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Wohin marschieren wir?
VlSne der rrechtsvevbSnde

Von O. Hör sing.

Ein wüstes Geschrei derer von rechts über 
Landesverrat! Von den Leuten, die dieses Wort 
nie in ihren Mund nehmen sollten. — Dann Sturz der 
Negierung, der Reichstag geht in Ferien, die gestürzte Re
gierung regiert weiter! — Ist das nicht ein wahres Bild 
des Jammers?

Sofort stürzen die Leute von rechts auf den Plan: 
„Jetzt sind wir dran!" wird ihr Feldgeschrei. Doch 
bald müssen sie vernehmen, daß sie niemand haben will. 
Also, wenn schon nicht ganz rechts, dann doch wenigstens 
halbrechts, lassen sie durch v. Loebell trommeln und posaunen; 
doch auch hier wird von der entscheidenden Seite abgewinkt. 
Was nun? Die Leute, die gestern noch über Landesverrat 
Scheidemanns und der Sozialdemokratie wetterten, fordern 
jetzt eine Regierung von rechts und falls diese Regierung 
keine Mehrheit im Reichstag findet, die Diktatur, den 
Belagerungszustand, natürlich den militärischen. Ja, schmeckt 
das nicht sehr nach Hochverrat, nach einem völlig ungesetz
lichen Zustand, der die Grundfesten des Reiches erschüttern, 
vielleicht vernichten muß? Der militärische Belagerungs
zustand ist weder in der Verfassung vorgesehen noch durch 
ein Gesetz begründet. Für Ruhe und Ordnung können die 
Länder mit ihrer Polizei allein sorgen. Das Militär dient 
andern Zwecken. Eine Regierung, die aus der Geschichte 
gelernt hat, wird die Wehrmacht des Reiches nicht in inner
politische Kämpfe verwickeln, und ein Verbrechen begeht, wer 
die Wehrmacht mißbraucht, um einen innerpolitischen Zweck 
zu erzielen. Wir haben uns doch bei dem militärischer: Be
lagerungszustand aus Anlaß des Einmarsches in Sachsen 
und Thüringen mit der Generalswirtschaft vor der ganzen 
Welt bis über die Ohren blamiert und sollten ein für alle
mal davon genug haben.

Die jetzige R e g i e r u n g s k r i s e hat bei den W e h r- 
verbänden von rechts eine Emsigkeit ausgelöst, die 
auf Sturm deutet. Die Führer der Rechtsverbände, auch 
wenn sie noch so feindlich zueinander standen, sitzen nun 
Abend für Abend zusammen und besprechen „die Lage". 
Eine Konferenz jagt die andre. In den Turnhallen, Sälen 
uird so weiter wird ausgebildet mit nie dagewesener 
Strenge. Marschübungen werden meist bei Nacht ab
gehalten, kurz: es wird mobilisiert! Was wollen denn 
nun aber eigentlich diese Rechtsbolschewisten? Wollen 
sie gegen den „Erbfeind" losziehen und Deutschland be
freien? Ach nein, auf diesem Gebiet sind sie sehr bescheiden, 
wollen gar keine „Helden" oder „Vaterlandsbefreier" nach 
außen hin sein. Wollen sie etwa selbst einen Putsch machen, 
die Staatsordnung stürzen? Das möchten sie schon — viel
leicht versuchen sie es auch in ihrer Verblendung —, aber sie 
wissen sehr genau, daß, wenn ihnen die Reichswehr 
nicht hilft, sie von der Landespolizei und dem Reichsbanner 
zusammengehauen werden, daß auch nicht ein Fetzen von 
ihnen bleibt. Auch hier sind sie sehr vorsichtig, sie tasten sehr 
unsicher ab. Was also? Die Leute von rechts bereiten sich 
mit aller Kraft und allen Mitteln auf den militäri
schen Belagerungszustand vor. Dabei glauben 
sie alle Verwendung zu finden, hier sehen sie ihr Heil 
kommen.

Kann man nun die Reichswehr im Sinne der 
Rechtsradikalen für so zuverlässig halten, daß sie sich an 
einem Rechtsputsch beteiligen würde? Wer die Verhältnisse 
kennt, muß einfach sagen: Nein! Gewiß, die Soldaten 
kommen alle aus den Wehrverbänden. Aber schon bei den 
Ausbildungsbataillonen hat ein großer Teil den phantasti
schen Nationalismus verloren. Bei der Truppe selbst aber, 
zu der sie dann kommen, geht bald der Rest ihrer „Ideale" 
zum Teufel. Bei der Kavallerie, in der Bauernsöhne stecken, 
da dürfte wohl bei einem Putsch alles mitmachen, aber nur, 
wenn es hoch zu Roß geht. Bei den übrigen Truppen aber 

^wollen mindestens 80 Prozent der Unteroffiziere und Mann- 
schäften nichts von einemPutsch wissen. Sie 
stehen einem Putsche direkt feindlich gegenüber; denn sie 
wissen, daß ihre Lage durch den Putsch nichtverbessert 
würde, sondern daß sie in ihrer großen Mehrzahl ent
lassen mrd durch die Mitglieder der Stahlhelm-, Wehrwolf- 
und sonstigen „vaterländischen" Organisationen ersetzt wür
den; denn sie wissen ferner, daß nur sehr wenige von ihnen 
in der Lage sind, den wahnsinnigen Forderungen Genüge zu 
tun und das Geschrei der Rechtsbolschewisten zur Zufrieden
heit dieser Leute mitzumachen. Auch gut ein Drittel der 

Offiziere — besonders die ältern — versprechen sich 
nichts andres als n u r S ch a d e n für die Reichswehr bei 
einem Putsche. Sie wissen, daß sie recht schnell durch Leute 
vom Schlage der Ehrhardt und Duesterberg ersetzt 
würden, sie sehen die Dinge also ganz richtig.

