Staaten, die durch ihre 
Regierungen und durch den Artike1432 des Friedensvertrages be
vollmachtigt waren: "Die durch die Besetzung und den jetzigen 
Vertrag nicht erledigten Fragen werden Gegenstand spaterer Ver
einbarungen sem, welche 'anzuerkennen Deutschland sich schon 

verpflichtet. " 
Nach den Bestimmungen des Abkommens wurde die Rheinland

Oberkommission zur obersten Vertretung a1liierten und assozi
ierten Machte innerhalb des besetzten Gebietes, soweit der Friedens
vertrag nicht anders bestimmte. lnsonderheit stattete das Rhein
landabkommen die Oberkommission mit der Befugnis aus, Be
stimmungen uber Unterhalt, Sicherheit und Bedurfnisse der alli
ierten und assoziierten Streitkriifte zu treffen. Sie konnte gebote
nenfalls die Zivi1verwaltung in den Provinzen, Regierungsbezirken 
und Kreisen aufheben und andere notwendige Schritte unter
nehmen, um díe deutsche Zivilverwaltung den Bedfufnissen und 
Anforderungen der Mi1itarbesetzung anzupassen. Auch sprach 
das Abkommen der Oberkommission das Recht zu, uber das ganze 
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ihrer Gewrut unterworfene Gebiet oder uber Teile den Belagerungs
zustand zu verhangen. Weiterhin durfte sie mit der deutschen 
Regierung uber ilire eigene Unterbringung verhandeln; alle Kosten 
undAusgaben sollten Deutschland zur Last fallen;die Kommissions
mitglieder von deutschen direkten Steuern befreit sein und diplo
matische Vorrechte und Unverletzlichkeit besitzen. 

Trotzdem waren die Mi1itarbehorden ermachtigt geblieben, wenn 
die offentliche Ordnung gestort oder bedroht war, vorubergehend 
MaBnahmen zu ergreifen, díe zur Niederschlagung des Auf
standes oder zur Wiederherstellung der Ordnung notig waren, 
ferner nach den Bestimmungen des Haager Ubereinkommens von 
1907 Beitreibungen vorzunehmen und Dienstleistungen anz~
fordern. Ihnen war díe ausschlief3liche Rechtsprechung uber die 
AngehOrigen ihrer Heere und das Heeresgefolge vorbehalten. Per
sonen, welche sich gegen Angehorige der bewaffneten Macht der 
ruliierten und assoziierten Staaten vergingen, wurden vor ein Mili
targericht gestellt. 

Als das Rheinlandabkommen in Paris entworfen wurde, war die 
Moglichkeit nicht vorhergesehen worden, daS eine der kriegfiihren
den Miichte den Frieden nicht mitunterzeichnen werde. Frank
reich, England, ltalien und Be1gien ratifizierten den Frieden mner
halb einer angemessenen Zeit; weil sie aber besonders in den einer 
Volksabstimmung unterworfenen Gebieten und in Kommissionen 
Amerikas Mitarbeit wunschten, verschoben sie díe formelle Frie
denserkHirung von Woche zu Woche. Ende Dezember, als die 
Meinungsverschiedenheiten mit dem Senate der Vereinigten Staa
ten so anwuchsen, daB eine baldige Ratifizierung unwahrscheinlich 
wurde, entschlossen sich díe A1liierten, F riedensvertrag und Rhein
landabkommen unverzuglich in Kraft treten zu lassen. Daher unter
zeichneten díe Alliierten am 10. Januar 1920 den Vertrag, der 
Europa den Frieden wiederbringen sollte. 

Der Befehlshaber der amerikanischen Streitkrafte in Deutschland 
und der amerikanische Kommissar der Rheinlandkommission -
nicht der Oberkommission - befanden sich in einer eigenartigen 
Rechtsstellung. Das Rheinlandabkommen war im wesentlichen aus 
amerikanischen Ideen hervorgegangen, denn seine Grundlinien 
stammten hauptsachlich von Noyes. Nun war der Friede geschlos
sen und die Alliierten sahen sich durch ihren Vertrag mit Deutsch-
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land gehalten, das Abkommen in Kraft treten zu lassen. Amerika 
hingegen, das sich noch im Kriegszustand befand und seine Trup
pen auf deutsehem Boden hatte, konnte keinen Vertrag offiziell 
anerkennen, den sein Senat nicht ratifizieren wollte. Naeh dem 
Abkommen durfte billigerweise aueh die von unseren Truppen 
besetzte Zone die gleiche Milderung des strengen Militargouverne
ments erwarten, wie in den Zonen der Alliierten. Es bleibt die 
Frage bestehen, ob die alliierten Regierungen unter diesen Um
standen das Recht besaBen, das Abkommen in Kraft treten zu 
lassen, denn es war zweifelsfrei festgesetzt, daB díe Vereinigten 
Staaten, ebenso, wie díe anderen genannten Lander, in der Kom
mission vertreten werden sollten. Die Nichtratifikation machte es 
dem amerikanischen Kommissar unmoglich, den Sitzungen in 
anderer als inoffizieller Eigenschaft beizuwohnen. Einwande 
Deutschlands gegen eine Regierung des besetzten Gebietes, díe 
die Oberkommission ohne Teimahme der Vereinigten Staaten 
ausubte, wiirden schwierige Rechtsfragen aufgeworfen haben. 
Indessen sah Deutschland hiervon ab, in der Ďberzeugung, daB die 
amerikanischen Gesichtspunkte trotzdem sorgfiiltigste· Beaehtung 
erfahren und daB die Verordnungen der Oberkommission manche 
fruher von den einzelnen Armeen verhiingten Beschrankungen 
aufheben wurden. 

Die Rechtslage fur die amerikanische Zone bildete den Stein 
des AnstoBes :!:Ur das freundschaftliche Einverstandnis aller Par
teien. Von dem Kriegsdepartement kamen Weisungen, daB die 
Ratifizierung durch den Senat nicht zu erwarten seL Infolgedessen 
ware es ein Ubergriff gewesen, wenn wir die Autoritat der Kom
mission im besetzten Gebiete ruekhaltlos anerkannt hiitten, und die 
Ankundigung des bevorstehenden Friedensschlusses in Paris HeB 
sowohl der Kommission, wie den Militiirbehorden den Ernst 
der dadurch gesehaffenen Lage erkennen. Verhandlungen waren 
im Gange, als der Oberste Rat in Paris in seiner Sitzung vom 13. De
zember die EntschlieBung annahm, daB die Machtbefugnisse der 
Rheinlandoberkommission sich auf das ganze besetzte Rheingebiet 
ersttecken sone, einsehlieBlich der von den amerikanischen Truppen 
besetzten Zone. Mr. Wallace, der amerikanische Botschafter in 
Frankreich, der inoffizien an der Sitzung teilnahm, erklarte, er 
wone die EntschlieBung nach Washington beriehten, um Insttuk-
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tionen zu erhalten. Die franzosischen, belgisehen und erÍgHsehen 
Kommissare erkannten, daB sie iliren Standpunkt verlassen wiirden, 
wenn sie in ein KompromiBabkommen einwilligten. So befand 
sieh der kommandierende General der amerikanischen Zone, der 
immer bestrebt war, díe Einigkeit unter den Alliierten aufrechtzu
erhalten, in nicht gcringer Verlegenheit. Um einen legalen Aus
weg zu suchen, bedef er einen AusschuB seiner Militarjustizbe
amten. Nach genauem Studium der Zut VeroffentHehung bestimm
ten Ordonnanzen der Oberkommission, erkliirte dieser Aus
schuB, selbst ihre Herausgabe als militiirische Verordnungen wiirde 
der Ratifizierung vorgreifen. Trotzdem entschied sich der kom
mandierende Genera! dafiir und berichtete in diesem Sinne an das 
Kriegsdepartement. Am 2. J anuar telegraphierte er dem Bot
schafter in Pads, legte seine Absichten dar und frug an, ob sie die 
Zustimmung des Departements des Auswartigen besaBen. AuBer
dem sandte er am 5. Januar an den Adjutant-General in Washington 
ein Telegramm wegen Erteilung besonderer Vollmacht. Aueh 
Noyes telegraphierte dem Departement des Auswartigen das Kom
promiB, das der amerikanische Befehlshaber der Oberkommission 
vorgesehlagen hatte, und ersuchte den Staatssekretar dringend um 
Zustimmung. Die Vertreter Englands, Frankreichs und Belgiens 
in der Oberkommission erklarten in einer gemeinsamen Sitzung 
mit dem "nichtamtlichen Beobachter" Amerikas in der Kom
mission, daB sie dessen Losung der schwierigen Frage rus uberaus 
staatsklug anerkannten und ihr gerne zustimmten. 

Bevor Antwort auf díe T elegramme eintreffen konnte, wurde der 
Frieden in Paris erkliirt und am gleichen Tage, dem 10. Jauuar, 
muBte die Oberkommission ihre Arbeit beginnen, indem sie ilire 
uneingesehrankte Regierungsgewalt uber alle besetzten Gebiete 
proklamierte und die lange Reihe ihrer Ordonnanzen veroffentlichte, 
die groBtenteils von ihrer Vorgangerin, der Rheinlandkommission, 
abgefaBt worden waren. Die Oberkommission bestand aus Monsieur 
Tirard, Vertreter Frankreichs; Sir Harold Stuart, Vertreter Eng
lands; Monsieur Rolin-Jacquemyns, Vertreter Belgiens; der Ameri
kaner Mr. Theodore Noyes nahm au den Sitzungen in nicht
amtlicher Eigensehaft ten. Die Ordonnanzen, díe an die Stelle der 
bestehenden Verordnungen treten sollten, wurden in der ameri
kanischen Zone als "militiirisehe Befehle" zut Richtschnur fur 
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jedermann erlassen und veroffentlicht, dagegen sah der komman
dierende General von einer Stellungnahme zu der von der Ober
kommission erlassenen Proklamation aus oben angeftihrten Grtinden 
ab. Am folgenden Tage schrieb der Vorsitzende der Ober
kommission in seinem eigenen und seiner Kollegen Namen dem 
amerikanischen Befehlshaber einen Brief, in welchem er den von 
ihm bekundeten Geist der Versohnlichkdt wurdigte. 

Unter den Deutsehen fief das Erscheinen dieser Erlasse dne 
Unsicherheit hervor, ob nun die Armee oder die Oberkommission 
die Regierung ausube. Der Unterschied zwischen der von ameri
kaniseher Seite nicht bestatigten Profdamation und der bestatigten 
Ordonnanzen war zu deutlich, um nicht bemerkt zu werden, und 
beim Offizier fur Zivilangelegenheiten Hefen vom Oberprasidium 
und von der Regierung diesbezugliche Anfragen dn. An beide 
erging die Antwort, daS von Fall zu Fall hieruber Entscheidung 
getroffen wurde, nicht aber in zunaehst hypothetisehen Fanen. 

Drei Tage spater trafen aus Washington die Antworten auf die 
Telegramme ein. Der Bescheid des Adjutant-Generals lautete kurz 
dahin, daS das Kriegsdepartement dem Vorschlag zustimme, die 
Ordonnanzen in der amerikanischen Zone in Anwendung zu brin
gen. Aueh das Departement des Auswartigen erklarte sich einver
standen, forderte aber, daS keine Verfugungen mit den Waffen
stillstandsbedingungen in Widerspruch stehen durften. Die Uber
einkunft zwisehen Mr. Tirard und dem kommandierendenGeneral 
vom I I. J anuar sollte demnach als vorHiufige Losung der Schwierig
keiten gelten, weitere Verhandlungen blieben vorbehalten, sobald 
eine Antwor! auf Botsehafter Wallace's telegraphische Bitte um 
Instruktionen eintrafe. Aber als aueh diese Antwor! vorlag, ent
hielt sie keinen Hinweis, daS Amerika die Oberkommission amtlieh 
anerkennen werde. Nun hatte jedoch der Oberste Rat zu Paris in 
seiner EntschlieSung vom 13. Dezember ausgesproehen, daS die 
Maehtbefugrusse der Oberkommission sich uber das ganze besetzte 
Gebiet erstreckten. lm HinbHck auf die entgegenstehenden 
Schwierigkeiten beharrte der Oberste Rat nicht weiter auf seinem 
Standpunkt, sondem anerkannte die auf dem Kriegsrecht fuSende 
Maehtstellung der amerikanischen Armee. Dadureh wurden die 
Beziehungen zwischen Oberkommission und amerikanischer Armee 
vereinfacht. Es bestand kein Grund, das eingegangene KompromiS 
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abzuandem oder die Oberkommission an der Ausubung de-r ihr 
durch das Rheinlandabkommen zugebilligten Reehte zu hindem, 
die sie laut Veroffentlichung der Ordomianzen beanspruchte. PJ1-
gem:ein wurde anerkannt, daB der amerikanische kommandierende 
General immer noch die oberste Autoritat innerhalb des von seinen 

<"".,,",~'n beset:zten Gebietes innehatte, und daS die Ubertragung 
bestimmter Vollmachten an die Oberkommission nur einen Hof
lichkeitsakt bedeute, der notigenfalls widerrufen werden konnte. 

Am 14. Januar veroffentHchte er eine RundverfUgung an seine 
Truppen, daS alle Offiziere und Mannschaften das getroffene 
Ubereinkommen befolgen und sich so verhalten sollten, als 
ob der Senat das Rheinlandabkommen ratifiziert hiitte. Es bestand 
aber immer noch die Frage, inwieweit der amerikanisehe General 
seine Verantwortung fUr die offentliche Ordnung anderen Personen 
ub~rtragen konne. Praktische Schwierigkeiten erwuchsen dadurch, 
daB die Aufgaben der Offiziere fUr ZivHange1egenheiten und der 
Vertreter der Kommission in den Kreisen gegeneinander abge
grenzt werden muSten. Nach Rucksprache mit dem inoffiziellen 
amerikanischen Kommissar erlieS der amerikanische Befehlshaber 
eine Vorsehrift, wie die Verwaltung der amerikanischen Zone an 
die der ubrigen besetzten Gebiete anzugleichen seL Nur wenig 
wurde von dem Wortlaut der Ordonnanzen abgewichen, denn die 
Oberkommission sollte im amerikanischen besetzten Gebiete die 
gleiche Stellung einnehmen, wie anderswo. 

Am 3 I. J anuar wurde eine Sammlung von Anweisungen und 
Verordnungen, die in Ubereinstimmung mit der Ordonnanzsamm
lung aufgesteUt war, im "Bulletin fUr Zivilangelegenheiten" ver
offentlicht und hatte der amerikanischen Vertretung am Rhein rus 
Leitfaden zu dienen. Am 21. Oktober 1921 erlieS das Hauptquartier 
der amerikanischen Streitkrafte in Deutschland folgenden Befehl: 

,,1. Der bisher von den Offizieren fur Zivilangelegenheiten ge
leistete Dienst bei den innerhalb der amerikanischen Zone gelegenen 
Kreisen geht an die Vertreter der interalliierten Rheinlandober
kommission uber, die in den verschiedenen Kreisen aufgestellt sind. 

2. Die Militargerichte bleiben in Tatigkeit." 
In Auswirkung dieses Befehls traten die bisherigen Kreisoffiziere 

groBtentei1s aus dem Militardienst aus und zu der amerikanischen 
Abteilung der Oberkommission uber. Seit dieser Zeit teHte sich 

AlI e n. Die Besetzung des Rheinlands. 8 



XI. Kapitel 

das BUro ~r. Zi~ilsaehen im amerikanisehen Hauptquartier mit 
der ~ommlssl0n II die Gesehafte, bis es sehlieBlieh dem Oberst 
Da~ld L. Stone unterstellt wurde, dem Assistenten des ameri
kamschen Vertreters in der Oberkommission 
. Dies ist ~er gesehiehtliehe Verlauf einer der kritisehstenPhasen 
II den Bezl~hung~n. Amerikas zu den a11iierten Maehten wahrend 
der Naehknegszelt 1m Rheinland. Die von den Leitern der De
p.artements des Auswartigen und des Krieges in gleicher W . 
ellg~haltene ~olitik der Nichteinmisehung hat groBere Reibun;~: 
verhindert. Dleselbe Politik starkte aueh die Stellung ihres gemein
samen Vertreters wahrend der ganzen Zeit, da Amerika am Rhein 
stand, und verseha:ffte ihm ein Ansehen, das er sonst niemals ge
nossen haben wiirde. 

XII. KAPITEL 

Die amerikanischen Streitkrafte 
ln Deutschland 

Zufolge Befehl des GroBen Hauptquartieres der amerikanisehen 
Expeditionsstreitkrafte horte die Dritte Armee am 2. Juli 1919 zu 
bestehen auf und die in Deutsehland verbleibenden Stabe und 
Truppen wurden ab 3. Juli 1919 amtlich rus die "amerikanisehen 
Streitkrafte in Deutsehland" bezeiehnet. Das blaugerandete Achsel
stiick mit dem aufgesetzten roten "O", darin ein weiBes "A", bisher 
Abzeichen der Dritten Armee, wurde jetzt das Abzeichen der 
amerikanischen Streitkrafte in Deutsehland und a11e Offiziere und 
Mannschaften muBten es tragen. 

Generruleutnant Hunter Liggett war Befehlshaber der Dritten 
Armee, als sie aufgelost und ihr Hauptquartier in das franzosisehe 
Etappengebiet verlegt wurde. Generalmajor E. F. MeLachlin 
flihrte voriibergehend das Kommando iiber die amerikanischen 
Streitkriifte in Deutsehland, bis der Verfasser von Paris eintraf und 
am 8. Juli 1919 endgilltig den Befehl iibernahm. 

Naeh Riickspraehe mít General Pershing in Paris hatte Prasident 
Wilson bestimmt, daB unsere standige Besetzungstruppe aus an
nahernd 7500 Mann bestehen sone, a1so tatsachlich kaum einer 
verstarkten Brigade entspraeh. Eine unserer Kampfdivisionen 
wiirde vielleicht den Verhaltnissen besser entsprochen haben. 
Sommer und Friihherbst standen im Zeichen andauernder Trup
penverschiebungen. In der zweiten Augusthalfte zog die 1. Divi
sion, die letzte der Kampfdivisionen der Dritten Armee, nach den 
Vereinigten Staaten ab, aber erst im Oktober hatten alle Truppen
teile des Hilfsdienstes die amerikanische Zone verlassen. lm Juli 
kam das 8.1nfanterieregiment an, das auf Kriegsstarke war und 
den Stoek der amerikanischen Streitkrafte in Deutschland vor
stellte; dazu kamen: das 2. Bataillon des 6. Feldartillerieregiments, 
das 7. Maschinengewehrbataillon, die vorlaufig zugeteilte Eskadron, 

8' 
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die Kompagnie A der 1. Pioniere, das 1. Fe1d-Signal-Bataillon, 
Verpfiegungs- und Kraftfahrtruppen, sowie andere Hi1fsdienste. 
Ein Wachbataillon zu víer Kompagnien fur díe groBen von der 
Dritten Armee zuruckgelassenen Magazíne trat ebenfalls unter den 
Befehl der Okkupationstruppen, bis die Vorrate im Februar 1921 
von diesen verbraucht waren. Nach Abgang der 1. Divisionruckten 
Truppen der franzosischen Division in den amerikanischen Brucken
kopf ein, blieben aber nur wenige Wochen, bis sie das 8. Infanterie
regiment abloste und die notwendigen Wachen auf dem Grenzkreis 
unseres Bruckenkopfes stellte. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten hatte durch den Chef 
ihrer Exekutivgewalt in Paris eingewilligt, wahrend der Volksab
stimmungen nach der Ratifizierung des Friedensvertrages einen 
Truppenteil fůr Oberschlesien usw. zu beordem. Daher traf im 
November 1919 eine zusammengesetzte Infanteriebrigade, mit
unter "Schlesische Brigade" genannt, in der amerikanischen Zone 
cin. Sie lag mit dem Stabe in Andemach und bestand aus dem 
5· und 50.Infanterieregiment, einem Maschlnengewehrbataillon 
und verschledenen Hilfsdiensten. Bis zu ihrer Abfahrt nach Ober
schlesien und anderen Abstimmungsgebieten sollte sie dem Befehle 
des kommandierenden Generals der amerikanischen StreÍtkriifte 
in Deutschland unterstellt sein und einen Ausbildungskurs durch
machen. Weil aber díe Vereinigten Staaten den Friedensvertrag 
nicht ratifizierten, kam díe Tei1nahme amerikanischer Truppen 
an den Volksabstimmungen nicht in Frage, díe Brigade trat zu den 
amerikanischen Besetzungstruppen und bUeb bei ihnen bis zu ihrer 
Auflosung Ende I921. 

SeÍt diesem Zuwachs waren die Kampftruppen der ameri
kanischen Streitkrafte in Deutschland zwei Brigaden stark, also 
tatsiichlich Division, obwohl sie nicht so bezeichnet wurden. 
Kommandeure waren díe Brigadegenerale F. W. Sladen und W. 
H. Sage. Brigadegeneral W. H. J ohnston und spater H. C. Hale 
befehligte die schlesische Brigade. 

Im September 1920 traf aus den Vereinigten Staaten eine von 
Oberstleutnant Frank M. Andrews befehligte Abteilung der Luft
streitkriifte ein, 13 Offiziere und 88 Mann. Kaseme, Werkstatten 
und Schuppen fur sie wurden aus PreBsteinen von vulkanischer 
Asche in WeiBenthurm neu erbaut. 
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Nach dem Dezember 1920 war kein Zuwachs oder Ersatz mehr, 
sondem im Gegenteil ein Abgang an Mannschaften zu verzeichnen, 
teils wegen bevorstehenden Endes ihrer Dienstverpflichtung, teils 
wégen mangelnder Eignung oder wegen Bestrafung, teils - wie 
oben erwahnt - wegen Verheiratung. In der zweiten Hiilfte des 
Jahres 1921 war die vom Kri~gsdepartement befohlene Ab
minderung in vollem Gange; weltere 3000 Mann sollten Anfang 
1922 zuriickgesandt werden. 

Am '31. Dezember 1919 betrug die Gesamtstarke d~r kleinen 
Armee - infolge ihrer Selbstandigkeit und der Zuteilung von 
Hilfstruppen nahezu aller Gattungen ist diese Bezeichnung gerecht
fertigt - 842 Offiziere und 17986 Mann, ein Jahr spater 622 Offi
ziere und 15887 Mann und am 31. Dezember 1921 465 Offiziere 
und 8245 Mann. 

Die erfolgreiche Leitung einer Okkupationsarmee erfordert das 
Studium mannigfaltiger Dinge. Sem wichtig ist es, bei ihr dne 
hohe Auffassung von Mannszucht und von deren Begleiterin, einer 
hohen Moral wachzurufen und zu erhalten. Voraussetzung ist , .. 
verstandnisvolle obere Leitung, aber auch die Uberzeugung jedes 
einzelnen Mannes, daB rur sein Wohlbefinden Sorge getragen wird. 
Unbedingt muB beim Soldaten ein berechtigtes SelbstbewuBtsein 
gepfl.egt, der Wunsch, sich auszuzeichnen, erweckt und ihm imm~r 
wieder eingescharft werden, daB er sich seines Vaterlandes wiirdlg 
Zll erweisen habe, nicht nur in den Augen der Deutschen, sondem 
auch in denen seiner Waffenbruder, der Franzosen, Englander und 
Belgier. 

Wie auch immer die Geschichte uber unsere Besetzung urteilen 
wird so kann sie doch keinesfalls dle Uberlegenheit unserer Solda-, . 
ten verschweigen, die auf das allgemein gespendete Lob der amen-
kanischen Verwaltung am Rhein nicht ohne EinfiuB geblieben ist. 
Immer hielten sich die Vorgesetzten vor Augen, daB Europa von 
dem Betragen des amerikanischen Militiirs auf das amerikanische 
Volk zuriickschlieBen und daB die auBergewohnliche Tuchtigkeit 
der kleinen Armee, sowohl im Felde als in der Garnison, Amerika 
zur Handhabung auch einer wesentlich groBeren Streitmacht be-
fiihigt erweisen werde. . 

Tausende von Meilen von den fórdernden und hemmenden Em
fl.ussen seines Heimes und seines Vaterlandes entfemt, unter einem 
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Volke, dessen Gewohnheiten von den seinen verschieden waren 
und dessen Sprache er nicht verstand, sah sich der Soldat gezwun
gen, sich seinen Zeitvertreib selbst zu suchen, wenn dafiir nicht 
vorgesorgt war. In solcher Lage sind die Menschen nur zu sehr 
geneigt, sich mit dem fast immer leicht erreichbaren zu vergnugen: 
Trunk, Dirnen und Spiel. Wegen des Tiefstandes der deutschen 
Wahrung und der deshalb verhaltnismaBig hohen Lohnung war 
diese Versuchung fur den Soldaten besonders stark und nach den 
Kriegsstrapazen sein Wunsch nach Erholung gesteigert. Aus diesen 
Griinden muBte fiir stete Beschaftigung durch militiirische oder 
sportliche Ubungen ebenso vorgesorgt werden, wie fur einwandfreie 
Be1ustigung am Abend. 

Die erste Abteilung des Generalstabes hatte sich mit der Uber
wachung der Disziplin und Moral der Truppe sowie mit al1en ein
schHigigen Arbeiten zu befassen. Hierin wurde der Chef dieser 
Abteilung (G~ 1.) durch folgendeWohlfahrtseinrichtungenunter
stiitzt: Christliche Vereinigung junger Manner, Heilsarmee,Ameri
kanischer Bucherverein, Amerikanisches Rotes Kreuz und Christ
liche Vereinigung junger Madchen. Die Columbusritter und die 
judische Wohlfahrtspfl.ege zogen lhr Persona1 bei Auflosung der 
Dritten Armee aus der amerikanischen Zone zuruck. Die durch die 
genannten Organisationen geleistete Hilfe war fUr die Verwirk
lichung der hohen mi1itiirischen Zie1e von groBer Bedeutung, und 
sie haben ein gutes Recht auf Anteil an dem Lobe, das der ameri
kanischen Vertretung am Rhein gespendet wird. Diese Arbeiter 
im Dienste der al1gemeinen Wohlfahrt besaBen halbmilitiirische 
Organisation; sie trugen Uniform, jeder Verein eine eigene; sie 
unterstanden den militarischen Befehlen und Verordnungen; ihre 
Tiitigkeit erfolgte unter Aufsicht der MilitiirbehOrde; sie waren 
zufrieden, als richtiger Bestandteil der amerikanischen Ver
tretung angesehen zu werden, und der amerikanische Befehlshaber 
war es auch. 

Durch Schaffung und Unterhalt von Klub-, Lese- und Schreib
riiumen, von Kegelbahnen und Gasthiiusern, durch Theater und 
KinovorsteUungen, durch Beschaffung von Geriiten und Preisen fiir . 
korperliche Ubungen, durch Organisation und Leitung trugen 
diese Vereine sehr zum Wohlbefinden der Soldaten bei. Haupt
sachlich mit Hilfe der Christlichen Vereinigung junger Manner 
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konnten die amerikanischen Truppen mit den viel zahlreiéheren 
TruppenFrankreichs, Englands undBelgiens in enolgreichen sport
liehen Wettbewerb treten. Sehon Julius Caesar hatte bei jedem Lager 
einén Sportplatz einrichten lassen und I900 Jahre spater bekannten 
sich die verschiedenen Armeen am Rhein zu diesem Brauch. 

Aueh das Feldpolizeiamt unterstand der G. 1. Allmahlich ver
minderte man die Militarpolizei von zwei Bataillonen im August 
I9 I 9 bis 'auf zuletzt 5 Offiziere und 200 Mann fur das ganze ameri
kanisehe Gebiet, die deutsche Polizei nicht inbegriffen. Bei An
kunft der zusammengesetzten "Schlesischen Brigade", díe viele 
unausgebildete und noch undisziplinierte Rekruten enthielt, wurde 
es notwendig, die militarische PoHzei durch die 246. Militiir
polizeikompagnie zu verstarken, die von Brest in ~ra.nk:e~ch 
kam. Spater entsehloB man sich, der deutschen Pohzel emlge 
der bisher von uns erledigten Aufgaben zu uberweisen. Ende I921 

waren ihr aUe Verkehrsposten iibertragen worden; sie arbeitete 
befriedigend, bei besonderen AnUi,ssen allerdings unterstiitzt von 
unserer Polizei. 

Zu Beginn der Anwesenheit der amerikamschen Streitkrafte in 
Deutschland wurden díe meisten Verfehlungen von unseren jungen 
Mannschaften begangen, die erst richtige Soldaten werdenmuBten; 
aber Dank den andauernden Bemuhungen der Fuhrer und der aus 
ausgebildeten Soldaten bestehenden amerikanischen Polizei trat 
baldige Besserung ein. Der kommandierende General befahl so
fortige Bestrafung der Schuldigen. Nur in Ausnahmefallen sollten 
sie eingesperrt werden, meist erhielten sie Geldstrafen oder hatten 
wahrend der Freizeit innerhalb der Kasernen zu verbleiben. An 
dieStelle vonKasernen- undRegimentswachhausern traten dieDis
ziplinarkasernen fur Ubeltiiter aller Art. Hier waren Disziplin und 
Dienst so streng, daB díe bestraften Mannschaften bei Ruckkehr 
zu ihren Kompagnien durch Strammheit und Genauigkeit im 
Exerzieren auffielen. Es gab keine Demutigung oder Degradierung, 
kein Herumlungern nnd keine Strafwachen, sondem das neue 
System wollte die Moral des Mannes heben, ihn zu einem besseren 
Soldaten und Biirger machen. Schwerverbrecher kamen in das 
deutsche MilitargeHingnis; meist aber beherbergte es nur deutsche 
Strafgefangene, die als Arbeiter bei verschiedenen militarischen 
Dienstzweigen Verwendung fanden. 
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Den Nachrichtendlenst besorgte seit Auflosung der Dritten 
Armee die 2. Abteilung (G.2.) des Generrustabes. Es lag in 
der Natur der Besetzung, daB dleser Dienst wichtiger und 
weitverzweigter war, als die tatsiichliche Truppenstarke es er
forderte. Nach dem Vorbilde der Nachrichtenabteilung der ameri
kanischen Expedltionsstreitkrafte, flihrte sie den Nachrichtendlenst 
der Dritten Armee einfach weiter, zum Teil mit den gleichen 
Offizieren und Mannschaften. Ihre Tatigkeit erstreckte sich auf 
die feindliche Kriegsgliederung, auf militiirische, poHtische und 
wirtschaftHche Nachrichten, auf die deutsehe Presse, die Radlo
nachrichten, den Geheimdienst, auf Gegenspionage, Verkehrs
statistik, Zensur atler Art, offentliche Versammlungen und die 
Herausgabe der Amaroc News. 

Ihre Stiirke sank von anfanglich 370ffizieren und 217 Mann 
Ende 1920 auf 22 Offiziere und 66 Mann herab. Das Inkrafttreten 
des Friedensvertrages, welcher Zensur und Verkehrsbeschran
kungen aufhob, erlaubte eine weitere Einsehrankung des Naeh
richtendienstes. Weil aber die Tatigkeit dieser Abteilung von der 
Starke der Truppenzahl wenig abhing, blieb der Personalstand 
verhiiltnismaBig zahlreicher, rus bei den anderen Generalstabs
abteHungen. Die Nachrichtenabteilung erwies sich wertvoU nicht 
nur flir die Unterrichtung der amerikanischen Vertretung uber die 
Verhiiltnisse in ihrer Zone, sondem aueh fUr die amerikanische 
Delegation bei der Friedenskonferenz, flir dle Nachrichtenabteilung 
in Washington, flir den Nachriehtendienst der assoziierten Streit
krafte am Rhein und der amerikanisehen Militarattachés inEuropa. 
Na~hrichten, die das Signalkorps von Moskau, Berlin, Kopenhagen, 
Pans, England oder den Vereinigten Staaten aufnahm wurden . , 
notlgenfalls libersetzt und zusammen mÍt anderen politisehen und 
militiirischen Informationen hiiufig veroffentlicht. Ubersetzungen 
und Studien uber wichtige neue militarisehe Bucher und Verord
nungen, Ubersiehten liber die PresseiiuBerungen verschiedener 
Liinder und Sonderberichte uber die Ruhr- und die oberschlesische 
Frage waren flir dle Orientierung der amerikanisehen Vertretung 
auBerordentlich wichtig. Die von der Dritten Armee ubemom
menen Amal'Oc News blieben weiterhin eine einzigartige und 
~ertvolle Erschei?ung. Nicht nur dienten sie ihrem ursprung
lichen Zwecke, dle Truppen uber lokale und heimatliche Ange-
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1egenheiten zu unterrichten, s?ndem sie gew~~en sogar gdegent
tich in den Augen der europiilschen Presse emlge Bedeutung. 

Die deutsche Militiirkommission, dle zu der G. 2. Beziehungen 
unterhielt, war aus der frlih sich ergebenden Notwendigkeit ent
standen, mit den deutschen Streitkriiften Verbindung aufreeht
zuerhalten und die Auslieferung des deutschen Kriegsmaterials zu 
liberwachen. In den Stiidten Coblenz, Coln und Mainz befand 
sich zu beiden Zweeken je ein deutseher Stabsoffizier, der soge
nannte "Bruckenkopfoffizier". Zuletzt erhielt dlese Kommlssion 
noch besondere Bedeutung fUr den Verkehr mit dem unbesetzten 
Deutschland bei Besorgung von Piissen fur dorthln reisende Ameri
kaner, bei der Ruekkehr von Deutsehen und Tsehechoslowaken 
aus sibirischer und von Deutschen aus franzosischer Kriegsgefangen
schaft, sowie bei Reisen von Abteilungen des amerikanischenRoten 
K.reuzes naeh RuBland. Die Kampfnachrichtenabteilungen der klei
neren taktischen Verbiinde entwickelten sich unter G.l.. zu tuchtigen 
Hilfsorganen fur die einzelnen Befehlshaber und erwiesen sieh als 
wichtiges Mittel fur dle kriegsmiiBige Ausbildung der Truppen. 

Die amerikanischen Streitkrafte in Deutschland sollten durch dle 
Art ihrer Ausbildung nicht nur auf cine hohe Stufe militiirischen 
Konnens gebraeht werden, sondem aueh durch lvlannszueht, 
militárische Hrutung zu jeder Zeit, Auftreten bei Fcierlichkeiten, 
Schneid im Rciten und im Sport sich ihres Vaterlandes wiirdig 
erweisen. Die 3. Abteilung (G. 3.) des Generalstabes hatte Hand
habung und Zusammenhang der darauf abzielenden Dienstver
richtungen zu rege1n. Auf dem Gebiete der kriegsmaBigen Aus
bildung lagen die Verhaltnisse gunstig wegen der Machtbefugnisse 
einer Okkupationstruppe und wegen des uneingeschrankt zur Ver
fligung stehenden GeHindes wechselnder Gestalt. Aueh war giinstig, 
daB díe Truppenteile sich auf erhOhter odcr auf Kriegsstarke be
fanden und daB scharfe Munition reichlieh vorhanden war, die bei 
liingerer Aufbewahrung verdorben ware. Beim SehluBakt der 
Jahresausbildung und der Manover ubemahm cine volle Division 
die Rolle des Feindes und verhielt sich so kriegsmaBig als moglich. 
Wie in einer wirklichen Sehlacht wurde mit scharfer Munition von 
Artillerie, Maschlnengewehren und lnfanterie uber dle Kopfe der 
Angriffstruppen auf cine Weise hlnweggesehossen, dle vor dem 
Weltkriege unbekannt war. 
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l' In den::- allgemeinen Abwehrplane, der in Mainz unter person
.i.lcher Leltung des Marschalls Foch und unter Mitarbeit des Feld
marschall~ Wilson, sowie der Befeh1shaber der Besetzungstruppen 
a~sgearbeltet wurde, bekam jede Okkupationsarmee eine genau be
stlmmte Rolle zugeteilt. Wenn auch wenig Wahrscheinlichkeit be
stand, daB Deutsch1and zu jener Zeit einen Angriff auf die alllierten 
Streitkrafte unternehmen werde, muBte man doch auf eine solche 
Moglichkeit vorbereitet sein. J edenfalls bot die praktische und 
th~oretis<:?e Erprobung dieses Planes eine ausgezeichnete Gelegen
helt zur Ubung in der Kriegstuchtigkeit, sowoh1 auf dem GeUinde 
des Bruckenkopfes~ wie auf den Geschaftszimmern der Stabe. 

Wettkiimpfe mit den anderen Besetzungstruppen auf militarÍ
s~hem Gebiet, in Sport und Reitkunst trugen sehr zur Erhaltung 
emes hohen Grades von Leistungsfahlgkeit beL Beim PreisschleBen 
der viel' Armeen mit Gewehr, automatischem Gewehr, Maschinen
gewehr un~Pistol~ trugendie Amerikanerjedes J ah! nnd bei jeder 
Gelegenhelt den Sleg davon, ausgenommen im Maschinengewehr
schleBen, wo sie hlnter den Franzosen zuruckstanden. Bei Reiter
festen errangen die Englii.nder den ersten Platz doch waren ihnen 
die Amerikaner ernste Konkurrenten. Bei F1a~h- und IDndernis
rennen traten die Englander nnd spater die Amerikaner mit den 
~ranzosen in scharfen Wettstl'eit. Anch die Belgier erwiesen sich 
lmmer als tiichtige Gegner. 

Die wichtigen Dienstzweige VOn Heeresversorgung und Trans
pol'twesen beal'beitete die vierte Abteilung (G.4.) des General
sta?es. Die verschledenen Sparten, wie Geldverpflegung, Be
k1eldu~gs- und Sanita,tswesen unterstanden ihr. Nach Auflosung 
d~r ~r1tten Arm~e e~hielt die G. 4. mit dem Verfugungsrecht uber 
~e 1~. d~r amern:.arus:hen Zone zuruckgelassenen groBen Lager 
ub~rzah11ger Vorrate el~e wichtige Tiitigkeit. In der vom Liqui
datlOnsauschuB des Knegsdepartements in Coblenz errichteten 
~weigstelle vertrat G. 4. den kommandierenden General hlnsicht
tich B~stimmong uber diese Vorrate und uber das feindliche Kriegs
matena!. Der Vertreter des Liquidationsausschusses war vom 
Staatssekretar des Krieges ernannt worden und fuhrte die Be
zeichnung "General-Verkaufs-Agent." 

A:nfa~gs I9I9 plante die G. 4. der amerikanischen Expeditions
streltkrafte, Rotterdam und den Rhein zor Versorgung wie zum 
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Abtransport von Truppenteilen der Dritten Armee zu berriitzen . 
lm Marz 1919 wurde die Seehafenbasis dnrch Zuziehung von Ant
werpen er.weitert; sk erhlelt die Benennnng "BasisabteilungNr. 9", 
allgemein bekannt als "Antwerpen-Rotterdam-Basis". Als es aber 
spater wunschenswert erschlen, Brest und andere amerika~sche 
Basishafen in Frankreich zu benutzen, wurde Rotterdam wleder 
aufgegeben. lm Sommer 1919 verzichtete man auf Brest und be
nutzte Antwerpen als einzigen Hafen in Europa. 

IDer trafen im Jannar 1920 die ersten Vorra,te direk! aus den 
Vereinigten Staaten filr die amerikanischen Streitkdifte in Deutsch
land ein, vorher war der gesamte Bedarf den Maga~inen der 
amerikanischen Expeditionsstreitkrafte entnommen oder m Frank
reich, Belgien, Holland oder England angekauft worden. Spater 
vedor Antwerpen an Bedeutung filr nns, als sich die wirtschaft1ichen 
Verhii.1tnisse in Deutsch1and allmahlich besserten ond den Bezug 
gewisser Vorrate aus diesem Lande, teils durch Anfor~erung, teils 
durch Ankauf gestatteten. Viele Guter wurden zWlschen Ant
werpen und Coblenz auf FluBschlffen befórdert, welche die Schelde 
hlnabnachHansweertgesch1eppt wurden undaufGrund besonderer 
Vereinbarung mit dem belgischen Verkehrslninisterium von dort 
durch den Kanal von Rotterdam nachEmmerich amRhein fuhren. 
Die Loken wurden in Antwerpen nnd Coblenz versiegelt und 
durften von den hollandischen ZollbehOrden nur in Gegenwart 
eines amerikanischen Offiziers geo:ffnet werden. 

Unsere Basishafenbehorde von Antwerpen hatte viel mit der 
Ruckbeforderung von Amerikanern polnischer Abkunft ab Danzig 
nach Amerika und mit der Ruckfuhrung von Tschechoslowaken 
aus Sibirien nach Triest zu tun. Vertreter nnd Persona! wurden 
von Coblenz nach den europaischen Ankunftshafen gesandt, die 
Berechnungen im Antwerpener Basishafen angestellt. 8 Trans
porte brachten aus Danzig 12018 polnische Amerikaner zoruck 
nach den Vereinigten Staaten, 12 Transporte brachten 36 500 Tsche
choslowaken mit ID 000 Tons Fracht von sibirischen Hafen nach 
Triest. Die Gesamtkosten dieser Transporte beHefen sich auf 
I 049 361 Dollar. 

Die Anwesenheit von Eisenbahntrnppen in der amerikanischen 
Zone war auf das Verhalten der deutschen Eisenbahnangestellten 
bei Streiken, die von Arbeiterfiihrern im besetzten Deutsch1and 
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angeordnet worden waren, nicht ohne EinfluB. Die Erkenntnis 
daB die Amerikaner mit den Eisenbahnen genugend Bescheid 
wuBten, um den Verkehr allem aufrechterhruten zu konnen wirkte 
recht heilsam. Die Eisenbahntruppen standen unter dem h~chsten 
Ingenieuroffizier" betrieben bis zu unserem Abzug aus Deutsch
~and ~wei Eisenbahn1inien und sammelten dabei Erfahrungen, die 
In Zelten der Not gewiB nutz1ich gewesen waren. 

Kurz nach Kriegsende wurde ein weitgespannter Unterrichts
pIan fůr die amerikanische Armee aufgestellt und im September 
1919 der Kriegsplanabtei1ung des Generalstabes in Washington 
vorgelegt, weil 2 Millionen Dollar fur diesen Z weck bewilligt 
waren. Die ersten Schulen unter der Leitung des Amtes fur Unter
richts- und Berufsausbi1dung in der amerikanischen Zone wurde 
am 4. Januar 192 0 ero:ffnet. Es gab Einheitsschulen, Lateinschulen 
und Abendschulen mit Lemem, die dem berufsmaBigen und dem 
. p 1 emgezogenen ersonal entnommenwaren, dazu eme Schule rur die 

hohere? akade~ischen und die Handelsracher unter Leitung der 
Unternchtsabtei1ung der Christlichen Vereinigung jungerManner. 
Zum SchluB waren so vie1e Schulen errichtet und mit solchem 
E~f?~~ . tatig, d~B der kommandierende General bestimmte, jeder 
miht~nsc~e Dlenstzweig solle als Schule dienen, die gesamte 
amerikamsche Streitmacht in Deutschland dne Schule sein. Bei 
Ende des Jahres 1921 waren 1309 Mann durch die verschiedenen 
Bildungs- und Fachschulen gegangen. 

Diese kurze Skizze erlaubt nicht, die wichtigen und auBerordent- . 
lich verdienstvollen Leistungen der ubrigen Dienstsparten bei der 
Besetzungsarmee im einzelnen aufzuzahlen. Ime Tatigkeit stand 
auf gleicher Hohe mit derjenigen der Fronttruppen und des Stabes. 

Das Verhalten des Hauptquartiers gegen das Gesamtpersona! 
war a.uf da.s Bur~e:recht begrundet. Durch die ganze Ausbi1dung 
z~g slch dle Ab~lcnt, Korper und Geist so zu schulen, daB jeder 
emzelne nach semer Entlassung aus dem Militardienst semen Platz 
rus. wertvoller Staatsburger einnehmen konnte, in welchem Ge
memwesen er sich auch befinden moge. Der Vorteile zu welchen 
diese Absicht fuhrte, waren viele und hoffentlich' entsprechen 
ihnen die Erfolge. 

XIII. KAPITEL 

Die interaHiierte Rheinlandoberkommission 
Dank der amerikanischen lnitiative und U nterstutzung bei der 

Friedenskonferenz, wurde m Verbindung mit den Okkupations
armeen laut Artikel 2 des Rheinlandabkommens ein neues Organ 
geseha:ffen: "Es wird eme ZivilbehOrde unter d~r Bezeic~~ng 
,Al1iierte Oberkommission fur die Rheinlande' ernchtet. Sle 1st, 
falls der Vertrag nichts gegenteiliges bestimmt, in den besetzten 
Gebieten der oberste Vertreter der alliierten und assoziierten 
Machte. Sie besteht aus vier Mitgliedem als Vertreter Be1giens, 
Frankreichs, GroBbritanniens und der Vereinigten Staaten." 