Was gibt nun den Rechtsbolschewisten angesichts dieser 
Lage bei der Reichswehr, die die Führer doch genau kennen, 
Veranlassung, den militärischen Belagerungszustand zu 
fordern? Zwei Dinge sind es, die sie hoffen lassen: Erstens 
glauben sie, daß alle militärischen Formationen bei einem 
Belagerungszustand sofort auf „Kriegsstärke" gebracht wer
den — natürlich werden hier nur ihre Leute eingestellt —, 
und die aktiven Soldaten sind dann nur noch höchstens ein 
Drittel bei jeder Formation, so daß sie sie dann nach Belieben 
behandeln und hinauswerfen können. Zweitens: da leider 
gegen den ausdrücklichen Willen und Befehl der Reichswehr
leitung immer noch zwischen den rechtsradikalen 
Kampfverbänden über einzelne Offiziere und Unter
offiziere Verbindungen mit Reichswehrfor
mationen bestehen, nehmen die Rechtsverbände an, die 
Reichswehr insgesamt stehe ihnen sympathisch gegenüber. 
Hier mutz leider gesagt werden, datz nicht nur in Kiel bei 
der Marinestation der Ostsee der Beauftragte der 
Wikinger dort aus und ein ging und wohl noch geht, als ob 
er zur Station gehöre, nein, auch bei der Landarmee 
gibt es viele solcher und ähnlicher Fälle. Die Zusammen
kunft von Offizieren der Reichswehr mit den Führern der 
radikalsten Rechtsverbände, die früher Offiziere waren, wird 
immer noch fortgesetzt. Kameradschaftliche Zu
sammenkünfte nennt man das, wenn aktive und in
aktive Offiziere Konferenzen — meist sehr grotze — abhalten 
und über alle möglichen politischen Dinge beraten. Ebenso 
werden immer noch Unteroffiziere beurlaubt, von 
denen die ganze Kompanie Weitz, was sie treiben; nur der 
Oberfeldwebel und der Kompanieführer wissen nichts davon. 
Diese Unteroffiziere verwandeln sich dann teils in der 
Garnison, teils am Ort ihrer Tätigkeit in Führer einer der 
Rechtsorganisationen, indem sie die Uniform eines Wehr
verbandes anziehen, und dann ist der „Kamerad" da, „der 
von der Leitung zum Ausbilden geschickt wird". Auch datz 
Stahlhelmkapellen zusammen mit Reichswehr
kapellen auftreten, wobei nicht nur der Stahlhelm, sondern 
die ganz radikalen Rechtsverbände mit schwarzweißroten 
Hakenkreuzfahnen ungestört hinterherlaufen, wird von den 
Rechtsorganisationen eifrig ausgenutzt.

Alle diese traurigen wie disziplinwidrigen Vorkomm
nisse haben nicht nur in den Köpfen der radikalen Wehr
verbände die falsche Auffassung bestärkt, daß sie mit der 
Reichswehr ein Herz und eine Seele sind, nein, auch den 
Größenwahn erzeugt, als ob alles auf sie warte, damit sie 
Deutschland von der „innerpolitischen Schande befreien", die 
allein seligmachende Monarchie — komisch, Wilhelm 2. wollen 
auch diese Leute nicht haben — mit dem Mann aus 
Oels an der Spitze einführen. Nun warten die radi
kalen Rechtsverbände tatsächlich, datz es schnellstens losgehen 
soll; denn ihr Rezept — eine neue Verfassung — ist längst 
fertig und wird jetzt täglich weiter poliert und geschliffen, 
das heißt ihre Forderungen werden erweitert.

In den Köpfen der Rechtsbolschewisten malt sich solch 
eine Staatsumwälzung furchtbar einfach; mit den primi
tivsten Mitteln soll sie, wie folgt, erledigt werden: Der 
Reichspräsident verhängt den militärischen Be
lagerungszustand, die Wehrkreiskommandeure 
als Inhaber der vollziehenden Gewalt übernehmen sofort 
die Polizei der Länder und der Gemeinden; ebenso wird die 
Staats- und Kommunalverwaltung dem Militär unterstellt. 
Die Reichswehr wird auf „Kriegsstärke" gebracht und 
mit deren Waffen, den Karabinern der Polizei, 
uird was man sonst so findet, ausgerüstet. Alles, was nicht 
sofort „vaterländisch" wird, wird aus der Reichswehr und 
Polizei rausgeschmissen. Sozialdemokraten, Demo
kraten und die besonders verhaßten Zentrumsleute 
fliegen sofort. Der Ersatz ist bereits für jede Stells bestimmt. 
Jetzt wird das ganze Land gesäubert, der Krieg geht los. 
Die Juden werden alle totgeschlagen. Streike werden nicht 
geduldet. Wer streikt, wird erschossen. Die Linkspar
teien und Gewerkschaften werden aufgelöst. In 
den gesäuberten Orten tritt der vaterländische Land
sturm — an dem jetzt feste gearbeitet wird — als Polizei 
in Aktion. Das Kleinkalibergewehr als Bewaff
nung wird allen Furcht uird Schrecken einjagen. In wenigen 
Tagen ist alles erledigt. Hindenburg tritt ab, Wil

helm von Oels tritt auf. Der Vorkriegszustand wird 
in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht sofort wieder 
eingeführt, alles wird glücklich sein.

So und in ähnlicher Art wird jetzt in den rechtsradikalen 
Wehrverbänden debattiert, werden Beschlüsse, Resolutionen 
gefaßt, so Phantastisch das alles auch klingt, so töricht und 
unausführbar es auch ist. Was aber das schlimmste ist: daß 
mehr als 90 Prozent aller Mitglieder der radikalen Wehr
verbände an diesen Wahnsinn glauben, auf ihn 
schwören. Tag für Tag werden aus dem ganzen Land einige 
Dutzend Delegierte, Vertrauensmänner, Führer nach Berlin 
gejagt, die dort der Leitung versichern müssen, datz der Be
zirk L völlig fertig steht. Weiter wird sehr kategorisch dis 
Erwartung ausgesprochen, daß auf den Reichs präs:- 
dentenDruckausgeübt wird, datz er schnell handelt, 
damit die Kameraden nicht enttäuscht werden — denn jetzt 
oder nie! „Und die Kameraden lassen sich auch gar nicht 
mehr halten, sie ertragen es einfach nicht mehr!"

Man könnte über diese „Politik", über diesen Wahn
sinn lachen, wenn die Sache leider nicht so bitter ernst 
wäre. Sicher wurde und wird noch auf den Reichspräsiden
ten ein großer Druck ausgeübt, um ihn den Wün
schen der Rechtsradikalen gefügig zu machen. Kein ernst 
denkender Mensch wird annehmen, datz der Reichspräsident 
sich von diesen Leuten mitzbrauchen läßt, vom gesetzlichen 
Weg auch nur um Haaresbreite abzuweichen. Auch der 
Reichspräsident und seine gesetzlichen Berater wissen, daß 
der militärische Belagerungszustand inneirpolitisch 
nnnötig und sehr g e f ä h r l i ch ist, außenpolitisch aber 
direkt den Ruin Deutschlands herbeiführen würde.

Hier liegt das Schwergewicht der Gefahr nicht. Die 
grotze Gefahr liegt darin, datz die bis zur Siedehitze auf-, 
gehetzten radikalen Wehrverbände, die immer mehr auf
gestachelt und angetrieben werden, im Vertrauen, datz 
das Militär mitmachen würde, auf eigne Gefahr los
schlagen, und datz die Kommunisten ihnen — wie w 
oft — den Gefallen tun und einen Anlaß dazu geben. 
Tknn entsteht das Feldgeschrei „Kommunistengefahr" von 
denselben Leuten, die das Unglück angezettelt, die einen 
Bürgerkrieg entfesselt haben. Aber auch in diesem Falle 
würde der militärische Belagerungszustand überflüssig 
sein; denn es gibt im Lande genug Kräfte, die die Bolsche
wisten von rechts und links sehr schnell zur Ordnung und 
Ruhe bringen werden.

Das Treiben der radikalen Rechtsverbände — die Kom
munisten find vorläufig ängstlich still — wird vom Reichs
banner scharf beobachtet. Auch beobachten wir scharf, was 
sich zwischen diesen und den Kasernen abspielt. Diese 
Leute sollen nur nicht glauben, datz ihr gefährliches Treiben, 
das sie als ein großes Geheimnis ihren Leuten gegenüber 
hinstellen, geheim bleibt. Sollten diese Leute es sich er
lauben, die Hand gegen die Republik zu erheben, dann 
haben sie nicht nur das Reichsbanner und die Landespolizei, 
sondern die Republikaner aus allen Parteilagern als Feind« 
gegen sich, die ihnen heimleuchten werden.

Dieser gefährliche wie trostlose Zustand ist nur ent
standen, weil die Marschrichtung der republi- 
kanischen Parteien seit dem Sturze der Regierung 
Dr. Wirths falsch und für die Dauer völlig untragbar ist. 
In allen republikanischen Parteilagern ist man sich über 
eins völlig klar: es mutz aufhören, datz die Autzenpoli. 
tik von der Weimarer Koalition und der Volkspartei 
dauernd mit Erfolg betrieben, innenpolitisch aber in 
allen wichtigen und entscheidenden Fragen mit rechts oder 
reinen Zufallsmehrheiten regiert wird. Man inuß sich end
lich darüber klar werden, datz die dauernden Regierungs
krisen, weil die Regierung keine feste Mehrheit hat, weil 
man eine feste Mehrheit nicht haben will, eine Katastrophe 
Hervorrufen müssen, Unsicherheit in allen politischen 
und Wirtschaftsfragen erzeugen, die Beamten unsicher 
machen, die republikanischen Beamten entmutigen und zer
mürben.

Datz bei einer Forderung der äußersten Rechten, in die 
Regierung zu kommen, die rechtsradikalen Wehrverbände 
eine mehr als gefährliche Spielerei treiben, mit der Reichs
wehr techtelmechteln und auf diese ihre Hoffnung für 
eine hochverräterische Sache setzen dürfen, ist niederdrückend 
und beschämend. Jetzt gilt es, eine Regierung zu schaf
fen, die eine feste Mehrheit hat, die dann im Ginne 
der Weimarer Verfassung — und nicht anders — 
regiert. Diesen Weg haben wir zu marschieren. Der bis
herige Weg war falsch, ja gefährlich, und er führt uns ins 
Verderben, wenn wir ihn weitergehen. —