Die Oberkommission nahm ihren Sitz in Coblenz. Die Emennung 
jedes Kommisssionsmitgliedes *) durch dessen Regierung erfolgte 
mit Zustimmung der anderen Regierungen; Pdisident war der 
franzosische Kommissar. Stellvertretende Oberkommissare, wenn 
aueh in dem Abkommen nicht genannt, wurden besteUt und zwei 
Generalsekretare, der eine englisch, der andere franzosisch spre
chend, hatten allen Sitzungen anzuwohnen. J eder Kommissar 
oder sdn Stellvertreter muBte bei allen Sitzungen zugegen seÍn. 
Stimmenmehrheit entschied, jeder Kommissar besaB dne Stimme. 
Indem man uber die Frage hinwegging, ob die Organisation ohne 
amtliche TeHnahme der Vereinigten Staaten legal sd, richtete 
Mr. Noyes seine Abtei1ung ganz nach dem Muster derjenigen der 
Kommissare ein und nahm an allen Sitzungen der Kommission 
teil. Wenn er auch nicht mit abstimmen durfte, so besaBen seine 
MeinungsauBerungen doch oft die gleiche Kraft, rus ob er stimm
berechtigt gewesen ware. 

Auf Verlangen des Mr. Noyes und um mit der Tatigkeit der 
Oberkommission Fuhlung zu behalten, emannte der amerikanische 
kommandierende General einen Offizier seines Stabes, Oberst 
David L. Stone, zum militiirischen Berater des amerikanischen 
Vertreters. Mr. Day wurde sein Stellvertreter. 

*) Die Namen siehe Seite II I. 
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Die Befugnisse der Oberkommission erstreekten sich uber díe 
g~~en besetzten ~ebiete, einsehlieBlieh der víer Bruekenkopfe in 
Coln, Coblenz, Malnz und Kehl. Wie sehon gesagt, besaB sie staats
rechtlich in der amerikanisehen Zone keine Gewa1t. Ihre Haupt
aufgabe sollte "dem Unterha1t, der Sicherheit und den Bedurfnissen 
der Okkupationstruppen" gelten. Um diese dreifache Aufgabe 
drehten sich clíe ganze Tatigkeit und alle Verhandlungen der 
Kommission. Sie war mit der Vollmaeht ausgestattet, díe zur 
Durehftihrung ihrer Aufgabe notigen Verordnungen zu erlassen. 
Die Zivilverwa1tung verbHeb in den Handen der deutsehen Be
horden unter Oberleitung der deutsehen Zentra1regierung, soweit 
es nicht der Oberkommission notwendig erseheinen wtirde, diese 
Verwa1tung den Bedurfnissen und Verhaltnissen der Militar
okkupation anzupassen. Der Oberkommission stand das Reeht zu, 
de~ ~elagerungs~ustand oder die Herrsehaft der Kriegsgesetze zu 
vernangen. In dlesemFállesollko. rue Milltaibellorden die Ver
wrutung ubernehmen, jedoch bei Erl-aB von Dekreten und Pro
klamati~nen, sowie bei Eingriffen in díe Zivilverwaltung gemein
sam mlt der Oberkommission vorgehen. Die Ordonnanzen der 
Oberkommission besaBeo. Gesetzeskraft in der Straf- und Zivil
rechtspreehuo.g und in den Verwaltungsange1egenheiten die die 
Okkupationstruppen betrafen. Deutsehe Gesetze konnt:n aufge
hoben oder abgeandert werden. Aueh durfte die Kommission ver
langen, daB ihr neue deutsehe Gesetze vor Bekanntgabe ZUl' Prufung 
vorgelegt wtirden. 

Sohln galten im besetzten Gebiet drei Arten von Gesetzen' 
I. Die Ordonnanzeo. der Oberkommission fur díe Okkupations~ 
truppe und die Zivilbevo1kerung; 2. deutsche Gesetze fUr die 
deutschen Staatsangehorigen und fur AusHinder, welche nicht den 
Besetzuo.gsbehorden angehorteo.; 3. Gesetze der eÍo.zelneo. Be
setzungslander fur ihre AngehOrigen im Rheinland. 

. Soweit díe Deu:sc~en im Rheinland in Betracht kamen, gingen 
die Ordonnanzen 111 lhre Gesetze vollstandig uber und díe deut
schen Gerichte muBten bei Auslegung ihrer eigenen Gesetze 
notwendigerweise die Erlasse der Kommission berucksichtigen 
denn selbstverstandlich gingen diese Ordonnanzen a11en deutsche~ 
Gesetzen vor und hoben alle widersprechenden deutschen Bestim
mungen auf. 
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Folgende von der Oberkommission bei ihren Amtsantritt er
·lassenen Ordonnanzen und Instruktionen bildeten die Grundlagen: 

Ordonn~nz Nr. I betrifft Gesetzgebungsrecht und Verwa1tungs
befugnis der Oberkommission, Befehle der militarischen BehOrden 
und díe Ausfůhrung deutscher Gesetze und Verordnungen in den 
besetzten Gebieten. Nr. 2 betrifft díe Gerichtsorganisation (Straf
und Zivilgerichtsbarkeit). Nr. 3 betrifft díe Verkehrspollzei, Post-, 
T e1egraphen- und Telephonverbindungen, Presse, Versammlungen, 
Besitz und "Rande! von Waffen und Munition und díe Ausubung 
der Jagd. Nr. 4 betrifft díe Verwaltung des Briickenkopfes Kehl. 
Nr. 5 betrifft die Schlichtung von Streiken in lebenswichtigen Be
trieben. Nr. 6 betrifft díe Aufgaben der interalliierten Feldeisen
bahnkommission im Rheinland. 

Instruktion Nr. I betrifft díe Verwendung der alliierten Streit
krafte bei offentlichen Unruhen. Nr. 2 betrifft die Pflichten und 
Verbindlichkeiten der deutschen BehOrden mit Bezug auf die 
offentliche Sicherheit und díe Polizei. Nr. 3 betrifft die deutschen 
offentlichen Beamten im besetzten Gebiet. Nr. 4 betrifft díe Ge
sundheitspoHzei. Nr. 5 betrifft den eximierten Gerichtsstand der 
BesetzungsangehOrigen. Nr.6 betrifft Gefangnisuberwachung. 
Nr. 7 betrifft díe Ausstellung von Erlaubnisscheinen zum Tragen 
von Waffen und Munition. 

Diese Kodifizierung entstand zum groBten Teile unter dem Ein
fluB von Erfahrungen, díe díe Okkupationstruppen wahrend des 
Waffenstillstands gesammelt hatten. In modifizierter Form uber
nahm sie viele militarische Befehle, díe der Bevolkerung und den 
fur Aufrechterhaltung der Ordnung und fur Betdeb der offent
lichen Anstalten verantwortlichen deutschen Beamten erteilt worden 
waren. Wahrend diese Ordonnanzen díe Einmischung in die 
deutsche Verwaltung vermieden, konnte U ngehorsam gegen ihre 
Vorschriften oder gegen Militarbefehle fur den schuldigen Be
amten Amtsentsetzung und sogar Ausweisung aus dem besetzten 
Gebiet ZUl' Folge haben. Erwies sich cin deutscher Beamter als uner
wtinscht, so konnte er seines· Amtes enthoben werden. In Straf
sachen durften Militarpersonen der besetzenden Lander nUr von 
ihren Militargerichten abgeurteilt, Mitglieder und Angestellte der 
Oberkommission vor kein Gericht des Rheinlandes ohne Zustim
mung der Kommission gestellt werden. In Zivilsachen konnten An-
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gehorige der Besetzungstruppen und das Personal der Kommission 
in ihrer Privateigenschaft vor deutsche Gerichte gezogen werden, 
aber bei der Oberkommission gegen das Urteil Berufung einlegen. 

Mit sehr geringen Ausnahmen fanden die Ordonnanzen und ln
s~uktionen der Oberkommission auch in unserer ZoneAnwendung. 
Eme Ausnahme schien zunachst ohne besondere Bedeutung zu 
sein. Die Kommission nahm namlich das Recht in Anspruch, die 
Grundsrucke, wo ilire Mitglieder, Beamten und Angestellten 
wohnen sollten, selbst auszuwahlen und dariiber zu verfiigen. 
ln Anbetracht der ausgesprochenen Oberherrschaft der Kommis
sion im Rheinland schlen dies nur natiirlich. Aber es muBte ein 
fůr al1emal die vielumstrittene Frage der Einquartierung, besonders 
in der uberfiillten Stadt Coblenz, entschleden werden, und der 
amerikanische Befehlshaber konnte einer Tei1ung der Gewalt in 
dieser scheinbar unwichtigen, aber trotzdem verwickelten Ange
legenheit nicht zustimmen. SchlieBlich einigte man sich dahin, daB 
die fragliche Ordonnanz sonst uberal1 Anwendung finden solle, 
nur nicht in Coblenz. 

lm Mai 1920 erhielt Mr. Noyes vom Departement des Aus
wartigen díe Mitteilung, daB es ratsam erscheine, den amerika
nischen Zivilvertreter zuruckzuziehen, weil díc Vereinigten Staaten 
den Versailler Frieden nicht ratifiziert hatten. Ein Telegramm 
des Departements des Auswartigen vom 21. Mai benachrichtigte 
General Allen, daB er mit Einverstandnis des Staatssekretars des 
Kdeges das von Mr. Noyes niedergelegte Amt zu ubernehmen 
habe. Die neue Doppelstellung des Generals Allen unter zwei 
Ministerien erforderte díe Schaffung zweier getrennter, jedoch eng 
zusammenarbeitender Biiros. Oberst Stone wurde zum Stellver
treter des kommandierenden Generals in der Oberkommission 
ernannt, mit ahnlichen Aufgaben wie díe des Stellvertreter dnes 
Oberkommissars. Er nahm an aUen Sitzungen der Kommission 
teil, was dem General Anen als Oberbefehlshaber der amerika
nischen Streitkrafte nicht moglich gewesen ware. 

Als das Rhein1andabkommen geschlossen wurde, erbat sich die 
deutsche Regierung die Erlaubnis, fUr díe Zusammenarbeit mít der 
Oberkommission einen Beamten ernennen und dne AmtssteUe 
einrichten zu diirfen, durch welche die Bevolkerung der besetzten 
Gebiete sich an díe Kommission wenden konne. Dieser Beamte 
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sente nieht nur díe dírekt beteiligten Bundesstaaten vertr~ten -
also PreuBen, Bayern, Hessen, Baden und Oldenburg-Birkenfe1d
sondern anch die Reichsregierung, und er aUein soUte bevoll
machtigt sem, mit der Kommission zu verhandeln. Am II. Juli 
1919 wurde dieses Gesuch erneuert und unter gewissen Em
schrankungen von den Alliierten bewilligt. Die deutsche Regierung 
erhielt Mitteilung, daB der Ernennung eines solchen im Text des 
Rhein1andabkommens nicht vorgesehenen Beamten zuerst von den 
Alliierten zugestimmt werden miisse; daB diese Zustimmung jeder
zdt zuriiekgezogen werden kOnne; daB sich seine Zustandigkeit 
nur auf das Ressort der Reichsregierung erstrecke, und daB díe 
Oberkommission sich das Recht vorbehalte, mít jeder LokalbehOrde 
in unmittelbare Verbindung zu treten. 

. Herr von Starek wurde zum Reichskommissar ernannt. Ange
sichts der Tatsache, daB normalerweise das Okkupationsgebiet den 
Gesetzen des Reiches und zugleich denen der fUnf Bundesstaaten 
unterstand, bat die deutsehe Friedensdelegation in Paris, daB die 
Oberkommission den Reichskommissar zuziehen moge, ehe sie 
dne Verordnung herausgebe. Die AUiierten gaben zu, daB ein 
so1ches Verfahren niitzlieh sein kOnne, weigerten sich indessen eine 
Verpflichtung hierzu anzuerkennen. In den Jahren 1920 und 1921 

wurde er vor der Veroffentlichung versehiedener Verordnungen 
mitunter zu Rate gezogen, spater aber wurde seine Ansicht erst bei 
Vorbringen seiner Proteste gehort. 

deutsche Note vom 12. JuH 1919 bezuglich der Auslegung 
des Rheinlandabkommens, forderte, daB nach Ratifizierung des 
Friedens den deutschen Behorden weder Verwaltungs- noch Auf
sichtsbeamten beigegeben werden sollten, wie dies wahrend des 
Waffenstillstandes der Fall gewesen war. Dies wurde in der Ant
wort der alliierten und assoziierten Machte zugesichert; die Ober
kommission werde besondere Vertreter aufstellen, die die Ver
bindung zwischen den deutschen LokalbehOrden, den ortlichen 
Mmtarbehorden und der Kommission aufrechterhalten sollten. 
DemgemaB wurde fur jeden Kreis oder Verwaltungsbezirk em 
Vertreter ernannt, der gleichzeitig die Befehle der Oberkommission 
zu iibermitteln hatte. Seine Aufgabe war durch 19 Ordonannzen, 
7 Instruktionen und 2 N otizen der Kommission sehon vor dem 
31. Dezember 1920 umschrieben. 

A II e n, Die Besetzung des Rheinlands. 9 
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Unzweifelhaft verstieBen gewisse Erlasse der Oberkommission 
gegen den Geist der eben mitgetei1ten Antwort. Auch die Kreis
vertreter uberschritten haufig ihre Befugnisse und nul' zu oft 
stimmte die Oberkommission ihrem unberechtigten Vorgehen zu. 

Die deutschen Behorden bestanden auf einer genauen Auslegung 
des Rheiruandabkommens und wiesen darauf hln, daB die Befug
nisse diesel' Beamten zum Vollzuge der Ordonnanzen uud Instruk
tiouen der Kommission, wie oben erwahnt, begrenzt seien. Sie 
protestierten im allgemeinen dagegen, daB gewisse Ordonnanzen 
administrative Vollmachten von auBerordentlicher und entschei
dender Bedeutung erteilten, daB das Versprechen, den deutschen 
Behorden keine Aufsichtsbeamte vorzusetzen, gebrochen worden 
sei, und daB die Kreisvertreter nicht berechtigt seien, Versamm
lungen zu uberwachen und zu verbieten, das Erscheinen von Zei
tungen zu verbieten und das Waffentragenzu rege1n.Abgesehen 
von den verschwiegenen Beweggrunden, die die Ansichten und 
Handlungen gewisser Oberkommissare in volliger Ubereinstim
mung mit ihren Regierungen beeinfiuBt haben mochten, bestand 
immerwahrend die Verpfiichtung und die Vollmacht, "Unterhalt, 
Sicherheit und Bedurfnisse" der Armeen zu gewahrleisten, so daB 
dne groBere Machtbefugnis fur die Kreisvertreter als notwendig 
hlngestellt werden konnte. 

lm einzelnen beschwerte sich der deutsche Kommissar, der 
Vertreter der Oberkommission beim Bezirksamt Ludwigshafen ver
lange, alle Versammlungen, einschlieBlich der politischen, muBten 
48 Stunden vorher angemeldet werden; in Kreuznach und Langen
schwalbach bestehe der Vertreter auf dem Recht, an den Sitzungen 
der Kreisausschusse teilzunehmen; in Trier, Euskirchen und 
Cochem verlangten die Vertreter von der OrtsbehOrde ins einzelne 
gehende Berichte uber eine Anzahl rein wirtschaftlicher Angelegen
heiten; in Kreuznach und Trier erteilten die Vertreter an die 
Polizei direkte Befehle und drohten mit der Entlassung der Polizei
und Steuerbeamten. Die Oberkommission erklarte diese Proteste als 
unbegrundet, und zu dem Zwecke vorgebracht, um die Befugnisse 
der Kreisoffiziere zur Sprache zu bringen. SchlieBlich bestimmte die 
Oberkommission ausfuhrlich die Befugnisse der Kreisoffiziere nach 
den in der obenerwahnten Antwort der alliierten und assoziierten 
Miichte festgesetzten Richtlinien, erweiterte diese aber betrachtlich. 
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Qbwohl die deutschen BehOrden gegen diese allgemeiné Er
weiterung der Vollmachten der Vertreter der Oberkommission in 
a1len Zonen protestierten, Hefen bis 1922 aus der belgischen Zone 
verháltnismiiBig wenig Klagen ein, aus der amerikanischen und 
englischen Zone in bezug auf das Betragen der Vertreter uber
haupt keine. Aus der franzosischen Zone dagegen kamen viele. 
Dieser Umstand mag teilweise der naturlichen gegenseitigen Ab
neigung der Franzosen und der Deutschen zuzuschreiben sein, 
sowie der Neigung der franzosischen Behorden, in ortlichen Ange-
1egenheiten eine scharfere Uberwachung zu uben, als die anderen; 
dazu kam aber ihre Begunstigung der Separatistenbewegung. Die 
Politik der Amerikaner und EngHinder bestand in der Begrenzung 
der Aufgaben der Kreisvertreter auf diejenigen von Verbindungs
offizieren, wie es mit der deutschen Friedensdelegation vereinbart 
worden war; daB dagegen die Politik der Franzosen und weniger 
ausgesprochen die der Belgier sich auf eine fortwahrende Aus
dehnung ihrer Befugnisse und Kontrolle richtete, geht aus den 
neuen Verordnungen hervor, fur welche diese beiden Staaten haupt
sachlich verantwortlich waren. Die Beharrlichkeit, mit welcher der 
franzosische Oberkommissar die Ansichten seiner Regierung 
vertrat, und sein Stichentscheid bei Abstimmungen war bei 
allen Verhandlungen der Kommission von ausschlaggebender Be
deutung. Eine vollige franzosische Vorherrschaft wurde vieUeicht 
nur durch die Unabhangigkeit des amerikanischen Vertreters ver
hindert, der in seinen Befugnissen uber einen groBen T eil des be
setzten Gebietes durch die Oberkommission nicht eingeschranktwar. 

Ein schlagendes Beispiel fur die Einmischung in die Lokalver
waltung ereignete sich wahrend der Kommunistenunruhen Zll 

Speyer im September 1921, aIs der oberste Vertreter der Ober
kommission fur die Rheinpfalz aus eigener Machtvollkommenheit 
den Regierungsprasidenten und den Polizeichef ihres Amtes ent
setzte. Er veroffentlichte eine Proklamation und einen ErlaB, daB 
er sich gezwungen sehe, die Verantwortung fUr die offentliche 
Ordnung selbst zu ubernehmen und .die Polizei infolgedessen unter 
den Befehl der franzosischen Behorden zu steHen. Der franzosische 
Platzmajor von Speyer erhielt den Befehl uber die gesamte PoHzei 
des Bezirkes und die Stadtpolizei wurde weggeschlckt. Obwohl 
dieses Vorgehen weder durch das Rheinlandabkommen noch durch 

9* 
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irgendeme Ordonnanz oder lnstruktion der Oberkommission 
gerechtfertigt war, entwarf der Prasident der Kommission dn 
Schreiben an seinen Pralzer Vertreter, in we1chem er ihn fiir sem 
sofortiges und entscruedenes Eingreifen belobte. Dies Schreiben 
millbilligten jedoch die ubrigen Mitglieder der Kommission und an 
semer Stelle erging an den Vertreter in der Rheinpfalz die Mit
teilung, daG es nicht innerhalb semer Zustandigkdt liege, MaG
nahm.en zur WiederhersteUung der Ordnung zu ergreifen, sondem 
daG gemaB Artikel I3 des Abkommens diese Aufgabe den Militar
behOrden zufalle. 

Bestimmten Eisenbahnbeamten gestattete die Oberkommission das 
Tragen von Waffen. Einige Zeit nachher hob der Generaldirektor 
des Verkehrs- und Nachschubswesens der alliierten Armeen diese 
Verordnung auf. So unbedeutend das Vorkommnis an sich sein 
mag, es ist doch bezeichnend fur die Haltung gewisser franzosischer 
Personlichkeiten in Betreff der Zivilverwaltung. Entgegen den 
Wunschen des franzosischen Oberkommissars - das soU betont 
werden - unterrichtete die Kommission den schuldigen General
direktor aufmilidirischem Wege, daB er die Befugnis der "Obersten 
V ertretung der alllierten und assoziierten Machte" verletzt habe. 

lm Oktober I920 zeigte der engHsche Oberkommissar, SirHarald 
Stuart, seinen Rucktritt ano Er hatte an der Schaffung der Kom
mission wichtigen Anteil genommen und zeichnete sich sowohl 
durch Offenheit und Unparteilichkeit, wie durch Klugheit und Er
fahrung in Verwaltungsgeschiiften aus. Sein Abgang bedeutete 
fur die Kommi.ssion einen groBen und rief auf aUen Seiten 
lebhaftes Bedauern hervor. Ohne geheimes Einverstandnis oder 
vorherige Abrede fugte es sich, daS seine und des amerikanischen 
Vertreters Ansichten fast in jeder auftauchenden Frage der Politik 
ubereinstimmten. Sein Nachfolger war Mr. Malcolm Arnold 
Robertson; der neue engHsche Stellvertreter war Oberst Rupert 
S. Ryan. 

Wahrend der Operationen zur Unterdruckung des Ruhrauf
standes im Apríl 1920 hatte die deutsche Regierung mehr Truppen 
nach der neutralen Zone entsandt, als sie nach dem bestehenden 
Abkommen durfte. Die ErkHirung der Deutschen, sie hatten nur 
díe Mindestzahl fur die Herstellung der Ordnung notigen Truppen 
verwendet, wurde nicht angenommen. Nach langen Verhand-
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lungen in Paris wies die franzosische Regierung dle franzosische 
Rheinarmee an, in Widervergeltung Frankfurt und zu 
besetzen. England beteiligte sich nicht, und Belgien entsandte erst 
nachtraglich em Bataillon. Dies war die erste Besetzung weiteren 
deutschen Gebietes, und wenn sie auch nicht lange wahrte, so 
bildete sie dennoch den Anfang von mehreren anderen Besetzungen 
in den nachfolgenden J ahren. 

Gelegentlich dieses Vormarsches forderte der franzosische Ober
befehlshaberdie Oberkommission auf, uber den Mamzer Brucken
kopf den Belagerungszustand zu verhangen, weil dies zur Gewahr
leistung der Sicherheit semer Armee und ihrer Verbmdungs1inien 
notwendig seL Der Forderung wurde stattgegeben und zumersten 
Male nach FriedensschluB das Kriegsgesetz am 6. April 1920 m 
Kraft erklart. Der franzosisehe Oberbefehlshaber berichtete, der 
Belagerungszustand unterliege gewissen Einschrlinkungen und die 
von ihm erlassenen nichtmilitarischen Befehle dienten nur zur 
richtigen Uberwachung der deutschen Beamten und offentlichen 
Einrichtungen, zur Verhmderung von Streiken und unerlaubten 
Versammlungen, sowie zur Einrichtung des militargeriehtlichen 
Verfahrens gegen die Zivilbevolkerung. Aber die groBen Truppen
ansammlungen am Rhem und ihre Bestimmung Heferten unwider
legliche Beweise, daS die Ruhrbesetzung sehon damals beab
sichtigt war. 

Gegen Ende I920 entwickelte sich bei den deutschen Behorden 
Neigung, den OkkupationsbehOrden zu opponieren, ihre For

derungen anzufechten und dle Zustimmung dazu aufzuschleben, 
ja sogar die Ausfuhrung von Verordnungen und Befehlen zu ver
hindern. Diese Obstruktionspolitik schien von der Berliner Re
gierung mspiriert, jedenfalls zeigte sie sich besonders deutlich un
mittelbar nach gewissen Reden, die MitgHeder des deutschen Kabi
netts lm Rheinland gehalten hatten. Besonders mtig in dieser 
Hinsicht war der Prasident der Reichsvermogensverwaltung, 
ciner von der deutsehen Regierung im Einvernehmen mit der Ober
kommission gescha:ffenen BehOrde, welche die Bedurfnisse der 
alliierten Streitkrafte hlnsichtlich Geldwesen, Unterbringung und 
militarisch geleiteten Schulen befriedigen sollte. Die Obstruktion 
dieser Dienststelle bestand darm, daB sie sich weigerte, an mili
tarischen Baulichkeiten lnstandsetzungen vorzunehmen nnd die 
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angeforderten Neubauten aufzufuhren. Aus allen vier Zonen 
kamen .. K1agen uber derartige glatte Verweigerungen gereehtfertigter 
Anspruehe der MilitarbehOrden. Weil Artikel 8 des Rheinland
abkommens bestimmte, die deutsehe Regierung habe den Be
setzungstruppen alle notwendigen Gebaude und Einrichtungen zur 
Verfugung zu stellen, gab die Oberkommission Ordonnanz 69 
heraus, wonach die Anforderungen dírekt an die Burgermeisterusw. 
zu richten waren, wenn die Reichsvermogensverwaltung den Be
durfnissen der Armeen nicht naehkomme. Aueh wurde erwogen, 
ob es ratlich sei, diese Dienststelle aus dem besetzten Gebiete aus
zuschlieBen. Als in einer Reihe systematischer Gehorsamsver
weigerungen gegen Befehle der MilitarbehOrden die Obstruktions
politik ihren Hohepunkt erreichte, wurde der Prasident mit seinen 
drei ~~~mten au~ge~esen, weil sie die Erftillung rechtmaBiger . 
RequlSltlOnen abslchtllCh. verweigert hatten. Dies machte weiterer 
Obstruktion ein Ende. 

Die zuerst bekanntgegebenen Ordonnanzen und Instruktionen 
de.r Oberkommis~ion konnten als ausreichend gelten. Von Anfang au 
zelgten der enghsche und amerikanische Vertreter das eruste Be
streben, die Zahl der Ordonnanzen zu begrenzen, weil sie es rur 
kluger hlelten, die Probleme zu losen, wenn sie sich ergiiben, und 
d~nn . womogHch unter Anwendung bestehender Verordnungen. 
Sle hlelten dafur, daB zu zahlreiche Ordonnanzen eher verwirrend 
als kHirend wirken mochten, und daB jedenfalls die deutsche Be~ 
vOlkerung niemals mít vertraut werden wurde. Der belgische 
und franzosische Kommissar dagegen, wahrscheinlich beeinfiuBt 
d~rch ihr~ nationale Eigenart, schienen Einzelverordnungen fur 
vlele vorhegende oder wahrscheinliche Fiille zu wtinschen und 
ihre Ansicht drang wie gewohnlich durch. lm Jahre 1920 ~uchs 
die Zahl der Ordonnanzen von 6 auf 67; I92I von 67 auf !o2; 1922 
von 102 auf 127. Dementsprechend vermehrten sich auch die In
struktionen und die Abanderungen von Ordonnanzen, bís es eine 
Menge von Einzelverordnungen gab, von welchen vide in all
gemeine Verordnungen zusammengezogen hatten werden k6nnen. 

Gegen die Presse verfiigte die Kommission eine stetig steigende 
Anzahl von Strafen; 1920 wurden 42 Zeitungen vom besetzten 
Gebiete ausgeschlossen, vorubergehend oder dauerud verboten; 
1921 kamen 55 und 1922 kamen 94 Bestrafungen vor. 
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Anfang Dezember I9221egte die Botschafterkonferenz den baye
rischen Stadten Passau und lngolstadt eine BuBe von einer Million 
Goldmark auf, weil dort Vertreter der interalliierten Militarkom
roission angegriffen worden waren, und benachrichtigte am 8. De
zember díe Oberkommission, sie solle diese Summe in der Rhein
pfalz erheben oder von den Ertragnissen abziehen, die Bayeru von 
der Rheinpfalz erhrute, wenn binnen zwei Tagen die Strafe nicht 
bezah1t seL Sofort bereitete die Kommission den Entwurf einer 
Verordnung vor, nach welcher in der Rheinpfruz alle Zoll- und 
Steuereinnahmen oder Ertragnisse aus der Verwaltung des Staats
besitzes, besonders der Staatsforsten beschlagnahmt werdensollten. 
Die Finanz-, Zoll- und Forstabteilungen mit ihrem Personal wurden 
der Oberkommission unterstellt und ein VollzugsausschuB einge
setzt. Weil aber die Geldstrafe bis zum vorgeschriebenen Tage 
erlegt worden war, erwiesen sich die Ordonnanzen als unnotig. 

Dieses Ultimatum betrachteten die Deutschen rus geeignet, 
zwischen der Rheinpfalz und Bayeru einerseits und zwischen 
Bayeru und dem Reich andererseits Uneinigkeit hervorzurufen. 
Es war Bayeru und nicht Deutschland, das clíe Strafen zu zahlen 
und Entschuldigungen vorzubringen hatte, und die Rheinpfalz 
wtirde sich verletzt gefUhlt haben, wenn Bayeru sie unschuldig fur 
andere bW3en lieB. Die Bemerkung der Botschafterkonferenz, 
Bayeru sei ein unabhangiger Staat, rief die sofortige GegenauBerung 
der deutschen Regierung hervor, díe Verfassung gestatte dnem 
Bundesstaat, wie Bayeru es sei, nicht, mit einer fremden Regierung 
in Schriftwechsel oder Verhandlungen einzutreten. Zu jener Zeit 
erkHi.rte die franzosische Presse ganz offenherzig, díe Absicht in 
den besetzten Gebieten Pfander fur Nichtzah1ung von Repara
tionen einzuziehen, bedeute den ersten Schritt zu dner Politik, die 
deutschen Schuldner zur direkten Zahlung an alliierte Gláubiger 
zu zwingen; wirksame Unterpfander fUr die Alliierten seien ja 
leicht greifbar. Die Ereignisse des folgenden Jahres - einschlieS
lich der Ruhrbesetzung - scheinen zu besmtigen, daS der An
schlag auf díe Rheinpfalz nur der VorHiufer eines weitergehenden 
Planes war. 
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Kapp-Putsch und Ruhraufstand 
Seit der deutschen Revolution im November 1918 borte man 

immer wieder von unmittelbar bevorstehenden Aufstanden und 
Revolten besonders in Berlin, bis die alliierten Beborden am Rbein 
gegen so1cbe Gerucbte abgestumpft wurden. Ernstbafte Scbwierig
keiten in Deutscbland, wo immer sie aucb sein mocbten, bildeten 
fur díe Rbeinbesetzung eine Quelle der Sorge und macbten es not
wendig, den politiscben Vorgangen sowobl im besetzten, wie im 
nubesetzten Gebiete aufmerksam zu folgen. In den ersten Marz
tagen des Jabres I920 gesta1tete sicb die immer unsicbere politiscbe 
Lage des Reicbes auBergewohnlicb ernst. Die Recbtsparteien 
spracben von der Unfabigkeit der Koalitionsregierung nud ver
langten Neuwablen, wabrend diejenigen Parteien des linken 
Flugds, die im Kabinett nicbt vertreten waren, auf Gewabrung 
der ibnen durcb die Weimarer Verfassung zugesprocbenen Recbte 
drangten. Die Presse jeder Parteiricbtung erging sicb in gegen
seitigen Bescbuldigungen auf eine Weise, wie bisber nocb 
nicbt gescbehen. 

Als díe Reichsregierung erfubr, daB ein monarchlstscber Kliingel 
in Berlin den Sturz der Regierung auf verfassungswidrigem Wege 
plante, erlieB sie einen Haftbefebl gegen die Radelsf'ůhrer, Dr. von 
Kapp und seine Anhanger. Die meisten Deutschen traf es nuerwartet, 
rus in der Nacht des I2. Marz I920 der Putsch tatsacblich stattfand. 
Der Haftbefebl hatte das Ereignis nur bescblenuígt. Die zwei 
Marinebrigaden, die gegen ihren Willen und mit viden Schwierig
keiten aus dem Baltikum hergeholt nud im Doberitzer Lager bei 
Berlin untergebracht worden waren, fuhrten den Putsch aus. Sie 
stellten der Regierung das Ultimatum: Neubildung des Kabinetts, 
Ersatz des Reichswehrministers Noske durch Generru von Luttwitz, 
Amnestie fur Kapp nud die anderen durch Haftbefehl Betroffenen, 
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nud drohten im Weigerungsfalle mit der Besetznug von~ Berlin 
durch die Marinebrigaden. 

Nach einer fast die ganze Nacht wáhrenden Sitzung lehnte das 
Kábinett dasUltimatum ab. Vor Tagesanbruch wurde es aber 
klar, daB auf die Truppen in nud um Berlin einscblieBlicb der 
Schutzpolizei kein VerlaB seL Gegen 5 Uhr morgens verlieB das 
Kabinett BerUn und fubr in Kraftwagen nach Dresden, von hler 
spliter nach Stuttgart. Die Regierung trat jedoch nicbt zuriick nud 
erlieB vor ilirer Abfahrt einen Aufruf an die Arbeiter Deutscblands 
zum Generalstreikrus Protest gegen diesen Staatsstreicb. 

Am Morgen des 13. Marz 1920 ergriff Kapp in Berlín die Ziigel 
der Regierung, erklarte sich zum Reichskanzler nud preuBischen 
Ministerprasidenten, General von Liittwitz zum Oberbefehlsbaber 
und Reicbswehrminister und erklárte, daB eine "neue Regierung 
der Ordnung, Freiheit nud Arbeit" eingesetzt werden solle. Man 
sieht also, daB sogar diese kurzlebige monarchlstiscbe Regiernug 
das Recht auf Freiheit anerkannte. Die Ereignisse uberstiirzten 
sich. Der Generrustreik wurde ausgerufen und nahm rusbald eine 
derartige Ausdebnnug an, daB man ihn den vollstlindigsten in der 
Geschlchte genannt hat. Die Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerke, 
die StraBenbahnen stellten den Betrieb ein, díe Zdtungen er
schlenen nicbt. Plunderung nud StraBenkampfe kamen fast in aUen 
groBen Stadten vor, besonders in Berlin. Die Linke benutzte die 
gute Ge1egenheit, ibre Stellnug zu verstárken. Bei rulen Parteien, 
mit Ausnahme der auBersten Rechten, fand die Kappregierung 
Widerstand und gleichzeitig sah sie sicb durcb den Generalstreik 
voUkommen lahmgelegt. Inzwischen hatten sich die Koalitions
parteien dahln geeinigt, daB sofort allgemeine Wahlen ausge
schrieben werden sollten. Am 17. Márz erlieB Kapp dne Erklarung, 
er halte seine Aufgabe filr beendet, nachdem die alte Regierung 
"die wichtigsten poHtischen Forderungen" der neuen Regierung 
erfilllt habe. Er legte sein Amt nieder und fl.oh aus dem Lande. 
Auch seine Anhanger brachten sich in Sicherheit. 

Als die alte Regierung nacb Berlín zuruckgekehrt war, erkannte 
sie, daB das Ergebnis ihrer Abschledskundgebung, der General
streik, eine neue schwere Gefahr heraufbeschworen hatte.Erst 
am 23. Márz war in Berlin der Streik offiziell beendet. In Sacbsen, 
Thuringen nud Mecklenburg nud besonders in dem groBen, an 
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den Rhein grenzenden Industriebezirk von Westfalen blieb die 
Lage sehr gespannt. Die Kommunisten erlangten in diesen Ge
genden die Herrschaft und der Versuch des Proletariats, sie uber 
das Ruhrbecken auszudehnen, fUhrte zum Ruhraufstand. 

Wenn auch Coblenz aufierlich ruhig blieb, so befand es sich 
dennoch in einem Zustand verhrutener Erregung. Als dle Einzel
heiten der Ereignisse zu Berlin und die GroBe der Unordnung den 
Rheinlandern bekannt wurden, sahen sie ein, daB die feindliche 
Besetzung doch gewisse Vorteile biete. Aus Vorsícht schlossen die 
Coblenzer Kaufleute ihre Ui,den; dies erwies sich indessen als un
notig. Glucklicherweise blieb unser Hauptquartier mit der diplo
matischen Vertretung zu Berlin in Te1ephonverbindung, wahrend 
sie von Washington abgeschnitten war. So \\'Urden wir zur Ver
mitdung zwischen dem Departement des Auswartigen und Berlin, 
ebenso zwischen unserer Pariser Botschaft und der deutschen 
Reichshauptstadt. 

Fur den 15. Marz wurde im ganzen besetzten Gebiet ein Protest
streik ausgerufen und die Arbeiterfuhrer leiteten mit den ameri
kanischen und den alliierten Behorden Verhandlungen hleruber 
ein. Man sagte ihnen, solange fUr die Bedurfnisse und die Sicher
heit der Truppen gesorgt sei und keine Storung der offendichen 
Ordnung eintrete, wurden die Behorden nicht einschreiten. In 
der amerikanischen Zone schlossen sich die Arbeiter einer Anzahl 
von Industrien aus, wahrend in Coblenz selbst die StraBenbahn
schaffner und Hote1kellner sich am Streik beteiligten. Es gab aber 
keine groBen Demonstrationen in der amerikanischen Zone, wie 
sie in Coln, Mainz und Aachen stattfanden. 

Die deutschen Beamten der Rheinprovinz nahmen zum Putsch 
keine amdiche Stellung dn. Der Oberprasident und seine Mit
arbeiter vermieden jede Parteinahme und die anderen Beamten ent
wickelten ihreAnsichten nur imPrivatgesprach. Bei der Moglichkeit, 
daB die Arbeiterparteien den Beamten eine bestimmte ErkHirung 
abfordern konnten, bedef Oberprasident von Groote dne Sitzung, 
aber vor einer Entscheidung war die Kappregierung gesturzt. 

Wahrend dieser ernsten Zeit floB ein gleichmaBiger Strom von 
Neuigkeiten in das Regierungsgebaude, unser militarisches Haupt
quartier. Unsere Nachrichtenabteilung war uberaus t1itig. Ihre 
geschulten Arbeiter und Agenten unterhlelten dauernde Ver-
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bindung mit den gleichen AbteHungen der belgischen, englischen 
und franzosischen Streitkr1ifte, mit den dortzugeteHten ameri
kamschen Offizieren und unseren Militarattachés bei den ver
schledenen Staaten Europas. Sie stand in dauerndem Telephon-, 
Telegraphen- und Kurierverkehr mi! unserer diplomatischen Ver
tretung in Berlin, mit der amerikanischen Botschaft in Paris, mit 
den deutschen Beamten und selbstverstandlich mit den Vertre-
tungen der Oberkommission. . . 

Der Kapp-Putsch kehrte wieder einmal den Unterschled m der 
Politik der Besetzungsstaaten deudich hervor. Die amerikanische 
Regierung hegte keine anderen Absichten,. als ~ie Starkung. des 
Friedens und die Wiederherstellung und hlelt stch allen lntrlgen 
fern, die anderen Staaten vielleicht wiinschenswert erscheinen 
mochten. In gewissen franzosischen Kreisen munkelte man, daB 
England von dem Bevorstehen des Kapp-P.utsches oder ~ines 
1ihnlichen Anschlages unterrichtet gewesen sel, und man memte, 
daB durch dessen Untersti.itzung den englischen Interessen gedient 
seL Es wurde versichert, daB Englands weitblickende Politik in 
Deutschland HandelsvorteHe vor al1en anderen Landern anstrebe. 

Die Englander dagegen behaupteten, Frankreich sei so in Furcht 
und HaB gegen Deutschland verrannt, daB es in dem Kapp
zwischenfall nicht ein Anzeichen der bevorstehenden Ruckkehr 
der Hohenzollern erblicke, wie es vorgebe, sondern vielmehr eine 
gunstige Ge1egenheit, seinen LiebHngsplan der Zerstuckelung 
Deutschlands zu fordern. 

Die Unordnung im Reich als Vorwand benutzend, wollten die 
Franzosen zuerst Frankfurt am Main besetzen, was sie bald nach
her wirklich taten, und dann das Ruhrgebiet. Dies soUte das V~r
spiel zur Auftei1ung des deutschen Reiches in Kleinstaaten s~m. 
Preufien konnte auf diese Weise isoliert werden, so daB seme 
fruhere wirtschafdiche, politische und militarische Vorherrschaft die 
franzosischen lnteressen in Zukunft nicht mehr bedrohte. Dann 
ware die Hegemonie in Europa, wie sie Napoleon vorgeschw~bt, 
verwirklicht. Nach englischer Auffassung beschwor Frankrelchs 
riicksichtslose Hrutung unweigerlich ein europaisches Chaos herauf. 

Durch Militarvertrag an Frankreich gebunden, sah sich Belgien 
in hohem Grade beeinfluBt, unterstiitzte aber nur widerstrebend 
die franzosische Deutschlandpolitik. 
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Um Amerikas Wohlwollen in steigendem MaBe zu erringen, blieb 
dle deutsche Regierung dabei, sie Mtte vor uns nichts zu ver
heimlichen, und bot uns jede gewiinschte Auskunft ano Sie 
erkHirte Frankreichs Behauptung, Deutschland beabsichtige die 
Wiedereinfůhrung der Monarchie, entschieden flir falsch und 
schien immer noch auf einen baldigen ruB in der Entente zu 
hoffen. 

Wir Amerikaner nahmen die Nachrichten, woher sie aueh kamen, 
- ob von unseren fruheren Kriegskameraden oder vom Feinde, 
mit welchem wir noch keinen Frieden geschlossen hatten - und 
wir priiften sie sorgfáltig und unparteiisch, um einen genauen Uber
blick uber die Gesamtlage zu gewinnen. In der Oberkommission 
iiuBerten wir unsere Meinung meist nur, wenn wir befragt wurden, 
ausgenommen narurlich, wenn die Wohlfahrt der amerikanischen 
Zone in Betraeht kam. Das Departement des Answartigen knau
serte so sehr mit Instruktionen an die Rheinlandvertretung, daB 
wir mit AuBerung amerikanischer Ansichten uber bevorstehende 
wichtige MaBnahmen doppelt vorsichtig sein muBten. 

Der Zusammenbruch der kurzlebigen Kappregierung fUhrte zu 
keinem AbschluB der ernsten Schwierigkeiten fUr die neue Re
gierung, die eine unzweifelhafte Mehrheit aller Deutschen weiter
hin republikanisch wiinschte. Der am 12. Miirz ausgerufene Ge
neralstreik war im Ruhrgebiet von sehr langer Dauer, denn diese 
Gegend war seit langem als die radikalste in Deutschland bekannt. 
Sowohl die einheimischen wie ans sudostlichen 
Europa stammenden Arbeiter waren schnell bei der Rand, ans dem 
Anschlag des schlecht beratenen Kapp nnd seiner Anhanger Vor
teile zu ziehen. Durch Weiterfůhrung des Streiks hofften sie zn 
einer Sowjetregierung oder einer Diktatur des Proletariats zn ge
langen. Es bíldeten sich Arbeiterriite und Arbeiterwachen an Stelle 
der vertriebenen Polizei, doch setzten im allgemeinen die bis
herigen Behorden nnter Oberaufsicht dieser Riite ihre Arbeit fort. 
Ein Zentralrat befand sich in Essen, die meisten seiner geheimen 
Fuhrer arbeiteten indessen von Hagen aus. Als die Reichswehr 
der Forderung des Arbeiterrats, das Ruhrgebiet zn raumen, 
nicht gefolgt war, bildete sich eine Rote Armee, um sie mit Gewalt 
durchzusetzen. Diesen lose zusammengeha1tenen Massen gelang 
wirklich dle Vertreibung der Reichswehr und der Schutzpolizei 
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nach heftigen Kampfen, in we1chen die beiderseitigen Verluste 
das Ringen zur Schlacht stempelten. Vide fl.uchteten nach der 
be1gischen und englischen Zone. Die Rote Armee hatte ent
weder Waffenlager oder von Arbeitern versteckte Waffen in BesÍtz 
bekommen, hauptsachlich Gewehre und Maschinengewehre, nur 
wenige Grabenm6rser und Kanonen. Wahrend der Kampfe hielt 
die Rateregierung die Zugel fest in Riinden, unterdruckte aUe Wider
standsversuche und sorgte fur eine Art von Ordnung nnter der 
Bevolkerung. Die Verhandlungen mit Berlín blieben ergebnislos, 
trotz der den Arbeitern angebotenen Zugestiindnisse. 

Endlich erlieB das nengebildete Kabinett in Berlin dn Ultimatum 
an den Zentralarbeiterrat in Essen, das die Entwaffnung der ge
samten roten Truppen bis 30. Miirz um 12 Uhr mittags forderte, 
mit dem Versprechen, den Teilnehmern Amnestie zu gewahren. 

die Fuhrer lehnten ab und drohten díe Bergwerke unter 
Wasser zu setzen und die lndustrieanlagen in die Luft zu sprengen. 
Weíl indessen manche die Amnestie anzunehmen gewillt waren, 
nahm man die Verhandlungen wieder auf, als die gestellte Frist 
inzwischen verHingert worden war. Wieder riefen die Extrem
Radikalen einen Streik aus, aber die besonneren Elemente folgten 
diesmal der Parole rucht. ZugeUose Banden, oft mehrere hundert 
Mann stark, zogen auf dgene Faust los und fingen an zu rauben und 
zu plundern, so daB die mit Genehmigung Berlins gebildeten neuen 
Arbeitergarden um die Rucksendung der Reichswehr ersuchten. 