MS gelegentlich der Reichswehrdebatte im 
Reichstag die Frage der parlamentarisch beaufsichtigten 
Ersatz- und Beschwerdestellen für das Heer zur Erörterung 
kam und dabei von republikanischer Seite Oesterreich 
als nachahmenswertes Beispiel angeführt wurde, sagte der 
Abgeordnete Leicht als Vertreter der bayrischen Volks
partei: „Politik in der Reichswehr wollen wir nicht; ihre 
einzige Politik mutz die Liebe zum Vaterland sein. Wir 
wollen keineösterreichischenZuständein Deutsch
land, unsre Reichswehr soll ein starker Hort und Schutz des 
Vaterlandes bleiben." — Im gleichen Sinne haben sich die 
Anhänger sämtlicher Rechtsparteien wiederholt in Wort und 
Schrift geäutzert, sie wurden nicht müde, immer und immer 
wieder zu betonen, datz Soldaten, sobald sie wie jeder andre 
Staatsbürger am politischen Leben teilnehmen, das Heer 
herabsinken lassen zum Spielball der politischen Parteien, 
die um seine Gunst buhlen, und datz es dadurch die not
wendige Disziplin und Schlagfertigkeit einbützt. — Den Be
weis für die Richtigkeit ihrer Behauptungen haben die 
Herren von rechts aber noch nicht erbracht, ja nicht einmal 
anzutreten versucht. Was der Abgeordnete Leicht von den 
„österreichischen Zuständen" erzählte, war nur allgemeines 
Gerede; nicht eine einzige positive Tatsache hat er angeführt. 
Ihm gegenüber äutzert sich Oberst von Oertzen in den 
„oonLoebellschenJahresberichtenüberdas 
Heer- und Kriegswesen" (43. Jahrgang, 1926, 
S. 12) hinsichtlich der Disziplin und des Geistes im öster
reichischen Heere wie folgt:

Tie innere Konsolidierung des Heeres macht sehr gute 
Fortschritte. Die disziplinären Verhältnisse sind vollauf be
friedigend, der Arbeitseifer weist einen erfreulichen Hochstand 
auf. Das Heer ist ein verläßliches Instrument in der Hand der 
Staatsgewalt.

Das stimmt ganz mit dem überein, was ich selbst bei 
meinen mehrfachen Besuchen in Oesterreich sowohl auf 
Grund eigner Anschauung als auch im Gespräch mit Fach- 
leuten wie General Körner und Staatssekretär Deutsch fest
stellen konnte.

Oesterreich ist im übrigen nicht etwa das einzige Land, 
welches seinen Soldaten die politischen Rechte gibt. 
In zahlreichen Staaten mit den verschiedensten Wehr
systemen sind einsichtige Regierungen zu der Ansicht ge
kommen, datz es eines modernen Staates unwürdig ist, eine 
Berussgruppe von reifen Männern, lediglich wegen der 
Eigenart ihres Berufs, von der Mitbestimmung im Staate 
auszuschließen. Das Wahlrecht haben die Soldaten der 
Milizheere in der Schweiz, Kanada, Süd
afrika, Australien und Neuseeland, die Sol
daten der Söldnerheere in England, den Ver
einigten Staaten von Amerika und dem bereits 
erwähnten Oesterreich, die Soldaten des auf allge
meiner 1-lmonatiger Wehrpflicht aufgebauten stehenden 
Heeresin der Tschechoslowakei und schließlich die 
Soldaten der Rahmenheere in Schweden, Nor
wegen und Dänemark. — Ist nun etwa die Mannes
zucht und die Schlagfertigkeit in den genannten „politisch 
verseuchten" Armeen und namentlich in dem von dem Ab
geordneten Leicht besonders tadelnd hervorgehobenen öster
reichischen Bundesheer so. datz die „unpolitische" deutsche 
Reichswehr Grund hätte zu sagen: „Ich danke dir, Gatt, datz 
ich nicht bin wie jene?" Hat die deutsche Reichswehr wirk
lich auf Grund ihrer „Fernhaltung von der Politik" solche 
Proben von Disziplin und politischem Takt gegeben? Mir 
ist kein einziger. Fall in einem der obenerwähnten Staaten 
bekannt, der auch nur annähernd mit dem Verhalten gewisser 
Reichswehrformationen gelegentlich desK a p p - P u t s ch e s 
und der Ereignisse im Herbst 1923 verglichen werden könnte. 
Um Aehuliches zu finden, müßte man schon die Geschichte der 
Militärrevolten von Mexiko, Griechenland oder Portugal 
studieren. Und da wagen unsre Rechtsparteiler die Nafe 
über andre eid- und verfassungstreue Heere zu rümpfen, 
bloß weil ihnen deren Wehrverfassung nicht paßt? Hat sich 
jemals ein englischer Divisionskommandeur mit seiner 
Truppe von der Regierung eines Dominions gegen die ver
fassungsmäßige Londoner Regierung in Eid und Pflicht 
nehmen lassen, wie es bei der in Bayern liegenden Reichs- 
wehrdivision unter General v. Lossow vor dem Hitler-Putsch 
der Fall war? Ist es je einem Brigadekommandeur in 
Oesterreich eingefallen, nach Wien zu marschieren, um die 
dortige „Judsnregierung" zu beseitigen? Wir sehen also, 
Latz ein „unpolitisches" Heer, wie z. B. das deutsche, sehr 
wohl in der Lage ist, sich allen Vorschriften zum Trotze um 
Politik zu kümmern und im politischen Leben die Rolle des 
Elefanten im Porzellanladen zu spielen, während auf der 
andern Seite ein „Politisches" Heer — wie z. B. das in 
Krieg und Frieden bewährte englische — geradezu als 
Musterbeispiel für alle soldatischen Tugenden angesprochen 
werden kann.

Wem: aber die staatsbürgerliche Betätigung der An
gehörigen eines Heeres der Manneszucht und Schlagfertig
keit nicht abträglich ist, dann sind alle die Bestrebungen, die 
darauf gehen, jede „Politik" aus dem Heere zu verbannen, 
überflüssig; sie sind aber — wie im folgenden bewiesen 
werden soll — nicht nur überflüssig, sondern darüber 
hinaus einmal unmöglich und außerdem geradezu 
schädlich. Die jungen Leute, die zum Heere eingezogen 
werden, verlieren doch damit nicht — wie die Angehörigen 
gewisser strenger Mönchsorden — jeden Zusammenhang mit 
ihrer Familie und dem sonstigen bürgerlichen Leben ihres 
Volkes. Mag auch der Reichswehrminister das Halten der 
ihm mißfallenden Zeitungen verbieten, wozu er nach Z 36 
des Wehrgesetzes berechtigt ist, mag er auch den Besuch des 

Potemkin-Films untersagen, er wird mit solchen Mitteln 
unerwünschte Einflüsse von den Soldaten nicht fernhalten 
können. Mit solchen Mitteln hat ja schon Wilhelm 2. ge
arbeitet, der einmal den Angehörigen seines Heeres das 
Lesen des berliner Tageblatts" und des „Simplicissimus" 
verbot, „weil die genannten Blätter in ihrer Kritik vor 
Allerhöchst seiner Person nicht Haltgemacht hätten". Die 
Folge eines derartigen Verbots war, datz zahlreiche Militär
personen, die sonst überhaupt keine Zeitung lasen, nun erst 
neugierig gemacht wurden und die „verbotenen" Zeitungen 
verlangten, wenn sie auf Urlaub fuhren oder sich sonst un
beobachtet glaubten. Die Zeiten, wo ganze Volksteile syste
matisch in Unwissenheit gehalten werden konnten, sind heute, 
im Zeitalter der allgemeinen Schulpflicht, der Luftpost und 
der Rotationspresse unmöglich. Es ist jetzt nicht mehr so 
einfach wie früher, die Soldaten dahin zu bringen, datz sie 
nach wilhelminischem Rezept auf Befehl ihrer Offiziere 
Vater und Mutter totschietzen. Die landfremden Söldner
heere im Zeitalter des Absolutismus waren noch ebenso 
sicher gegen den „innern" Feind wie gegen den äutzern. Sie 
waren ein Fremdkörper im Volke und dienten lediglich dem 
Herrscher, der sie bezahlte und zur Förderung seiner Haus
machtsinteressen verwandte. Volk und Heer hatten nichts 
miteinander zu tun nach dem bekannten Ausspruch des Alten 
Fritz: „Der Bürger oder Bauer darf gar nicht merken, wenn 
die Nation sich schlägt."

In dieses System wurde durch die Französische 
Revolution und die ihr folgenden Reformbewegungen eine 
große Bresche geschlagen. Wehrpflicht, Schulpflicht, Frei
zügigkeit und Gewerbefreiheit bewirkten eine Verbindung 
zwischen Heer und Volk, die immer enger und enger wurde. 
Die Folge davon war, datz die absolutistischen Machthaber 
ihrer Truppen nicht mehr sicher waren, wenn es sich um 
Kämpfe gegen das eigne Volk handelte. In dieser Verlegen
heit halfen sie sich damit, datz sie Soldaten aus anders
stämmigen Landesteilen heranzogen, ja sie scheuten sich 
stellenweise nicht, ausländische Regimenter gegen 
ihre Untertanen marschieren zu lassen. Im Jahre 1820 warf 
ein französisches Expeditionskorps unter dem Herzog von 
Angouleme die spanische Revolution nieder; 1848 marschier
ten russische Truppen unter Lüders und Paskewitsch gegen 
die Ungarn, Kroaten unter Jellachich gegen Wien. Preußische 
Regimenter unter Führung des spätern Kaisers Wilhelm 1., 
der sich damals den Namen eines „Kartätschenprinzen" ver
diente, bekämpfte die Freiheitsbewegung in Baden und in 
der Pfalz. Als die innere Lage im I a h r e 1 9 1 8 für den 
großen Generalstab kritisch wurde, erhoben sich Stimmen für 
dasHeranziehentürkischerundbulgarischer 
Truppen nach Berlin; vielleicht hat uns nur der 
militärische Zusammenbruch unsrer Verbündeten davor be
wahrt, datz hungernde deutsche Frauen und Kinder durch die 
Maschinengewehre ausländischer Soldaten hingemäht wur
den. Auch die bolschewistische Regierung in Rußland hat 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung in Moskau und Peters-

Lttarien
Aus Litauen ist über Nacht ein fascistischer 

Staat geworden. Litauens demokratische Parteien, die in 
der Armee auch innerpolitisch „die stärkste Stütze des 
Staates" sahen, wurden von einer Handvoll meuternder 
Soldaten aus dem Sattel geworfen, so gründlich, daß sie 
nicht einmal den Versuch der Gegenwehr machten. Bor uns 
liegt ein Bericht aus Lettland, dem Nachbarland Li
tauens. Der Führer des uns befreundeten lettischen 
Schutzbundes stellt fest, datz der fascistische Putsch in 
Litauen von 30 bis 40 fascistischen Offizieren, 100 bis 160 
betoaffneten Studenten, Teilen des 2. Infanterie-Regiments 
und Fliegerregiments durchgeführt worden ist. .Auf dem 
flachen Lande haben einige Formationen der Landwehr 
(Schützenverband) mitgemacht. Kein Schuß ist gefallen! 
Von ernsthafter Gegenwehr kann nicht gesprochen werden!