Das Vordringen der Reichswehr brachte den SchluBakt des 
Ruhraufstandes und fOOrte zur Wiederherstellung der Ordnung 
nach verhii1tnismiiBig wenigen Kiimpfen. Am 6. Apríl wurdeEssen, 
die Hochbnrg der Roten, eingenommen und am gleichen Tage 
snchte eine groBe Anzahl der Rebellen in der englischen Zone Zn
fl.ucht. Aro 15. Apríl war der Ruhraufstand unterdruckt, der mehr 
als einen Monat gedauert hatte und eine Verlustliste von mehreren 
Tausend aufwies. Ende des Monats waren dle meisten Arbeiter 
entwaffnet. 

Obwohl dieser Aufstand sich nicht ins besetzte Gebiet erstreckte, 
war seín Einfl.uB auf das ganze Rhdnland und auf die Politik 
der besetzenden Staaten so wichtig, daB dne kurze Darlegung der 
damit zusammenhangenden Vorgangewunschenswerterscheint. Den 
Deutschen gewisser Tei1e des Rheinlands erschien die Besetzung 
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als gerechte Strafe fur Unruhen, wie man sie soeben in dem stark 
industrialisierten Ruhrgebiet erlebt hatte. Die Reichswehr, wie 
díe Roten, die verschledentlich in die belgische und englische Zone 
gedrangt worden waren, wurden entwaffnet und interniert. Ein 
Eingreifen der alliierten BehOrden schlen nach den uber den Auf
stand vorliegenden Nachrichten nicht erforderlich. 

Die Franzoseu freilich behaupteten, der Aufstaud sei vou den 
deutschen Reaktionareu angezettelt worden, die Truppenzusam
menziehung in Westfalen richte sich nicht gegen díe Aufstan
dischen, sondern gegen die Alliierten und bedeute fur die Sicher
heit der Okkupationstruppen dne Gefahr. Die deutsche Regierung 
leugnete nicht, beim Vormarsch der Reichswehr in die neutrale 
Zone díe lm Versailler Vertrag gestattete Truppenzahl uber
schritten zu haben, behauptete aber, daB diese Uberschreitung nur 
geringfugig und zur Unterdruckung durchaus notwendig gewesen 
seL Dies war Tatsache. Um diesen Punkt drehten sich díe Ver
handlungen der BesetzungsbehOrden einige Wochen lang. Die 
EngHi-nder und Amerikaner meinten, die deutsche Regierung be
sitze das Recht, so víeI Streitkr1ifte einzusetzen, als fur die Unter
druckung eínes Aufstandes, der ilir Bestehen bedrohe, notwendig 
sei, und es liege im Interesse der europliischen Regierungen, wenn 
unverzuglich díe Ordnung in Deutschland wiederhergestellt werde. 
Dieser Ansicht stimmte der belgische Oberkommissar beL 

So1che Bedeutung hatte díe Frage angenommen uud so ver
schieden lauteten die Berichte uber die Truppenverstiirkungen, 
daB es angebracht schlen, sich aus erster Hand AufschluB zu ver
schaffen und zu diesem Behufe zuverllissige und tuchtige Agenten 
ins Ruhrgebiet zu schlcken. Die Washingtoner Regierung hatte 
Interesse genommen uud HeB die wichtige Angelegenhdt durch 
unseren Pariser Botschafter verfolgen. Dieser hinwiederum bediente 
sich der amerikanischen Vertretung am Rhein, um zuverliissig 
melden zu Mnnen. Am 5. April teilte der deutsehe Reichskanzler 
der amerikanisehen Vertretung am Rhein mit der Bitte um Weiter
gabe nach Washington folgendes mit: "Die deutsche Regierung 
verpfl.ichtet sich, alle uber díe erlaubte Truppenstarke mnaus
gehenden Streitkrafte zuruckzuziehen, sobald díe Operationen im 
Ruhrgebiet zur Wiederherstellung der verfassungsmaBigen Auto
ritat beendet smd. Die deutsehe Regierung hat bereits am 4. dieses 
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Monats nach Paris eine Erkllirung gesandt, daB ~ie dies innerhalb 
einer Woche zu erreichen hoffe. Muller." Dies semen dafur zu 
sprechen, daB Deutschland die Truppen, sobald es irgend m6glieh 
war, zurucknehmen wolle. 

Das Reich hatte um die Erlaubnis gebeten, fUr kurze Zeit Ver
stlirkung in das Ruhrgebiet legen zu durfen, eine Bitte, díe alle 
beteiligten Mlichte mit Ausnahme Frankreichs zu gewahren berei! 
waren. Frankreich erklarte, es k6nne dies nur zugeben, wenn es 
Frankfurt, Darmstadt und benachbarte Stadte besetzen durfe, als 
Gewahr dafur, daB díe Verstarkungstruppen díe neutrale Zone 
verlieBen, sobald díe Notwendigkeit nicht mehr bestehe. Deutsch
land lehnte diese Bedingung ab und benachrichtigte Frankreich am 
2. April, daB Verstarkungstruppen aus den naheliegenden Garni
sonen in das Ruhrgebiet ubergetreten und mit der Unter
druckung des Aufstandes beschliftigt seien. Frankreichs Zustim
mung wurde erbeten, aber abgelehnt. Am 3. Apríl richtete Frank
reich an diedeutseheRegierung eine scharfeNote, und am6.April, 
um 4 Uhr 45 vormi!tags, besetzten díe franz6sischen Truppen 
Frankfurt und Darmstadt, spliter aueh Homburg und Hanau. 
AuBer zwei kleinen Zusammenst6Ben von Kavalleriepatrouillen 
und der Gefangennahme dnes Bataillons der Schutzpolizei, das 
nach Abmarsch der Truppen in seiner Kaserne verblieben war, ging 
die Besetzung ohne bemerkenswerte Zwischenfálle vor sich. Am 
folgenden Tage aber verloren die marokkanisehen Truppen gegen
uber dner groBen Menschenansammlung die Nerven, feuerten 
mneiu, t6teten 6 und verwundeten 35 Menschen. Daraufhin wurde 
in· Wiesbaden der Generalstreik ausgerufen, aber nicht durch
gefuhrt. Das Kriegsgesetz wurde ím Mainzer Bruckenkopf ver
kiindigt und bis zum 2. Mai aufrechterhalten. 

Die Besetzung 16ste in Deutschland dnen Sturm der Entrustung 
aus, weíl man sie fur den Auftakt zur Ruhrbesetzung hie1t. Die 
gleichzeitige Ankunft zweier franz6sischer Divisionen, einiger 
einze1ner Infanterieregimenter und vícl schwerer Artillerie, dazu 
starke Luftkampfmittel, trugen zur Bestlitigung jener Ansicht bei 
und díe AufsteUung dnes groBen Teiles dieser Truppen in der 
Gegend westlich und n6rdlich von Bonn semen die franz6sischen 
Absichten ganz zu enthullen. Die Engllinder lehnten rundweg ab, 
die franz6sische Aufstellung in ihrer Zone zu duldeu. Zweifellos 
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verhlnderte die Haltung der englischen und der amerikanischen 
Regierung, wenn sie auch in aller Stille geblieben sein mag, den
noch zu diesem Zeitpunkte die Besetzung des lndustriezentrums 
Deutschlands. Die Franzosen trugen sich auch mit dem Plane, 
durch weiteres Vorrucken am Main entlang bis Erfurt Sud- und 
Norddeutschland voneinander zu trennen. Belgien folgte Frank
reich nur zogernd und entsandte verspatet ein Bataillon, um an der 
Besetzung Frankfurts teilzunehmen. 

Nachdem die Franzosen festgestellt hatten, daS die deutschen 
Truppen in der neutralen Zone Westfalens auf die erlaubte Anzahl 
zuruckgefuhrt worden waren, vielleicht auch unter dem EinfluS 
von anderen Griinden, zogen sie ihre Truppen nach den Briicken
kopfen und die aufgebotenen Verstarkungstruppen nach ihren 
standigen franzosischen Garnisonen zuruck. 

Wahrend dieser. ereignisreichen Zeit April 1920 erhle1t die 
unabhangige Haltung der amerikanischen Truppen eine noch be
stimmtere Bekraftigung. Unter dem Eindruck der aufregenden 
Vorgange am Rhein behandelte unser Reprasentantenhaus Ende 
Marz in einer Resolution "die Ausdehnung der Autoritat des Mar
schalls Foch uber dle in deutschem Gebiet beíindlichen ameri
kanischen Streitkrafte und den EinfluS auf die Tatigkeit dieser 
Truppen ohne besondere Befehle des Prasidenten der Vereinigten 
Staaten." Der Prasident antwortete: "In besonderer Beantwortung 
der in der Resolution des Reprasentantenhauses gestellten Frage 
erklare ich, daS Feldmarschall uber die Truppen 
der Vereinigten Staaten in Deutschland keine Autoritat besitzt, noch 
daS irgend jemand ihre Tatigkeit ohne besondere Befehle des Prasi
denten der Vereinigten Staaten beeinflussen kann. Weiterhin wird 
festgestellt, daS General Anen infolge seiner aUgemeinen Polizei
gewalt die uneingeschrankte Vollmacht besitzt, seine Truppen zu 
poHzeilichen Zwecken im besetzten Gebiet zu brauchen, um díe 
Ordnung aufrechtzuerhalten und jeden Angriff abzuwehren, der 
auf sie ausgefuhrt werden konnte." Dies war die erste entschei
dende Erklarung unserer Regierung hinsichtlich des Verhaltens 
unserer Truppen. Am 5. Apríl wurde sie dem amerikanischen Be
fehlshaber als Information und Leitsatz ubermittelt, hatte aber 
keine Anderung seiner bisherigen Politik zur Folge. 

XV. KAPITEL 

Der deutsche Reichskommissar 

Als sich das Rheinlandabkommen noch i~ Werden. befand, 
suchte die deutsche Regierung um die Erlaubru~ n~ch, emen Be
amten ernennen zu durfen, der mit der OberkomnnsslOn zusammen
arbeiten und ein Bindeglied filr díe Bevolkerung der besetzten 
Gebiete werden J,zonnte. Dieser Beamte sollte der oberste Vertreter 
der deutschen Republik sowie der betrenenden Bunde.sstaate~ ~d 
fur die Verhandlung mit der Oberkommission allem. zustandig 
sein. Dieses Ersuchen wurde wiederholt und am ~9. Juh .1919 ~on 
den alliierten und assoziierten M1ichten unter gewlssen Emschran
kungen bewilligt. Sie gaben der deutschen R,egierung zu ver
stehen diese Einrichtung sd lm Text des Rheinlandabkomme~s 
nicht ;orgesehen; díe ausersehene Per~o~ic~eit m~sse ~en ~
ierten im voraus genehm sein, ihre Emwllhgung konne }ederzelt 
widerrufen werden und seine Zust1indigkeit durfe sic~ nur auf 
solche Angelegenheiten erstrecken, dle nach den Bestlmm:xngen 
der deutschen Verfassung von der Reichsregierung ressor~e.rten, 
denn der Oberkommission bleibe das Recht vorbehalten, nut Jeder 
deutschen Lokalbehorde in Verbindung zu treten. Der Beamte 
wurde amtlich "Reichskommissar", gewohnlich "Deutscher Kom-
mis sar" genannt. . 

Wahrend des Wanenstillstandes und sogar nachdem der Fnedens
vertrag in Wirksamkeit getreten war, hatten die. belgischen und 
franzosischen militarischen Okkupationsbehorden emeAnzahlDeut
scher verhaftet, die wegen "Kriegsverbrechen" angeklagt war~n. 
Einige von ihnen waren vor Mi1it1irge~ichten im be~.etzten Geblet 
zu Geldstrafen oder Gefiingnis verurtellt worden, wahr~nd andere 
nach Belgien oder Frankreich gebracht und dort a~geurtelltwur~en. 
Am 20. Januar 1920 protestierte der Reichskomnnssar gegen dieses 
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Vorgehen und forderte die Kommission auf, die sofortige Frei
lassung der verhafteten Personen herbeizufuhren. Er behauptete, 
daB di~ Okkupationsstaaten ohne rechtliche Befugnis handelten, 
wenn Sle Personen verhaften lieBen, die eines im Kriege begangenen 
Verbrechens beschuldigt seien, daB vielmehr auf deutschem Gebiet 
die Verhaftung von deutschen Staatsangehorigen wegen auBerhalb 
Deutschlands begangener Verbrechen lediglich Sache der deut
schen Behorden sei, und daB an diese BehOrden ein formliches 
Ansuchen gestellt werden musse, wenn die Verhaftung eines 
"Kriegsverbrechers" gewunscht werde. Weiterhln behauptete er, 
daB eine Befugnis, solche Personen zur Aburteilung aus deutschem 
Gebiet in ein fremdes Land zu bringen, nicht bestehe. 

In Beantwortung mehrerer ahnlicher Proteste verst1indigte die 
Oberkommission den Reichskommissar, daB Verhaftungen, die 
wahrend des Waffenstillstandes vorgenommen worden seien,auBer
halb ihrer Zustandigkeit lagen und daB uber solche, die nach 
FriedensschluB erfolgten, an die betreffenden Regierungen be
richtet werden wurde. Dann gab die Oberkommission Anweisung . ' 
weltere Verhaftungen nicht vorzunehmen. Die Freilassung der be-
reits Verhafteten aber bereitete erhebliche Schwierigkeiten, weB 
die Milit1irgerichte keine Neigung zeigten, ihre Gerichtsbarkeit 
abzugeben. Von den Franzosen und Belgiern ergingen an das 
amerikanische Hauptquartier zahlreiche Gesuche, der Begehung 
von Kriegsverbrechen Angeschuldigte in der amerikanischen Zone 
verhaften zu durfen, sie wurden aber immer abschlagig beschieden. 
Der amerikanische Standpunkt grundete sich auf das Abkommen 
der AUiierten, daB deutsche "Kriegsverbrecher" vor dem 
deutschen Reichsgericht in Leipzig verhandelt werden sollten 
und daB daher Artikel 228 des Friedensvertrages nicht l1inger 
anwendbar sei. ' 

Die franzosischen Behorden hatten im Herbst I920 an die 
deutschen Behorden mehrmals die Forderung gestellt, ihrer Ge
ri.chtsbarkeit diejenigen Deutschen zu uberliefern, die sich gegen 
dle Besetzungstruppen vergangen hatten. Als keiner dieser For
derungen nachgekommen wurde, stellte die Oberkommission im 
Februar 1921 dem Reichskommissar eine FrÍst von 10 Tagen, 
um dne ErkIarung dieser Unterlassungen beizubringen. Seine 
Antwort war unannehmbar. Die Angriffe auf franzosische S01-

Der deutsche Reichskommissar 147 

daten mehrten sich, die Schuldigen fl.uchteten nach dem unbe
setzten Deutschlanq, wo ihnen Straflosigkeit sieher war. Ange
sichts dieser Tatsachen forderte die Oberkommission Reichs
kommissar amtlich auf, seiner Regierung folgende Nachricht zu
kommen zu lassen: Weil die deutsche Regierung den in Artikel 4 
des Rhein1andabkommens vorgesehenen Forderungen der alliierten 
MilitarbehOrden nicht entspreche und vor allem, weil sie syste
matisch vermeide, auf den Vorhalt wegen ungerechtfertigter Unter
lassungen zu antworten, sei die Kommission zu MaBnahmen ge
zwungen, um sich Genugtuung zu verschaffen. Es wurde not
wendig werden, wieder eine Uberwachung des Personenverkehrs 
zwisehen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet einzu
ftihren, auch konne beschlossen werden, die betreffenden Regie
rungen zu seiner (des Reichskommissars) Abberufung zu veran
lassen. Spater drohte die Kommission dem Reichskommissar, 
wenn die deutsehen Behorden nicht innerhalb fiinf Tagen die be
sehuldigten Personen ausliefere, wtirden die Kommissare ihre Re
gierungen ersuchen, ihre Einwilligung zu seiner Ernennung zuruck
zuziehen und moglicherweise seine Amtsausiibung im besetzten 
Gebiet zu verhlndern. Als die ftinftagige Frist ohne Auslieferung 
der Beschuldigten verstrich, richtete die Kommission an die eng
lisehe, belgische und franzosisehe Regierung dne N ote, in welcher 
sie det, ihre Zustimmung zur Ernennung des Herrn von Starek 
zuruckzuziehen. 

Wahrend der Verhandlungen, die zur Abfassung dieser Note 
fuhrten, bestand der franzosische Oberkommissar auf vollstandiger 
Absehaffung des Reichskommissariats, indem er behauptete, die 
Kommission konne mit der Reichsregierung und den betreffenden 
Bundesstaaten besser unmittelbar verkehren. Mr. Tirard drang 
jedoeh bei den anderen Kommissaren nicht durch. Reichskom
missar von Starek kam den alliierten Regierungen zuvor, nahm 
seine Entlassung und ubergab die Geschiifte seinem Vertreter 
Dr. von Brandt bis zur Ernennung dnes Nachfolgers. 

Unverzuglich brachte die deutsche Regierung den Fursten von 
Hatzfeldt-Wildenburg in Vorschlag und erhielt am 27. Juli von 
der Botschafterkonferenz die Nachricht, ihr Vorschlag wurde unter 
folgenden Bedingungen angenommen werden: I. Der neue Reichs
kommissar solle mit der Oberkommission loyal zusammenarbeiten, 
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ihren MaBnahmen nicht durch systematische Obstruktion begegnen 
und seinen EinfluB dahin geltend machen, daB die umreundliche 
Ha1tung und der Mangel an Hoflichkeit gegeniiber den Besetzungs
behOrden ein Ende nahmen. 2. Gewisse Geheimverbande sollen 
aufgelost werden. 3. Die deutsche Regierung solle die AusHeferung 
der Beschuldigten durchfiihren, die die Oberkommission verlangtej 

und es unterlassen, die richterlichen MaBnahmen insgeheim zu
nichte zu machen, die in Ausfůhrung des Rheinlandabkommens· 
ergriffen wiirden. 

N achdem die deutsche Regierung diese Bedingungen ange
nommen hatte, stimmten Botschafterkonferenz und Oberkom
mission der Ernennung Hatzfeldts zu und dieser traf im September 
192I in Coblenz ein. 

Dieser ganze Zwischenfall- Entlassung des deutschen Reichs
kommÍssars und die Ernennung dnes Nachfolgers - beleuchtet 
eine interessante Phase der franzosischen Rheinlandpolitik. Das 
Am! des Reichskommissars an sich hinderte die Franzosen, die 
Separatistenbewegung zu fordern und das Rheinland wirtschaftlich 
und politisch zu durchdringen. Seine Tatigkeit erhielt den N ationru
geist in den besetzten Gebieten lebendig und stellte sich der Aus
breitung des franzosischen Einfiusses entgegen. In Erkenntnis 
dieser Umstande mag der franzosische Oberkommissar von Anfang 
an die Wiederabschaffung des Reichskommissariats betriebenhaben. 
DaB ihm dies nicht gelang, ist der Stellungnahme des englischen 
Kommissars und des amerikanischen Vertreters zuzuschreiben, 
die die Anwesenheit eines deutschen Reichskommissars fur die 
Durchfuhrung der Besetzung im Geiste des Friedensvertrages und 
des Rheinlandabkommens als recht betrachteten. 

lm Laufe der Versailler Verhandlungen im Juni und Juli I919 
hatte die deutsche Friedensdelegation gegen die Bestimmung des 
Rheinlandabkommens protestiert, daB die Oberkommission die 
deutschen Beamten durch Androhung der Entlassung zum Ge
horsam gegen ihre Verordnungen zwingen konne. Die deutsche 
Delegation verlangte, daB notwendig gewordene Endassungen durch 
den Reichskommissar vorgenommen werden sollten, der fUr die 
genaue Prufung des Falles verantwortlich seL Diesen Wiinschen 
entsprach Versailles nicht und die Oberkommission bestand in 
Ordonnanz Nr. 29 auf ihrem Recht, Beamte entlassen zu durfen, 
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wanu immer es fůr "Unterhalt, Sicherheit unci Bediirfnisse" der 
Okkupationsstreitkrafte notig erachtet werden wtirde. Der deutsche 
Reichskommissar erhob unverzuglich Einspruch, weil die Er
nennung von Beamten ein Recht darstelle, das durch das Ab
kommen nicht verkiirzt worden sei; wenn sich die Oberkommission 
das Einspruchsrecht anmaBe, so bedeute dies dnen Eingriff in 
die Verwaltungshoheit der deutschen Regierung. Er erhob Ein
wand besonders gegen die Bestimmung, daB Beamte entfernt 
werden konnten, die den Verordnungen der Oberkommission nicht 
nachkamen, und behauptete, daB die deutschen Beamten nur ge
ha1ten sden, sich den Vorschriften ihrer deutschen Vorgesetzten 
zu unterwerfen, und daB es nicht innerha1b der Zustandigkeit der 
Oberkommission liege, sie wegen Durchfiihrung solcher Vor
schriften zu verfolgen. 

Nattirlich gab man dem Verlangen nach Zuruekziehung der 
Ordonnanz Nr.29 keine Folge. Ihren Bestimmungen gemaB 
wurden in den Jahren 1920 und 192I im ganzen 23 Beamte ent
lassen, I6 auf Wunsch der franzosischen, 4 der amerikanischen, 
2 der be1gischen, und 1 der englischen BehOrden. Wahrend der 
gleichen Zeit legte die Oberkommission gegen die Ernennung von 
28 Beamten Einspruch ein - gegen 19 von franzosischer und gegen 
9 von be1gischer Seite. Aus diesen Zahlen erheUt, daB die Fran
zosen und Belgier die deutschen Angelegenheiten strenger iiber
wachten, aIs die beiden anderen Besetzungslander. Dieser U nter
schied fUhrte zu immer groBeren Reibungen und machte immer 
mehr Entlassungen und Einspriiche notwendig. 

Gegen Ende des Jahres 192I und spater bekundeten die deut
sehen Behorden die zunehmende Neigung, Beamte zu ernennen, 
die nicht geborene Rheinlander waren. Als Grund darůr gaben sie 
an, daB vide Beamte ihre SteUungen durch die Abtrennung von 
ElsaB-Lothringen, Posen und Teilen Schlesiens verloren h1itten 
und daB dem uberwiegend katholischen Rheinland die Zuweisung 
katholischer Beamter aus den abgetrennten Gebieten erwunscht 
sein werde. Die BesetzungsbehOrden hingegen erblickten darin 
vielmehr den Versuch, PreuBens EinfiuB aufreeht zu erhalten, rus 
den Katholiken dne Gefalligkeit zu erweisen, und begrundeten 
ihren Einsprueh gegen die Ernennung einer groBen Anzahl von 
Schullehrern aus OstpreuBen und Schlesien damit, sie wollten 
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verhlndern, daB unter den Kindern im Rheinland reaktionare 
Ideen verbreitet wiirden. 

GemaB ihrer Verpfiichtung fur "U nterhalt, Sicherheit und Be
durfnisse" der Okkupationsarmeen traf die Oberkommission sehr 
bald eine Verordnung betreffend Zensur und Presse. Ihren Be
stimmu~gen zufolge wurden I920 42, 1921 sogar 55 Zeitungen 
ausgescnlossen, vorubergehend oder dauernd verboten und zwar . ' 
192~ m 34 Fanen auf franz6sische, in 4 Fanen auf eng1ische, in· 
3 Fallen auf belgische und in einem Fall auf amerikanische Ver
anlassung, 1921 in 45 franzosischen, 6 englischen und 4 belgischen 
Fane~ .. Auch diese Zahlen beweisen das sch1irfere Vorgehen der 
fra~oslschen Behorden, das al1erdings durch die systemadsche 
Zeltungsfehde gegen die franzosischen Okkupationstruppen ver
anla~t war.. Die Verantwortung fur fast alle Ubel der Besetzung 
schneben dle Deutschen den Franzosen zu, wahrend sie dieanderen 
~rmeen zi~mlich ungeschoren lieBen. Die fareigen Truppen -
em wesenthcher Bestandteil der franzosischen Streitkrafte - bil
deten ein beHebtes Ziel fur Presseangriffe, und ihretwegen muBte 
oft gegen die Presse vorgegangen werden. Den Reichskommissar 
traf der Vorwurf, seinen EinfiuB nicht zur MaBigung ausgenutzt 
zu haben, aber ihm als Vorsitzenden des Verwaltungsrates fur die 
besetzten Gebiete lagen die Klagen uber Inanspruchnahme groBer 
Flachen fruchtbaren Landes zu militarischen Zwecken weit naher. 

Als die Kommission auf Verlangen des franzosischen Militar..: 
befehlshabers in dner Ordonnanz von den deutschen BehOrden 
dne AufsteUung uber die Transportmittel forderte, die denArmeen 
im Fane eines Belagerungszustandes zur Verfugung gestellt werden 
konnten, sowie eine Liste der F abriken und offentlichen wie 
privaten Unternehmungen, die Heeresgerat anfertigen und aus
b.essern konnten, protestierte der Reichskommissar und behauptete, 
em solches Verlangen gehe uber die Bestimmungen des Rhein
l~ndabkommens hlnaus, werde auch nicht durch die Moglichkeit 
emes Belagerungszustandes gerechtfertigt und musse als Ein
leitung zu KriegsmaBnahmen angesehen werden. Die Kommission 
er~iderte, es bestunde keine Absicht, durch diese MaBnahme sich 
mlt .der Haager Konvention in Widerspruch zu setzen, und die 
belglschen MilitarbehOrden forderten daraufhin von den deutschen 
Metallwerken Statistiken uber den Betrag der verwendeten Trieb-
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krafte, Beschreiblmgen des Maschinenmaterials, eine Liste uber 
Herkunft und Verbrauch der Rohstoffe, uber fertige Erzeugnisse 
und vorratige Werkzeuge, Berichterstattung uber die monatliche 
Erzeugungsmenge und eine Liste uber das beschaftigte Personal. 
Wenn die Oberkommission auch erklarte, daB die Forderungdurch 
die bewuBte Ordonnanz gerechtfertigt sei, so muBte sie dennoch 
zugeben, daB die verlangten Informationen mehr wirtschaftlicher, 
als militarischer Natur seien, und der belgische Oberkommissar 
ubernahm die SchUchtung des Streites. 

lm J uli stieB in Moers, im besetzten Gebiet, ein franzosischer 
Autobus mit einem Wagen der Crefelder StraBenbahngesellschaft 
zusammen. Die franzosischen Militarbehorden leiteten eine Unter
suchung ein und entschleden, die StraBenbahn trage die Schuld. 
Der franzosische kommandierende General sandte der StraBen
bahngesellschaft ein Schreiben, dessen letzter Absatz lautete, die 
Bezahlung des in H6he von 22 500 Mark festgesetzten Schadens 
habe unverzuglich an die Kasse des Direktors des Automobi1-
dienstes der Rheinarmee in Mainz zu erfolgen. Dem Befehle wurde 
nachgekommen und das Ge1d bezahlt, aber der deutsche Reichs
kommissar reichte der Oberkommission einen Protest ein, deno 
nach dem Rheinlandabkommen seien MilitarbehOrden nicht er
machtigt, die Bezahlung ihrer Forderungen durch Militarbefehl 
zu erzwingen. Die Militarbehorden behaupteten auf Anfrage der 
Oberkommission, Zivilschadenersatzanspruche seien administra
tiver Natur und Entscheidungen in diesem Falle Sache der Militar
behorden. Der Stabsoffizier, welcher im Namen des franzosischen 
kommandierenden Generals an die Oberkommission schrieb, schloB 
folgendermaBen: "leh habe die Ehre, Ihnen mitzutei1en, daB ich 
uber die Giiltigkeit einer Entscheidung, die nach genauer Kenntnis 
des Falles gefal1t wurde, keine Erorterungen zulasse." 

Dagegen machte die Oberkommission geltend, sie al1ein sei er
machtigt, Gesetze aufzustellen, nach welchen in solchen FaUen 
gehandelt werden musse. Der franzosische Oberkommissar wandte 
ein, der betreffende Befehl sei nicht bindend, sondern trage ledig
Hch den Charakter einer schriftlichenAufforderung und dieStraBen
bahngesellschaft habe aus freiem Willen, nicht unter Zwang, gezahlt. 
AuBerdem teilte er mit, daB er weder einer Kritik der franzosischen 
Militarbehorden, noch einem BeschluB der Kommission zu-
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stimmen konne, der die in diesem Falle getroffene Entscheidung 
umstoBe. Nach langen Erorterungen lieB man dn Schreiben ab
gehen, das ahnliche Vorkommnisse in Zukunft verhiiten soUte. 

lm Juni I922 beklagte sich der Reichskommissar iiber die Ver
haftung und Verurteilung gewisser Lokalbeamter, die Anklagen 
und Beweise gegen Angehorige der franzosischen Besetzungsarmee 
gesammelt hatten. Die Kommission iiberwies díe Klageschrift dem 
franzosischen Oberbefehlshaber, welcher erklarte, er halte es nicht 
ror notwendig, díe Anklagen des Reichskommissars zu widerlegen. 
Er auBerte sich nicht iiber díe besonderen Falle und stellte nur 
verschiedene Kleinigkeiten der von den Deutschen vorgebrachten 
Anklagen richtig. Hierauf benachrichtigte díe Oberkommission 
den Reichskommissar, die Falle seien Gegenstand gerichdicher 
Verfahren gewesen, díe nicht innerhalb der Zustandigkeit der 
Kommission lagen; in der franzosischen Besetzungszone be
stunden Berufungsgerichte, an welche sich díe Betreffenden 
wenden konnten. 

Vielleicht einer der interessantesten, der Oberkommission unter
breiteten Personalfálle war derjenige des Regierungsprasidenten 
Dr. Momm in Wiesbaden, denn er wirft ein Licht auf die fran
zosische Politik und auf díe Rolle des Reichskommissars. Der 
Befehlshaber der franz5sischen Armee verlangte díe Entfernung 
Momms zugleich diejenige des Polizeichefs von Wiesbaden, weil 
ihnen die Aufrechterhaltung der offendichen Ordnung anlaBlich 
der Demonstrationen gegen díe Ermordung Rathenaus nicht ge
lungen sei, und der diese Forderung unterstutzende Oberkom
missar unterbreitete der Kommission eine Reihe bedauerlicher 
Vorkommnisse, die mit Momms Verwaltung zusammenhingen. 
Trotzdem schien all dies den anderen Oberkommissaren unge
nugend, den obersten Verwaltungsbeamten eines so groBen Gebietes 
zu entfernen. Der Angriff der Menge, in dessen Verlauf zwei 
Personen getotet und mehrere verwundet wurden, war offensicht
lich unvorbereitet und richtete sich gegen díe Polizei, dic zugleich 
mit Prasident Momm und anderen Beamten in den Augen des 
Volkes die monarchlstische Partei verkorperte. Es war also eine 
Angelegenheit, die allein die Deutschen anging. Kein aUiierter 
Soldat wurde verletzt oder bedroht, noch die Sicherheit der Be
setzung irgendwie geťahrdet. 
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Die Oberkommissare Belgiens und Englands driickten díe An
sicht aus, daB díe vorgelegten Anklagen die Endassung nicht recht
fertigten. Dem widersetzte sich der franzosische Oberkommissar 
und erklarte sehr erregt, es sei den franzosischen Besetzungs
behOrden - ob zivil oder militarisch - unmoglich, mit Dr. Momm 
zusammen zu arbeiten. Angesichts der von deutschen Beamten, 
Vereinigungen und Zeitungen gegen die beabsichtigte Bestrafung 
erhobenen Proteste, díe iibrigens durchaus nicht die offentliche 
Meinung widerspiegelten, sondern den Umtrieben des Reichs
kommissars entstammten, wiirde von den Franzosen die EinbuBe 
an Ansehen unangenehm empfunden, díe fernere Verwaltung des 
Gebietes erschwert werden. Die anderen Oberkommissare lieBen 
sich dadurch nicht iiberzeugen, erkannten aber die unmogliche 
Lage, in welche der franzosische Oberkommissar und díe franzo
sischen MilitarbehOrden durch den Wiebadener Vorfall geraten 
waren und zugleich díe Notwendigkeit, etwas ZUt Entspannung 
der Lage zu unternehmen. Es ... vurde daher beschlossen, den 
Reichskommissar zu ersuchen, die Angelegenheit seiner Regierung 
darzulegen mit der Bitte, Dr. Momm zu versetzen und seine Stelle 
einem geeigneteren Beamten zu verleihen. Ginge díe preuBische 
Regierung innerhalb acht Tagen nicht darauf ein, so sollte Momm 
von der Oberkommission entfernt werden, und zwar nicht wegen 
der Wiesbadener Anklagen, sondern wegen seiner Unfáhlgkeit, 
mit den franzosischen Beamten zusammenzuarbeiten. 

Trotz aller Bemiihungen des Reichskommissars Fiirst Hatzfeldt 
kam eine Einigung nicht zustande, weil die deutsche Regierung 
mit Riicksicht auf díe offendiche Meinung auch auf eine erheblich 
verlangerte Frist fur Versetzung Momms und auch auf dessen Be
urlaubung nicht eingehen zu konnen erklarte. 

Die Schilderung dieser Ereignisse zeichnet in rohen Umrissen, 
welcher Art díe Angelegenheiten waren, díe díe Oberkommission 
nach den Bestimmungen des Rheinlandabkommens zu behandeln 
hatte, wiihrend sie vorher durch die militarischen Besetzungs
behorden allein, ohne Einmischung einer ZivHorganisation, er
ledigt worden waren. Zwischen der Scylla der offendichen Meinung 
seines Vaterlandes und der Charybdis der herrschenden Meinung 
in der Oberkommission sah sich der Reichskommissar zu einer 
Rolle verurteilt, die ror ihn wie fur díe lnteressen seiner Gegner 
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gleich unbefriedigend sein muBte. Seine Landsleute erwarteten 
von ihm, daB er seinen EinfluB in der Kommission uber die Grenzen 
der Moglichkeit mnaus ausube, die Kommission hinwiederum ver
langte seine Einwirkung auf die deutsche Regierung und die Rhein
liinder in einem Grade, der ebenso unmoglich war. 

Vie1e derartige Lagen wiirden gar nicht entstanden sein, hatte 
nicht die Ďberzeugung bestanden, daB die franzosischen Behorden 
unter der Fiihrung Poincarés entschlossen seien, das Rheinland in 
Millachtung des Versailler Friedensvertrages zu behalten. 

XVI. KAPITEL 

Die separatistische Bewegung 
Von allen Vorgiingen, uber welche dieses Buch berichtet, bean

spruchte die Agitation zugunsten eines autonomen Rheinstaates 
das groBte Interesse fur die Alliierten, wie fur Deutschland. Zum 
voUen Verstandnis dieser Bewegung ist ein kurzer geschichtlicher 
RUckbHck notig. Das von den Alliierten besetzte Rheingebiet ge
hOrte zum "heiligen romischen Reich deutscher Nation" und 
gliederte sich damals in dne Anzahl geistlicher und weltlicher 
FUrstenrumer, deren jedes seine eigenen Truppen unterhielt, seine 
eigenen Steuern und Zolle erhob. Bis ins I9. Jahrhundert war im 
Rheinland und in den angrenzenden Landern Hessen und Rhein
pfalz die Landwirtschaft vorherrschend. Der von den Amerikanern 
besetzte Teil umfaBte das Erzbistum Trier, das sich uber fast das 
ganze Moseltal bis Coblenz erstreckte, sowie dle Furstentumer 
Sayn und Wied. Durch Napoleon I. wurde die franzosische 
Grenze an den Rhein vorgerUckt und aus rechtsrheinischen Staaten 
der Rheinbund gescha:ffen; das heilige romische Reich fie1 in 
TrUmmer und das I9I8 von den Amerikanern besetzte Gebiet 
wurde zum franzosischen Eife1departement. Nach der Niederlage 
Napoleons erhielt Westdeutschland auf dem Wiener KongreB im 
wesentlichen die poHtische Gesta1t, welche bis heute geblieben ist; 
das Rheinland fie1 an PreuBen. Diese Vertei1ung des Landes hat 
indessen zu einem richtigen Ausgleich der geographischen und 
der politischen Lebensbedingungen nicht gefiihrt. 

Seit der Zeit, als der groBte Teil des Rhein1andes durch die Erz
bischOfe von Coln, Trier und Mainz beherrscht wurde, ist es ein 
katholisches Land geblieben. Wahrend der Regierung Wi1helms II. 
nahm das Rheinland gleichzeitig mit Westfalen einen so wichtigen 
Anteil an dem wirtschaft1ichen Aufschwung, daB es zum reichsten 
Teile Deutschlands wurde. Unterdessen hatten sich die Katholiken 
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gegen Bismareks Kirehenpolitik in der Zentrumspartei vereinigt, 
Sozialismus und Demokratie auBerordentlieh zugenommen. Diese 
Entwicklung arbeitete gegen die preuBisehe Herrsehaft. 

Die ersten Anzeichen der separatistisehen Agitation zeigten sich 
gleiehzeitig mit der Revolution zur Zeit des Waffenstillstandes. 
Seitdem hat sie verschledene Phasen durehgemaeht, immer aber 
die Millbilligung aller Kreise der Bevolkerung erfahren, die ein· 
starkes deutsehes Reich wiinsehten. Ihre Aussichten auf Zu
stimmung bei der Bevolkerung muBten sich in dem gleichen Ver
hliltnis mindern, als das Ausland bei den Deutsehen in den Ver
daeht kam, die Bewegung zu fórdern oder ihr aueh nur eine wohl
wollende Neutralitiit zu zeigen. In den ersten Monaten der jungen 
Republik war - wie aUe anderen fruheren Einrichtungen - weder 
die protestantisehe noch die katholische Kirehe vor Bedruckungen 
sicher. Die kirehliche oder Zentrumspartei sah sich gegenuber 
der Auflosung, ja dem Verlust atler Einnahmequetlen und jedes 
privaten Besitzes. Ihre Fuhrer im Rheinland wurden unruhlg und 
glaubten, durch Schaffung eines abgetrennten Rheinstaates diesem 
Schleksal entgehen zu konnen, weil sie in den vorherrsehend 
katholisehen Interessen der Rheinlander einen Sehutz ffu sich 
erbliekten. Wiihrenddessen sah sich die Ebertregierung durch die 
Spartakistengefahr in di~ Notwendigkeit versetzt, alle gemaBigten 
Elemente zusammenzufassen. Die Wahlen fUr die Nationalver
sammlung im Januar 1919 ergaben in den fast 3 % Millionen 
Stimmen der Rheinprovinz fur die Zentrumspartei eine deutliehe, 
wenn aueh nicht gerade eine entscheidende Majoritat. J etzt 
wiinsehten manehe Zentrumsleute nichts sehnlieher, als dasRhein
land im Reiche gleichbereehtigt mit Bayeru, Wurttemberg und 
Saehsen zu sehen, leugneten aber von Partei wegen die Absicht, 
einen neutralen, vom ubrigen Deutschland unabhlingigen oder 
einen autonomen, von einer fremden Macht beherrschten Staat 
zu begiinstigen. Bine Zeitlang schlen die separatistische Agitation 
infolge der Wahlen abzufiauen und nur in den Spalten der 
Kolniscben Volkszeitung fortzuleben, deren Leiter Herr Froh
berger war, ein geborener Elsasser und katholiseher Priester. 

Die Bekanntgabe der Friedensbedingungen Mitte Mai líeB dic 
Separatisten ho:ffen, daB jetzt ihr Weizen bluhen, daB cine Rhein
republik dem niedergedruckten Volke als Allheilmittel von allen 
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seinen Schmerzen erscheinen werde. Manche Industriemagnaten 
meinten, ein neutraler Rheinstaat Mme ihren Geschaftsinteressen 
zugute, denn er werde ihnen geringere Kriegslasten aufbiirden, 
als sie :;onst zu ttagen hatten. 

Dr. Rathenau iiuBerte zu dem Verfasser, zu jener Zeit waren die 
GroBindustrieUen des Rheinlands und Westfalens fur einen auto
nomen Staat zu gewinnen gewesen, wenn die franzosisehe Rhein
politik nur etwas versohnlieher gewesen ware. Bine solche Haltung 
der GroBindustrie wiirde aueh eine Erklarung fUr die groBen Geld
mittelliefern, uber welche die Separatisten verfUgten, sie hat abel' 
zur Entfremdung der Arbeiterklassen gefuhrt und die sozialistisehen 
Parteien gegen die Separatistenbewegung aufgerufen. Als der 
"Dreiverband" Amerika, England, Frankreich nicht zustande kam, 
sah sich Frankreich in seíner Sicherheit bedroht und nahm seinen 
friiheren Gedanken wieder auf, den Rhein zur politischen Grenze 
zu machen. Den franzosischen Generalen erschlen wohlwollende 
Haltung gegen Bewegungen, díe zur weiteren Schwiichung Deutsch
lands beitrugen, wie díe Sehaffung eines Pufferstaates, sehr wiin
schenswert; franzosisehe Staatsmanner, Politiker und ein sem 
groBer Teil des Volkes teilten diese Ansicht. 

So mag das Verzweifeln der RheinUinder an ihrer Zukunft und 
die Sorge der Franzosen um ihre Sicherheit die Separatisten ange
feuert haben, als sie die Stunde fur die ersehnte Abschuttelung der 
PreuBenherrschaft als gekommen erachteten. Die breiten katho
Hschen Volksmassen waren gunstig gestimmt, wenn sk auch das 
in der Rheinpfalz angewandte Verfahren miBbilligten. Vonschwer
wiegender Bedeutung war, wie weit die AUiierten und hauptsachlich 
ihre am Rhein stehenden Truppen mit einer Separatistenbewegung 
sympathlsieren wiirden. 

Frankreich besaB besondere Grunde zu der Annahme, die Rhein
pfalz sei ihm giinstig gesinnt. Speyer und Landau hatten sich zeÍt
weise unter Frankreichs Herrschaft befunden, als das heilige romische 
Reich noch bestand, und in den ersten Besetzungstagen hatten 
einzdne Deutsehe ihrer Freundschaft fUr Frankreich Ausdruck 
verliehen. Al1erdings kam es zwischen diesen Frankophi1en und 
den guten Deutschen zu so viden ZusammenstoBen, daB General 
Gérard, Befehlshaber der franzosischen Achten Armee, am 22. Mai 
1919 in ciner Proklamation den Deutschen díe Belastigung imer 
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Mitbii.rger verbot, die ffu lIla France victol'ieuse et bienveillante" 
Sympathlen zeigten. 

Die Maivorgange in Bayern, die Mii.nchen der Schreckensherr
schaft der Spartakisten auslieferten, lieBen es den konservativen 
Elementen als besser erschdnen, sich von Deutschland zu trennen, 
als mit einem anarchistischen Staate vereint zu bleiben, In der 
Nacht zum 21. Mai erschien in der ganzen Rhdnpfalz eine nicht 
unterzeichnete Kundgebung, die die Bii.rger aufrief, unter Wirt
schaftsgemeinschaft mit dem Saarbecken dne neutrale Republik 
zu bilden. Mehrere Tage nachher fanden in Speyer, Landau und 
Zweibrucken Demonstrationen statt, die allgemeine Zustimmung 
des Volkes aber versagte sich der Bewegung. Die Fuhrer reichten 
dne Bittschrift ein, Regierungsprasident von Wintersteín moge 
eine unabhangige Republik anerkennen, und behaupteten, General 
Gérard wii.rde eine solche Bewegung unterstii.tzen und schutzen. 
Als Winterstein ablehnte, wurde er kurz nach diesen Ereignissen 
ausgewiesen und dne Anzahl von Regierungsbeamten, die sich 
gegen die Separatisten besonders feindselig benommen hatten, von 
den franzosischen Truppen verhaftet. 

Dieses Vorgehen der franzosischen MilitarbehOrden bildete 
Gegenstand eines Protestes des Fii.hrers der deutschen De1egation 
in der Waffensti1lstandskommission in Spa, des Generals von 
Hammerstein. Bine Stelle dieses Protestes lautet folgendermaBen: 
"Zur gegenwiirtigen Zeit, wo die Bevollmachtigten der deutschen 
Regierung und der alliierten und assoziierten Regierungen in 
Versailles versammelt sind, um einen FriedensschluB zustande zu 
bringen, kann die deutsche Regierung eine so fiagrante Verge
waltigung des Selbstbestimmungsrechtes nicht begreifen, wie sie 
General Gérard begangen hat und zu welcher er die Zustimmung 
des Hochstkommandierenden der alliierten Armeen, des Marsehalls 
Foch, und der franzosisehen Regierung besitzt." 

Ubrigens nahm die Bewegung niemals dne Ausdehnung an, die 
die Ansehlage der Agitatoren gegen die bestehende Regierung als 
aussichtsvoll erschdnen HeB. Eine illustrierte Zeitung Die 
pfiilziscbe WoclJe, die nach deutscher Ansicht im Solde Frank
reichs stand, fuhrte die Agitation fUr dne neutrale Rheinpfalz fort. 