Gegenwehr konnte nicht geleistet werden, weil — allen 
Warnungen zum Trotz! — die Demokraten in Litauen 
antifascistische Abwehrformationen nicht 
organisiert hatten. Verantwortlich dafür sind in erster Linie 
die litauischen Sozialdemokraten; sie waren nicht zu über
zeugen, daß Organisationen von der Art des Reichsbanners 
notwendig sind. In Litauen zeigt es sich wiederum, daß ein 
fascistischer Putsch nur gelingen kann, wo es an vor
bereiteter Abwehr fehlt und daß die Abwehr nach 
einem gelungenen Putsch nicht oder doch nur sehr schwer zu 
organisieren ist. *

Die litauische Armee sah in Polen, das sich 
durch einen Handstreich im Jahre 1920 der litauischen Haupt
stadt Wilna bemächtigt hatte, den äußern Erbfeind und in 
den Kommunisten den innern Gegner. Die Erziehung 
der Armee zum Kampfe gegen innerpolitische Gegner hat 
sich an der litauischen Demokratie gerächt. Die Armee blieb 
passiv, als ein Keiner aber entschlossener Teil von Offi
zieren und ihrem Anhang von Soldaten und fascistischen 
Kampfverbänden unter dem Vorwand, den „innern Feind" 
vernichten zu wollen, gegen Regierung, Parlament und Ver
fassung vom Leder zog. Oberst Glovackas und Major 
Plechavitschus kannten die Psyche des „auf die Ver
fassung vereidigten Soldaten": sie ließen verkünden, daß 
der Umsturz ganz „verfassungsmäßig" erfolgt sei; nur zu 
gern glaubten es die Kommandeure der Regimenter im 
Laude. Und wer anders als seine Vorgesetzten konnten dem 
Soldaten erklären, was verfassungsmäßig und verfassungs
widrig sei? Die Minister saßen in Haft, die Presse stand 
unter Zensur, Versammlungen waren verboten. Die Sol
daten waren erzogen und gewohnt, auf Befehl ihrer Vor
gesetzten Zeitungen zu besetzen, Straßen zu räumen, Ver
sammlungen auseinanderzujagen. Wer wollte den Soldaten 
sagen, daß sie es diesmal nicht tun dürften? Haben wir es 

bürg mit Vorliebe chinesische und lettische Truppen 
gebraucht. Die Beispiele in dieser Richtung ließen sich noch 
beliebig vermehren.

Nur Heere, die aus volksfremd en Elementen oder 
aus Analphabeten bestehen, können mrt Sicherheit 
gegen ihre Landsleute verwendet werden, bei jedem andern 
Heere werden sich immer zahlreiche Männer finden, die sich 
durch keine Sophisterei über Soldatenpflicht und Fahneneid 
ihr natürliches reines Empfinden^töten lassen, datz der 
Kampf gegen Volksgenossen nicht Sache des Soldaten ist 
Ausgabe einer einsichtigen Regierung mützte es meines Er 
achtens sein, diesem natürlichen und menschlichen Empfinden 
der Soldaten Rechnung zu tragen und sich nicht darauf zu 
verlassen, datz sich auf Grund der politischen Abgeschlossenheit 
des Heeres doch noch genügend teils unerfahrene teils strebri 
hafte und skrupellose Männer finden, die für einige Talei 
..Offensivschmiere", eine doppelte Verpflegungsration und 
eine Erinnerungsmedaille sich als Prätorianergarde für 
alle möglichen Zwecke mißbrauchen lassen.

Der Chef der Heeresleitung, General Heye, hat in 
seinem Neujahrserlaß die deutsche Reichswehr als „ein d e m 
deutschen Volke gehöriges, keiner Partei dienendes, 
scharfes zuverlässiges Instrument des Staates" bezeichnet. 
— Ich will gern annehmen, datz zahlreiche Soldaten den 
ehrlichen Wunsch haben, der Verfassung treu zu sein. Wre 
sollen sie aber entscheiden, ob das, was ihre Vorgesetzten von 
ihnen verlangen, verfassungsmäßig ist, wenn sie sich Politisch 
nicht bilden können? Ich bin fest davon überzeugt, datz 
selbst in der Brigade Ehrhardt zahlreiche verfassungstreue 
Soldaten waren, die der Republik gegenüber nicht eid
brüchig werden wollten und die, wenn sie nur einigermaßen 
politisch gebildet gewesen wären, die Lügen ihrer Vorgesetzten 
durchschaut hätten. Sie wären dann vorgetreten und hätten 
erklärt: „Was man von uns verlangt, ist Hochverrat, das tun 
wir nicht, wir marschieren nicht mit nach Berlin." (In der 
Tat haben sich zwei Unteroffiziere der Brigade Ehrhardt 
seinerzeit geweigert, den Marsch nach Berlin mitzumachen. 
Sie sind deshalb wegen „Meuterei" vor Gericht gestellt 
und aus dem Heer entfernt worden. Redaktion des „Reichs- 
banners".)

Aber nicht immer liegen die Verhältnisse so ernfach wre 
beim Kapp-Putsch, und der gewöhnliche Soldat, besonders 
in ablegener Garnison, wird sich nicht immer das Urteil so 
klar bilden können. Deshalb ist es nötig, datz man ihm 
diesen schweren Gewissenskonflikt und der Oeffentlichkeit 
die stete Furcht vor einer eventuellen Untreue der Wehr- 
macht erspart, indem man erklärt: „Die Reichswehr ist nur 
zumSchutzeunsrerGrenzenda, zur Aufrechterhal- 
tung der innern Ordnung genügt diePolizei. Kein deut
scher Soldat darf auf deutsche Volksgenossen schießen!"

Jetzt ist die Lage einfach und klar. Ein solcher Erlaß 
würde allerdings nicht Entpolitisierung, Wohl aber — und 
das ist das Entscheidende — Neutralisierung der 
Wehrmacht bedeuten. Und wenn noch die Ersatzfrage so 
geregelt wird, datz alle politischen Richtungen im Heere ver
treten sind, so würde es überhaupt keiner Partei einfallen, 
wegen der etwa zu gewinnenden l 00 000 Stimmen besondere 
Agitation auf die Reichswehr zu verwenden. — 

nicht erlebt, wie im Herbst 1923 die bayrische Division sich 
Von Hochverrätern in Eid und Pflicht nehmen ließ — trotz
dem Autoritäten wie. General von Seeckt, Reichswehrminister 
Getzler und Reichspräsident Ebert auf die Pflichtwidrigkeit 
dieser Handlung aufmerksam machten? Nicht viel anders 
hat sich die litauische Armee verhalten.

Ob die litauische Armee durch den Putsch kampf
fähiger geworden ist? Die Gefahr kriegerischer Zu
sammenstöße im Nordosten Europas ist gewiß größer ge
worden. Wie mag Litauen eine außenpolitische Krise über
stehen? Verbittert und verbissen werden die Gegner des 
fascistischen Systems im Heer ihren Dienst tun und in den 
Fabriken, Kontoren, auf dem Lande ihre Arbeit verrichten. 
Noch hat kein fascistischer Staat die Feuerprobe bestanden — 
aber der Ausgang des Weltkriegs für Rußland, Deutschland 
und Oesterreich hat uns gelehrt, was eine außenpolitische 
Krise für ein im Innern auf Gewalt basiertes Staats
wesen bedeutet.

Eine Handvoll Offiziere mit einem Anhang von einigen 
hundert Bewaffneten haben den litauischen Staat 
erobert und das kleine Land in einen Gefahrenherd 
fürden FriedenEuropas verwandelt. Ist es wirk
lich eine innerpolitische Angelegenheit Li
tauens? Wir sagen: Nein! Die Ereignisse in Litauen 
gehen alleDemokraten Europas an. Um der Zukunft 
aller europäischer Nationen willen dürfen wir nicht still
schweigend zusehen, wie die fascistische Seuche ein 
Land um das andre ergreift und die Gefahr heraufbeschwört, 
daß über kurz oder lang ein Krieg aller gegen alle ganz 
Europa verwüstet.

Es ist an der Zeit, daß sich die D e m o k r a t e n a I l e r 
Staaten Europas zusammenschließen zum gemein
samen Kampf gegen fascistisch-nationalistischen Irrsinn, für 
ein friedliches Zusammenleben aller Nationen in einem 
vereinigten Europa. —

Der Jahrgang 1926 unsrer Bundeszeitnng ist vom Verlag 
des „Reichsbanners", W. Pfannkuch u. Co., Magdeburg 
Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Der 
Preis beträgt für die Reichsausgabe 8 Mark, für die Reichs 
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 10 Mark, und für 
die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 15 Mark 
Wir empfehlen allen Gan- und Ortsvcrwaltungen sowie 
sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser Bände als 
gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in 
Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck 

versehen.
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Wehrmacht und j-oltttt 
Von Dr. Horst Daerensprung.

Wenn auch wir militärische Rüstungen nicht 
gänzlich entbehren können, solange die Verhältnisse 
der einzelnen Staaten sich nicht von Grund aus ge
ändert haben, so nur im Sinne der reinen Verteidi
gung und auf breitester demokratischer Grundlage, 
die einen Mißbrauch der militärischen Kräfte ver
hindert. August Bebel (Stuttgarter Kongreß).

4. Jahrgang Nummer 2
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Vttd der Jett
Als der „Hauptmann von Köpenick" seinen Streich verübte, 

krchte alle Welt. Aber dieser Schuster Vogt ist von Harri 
Domela, alias Baron v. Korfs, Prinz v. Liven, Prinz Wil
helm von Preußen weit übertroffen worden. Denn es waren 
ja nicht einfache Soldten, die er hineingelegt hat. Sondern die 
»Elite", ehemaliger Hochaüel, frühere Hofgesellschaft, hohe Be
amte und Offiziere krochen ihm auf den Leim.

Erscheint da eines Tages im Kneiplokal der Saro- 
Borussen in Heidelberg ein etwas abgerissener junger 
Mann, läßt sich den ersten Chargierten herausrufen und stellt 
sich als Prinz von Liven vor. Der Graf Rothkirch-Trach 
hat nicht die geringsten Bedenken, führt ihn bei seinen Kommili
tonen ein, die „Se. Durchlaucht" als ihren Gast aufnahmen, und 
damit beginnt ein Spiel, besten Verlauf sich liest wie ein mit 
Abenteurer- und Eulenspiegelromantik angefüllter Roman. Ein 
Nestgelage zu Ehren des hohen Gastes jagt das andre. Als ein 
alter Herr des Korps, Graf Arnim-Boitzenburg, Ver
dacht schöpft und man versucht, den „Prinzen" betrunken zu 
machen, um ihn auszuhorchen, säuft er die Gastgeber unter den 
Tisch und fährt nach Erfurt.