Der Befehlshaber der interal1iierten Armeen, General Mangin, 
erbat am 22. Mai 1919 die Unterstii.tzung des amerikanischen 
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kommandierenden Generals Liggett zur Erriehtung einer Rhei
nisehen Republik, die binnen kurzem in Wiesbaden ausgerufen 
werden soUte. Diese neue Republik hatte durchwegs konservativen 
Charakters zu sein und vorherrsehend katholisehe und landwirt
schaftliche Interessen zu fordern. Wenn man sie aueh jetzt als 
souveriinen Staat innerhalb des Reiches ansehen werde, so konnte 
sie sich doch spater vol1ig unabMngig machen. Fii.nfzig Schlld
trager oder Agenten sollten sof ort nach Coblenz kommen und in 
unserem Gebiete ihre Arbdt beginnen. Die amerikanischeMilitar
behOrde solle daher dne sehnelle Entscheidung treffen, wie sie sich 
gegen diese Bewegung und ihren angeblichen Fii.hrer, Dr. Dorten, 
zu verhalten gedachte. 

Nach den Bestimmungen des Waffenstillstandes verblieb das 
linksrheinische Gebiet in Verwaltung ihrer ortlichen BehOrden 
unter Oberaufsicht der Okkupationstruppen. Unter "ortlichen 
Behorden" hatten die Alliierten immer die Beamten verstanden, 
die naeh den bestehenden deutschen Gesetzen eingesetzt waren, 
nicht Soldaten- und Arbeiterrate, wie man sie an manchen Orten 
vorfand. AuBerdem hatte Marschall Foch im ganzen besetzten 
Gebiet am 19. Januar die Wahlen fUr die deutsche Nationalver
sammlung und eine Woche spater fur den preuBischen Landtag 
erlaubt. Als aber die preuBisehe Regierung Gemeindewahlen aus
schrieb, lehnte der Marschall die Genehmigung ab. Wenn man 
nun sehon dem deutschen Volke den Wechsel seiner Beamten durch 
ordnungsmaBige Wahlen verweigert hatte, so muBte man einen 
derartigen Wechsel durch revolutionare Mittel um so mehr ver
hindern. General Mangin erhielt sohin die Nachricht, wir 
mii.Bten die Anerkennung revolutionarer Bewegungen jeder Art 
verweigern, und wenn die Vorkampfer fii.r eine Rhdnisehe Re
publik das amerikanisehe Gebiet betraten, wiirden sie ebenso be
handelt werden, wie andere Agitatoren. Der Oberbefehlshaber der 
amerikanischen Expeditionsstreitkrafte, General Pershing, billigte 
dieses Verhalten des Fii.hrers der Dritten Armee, Generals Liggett. 

Trotz unserer Ablehnung wurde die Republik in dnem langen, 
aus Wiesbaden am 31. Mai I919 datierten Schriftstii.ck proklamiert. 
Sie nannte sich "unabhangige Rheinische Republik innerhalb der 
Grenzen des deutschen Reiches, bestehend aus der Rheinprovinz, 
Hessen-Nassau, Rheinhessen und der bayerischen Rheinpfalz." 
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Unterzeichnet war das Schriftsruck von dem ArbeiterauschuB 
Aachen, der nassauisch-rheinisch-hessischen Arbeitervereinigung 
und dem ArbeiterausschuB Wiesbaden. 

Die Verbreitung dieser Kundgebung fand sofortigen Widerstand 
in mehreren Orten, man dB die Plakate ab und erkliirte von den 
unterzeichneten Arbeiterausschussen noch niemals gehort zuhaben, 
Auch dle am folgenden Tage von der Presse bekanntgegebenen 
Namen der sechs KabinettsmitgHeder, mit Dr. Dorten als Minister
priisident und Minister des Auswiirtigen, waren weder bekannt, 
noch zugkriiftig. 

In den folgenden Wochen kochte das Rheinland uber. Es gab 
Proteststreike, die allgemeine U nzufriedenheit richtete sich gegen 
die neuproklamierte Regierung und unter klerikaler Fuhrung ver
einigten sich alle poHtischen Parteien des Rhemlandes mit Aus
nahme der iiuBersten Linken zu einem formellen Protest gegen die 
neue Rheinische Republik. 

Gleich erbittert waren die Erorterungen in Berlin und Weimar. 
Zwei hervorragenden Zentrumsabgeordneten wurde das Verbleiben 
in Weimar unmoglich gemacht, weil sie in Mainz mit General 
Mangin dne Besprechung gehabt hatten; Frohberger muBte aus 
der Redaktion der Kolniscl;el1 Volkszeitung austreten, und die 
preuBische Regierung erwog die anderweitige Besetzung der 
hoheren Amtsstellen der Rheinprovinz. Es tauchte das Gerucht 
au[, auch Oberpriisident von Groote in Coblenz und Regierungs
prasident Momm, damals noch in Trier. sollten versetzt werden. 
Die amerikanischen BehOrden wiirden entschieden widersprochen 
haben, denn Groote war RheinUinder von Geburt und beide 
Beamte hatten der amerikanischen Armee treuHch und taktvoll 
gedient und doch die Interessen ihres eigenen Volkes pflichtgemáB 
wahrgenommen. 

Der Zusammenbruch des Dorten-Planes war unvermeidHch. 
Sogar von den Franzosen, zunachst wenigstens, preisgegeben ver
schwand Dr. Dorten von der Bildflache und aus den ersten Seiten 
der Zeitungen. Ende August traten die Separatisten in der Rhein
pfalz und in dem kleinen oldenburgischen, vollig von der Rhein
provinz eingeschlossenen Furstentum Birkenfeld mít Unterstutzung 
der Franzosen wieder in Tatigkeit, ohne jedoch Erfolge erzielen 
zu konnen. 
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Am 8.0ktober 1920 gab die franzosische Regierung amtlich 
bekannt, daB die aus der Achten und Zehnten Armee bestehende 
Heeresgruppe des Generals Fayolle in die franzosische Rheinarmee 
des Generals Degoutte ubergehen solle. Die Generale Fayolle, 
Mangin und Gérard erhielten anderweitige Verwendung. Die Ver
setZlmg dieser Generale, die sich im Kriege sehr ausgezeichnet 
hatten und im Volke sehr beHebt waren, rief scharfe Angriffe gegen 
die franzosische Regierung hervor. Offentlieh wurde behauptet, 
die Regierung habe General Mangin wegen seiner Forderung der 
rheinischen Unabhangigkeitsbewegung versetzt, und eine fran
zosische Zeitung deutete an, die Ursache seien die wiederholten 
Proteste der amerikanisehen Delegation auf der Friedenskonferenz 
gegen die franzosische Rheinlandpolitik. Unsere De1egation wies 
unverzuglich diese Besehuldigung zuruck. 

Immer spahend nach einer Uneinigkeit in den Reihen der Alli
ierten, stempelte díe deutsche Presse die Versetzung der fran
zosisehen Generale zu einer Sache von nationaler Bedeutung. 
Nach allgemeiner Annahme war die rheinische Bewegung ohne 
die Untersrutzung Frankreichs beendet und die EinheÍt Deutsch
lands nicht mehr bedroht. Sehon der Argwohn allein, es stehe 
dne auswartige Macht hinter Dr. Dorten, genugte, die rheinische 
BevOlkerung dem Separatismus abgeneigt zu machen. Die Stel
lungnahme des Zentrums in der Colner Versamm1ung am 16. Sep
tember zeigte deutlich, daS auf die Hi1fe dieser Partei in keiner 
Bewegung gerechnet werden konne, die sich gegen die neue Ver-
fassung dehte. /' 

N unmehr versuchten es die Franzosen mit einer Politik friedlicher 
Durchdringung. lhr Sprachrohr wurde die in Coln erseheinende 
Rbeiniscl;e Republik eines Deutsehen von zweifelhaftem Ruf 
mít Namen Josef Smeets, der von den Belgiern eingesperrt ge
wesen, aber nachher mehr oder weniger freundschaftliehe Be
ziehungen zu den franzosisehen BehOrden eingegangen war. 

Am 4. Dezember 1921 bedef Smeets eine von mehreren Hun
derten besuchte Versammlung in der franzosisehen Zone zu Bonn, 
in welcher er und einige andere sprachen, darunter aueh Franzosen 
und Belgier. Am folgenden Tage verhafteten ihn die deutsehen 
Behorden, weil er nicht vor Gericht ersehienen war, um sich wegen 
Beleidigung eines Polizisten zu verantworten. Noeh am gleichen 

A II e n. Die Besetzung des Rheinlands. 11 
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Tage versammelte sich die Oberkommission in auBerordentlicher 
Sitzung auf telephonische Anweisung ihres Prasidenten Tirard 
der sich damals in Paris befand. Der franzosische stellvertretend; 
Oberkommissar verlangte die sofortige Freilassung des Smeets und 
die Niederschlagung al1er gegen ihn schwebenden Verfahren. Es 
wurde aber von der Kommission ruchts unternommen. J etzt eilte 
Tirard nach Coblenz zuruck, berief eine andere Sitzung und be
stand auf Smeets' Freilassung, weil die franzosische Regierung und . 
die offentliche Meinung auBergewohnlich dabei interessiert seien. 
Nach langen Verhandlungen ordnete die Oberkommission dle Frei
lassung Smeets' an, bis sie ihre endgultige EntschlieBung ge
troffen hiitte. Der anschlieBende Sturm des Protestes diente Smeets 
als wil1kommene. Reklame. SChlie131ich gestattete die Kommission 
das deutsche Gerichtsverfamen, doch durfte das Urteil nicht ohne 
ihre Genehmigung vollstreckt werden. Er erhielt drei Wochen 
Gefiingnis. Am 3. Marz 1922 stand er wegen Beleidigung des 
Reichsprasidenten wieder vor Gericht und wurde zu fUnf Monaten 
Gefángnis verurteilt. Auch diese Strafe konnte aus dem gleichen 
Grunde nicht vollstreckt werden und Smeets wurde immer kecker 
wei1 er wuBte, daG er gegen die Rechtsprechung seines Lande: 
gefeit war. Diese Entscheidung der Oberkommission ist diewenigst 
ruhmliche Tat, die dem Verfasser wahrend ihres Bestehens be
kannt geworden ist. Síe verletzte ihre eigenen Verordnungen und 
verlieh Immumtat dnem deutschen Staatsangeh6rigen, der wegen 
Beleidigung seiner Mitburger auf deutschem Boden von recht
maBigen deutschen Gerichten verurteilt worden war . 

. Gegen Ende 1922 steigerten die Separatisten ihre Tatigkeit 
wleder unter auslandischem Schutze und unter dem Drucke der 
wachsenden Wirtschaftskrise. Die Dortenpartei beschrankte sich 
auf das Verlangen dnes sofortigen Volksbegehrens, aber die 
Smeetsgruppe trat mit einem ftammenden Manifest hervor, das 
die rheinische Bevolkerung zur Trennung von dem verpreuGten 
Deutschland und zur Bildung einer nach Westen orientierten 
Republik aufforderte. Berichte aus Paris uber eine dauernde Be
~etzung .des Rheins und uber die geplante Ruhrbesetzung gaben 
lhrem Elfer neue Nahrung. Als dann die Ruhrbesetzung Tatsache 
wurde, nutzten sie die Separatisten nach Moglichkeit aus, und die 
amerikanische Vertretung am Rhein horte auf. 

Die separatistische Bewegung 

Die Stellungnahme Frankreichs zur Separatistenbewegung, wie 
sie sich im Vorgehen seiner Vertretung am Rhein aussprach, die 
Ůberzeugung der Deutschen, daB die franzosische Regierung zu 
jedem Mittel greife, um ime Macht am Rhein zu starken und wenn 
:moglich den Rhein als dauernde militarische Grenze zu gewinnen, 
diese beiden Faktoren bedeuten fUr den Gegensatz zwischen 
Deutschland und Frankreich dírekt und indirekt mehr, als alle 
anderen Ursachen zusammengenommen. 

11* 
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Sanktionen 
Von der Rati.fikation des Versailler Friedens bis Anfang 1921 

ubten die Alliierten auf die deutsche Regierung einen Druck aus, 
daB sie sich in dieFriedensbestimmungen, besonders hinsichtlich der 
Entwaffnung, fiige. Die Konferenz zu Boulogne im Juni 1920 

endigte mit bestimmten Weisungen an Deutschland uber die Ein
schrankung seiner Streitkrafte und die Zerstorung von Kriegs
matena!. lm Juli desselben Jahres zwang die Konferenz zu Spa 
Deutschland trotz dessen Protestes, den Forderungen der Alliierten 
beziiglich der Entwaffnung und der Kohlenlieferung nachzu
kommen. Andererseits gaben die Alliierten in der Auslieferungs
frage der "Kriegsverbrecher" nach und gestatteten, daB Deutsch
land sie vor seine eigenen Gerichte ziehen durfe, sowie daB die 
Reparationsfrage bis zu einer weiteren Konferenz in Genf zuriick
gestellt werde. Diese fand al1erdings wegen Meinungsverschleden
heiten zwischen England und Frankreich niemals statt. Bei al1er 
Wurdigung der vielen Schwierigkeiten, mit welchen das feindliche 
Land zu kampfen hatte, meinten die Alliierten dennoch, es habe 
ungebiihrlich gesaumt und desha1b seien ZwangsmaBnahmen not
wendig. Frankreich hatte an Deutschland verschledene scharfe 
Noten gerichtet, in denen es auf Erfiillung der Entwaffnungs
forderungen bestand, einschlieBlich der sogenannten Einwohner
wehren; die erzielten Ergebnisse aber schlenen unbefriedigend. 
Deutschland behauptete, sein Moglichstes zur ErfUllung der 
Friedensbedingungen, sowie der anschlieBenden Abkommen zu 
tun, und drangte auf die endgilltige F estsetzung der von ihm zu 
leistenden Reparationssumme. 

Infolge der Konferenz zu Paris im Januar 1921 richteten die 
AllHerten weitere Weisungen uber die Emwaffnung an Deutsch
land und teilten mit, es habeeine Summe von 226 Milliarden Gold-

Sanktionen 

nlark innerha1b einer Frist von 42 Jahren, dazu zwolfProzent seines 
Exportes zu bezahlen. Bei Nichtannahme sollten gewisse mili
tárische und wirtschaft1iche Sanktionen eintreten. Die deutsche 
Regierung erklarte, daB sie mit den Entwaffnungsbedingungen 
einverstanden sei, aber die Reparationsforderungen unmoglich aus
fiihren konne. 

Eine neue Konferenz in London am 1. Marz 1921 wies Deutsch-
lands Gegenvorschliige ohne Erorterung als unzulanglich z~rUck 
und steUte ffu Annahme der Pariser Forderungen oder rur Uber
reichung neuer Gegenvorschliige vier Tage Frist. Auch die neuen 
VorschHige lehnten die Al1iierten ab und erklarten am 7. Marz die 
Konferenz fUr beendet. 

Inzwischen waren die al1iierten Truppen in Bereitschaft gesetzt 
worden. Am 8. Marz ruckten die franzosischen, englischen und 
be1gischen Truppen in die neutra1e Zone ein und besetzten Diissel
dorf, Duisburg und Ruhrort, die Rheinhafen des groBen Ruhr
kohlen- und Industriegebietes. Die Franzosen hatten groBeTrup
penmassen rur diese neue Okkupation aus Frankreich herangez~gen. 
Das belgische Kontingent war erheblich kleiner und das enghsche 
beschriinkte sich auf eine KavaUerieabteilung, einige Flieger und 
Tanks, die al1e bald darauf zUrUckgezogen wurden. Die vor
dringenden Truppen begegneten keinem Widerstand und die Be
volkerung bewahrte eine korrekte und friedliche Ha1tung. Die Pro
klamierung des Belagerungszustandes verhangte nur einige wenig 
einschneidende Beschrankungen. 

Bin franzosischer Genera1 befehligte alle Truppen des neu
besetzten Gebietes. Als die Belgier damit unzufrieden waren und 
darin dne Verletzung des Londoner Abkommens erblickten, einigte 
man sich auf Zuweisung von Duisburg und Ruhrort an die Belgier, 
die daraus einen neuen, unter General Rucquoy, dem Oberbefehls
haber der belgischen Okkupationsarmee, stehenden Bruckenkopf 
schufen. 

Die deutsche Presse und das deutsche Volk auBerten keine uber
maBige Aufregung uber die Anwendung der militiirischen Sank
tionen. Die Regierung sandte eine Protestnote an den Volkerbund, 
beschrankte sich im ubrigen auf passiven Widerstand und ver
weigerte die Bezahlung der rur Miirz fálli.gen Reparationsrate. Die 
deutschen Botschafter in London, Pari:; und Brussel wurden nach 
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~erlin befohlen, anscheinend abberufen, kehrten aber spater auf 
lhre Posten zuruck. 

Die Besetzung der drei genannten Rheinhafen gestattete die 
Kontrolle uber samtliche Kohlen, die aus dem Ruhrgebiet auf dem 
Rhein verschifft wurden. Die Oberkommission ubertrug durch 
Ordonnanz Nr. 76 den MilitarbehOrden nach ihrem Ermessen das 
Zensurrecht uber Telephon- und Telegraphendienst und uber die 
P~essenachrichten betreffend Truppenbewegungen. Der Anregung . 
Tuards, die Oberkommission solle mit den Militarbehorden in 
Verhandlungen uber eine Ausdehnung ihrer Oberhoheit auf das 
neubesetzte Gebiet eintreten, stimmte die Oberkommission zu 
die Botschafterkonferenz aber millbilligte sie. ' 

Am 8. Mai 1921 benachrichtigte der Oberste Rat die Ober
kommission, daB folgende wirtschaftliche Sanktionen beabsichtigt 
u~d von de~ Kommissaren auf ihre AusfUhrbarkeit sof ort zu prufen 
selen: I. dle von den deutschen Zollbehorden erhobenen Zolle an 
der AuBengrenze des besetzten Gebietes sollten an die Reparations
kommission abgefUhrt werden; 2. die Zolle sollten nach den deut
schen Tarifen weiter erhoben werden; 3. eine Binnenzollgrenze 
~oU~e voru~ergehend auf dem Rhein und den Bruckenkopfhalb
krelsen ernchtet werden. Die hler zu erhebenden Einfuhr- und 
Ausfuhrzolle soUte die Oberkommission in Ubereinstimmung mit 
den Anweisungen der alliierten Regierungen festsetzen. Die Ober
kommission erlieB nun Ordonnanz Nr. 77mit Spezialbestimmungen 
fůr die Tatigkeit einer Zollabteilung, einer Einfuhr- und Ausfuhr
abteilung und einer DienststeUe zur Verhinderung der Kapital
fiucht. 

Die Tatsache, daB die Vereinigten Staaten an den militarischen 
Operationen nicht teilgenommen hatten, fand in der deutschen 
Presse. groBe ~nerkennung. Bald erfuhren die Deutschen jedoch, 
daB dle Amenkaner zwar an den neuen MaBnahmen nicht teil
nahmen, aber keineswegs Deutschland seinen Verpfiichtungen ent
kommen lassen wurden. Wahrend dieses fUr die Wohlfahrt von 
ganz Europa bedeutungsvollen und fUr das Rheinland politisch 
wichtigen Zeitabschnitts stand der amerikanische Vertreter in 
steter Verbindung mit dem Departement des Auswartigen und dem 
amerikanischen Botschafter in Frankreich bezuglich der Form der 
wirtschaftlichen Sanktionen und unseres Verhaltens ihnen gegen-
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uber. Laut dner Depesche vom 8. Marz wollte der Staatssekretar 
uber den Vormarsch der Alliierten in Deutschland, uber alle 
Militar- und Zivilaktionen, uber aUe Bestimmungen Rhein
landoberkommission, die die Vereinigten Staaten beriihrenkonnten, 
sowie uber alle ubrigen bemerkenswerten Vorgange in der ameri
kanischen Zone genauestens auf dem laufenden erhalten werden. 
Dks war berdts geschehen und erfolgte weiterhin, wie auch das 
Kriegsdepartement von allen militarischen Lagen benachrichtigt 
wurde, die auf den Stand unserer Truppen von EinfiuB seinkonnten. 

Als die wirtschaftlichen Sanktionen die Errichtung einerBinnen
zollgrenze zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet 
Deutschlands erforderten, nahm die Frage der amerikanischen 
Zone wieder dne groBe Bedeutung ano Weder der Oberste Rat, 
noch die Oberkommission konnten im amerikanischen Gebiet ohne 
die Zustimmung der Amerikaner irgendeine Verfugung treffen. 
Es war vorgesehen, daB die Vereinigten Staaten an den wirt
schaftlichen Sanktionen ebensowenig teilnehmen wiirden, wie an 
den mi1itarischen; aber die Zollsanktionen konnten nicht wirksam 
werden, wenn nicht irgendwelche Vereinbarungen getroffen wurden, 
die an der Ostgrenze unserer Zone Zollschranken gestatteten. 
Wenn der amerikanische Bruckenkopf dne Lucke in die geplante 
Linie riB, so wiirde dies nicht nur dle Absichten der Alliierten ver
eite1t, sondem der Welt einen untruglichen Beweis von Unstimmig
keiten geHefert haben, die weitreichende Folgen gezeitigt haben 
wurden. Der amerikanische Vertreter richtete daher an den Staats
sekretár am 9. Márz ein Telegramm ungefáhr folgenden !nhalts: 
"Wenn die Sanktionen der Londoner Konferenz lediglich als vor
ubergehende StrafmaBnahmen betrachtet werden sollen, so wurde 
es der Befehlshaber der Okkupationsstreitkrafte als mit den Waffen
stillstandsbedingungen vereinbar betrachten, wenn er ihre Aus
fuhrung auch in der amerikanischen Zone durch die Oberkom
mission gestatte. Dies bezieht sich nur auf dle Bruckenkopfzolle, 
weil die Zollgrenze der Rhdnprovinz gegen Holland, Belgien und 
Frankreich nicht innerhalb der amerikanischen Zone láuft. Wie 
schwierig unsere Lage auch sei, so ware es ungiinstig fUr das al1-
gemeine Beste, wenn wir jetzt unsere Haltung anderten. Die Kom
mission wiirdigt unsere Schwierigkeiten vollkommen und nimmt 
groBe Rucksicht auf unsere Ansichten. Wie fruher werde ich daher 
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die Verordnungen der Kommission zu den meinen machen, 80-

weit sie sich mit den Bedingungen des Waffenstillstandes ver
einigen las sen. " 

Obwohl die Oberkommission erst am II. April die Zustimmung 
zu ihren Vorschlagen erhielt, war eine vorlaufige Zollorganisation 
im MaÍnzer Bruckenkopf bereits Ende Marz im Gange. Etwa 
75 franzosische Zollbeamte, die zu fruh in Coblenz eingetroffen 
waren, Hefen einstweilen tatenlos herum. Inzwischen hatte der 
amerikanische Vertreter die Oberkommission benachrichtigt, daB 
er zwar nicht an der Aufstellung der Zollposten in seinem Gebiete 
teilnehmen wolle, daB dies aber trotzdem geschehen konne und 
daB er Wachen zur Verfugung stellen wolle, die lediglich zur Auf
rechterhaltung der Ordnung dienen sollten. 

Erst am 23. Marz erfuhren die obengenannten telegraphischen 
Vorschliige die Billigung des Staatssekretars Hughes durch ein 
Telegramm, das im wesentlichen folgende:rmaBen lautete: "In 
Beantwortung Ihrer verschiedenen Telegramme bezuglich der 
alliierten Zollkontrolle in der amerikanischen Zone wird Ihnen 
hierdurch mitgeteilt, daB die amerikanische Regierung zwar an 
der Anwendung der von den Alllierten beschlossenen MaBnahmen 
nicht teilnehmen, aber dieser Anwendung keine unnotigen Hinder
nisse bereiten will. Sie hegt daher keine Bedenken gegen die Auf
stellung von alliierten Zolleinnehmem auf Wunsch der Ober
kommission im Bruckenkopf der amerikanischen Zone, wenn Sie 
der Ansicht sind, daB dies in keiner Richtung die Sicherheit der 
amerikaníschen Streitkriifte geHihrden noch die Befugnisse beein
tdichtigen kann, die Ihnen nach den Waffenstillstandsbedingungen 
zustehen." 

Gewill ubte die Errichtung einer solchen Binnenzollgrenze auf 
Industrie und Handel des Rheinlandes einen unheHvollen EinfiuB 
aus, aber nach den von uns angestellten Erhebungen doch nicht 
in dem Grade, wie die Deutschen behaupteten. Wiihrend der 
Oberste Rat in seinen Anweisungen offizieU erkliirte, daB die Sank
tionen nur vorubergehende MaBnahmen sein sollten, trugen sich 
gewisse Kommissare und deren Vertreter mit anderen Absichten. 
Die Wirksamkeit der wirtschaftlichen Sanktionen als Mittel zur 
Steigerung der Einkiinfte bezweife1ten sowohl die Kommissions
mitgHeder, wie die Militarbefehlshaber. Es erhoben sich groBe 
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Meinungsverschiedenheiten uber die Organisation des Zollwesens 
und nicht weniger rus neun Verordnungen uber die Zollerhebung 
und die Ein- und Ausfuhrfragen muBten erlassen nT",,';"'''' 

Die deutsche Regierung protestierte gegen die Binnenzollgrenze 
und erkliirte sie als eine Verletzung des Friedensvertrages von Ver
sailles; die Industrien des besetzten Gebietes wiirden ruiniert und 
die Reparationszahlungen dementsprechend verringert werden. 
Hinsichtlich der Vorsehriften uber die Erlaubniseinholung von 
Warenverschiffungen nach und aus dem Rheinland wurde be
anstandet: I. die bei den Verschiffungen stets einttetende groBe 
Verzogerung verringere die Ein- und Ausfuhr; 2. Erlaubnisscheine 
zur Einfuhr von Luxus- und anderen unnotigen Artikeln aus den 
alliierten Landem wiirden kostenlos ausgestellt; 3. um den Handel 
des Rheinlandes mit den alliierten Landem insbesondere mit Frank
reich zu beleben, konne die Einfuhr ins Rheinland aus Deutsehland 
und aus neutralen L1indem rein nach Gutdiinken bewilligt werden. 

Diese Befiirehtungen der Deutschen erwiesen sich rus gerecht
fertigt. Als spezifizierte Klagen uber Bevorzugung vor die Kom
mission gebracht wurden, muBte zugegeben werden, daB U nregel
maBigkeiten zugunsten des Handels der alliierten L1inder vor
kamen. Aber der Grund lagdarin, daB die ganze Zollwirtschaft 
eine SttafmaBnahme war; je wirksamer sie sich in dieser Richtung 
erwies, um so groBer muBte der Druek auf Deutschland sein. Der 
amerikanische Vertreter hielt dafur, wenn die Sanktionen ange
wendet wiirden, um Deutschland zur Annahme der Bedingungen 
des Londoner Ultimatums zu notigen, durfe nach erfolgter An
nahrne der Handel im Rheinland nicht langer geschadigt, sondem 
die Sanktionen muBten aufgehoben werden. Wenn bei dem ganzen 
Vorgehen der Hintergedanke obwaltete, auf diese Weise das Rhein
land unter ein Ententezollregime zu bringen und die Sache des 
Separatismus zu fórdem, so erwiesen sich die VerwaltungsmaB
nahrnen der Oberkommission hochst verderblich dafiir, denn durch 
die Duldung von Bevorzugungen bei Erteilung von Lizenzen 
konnten die angrenzenden Ententel1inder den Rheinlandhandel 
zum Schaden anderer L1inder an sich ziehen. 

Die Oberkommission entschloB sich zur Ubernahme des deut
schen Alkoholmonopols und unterstellte die Verwrutung dem Zoll
direktionsrat und dem WirtschaftsausschuB der Oberkommission. 
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Alle Alkoholvorrlite wurden unter ZollverschluB gelegt und durften 
nur mit Lizenzen des Wirtschaftsausschusses verkauft oder ander
weitig verwendet werden. A1s aus dieser N eueinrichtung viele 
Schwierigkeiten und Irrtiimer entstanden, errichtete man einen 
besonderen UnterausschuB. Der durchschnittliche Jahresverbrauch 
an Alkohol zu Trinkzwecken hatte im Rheinland bisher 3 Millionen 
Liter betragen; vom 20. April bis zum 27. Mai 1921 bewilligte 
der AlkoholausschuB Lizenzen zur Einfuhr von 23 MillionenLiter. 
Es wurden also innerhalb ftinf Wochen Lizenzen zur Einfuhr von 
ausllindischem Alkohol - besonders franzosischem und bel
gischem - in Mengen erteHt, um das Land auf nahezu acht J ahre 
zu versorgen. 

Die Kommission erhlelt von einem Artikel in der Rbeiniscb
Westfiiliscben Zeitung Kenntnis, der uber Bestechung und Bevor
zugung in der Zollverwaltung klagte. Das Blatt deutete an, daB 
man dort· durch bestechliche Beamte Einfuhrerlaubnisscheine er
halten konne. Nach der vom Reichskommissar erbetenen Auf
kllirung veranlaBte die Oberkommission eine genaue Untersuchung 
des Zentralbtiros in Bad Ems durch Geheimagenten. Hinsicht
lich der Bestechlichkeit wurde díe Grundlosigkeit der Anschuldi
gungen festgestellt, aber zugegeben, daB Privatagenturen be
standen, díe gegen Bezahlung Lizenzen besorgten, sowie daB díe 
in der Zdtung gertigten Bevorzugungen stattfanden. 

Am 13. August 1921 beschloB der Oberste Rat in París, díe 
Sanktionen ab 15. September aufzuheben, nachdem Jj)eutschland 
auf díe Scha:ffung einer interalliierten Organisation eingegangen 
war, díe gemeinsam mit den zustlindigen deutschen Behorden díe 
Prtifung und Aushlindigung von Lizenzen fur Ein- und Ausfuhr 
von Waren ftir und von Firmen des besetzten Gebietes vorzu
nehmen hatte. Einziger Zweck dieser Organisation sollte díe 
Sicherstellung sein, daB díe deutsche Zollhandhabung nicht von 
den Bestimmungen der Artikel 64-267 des Friedensvertrages ab
weiche. 

Die franzosischen und ita1ienischen Zollsachverstandigen, bis 
zu einem gewissen Grade auch die belgischen, vertraten die An
sicht, daG díe vom Obersten Rat verlangte Exekutivabteilung díe 
gleichen Befugnisse ftir Prufung und Aushiindigung von Lizenzen 
wie die deutschen Beamten besitzen mtiBte, wlihrend der englische 
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Sachverstandige meinte, die neue Organisation solle sich auf dne 
UberprUfung der von den deutschen Behorden erteilten Lizenzen 
beschranken. Zur Wahrung der amerikanischen Interessen wurde 
in die Kommission der alliierten Sachverstandigen ein Vertreter 
entsendet. Der franzosische Vorschlag ersetzte durch die Art 
seiner Durchflihrung die frtiher als StrafmaBnahme getibte Kon
trolle der Ein- und Ausfuhrlizenzen durch dne ebenso wirksame, 
auf Grund eines Zwangsabkommens erfolgende Kontrolle. Als die 
neue Organisation ins Leben getreten war, riB sie die volle Kon
trone tiber die gesamte Ein- und Ausfuhr des besetzten Gebietes 
an sich und steigerte den Unwil1en betrachtlich, den sie im Inter
esse aller Nationen mildern sollte. Und die deutsche Regierung 
hatte der neuen Einrichtung doch nur unter der Voraussetzung 
zugestimmt, daB díe Sanktionen abgeschafft und fernere Ein
gri:ffe in die Tlitigkeit der deutschen Vollzugsbehorden unter
bleiben sollten! 

Auch der ftir Aufhebung der Sanktionen bestimmte Zeitpunkt 
konnte nicht eingehalten werden, wei! díe Franzosen neue Schwie
rigkeiten machten. Endlich, am 28. September, erhlelt die Ober
kommission dn T elegramm von Mr. Briand, Prasident desObersten 
Rates, das die Sanktionen zum 30. September aufhob. 

So endigte dn Zeitabschnitt schmerzlicher Erfahrung, in welchem 
politische Selbstsucht und wirtschaftliche Habgier vorherrschten 
und die franzosischen Ansichten sich wie gewohnlich durchsetzten. 
Man moge nicht glauben, daB jetzt normale Verhaltnisse wied~r
kehrten, denn der a1liierte SachverstandigenausschuB setzte seme 
Arbeit mindestens bis zu dem Zeitpunkt fort, da díe Amerikaner 
im Februar 1923 vom Rhein abrtickten. Die amerikanischen und 
englischen Sachverstandigen waren der Ansicht, daG díe Zoll
politik der A1liierten sich niemals in Ubereinstimmung mit der 
Gerechtigkeit oder mit dem Geiste des Versail1er Friedens befand. 
Das einzige, was man dazu sagen kann, ist, daG sie menschlich 
begreiflich war; keinesfalls aber vertrug sie skh mit der Klugheit 
und Hochherzigkeit des Siegers. 
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Verhandlungen der Oberkommission 

Die hervorstechendste Eigenschaft der amerikanischen Ver
tretung bei der interalliierten Rhein1andoberkommission war wohl 
ihre U neigennutzigkeit, welche die Alliierten wie die Deutschen 
anerkannten. Die Vereinigten Staaten hatten keine territorialen 
oder politischen Ziele zu verfolgen, weder durch ihren Vertreter 
in der Kommission nochuberhaupt durch ihre Vertretung am 
Rhein, und ihre finanziellen Interessen waren verhaltnismaBig un
bedeutend. Mr. Noyes und vom Juni 1920 ab der kommandierende 
General der amerikanischen Streitkrafte waren inoffizielle Beob
achter und Berichterstatter. Der Umstand, dafi der amerikanische 
General in einem bestimmten Teil des besetzten Gebietes díe 
oberste Gewalt ausubte, gab ihm einen Einfl.uB, welcher zu der 
ihm durch das Departement des Auswartigen zugewiesenen Be-
8timmung in keinem Verha1tnis stando 

Als der Friedensvertrag in Wirksamkeit trat, fiel dem General 
die heikle Aufgabe zu, den Widerstreit der Gewalten in der ameri
kanischen Zone auszugleichen. Die anderen an der Besetzung 
teilnehmenden Lander befanden sich mit Deutschland im Frieden, 
Amerika formell noch im Kriegszustand. Erstere begannen 80-
gleich den Friedensvertrag und das Rhein1andabkommen zur Grund
lage ihrer Entschlusse und Handlungen zu machen, wahrend wir 
die Besetzung unter den Bedingungen des Waffenstillstandes fort
fiihrten. Beim Rheinlandabkommen aber konnte man weder eine 
derartige Verwirrung noch die Moglichkeit voraussehen, daB dne 
Besetzungsmacht den Frieclensvertrag nicht unterzeichnen werde. 
Das Abkommen sollte der Kommission die oberste Gewalt fur das 
ganze besetzte Gebiet verleihen, einschlieBHch der amerikanischen 
Zone, wahrend die Waffenstillstandsbedingungen dem komman-
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dierenden General die oberste Gewalt uber die amerikanische Zone 
zusprachen. Kein Schriftstuck grenzte die Befugnisse dieser Be
horden gegeneinander ab. Zu Anfang erklarte der amerikanische 
General, daB sein Gebiet tunlichst nach den gleichen Gesetzen und 
Verordnungen und in der gleichen Weise verwaltet werden solle, 

die anderen Gebiete. Diese Entscheidung machte eine weiter
gehende Teilnahme an den Beratungen der Oberkommission not
wendig, als es die Stellung eines inoffiziellen Vertreters mit sich 
brachte. Seine AuBerungen uber die amerikanische Zone waren 
notwendigerweise offiziell. 

Als Leitsatz fur die amerikanische Politik galt Artike1 5 des 
Rhein1andabkommens, der den Deutschen uneingeschrankte Se1bst
regierung gestattete, soweit nicht díe Militarbesetzung dn Ein
grdfen notwendig machte. Aber dem Rhdnlandabkommen und 
der Einrichtung dner Zivi1regierungskommission hatte die Friedens
konferenz in Paris nur widerstrebend zugestimmt. Daher suchten 
sowohl Oberkommission wie MilitarbehOrden im Vedaufe der Be
setzung ihre Befugnisse uber die Grenzen des Friedensvertrages 
und des Abkommens auszudehnen. Die Amerikaner traten ihnen 
entgegen, hlelten aber gleichzeitig die deutschen BehOrden und 
das deutsche Volk an, die neuerlassenen Gesetze und Verordnungen 
zu befolgen. Ungehorsam und Trotz gegen die eingesetzte Gewalt 
von dieser Seite, wie harte, uber die Vertrage hlnausgehende MaB
nahmen von der anderen Seite muBten dauemde MiBstimmung 
zwischen den betreffenden Volkem hervorrufen. Wir setzten unse
ren Einfl.uB immer dafur ein, Streitigkeiten zu schlichten und un
liebsame Folgen zu verhindem. 

Eine der ersten Verordnungen der Oberkommission bestimmte, 
daB ohne ihre Zustimmung in den besetzten Gebieten keine 
Gerichtsverfahren gegen Personen anhangig gemacht werden durf
ten, wegen irgendwelcher Handlungen administrativer oder poli
tischer Natur, díe sie wahrend des Waffenstillstandes begangen 
hatten. Diese Verordnung hinderte die Deutschen, den Separa
tisten Dr. Dorten wegen Landesverrats zu verfolgen. Am 24. J uli 
1920 kam bewaffnete Polizei aus dem unbesetzten Frankfurt nach 
Wiesbaden im besetzten Gebiet, verhaftete Dr. Dorten und fuhrte 
ihn weg. Die Oberkommission ergriff gegen diese Verletzung ihrer 
Befugnisse unverzuglich strenge MaBnahmen. Regierungsprasident 
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und stellvertretender Polizeichef von Wiesbaden wurden a1s Mit
wisser und wahrscheinlich Mittater ihrer Amter entsetzt und aus 
dem besetzten Gebiet ausgewiesen. 

Der amerikanische Vertreter bat den Reichskommissar zu sich 
und erklarte ihm, die Wegfuhrung Dortens verhOhne die Autoritat 
der Oberkommission und werde wahrscheinlich ernste Folgen 
haben, wenn die deutsche Regierung nicht augenblicklich die Frei
lassung Dortens herbeifUhre. Auch legte er der deutschen Regie
rung eindringlich nahe, sie tate gut, sich bei der Oberkommission 
zu entschuldigen. Diesen Vorschlag nahm der Reichskommissar 
nicht sehr freundlich auf, sondem erklarte bundig, ein souveraner 
Staat besitze innerha1b seines eigenen Gebietes die Rechtsgewalt 
uber seine Burger. SchlieBlích aber nahm er den unparteiischen 
Rat an und handelte entsprechend. Dr. Dorten wurde zuruck
geschickt und am 6. August 1920 erschien Herr von Starck offizieU 
vor der Oberkommission und driickte das Bedauem seiner Regie
rung aus, daB entgegen den im besetzten Gebiet geltenden Be
stimmungen die Verhaftung Dortens erfolgt sel. Hierauf regte der 
amerikanische Vertreter an, den Wiesbadener Pdisidenten wieder 
einzusetzen, nachdem dle deutsche Regierung angemessene Ge
nugtuung geboten habe und aueh des Prasidenten unmittelbare 
Mitwirkung nicht erwiesen sel. Naeh langeren Verhandlungen 
wurde demgemaB verfahren. 

Die Oberkommission besaB in jedem Kreis einen ortlichen Ver
treter. Er soUte kein Uberwachungsamt uber die deutschen Lokal
verwaltungsbehorden ausuben, sondem die Beziehungen zwischen 
den deutschen Einzelpersonen, den ortlichen Militarbehorden und 
der Kommission selbst aufrechterha1ten. Bei der ersten Beratung 
kundigte einer der Oberkommissare die Absicht an, Offiziere zu 
diesem Dienst heranzuziehen, die ihre Berichte auf dem mili
tarischen Dienstwege erstatten sollten, so daB sie der Kommission 
durch den Chef des Stabes der Armee zugehen wiirden. So war 
wahrend der Okkupation vor FriedensschluB verfahren worden, 
als die zivile Oberkommission noch nicht bestanden hatte. Der 
amerikanische Standpunkt ging nun dahin, daf3 die Oberkommis
sion dne Zivilkorperschaft sei und daf3 demnach ihre ortHchen 
Vertreter auch Zivilisten sein muBten. Der engHsche Kommissar 
erklárte, seine Vertreter sollten zwar in manchen Fiinen Offiziere 
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sein, alle aber einzig /unter dem Befehl der Kommission stehen, 
nicht untervden MilimrbehOrden. 

Nach langen Erorterungen entschied man dahin, datl dle Kreis
vertreter, gleichgUltig ob miliHirischen oder zivilen Standes, in 
bezug auf ihren Dienst der Kommission, in bezug auf Disziplin, 
wenn Militárpersonen, den Militárbehorden unterstehen soUten. 
Sie waren die Augen und Ohren der Kommission in den 
entfemteren Landesteilen. Die Offiziere unter ihnen neigten je
doch dazu, die Interessen der Militarbehorden mehr zu fordem, 
als die der Kommission. 

Wáhrend des Waffenstillstandes, d. h. bis zum Januar 1920, gab 
jede Armee Befehle zur Uberwachung der Zivilbeamten und der 
Bevolkerung heraus. Mitunter wurde diese Uberwachung bis in 
die Einzelheiten durchgefuhrt. Die erste Versailler N ote erklarte: 
"Es ist dře Absicht der alliierten und assoziierten BehOrden, die 
verschiedenen von den Militarbehorden in den besetzten Ge
bieten erlassenen Verordnungen mit Inkrafttreten. des Friedens
vertrages als aufgehoben anzusehen. Es steht jedoch allein der 
Oberkommission zu, uber die notwendigen Ubergangsbestim
mungen zu entscheiden." InoffizieU war die Oberkoromission 
schon mehrere Monate vor Ratifizierung des Friedensvertrages 
in Tátigkeit und hatte dne Anzahl von Ordonnanzen vorbereitet, 
die am Tage der Unterzeichnung, am 10. Januar 1920, in Kraft 
treten sollten. Alle militárischen Verordnungen, die diesen Ordon
nanzen widerspráchen, sollten als aufgehoben zu betrachten sein, 
alle anderen weiter gelten. Bei ihrer dritten Sitzung im J anuar 
entschied sich aber die Oberkommission fUr Aufhebung aller 
Militárverordnungen und forderte die ArmeefUhrer auf, so schnell 
wie mogIích die Angelegenheiten zu bezeichnen, die neue Ver
ordnungen erforderten. Trotz dieser Bestimmung kam es immer 
wieder zur Kenntnis der Kommission, daB die MilitarbehOrden 
in gewissen Zonen ihre eigenen Befehle der Bevolkerung auf
zwangen. Der franzosische und der belgische Kommissar, be
sonders ersterer, behaupteten wiederholt, daB die MilitarbehOrden 
die Befugnis besitzen muBten, in Fallen, die von der Komroission 
nicht vorgesehen seien, Bestimmungen fUr die Bevolkerung zu 
erlassen. Fur den amerikanischen Vertreter, einen Soldaten, war 
es interessant zu beobachten, wie die zur obersten Vertretung der 
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alliierten und assoziierten Regierungen bestimmte Zivilk6rper
schaft ihre ausdrucklichen Befugnisse an díe MilitiirbehOrden ab
trat; noch interessanter aber war es fUr ihn, skh als Vertddiger 
der Rechte der Kommission gegen die Ubergriffe seiner mili
tiirischen Kameraden zu sehen. Gelegentlich vermochte er den 
amerikanischen Standpunkt durchzusetzen. Seine Forderungen 
erfolgten in freundschafdicher Form und standen uber dem Ver
dacht, selbstsuchtige Ziele zu verfolgen, weil seine Truppen weiter
hin unter den Bedingungen des Waffenstillstandes verblieben, 
nicht aber den Bestimmungen des Rheinlandabkommens unter
standen. 

Die erste Note von Versailles erkUirte in Ziffer 21: "Die Freihdt 
des Verkehrs durch Briefe, Telegramme oder Fernsprecher wird 
zwischen den besetzten und nichtbesetzten Gebieten wieder her
gestelIt werden, unter dem allgemeinen Vorbehalte der Rechte der 
Kommission." Nachdem der Friedensvertrag in Kraft getreten 
war, forderten die Militiirbefehlshaber hiiun.g díe Oberkommission 
auf, die Befugnis zur Postzensur uber weite Teile des besetzten 
Gebietes ihnen zu ubertragen, weil díes fUr die Sicherheit der 
Armeen notwendig seL Zuerst kam von der franz6sischen Armee 
díe Forderung nach allgemeiner Zensur in den starkbev61kerten 
Bezirken Wiesbaden und Ludwigshafen. Der sie in der Sitzung 
vom 4. Februar 1920 unterstiitzende franz6sische Kommissar er
klarte: "General Degoutte sagt, seine Truppe befinde sich in Ge
fahr; er k6nne die Verantwortung fůr díe Sicherheit der Armee 
nur ubernehmen, wenn ihm die notwendígen Ma:Bnahmen ge
stattet wiirden, um diese Gefahren vorhersehen und ihnen vor
beugen zu konnen." 

Der amerikanische Vertreter nahm den Standpunkt ein, díe 
Postzensur sei zwar dn bequemes Mitte! fUr den Dienst der Nach
richtenpolizei, werde aber auf Kosten der Bequemlichkeit und 
Freiheit des Volkes gehen, also mehr Schaden als Nutzen an
richten. Uber díe Post einer bestimmten Person oder bestimmter 
Personen k6nne von der Oberkommission bei jeder Gelegenheit 
besondere Zensur verhangt werden, aber es solIe keine allgemeine 
Zensur bestehen, ausgenommen, wenn die Kommission nach 
Artikel 13 des Rheinlandabkommens den Be1agerungszustand ver
hiingen \vurde. Trotz der Bedenken einiger Kommandostellen 
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der Besetzungsmachte gewann díe amerikanische Auffassung díe 
Oberhand. 

Nach den Bestimmungen dner ihrer Ordonnanzen die 
Oberkommission alle neuen deutschen Gesetze, ehe sie im be
setzten Gebiet in Kraft traten. Wann immer "Unterhalt, Sicher
heit und Bedurfnisse" der Armeen durch dn derartiges Gesetz 
gefiihrdet scmenen, wurde es nach Bedarf verboten oder abge
andert. Am 4. Marz ging der Kommission ein neues Gesetz uber 
Arbeiterrate in der Industrie zu. Es sah fUr jede geschiiftliche Unter
nehmung einen paritiitischen Beirat vor mit recht weitgehenden 
Rechten zur Priifung des ganzen Geschiiftsgebarens und zur 
Raterteilung in den Beziehungen zwischenArbeitgebern und Arbeit
nehmern. Das Gesetz geh6rte zu der Gruppe der neuen deutschen 
Gesetze, díe mehr oder weniger díe Absicht verfolgten, die Betriebe 
zu sozialisieren. In der Kommission wurde stark befurwortet, das 
Gesetz nicht zuzulassen, und geltend gemacht, es sei ein Experi
ment, das Unordnung, mithin auch Gefáhrdung der Sicherheit 
der Armeen mh sich bringen konne. 

Die amerikanische Ansicht ging freilich damn, daB die Armeen 
mehr bedroht seien durch den Arger, der daraus entstehen musse, 
wenn díe Kommission sich in die Anwendung eines Gesetzes 
mis che, das das deutsche VoIk als segensreich, ja sogar fůr seine 
Wohlfahrt notwendig melt. Vielleicht hatte der Widerstand gegen 
dieses sehr demokratische Gesetz seinen Grund darin, daB die 
Anwendung nahe den Grenzen in den alliierten Uindern Unruhen 
hervorrufen mochte. Nach langen Erorterungen wurde von jeder 
Stellungnahme abgesehen. 

Von Anfang an verlangte die Oberkommission, da:B die deutschen 
Beh6rden sie vor Ernennung deutscher Beamter in den von den 
Alliierten besetzten Gebieten unterrichten und zugleich Auskunft 
uber die Person der Kandidaten erteilen sollten. Gewisse Mit
gHeder der Kommission wiinschten, die Tatsache alkin, daB der 
Vorgeschlagene ein Alldeutscher sei, soHe fur die Ablehnung ge
nugen. Der erste derartige Fall kam vor die Oberkommission, 
als Dr. Momm zum Regierungsprasidenten von Wiesbaden er
nannt werden soUte. Man sagte ihm sehr aUdeutsche Ansichten 
nach, sein Schwiegersohn sei U-Bootkommandant gewesen. Die 
Amerikaner jedoch waren von Momms Verhalten in seinem bis-
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herigen Amt als Regierungsprasident von Trier durchaus befriedigt 
gewesen, und ihr Vertreter machte geltend, daB "Alldeutscher" 
sein nur bedeute, "deutscher Patriot" sein, und daB diese Eigen
schaft allein keinen triftigen Grund fUr einen Einspruch bilden 
konne. Naturlich wfude es im Interesse der Schwachung Deutsch
lands und der Starkung des Separatismus sehr wunschens
wert gewesen sein, in a11e wichtigen Stellen Leute zu bringen, 
die a1s Anhanger eines autonomen Rhein1andstaates bekannt· 
waren. 

Die Sache kam am 5. Miirz 1920 zur Sprache. Vor diesem Tage 
war niema1s die Frage dnes Einspruches erhoben, sondem alle 
Entscheidungen waren einstimmig gefiil1t worden. Die Kom
mission entschied mit drei Stimmen gegen eine, sich der Er
nennung Momms nicht zu widersetzen. Der franzosische Ver
treter meldete zufolge Weisungen aus Paris seinen Widerspruch 
ano Um nicht die Solidaritat in den Entsl;heidungen der Kom
mission zu brechen, wurde die Angelegenheit fur weitere Prufung 
vertagt und erst am 16. April emeut verhandelt. Hierbei sprach 
der franzosische Oberkommissar sein lebhaftes Bedauem aus, daB 
sein und der franzosischen Armee Vorschlag von der Kommission 
nicht angenommen werde. Um nicht im ProtokoU vermerken zu 
mussen, daB gegen die franzosische Stimme entsehieden worden 
sei, erhielt der Oberkommissar die Erlaubnis, seinen Vorschlag 
von der Tagesordnung zurUckzuziehen. 

Lange Zeit hindurch war diese Entscheidung der Kommission 
Prazedenzfall, als aber spater Haltung der KomwJssion 

immer deutschfeindlicher wurde, genugten aUdeutsche Ansichten 
vollkommen fur den Einspruch gegen eine AnsteUung. 

Der Reichskommissar vertrat, wie schon gesagt, nicht nur die 
Reichsregierung, sondem aueh die beteiligten deutschen Bundes
staaten. Der erste Reichskommissar von Starek war von alt
preuBisehem Schlage und nicht besonders taktvoll; er neigte zu 
juristischer Argumentierung und hielt die EntschlieBungen der 
Kommission von vornherein fur undurchfuhrbar. Trotzdem war 
er der Kommission von groBem Nutzen. Seine Tatigkeit bedrohte 
indessen zu sehr die von gewissen aUiierten BehOrden ermunterten 
Absichten der Separatisten. In aller Stil1e arbeitete man die An
hlage gegen ihn aus, daB er den Anforderungen seines Dienstes 
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offensichtlich nicht gerecht werde, und schlieBlieh konnte kein 
Widersprueh gegen die Forderung erhoben werden, die alliierten 
Machte sollten ihr Einverstandnis zu seiner Emennung zuruck-

ziehen. 
Von Anbeginn an war es hlar, daB es nieht so sehr der Beamte, 

rus das Amt selbst war, dem der Widerstand galt. Als dies sehlieB
Hch offen zugestanden und die Aufhebung des Amtes erortert 
wurde, setzte der amerikanische Vertreter sich rur die Notwendig
keit des Weiterbestehens ein. Wenn die Kommission versuche, 
mit dem Reich und den sechs beteiligten Bundesstaaten unmittel
bar zu arbeiten, wfuden Unbequemlichkeiten und Verwirrung 
entstehen. Die ortlichen Beamten der Kommission, durch we1che 
diese Staaten sich dann an die Kommission wenden muBten, 
wftrden sich bemuBigt fuhlen, auf eigene Verantwortung Fragen 
von erheblieher Tragweite zu entscheiden; derartige Entsehei
dungen h1itten aber wiederholt der Kommission emste Ungelegen
heiten bereitet. Besprechungen zwischen dem Reichskommissar 
und der Kommission oder den einzelnen Kommissaren seien schon 
oft fur die guten Beziehungen zwischen den alliierten BehOrden 
und der deutsehen Bevolkerung nutzlich gewesen, dann aber nicht 
mehr mogHch. Die Arbeit der Kommission werde unnotig ver
groBert, wenn uber eine Saehe Schriftwechsel mit sieben Staaten 
zu fuhren sei. Starck muBte zurucktreten, aber nach Erorterung 
aller Grunde und Gegengrunde genehmigten dle a11iierten Re
gierungen unter strengeren Bedingungen die Emennung des 
Fursten von Hatzfeldt-Wildenburg. 

lm Generalstreik, Anfang J anuar 1922, hatten sich die Eisenbahn
angestellten nicht an die Bestimmungen der Ordonnanz Nr. 53 
gehalten. Diese vedangte, daB vor Eintritt in jeden Streik, der die 
offentliehen Einrichtungen beruhre, die Oberkommission benach
richtigt werden musse, damit ein VermittlungsausschuB Aus
gleichsversuche anstellen konne. Vor Ausgabe des Streikbefehls 
hatten die Eisenbahnbeamten und die Fuhrer der Eisenbahnarbeiter 
der Kommission versichert, daB es keine Unordnung geben und 
jeder von den MilitarbehOrden benotigte Zug bedient wftrde. 
Trotzdem wurden Vertreter beider Teile vor die Kommission 
beschieden und davon unterrichtet, sie h1itten die Ordonnanz uber
treten und der Streik sei verboten. Die Fuhrer der Eisenbahner 
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wiederholten ihre Zusicherung und erklarten, sie wiirden ab
gesetzt werden, wenn sie versuchten, die ausgegebene Streik
order zu widerrufen. Weiterhln tdlte die Oberkommission den 
Vertretem der Arbeitnehmer mit, die sichere Folge des Streiks 
werde die Verhaftung und Bestrafung der Fiihrer sein, die wahr
schdnliche Folge die militarische Reqmrierung von Eisenbahn
personal und bei Ausbruch von Unruhen die Verhangung des 
Be1agerungszustandes. Als sich die Arbeiter zuriickgezogenhatten, . 
erklarte sich dner der Kommissare berdt, den Belagerungszustand 
auszusprechen. Weil es aber weder Unordnung gab, noch irgend
eine Bedrohung im Sinne des 13. Artikels des Abkommens statt
fand, widersetzte sich der amerikanische Vertreter dner Erklarung 
des Kriegsgesetzes in jeder Form. 

Dann wurde vorgeschlagen, die Eisenbahnen der besetzten Ge
biete unter die Militargewalt zu steHen, indem man Eisenbahn
personal und -material aUgemein anfordere. Auch diesem wider
sprach der amerikanische Vertreter, weil dne solche Anforderung 
nur gerechtfertigt sei, um die Bediirfnisse der Armeen sicherzu
steHen, die gar nicht bedroht seien. Die Kommission habe nur 
die Befugnis zu Ordonnanzen oder Befehlen, um "den Unterhalt, 
die Sicherheit und die BediirfnÍsse der Armeen zu gewahr
leisten". Er erklarte, daB weder nach dem Friedensvertrag, noch 
nach dem Rheinlandabkommen, noch nach dem VOlkerrecht die 
Okkupationsarmeen zu einer Uberwachung der Eisenbahnen in 
solcher Ausdehnung berechtigt sekn. Die Bediirfnisse der 
Armeen seien kldn im Vergleich zu denen der zahlreichen 
ZivHbevolkerung. 

Als die Kommission offenbar auf dieser strengen MaBnahme zu 
bestehen schien, sah sich der amerikanische Vertreter zu der 
ErkHirung gezv.rungen, er miisse sich EntschluBfreiheit vorbehalten, 
ob die Befehle der Kommission oder seine eigenen Ansichten fUr 
die amerikanische Zone ge1ten sollten. N ur diese Stellungnahme 
verrunderte die wahrscheinliche Erklii.rung des Belagerungs
zustandes und die bereits beschlossene Requisition alles Eisen
bahnpersonrus. 

lm G~gensatz zur Oberkommission ordnete die Botschafter
konferenz am l7. Mai 1922 die Zerstorung und Umanderung be
stimmterstrategischer Eisenbahnen in den besetzten Gebieten und 
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in der neutralen Zone ano Der Vorschlag~ welcher dieser Ent
scheidung zugrunde lag, ging von dem unter Marschall F ochs 
Vorsitz stehenden intera1liierten MllitarausschuB in Versailles aus. 
Artike1 43 des Versailler Friedensvertrages berechtigte merzu, 
weil er in den besetzten Gebieten und in dem neutralen 50 Kilo
meterstreifen rechts des Rheines die Aufrechterhaltung irgend
we1cher materiellen Vorkehrungen fiir dne Mobilmachung unter
sagt. Die Ausfiihrung dieser Entscheidung soUte der in Wiesbaden 
tagenden, der Botschafterkonferenz unmittelbar unterstehenden 
interal1iierten Eisenbahnkommission iibertragen werden. Der bel
gische Oberkommissar widersetzte sich dies~r E~tsch~idu~g, vor
nehmlich aus Zustandigkeitsgriinden, und m Uberemstlmmung 
mit ihm lenkte der amerikanische Vertreter die Aufmerksamkeit 
auf die Bestimmungen des Rhdnlandabkommens und auf die Ant
wort Nr. IV der Friedenskonferenz auf dne deutsche Note, der 
zufolge die Oberkommission ausdriicklkh zugleich mit den Mllit~r
behOrden das Verfiigungsrecht iiber die Eisenbahnen des Rhem
landes besitze und bei ihren EntschlieBungen nicht allein die 
militarischen Erfordernisse im Auge behalten miisse, sondem auch 
die wirtschaftlichen Interessen des Landes. Der amerikanische 
Vertreter legte seine Anskhten in dnem langen Schriftstiick an 
den Prii.sidenten der Oberkommission nieder, der englische und 
der belgische Vertreter unterstiitzten seine Ausfiihrungen und 
verlangten, das Schreiben moge der Botschafterkonferenz iib~r
mittelt werden. AuBerdem wollten sie dne Abschrift ihren Regle
rungen iibersenden und ihre volle Zustimmung ausdriicken. Der 
franzosische Kommissar erklii.rte, er teile die Ansichten des ameri
kanischen Vertreters nicht, und wenn er auch zugebe, daB die 
Oberkommission hatte befragt werden miissen, so wiinsche er doch 
nicht in die Lage zu kommen, an einer Kritik an MarschaU Fochs 
AusschuB teilnehmen zu miissen. Er wolle sich indessen der 
Weiterleitung des amerikanischen Schreibens nicht widersetzen, 
wenn er, der franzosische Oberkommissar, in dnem eigenen 
Schreiben seine Ansichten entwickeln diirfe. Die sorgsame Priifung 
in der amerikanischen Zone ergab, daB dne Strecke von llngefahr 
20 Ki1ometem, von Ringen bis Badendorf, und dne wéitere von 
ungefáhr l8 Kilometem, von Gelsdorf bis Rech, sehr groBen wirt
schafdichen Wert, aber nur sehr geringe strategische Bedeutung 
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besaBen. Der amerikanische Vertreter schrieb nun an Botschafter 
Herrick in Paris, unseren Vertreter in der Botschafterkonferenz, 
und legte ihrn die Hoheitsrechte der Oberkommission im Rhein
land dar, die ubrigens die Botschafterkonferenz bei fruheren Ge
legenheiten selbst anerkannt hatte. Auch erwahnte er den Um
stand, daB der Vorschlag eine Tatigkeit der Eisenbahnkommission 
ins Auge fasse, welche auf die rechtmaBige Leitung durch die. 
Oberkommission oder durch die alliierten Militarbefehlshaber m 
dreien der besetzten Gebiete und durch den amerikanischen Be
fehlshaber im vierten Gebiete keine Rucksicht nehrne. 

Es standen noch groBere Fragen, als diejenige der obersten Zu
standigkeit auf dem Spiele: ob namlich rur die Ausfuhrung des 
Friedensvertrages nicht vielmehr eine Politik des Wiederaufbaues, 
denn eme Politik der Zerstorung ausschlaggebend sem solle und 
ob der EinfiuB des Mmtarausschusses, dem Marschall Foch vor
stand und die Botschafterkonferenz ihre Unterstiitzung lieh, die 
rechtmaBige Zivilautoritat der Oberkommission verdrangen durfe ? 
In dem Bestreben die Ansichten seiner Regierung zu unterstutzen, 
neigte der franzosische Oberkommissar dazu, die Autoritat der 
unter seinem Vorsitz befindlichen Korperschaft auf das geringste 
MaB zuruckzufuhren. DaB gewisse Eisenbahnen strategisch waren 
und zerstort werden muBten, konnte nicht bezweifelt werden; daB 
jedoch andere auf der Liste stehende Bahnen vorwiegend wirt
schaftliche Bedeutung besaBen und daher weiterbetrieben werden 
muBten, traf ebenfaUs zu. Fur Deutschland und rur Europa im 
allgemeinen war die Erhaltung der letzteren von ungleich hoherer 
Bedeutung, als es ihre Zerstorung fur die Sicherheit war. In ge
wissem Grade sind alle Eisenbahnen strategisch; die meisten von 
ihnen besitzen aber einen weit groBeren Wert fur die Heran
schaffung der Bediirfnisse einer stets anwachsenden Bevolkerung 
zu friedlichen und wirtschafdichen Zwecken. -

Die mitgeteilten Fane erschopfen den Gegenstand keineswegs, 
sondem deuten ihn lediglich an; die Aufziihlung konnte bis ins 
unendliche weitergefiihrt werden. Sie zeigen aber die verschleden
artigen Standpunkte und lassen die emsthaften Ereignisse, die 
192 3 eintraten, immerhin sehon ahnen. AuBerhalb der Gefahre,n 
und Befurchtungen stehend, die die anderen Uinder beider Par
tekn beruhrten, oder sie doch nur in geringem MaBe teilend, 
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rouBten wir bei der Kritik maBhalten und taten es auch. In die 
Erorterungen der Kommission griffen wir nur em, wenn dies aus
drucklich gewiinscht wurde oder wenn es sich um Angelegenheiten 
handelte, die die amerikanische Zone betrafen, oder wenn Schweigen 
eine Zustimmung bedeutet haben wiirde, die auf die amerikanische 
Auffassung uber das Rhein1andabkommen oder uber das Volker
recht ein ungiinstiges Licht geworfen hatte. 



XIX. KAPITEL 

Vertreter der deutschen Wirtschaft 
bei der Oberkommission 

Am I4. Dezember 1921 begann fUr díe Oberkommission dne 
Reihe von Sitzungen mit Vertretern verschiedener offentlicher 
Korperschaften Deutschlands. Die erste Sitzung fand statt mit 
Vertretern der Hande1skammern der besetzten Gebiete; díe zweite 
mit Arbeitgeberverbiinden; die·dritte mit Arbeitnehmerverbanden; 
díe letzte mi! den Vertretern der Landwirtschaft. 

Der Priisident eroffnete jede dieser Sitzungen mit einer An
sprache und fUhrte aus, im Vorjahre hiitten ahnHche Sitzungen 
mit Vertretern der Universitiiten, der Geistlichkeit und der Presse 
stattgefunden; Zweck der Sitzung sel ein rein praktischer, namlich 
der, die Lage von Hande! und Wirtschaft im besetzten Gebiet zu be
sprechen und mit den deutschen Interessenten zu beraten, auf welche 
Weise eine Zusammenarbeit zwischen den Besetzungsbehorden 
und den Deutschen zu erzielen seL Er erkundigte sich, wie die 
Entwertung der Mark den Hande! sowie die Beschaffung der Roh
stoffe beeinflusse und durch welche MaBnahmen díe Oberkom
mission dem deutschen Volke helfen konne. Er frug, ob das Ver
bot des Warenverkaufes an AusHinder beibehalten oder aufgehoben 
werden solle; auf welche Weise die Oberkommission den Handel 
unterstutzen, den Eisenbahn- und FluBverkehr erleichtern, díe 
Verhiiltnisse der Arbeiterschaft verbessern und díe offentliche 
Ordnung aufrechterhalten konne. Er erkundigte sich, ob díe 
Arbeiter lohnende Anstellung fiinden und woran es der Industrie 
mangle; ob díe Arbeitslosigkeit durch die Knappheit der Rohstoffe 
hervorgerufen sei, besonders durch den Kohlenmangel. Er er
klarte, díe Kommission wone nicht in politische Erorterungen ein
treten, sondern mit den Deutschen praktische MaBnahmen be-
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raten, um normale Verhiiltnisse herbeizufuhren. Er wies nach
drucklich darauf hin, daB die Erorterungen offen und ruckhaltlos 
gefuhrt werden sollten. 

In allen Sitzungen bedauerten díe Deutschen, daB sie mit sehr 
kurzer Frist zu dieser Zusammenkunft aufgefordert und mit dem 
Zweck der Verhandlung nicht bekanntgemacht worden seien, so 
daB sie sich auf diese Besprechungen nicht hiitten vorbereiten 
konnen. Die durch die Entwertung der Mark geschaffene Lage 
im besetzten Gebiet sei die gleiche wie im unbesetzten, also musse 
auch díe Abhllfe díe gleiche sein und in der allgemeinen Anwendung 
des deutschen Gesetzes bestehen,das Ausliindern verbot, in Deutsch
land Einkiiufe zu machen, díe uber die Reisebedurfnisse hinaus
gingen. Die Oberkommission solle díe Ausmhrung dieses Ge
setzes nicht verhindern. Sie behaupteten, daB díe Ausverkaufe 
der deutschen Uiden nahe der hollandischen Grenze genau die 
gleichen seien, wié nahe den Grenzen Be1giens und Frankreichs, 
weil alle diese Uinder durch den niedrigen Markkurs auBerordent
lich begunstigt wurden. Die Deutschen seien gezwungen, hohere 
Preise zu bezahlen, teils weil díe billigen Artikel von den Aus
landern aufgekauft worden seien, teils weil neue Waren nur zu 
sehr vie1 hoheren Preisen verkauft werden konnten. Es sei sogar 
schon eine erhebliche Beunruhigung bei den Kaufleuten in den 
auswiirtigen Grenzorten eingetreten, weil ihre Landsleute, statt 
von ihnen Waren zu beziehen, die bmigen deutschen Waren jen
seits der Grenze einkauften. 

Die deutschen Bankiers bestatigten, daS unter der Arbeiterklasse 
Unruhe herrsche und zum Ausgleich des Marksturzes immer 
hohere Lohne gefordert wiirden. Diesen Marksturz beeinflusse 
ebensosehr die internationale Politik, wie die innere und iiuBere 
Wirtschaftslage; Deutschland und die Deutschen konnten eben 
ihren auswartigen Verpflichtungen nicht nachkommen. Der bel
gische Oberkommissar bemerkte, daB díe Markentwertung díe 
Ausfuhr Deutschlands anrege. Die Deutschen erwiderten, síe 
rege ebensosehr díe Forderungen der Arbeiter nach Lohner
hOhungen an, und díe im Ausland bestehenden Antidumping
gesetze seien so streng, daB síe díe Exporterleichterung von deut
schen Waren infolge der Markentwertung ausglichen. AuBerdem 
sekn die Deutschen gezwungen, ihre Rohstoffe in fremder Valuta 
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zu bezahlen, deren Beschaffung mehr und mehr Schwierigkeiten 
bereite. 

Ein deutscher Fabrikant versicherte, im Augenblick besaBen 
die Deutschen an einer Steigerung des Handels kein Interesse i 
sie hatten so viele Auftrage, als sie erledigen konnten; die 
steigenden Lohnforderungen aber sekn von fUhlbarem EinfluB, 
ebenso die stetig wachsenden, bald unerschwinglichen Kosten fUr 
Rohstoffe. 

Geklagt wurde uber die Regelung der Ein- und Ausfuhrer
laubnis durch die AllHerten, die trotz der vor drei Monaten er
folgten Aufhebung der Handelssanktionen weiter erfolge. Die 
beim Buro in Bad Ems eintretenden Verzogerungen seien sehr 
groB. Nachdem die Gesuche nach Ems gesandt, dort gepriift und 
bearbeitet seien, gehe noch weitere Zeit verloren, weil die Papiere 
in Coblenz gestempelt werden muBten. Ems liege auBerhalb der 
direktenHandelslinien, man habe keinen schlechteren Platz aus
wahlen konnen. Fur die Textilindustrie betrage die Verzogerung 
durch Lizenzbeschaffung giinstigstenfalls acht Tage, fUr die So
linger Stahlindustrie sogar I4 Tage; dies mache die Geschafte un
moglich, weB die Marktpreise sich tagUch anderten. 

Darauf erwiderte der Priisident, Bad Ems sei als Lizenzbliro 
aus Unterkunfts- und Ersparnisgrunden gewahlt worden; erwolle 
Nachforschungen uber die Verzogerungen anstellen und Abhilfe 
veranlassen. Des weiteren machte er darauf aufmerksam, daB die 
Deutschen noeh immer cine Sperrlinie zwischen dem unbesetzten 
und dem besetzten Gebiet aufrechterhlelten, keine Zollinie, sondem 
eine Sperrlinie, die zu uberschreiten es einer deutschen Erlaubnis 
bediirfe. Die alliierte Zollkontrolle habe in der Presse vide Er
orterungen hervorgerufen, gegen die deutsche SperrHnie hlngegen 
habe die Presse niemals protestiert. Die Deutschen gaben dies zu, 
aber diese Linie liege im Interesse Deutschlands, denn wenn 
Deutschland die Einfuhr in das besetzte Gebiet nicht kontrollieren 
kOnne, musse es die Weiterleitung ins unbesetzte Deutschland 
uberwachen. Sie lenkten die Aufmerksamkeit der Kommission 
auf den Schmugge1, der besonders an der belgischen und hollan
dischen Grenze in Schwung sei, und forderten die Mitwirkung 
des Militars, wenn die Polizei nicht in der Lage sei, den Schmuggel 
wirksam zu bekampfen. Klagen bestanden aueh uber die Trans-
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portverhiiltnisse, besonders fur Kohlen; die militiirische Requisition 
von Guterwagen, die oft gar nicht benutzt, sondem nu! in Reserve 
gehalten wlirden, verursache groBe U nannehmlichkeiten. F emer 
sei die Beschlagnahme von Hotels im ganzen besetzten Gebiet, 
namentlich in Badeorten, recht bedauerlich. Ein Redner legte be
sonderen Nachdruck auf die Kohlenknappheit. Sie beschriinke 
sich nicht auf das besetzte Gebiet, sondem beruhre ganz Deutseh
land und sei eine unmittelbare Folge des Friedensvertrages und 
der Entscheidung uber Oberschlesien. 

Weiterhln klagten die Deutschen liber die Lebensmittel- und 
Lohnverhaltnisse. Die Lage der Angestellten und der Leute mit 
festem Einkommen sei verzweifelt. 1m besetzten Gebiet seien die 
Preise am hOchsten; Lebensmittel, vor allem Fleisch, Eier und 
Milch seien aus dem unbesetzten Gebiet eingefiihrt worden. Auf 
der ganzen Welt bestehe eine Kartoffelknappheit; in Deutschland 
sei die Emte noch niemals so schlecht gewesen, aber die Einfuhr 
aus Posen, OstpreuBen und Polen stoBe bei den polnischen Be
hOrden auf Hindemisse. Die Oberkommission moge ihren EinfiuB 
zur Verbesserung der Lage geltend machen. 

Man ging zur Erorterung des Steuerwesens uber. Die Deutschen 
erklarten, die Einkommensteuer sei siebenmal so hoch als die 
Steuem vor dem Kriege; das niedrigste Einkommen zahle sehon 
zehn Prozent, und ein reicher Mann mit 400 000 Mark Einkommen 
zahle 65 Prozent Einkommensteuer - es bestehe also eine Steuer
uberforderung. Auf die Frage, ob die Reichen tatsiichlich ihre 
Steuem bezahlten, tatsáchlich ihre Regierung unterstutzten und 
tatsaehlich ihren Teil der Lasten auf sich nahmen, antworteten 
die Bankiers und die Mitglieder der Handelskammem mit "ja", 
dk Arbeiter aber mít "nein". 

Die V ertreter der Landwirtschaft beklagten sich eindringlich 
uber die lnanspruchnahme wertvollen Ackerlandes fur militarische 
Zwecke. 

Am interessantesten war die Sitzung mit den Arbeitem. Der 
erste Redner von Dusse1dorf erging sich sof ort in Angriffen auf die 
im vergangenen Marz angewandten Sanktionen. Er sagte, augen
blicklich gebe es wenig Arbeitslosigkeit, wohl aber im vorigen 
Fruhjahr, denn es habe Kohlenknappheit geherrscht und Mangel 
an unentbehrlichen Rohstoffen, die aus dem unbesetzten Deutsch-
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land nicht beschafft werden konnten. Wieder begánnen dieKohlen
vorráte zu schwinden; sie seien wegen der Lieferungen an Frank
reích knapp. Die Aussichten auf Bescháftigung seien schlecht, 
denn die derzeitige giinstige Lage sei nur vorubergehend, weil 
lediglich hervorgerufen durch die WiederauffuUung der von den 
Ausli:indern geleerten Láger. Ubrigens sei díe Lage der Arbeiter 
auch deshalb schlecht, weil díe plotzHch gestiegenen Preise fur alle 
Lebensbedurfnisse ihre Kaufkraft uberstiegen. Ein Arbeiter aus 
Ludwigshafen verlangte, daB díe Oberkomm.ission ihren EinfiuB 
zur Stabilisierung der Mark geltend mache, um den Ankauf von 
Rohstoffen zu erleichtern und auf diese Weisc der drohenden 
Arbeitslosigkeit zu steuern. 

Der Prásident antwortete, guter Wille zwischen den Volkern 
sei vor allem notig. Alle Klassen Deutschlands muBten ihre. 
Steuern punktlich bezahlen und ihre Regierung stutzen; sonst 
konnten die Finanzmanner des Auslandes kein Vertrauen zu 
Deutschland fassen. Arbeitslosigkeit bedrohe auch Frankreich und 
noch mehr England; vide Menschen in Frankreich und Belgien 
besáBen kein Heim; internationale Zusammenarbeit und guter 
Wille versprachen die einzige Losung. 

Ein Arbeiter aus Coln meinte, die Arbeiterschaft Deutschlands 
wisse von der starken Arbeitslosigkeit in Amerika, England und 
Frankrekh; ein internationaler ArbeiterausschuB studiere Be
dingungen und Abhilfsmoglichkeiten. Die deutschen Arbeiter 
tiiten ihr bestes, um das Werk des Wiederaufbaus zu fordern, aber 
ihre Lage sei schlimmer, als die der anderen genannten Lánder. 
Die ungunstigen Verhaltnisse in Deutschland ruhrten von den 
unerfullbaren Bedingungen des Friedensvertrages her. Die deut
schen Kapitalisten kOnnten ihr Geld ins Ausland verschieben, die 
deutschen Arbeiter aber vermochten nicht den Leiden zu ent
fl.iehen, díe der Vertrag von Versailles heraufbeschwore. Die werk
tiitigen Klassen hátten sich zusammengeschlossen, um aUes in 
ihrer Macht liegende zu tun, damit das MiBtrauen zerstreut 
wiirde. Sie h1itten sich geweigert, Kriegsmaterial herzustellen; die 
chemische Industrie Deutschlands sei keine Kriegsindustrie und 
ilire Beurteilung durch die Alliierten ungerecht. Wenn in 
Einzelfállen Arbeiter entgegen den von ihm ausgesprochenen 
Ansichten gehandelt und sich Haussuchungen nach Waffen 
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widersetzt hátten, entspráche dies nicht dem Willen der Arbeiter
schaft Deutschlands. 

Ein Arbeiter aus dem Bezirksamt Ludwigshafen fiihne aus, die 
Arbeiter ubten uber die chemische Industrie eine strenge Kon
trolle und wiirden sich der HersteUung von Kriegsmaterial wider
setzen; die Sanktionen hátten díe Arbeitslosigkeit verursacht, die 
Einfuhr von Rohmaterial berundert und durch das Einholen der 
Lizenzen den Eisenbahnverkehr gehemmt. Die Tatigkeit der 
OkkupationsbehOrden habe in vie1en FáHen den Unwillen der 
Arbeiter hervorgerufen. Er fuhrte Beispide an. 

Weiterhin bemerkten die Arbeiter, die Oberkommission habe 
se1bst dem Herausgeber der Rbeinlandrepublik ihren Schutz an
gedeihen lassen, einem Agitator fur díe Trennung des Rhein
lands von Deutschland. Dies rufe bei den Arbeitern groBe Un
ruhe hervor. Als Mr. Tirard den Sprecher daran erinnerte, daB 
politische Erorterungen aus diesen Sitzungen ausgeschlossenseien, 
antwortete er: "Sie haben uns aufgefordert zu sagen, was die 
Arbeiter bewege, was sie store. Dies tue kh. Was die Arbeiter 
wollen, das ist Freiheit, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit 
und Freiheit von fremder Einmischung." 

Der Prasident behauptete, daB die bayerischen BehOrden vor 
einem Monat díe Bewegungsfreiheit und Versammlungsfreiheit 
der Arbeiter beschriinkt h1itten. Der Arbeiter gab dies zu, meinte 
aber, die bayerische Regierung habe jene VerfUgungen alsbald 
zuruckziehen mussen. Die Okkupationsarmeen fuhren fort, mehr 
und mehr Hauser zu beschlagnahmen. Die Wohnungsnot sei 
schon infolge des Krieges sehr fiihlbar, der Zustand lm besetzten 
Gebiet aber noch durch die Truppenbelegung versch1irft. In 
Friedenszeiten beherbergte das Rhein1and 70000 Soldaten, jetzt die 
doppelte Anzahl. Schulgebaude waren beschlagnahmt und Schulen 
geschlossen worden; der Arbeiter konne seinen Kindern kein Ver
mogen hinterlassen, aber er mochte ihnen dne gute Bildung geben 
konnen. Infolge der Belegung von Schulen durch Militiir seien 
die Kinder bereits cin voUes J ahr in ihrer Schulbildung zuruck
geblieben, und obwohl díe deutsche Regierung fUr díe verbundeten 
Armeen Kasernen erbaut habe, scheine es nicht, daB die alten 
Gebáude freigegeben werden sollten. Der Arbeiter des besetzten 
Gebietes verhalte sich ruhlg, wenn er Arbeit, Brot und sein Heim 
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habe; der beste Weg zur Aufreehterhaltung der Ordnung sei es, 
die Okkupationsarmeen auf dn MindestmaB herabzusetzen. 

Der Prasident bestatigte, daB díe Starke der Besetzungsarmeen 
135 000 Mann ausmache; diese Truppen aber wiirden nur so lange 
hierbleiben, bis in Frankreich und Belgien Kasernen fUr sie erbaut 
waren. Die Arbeiter erwiderten, diese Soldaten gehOrten haupt
saehlich der werktatigen Klasse an; sie sollten lieber naeh Frank-: 
reích zuriickkehren und es mit aufbauen helfen. Die Franzosen 
und Belgier moehten ihre Armeen ebenso herabsetzen, wie es díe 
Amerikaner und Englander berdts getan hatten. Er sagte, die 
Arbeiter erwarteten Taten, nicht Worte. Vor allem miiBten die 
farbigen Truppen entternt werden; es sd dne schmachvolle Be
leidigung, daB eine Rasse der niedrigsten Kulturstufe, ohne Schul
bildung, dne gewisse Vorgesetzteneigenschaft erha1te und in dle 
Hauser einer ihnen uberlegenen Rasse einquartiert wiirde. Die 
Deutsehen konnten solange kein Vertrauen gewinnen, als sich 
Rheinland farbige Truppen befánden - eine Gefahr fUr ihre 
Frauen, dne Bedrohung der offentlichen Gesundheit und Ordnung. 

Der Prasident antwortete, díe Entfernung der farbigen Truppe 
lage nicht in der Macht der Oberkommission. Das Gerede von 
der "sehwarzen Schmaeh" sei ubertrieben; die farbigen Truppen 
seien ebensogut diszipHniert, wie díe anderen, wenn nicht besser; 
in den Kolonien lebten díe Farbigen mit der wdBen Bevolkerung 
ohne Storung zusammen. Es sei bedauerlich, daB die Arbdter 
Rassenvorurteile in díe Erorterungen braehten. Der Arbeiter ant
wortete: "Die Arbeiterschaft als solche besitzt keine Rassevor
urteile; sie macht in ihrer Arbeit kdnen Unterschied der Rasse. 
Wir fUrchten uns aber, unsere Wohnungen zu verlassen und an 
die Arbeitsstelle zu gehen, wahrend unsere Frauen und Tochter 
mit diesen Menschen allein zu Hause bleiben. Dies qualt uns mehr, 
als díe Wohnungsnot, mehr als díe Nahrungssorgen. Wir bitten 
Sie, dlese unsere Gefuhle den Regierungen Zll ubermitteln, die Sie 
vertreten." 

Aueh ein Arbeiter aus Bonn besprach die Wohnungsnot. Die An
kunft der Fami1ien von Kapitulantenunteroffizieren habe díe be
reits schwierigen Verh1iltnisse gesteigert; jetzt wiirden Kasernen 
erbaut, die von den Arbeitern bezahlt werden miiBten, aber spater 
wahrseheinlich nicht gebraucht wiirden. Die deutschen Arbeiter 
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h1itten fUr den Militarismus keine Sympathien iibrig; sie waren 
berei!, die zerstorten Gegenden in Frankreich und Belgien wieder
aufzubauen. Zwischen Frankreich und dem Rheinland h1itten 
vor dem Kriege infolge Gleichheit der UberHeferungen gute Be
ziehungen bestanden, und er hoffe, daB die Franzosen das Gefiihl 
nicht zerst6rten, auf dem dle Freundschaft beruht hatte. 

Der Prasident bemerkte, díe Anwesenheit der Okkupations
truppen im besetzten Gebiet sei eine wirtschaftliche Wohltat, denn 
ihre Dollars, Pfunde und Franken braehten dem Rheinland groBe 
Vorteile. Der Arbeiter antwortete, dies treffe zwar fUr eine kleine 
Anzahl von Kaufleuten zu, aber nicht fur die Arbeiter, díe beim 
Einkauf ihrer Lebensbediirfnisse den Wettbewerb dieser Dollars, 
Pfunde und Franken schmerzlich verspiiren. 

Mehrere Arbeiter betonten, daB die Sache Deutschlands von 
der Sache des Rheinlandes nicht zu trennen sei. Die Schwierig
keiten seien fiir beide der GroBe wie der Art nach die gleichen, mit 
dem einzigen Unterschied der Anwesenheit der Besetzungsarmee. 
Sie sprachen die Hoffnung aus, daB einige unmittelbare Erfolge 
ruesen Sitzungen beschieden sein mochten, gaben aber offen Zll 

verstehen, daJ3 sie solche kaum erwarteten. 
Am SchluB der Arbeitersitzung, als die Versammlung skh 

schon aufzruosen begann, erhob skh nochmals ein Arbeiter und 
sagte, er sd auf den Smeetsfall nicht eingegangen, weil er die Er
orterung poHtischer Fragen nicht fur erlaubt hielt. Nachdem dies 
aber doch geschehen sei, habe er sich mit den anderen Arbeitern 
besprochen und lege nun im Namen der anwesenden Arbeiter, 
der Vertreter der Arbeiterschaft der besetzten Gebiete, bei der 
Oberkommission f6rmlichen Protest dn gegen die Einmischung 
der Oberkommission in das Verfahren der deutschen Gerichte 
gegen Herrn Smeets. 

In allen diesen Sitzungen lieBen dle Deutschen erkennen, daB 
man nach ihrer Ansicht der Bevolkerung des Rheinlands klar
machen wolle, es bestanden U nterschiede zwischen ihren wahren 
Interessen und denen des iibrigen Deutschlands, und Erleichte
rungen seien durch die Oberkommission sicherer zu erlangen, als 
durch die deutsche Regierung. Offenskhtlich glaubten die Deut
sehen, die Separatistenbewegung solle gefordert werden. Daher 
klang durch alle Sitzungen ein Ton starken Grolles. 
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Die Sitzungen hlnterlieBen dle Ůberzeugung, daB in den be
setzten Gebieten keine starken N eigungen zur Lostrennung von 
Deutschland bestunden, und wenn diese Sitzungen als Vorlaufer 
eines rheinischen Parlamentes beabsichtigt waren, so waren sie· 
ein Fehlschlag. Sie vermittelten aber einen tiefen, wenngleich 
nicht immer erfreulichen EinbHck in das, was die Deutschen am 
meisten bewegte. Dieser parlamentarische Versuchsballon war der 
erste und letzte. 

XX. KAPITEL 

Das J ahr der Konferenzen 
(1922) 

Die politische und wirtschaftliche Lage Deutschlands zu Beginn 
des Jahres 1922 wurde noch illli-ner durch die Reparationsver
pílichtungen beherrscht, die sich aus den Versail1er Vertragen und 
den darauf bezuglichen Entscheidungen ergaben. Auf die Er
kHirung des Reichskanzlers Wirth, seine Regierung werde nicht in 
der Lage sein, die nachsten Zahlungen vollstiindig zu leisten, 
sondern ein Moratorium erbitten mussen, hatte die Reparations
kommission ablehnend geantwortet. Zufolge Besprechungen in 
London zwischen dem englischen und dem franzosischen Premier
minister sollte Anfang Januar in Cannes dne Konferenz statt
finden, um uber die Reparationen in Verbindung mit dem wÍrt
schaftlichen Wiederaufbau und der Wiederherstellung allgemein 
normaler Verhaltnisse zu beraten. 

Die internationalen Schwierigkeiten, denen die Wirth-Regierung 
sich gegeniibergestellt sah, fiihrten beinahe eine Kabinettskrise her
bei. Der Versuch, die Deutsche Volkspartei, die starke Pand der 
lndustriellen, in das Kabinett zu bringen, scheiterte ebenso, wie 
die Absicht der Regierung, die Parteien der Rechten und Linken 
zusammenzufiihren, damit sie sich uber die Steuerfragen einigten, 
also uber die wichtigsten innerpolitischen Fragen, die mit der 
wichtigsten auBenpolitischen - den Reparationen - eng zu
sammenhlngen. 

Als sich am 6. Januar die Konferenz zu Cannes versammelt 
hatte, wiederholte AuBenminister Rathenau, der geistige Fuhrer 
der deutschen De1egation, das Unvermogen seines Landes, die 
am 15. Januar und am 15. Februar falligen Reparationszahlungen 
zu leisten. Die von ihm angebotenen Burgschaften erachtete man 
als ungenugend. Das dramatische, durch den Rucktritt des fran-
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zosischen Premierministers Briand verursachte Ende dieser Kon
ferenz verhlnderte das Zustandekommen wichtiger Entscheidungen. 
Die Konferenz glitt uber die Darlegungen der Armeekostenkon
ferenz hlnweg und befaBte sich nicht mit der Frage, wie die rur die 
amerikanischen Besetzungstruppen aufgelaufenen Kosten Zll be
zahlen waren. Wir sahen uns der Tatsache gegenuber, daB auf 
alle Pfander des gemeinschaftlichen Schuldners von den anderen 
Glaubigeru die Hand gelegt worden war. Es hatte den Anschein, 
als ob wir unsere Ausgaben durch unmittelbare Vereinbarungen 
mit Deutschland ersetzt bekommen sollten, moglicherweise uber
haupt nicht. Die Reparationskommission gewahrte Deutschland 
immerhln einen vorubergehenden Aufschub der Januar- und 
Februarzahlungen unter der Bedingung, daS alle zehn Tage 
3I Millionen Goldmark bezahlt wii.rden. 

Die Schwierigkeiten dner Verstandigung zwischen England und 
Frankreich waren gleich groBe, wie zwischen dem Obersten Rat 
und Deutschland. Am 25. Februar fand in Boulogne eine Zu
sammenkumt zwischen den Premierministern Poincaré und Llovd 
George statt, um sich uber eine neue allgemeine Konferenz, di~s
mal in Genua, zu einigen. Der Versailler Friede durfe nicht ge
fáhrdet, Frankreichs Recht auf ZwangsmaBnahmen nicht be
stritten, die Forderung der Alliierten in keiner Weise beeintrachtigt 
werden; die Konferenz sone auf den 10. April verschoben, die 
Rechte und Privilegien des Volkerbundes soUten nicht verkiirzt 
werden. Auf solcher Grundlage muBte die Konferenz ebenso 
ergebnislos bleiben, wie ane frUheren und spateren, die von den 
gleichen falschen Voraussetzungen hinsichtlich der Reparations
zahlungen ausgingen. 

Am I7. Februar befahl dn Kabeltelegramm des Kriegsdeparte
ments dle Abminderung der amerikanischen Streitkrafte um 
203 Offiziere und 3000 Mannschaften, sehr zur Befriedigung aner 
Deutschen, welche hofften, die ubrigen Besetzungstruppen wii.rden 
diesem Beispiel folgen. Aber auf der Armeekostenkonferenz in 
Paris hatten díe Vertreter der ubrigen interessierten Machte sehon 
vor Monaten erkHirt, in diesem Falle wurden ihre Truppen dement':' 
sprechend vermehrt werden. Der Vorschlag des Befehlshabers 
der franzosischen Rheinarmee, die abziehenden Amerikaner durch 
franzosische Truppen Zll ersetzen, fand unter der Bedingung An-
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nahrne, daf3 die Grenzen der amerikanischen Zone unverandert 
blieben, die neuen Truppen unter den Befehl des amerikanischen 
Generals gesteUt wrden und Coblenz von franzosischen Soldaten 
nur mit besonderer Erlaubnis betreten werden dUrfe. 

Es folgt der Iohalt eines Schreibens an den Staatssekretiir im Marz 

1922 : 
"Durch clíe letzte Abminderung der amerikanischen Streitkrafte 

entstand die Frage einer Verkleinerung des Gebietes der ameri
kanischen Zone, denn es war aUgemein bekannt, daB díe Franzosen 
uns schwerlich widerspruchlos gestatten wurden, dn so umfang
reiches Gebiet mit so wenig Truppen zu halten. Andererseits 
ruhrte unser Einfl.uB am Rhein nicht zum wenigsten von dem Um
stande her, daB das Oberste Militiirkommando und die Ober
kommission gezwungen waren, ihre Befehle und Ordonnanzen mit 
den Bedurfnissen dieser Zone in Ubereinstimmung Zll bringen, was 
auf das gesamte besetzte Gebiet in gunstiger Weise zuruckwirkte. 

Die franzosischen Ansichten uber ihre Rheinbesetzung und uber 
die Rechte der Rheinlandbewohner stehen mit unseren Ansichten 
und Randlungen nicht in voner Ubereinstimmung, undichkann wohl 
sagen, auch nicht mit denen der ubrigen Besetzungsmachte. Wiih
rend díe Franzosen wUnsehen, daG wir am Rhein bldben, sind 
sic der Verkleinerung unseres Gebietes gar nicht abgeneigt. Sie 
wissen sehr wohl, was unser Bleiben fůr sie bedeutet; General 
Degoutte druekte es sehr gut mit den Worten aus, clíe Deutschen 
dachten an keine FeindseHgkeiten, solange wir in Coblenz blieben. 
lhr Einrucken in unsere Zone ist daher nicht so sehr eine mili
tarische MaBnahme, als dne Fortsetzung ihrer Politik, sich zum 
Rerru des ganzen Rheinlandes Zll machen. Seit dem Waffenstill
stand hat es keinen Zeitpunkt gegeben, an dem der maBigende 
EinfluB der amerikanischen Vertretung am Rhein notiger gewesen 
ware, als eben jetzt. 

Trotz meiner Befii.rchtungen wegen des Eintritts franzosischer 
Truppen in unsere Zone, selbst wenn sie unter meinem Befehl 
stehen werden, halte kh dies fUr die bestmoglichste Losung. Um 
unsere Besetzung uber die amerikanische Zone aufrechtzuerhalten, 
sollen offenkundig unsere Kreisoffiziere und Fe1dgerichte - der 
iiU!'3ere und greifbare Beweis der amerikanischen Herrschaft 
im ganzen Gebiet in Tatigkeit bleiben. 

13* 
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Vielleicht sind diese Einzelheiten von geringem Interesse fůr 
das Departement; trotzdem mochte kh ein weiteres Bild von der 
Tatigkeit der Franzosen entwerfen. Heute beherrschen sie den 
ganzen Lauf des Rheins von StraBburg bis Ruhrort mit Ausnahme 
der amerikanischen und der noch kleineren englischen Zone. 

Sie mogen glauben, es sei ein Fehler meinerseits gewesen, wenn 
ich gestattet habe, daB uberhaupt franzosische Truppen unser 
Gebiet betraten, und kh tei1e diese Meinung. Wir vermochten 
aber die Kontrolle uber unser ganzes Gebiet nur dann zu beha1ten, 
wenn kh diesen verhiiltnismaBig wenigen Truppen das Einrucken 
unter strengen Beschrankungen gestattete. Die Bevolkerung wird 
allerdings enttauscht sein, wenn sie erfahrt, daB nun franzosische 
Truppen in unsere Zone kommen sollen, aber die Lasten und 
Reibungen werden geringer sein, weil unsere Oberaufsicht be
stehen bleibt. Der franzosische kommandierende General ist an
scheinend vomg von dem Gedanken eingenommen, daB die Kon
zessionen hlnsichtlich der amerikanischen Besetzung dem Druck 
der Franzosen zur Last gelegt werden wu.rden und daB ein solches 
Verfahren fur díe franzosisch-amerikanischen Beziehungen zur 
Zeit nicht gunstig sein mochte." 

Am 22. Marz brachte dn weiteres Kabeltelegramm die Ent
schlieBung des Prasidenten, alle Truppen am 1. Juli zuruckzu
ziehen. Wie es aber dann mit der amerikanischen Vertretung zu 
hahen sei, dariiber verlautete in der Oberkommission zunachst 
nichts, sondern die drei Oberkommissare berichteten an ihre Re
gierungen, und Mr. Tirard fuhr sofort nach Paris. Drei Tage 
spater telegraphierte unsere Londoner Botschaft, daB wegen schwe
bender Verhandlungen des Departements des Auswartigen "der 
Kriegsstaatssekretar Sie anweist, bis zum Empfang weiterer In
struktionen weder der Rheinlandkommission noch anderen alllierten 
BehOrden amtliche Mitteilung uber den erhaltenen Ruckzugs
befehl fur den Rest unserer Streitkdifte zu machen, jedoch die 
Vorbereitungen fUr den Vollzug nicht zu unterbrechen." Offenbar 
fiel Washington díe Entscheidung schwer zwischen dem, was díe 
Lage am Rhein verlangte, und dem, was díe innerpoHtische Not
wendigkeit in Amerika forderte. 

In einem Briefe an Botsehafter Herrick fuhrte Premierminister 
Poincaré aus: "Die franzosische Regierung bedauert auBerordent-
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lich, daB díe Bundesregierung sich entsehlossen hat, ihre Truppen 
zuruckzuziehen. Deren Anwesenheit Seite an Seite mit den Al1i
ierten rief immer wieder das Andenken wach an die gemeinsamen 
Opfer in einem heldenmutigen und siegreíchen Kampfe um den 
Triumph von Gerechtigkeit und Freiheit, trug aber auch immer 
wieder dazu bei, der ganzen Welt den durehaus friedlichen Cha
rakter der Rhein1andbesetzung vor Augen zu fuhren. Von dem 
gleichen friedliehen Geist, ohne jeden Gedanken an Gewalttatig
keiten gegen die Freiheit der Einwohner, werden die a1liierten 
Truppen wie bisher, so aueh naeh dem Abzug der amerikanischen 
Truppen beseelt sein. Die Besetzung verfolgt kein anderes Ziel, 
als díe Gewahrleistung der richtigen Erfůllung der Friedensbe
dingungen, besonders der Reparationszahlungen und der Ent
waffnung Deutschlands, welche zur Aufrechterhaltung des a11-
gemeinen Friedens in so wirkungsvoller Weise beitragen wird." 
Diesen Brief faBte unser Botsehafter in Frankreích nicht nur als 
den Ausdruek aufrichtigen Bedauerns auf, sondern auch a1s den 
stark ausgepragten Wunsch, unsere Regierung moehte ihre Ent
seheidung andern. 

Inzwischen behauptete Kriegsminister Maginot in der Kammer, 
daB Frankreich fůr seine Sicherheit 32 Divisionen bedurfe, samt 
allen Hi1fswaffen, Transportmitte1n, Flugzeugen und Tanks -
zusammen 475 000 Mann, dazu fur Ubersee wenigstens 205 000, 

also im ganzen 680 000 Mann, hlervon 305 000 Eingeborenen
truppen und 375°00 Franzosen. Der spatere Kampf in Marokko 
mit den Rifkabnen HiBt aUerdings fůr die Zukunft eine andere 
Verteilung notwendig erscheinen. Nicht nur aus Angst vor Deutsch
land kann Frankreich nieht auf Rustungen verzichten, es sieht 
aueh von RuBland Gefahren drohen und muB in der Nordsee, im 
Mittelmeer und im Orient mitsprechen konnen. 

Bei Beantwortung dner N ote der Reparationskommission vom 
9. Apríl hielt sich die deutsche Regierung an dne Rede des Reichs
kanzlers im Reichstag. Dort hatte er die Lage fur gespannt erkHirt 
infolge der fortschreitenden Markentwertung, der prophezeiten 
Hungersnot und der chaotisehen Zustande in Deutsehland. Ganz 
Europa wurde in Mitleidenschaft gezogen, wenn nicht MaB
nahmen ergriffen wu.rden, um den weiteren Ruekgang der Mark zu 
verhindern. Das Geld fůr díe Reparationszahlungen konne nur 
t,,.. ... 
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durch auswartige Anleihen beschafft werden, Steuererhohungen 
seien unmoglich, die geplante Finanzkontrolle entspreche den 
frUheren Versprechungen der Alliierten keineswegs, usw. 

In ihrer Erwiderung bestand die Kommission auf ihrer ur
sprunglichen Forderung naeh weiteren Steuem und wies im ubrigen 
die Ausfuhrungen der deutschen Regierung glatt zuruck. Die 
deutsche Presse besprach den scharfen Charakter dieser Antwort 
und glaubte daraus auf weitere Sanktionen sehlieBen zu sollen. 
Der Federkrieg zwischen der Reparationskommission und der 
Bediner Regierung fuhrte zu Verhandlungen in Paris, wo Dr. Her
mes und Staatssekretar Bergmann die deutsehe Regierung ver
traten. Der Erfolg war dn zweites kurzes Moratorium unter 
weiteren Vorbehruten, aber mit der Aussicht Deutschlands auf 
eine auswartige Anleihe. 

Am 10. April trat die vielberufene Konferenz von Genua unter 
dem Vorsitz des italienischen Premierministers zusammen, in 
wekher aueh SowjetruBland vertreten war. Zur allgemeinen Ůber
raschung schlossen wahrend dieser Konferenz dle deutschen und 
russisehen Delegierten den Vertrag von Rapallo ab.· Obwohl an
geblich nur wirtschaftliehen Charakters, war er in den Augen 
alliierter Kreise doch von hoher politischer Bedeutung und der 
erste. Sehritt zu einem deutseh-russischen Bundnis. Von der 
auBersten Rechten bis zur radikalsten Linken erkannte die deutsche 
Presse die weitreichenden Moglichkeiten des Verttages. Die Ent
rustung der A1liierten und der kleinen Entente kam in dner ge
meinsamen Note zum Ausdruck, die den Vertrag und des sen 
geheime Behandlung verurteilte, Deutschland der Hinterlist zieh 
und dle Zuruckziehung der Delegierten aus dem Aus
schuB fUr russische Ange1egenheiten vedangte. Eine Krisis und 
ein p16tzlicher Abbruch der Konferenz wurde nur durch unmittel
bare Verhandlungen mit den deutschen Delegierten verhindert; 
dne deutsche Note trug schlieBlich den Gesichtspunkten der Alli
ierten Rechnung. 

Mr. Barthou, der Fuhrer der franzosischen De1egation, erklarte 
den Rapallovertrag fUr eine Vedetzung der Konferenz zu Cannes 
und nahm Bezugauf dle "lugenhaften Erklarungen der Deutschen" . 
Reichskanzler Wirth wies diese Anklage zuruek; der Rapallovertrag 
sei voUstandig veroffentlicht worden und das Gerede von einem 
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militarisehen Erganzungsvertrag reine Erfindung. AuBerdem dankte 
er England fUr seine Bemuhungen, die Konferenz Zll retten. 
Dr. Rathenau bestatigte dem Verfasser in Bertin Wochen 
vor seiner Ermordung, was Reichskanzler Wirth uber den angeb
lichen militarischen Erganzungsvertrag von Rapallo gesagt hatte. 
Ob in Genua hinsichtlich "Demobilisierung der 6ffentlichen Mei
nung in gewissen Staaten" irgendein Fortschritt erzielt wurde, 
rouB dahingestellt bleiben. 

In allen Besprechungen der Reparationskommission und der 
Sachverstandigenausschusse, ja in der fur den groBeren Teil Euro
pas maBgebenden Politik gab den Ausschlag der Prasident des 
franzoslschen Ministerrates. Er war es, der die Militarkonvention 
mh Belgien und die Defensivbundnisse mit Polen und der Tsche
choslowakei zustande brachte und Frankreichs AngriffssteUung 
gegen den fruheren Gegner beibehielt. Frankreich besaB den 
Vorsitz in a1len wichtigen Ausschiissen und Kommissionen, die 
sich mit NachkriegsmaBnahmen beschaftigten, und meistenteHs 
aueh dle ausschlaggebende Stimme. Daher machten die Reden 
Poincarés, so oft er das Wort ergriff, groBen Eindruck. In seiner 
Ansprache in Bar-sur-Aube am 25. Apríl betonte er, Frankreich 
sei keineswegs militaristisch gesinnt, es bestehe lediglich auf dem 
Buchstaben des Friedensvertrages. Er gab zu verstehen, daB die 
Alliierten die volle Erfiillung der Friedensbedingungen bis zum 
31. Mai verlangen muBten, anderenfaUs wurde Frankreich fur sich 
a1lein vorgehen, wie in den Bedlngungen uber dle Sanktionen vor
gesehen sei. Dieses Recht, allein zu handeln, bleibt allerdlngs 
recht zweifelhaft. 

Die sich haufenden Konferenzen und Verhandl1mgen waren 
fur die Vertretungen der verschiedenen Staaten am Rhein von 
auBerordentlichero Interesse. Alle beruhrten die Rheinlandfrage. 
Man betrachtete die Abneigung der Regierung zu Washington, 
an der Vollendung des im Kriege Erreichten tei1zunehmen, als 
eine Verfehlung wider ihre feierlich ubemommenen Verpflich
tungen gegen Europa. Die europaischen Staatsmiinner wurden 
inne, welchen EinfiuB unser SenatsausschuB fur auswartige Be
ziehungen in intemationalen Fragen besaB. 

Ein Kabe1telegramm, das am 2. Mai ankam, verschob dle Aus
fahrt des 8.Infanterieregiroents "wegen der Schwierigkeiten, dle 
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Truppen in den Vereinigten Staaten unterzubringen". Dies legte 
die Vermutung nahe, der Prasident beabsichtige, einige Truppen 
am Rhein zu belassen, denn friiher waren derartige Schwierig
keiten nicht beobachtet worden. 

General Degoutte ubersandte einen Entwurf, welcher die Be
ziehungen zwischen den franzosischen Truppen in unserer Zone 
und dem amerikanischen Befehlshaber festsetzen soUte. Die Be
zeichnung des letzteren rus "T erritorialbefehlshaber" uber die zuge
teilten franzosischen Verbiinde befrledigte. Man kam uberein, daB 
alle fur d:e amerikanischen Truppen geltenden Bestimmungen auch 
auf die franzosischen Anwendung finden und die amerikanischen 
Gerkhte die Gerichtsbarkeit in allen Fal1en ausuben sollten, die 
zWlschen der deutschen Bevolkerung und den Soldaten beider Liinder 
anhangig wurden. Die 4. Dragonerbrigade war der erste franzosische 
Truppenteil, der in der amerikanischen Zone Unterkunft nahm. 

Am 3. Juni bestimmte dn Kabeltelegramm des Kriegsdeparte
ments,daB nichtmehr als 12oo0ffiziere und Mannschaften amRhein 
zuruckbleiben soUten. Diese Entscheidung fand bei den Mit
gliedem der Oberkommission allgemeine Zustimmung; auch der 
Reichskommissar sprach seine Befriedigung aus und beruhrte 
hierbei den ungewohnlichen Vorgang, daB die Behorden eines 
besetzten Gebietes das Verbleiben fremder Truppen innerhalb 
ihrer Grenzen wiinschten. Wahrscheinlich war ein gekabelter Rat
schlag des Generals Harbord aus Paris, den das Kriegsdepartement 
einverlangt hatte, von Bedeutung fur den EntschluB, die Besetzung 
weiterzufiihren; er lautete: "In Coblenz sprach kh mit den Ober
kommissaren von F rankrekh, England und Be1gien und mit den 
kommandierenden Generalen der britischen und franzosischen 
Streitkrafte. Alle wiinschen das Verbleiben unserer Truppen in 
Coblenz, weil sie aUein unparteiischen und uneigenniitzigen Ein
HuB am Rhein besaBen. Unsere Anwesenheit in Coblenz, dem 
Verwaltungsmittelpunkt und Sitz der Rheinlandkommission •... 
hat uns groBen moralischen und miiBigenden EinfluB verliehen, 
in einer Lage, in der immer noch und andauemd die Moglichkeit 
bestand, daB der Friede, den wir erstritten haben, und unsere 
Handelsinteressen in Europa gefiihrdet wiirden." 

Trotz einmutiger Versicherung von Freude und Befriedigung 
fUhlte der Verfasser dennoch, daB der franzosische Oberkommissar 
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wegen der scharfen Opposition, díe der amerikanische Vertreter 
manchmal seinen Vorschliigen entgegenstellte, díe Entscheidung 
mit gemischten Gefiihlen betraehtete. Die OPPOSitiOll gegen die 
franzosische Politik am Rhein bedeutete so wenig wie díe Oppo
sition zu Washington gegen den "Viermaehtepakt", daB unsere 
Sympathien rur Frankreich und das franzosische Volk gesehwunden 
waren. Leider aber hielt sich dieses an den Bibelsprueh: "Wer 
nicht fur mich ist, der 1st wider mich." Wenn wir durch unsere 
Teilnahme an der Rheinbesetzung die Sache des Weltfriedens 
fordem konnten, warum sollten wir uns dann von den Wiinschen 
und Erwartungen dnes einzelnen Volkes beeinflussen lassen? Das 
Rheinproblem war nicht ein nur franzosisehes Problem, sonst 
wiiren wir nicht dort gewesen. Wenn wir aber dort waren, durften 
wir mit Rucksicht auf die Wohlfahrt mehrerer Staaten nicht den 
Wunsehen eines einzelnen, ob wir gehen oder bleiben sollten, zu 
groBe Bedeutung beilegen. 

Vielleicht spiegelte die Erklarung des Senators Brangier in Le 
Matin vom 28. Juli nicht die Ansichten der Mehrzahl seiner 
Landsleute wider, immerhin war sie recht bezeichnend: ,;Uber den 
NachlaB der Kriegsschulden BiBt sich reden, aber unter eine! Be
dingung - daB das Reích in die Staaten aufgeteilt wird, aus welchen 
es besteht. Dies ist der einzige Weg, der Europa den Frieden 
sichert." Ware jedoch dne derartige Aufteilung vorgenommen 
worden, so bestunde fur einen wahren Frieden in Europa wenig 
Hoffnung. Solche Gedanken, dazu die Forderung des Separatismus 

Rheinland wíe in der Rheinpfalz und die deutsche Finanzkrise, 
hatten in Zentraleuropa seit der Unterzeichnung des Friedens
vertrages eine auBerordentlich kritisehe Lage gesehaffen. 

Wir wollten doch nicht unsere Truppen von neuem nachEuropa 
in dnen Krieg schicken, sondem wir wiinschten einen wahren 
Frieden, damit der Welthandel wieder in FIuB Mme, an welchem 
aueh wir unseren AnteH beanspruchten. Keine deutsehe Regierung 
wlirde den Tag uberlebt haben, an dem sie den Forderungen 
Frankreichs naehgegeben hatte. 

In Bar-le-Due, dem Arrondissement, wo er geboren, hielt am 
21. August 1922 Ministerpriisident Poincaré seine vielleicht be
merkenswerteste Ansprache und gab dem steigenden Verlangen 
Frankreichs Ausdruck, noch weiteres deutsehes Gebiet zu besetzen. 
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In hochst aggressiven und unversohnlichen Worten wandte er si~h 
fast ebensosehr gegen den englischen Standpunkt, wíe gegen 
Deutschland: "Unter diesen Bedingungen sollten wir fur den 
Augenblick ein neues Moratorium verweigern oder es doch nur 
gegen positive Garantien gewahren: gegen die Ruhrbergwerke und 
die deutschen Staatsforsten. Wir wissen~ daB die englische Regie
rung diese meine Ansicht nicht teilt, aber sie 1st diejenige der 
franzosischen Regierung." Die Rede rief in den Geschaftsstuben 
von mehr denn dnem europaischen Staate Beklemmungen hervor. 
Sie war die Erklarung dnes Mannes, der sich dnes starken Ruck
haltes in seinem Lande sicher wuBte. 

Kaum drei Wochen spater ruelt Poincaré in Meaux eine Rede 
anlaBHch der Siegesfeier der zweiten Marneschlacht, in weleher 
er erklarte, wenn Frankreich nicht seine richtigen Reparations
zahlungen erruelte, ware es ruiniert. Er wiederholte, Frankreich 
werde sie fUr sich alkin erzwingen, wenn mm die Al1iierten nicht 
dazu verhelfen sollten. Diese Rede und der MiBerfolg der bel
gischen Delegierten zu Berlin, fUr díe vorg(~schlagenen "Sechs
Monat-Bonds" angemessene Sicherheiten zu erlangen, verursachte 
weitere Aufregung und einen tiefen Marksturz. 

Als die deutsche Regierung ein Gesetz gegen den illegalen Handel 
mit der Mark einbrachte, um ihr beunruhigendes Sinken aufzu
halten, widersetzte sich der belgische Oberkommissar heftig seiner 
Einfuhrung im besetzten Gebiet und fand dabei díe Unterstutzung 
Tirards. Ein Verbot, wenn aueh nur in dner Zone des besetzten 

ware gleichbedeutend gewesen mit der Ungiiltiger
klarung des Gesetzes fUr ganz Deutschland, denn díe Schieber 
und Winkelbankiers wiirden dieser Zone zum Schaden des 
ganzen Reiches weitergearbeitet haben. Das Verbot hatte den 
Artike1 5 des Rheinlandabkommens verletzt und einen Prazedenz
faH gesehaffen, nach we1chem díe Kommission nahezu die ganze 
Gesetzgebung der deutsehen Regierung verrundern konnte. AuBer
dem hlttte es aueh einen Scmitt zum Separatismus bedeutet, well 
es im Rheinland eine von dem unbesetzten Deutschland ver
scruedene Lage schuf. 

Die Armeekostenkonferenz in Paris im Jahre 1921 sollte aueh 
die Kosten der verschledenen Aussehusse und Kommissionen fest
steHen, welehe Deutschland zu tragen hatíe. Die Oberkommission 
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wurde daher aufgefordert, uber die Ausgaben der Vertretungen 
jedes einzelnen der beteiligten Lltnder Aufstellungen beizubringen. 
Der einzige, der dieser Aufforderung naehzukommen sichweigerte, 
war der franzosische Kommissar, well er nur seiner eigenen 
Regierung verantwortlieh seL Sch1ieBlich maehte der englische 
Botschafter in der 190. Sitzung der Botsehafterkonferenz im Okto
ber 1922 den Vorschlag, jeder der Kommissare moge seiner eigenen 
Regierung uber die Ausgaben seines Personals und uber mogliehe 
SparmaBnahmen berichten, und diese Berichte sollten dann von 
jeder Regierung an díe anderen beteiligten Regierungen weiter
gegeben werden. 

Die ganze Angelegenheit hatíe auf sehnelle und zweckma:Bige 
Weise erledigt werden konnen, wenn man gegeneinander auf
richtig gewesen ware und einfach einen AusschuB in der Ober
kommission geschaffen hatte, der die Erhebungen anstellte und 
Bericht erstattete. Statt dessen verschdeb man massenhaft Papier 
und vergeudete díe kostbare Zeit vieler hoehbesoldeter Beamten. 
Dieses Vorkommnis 1st ein Beispiel dafUr, daB durch díe ungluek
liche Art des Vorgehens vie1e Konferenzen und Kommissionen 
im Jahre 1922 erfolglos geblieben sind. 

Wahrend Deutsehland auf seiner Erklarung verharrte, zur Er
fullung der ihm auferlegten VerpfJ.ichtungen auBerstande zu sein, 
war aueh die Reparationskommission selbst matt gesetzt. W dl all
gemein angenommen wurde, daB neue Sanktionen oder Requisi
tionen in versehiedenen besetzten Gebieten vorgenommen wiirden, 
wunschten meine Kollegen, aber aueh der Reichskommissar, zu 
erfahren, wie es denn in der amerikanischen Zone gehalten werden 
vllurde. Diese Fragen W;iren sehr ernster Art; der Verfasser ruelt 
aus verscruedenen Grunden Besehlagnahmen im amerikanischen 
Gebiet ffu: nicht wahrscheinlich und wollte jedenfal1s erst dann 
einen EntsehluB fassen, wenn der Fall wirklich dngetreten war. 

Die belgischen Delegierten brachen schlieBlich mit den fran
zosischen Kollegen und die Reparationskommission entscrued sich 
fur dn Moratorium der Zahlungen in Geld wie in Waren bis 
zum Ende des Jahres. Dank dieser augenblicklichen Erleichterung 
vermochte sich die deutsehe Regierung von einem Tag auf den 
.anderen runzufristen, aber die Besehwerden durch Hunger und 
Krute im kommenden Winter abzuwenden, war es zu spat. Die 
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Geldentwertung hatte den Preis der meisten Waren fur vide un
ersehwinglieh gemaeht, besonders fur Angestellte und Mittelstand. 
Die Hilfsquellen der Industrie waren ersehOpft, dk Kassen
bestande ungenugend fur dnen rationellen Betrieb. Aueh ohne 
weitere ZwangsmaBnahmen der Alliierten lieB die politisehe und 
wirtschaftliche Lage dne Leidenszeit fur Deutschland ahnen. 

Mit Fortsehreiten des Jahres entsehied sich Frankreich fur 
aggressive MaBnahmen, um trotz der MiBbilligung, in manchen 
Fanen der Gegnersehaft seiner Kriegskameraden, produktive Pfan
der zu verlangen. Es fiel wirklich sehwer, unserer Regierung dne 
unparteiische MeinungsauBerung zukommen zu lassen, ob die 
amerikanische Vertretung aueh dann noeh am Rhein verbleiben 
sone, wenn die Reden von Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc und Meaux 
in Taten umgewandelt wurden. Es gab zwei vo1lig verschiedene 
Gesichtspunkte - den europaischen und den amerikanischen. 
AuBer Frage stand, daB unser Verbleiben ln manchen Fiillen 
mildernd auf die Politik wirkte, ob es aber die wachsende Gegner
sehaft zwischen Deutschland und Frankreich verhindern, die zu
nehmende Angriffslust zugeln und díe gegenwartig hochgespannte 
AtmospMre umformen konnte, das war eine andere Frage. Vid
leicht wurde Frankreich den Vereinigten Staaten in diploma
tischen Wendungen den Rat erteilen, das Feld den aktiven Mit
spielern zu uberlassen, nachdem díe Vereinigten Staaten sich ge
weigert hatten, den Friedensvertrag zu unterzeichnen und weiter
hin mit den europaischen Staaten ganz offiziell zusammenzuarbeiten. 
Dies wiirde eine hochst unangenehme Lage geschaffen haben, 
selbst wenn die anderen Partner nicht zugestimmt hátten. 

Unsere Flagge wehte weiterrun uber dem Rhein, hauptsaehlich 
weil alle unmitte1bar interessierten Maehte es dringend wiinschten, 
aIso die internationale Hoflichkeit die Erfullung dieser Wunsche 
zu verlangen schien. Vor allem bestand dne moralische Ver
pfiichtung zur Mithilfe bei Beseitigung der sehwierigen Nach
kriegslage, unter der besonders das Rheinland seufzte. Wenn je
doch die Verhiiltnisse sich derartig geandert hatten, daB unsere 
Vertretung von Verwicklungen bedroht und nicht mehr imstande 
war, dne Politik im Sehach zu hahen, díe ohne Rueksicht auf Fort
bestand oder sogar Anwachsen der Beunruhigung Europas ihre 
Separationsforderung zu erzwingen suchte, dann allerdings be-
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durfte der Gedanke an dne Raumung des Rheinlandes grund
lichster Erwagung. Uberdies stellten viele einfluBreiche Ameri
kaner immer wieder díe Forderung, der Prasident moge den letzten 
Rest unserer Truppen aus Europa zuruckziehen, so daB unsere 
Regierung wahrlich des Mutes bedurfte, um gegen den Ansturm 
fest Zll bleiben. Eil1 T elegramm aus Washington, Ende November, 
loste diese Frage, indem es ankundigte, es wiirden keine Ersatz
truppen mehr naeh dem Rhein entsandt werden. 1Iatte unsere 
Regierung wenige Wochen fruher eine kraftigere Haltung gezeigt, 
so wurde sie die nutzlose Ruhrbesetzung und das Elend, das sie 
verursachte, verhindert haben. 

lm Dezember sehríeb Expremierminister Lloyd George eine 
Reihe von Artikeln flir eine hervorragende Londoner Zeitung, die 
die franzosische Presse zum Tei! sehr ubel aufnahm. Auf Veran
lassung dner der fuhrenden deutschen Rechtsparteien verbreitete 
man Auszuge daraus rus Plakate in der amerikanischen und eng
Hsehen Zone. Sie erregten vid Interesse, sollten vielleicht die 
werktatigen Klassen beeinfiussen und gleichzeitig zwisehen den 
Besetzungsarmeen Uneinigkeit stiften. Obwohl die MaBnahme 
den Deutschen als brauchbares Mittel zur Bekiimpfung des Separa
tismus ersehienen sein mag, so war es doeh kein kluges Manover. 
Die Oberkommission griff díe Sache auf und veroffentlichte ihre 
Entscheidung, daB "jene Plakate zu entfernen seien und neue 
Plakate nicht gestattet wurden." Der einzige Grund, auf welchen 
díe Kommission nach ihren eigenen Verordnungen sich stutzen 
konnte, war die Sorge fur díe offentliche Ordnung; wenn aueh 
keine Unordnung bestand, so hatten diese Plakate doch Unruhen 
verursachen konnen. Der· aus Lloyd Georges Artikel ubernommene 
Text des Plakats lautete: "Das Rheinland ist naeh Rasse, Spraehe 
und Kultur deutseh. Wenngleich díe Franzosen behaupten, dne 
freie unabhiingige Rheinrepublik sehaffen zu wollen, wurde diese 
doch nur ein franzosischer Schutzstaat sein - also tatsachlich eine 
Annexion des Rheinlands durch Frankreich." 

Um diese Zeit berichteten die europaischen Zeitungen nahezu 
aller Nationalitaten, daB unsere Regierung einen PIan zur Be
hebung der Nachkriegsubel Europas aufgestellt habe - den in 
der Entstehung begriffenen Dawesplan. Zornig sehrieb die fuh
rende franzosische Zeitung Le Temps, die meist díe Ansehauung 
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der Regierung wiedergab: "Eine neue Flut amerikanischer Pro
jekte ergoB sich uber Nacht auf den dustern Pfuhl der Reparationen. 
Feierlich wird betont, daB die Regierung der Vereinigten Staaten 
eine Reform des Versailler Vertrages anregen, das Rhein1and 
raumen, die deutschen Schulden herabsetzen und den Alliierten 
dk rulgemeinen Vorrechte auf die Einnahmequellen des Reiches 
entreiBen woUe. Gleichzeitig aber wurde den Alliierten bedeutet, 
nicht um einen NachlaB ihrer eigenen Schulden bei den Ver
einigten Staaten einzukommen. SchlieBlich wollten dle ameri
kanischen Bankiers Deutschland ein paar kleine An1eihen ge
wahren." Bei diesem Stand der Dinge muBten neue Plane un
fruchtbar bleiben, Poincaré hatte die Brucken hinter sich abge
brochen. 

Die letzte wichtige Konferenz dieses J ahres fand in London 
zwischen den Ministerprasidenten Frankreichs, Englands, Italiens 
und Belgiens statt. lhr volliger MiBerfolg und vorzeitiger Ab
bruch warf seinen Schatten uber ganz Europa. Englands neuer 
Premierministel' Bonal' Law bewilligte die Annahme von Deutsch
lands "C-Bonds" zur Abzahlung der Schulden Frankreichs an 
England, um die Besetzung weiteren deutschen Gebietes abzu
wenden, aber Poincaré bestand auf der Besetzung von Essen und 
Bochum und auf der El'richtung einer ZoUschranke um das Ruhr
kohlengebiet. Mussolini stimmte Frankreich zu, wenn aueh nieht 
der Anwendung von Gewalt. Der belgische Premierminister 
Theunis auBerte im allgemeinen dle gleichen Ansichten, wie sein 
englischer KoUege, aber immer mit der Einschrankung, daB er 
zuguterletzt doch der franzosisehen Fuhrung folgen musse. Da
mít endigte die Hoffnung auf ein vernunftiges Ubereinkommen 
zwischen diesen Landern, unseren bisherigen Kriegsverbundeten, 
und die Ruhrbesetzung naeh dem Diktat der Franzosen wurde 
zur GewiBheit. Der SchluB dieses J ahres braehte uber einen 
groBen Teil Europas Unruhe und Ungluek. Er zeigte deutlieh 
den schweren Sehlag, den der We1tkrieg der Zivilisation versetzt 
hatte, und lieB die Gefahren ahnen, die in der Zukunft drohten. 

XXI. KAPITEL 

Die Ruhrbesetzung 
(I92 3) 

Schon im Juli I92I war dem Staatssekretar uber die franzosischen 
Absichten ein Bericht erstattet worden, der ihm fUr die richtige 
Beurteilung der Rhein1andfrage dienlich sein sollte. Die Freund
schaft fur Frankreich und der Wunseh, semen Wiederallbau und 
sein Gedeihen zu fordern, kamen darin ebenso zur Geltung, wie 
das volle Verstandnis dafur, was Frankreichs Zivilisation und Be
stand als GroBmacht fur dle Wohlfahrt der ganzen Welt bedeutete. 
Der Inhrut dieses Berichtes, auf den eine Antwort nicht erging, war 
etwa folgender: 

In den ersten Tagen des Bestehens der Oberkommissionherrschte 
rulgemein der Eindruek, daB eine derartige Zivilorganisation ein 
Fehler sei, und daB vie1mehr das Oberste Militarkommando im 
Rheinland die erste Rolle spielen musse. Allmahlich aber rang 
sich dle Uberzeugung durch, die Kommission sei eine zu Recht 
bestehende Einrichtung und mit geziemenden Vollmachten ver
sehen, um dem Rhein1andabkommen entsprechend zu wirken. 
Man bemUhte sich, ihre Bedeutung zu vergroBern und vor allem 
die Stellung ihres Prasidenten, des franzosischen KOmmlssars, zu 
erhohen. U nzweifelhaft wurden unsere Handelsinteressen in Europa 
durch die interalliierte Rheinlandpolitik beeinfluBt, allein schon 
aus dem Grunde, wei! die Politik Mr. Poinearés Europa in dau
ernder Unruhe erhlelt, moglicherweise sogar neue FeindseHgkeiten 
entfaehte, die unser Land von neuem in Mitleidenschaft 2iehen 
konnten. 

Aus den immer Mufigeren Zwischenfiillen am Rhein war zu ent
nehmen, daB Frankreich die Zeitbeschrankungen des Versai1ler 
Friedens hinsichtlich der Bruckenkopfbesetzungen nicht eÍnzu-
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halten gedachte. Davon war Deutschland vollig iiberzeugt, und 
díe Anstrengungen Frankreichs, einerseíts die RheinHinder zu ge
winnen und andererseits die Besetzung ihres Gebietes zu ver
Bingern, steigerten den HaB der beiden Uinder gegeneinander. 
Wir wollten unsere Handelsinteressen nicht aufgeopfert sehen, 
noch weniger aber wiinschten wir, eine Forderung jener anrucmgen 
Elemente, die Europa in dauernde U nruhe sturzen muBten. Die 
Vereinigten Staaten zogerten, RatschHi-ge zu erteilen, weil dies 
eine gewisse Verantwortung mit sich brachte aber auf andere 
Weise konnten sie ihren segensreichen EinfluB nicht geltend 
machen. Offensichtlich wiinschten alle beteiligten Staaten unsere 
Hilfe und waren schwer enttauscht, als Amerika den Versail1er 
Vertrag nicht unterzeichnete und dem Dreim1ichtepakt nicht 
beitrat. 

Mit Rucksicht auf díe Bedingungen der Mi1it1irkonvention zwi
schen Frankreich und Belgien fuhlte sich Ietzteres genotigt, Poin
carés Politik mitzumachen, aber sein Kommissar am Rhein er
kannte ebensosehr, wie der englische Vertreter, die Nachteile einer 
Politik, die den HaB steigerte und die physische wie moralische 
Wiederherstellung vermnderte. Es bestanden keine Anzeichen da
fur, daB díe Ratschl1ige und Wunsche ihrer Regierungen den offen
bar unumstoBlichen EntschluB Frankreichs, alles, was es in H1inden 
hatte, zu behalten und seine Politik der Schwachung Deutsch
lands fortzusetzen, entscheidend beeinflussen konnten. Sie rech
neten mit einer Verscharfung der Lage, wenn nicht díe Vereinigten 
Staaten ihre bekannte Stellung ausnutzten und zur MaBigung 
rieten. 

BesaB Frankreich Ruhr, Rhein und Saar und wuBte es den 
groBten Teil Oberschlesiens in den Handen seiner Verbundeten, 
der Polen, so erfullten sich díe Traume vieler Franzosen von 
europ1iischer Vormachtstellung, ein wirklicher Friede kam aber 
nicht zustande. Frankreich melt nun den Rhein von Ruhrort bis 
an die Schweizer Grenze unter einem militarischen Gewaltregi
ment. Rine Ausnahme bildeten nur die recht kleinen Brucken
kopfe von Coln und Coblenz, aber als díe englischen Truppen 
nach Oberschlesien fur kurze Zeit abruckten, zogen franzosische 
Truppen auch in Coln dn, allerdings unter den Befehl des eng
Hschen Generals gestellt. 

Die Ruhrbesetzung (1923) 2°9 

Nach uneingeschrankter Annahme aller Bedingungen der Lon
doner Konferenz durch die deutsche Regierung, bestand die 
moralische Verpflichtung, díe Sanktionen aufzuheben, damn 
gingen aueh díe Ansichten meiner Kollegen in der Kommission, 
ausgenommen díe des franzosischen. Die verfassungsmaBige deut
sehe Regierung bedurfte der Hilfe Frankreichs ebensosehr, wie die 
der anderen Kriegsverbundeten. Die Geschichte der Sanktionen -
besonders die der wirtschaftlichen - und ihr EinfluB auf das 
industrielle und wirtschaftliche Leben Deutschlands ist bereits 
ausfuhrlich besproehen worden. Wie lange sie bestehen bleiben 
und ob weitere positive pfander verlangt werden sollten, war un
bestimmt. Manche glaubten an Deutschlands ernstliche Anstren
gungen, seinen Verpflichtungen naehzukommen, wie dies der neue 
Reichskanzler behauptete; andere aber witterten allenthalben Ver
suche der Deutschen, ihren Verpfiichtungen, besonders zu Repara
tionen, sich zu entziehen und ihren brennenden Wunsch naeh 
Rache fur das Friedensdiktat. Aueh aus diesen Grunden war es 
notiger denn je, daB die Vereinigten Staaten ihren zwingenden und 
maBigenden EinfiuB zur Geltung brachten. 

Frankreichs finanzielle Lage war gefahrHch und Deutschlands 
mogHche Kraftentfaltung in seinen Augen eine Bedrohung. Seine 
Geburtenzahl betrug ungefahr ein Drittel der deutschen, und sein 
Unvermogen zu einem Wettbewerb mh vielen deutschen Erzeug
nissen auf dem Weltmarkt war nur zu allgemein bekannt. In Erkennt
nis dieser Tatsachen wunschte Frankreich, seine augenblickliche 
Ubermacht in militarischer und politischer Hinsicht dazu auszu
nutzen, um sich fur die Zukunft sicherzustellen. Zwei J ahrtausende 
hindurch haben díe galHschen oder romanischen Volker mit den teu
tonischen um den Rhein gekámpft und so muBte es bleiben, wenn 
die gegenwartige Politik weiter verfolgt wurde. Vielleicht aber 
wurde eine Politik der Verstandigung, der Ritterlichkeit und Duld
samkeit, schon wahrend der Okkupationszeit, diesen Volkern die 
Erkenntms bringen, das sie sich wohler befanden, wenn sie sich 
nicht díe Kopfe blutig schliigen. Wir sahen daher gewissermaBen 
die Verpfiichtung und dne recht gunstige Gelegenheit, díe Fuh
rung zu ubernehmen und durch Ermahnung und Rat diese 
Liinder fur einen wahren Frieden geneigt zu machen. Nicht 
nur selbstlose Nachstenliebe muBte fur unser Verhalten bestim-
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mend sein, sondern auch die sehr reale Rucksicht auf unseren 
Handel und Verkehr. 

Frankreichs EntschluB zu gewalttatigerer Politik Deutschland 
gegeniiber driickte sich nicht nur durch sein Auftreten am Rhein 
aus, wie durch die Forderung, alle Eisenbahnen in die Hand zu be
kommen, durch die Forderung, iiber siimtliche deutsche Hilfs
mittel genaue Berichte zu erhalten, durch die Forderung, preus
sische Beamte auszuweisen, sondern auch durch seine Haltung 
in den verscmedensten Konferenzen, durch die AuBerungen seines 
Ministerprasidenten und seiner Presse. Der in den franzosischen 
Zeitungen angeschlagene Ton def bei den deutschen Zeitungen 
aller Parteien ernste Befiirchtungen hervor. Besonders beun
ruhigend war dne Rede Dariac's, eines hervorragenden Mitgliedes 
der Deputiertenkammer. Er forderte ein getrenntes Finanzsystem 
fUr das Rheinland mit eigener Wiihrung, den Ersatz der preuBischen 
Beamten durch gebiirtige Rhdnliinder, eine Erwdterung der Voll
machten der Oberkommission, ein rheinisches Parlament, schlieB
Uch ein unabhiingiges Rheinland unter dem militarischen Schutz 
Frankreichs. Auch die zahlreichen Reden Poincarés im Parlament 
wie bei Kriegsgedenkfeiern hinterlieBen keinen Zweifel dariiber, 
daB er weitere ZwangsmaBnahmen erwog. 

Uber die verschiedenen Konferenzen und Verhandlungen z'Wi.
schen den Alliierten und Deutschland betreffend die Reparationen im 
Jahre 1922 ist bereits berichtet. Wenn in erster Linie Sicherheiten 
geboten worden waren, so wiirden bessere Erfolge erzielt worden 
sein. Damit so11 jedoch nicht gesagt sein, daB sich die damalige 
franzosische Regierung mit weniger zufrieden gegeben hiitte. Die 
Reparationskommission stellte am 26. Dezember 1922 eine Ver
fehlung Deutschlands fest, weil es die bedungenen Mengen von 
Bauholz den Alliierten nicht geliefert habe, obwohl die deutsche 
Regierung vor her eine Erkliirung fUr die Verzogerung eingereicht 
und um dreimonatliche FristverHingerung bis 1. April 1923 nach
gesucht hatte. Nach Hingerer Uberlegung entschloB sich die 
deutsche Regierung unter Reichskanzler Cuno, neue Vorschliige 
einzureichen, rus "die letzte Anstrengung dnes erschopften Volkes". 
Unser Staatssekretiir Hughes machte in einer Rede, die er am 
29. Dezember in New Haven hielt, den Vorschlag, es moge eine 
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Kommission von wirtschaftlichen Sachverstandigen, statt von 
Politikern, mit der Ermittlung des endgilltigen Betrages betraut 
werden, den Deutschland zu zahlen haben wiirde. Er kam zu 
spat, die Ansichten waren bereits festgelegt. 

In der Sitzung der al1iierten Ministerprasidenten zu Paris am 
2. Januar und in der Sitzung der Reparationskommission am 
9. Januar 192 3 wurden von Frankreich, Belgien und Italien gegen 
England und die Vereinigten Staaten jene Beschliisse gefaBt, die 
zur Besetzung des Ruhrgebietes fiihrten, und am 1 I. riickten fran
zosische Truppen in Essen ein. An die Versicherung der franzo
sischen Regierung, sie verfolge durchaus friedliche Ziele, glaubte 
kein Mensch, am wenigsten die Bevolkerung des Rheinlandes. 

In einer Sitzung der Oberkommission am 16. Januar 1923 be
richtete der franzosische Kommissar, nach Weisung seiner Regie
rung solle er der Oberkommission die Anwendung wirtschaftlicher 
Repressalien vorschlagen, und iiberreichte drei Ordonnanzen, um 
deren sofortige Beratung er bat. Der englische Kommissar er
klarte, nach seinen Instruktionen diirfe er weder an der Ausfiihrung 
noch der Besprechung von StrafmaBnahmen teilnehmen, wie sie 
Frankreich vorschlage; noch wahrend der Sitzung ermelt er jedoch 
aus London dne Depesche, welche ihm die Teilnahme an den 
Sitzungen, allerdings unter Stimmenthaltung, gestattete. An
scheinend ergdff man diesen Ausweg, um die Sitzung nicht be
schluBunfahlg zu machen. Hierauf bedet und nahm die Kom
mission die folgenden drei Ordonnanzen an: I. Beschlagnahme 
der in den besetzten Gebieten eingezogenen Kohlensteuer; 2. Be
schlagnahme aller Zollertragnisse in den besetzten Gebieten, wo 
immer sie erreichbar waren; 3. Beschlagnahme aller Ertragnisse 
der F orstwirtschaft in den besetzten Gebieten. 

Kurz nach der Ruhrbesetzung sprach ein Vertreter des Reichs
kommissars in der amedkanischen AbteHung der Kommission vor, 
um auf den Protest der Sowjetregierung gegen die Besetzung auf
merksam zu machen. Er legte besonderen Nachdruck auf folgende 
Wendung in diesem Protest: "An diesem scmcksalsschweren Tage 
erhebt das RuBland der Arbeiter und Bauern von neuem seine 
Stimme gegen die wahnsinnige Politik des imperialistischen Frank
reich und seiner Alliierten." Nachdem er dies vorge1esen, erklarte 
er: "Wenn uns keine machtige westliche Regierung beisteht, ist es 

14' 
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dann nicht klar, daB wir dem Osten in die Arme getrieben werden ?" 
Man gab ihm zu verstehen, daB das Sehreekmittd des Bolsehe
wismus ungeeignet sei, denn wenn diese politisehe Krankheit aueh 
auf den Westen ubergreifen sollte, so werde Deutsehland ihr erstes 
Opfer sein. Er entgegnete, der Zerst6rung Deutsehlands folge die 
Zerst6rung Frankreichs, und die Deutsehen seien nicht mehr weit 
von der Geistesverfassung entfemt, jene zu erdulden, um diese 
zu verwirklichen. 

Die Durehflihrung der obengenannten Ordonnanzen begegnete 
dem offenen Widerstand der deutsehen Beamten aller Grade so
wohl in dem nach dem Friedensvertrag, als aueh in dem neuerdings 
besetzten Gebiet. Wi1lig und allgemein wurden die Befehle der 
Reichsregierung und der Landesregierungen befolgt. Einer dieser 
Befehle lautet: "Das Vorgehen der franzosischen und der belgischen 
Regierung im Ruhrgebiet steHt eine schwere Verletzung des 
Volkerrechtes unddes Versailler Friedensvertrages dar. Aus 
diesem Grunde besitzen aUe Befehle und Anweisungen an deutsche 
Beamte in Ausfiihrung dieses Vorgehens keine rechtHehe Gultig
keit. Die Reichsregierung und die Regierungen von PreuBen, 
Bayem, Hessen und Oldenburg - dieses fur die Enklave Birken
feld - bestimmen daher, daB Anordnungen der Besetzungsmachte 
nicht befolgt werden durfen, sondem daB ausschlieBlich die An
ordnungen unserer eigenen Regierungen Gilltigkeit besitzen. Dies 
gilt fUr alle Beamten der fruher besetzten Gebiete bezuglich aller 
MaBnahmen, die mit den Bedingungen des Rhein1andabkommens 
in Widerspruch stehen. (Gezeichnet) euno, Braun, von Killing, 
Ulrich, Tantzen." 

Infolge Gehorsamsverweigerung den Ordonnanzen gegenuber 
wies die Oberkommission vide Beamte aus, in zahlreichen Fal1en 
samt ihren Familien. In einer Sitzung wies die Kommission 
48 h6here Beamte aus, Regierungs- und hohe Zol1-, Finanz-, Forst
und Magistratsbeamte. Zuerst besehrankte sich die Kommission 
auf diejenigen, welche bestimmten Befehlen ausdrlicklich den 
Gehorsam verweigerten; dann aber wurden aueh die Beamten ent
lassen und ausgewiesen, die im voraus ankundigten, sie wurden 
solchen Befehlen nicht gehorehen. 

Auf Grund dner gemeinsamen Erklarung der hOheren Beamten 
der Rheinprovinz wurde am 2. Februar als erster Oberpriisident 
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Dr. Fuchs ausgewiesen. Die meisten sofort ausgewiesenen Be
amten stammten aus der franzosischen und belgischen Zone, aber 
auch der Vorstand des Finanzamts in Coln befand sich unter ihnen. 
Bald jedoch erklarte der englische kommandierende General God
ley, daB bis zum Eintreffen neuer Anweisungen seiner Regierung 
keine weiteren Verhaftungen oder Deportationen deutscher Be
amter in der englischen Zone vorgenommen werden sollten. Die 
Haltung der Engliinder gegeniiber den zunehmenden Auswei
sungen beleuchtet folgende Verwahrung des engHsehen Kom
missars in den Sitzungsprotokollen der Oberkommission: "Der 
englische Oberkommissar erklarte, daB er nach den Anweisungen 
seiner Regierung auf die T eilnahme an dieser Entscheidung ver
zichte und aUe Verantwortung dafUr seitens seiner Regierung und 
seiner eigenen Person ablehne." So wurde er zum einfachen Be
obachter, denn die meisten Sitzungen der Kommission befaBten 
sich von nun an mit der neuen Besetzung. 

In dne gleich schwierige Lage waren die Amerikaner geraten, 
wenn síe nicht am Tage der Ruhrbesetzung abberufen worden 
waren. Obwohl unsere Regierung niemals eine offizielle Erkliirung 
liber die Ruhrbesetzung gegeben oder den Abzug der amerikani
schen Rheinbesetzung damit in Zusammenhang gebracht hatte, so 
sah Europa dennoch in dem vollstandigen Abzug der amerika
nischen Vertretung am Rhein díe Unzufriedenheit der groBen 
transat1antischen Republik. 

Deutschland schlug groBen Nutzen daraus. Es protestierte in 
Noten an díe franzosische und belgische Regierung mit scharfen 
Ausdriicken gegen das ganze Vorgehen, das einen durchaus mili
tiirischen Charakter trage. Priisident Ebert und das Reichsministe
dum erlieBen Aufrufe an das deutsche Volk, worin ausgefiihrt 
wurde, Deutschland besitze nicht die Militiirmacht, um Wider
stand zu ldsten, aber alles im Bereiche der Moglichkeit liegende 
solle geschehen, um die Besetzung abzukiirzen und díe Leiden der 
betroffenen Bevolkerung zu lindem. Die Proklamation des Prasi
denten enthielt einen feierlichen Protest gegen diese "Verletzung 
des Briedensvertrages durch Frankreich und Belgien". Reichs
kanzler und Minister des Auswartigen nannten in Presseerklarungen 
díe Besetzung einen "Brueh der Gerechtigkeit und einen Gewalt
akt gegen ein wehrloses Volk". Diese Ansicht teilten al1e Parteien 
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von den Nationalisten bis zu den Sozialisten. In dner Plen~r
sitzung billigte der Reichstag einstimmig die Haltung der Regie
rung und in ganz Deutschland dnschlieBlich des besetzten Ge
bietes fanden Protestkundgebungen statt. Eine Hilfsbewegung ffu 
die Ruhreinwohner folgte, an der sich das ganze deutsche Volk 
beteiligte. Samm1ungen von nationalen, staatHchen, stadtischen und 
privaten Organisationen brachten groBe Summen. Den zuneh
menden Zwangs- und StrafmaBnahmen antwortete steigender 
passiver Widerstand nicht nur im Ruhrgebiet, sondem im ganzen 
besetzten Gebiet. 

XXII. KAPITEL 

Die letzten T age der Rheinlandbesetzung 
durch die Amerikaner 

Am 5. Januar 1923 erklarte Prasident Harding in einer Presse
konferenz, die Regierung wunsche die Truppen vom Rhein zu
ruckzuziehen, aber Deutscb1and, Be1gien, England und Frankreich 
mochten sie dort belassen sehen, weil sie von groBem Nutzen 
seien, dn Puffer zwischen den sich befehdenden Richtungen. Die 
amerikanische Regierung habe fUr die Abberufung nicht einen Zeit
punkt wahlen wollen, da in dieser MaBregel dne Stellungnahme 
der Regierung in einer europaischen Krise erblickt werden konnte. 

Am folgenden Tage benachrichtigte der franzosische Ober
kommissar den Verfasser, daB trotz des bereits erlassenen Befehls 
zur Zusammenziehung der Truppen fur den Ruhreinmarschimmer 
noch Moglichkeiten bestunden fur eine Einigung zwischen Frank
reich und Deutschland. Der SenatsbeschluB vom 7. Januar hin
gegen, der sich fur unseren sofortigen Abzug aussprach, zeugte 
nicht von Vertrauen auf eine solche Moglichkeit und enttiiuschte 
alle diejenigen, welche glaubten, Hardings Regierung neige zu 
dner aktiveren Teilnahme an der Behebung der Kriegsfolgen. 

Ůbrigens zogerten die Franzosen noch immer mit der tat
siiehlichen Ausfuhrung des Einmarsches. DaB England nicht mit
machen wollte, war schmerzlich und der von Berlin mit einstim
miger Bil1igung des deutschen Volkes ausgegebene Befehl zu 
passivem Widerstand nicht ermutigend. Die Kommissare Frank
reichs und Belgiens erkliirten am 10. Januar in einer Besprechung, 
wenn aueh der Vormarsch am I I. beginne, so solle doch vor dem 
15. die Ostgrenze der Rheinprovinz nicht weiter als um zwei 
Tagemiirsche uberschritten werden; sie seien uberzeugt, daB die 
in Aussicht genommene Politik der Milde sowohl lndustrielle 
wie Arbeiter gewinnen werde. 
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In der Voraussicht der furehtbaren Folgen des Unternehmens 
I 

und in der Erkenntnis einer KompromiBmogliehkeit in letzter 
Stunde sehlug der Verfasser den Versueh vor, noeh einmal in Ver
handlungen mit Deutsehland einzutreten. Ohne Erlaubnis oder 
Zustimmung des Departements des .AuBeren war dies ein gewagter 
Sehritt, den der Verfasser als Privatmann unternařL.'!l und bei dem 
er uberzeugt war, den Tadel seiner Regierung zu riskieren. Die 
Oberkommissare billigten seine lnitiative, wenn sich aueh jeder 
von ihnen daruber im klaren war, daB die Erorterung uber die 
Wiederaufnahme der Verhandlungen zwisehen den Alliierten und 
Deutsehland nicht Sache der Kommissare sei, weder als Einzel
personen noeh als Korpersehaft. Aber inmitten der VerM1tnisse 
und mit den das Rheinland und Deutsehland betreffenden Fragen 
bestens vertraut, durften die Oberkommissare um so mehr das Recht 
in Ansprueh nehmen, gehort zu werden, als sie der franzosische 
PIan mit der Ruhrbesetzung in enge Beziehungen braehte. Aueh 
hatte Poincaré soeben in der Kammer verkundet, daB Frankreich 
zu Unterhandlungen zwisehen Deutsehland und den Alliierten 
berdt bldbe. Der Reichskommissar Furst Hatzfeldt-Wildenburg 
behauptete zunaehst, Deutsehland konne nicht mit Staaten ver
handeln, die den Versailler Friedensvertrag gebroehen und durch 
die Ruhrdrohung die Hoheit des Reiches verletzt Mtten. Nach 
langen Erorterungen uber die augenbliekHehe Lage und naeh dem 
Hinweis, daB sie zweifellos sich noch versehlimmern und aUge
meines Elend hervorrufen werde, nicht nur in den unmittelbar 
beteiligten Landern, sondern in ganz Europa, meinte er, sein 
Land, das stets zu Verhandlungen bereit gewesen, werde dies 
wahrscheinlich unter angemessenen Bedingungen aueh jetzt 
noeh sein. 

Unter diesen Umstanden wurde eine Spezialsitzung der Kom-
missare Tirard, RoUn, Kilmarnoek und Verfasser am 12. um 3 Uhr 
Naehmittags einberufen. AUe hatten den folgenden, von dem 
amerikanisehen Vertreter aufgesetzten Vorsehlag sorgfiHtigst er
wogen: "Unter dem Eindruek von dem Ernst der augenblickliehen 
Lage hinsichtlieh Aufreehterhaltung des Friedens, des Handels 
und Verkehrs und im Hinbliek auf die Veranderungen in den 
letzten Tagen ist es die Ansicht der Oberkommission, daB zwisehen 
heute und dem 15. J anuar ein erfolgreicher Versuch gemacht 
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werden solle, durch erneute Unterhandlungen eine den Al1iierten 
genehme Einigung mít Deutsehland zu erzielen." Die drei Kom
missare erklarten sieh bereít, die Angelegenheit ihren Regierungen 
zu unterbreiten. Uber den Erfolg dieses Schrittes gab sieh der 
Verfasser keinem ubertriebenen Optimismus hln, aueh nicht uber 
die Aufnahme, díe sein Vorsehlag in Washington finden wurde. 

Der franzosÍsche Oberkommissar berichtete seiner Regierung: 
"Geneml Anen bat mkh heute um eine Zusammenkunft zusammen 
mit meinen allHerten Kollegen. lm Verlaufe dieser Sitzung er
kHirte er uns, er habe lm Hinbliek auf die Entwkklung der Ereig
msse und auf die Stellungnahme der alliierten Machte und Deutsch
lands rein personlich und als Privatperson dle Aufmerksamkeit 
seiner Regierung auf díe Moglichkeit hlngelenkt, daB Verhand
lungen die Lage wieder in Ordnung zu bringen vermochten. 

Als Antwort las ich ihm eine Stelle aus der Parlamentsrede 
Poincarés vor, die sieh auf díe Haltung Frankreichs gegenuber 
Deutschlands und auf Frankreichs friedliche Absichten bezog. 
Baron RoHn J aequemyns erklarte, die belgisehe Regierung habe 
ahnliche Erklarungen abgegeben. Mein belgiseher Kollege und 
ich erÍnnerten dann General AUen an die Tatsaehe, daB die gegen
wartige Haltung der deutsehen Regierung nicht den Eindruek 
maehe, als ob sie seinem Vorschlage zuzustimmen geneigt sei. 
In der Anlage uberreiche ich den Text von General AUens Memo
randum." 

Der Berkht des belgischen Oberkommissars an seine Regierung 
war offensichtlich gemeinsam mit dem franzosischen Berkht ver
faBt und ahnlieh gehalten. 

Der Bericht des englischen Oberkommissars an seine Regierung 
lautete: "Gestern benachrichtigte mieh General Allen, er sei uber 
die Gefahren der durch die eigenmiichtige Handlungsweise der 
Franzosen und Belgier gesehaffenen Situation so besturzt, daB er 
meine, selbst in letzter Stunde musse der Versueh gemaeht werden, 
die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Er verwendete sieh sehr 
eifrig dafur, daB die Oberkommission in diesem Sinne Schritte 
tun solle, und naehdem er díe Angelegenheit mit meinen Kollegen 
besprochen hatte, bedef der franzosische Oberkommissar fur 
heute Naehmíttag eine Privatzusammenkunft, in weleher der 
General eine Resolution vorlegte in der Hoffnung, die Ober-
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kommission mochte sich die darin ausgesprochene Ansicht zu eigen 
machen .... 

Sowohl der franzosische, als auch der belgische Oberkommíssar 
waren der Ansicht, daB die Angelegenheit auBerhalb der Zu
standigkeit der Oberkommission liege, und ich fuhlte mich nicht 
berechtigt, ihnen hierin zu widersprechen, jedoch willigten wir 
aUe ein, unseren Regierungen uber den Sehritt des Generals 
Anen, den er als Privatmann unternahm, zu berichten, wahrend 
aueh er gleicherweise nach Washington Bericht erstattete. 

leh stimmte mit General Anen vol1standig darin uberein, daB 
die Handlungsweise der Franzosen und Belgier auBerordentlich 
gefahrHeh ist, sowohl fur den kunftigen Frieden in Europa, als auch 
fur die augenbHckliche Ruhe in Deutsehland. In der Hoffnung, 
daB dem Schritt Allens mogHcherweise f5rderliche Erfolge be
schieden sein mochten, uberreiche kh ..... " 

Gleichzeitig meldete ein Telegramm von Roland Boyden, dem 
Fuhrer unserer Reparationsdelegation in Paris, die Franzosen be
reiteten neue Vorschlage vor. Diese Tatsache, im Zusammenhang 
mit der Stundung der Zahlung einer halben Milliarde Francs bis 
zum 31. Januar, zeugte dafUr, daB einer der Hauptakteure in dem 
bevorstehenden Trauerspiel nochmals in ernste Erwagungen ein
getreten war. 

Alle diese Einzelheiten wurden an das Departement des Aus
wartigen te1egraphisch berichtet, aber erst am 17. Januar hielt es 
das Departement fUr richtig, im wesentlichen folgendermaBen zu 
antworten: "Angesichts der letzten Entwicklung ist es wiinschens
wert, daB Sie davon absehen, ohne ausdriickliche Anweisungen 
des Departements Anskhten zu auBern oder Vorschlage zu machen, 
die mit der schwebenden schwierigen Frage zusammenhangen. 
Der hiesige franzosische Botschafter hat von Poincaré ein Te1e
gramm erhalten, das sich auf einen von Ihnen ausgehenden Vor
sehlag wegen der Wiederaufnahme der Verhandlungen bezieht. 
Die franzosische Regierung beurteilt diese Anregung nichtgiinstig 
und halt sie fur nicht angebracht." 

DaB dieses Telegramm uber eine so auBerordentHch wichtige 
Angelegenheit erst nach vier Tagen abgesandt wurde, legt den Ge
danken sehr nahe, daB das Departement die Hoffnung hegte, es 
mochte dennoch etwas zu erreichen sein. 

. 
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Hiermit endigte ein ernsthafter Versuch zur Abwendung eines 
Unheils, das Frankreich ebenso schwer treffen konnte, wieDeutsch
land. Die Ruhrbesetzung stellte niimlich einen recht bedeutenden 
Faktor in Frankreichs Finanzkrise dar. Es ist ebenso unmoglich, 
mit Bajonetten Kohlen zu fordern, als mi! Siibeln Baume zu fáHen. 
Der Verfasser war sich der Vermessenheit seines Beginnens voll 
beViluBt, aber von der Wichtigkeit der Angelegenheit iiberzeugt. 
Er beantwortete das Washingtoner Telegramm wie folgt: 

"Das gestem uber Paris dngetroffene Warnungstelegramm kam 
nicht ganz unerwartet. Mein ausdrucklich betonter privater und 
inoffizieller Schritt beruhte auf den engen personlichen Bezie
hungen, díe zwischen den zivilen und militiirischen Oberhiiuptern 
der hier vertretenen Regkrungen und mir bestehen, und auf der 
Hoffnung, dieser schwache Versuch mochte moglicherweise das 
unsagliche Elend verhindern k6nnen, das nun der Bevolkerung 
Europas, besonders den unschuldigen Kindern, aufedegt werden 
solI. Der Gedanke, daB vielleicht dne .AuBerung von hier aus, wo 
wir den geschichtlichen Hintergrund des Siebenjiihrigen und des 
DreiBigjahrigen Krieges vor Augen haben, eine Wiederkehr dieser 
geschichtlichen Vorgange verhindern konne, beherrsehte und be
herrscht mích ganz und gar. 

Die jetzt in der Ausfiihrung begriffene Bewegung erregt die 
Leidenschaften bis zur Unversohnlichkeit. Die Prarie hat Feuer 
gefangen und der Wind des Hasses facht es ano Es war einfach ab
surd zu glauben, die sogenannte ,wirtschaftHche' oder ,industri
e1le' Kommission k6nne naeh der vorgeschlagenen homoopa
thischen Art verfahren. Es bestand niemals die Moglichkeit, etwas 
damít Zll erreichen, und dk al10pathlsche Behandlung hat denn 
aueh bereits eingesetzt. 

Diese Gedanken bewogen mích zu meinem Vorgehen, und nun 
kh sie Ihnen, Herr Staatssekretar, unterbreitet habe, bitte kh 
meinem tiefen Bedauern Ausdruck geben zu durfen, wenn meine 
menschenfreundHchen Absichten Sie verdrossen haben, und ich 
bitte auBerdem versichern zu diirfen, daB kh Ihre Anweisungen 
genau befolgen werde." 

Nunmehr jagten skh dk Ereignisse. Der englische Kommissar, 
Lord Kilmarnock wurde angewiesen, skh nicht an den Erorte
rungen uber die Ruhrbesetzung zu beteiligen. Daher trugen nur 
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der franz6sische und der belgische Vertreter die Verantwortung 
fur díe erlassenen Ordonnanzen. Eisenbahn und Schiffsverkehr 
stockten und dne tiefschwarze Wolkendecke uberschattete das 
Land. 

Genau dne Wochenach der Besetzungerschien Furst Hatzfeldt
Wildenburg lm amerikanischen Hauptquartier und uberreichte 
ein Schreiben des Reichskanzlers. Dabei erkHtrte er, daG ebenso, 
wie Prasident Thlers und Marschall Mac Mahon an den General 
Manteuffel- den Befehlshaber der deutschen Okkupationstruppen 
in Frankreich 187I - ein Dankschreiben gerichtet hiitten, in dem 
sie díe Gerechtigkeit ruhmten, mit welcher er sein Amt gefuhrt 
habe, ebenso sone er, Furst Hatzfe1dt, dieses Schreiben des Reichs
kanzlers euno uberreichen. Der Reichskommissar war sichtlich 
bewegt, als er seine Bemerkungen uber den lnhalt beschloG. 

Indem der Verfasser dem Reichskanzler durch den Fursten 
Hatzfeldt fUr diese amtliche Anerkennung unserer Dienstauf
fassung und dem Fursten selbst fUr seine liebenswiirdigen Worte 
dankte, bekundete er, der Wunsch, díe Lasten der Besetzung 
moglichst leicht zu machen, habe immer seine Gedanken be
herrscht, und seÍhe Politik habe sich auf der Notwendigkeit der 
Wiederherstellung normaler Verhiiltnisse aufgebaut. Das so er
freuliche und uberraschende Schrdben hat folgenden Wortlaut: 

"Herr General! 

Den Mitteilungen lhrer Regierung zufolge steht der Tag, an 
welchem díe letzten amerikanischen Truppen das besetzte Gebiet 
am Rhein verlassen werden, nahe bevor. leh ergreife díe Gelegen
heit, um Ihnen zu sagen, daG díe deutsche Regierung den Geist 
auGerordentlich anerkennt, in welchem Sie die lhnen ubertragenen 
Vollmachten verwaltet haben. Indem Sie zwischen lhren Truppen 
und der Bev61kerung gute Beziehungen aufrechterhielten und sich 
dner Níchteinmischung in rein deutsche politische Angelegen
heiten befieiBigten, haben Sie der von Ihren Truppen besetzten 
Zone die Demutigung und die Hiirten, díe mit dner Besetzung 
unvermeidlich zusammenhiingen, wesentlich erleichtert. 

Genehmigen Sie, Herr General, die Versícherung meiner auf
richtigsten Hochachtung. 

euno." 
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Nach einigen Tagen ging folgendes Antwortschrdben ab: 

"Herr Reichskanzler! 

!vlit groBer Befriedigung habe kh aus den Hiinden des Ffusten 
Hatzfeldt-Wildenburg, des hlesigen Rekhskommissars, das von 
mil' in hohem Grade gewiirdigte Schreiben empfangen, das Sie 
am Vorabend des Abzuges der letzten amerikanischen Truppen 
aus Deutschland mir zu ubersenden fUr ríchtig hlelten und in 
welchem Sie erkHiren: ,lch ergreife die Gelegenheit, um lhnen 
Zll sagen, daG díe deutsche Regierung den Geist auBerordentHch 
anerkennt, in welchem Sie díe Ihnen ubertragenen Vollmachten 
verwaltet haben.' 

Es ist fur mích sehr schmeiche1haft, daG unsere Bemiihungen um 
den Frieden, díe Wiederherstellung und den Handel Ihren und 
des deutschen Volkes Beifall gefunden haben. Standig trachtete 
kh danach, díe Lasten der Besetzung soweit als irgendm6g1ich 
Zll beschranken, indem kh alkn unter meinem Befehl stehenden 
TruppenteHen hOfliches und achtungsvolles Benehmen den deut
schen Staatsangeh6rigen gegenuber anbefahl, was nach meinem 
Dafurhalten das Ziel a1ler Okkupationstruppen in besetzten Ge
bieten sein soUte. 

Empfangen Sie, Herr Reichskanzler, die Versicherung meiner 
gr6Bten Hochachtung und den aufrichtigen Wunsch, daB díe 
Friedensaussichten in Mitte1europa skh bald hoffnungsvoll ge
stalten m6chten." 

Obwohl kdne Anweisungen eingetroffen waren, daB unsere Ver
tretung in der Oberkommission mh unseren Truppen zuglekh 
abreisen solle, so erkannte der Verfasser dennoch, daB seine Stellung 
ťiirderhin unhaltbar sei, und traf daher alle Vorbereitungen fUr 
den vollstandigen Abzug der amerikanischen Vertretung vomRhein. 
Aus dem Schriftwechsel und aus Zeitungsberichten ging hervor, 
daG unsere Regierung schwankte, ob díe Vertretung in der Ober
kommission bleiben solle. Meine Zivil- wie meine militarischen 
Kollegen, unsere Botschafter in Paris und Berlin scruenen díe Bei
behaltung unserer Vertretung zu wiinschen. Erst einige Tage spater 
traf die Entscheidung aus Washington in Coblenz ein. Der Ein
marsch ins Ruhrgebiet bedeutete fur uns das Abfahrtsignal; beide 
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waren mh einander verknupft wie Ursache und Wirkung. Durch 
die von Washington geforderte Beschleunigung des Abzuges unserer 
Truppen wurde die allgemeine Annahme bestarkt, daB ein Zu
sammenhang mh dem Ruhreinbruch bestehe. 

Mr. Tirard ubersandte dem Verfasser folgenden Zeitungsaus
schnítt aus dem in Mainz erscheinenden franzosischen Blatt L'Ecl;o 
du Rbin: "Mít tiefstem Bedauern sieht die Oberkommission, 
sehen die Beamten der Oberkommission, die Truppen der fran
zosischen Rheinarmee und die ganze franzosische Kolonie am Rhein 
den letzten T eil des amerikanischen Kontingents abziehen. Die 
wahrend der Kriegslaufte auf den franzosischen Schlachtfeldern 
geschlossene Freundschaft zwischen den kuhnen Yankees und 
unseren Poilus hat sich im Frieden fortgesetzt und zwischen den 
beiden Schwesterrepubliken, die Seite an Seíte das Rheinland be
setzen lieBen, hat die schOnste Eintracht geherrscht. Die Offiziere 
und Soldaten der franzosischen Rheinarmee, vorzuglich die in 
Coblenz gemeinschaftlich mít den Amerikanern einquartierten, 
werden eine ausgezeichnete und freundschaftliche Erinnerung an 
ihre Kameraden von uber dem groBen Teich beha1ten." 

Um die gleiche Zeit erschien in der Coblenzel' Zeitung fol
gender Artikel: "Als die Truppen der Union an jenem schreck
lichen 7. Dezember 1918 in Coblenz einmarschierten, beherrschte 
sie das stolze Triumphgemhl des Siegers und das BewuBtsein, daB 
ihr Eintritt in den We1tkrieg die Entscheidung zu unseren Un
gunsten herbeigemhrt hat. Was die Anderen betrifft, einschlieBlich 

. derer, die die Friichte der amerikanischen Hilfe auf dem Kon
tinent jetzt ernten wollen, so wurden wir wohl mit ihnen fertig 
geworden sein, ja wir waren es fast schon, wenn nicht die uber
waltigende Macht Amerikas uns den endgiiltigen Sieg aus den 
Hiinden gerissen hiitte, die von vierjiihrigem Ringen ermudetwaren. 
Die ersten Wochen und Monate gingen unter dem EinfluB der 
Kriegspsychose dahin und eine Zeitlang bestimmte die Geistes
verfassung der frisch vom Schlachtfelde kommenden Truppe ihre 
Beziehungen zu der Bevolkerung .... 

Von diesem Gesichtspunkte aus ist die Politik Washrngtons um so 
bedauerlicher, als sie General Allens Mission gerade in dem Augen
blicke beendigt, da ihre, Weiterfiihrung so besonders notwendig 
war, aIs die rheinische BevOlkerung in ihrer groBten Not so dringend 
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eines Gegengewichtes bedurfte, um die Wirkungen eines hemmungs
losen politischen und wirtschaftlichen lmperalismus die Wage zu 
halten. 

Was wurde Franklin iiber das heutige Frankreich gedacht haben? 
Man kann nicht daruber im Zweifel sein, wenn man die Inschrift 
auf seinem Denkmal gelesen hat: ,Er entriB dem Himmel den Blítz 
und das Szepter dem Tyrannen'. Was aber wurde Franklin uber 
das Amerika von heute und uber seine Politik gedacht haben?" 

Um 12 Uhr mittags, am 24. Januar 1923, wurde die amerika
nische Plagge uber Ehrenbreitstein niedergeholt, zum Zeichen, daB 
die Besetzung des Rheinlandes durch die amerikanischen Truppen 
ihr Ende erreicht hatte. Gleichzeitig stieg die franzosische Flagge 
empor. Als zarte Kundgebung gegen den Abzug der amerika
nischen Streitkriifte lehnten der englische und der belgische Kom
missar die Teilnahme an der Flaggenzeremonie ab. 

Von der Zinne des Forts konnte man in den StraBen von Coblenz 
und druben uber dem Flusse Tausende von Deutschen versammelt 
sehen, die diesem einfachen Schauspiel beiwohnten, welehes ftir 
das Rheinland eine Umgestaltung hervorrufen konnte. In der 
ganzen romantischen Vergangenheit dieses Landes mit aU dem 
Wechsel in Schicksal und Herrschaft sind wenige Ereignisse be
deutungsvoller gewesen. Mit Ausnahme der Belgier im Norden 
und der wenigen Englander in der Colner Zone, standen sich jetzt 
die alten Feinde ostHch und westlich des Rheins allein gegenuber, 
um die Schulden und Strafen des letzten Krieges auszumachen. 

Dieser Zeremonie folgte dn offizieUes Fruhstiick im Hause des 
Verfassers. Hierbei bemerkte er: "Das Schauspiel, dessen Zeugen 
wir soeben gewesen srnd, war nicht groBartig oder eindrucksvoll, 
aber es ist bedeutungsvoll ftir die Beziehungen zwischen der alten 
und der neuen Welt. Es ist der Erwahnung wert, daB die ernsten, 
vor unseren Augen sich abspielenden Vorgange noch ernstere 
Folgen nach sich ziehen werden, an welehen Sie alle Anteil nehmen 
werden, und die diesem kleinen Friihstuck dne ungewohnliche 
geschichtliche Bedeutung verleihen. 

leh ergreife diese Gelegenheít, um lhnen, meine hervorragenden 
Herren Vertreter der alHierten Regierungen, meine warmherzige 
Anerkennung auszusprechen fur das uns jederzeit erwiesene un
wandelbare Entgegenkommen und Ihnen, meine Herren Fuhrer 
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der franzosischen Armee, fUr díc erfolgreiche Pfiege unserer herr
lichen Waffenbriiderschaft." 

Mr. Tirard antwortete tiefbewegt: "lch bin iiberzeugt, daB kh 
die GefUhle aller ausspreche, die heute Morgen der einfachen, aber 
schOnen Feier beigewohnt haben, wenn ich der tiefen Ergriffenheit 
Ausdruck verleihe, die sich unser bemachtigte, als das Stern
Streifen-Banner von Feste Ehrenbreitstein sich senkte. Wir alle 
ftihlten, daB sich ein Ereignis von geschichtlkher Bedeutung voll
zog. Unsere Riihrung ist durch gemeinsame Erinnerungen hervor
gerufen. 

Als Prasident der Rheinlandoberkommission mochte kh Ihnen, 
Herr General, nochmals im Namen meiner Kollegen und in meinem 
eigenen Namen díe Freundschaft und Hochachtung aussprechen, 
die wir Ihnen entgegenbringen, und kh mochte den erhabenen 
Geist der Unpartemchkeit riihmen, der lhr Verhalten kenn
zeichnete. Mit aufrichtigem Bedauern werden wir lhren Rat und 
lhre Mitarbeit missen, die wir immer hoch bewertet haben." 

Den BeschluB der Feierlichkeiten des Tages bUdete der Marsch 
unserer Truppen durch das Spalier der franzosischen Truppen 
nach dem Bahnhof. Dort wurden sie aufgesteUt und von den Ober
kommissaren und den franzosischen Genera1en verabschiedet. 

Erst am 2. Februar traf ein Telegramm des Departements des 
Auswiirtigen ein, das díe Absicht aussprach, "den Beobachter bei 
der Oberkommission" zuriickzuziehen. Dieses Telegramm setzt 
genau auseinander, was beim Abschied in der Kommission gesagt 
werden soHe, bis auf die Dankesbezeugungen fUr díe "vielen 
HoflkhkeÍten, die die Kommission und ihre MitgHeder der Regie
rung der Vereinigten Staaten und ihl'em inoffiziellen Beobaehter 
erwiesen haben." 

Es gereichte uns ZUl' Befriedigung, zu wissen, daB man uns trotz 
unserer vielen Einwendungen gegen die Vorsehlage unserer gal1i
schen Verbundeten dennoch mit Bedauern und in aufriehtiger 
gegenseitiger Freundschaft ziehen sah. Die Englander waren uber 
unsere Abfahrt wirklich betrubt und nicht nm aus personlichen, 
sondern aueh aus politischen Riicksichten. Auf gemeinsame Ab
stammung, gemeinsame Gebriiuche und gemeinsame Sprache 
grundeten skh die ausnehmend harmonisehen und angenehmen 
amtlichen und gesellschaftlichen Beziehungen, die immer zwischen 
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den beiden Vertretungen geherrseht hatten. Auch mit den Be1giern 
hatten wir stets ausgezeichnet gestanden; niema1s hatten sie ver
fehlt, ihre Ansicht uber die wahre Bedeutung der amerikanischen 
Hilfe fUr Beendigung des Krieges offentlichen und privaten Aus
druck zu verleihen. Zu jener Zeit standen sie frei1ich sehl' unter 
dem EinfiuB der roh Frankreich geschlossenen Mi1itarkonvention. 

Bei Ankunft im Hafen von New York am 3. Miirz 1923, naeh 
nahezu fiinfjiihriger Abwesenheit, wurde dem Verfasser folgender 
Brief des Staatssekretars des Auswartigen iiberreicht: 

"Mein lieber Herr General Anen! 

Aus AnlaB lhrer Ruckkehr in die Vereinigten Staaten nach einer 
Zeit ausgezeichneter auswartiger Dienste moehte ich lhnen meine 
Zufriedenheit und die des Departements fiir das groBartige Werk 
ausdriicken, das Sie vollbracht haben. 

Es war von unschatzbarem Werte, den Vortei! Ihres reifen U r
teils und lhre Ansichten iiber die wichtige En,twicklung zu be
sitzen, die im Rheinland vor sich gegangen ist, und kh wiirdige 
in hohem Grade die Art, wie Sie durch ihre umfassenden Berichte 
das Departement auf dem Laufenden erhalten haben. 

Erlauben Sie mir noch meinen Stolz und meine Befriedigung 
dariiber auszusprechen, einen Mann von Ihren Eigenschaften und , 
lhrer Bedeutung als Vertreter des Departements in Coblenz be
ses sen zu haben, und lhnen auch meinen und des Departements 
Dank fiil' die Art auszudriicken, wie Sie jederzeit die Ehre und 
das Ansehen der Vereinigten Staaten hochzuhalten wuBten. 

lch bin, mein sehr verehrter Herr General Anen, 

lhr sehr ergebener 

Charles E. Hughes." 

ENDE 
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Anhang I 

Das Rheinlandabkommen 

Vereinbarung 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, Belgien, dem 
Britischen Reiche und Frankreich einerseits und Deutschland 
andererseits betreffend die militiirische Besetzung der Rheinlande. 

Auf Grund der ihnen durch ihre Regierungen verliehenen Voll
machten sind die Unterzeichneten nach MaBgabe des Artikels 432 
des am heutigen Tage unterzeichneten Friedensvertrages uber 
folgende Bestimmungen ubereingekommen: 

Artikel 1. 

GemiiB Artike1428:ff. des am heutigen Tage unterzeichneten Ver
trages halten die Streitkrafte der alliierten und assoziierten Machte 
als Burgschaft fur die Ausfiihrung des genannten Vertrags durch 
Deutschland die deutschen Gebiete weiterbesetzt (so wie diese Be
setzung durch Artikel 5 des Wa:ffenstillstandsabkommens vom 
II. November 19I8 festgelegt und durch Artike1 7 des Zusatz
abkommens vom I6. Januar I9I9 weiter ausgedehnt worden ist). 

Kdn deutscher Truppenkorper, mit Ausnahme der auf der 
Ruckbefórderung begri:ffenen Kriegsgefangenen, hat zu den be
setzten Gebieten Zutritt, auch nicht im Durchgangsverkehr; doch 
konnen Polizeikrafte in einer von den alliierten und assoziierten 
Machten zu bestimmenden Zahl in diesen Gebieten zwecks Auf
rechterhaltung der Ordnung beibehalten werden. 

Artikel 2. 

Es wird eine Zivilbehorde unter der Bezeichnung "Interalliierter 
Hoher AusschuB fur die Rheinlande", die nachstehend als "Hoher 
AusschuB" bezeichnet wird*), errichtetj sie ist, falls der Vertrag 

*) Gewohnlich "Rheinlandoberkommission" genannt. 
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nichts gegenteiliges bestimmt, in den besetzten Gebieten der 
oberste Vertreter der alliierten und assoznerten Machte. Sie besteht 
aus vler MitgHedern als Vertreter Belgiens, Frankreichs, GroG
britanniens und der Vereinigten Staaten. 

Artikel 3. 
a) Der Hohe AusschuB 1st befugt, Verordnungen zu erlassen, 

soweit dles fur die Gewahrleistung des U nterhalts, der Sicher
heit und der Bediirfnisse der Streitkrafte der alliierten und asso
ziierten Machte notig 1st. Er veranlaGt die Veroffentlichung dieser 
Verordnungen, dle in Abschrift jeder der alliierten und assoziierten 
Regierungen sowie der deutschen Regierung zugesandt werden. 

Diese Verordnungen haben Gesetzeskraft und werden mít ihrer 
Veroffentlichung als solche von den alliierten und assoziierten Mili
tarbehorden, sowie von den deutschen Zivllbehorden anerkannt. 

b) Die Mitglieder des Hohen Ausschusses genieBen diploma
tis che Vorrechte und Freiheíten. 

c) Die deutschen Gerichte iiben ihre Gerichtsbarkeit in burger
Hchen und Strafsachen, abgesehen von den in den nachstehenden 
Absatzen d) und e) erwi:i.hnten Ausnahmefa11en, weiterhin aus. 

d) Die Streitkri:i.fte der alliierten und assoziierten Machte und die 
ihnen zugeteilten Personen, die von den kommandierenden Gene
ralen der Besetzungsarmeen einen PaG auf Widerruf erhalten 
haben, sowie samtliche von diesen Truppen angesteUte oder in 
ihren Diensten befi.ndlichen Personen unterstehen ausschlieGHch 
den Militargesetzen und der Mllitargerichtsbarkeit dieser Truppen. 

e) Wer sich eines Verbrechens oder Vergehens gegen Personen 
oder Eigentum der Strdtkri:i.fte der aUiierten und assoziierten 
Mi:i.chte schuldig macht, kann vor die Militargerichte dieser Trup
pen gezogen werden. 

Artikel 4. 
lm besetzten und lm unbesetzten Gebiete haben die deutschen 

BehOrden auf Verlangen jedes hierzu ordnungsmi:i.Big ermachtigten 
Offi.ziers der Besetzungstruppen jede Person, dle dnes Verbrechens 
oder eines Vergehens angeklagt ist und dle gemaB dem Absatz d) 
und e) des Artikels 3 der Militargerichtsbarkeit der alliierten und 
assoziierten Truppen untersteht, zu verhaften und dem niichsten 
Befehlshaber der alliierten und assoziierten Armeen zu iibergeben. 
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Artikel 5. 
Die Zivilverwaltung der Provinzen, Regierungsbezirke, Stadt

kreise, Landkreise und Gemeinden bleibt in der Hand der deut
schen BehOrden. Die Zivilverwa1tung dieser Zonen besteht nach 
der déutschen Gesetzgebung und unter der Leitung der deutschen 
Zentralregierung weiter; eine Ausnahme gilt insoweit, als der Hohe 
AusschuB es fur notig befi.ndet, diese Verwaltung im Verordnungs
wege gemaB Artikel 3 mit den Bediirfnissen und VerhiHtnissen der 
militiirischen Besetzung in Ubereinstimmung zu bringen. Es 
herrscht Einverstandnis dariiber, daG die deutschen BehOrden bei 
Strafe der Abberufung verpfiichtet sind, sich nach allen auf Grund 
des vorstehenden Artikels 3 ergangenen Verordnungen zu richten. 

Artike1 6. 
Das Recht der Beitreibung von Natural- und der Beanspruchung 

von Dienstleistungen, so wie es lm Haager Abkommen vom J ahre 
1907 geregelt ist, wird von den alliierten und assoziierten Be
setzungsarmeen ausgeiibt. 

Die Festsetzung der Lasten, die durch die in der Zone jener 
alliierten oder assozÍierten Besetzungsarmeen vorgenommenen Bei
treibungen verursacht werden, sowie die Abschatzung der von 
den Besetzungstruppen verursachten Schiiden erfolgt durch Orts
ausschiisse, die in gleichmaBiger Vertretung teils aus deutschen, 
von den deutschen ZivilbehOrden ernannten Zivilpersonen, teils 
aus al1iierten oder assoziierten Militarpersonen bestehen, und deren 
Vorsitz von einer von dem Hohen AusschuB ernannten Personlich
keit gefuhrt wird. 

Die deutsche Regierung hat weiterhin die U nterhaltskosten der 
Besetzungsarmeen unter den im Vertrag festgesetzten Bedingungen 
zu tragen. Die deutsche Regierung tragt gleichfalls die Kosten der 
amtlichen Tiitigkeit und der Unterbringung des Ausschusses. Fiir 
die Unterbringung des Rohen Ausschusses werden nach Benehmen 
mit der deutschen Regierung angemessene Raumlichkeiten bestimmt. 

Artike1 7. 
Die alliierten und assoziierten Truppen halten weiterhin unbe

hindert die Raumlichkeiten besetzt, die sie gegenwiirtig innehaben, 
und zwar nach MaBgabe der Bestimmungen des nachstehenden 
Artikels 8 b) . 
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Artikel 8. 
a) Die deutscheRegierung verpflichtet sich, den alliierten und 

assoziierten Truppen al1e fUr sie erforderhchen militarischen Ge
baude zur Verfligung zu steHen und sie in gutem Zustande zu er
hahen; desgleichen die erforderlichen Einrichtungsgegenstande, 
Heizung und Beleuchtung, und zwar nach MaBga'be der darauf 
bezuglichen Bestimmungen, die gegenwartig bei den verschiedenen 
oben bezeichneten Armeen in Kraft stehen. Unter diese Be
stimmungen faHen die Unterkunft fUr die Offiziere und Mann
schaften, die Wachraume, die Kanzleien, die Verwaltungen, die 
Regimentsstabe und Hauptquartiere, die Werkstatten, Vorrats
raume und Hospitaler, Waschereien, Regimentsschulen, Reit
bahnen, Stallungen, Exerzierplatze, Infanterie- und Artmerie
schieBplatze, Flugplatze, Weiden, Lebensmittellager und Manover
felder, sowie Grundstucke fUr die Theater und Lichtspielhauser und 
Sport- und Erholungsplatze fur die Truppen in genugender Zahl. 

b) Die Mannschaften und Unteroffiziere werden, abgesehen von 
Fiillen auBergewohnlicher Dringlichkeit, in Kasernen untergebracht 
und nicht bei der Zivilbevolkerung einquartiert. 

Erweisen sich die bestehenden militarischen Anlagen als unzu
reichend oder ungeeignet, so durfen die alliierten und assoziierten 
Truppen jedes offentliche oder private Gebaude mit seinem Personal 
in Anspruch nehmen, wenn es ihnen fUr diesen Z weck geeignet 
erscheint, oder, falls dies nicht ausreicht, die Errichtung neuer 
Kasernen fordern. Die Zivilbeamten, die Offiziere und ihre Fami
lien durfen bei der Zivilbevolkerung nach MaBgabe der bei jeder 
einzelnen Armee zur Zeit in Kraft befindlichen Einquartierungs
bestimmungen untergebracht werden. 

Artike1 9. 
Die alliierten und assoziierten Truppen oder ihr Personal sowie 

der Hohe AusschuB und sein Personal haben keinerlei deutsche 
direkte Steuern oder Abgaben zu zahlen. 

Proviant, Waffen, Kleidung, Ausrustung und Vordite jeder Art, 
die fur den Verbrauch der alliierten oder assoziierten Armeen be
stimmt oder an die MilitarbehOrden oder den Hohen AusschuB 
sowie an die Marketendereien und Offizierskasinos gerichtet sind, 
genieBenvollige Freiheit von Fracht und EinfuhrzolL 
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Artikel 10. 

Das im Betrieb auf den Verkehrswegen (Eisenbahnen oder Klein
bahnen, StraBenbahnen jeder Art, Stromen und Kaniilen, mit Ein
schluB des Rheins, StraBen und Flussen) angestellte Personal hat 
den Befehlen, die ihm von dem Hochstkommandierenden der 
alliierten und assoziierten Armeen oder in seinem Namen zu 
militarischen Zwecken erteHt werden, Folge zu leisten. 

Samtliches Material und ZivHpersonal, das zu Unterhaltung und 
zur Ausnutzung aller Verkehrswege erforderlich ist, ist im Betrieb 
auf diesen Wegen in den besetzten Gebieten vollzahlich zu er
halten. 

Die Beforderung von Truppen oder einzelnen Soldaten und von 
Offizieren, die mit dnem· EisenbahnbefOrderungsschein versehen 
sind, hat unentgeltlich zu erfolgen. 

Artikel II. 

Die Besetzungsarmeen durfen sich zu militarischen Zwecken 
weiterhin aller bestehenden Draht- und Fernsprechanlagen be
dienen. 

Die Besetzungsarmeen uben gleichfal1s weiterhin das Recht der 
Anlage militarischer Draht- und Fernsprechlinien, Funkspruch
stationen und aller ahnlichen Verkehrsmittel aus, díe ihnen er
forderlich scheinen. Zu diesem Zwecke durfen sie, vorbehaltlich 
der Zustimmung des Hohen Ausschusses, jeden beliebigen offent
lichen oder privaten Ort betreten und in Anspruch nehmen. 

Das Personal des offentlichen Draht- und Fernsprechdienstes 
hat den Befehlen, díe ihm von dem Hochstkommandierenden der 
alliierten und assoziierten Armeen zu diesem Zwecke erteilt werden, 
weiterhin F olge zu leisten. 

Amtliche Drahtnachrichten und Meldungen von den oder ftir 
die alliierten oder assoziierten BehOrden oder von dem oder fur den 
Hohen AusschuB gehen allen anderen MitteHungen vor und werden 
unentgeltlich befordert. Die a1liierten oder assoziierten Militar
behorden sind berechtigt, die Reihenfolge der Ůbermittlung solcher 
Mitteilungen nachzupriifen. 

Ohne vorherige Zustimmung der alliierten oder assoziierten 
MilitarbehOrden durfen keine Funkspruchstationen von den Be
horden oder Einwohnern der besetzten Gebiete errichtet werden. 
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Artikel 12. 

Die Postbeamten haben allen Befehlen, die ihnen von dem Hochst
kommandierenden der alliierten und assoziierten Armeen oder 
seinem Vertreter zu militarischen Zwecken ertei1t werden, Folge zu 
leisten. Der offentliche Postdienst arbeitet unter Leitung der 
deutschen BehOrden weiter, ohne daB jedoch der militarische Post
dienst beeintrachtigt werden so11, der von den Besetzungsarmeen 
eingerichtet worden 1st; diese haben das Recht, fůr die militarischen 
Bedurfnisse alle bestehenden Postverbindungen in Anspruch zu 
nehmen. 

Die genannten Armeen sind berechtigt, auf samtlichen bestehen
den Postlinien Postwagen mit allem erforderlichen Personal fahren 
zu lassen. 

Die deutsche Regierung hat unentge1tlich und ohne PrUfung 
diese bei ihren Postamtern von den Besetzungstruppen oder dem 
Hohen AusschuB oder fur die Besetzungstruppen oder den Hohen 
AusschuB eingelieferten Briefe und Pakete zu bef6rdern und haf tet 
fur den Wert aller von der Post verlorenen oder gestohlenen Briefe 
oder Pakete. 

Artike1 13. 
Der Hohe AusschuB ist befugt, so oft er es fur notig halt, den 

Belagerungszustand uber das ganze Gebiet oder einen Teil davon 
zu verhangen. Auf Grund einer solchen Erklarung des Belagerungs
zustandes erhalten die MilitarbehOrden die im deutschen Reichs
gesetz vom 30. Mai 1892 vorgesehenen Befugnisse. 

In dringenden FaUen, wenn die offentliche Ordnung in dnem 
Bezirk gestOrt oder bedroht ist, durfen die ortlichen MilitarbehOrden 
samtliche zm Wiederherstellung der Ordnung erforderlichen einst
weiligen MaBnahmen treffen. In solchen Hillen haben die Militar
behorden dem Hohen AusschuB Bericht zu erstatten. 

Geschehen zu Versailles am 28. Juni I919. 

U nterschriften. 

Anhang II 

Friedensvertrag zwischen den Vereinigten Staaten 
und Deutschland 

Artikel L 

Deutschland verpfiichtet sich, den Vereinigten Staaten zu ge
wahren und die Vereinigten Staaten sollen besitzen und genieBen 
alle Rechte, Privilegien, Entschadigungen, Reparationen oder Vor
teile, die in dem gemeinschaftlichen Beschlusse des Kongresses der 
Vereinigten Staaten vom 2. JuH 1921 naher bezeichnet sind, mit 
EinschluB al1er Rechte und VorteHe, die zugunsten der Ver
einigten Staaten in dem Vertrag von Versailles festgesetzt sind, und 
die die Vereinigten Staaten in vollem Umfange genieBen sollen, 
ungeachtet der Tatsache, daB dieser Vertrag von den Vereinigten 
Staaten nicht ratifiziert worden ist. 

Artikel II. 
In der Absicht, die Verpflichtungen Deutschlands gemaB dem 

vorhergehenden Artike1 mit Beziehung auf gewisse Bestimmungen 
des Vertrags von Versailles naher zu bestimmen, besteht Einver
standnis und Einigung zwischen den Hohen vertragschlieBenden 
Teilen daruber, 

I. daB die Rechte und Vorteile, die in jenem Vertrage zugunsten 
der Vereinigten Staaten festgesetzt sind, und die die Vereinigten 
Staaten besitzen und genieBen sollen, diejenigen sind, die in Ab
schnitt I des Teiles IV und in den Teilen V, VI, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIV und XV aufgemhrt sind. 

Wenn die Vereinigten Staaten die in den Bestimmungen jenes 
Vertrages festgesetzten und in diesem Paragraphen erwahnten 
Rechte und Vorteile mr sich in Anspruch nehmen, werden sie dies 
in einer Weise tun, die mit den Deutschland nach diesen Be
stimmungen zustehenden Rechten in Einklang stehen; 
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2. daB die Vereinigten Staaten nicht an die Bestimmungen des 
Teiles I jenes Vertrags noch an irgendwelche Bestimmungen jenes 
Vertrags mit EinschluB der in Nr. I dieses Artikels erwahnten, 
gebunden sein sollen, die sich auf die Volkerbundsatzung be
ziehen, daB auch die Vereinigten Staaten durch keine MaBnahme 
des Volkerbundes, des Volkerbundsrates oder der Volkerbunds
versammlung gebunden sein sollen, es sei denn, duB die Vereinigten 
Staaten ausdrucklich ihre Zustimmung zu emer solchen MaBnahme 
geben; 

3. daB die Vereinigten Staaten keine Verpfl.ichtungen aus den 
Bestimmungen des Teiles II, Teiles III, der Abschnitte 2 bis em
schlieBHch 8 des Teiles IV und des Teiles XIII des bezeichneten 
Vertrags oder mit Beziehung auf diese Bestimmungen ubemehmen; 

4. daB, w1ihrend die Vereinigten Staaten berechtigt smd, an der 
Reparationskommission gemaB den Bestimmungen des Teiles VIII 
jenes Vertrages und an irgendemer anderen auf Grund des Vertrags 
oder eines erganzenden Ubereinkommens eingesetzten Kommission 
teilzunehmen, die Vereinigten Staaten nicht verpfl.ichtet sind, sich 
an irgendeiner solchen Kommission zu betemgen, es sei denn, daB 
sie dies wollen; 

5. daB die im Artikel 440 des Vertrages von Versailles erwahnten 
Fristen, soweit sie sich auf eine MaBnahme oder EntschlieBung der 
Vereinigten Staaten beziehen, mit dem Inkrafttreten des gegen
wartigen Vertrages zu laufen beginnen sol1en. 

Artikel III. 
Der gegenwartige Vertrag soU gemaB den verfassungsrechtlichen 

Formen der Hohen vertragschlieBenden Teile ratifiziert werden 
und solI mit Austausch der Ratifikationsurkunden, der so bald als 
moglich in Berlin stattfinden wird, in Kraft treten. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten 
diesen Vertrag unterzeichnet und ihr Siegel beigefiigt. Ausge
fertigt in doppelter Urschrift in Berlin am 25. August I921. 

U nterschriften. 

Anhang III 

Die Waffenstil1standsbedingungen 

A. Mi1itarische Bestimmungen auf der Westfront. 

1. 

Einstellung der Feindseligkeiten zu Lande und in der Luft sechs 
Stunden nach Unterzeichnung des Waffenstil1standes. 

II. 

Sofortige Raumung der besetzten Gebiete: Belgien, Frankreich, 
Luxemburg, sowie von ElsaB-Lothringen. Sie ist so zu regeln, daB 
sie in einem Zeitraum von 15 Tagen nach Unterzeichnung des 
Waffenstillstandes durchgefiihrt ist. 

Die deutschen Truppen, welche die vorgesehenen Gebiete in 
dem festgesetzten Zeitraum nicht geraumt haben, werden zu Kriegs
gefangenen gemacht. 

Die gesamte Besetzung dieser Gebiete durch die Truppen der 
A1liierten und der Vereinigten Staaten wird in diesen Uindem dem 
Gang der Raumung folgen. 

Alle Ráumungs- und Besetzungsbewegungen sind durch die Zu
satznote Nr. 1 geregelt, die im Augenblick der Zeichnung des 
Waffenstillstandes festgesetzt wird. 

III. 

AUe Einwohner der oben aufgezáhlten Uinder (emsch1ieBlich 
der Geiseln, der im Anklagezustand befindlichen oder Verurteilten) 
werden in ihre Heimat zuriickgefiihrt. Diese Ruckfiihrung beginnt 
sofort und muB in einem Zeitraum von 15 Tagen beendet sein. 
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IV. 

Die deutschen Heere uberlassen in gutem Zustande folgendes 
lCriegsmaterial: 

5000 lCanonen (davon 2500 schwere und 2500 Feldgeschutze), 
25000 Maschinengewehre, 

3000 Minenwerfer, 
1700 J agd- und Bombenabwurffiugzeuge, in erster Linie alle 
Apparate D 7 und alle fur nachtlichen Bombenabwurf be
stimmten Flugzeuge. 

Dies Materia1 ist den Truppen der Alliierten und der Vereinigten 
Staaten nach den durch die Zusatznote Nr. I festge1egten Einzel
bestimmungen an Ort und Stelle abznliefern; die Zusatznote wird 
im Augenblick der Zeichnung des Waffenstillstandes festgesetzt. 

v. 
Raumung der linksrheinischen Gebiete durch die deutschen 

Armeen. 
Die Gebiete auf dem linken Rheinufer werden durch die ort

Hchen BehOrden unter Aufsicht der Besetzungstruppen der Alli
ierten und der Vereinigten Staaten verwaltet. 

Die Truppen der Alliierten und der Vereinigten Staaten werden 
die Besetzung dieser Gebiete durch Garnisonen bewirken, die die 
wichtigsten Rheinubergange (Mainz, Coblenz, Coln) inbegriffen 
je einen Bruckenkopf von 30 lCilometer Durchmesser auf dem 
rechten Ufer beherrschen und auBerdem die strategischen Punkte 
des Gebietes besetzen. 

Auf dem rechten Rheinufer wird eine neutrale Zone geschaffen. 
Sie verlauft zwischen dem HuB und einer Linie, die parallel den 
Bruckenkopfen und dem HuB gezogen wird in einer Breite von 
10 lCilometern von der hollandischen bis zur Schweizer Grenze. 

Die Raumung der rheinischen Gebiete auf dem linken und 
rechten Ufer wird so geregelt, daB sie in einem Zeitraum von 
weiteren 16 Tagen durchgeflihrt ist, also im ganzen in 31 Tagen 
nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes. 

Alle Rliumungs- und Besetzungsbewegungen werden durch die 
Zusatznote Nr. I geregelt, die im Augenblick der Zeichnung des 
Waffenstillstandes festgesetzt wird. 
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VI. 

In allen geraumten Gebieten ist die F ortfiihrung von Einwohnern 
untersagt; dem Eigentum der Einwohner darf kein Schaden oder 
Nachteil zugefugt werden. Niemand wird wegen der Teilnahme 
an lCriegsmaBnahmen, die der Unterzeichnung des Waffenstill
standes vorausgegangen sind, verfolgt werden. 

lCeinerlei Zerstorungen irgendwelcher Art durfen ausgefuhrt 
werden. 

MilitarÍsche Einrichtungen jeder Art werden in unversehrtem 
Zustande ausgeliefert, ebens() alle militarischen Vorrate, Lebens
mitte1, Munition, Ausrustungsstucke, die nicht in dem flir die 
Raumung festgesetzten Zeitraume mitgefUhrt werden konnten. 

Die Depots von Lebensmitteln jeder Art fUr die Zivilbevolkerung, 
Vieh usw. mussen an Ort und Stelle be1assen werden. 

Es durfen keine a11gemeinen oder staatlichen MaBnahmen er
griffen werden, die eine Entwertung der industrieUen Anlagen oder 
eine Verringerung ihres Personals zur Folge h1itten. 

VIL 

Die VerkehrsstraBen und -mittel jeder Art, Eisenbahnen, Schi:ff
fahrtstraBen, LandstraBen, Brucken, telegraphische und te1e
phonische Anlagen, durfen nicht beschadigt werden. 

Das gesamte dort gegenwartig verwendete Zivil- und Militar
personal verbleibt im Dienst. 

Den assoziierten Machten smd auszuliefern: 5000 gebrauchs
fertige Lokomotiven und 150000 Eisenbahnwagen in gutem Zu
stand sowie mit allen Ersatzteilen und dem notigen Gebrauchs
gerat ausgestattet. Diese Auslieferung hat zu erfolgen in den Zeit
riiumen, deren Einzelheiten in der Zusatznote 2 festgelegt sind und 
die insgesamt 3I Tage nicht uberschreiten durfen. 

Desgleichen sind innerhalb von 36 Tagen auszuliefern: 50ooLast
kraftwagen in gutem Zustand. 

Die elsaB-lothringischen Eisenbahnen mit samtlichem organisch 
zu ihnen gehOrenden Personal und Materia1 sind innerhalb von 
31 Tagen ausznliefern. 

AuBerdem ist das fur den Eisenbahnbetrieb auf dem linkenRhein
ufer notwendige Materia1 an Ort und Stene zu belassen. 
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Al1e Vorrate an Kohlen und Betriebsmaterial, Schienen, Signal
gerate, Werkstattmaterial sind an Ort und Stelle zu be1assen. Diese 
Vorrate werden von Deutschland unterhalten, soweit es den Betrieb 
der Verkehrswege auf dem Hnken Rheinufer betrifft. 

SamtHche den Alliierten abgenommenen Lastkahne sind ihnen 
zuruckzugeben. Die Zusatznote 2 rege1t die Einzelheiten dieser 
Mai3nahme. 

VIII. 

Die deutsche Oberste Heeresleitung verpflichtet sich, innerhalb 
48 Stunden nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes a11eMinen 
oder Sperrvorrichtungen mit Verzogerung, die von den deutschen 
Truppen in den geraumten Gebieten gelegt worden sind, zu be
zeichnen und ihre Auffindung und Zerstorung zu erleichtern. 

Sie . wird auBerdem samtliche schiidliche MaBnahmen, die ge
troffen sein konnten, angeben (z. B. Vergiftung oder Verunreini
gung von Quellen undBrunnen usw.); vorstehendes bei Ver
meidung von Vergeltungsmai3nahmen. 

IX. 

Das Recht der Requisition wird von den Armeen der AllHerten 
und der Vereinigten Staaten in allen besetzten Gebieten ausgeubt, 
unter Vorbehalt der Abrechnung mit den zustandigen SteHen. 
Der Unterhalt der Besetzungstruppen der rheinischen Gebiete 
(Elsai3-Lothringen ausgenommen) erfolgt aufKosten der deutschen 
Regierung. 

X. 

SamtHche Kriegsgefangenen der Alliierten und der Vereinigten 
Staaten, einschlieBlich der in Anklage Befi.ndlichen und Verur
teilten, sind ohne Recht auf Gegenseitigkeit, unter Bedingungen, 
die im einze1nen zu treffen sind, unverzuglich in ihre Heimat zu 
bef6rdern. Die aUiierten Machte und die Vereinigten Staaten 
konnen ihre zuruckgekehrten Kriegsgefangenen nach Belieben ver
wenden. 
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Durch diese Bedingung werden die fruheren Abmachungen uber 
Kriegsgefangenenaustausch fur ungilltig erklart, einschlieBlich der 
vor der Ratifikation stehenden vom JuH 1918. 

Indessen wird die Heimbeforderung der deutschen Kriegsge
fangenen, die in Holland und in der Schweiz interniert sind, wie 
bisher weitergehen. Die Zuruckfiihrung der deutschen Kriegs
gefangenen in die Heimat wird beim AbschluB des Pr~Himinar
friedens gere~elt werden. 

XI. 

Die transportunHihlgen Kranken und Verwundeten, die auf den 
von den deutschen Armeen geraumten Gebieten zuruckgelassen 
werden mussen, werden von deutschem Sanitatspersonal gepflegt, 
we1ches mit dem notigen Materia1 an Ort und Stelle zu belassen ist. 

B. Bestimmungen betreffend die deutschen Ostgrenzen. 

XII. 

Alle deutschen Truppen, welche sich augenblicklich auf den 
vor dem Kriege zu Osterreich-Ungarn, Rumanien, der Turkei ge
hOrigen Gebieten befinden, mussen unverzuglich hlnter die deut
schen Grenzen, wie sie am I. August 1914 waren, zuruckgehen. 

Alle deutschen Truppen, welche sich augenblicklich auf den vor 
dem Kriege zu RuBland gehorigen Gebieten befinden, mussen 
ebenfaUs hinter die, wie oben angegebenen deutschen Grenzen 
zuruckgehen, sobald die Alliierten, unter Berucksichtigung der 
inneren Lage dieser Gebiete, den Augenblick fur gekommen er
achten. 

XIII. 

Die Abbeforderung der deutschen Truppen und die Ruckbe
rufung samtlicher deutscher Instrukteure, Gefangenen, Zivil- und 
Milidiragenten vom russischen Gebiet (nach den Grenzen vom 
I, August 1914) ist sof ort in Angriff zu nehmen. 

A II e n, Die Besetzung des Rheinlands. 16 
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XIV. 

Die deutschen Truppen haben alle Requisitionen, Besehlag
nahmungen oder ZwangsmaBnahmen zum Zweeke der Beseha:ffung 
von Hilfsquellen fur Deutsehland in Rumiimen und in RuBland 
(innerhalb von deren Grenzen vom 1. August 1914) sofort einzu
steHen. 

XV. 

Verzicht auf die Friedensvertriige von Bukarest und Brest
Litowsk und ihre Zusatzvertriige. 

XVI. 

Die Alliierten sollen freien Zugang zu den von den deutsehen 
an ihren Ostgrenzen geriiumten Gebieten haben, sowohl uber 
Danzig, als aueh uber die Weichsel, um die Bevolkerung dieser 
Gebiete verpflegen zu konnen und zum Zwecke der Aufreeht
erhaltung der Ordnung. 

C. Bestimmung fur Ostafrika. 

XVII. 

Abzug aller deutschen in Ostafrika kiimpfenden Truppen inner
halb dner durch díe Al1iierten festgesetzten Frist. 

D. Allgemeine Bestimmungen. 

XVIII. 

Alle internierten oder deportierten Zivilpersonen aus anderen 
aHiierten oder assoziierten Staaten, als in Artikel III genannt, 
sind ohne Recht auf Gegenseitigkeit innerhalb eines Hochstzeit
raums von dnem Monat entsprechend den noch festzusetzenden 
Einzelbestim..'llungen in ihre Heimat zuruekzubefordern. Alle 
naehtriiglichen Anspruche und Forderungen der alliierten Staaten 
und der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben vorbehalten. 
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XIX. 

In finanzieller Hinsicht werden folgende Bedingungen gestellt: 

Schadenersatz. 

Wahrend der Dauer des Waffenstillstandes darf der Feind 
keine offentlichen Werte beseitigen, we1che den Alliierten 
als Sicherheit fur die Deckung der Kriegsschaden dienen 
konnten. 

Sofortige Zuruckerstattung des Kassenbestandes der 
Banql1e Nationale de Belgique und im allgemeinen so
fortige Zuruckerstattung sii.mtlicher Dokumente, Bargelder 
und Wertpapiere, die offentliche und private Interessen in 
den besetzten Gebieten beruhren. 

Ruckerstattung des russlschen oder rumamschen Goldes, 
welches von den Deutschen beschlagnahmt oder ihnen aus
gel1efert worden ist. Dieses Gold wird von den Alliierten 
bis zur Unterzeichnung des Friedens in Verwahrung ge
nommen werden. 

E. Bestimmungen hinsichtlich der Seemacht. 

XX. 

Sofortige Einstellung jeder Feindseligkeit zur See und genaue 
Angabe, wo sich deutsche Fahrzeuge befinden, und ihrer Be
wegungen. Den Neutralen ist bekanntzugeben, daB der Kriegs
und Handelsmarine der alliierten und assoziierten Miichte Be
wegungsfreiheit in allen Territorialgewassern gestattet ist, ohne daB 
Fragen uber die Neutralitat aufgeworfen werden sollen. 

XXI. 

Alle Kriegsgefangenen der Kriegs- und Handelsflotten der alli
ierten und assoziierten Machte, welche sich in deutscher Gewalt 
befinden, sind ohne Anspruch auf Gegenseitigkeit zuruckzugeben. 

16* 
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XXII. 

Den Alliierten und den Vereinigten Staaten sind alle zur Zeit 
vorhandenen Unterseeboote (aUe Unterwasserkreuzer und alle 
Minenleger inbegriffen) mh ihrer vollstandigen Bewaffnung und 
Ausrustung in den von den Alllierten und den Vereinigten Staaten 
bezeichneten Hafen auszuliefern. Diejenigen, we1che nicht aus
laufen konnen, werden, was Personal und Material anbetrifft, ab
gerustet und verbleiben unter der Bewachung der Alliierten und 
der Vereinigten Staaten. 

Die fahrbereiten Unterseeboote sollen seeklar gemacht werden, 
um die deutschen Hafen zu verlassen, sobald Befehl fur ihre Reise 
nach dem fur ihre Auslieferung bestimmten Hafen durch Funk
sprueh eingegangen ist. Die ubrigen folgen 80 bald ais magIich. 

Die Bestimmungen dieses Artikels sind innerhalb 14 Tagen nach 
U nterzeichnung des Waffenstillstandes durchzufiihren. 

XXIII. 

Die Kriegsschiffe der deutschen Hoehseefiotte, welche die Alli
ierten und die Vereinigten Staaten bezeichnen, werden sofort ab
gerustet und alsdann in neutralen Hafen oder in deren Ermange1ung 
in míJen der almerten Machte interniert. Die Hafen werden von 
den Al1iierten und den Vereinigten Staaten bezeichnet werden. 

Sie bleiben dort unter der Uberwachung der Alllierten und der 
Vereinigten Staaten, es werden nur Wachkommandos an Bord be
lassen. 

Die Bezeichnung der Alliierten erstreckt skh auf: 

6 Panzerkreuzer, 
IQ Linienschiffe, 
8 kleine Kreuzer (davon 2 Minenleger), 

50 Zerstorer der neuesten Typen. 

Al1e anderen Kriegsschlffe der Hochseeflotte (die der Binnen
gewasser eingeschlossen) sollen in den von den Al1iierten und von 
den Vereinigten Staaten bezeichneten deutschen Flottenstationen 
zusammengezogen und vollstandig abgerustet werden; sie werden 
dort von den AUiierten und den Vereinigten Staaten beaufsichtigt. 
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Die Armierung samtlicher Hilfsschlffe wird von Bord gegeben. 
Alle zur Internierung bezeichneten Schlffe mussen bereit sein, 

die deutschen Hafen 7 Tage nach der Unterzeichnung des Waffen
stillstandes zu verlassen. 

Die Reiseroute wird ihnen durch Funkspruch vorgeschrieben. 

XXIV. 

Die Alliierten und dle Vereinigten Staaten haben das Recht, 
auBerhalb der deutschen Territorialgewasser samtliche Minen
felder zu beseitigen und samtliche durch Deutschland gelegte 
Sperren zu zerstoren. Die Lage muB ihnen angegeben werden. 

XXV. 

Die alliierten und assoziierten M1ichte haben das Recht, mit 
ihren Kriegs- und Handelsfiotten frei in die Ostsee ein- und aus
zufahren. Dieses Reeht ist ihnen durch die Besetzung samtlicher 
deutscher Forts, Kustenwerke, Batterien und Verteidigungsanlagen 
jeder Art zu sichern, we1che sich in samtlichen vom Kattegat in die 
Ostsee fuhrenden Meerengen befinden, ferner durch das Auffischen 
und die Zers!Orung samtlicher Minen und Sperren in und auBerhalb 
der deutschen Territorialgewasser. Ihre genaue Ortsangabe und 
ihre Plane werden von Deutschland geHefert, das keinerlei Neutra
litatsfrage aufwerfen darf. 

XXVI. 

Die Blockade der alliierten und assozlierten Machte bleibt im 
gegenwartigen Umfange bestehen. Deutsche Handelsschlffe, die 
auf hoher See gefunden werden, unterliegen der Wegnahme. 

Die Alliierten und die Vereinigten Staaten nehmen in Aussicht, 
wahrend der Dauer des Waffenstillstands Deutschland in dem aIs 
notwenrug anerkannten MaBe mh Lebensmitteln zu versorgen. 

XXVII. 

Samtliche Luftstreitkriifte werden in den von den Alliierten und 
den Vereinigten Staaten bezeichneten deutschen Flughafen zu
sammengezogen und stillge1egt. 
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XXVIII. 

Deutschland HiBt bei der Raumung der belgischen Kuste und 
der be1gischen Hiifen unbeschadigt an Ortund SteUe: Samtliches 
HafenmaterÍal und samtliches HuBschlffahrtsgerat, samtliche Han
delsschiffe, Schleppdampfer, Lastkahne, al1e Apparate, samtliches 
Material und samtliche Vorrate des Marinefiugwesens, samtliche 
Waffen, Apparate, Vorrate jeder Art. 

XXIX. 

Deutschland raumt samtliche Hafen des Schwarzen Meeres und 
Hefert den Alliierten und den Vereinigten Staaten samtliche von 
den Deutschen im Schwarzen Meer beschlagnahmten russischen 
Kriegsschiffe aus. Es gibt samtliche beschlagnahmten neutralen 
Handelsschiffe frei und HiBt aUes Kriegs- und sonstige Material, 
das in diesenHiifen beschlagnahmt wurde, sowie das in Artikel 
XXVIII aufgefuhrte deutsche Material an Ort und Stene. 

XXX. 

Samtliche den a1liierten und assoziierten Machten gehOrige 
Handelsschiffe, die sich augenbHcklich in deutscher Gewalt be
finden, werden ohne Recht auf Gegenseitigkeit in die von den 
Alliierten und den Vereinigten Staaten bezeichn,eten Hiifen zuruck
gegeben. 

XXXI. 

Jede Zerstorung von Schiffen oder von Material vor der Raumung, 
Auslieferung oder der Ruckgabe ist untersagt. 

XXXII. 

Die deutsche Regierung gibt offiziell al1en neutrruen Regierungen, 
insbesondere der norwegischen, schwedischen, danischen und 
holHi,ndischen Regierung bekannt, daB alle Einschrankungen, welche 
dem Handelsverkehr ihrer Schiffe und den aUiierten und assozi
ierten Machten auferlegt waren, sei es durch die deutsche Regierung 
selbst, sei es durch deutsche Privatunternehmungen, sei es auf dem 
Wege bestimmter oder nicht bestimmter Abmachungen, wie z. B. 
die Ausfuhr von Schiffsbaumateriru, sofort aufgehoben werden. 
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XXXIII. 

Irgendwelche Ůberfuhrung deutscher Hande1sschiffe ieder Art 
unter irgendeine neutrale Flagge so11 nach Unterzeichnung des 
WaffenstiUstandes nicht stattíinden. 

F. Dauer des Waffenstillstandes. 

XXXIV. 

Die Dauer des Waffenstillstandes wird mit der Moglichkeit der 
VerHingerung auf 36 Tage festgesetzt. 

Wahrend dieser Dauer kann der Waffenstillstand, wenn seine 
Bestimmungen nicht ausgefuhrt worden sind, von einer der ver
tragschlieBenden Parteien gekundigt werden. Diese muB von der 
bevorstehenden Kundigung 48 Stunden vorher Kenntnis geben. 
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Die schwarzen Truppen 

Die franzosische Besetzung in Frankfurt und anderen Stádten 
im April 1920 gab An1aB zu einer scharfen Fehde der deutschen 
Presse gegen díe farbigen Truppen in der franzosischen Rhein
armee. Die Propaganda nahm solche Ausdehnung an und wurde 
so lange fortgesetzt, daB sie in den Vereinigten Staaten betrácht
Hchen Widerhall fando Aus Washington ergingen viele Proteste 
gegen die Benutzung schwarzer Truppen fur díc Besetzung weiBen 
Gebietes und am 22. J uni telegraphierte der Staatssekretar des 
Auswartigen an General Allen: 

"Das Departement empfing in jungster Zeit zahlreiche Protest
kundgebungen, die sieh aufBeriehte uber angebliche Vergewaltigung 
deutscher Frauen durch franzosische farbige Kolonialtruppen im 
besetzten Gebiet stutzen. Wollen Sie kurz kabe1n und ausfuhrlich 
berichten, was nach allen erreichbaren Jnformationen und nach 
Jhrer eigenen Ansicht an der Sache ist." 

Dem am 2. JuH abgesandten und in Washington veroffentlichten 
Bericht sei folgendes entnommen: 

"Wahrend der Zeit vom Januar 1919 bis zum 1. Juni 1920 betrug 
a) die Durchschnittszahl von Negertruppen in der franzosischen 

Rheinarmee 5200 Mann; 
b) díe Durchschnittszahl der franzosischen Kolonialtruppen be

stehend aus afrikanischen Eingeborenen nicht reinen Negerblutes, 
einschlieSlich bestimmter Volker wie Araber, Bewohner Algiers, 
M.arokkaner usw. und Negroiden 20000 Mann. Wahrend der 
ganzen Zdt vom ersten Besetzungstage an im Jahre 1918 bis zum 
ersten Tagc im Juni I920 sind den franzosischen Militarbehorden 
66 FáUe von vollendetem Raub, Raubversuch, widernarurlicher 
Unzucht oder Unzuchtsversuch amtlich beriehtet worden, die 
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man ihren farbigen Kolonialtruppen in dem besetzten Rheinland 
zur Last legte. Hiervon gelang in 20 HUlen die Uberfuhrung, ein
schlieSlich verschiedener Fálle, wo die Absicht nicht vollig be
wiesen werden konnte, aber wegen unsitt1icher Antrage und un
zuchtiger Handlungen gegen den Willen von Frauen und Mádchen 
die Verurtei1ung durch die niederen Gerichte erfolgte. 

In II FaUen erging Freispruch, in 23 Fállen ist das Ergebnis des 
Verfahrens noch nicht veroffentlicht, darunter 6 Hille, in welchen 
díe Schuldigen nicht ermittelt werden konnten. 

Die verhángten Strafen bewegen sich zwischen 10 J ahren Straf
arbeit wegen schweren Raubes und 30 Tagen Gefángnis wegen 
unzuchtiger Handlungen gegen Frauen. 

Augenblicklich steht nur ein Regiment Negroiden-Stámme am 
Rhein, 'das I. Regiment der Madagaskar-Schiitzen, nachdem die 
Senegalesenbrigade das Rhein1and zwischen dem I. und 6. Juni 
1920 verlassen hat. Es gibt jedoch anch in den ubrigen franzosischen 
Kolonialregimentern einzelne Neger oder Negroiden. 

Nicht unerwáhnt durfen díe naturlichen Schwierigkeiten bleiben, 
díe beiAufstellungen uber derartige Verbrechen aus Schamhaftigkeit 
und Verzweiflung der Opfer immer erwachsen. In den uber ganz 
Deutschland verbreiteten Presseberiehten fehlen Angaben uber 
Zeit und Begleitumstande, díe al1ein eineNachprUfung ermoglichen. 
Daher erwecken sie bei einem unparteiischen Beobachter den Ein
druck geschickter politischer Mache, um in den anderen Landern 
der alliierten und assoziierten Máchte Abneigung gegen Frankreich 
zu sáen, besonders in Amerika, wo die N egerfrage stets die Gemuter 
erregt. 

Die Rbeiniscbe Zeitung und die Kolniscbe Volkszeifung, die 
erst klirzlich wegen Veroffentlichung von Angriffen gegen die 
franzosischen Kolonialtruppen zeitweise verboten worden waren, 
geben am 15. Juni zu, gewisse Ausdrucke und Wendungen ge
braucht zu haben, die sie wegen der U nvollstandigkeit der meist 
von auswárts kommenden Nachrichten hatten unterlassen sollen. 

GroSe Ubertreibungen leistete sich dle deutsche Presse z. B. in 
folgendem FaU: 

In der Pfalz standen 40000 farbige Franzosen und Frankfurt 
sei von 20 000 Mann besetzt, ausschlie:6lich Negertruppen (Senega
lesen). Die amtlichen franzosischen Berichte ergaben, daB keine 
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Senega!esen Frankfurt besetzten, sondern zuerst Marokkaner und 
algerische Tirailleurs, dann weiBe Truppen. 

Nach Beobachtung und Erfahrung benehmen sich die Kolonial
truppen in der Regel ruhig und ordentlich und flihren sich gut. 
Mannszucht ist nur ein relativer Begriff, bei den Kolonialtruppen 
entspricht sie aber schwerlich unseren Anforderungen. DaB sie 
bei der Senegalesenbrigade nicht immer gut war, bewiesen dk 
jungsten Zwischenfalle in Marseilles, wo ein Teil dieser Truppen 
bei der Einschiffung sich schwere VerstoBe gegen die Mannszucht 
zuschulden kommen HeB. 

Das Benehmen der deutschen Frauen war in gewissen Schichten 
den furbigen Truppen gegenuber ein derartiges, daB es BeHisti
gungen herausforderte. Infolge der unglinstigen wirtschaftlichen 
Verhaltnisse und aus anderen, durch den Weltkrieg veranlaBten 
Umstanden hat sich die Prostitution unverha1tnismaBig vermehrt, 
und vide deutsche Frauen von leichten Sitten haben den farbigen 
S oldaten unverblumte Antrage gemacht, wie zahlreiche Liebes
b defe und Photographien in den Akten der amtlichen Berichte 
beweisen. Sogar Heiraten zwischen deutschen Frauen und fran
zosischen Negersoldaten haben stattgefunden. 

F ofgerungen. 

I. Die Masse der uber die ScheuBlichkeiten franzosischer Neger
kolonia1truppen veroffentlichten deutschen Pressemeldungen, wie 
vollendete Entfiihrung mit nachfolgender Beraubung, Mord und 
Beseitigung der Leichen der Opfer sind falsch und aus politischen 
Propagandazwecken verbreitet worden. 

2. Eine Anzahl von Fiillen des Raubes~ des Raubversuches~ der 
widernatlirlichen Unzucht, des Versuches zu solcher, der Verge
waltigung von F rauen und Madchen sind bei den franzosischen 
N egerkolonialtruppen im Rheinland vorgekommen. Sie waren aber 
nu! gelegentlich und vereinzelt, nicht etwa allgemein oder ubera!l. 
Die franzosischen Militarbeh5rden haben sie in den meisten Fiillen 
streng geahndet und sehr ernstliche Anstalten getroffen, um das 
Ubel auszurotten. 

3. In der Regel zeugt die Anzahl der Uberfuhrungen und die 
Grundlichkeit der Berichte uber Untersuchungen und Gerichts
verhandlungen von dem eifrigen Streben der franzosischen J ustiz-
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behOrden nach Gerechtigkeit und nach Ausrottung der Ubel
stiinde durch strenge GegenmaBregeln. DaB ilire Strafen oft 
milder sind, als unsere es waren, ruhrt hauptsachlich von den nach 
ihrer Beweisfiihrung zuHissigen m.iidernden Umstanden her, die 
von der unseren abweichen, auch von der Tatsache, daB im all
gemeinen franzosischen Gerichte diese Verbrechen nicht so 
streng bestrafen, wie amerikanische und englische Gerichte. 

4. Die Mannszucht bei den senega!esischen Tirailleuren war 
nicht immer gut, wie durch Insubordinationsralle bei der Ein
schiffung von Marseilles nach Syrien erwiesen ist." 

Vielfach wurden Ausztige aus diesem Bericht von europiiischen 
Zeitungen der amerikanischen Presse entnommen. Deutsche 
Zeitungen setzten die Genauigkeit der Berichterstattung des 
Generals A11en in Zweifel und manche deuteten an, dieser Bericht 
beweise, daS der Geneml von "der franzosischen Propaganda und 
seinen eigenen frankophilen Geftihlen" in unzu1assiger WeÍse be
einfiuBt seL Der Kampf gegen die "schwarze Schmach" fiaute im 
Spatsommer ab, wurde aber niemals ganzlich aufgegeben, sondern 
in der Presse der Vereinigten Staaten wie Deutschlands, wenn auch 
in beschranktem Umfange, weitergeftihrt. 

Ein neuer Pressefeldzug setzte im Friihjahr und Frtihsommer 
des Jahres 1921 ein und arbeitete wie fruher mi! groBen Uber
treibungen bezugHch des Verhaltens der schwarzen Truppen, so 
daB sogar in Deutschland ein Rtickschlag eintrat. Einige deutsche 
Zeitungen erkHi.rten, die Lage sei keineswegs so schlecht, als sie 
dargestellt worden sei, und Proteste gegen den Pressefeldzug 
lieBen sich vernehmen. 

Die Agitation im J ahre 1921 nahm an Heftigkeit zu, als einem 
Bericht zufolge die franzosische Rheinarmee um drei Negerregi
menter verstarkt worden war. Die Tatsachen schilderte ein Schrei
ben an das Departement des Auswartigen vom 2I. Apríl, dem 
folgendes entnommen wird: 

"Die franzosische Rheinarmee ist ktirzlich durch drei Regi
menter Kolorualinfanterie verstarkt worden: das 66. Kolonia1-
infanterieregiment (durchweg Marokkaner), das 34. Kolonial
infanterieregiment (2 Bataillone WeiBe und 1 Bataillon Mada
gassen) und das 42. Kolonialinfanterieregiment (ein Batai1lon WeiBe 
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und 2 Bataillone Madagassen). leh erhlelt amtlkhe Nachrkht, 
daB die drei Bataillone Madagassen nur wahrend der Ausbildungs
zeit der Jahresklasse 1921 im besetzten Gebiet verbleiben und im 
J uni wieder abziehen sollten. Die Bevolkerung neigt dazu, die 
Madagassen mit den Senegalnegem zu verwechseln, und glaubt 
den Geruchten, daB skh im besetzten Gebiet drei Negerregimenter 
befii.nden. Die Madagassen im Rheinland sind aber Neger mit 
dnem Einschlag malaiischen Blutes. Einzelne Neger finden skh 
aueh in verschledenen Kolonialtruppen des besetzten Gebietes. 
Weil das 34. und 42. Kolorualinfanterieregiment und ein Regiment 
Senegalneger zur glekhen Division zahlen, h3.lt die Bevolkerung 
die Truppen aus Madagaskar erklii.r1kherweise fur Neger. Das 
fruher genannte Senegalnegerregiment ist nicht nach dem Rhein
land entsendet worden, sondem steht immer noch in Frankrekh. 
Die Gesamtzahl der farbigen Truppen, gelber und schwarzer, 
erstere uberwiegend, betragt in den besetzten Gebieten augen
blkklich 27 500 Mann." 

lm August 1920 ubersandte der deutsche Reichskommissar 
der Oberkommission eine Note, díe verschledene Mitteilungen 
uber das Betragen der farbigen Truppen enthielt. Am 15. Apríl 
1921 wurde folgende von Mr. Tirard, Pdisident der Oberkom
mission, unterzekhnete Antwort erteilt: 

"lch habe díe Ehre, lhnen hiermit das Ergebnis der Nach
forschungen aus AnlaB der von lhnen an die Oberkommission 
ubersandten Denkschrift bezuglich der schwarzen Truppen zu 
uberrekhen. 

Die Oberkommission stellte zunachst fest, daB díe Denkschrift 
nur 138 Anklagen enthielt, clíe skh auf eine Zeit von uber 2 Jahren 
verteilten, wahrend díe Truppenstarke zu gewissen Zeiten, nament
lích wahrend des Waffenstillstandes, eine Gesamtsumme von unge
fii.hr 30000 Mann errekhte. 

Wahrend díe obengenannten Zahlen beweisen, mit welcher un
nachsichtlichen Strenge die Militiirbehorden vorgingen, wenn die 
Klagen skh als begrundet erwiesen, so lassen sie ebenso díe un
glaubliche Nachlassigkeit erkennen, díe bei der Sammlung der 
Beweisstucke gewaltet hat, der Grundlage rucht nur fur Ihre Denk
sehrift, sondem aueh fur díe deutsehe Pressekampagne gegen díe 
schwarzen Truppen. 
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Weiter: Gewisse Anklagen sind in allen Einzelheiten von den 
deutschen Beamten erfunden worden. 

Die Oberkommission beschloB, um ein Exempel Zll statuieren, 
gegen den Ludwigshafener Beamten, welcher fur díe Erfindung 
der Falle Emlkh, Schey, Greim, Schon und Hugo verantwortlich 
ist, Strafma13nahmen zu ergreifen, weil uber die U nrichtigkeit dieser 
Angaben keinerlei Zweifel bestehen kann, denn díe angebHchen 
Opfer existieren uberhaupt rucht. 

Die Oberkommission fordert Sie hlermit auf, so schnell wie 
magIích den Namen des Urhebers dieser Anklagen beizubringen." 

Wie I920 verstummte die Pressekampagne im Herbst 1921 und 
es erschlenen spater nur gelegentliche Berkhte uber díe farbigen 
Truppen. Auch in der amerikanischen Presse erlosch die Agitation. 

Wahrend der beiden J ahre waren díe F ranzosen gegen die 
deutsche Propaganda eingeschritten. Sie wandten skh besonders 
gegen das Wort "schwarz". Wenn die franzosischen Zeitungen 
feststellten, es befanden sich uberhaupt keine schwarzen Truppen 
in Deutschland, so betrieben sie allerdings dne gewisse Haar
spalterei. Nach Abzug der Senegalesen und Madagassen standen 
im Rheinland freilkh keine vollstandig schwarzen Truppen
teBe, wohl aber mehrere Negroidenorganisationen, und die anderen 
farbigen Truppenteile enthielten auch Negroiden und Vollblut
neger. Nach genauer Nachforschung waren im Juni 1921 zwischen 
12 und 15 Prozent der Kolonialttuppen der franzosischen Rhein
armee reinblutige oder nahezu reinblutige Neger. 

Obwohl man einsah, daB die deutsche Agitation gegen die 
farbigen Truppen skh uberlebt hatte und daB das Verhalten der 
Farbigen nicht so schlecht war, wie behauptet worden ist, neigten 
dennoch die Sympathien Europas auf die SeÍte der deutschen Be
volkerung. Aus viden Grunden hldt man es fur unklug, halb
zivilisierte farbige Truppen, ob nun braun oder schwarz, als Be
setzungstruppe fUr das Land dnes hochzivilisierten Volkes zu ver
wenden. Fest steht, da13 die Anwesenheit und das Verhalten der 
farbigen Truppen im Rheinland beim deutschen Volke den Ha13 
gegen díe Franzosen noch wesentlich anfachte. Auch mancher 
Franzose hielt die Verwendung dieser farbigen Soldaten im Rhein
land nicht fur klug. 
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