Dort stellt er sich als Baron v. Korff vor, schnauzt den 
Portier des Hotels an, der ihm ein Zimmer im vierten Stocke 
geben will, fingiert ein Telephongespräch mit seinem Bruder 
Prinz Louis Ferdinand von Preußen, und wie ein Lauf
feuer verbreitet sich das Gerücht, daß der älteste Sohn des ehe
maligen Kronprinzen im Hotel Kostenhaschen abgestiegen sei. Nun 
kann sich K vor Besuchern nicht mehr retten! Alle die abge
takelten Größen des alten Regimes erschienen, um vorgestellt 
zu werden. In Berlin wohnt er im „Habsburger Hof" unter 
dem Namen Prinz Wilhelm von Preußen, fahrt mit vem Kom
merzienrat Kostenhaschen durch Thüringen, wird zu Jagden ein
geladen. In Gotha wird ihm im Vestibül des Hotels ein 
feierlicher Empfang bereitet. Der frühere Ministerpräsident 
von Bassewitz, Herr von Wangenheim und viele 
andre Angehörige der ehemaligen Hofgesellschaft tanzen an, um 
„Se. königliche Hoheit" zu begrüßen. Der Oberbürgermeister 
Dr. Scheffler bittet um eine Audienz und stellt ihm die Be
sichtigung der städtischen Anstalten frei. In Dessau wird er 
vom Theaterintendanten in einer Vorstellung des „Alten Destauer", 
„in dem auch Ihr Ahne, der Alte Fritz, auftritt", feierlich in dis 
frühere Hofloge geleitet. Der Garnisonälteste der 
Reichswehr in Erfurt, Freiherr von Groote, 
der Kommandeur des Reichswehr-Regiment? in 
Weimar, begrüßen ihn und versprechen, dafür zu sorgen, 
daß von seinem Aufenthalt in Thüringen nichts in die Presse 
kommt! So führt er „seine lieben Unteranen" an der Nase 
herum, bis ihn im Rheinland sein Schicksal ereilt, und seine 
Verhaftung dieser Posse aus dem Leben ein Ende bereitet.

Ein Gelächter geht durch die Welt in Erinnerung an 
die krummen Rücken, die sich vor diesem Betrüger gebogen haben 
Aber für uns Deutsche ist es das Lachen Mephistopheles', das 
uns die Schamröte ins Gesicht treiben mutz. So also sieht die 
deutsche Republik nach 8 Jahren aus! Ja, wenn es sich nur 
um die alten Hofschranzen handelte! Die könnte man mit 
Freuden dem Harri Domela überlassen in der Gewißheit, daß 
uns noch einmal eine abgestorbene Welt in ihrer ganzen Hohl
heit vor das Auge gestellt worden sei, damit unser Volk sich 
innerlich endgültig von ihr löse. Aber so liegen die Dinge ia 
leider nicht. Denn nicht nur mit den sagenhaften Hofgestalten 
wurde hier ein Teufelsspuk getrieben. Beamte und Offiziere 
der Republik, Bürger und Angestellte waren es, die in Ehrfurcht 
vor einem angeblichen Angehörigen des ehemaligen Kaiserhauses 
erstorben. Man redet heute soviel von den Fortschritten des 
republikanischen Gedankens. Da kommt aus Lettland dieser 
Domela daher, reißt einem ganzen Ausschnitt unsers Volkes die 
Maske vom Gesicht und zeigt uns, wie immer noch in der Re
publik der Geist des Untertanen umgeht und quicklebendig 
ist. Bekenntnisse zur Republik von Parteien, Verbänden und
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Organisationen sind gewiß sehr schöne Dinge. Wer sie wiegen 
federleicht gegenüber dem Zustand, der uns durch diese Hoch
stapler-Affäre enthüllt worden ist. Sie weist deutlicher als alles 
andre darauf hin, wieviel noch getan werden muß, bis die 
Republik im Geist unsers Volkes ihren festen Grund ge
funden hat.

Voraussetzung für Erreichung dieses Zieles ist einmal eine 
von republikanischem Geiste getragene Regie
rung, die es auch versteht, diesen Geist in Beamtenschaft und 
Heer lebendig werden zu lassen. Das kann aber keine Regierung, 
die den Ueberresten der Vergangenheit selbst Reverenz erweist 
und sich mit dem Gedanken trägt, Titel und Orden wieder zur 
Einführung zu bringen. Die Tragikomödie der Eitelkeit, die sich 
jetzt vor unfern Augen abgespielt hat, sollte uns doch zeigen, 
daß wir derartigen Blamagen ausgesetzt bleiben, solange äußerer 
Glanz und Plunder so gewertet werden, wie es eine Neuauflage 
des Ordensschwindels bedeuten würde. Helfen kann hier nur 
der feste Wille einer Regierung, die mit Härte und Rücksichts
losigkeit aus dem Beamtenkörper und Heer alles entfernt, was 
auch nur eine leise Hinneigung zum Gewesenen verspüren läßt. 
Darüber hinaus aber allein Bekenne r m ü t d e r Republi
kaner in jeder Lage des Alltagslebens. Zeigen 
wir nur endlich, daß wir stolz darauf sind, freie Bürger eines 
freien Staates zu sein, und daß wir alle diejenigen verachten, 
die diesen Stolz nicht aufzubringen vermögen, dann wird das, 
was jetzt in einer Posse noch einmal seine Lebendigkeit erwies, 
doch eines Tages wie ein toller Spuk verschwunden sein. —

Jeder Neichsbannerkamerad 
muß Mitglied

der Anterstützungskasie sein!

Kvarrkvekrh rrnd wkr
Von Prof. Richard Eickhoff (Remscheid).

Die Befriedung Europas macht, wenn auch im langsamen 
Tempo, erfreuliche Fortschritte. Es kann aber keinem Zweifel 
unterliegen, daß dieses Ziel, aufs innigste zu wünschen, nur dann 
erreicht werden wird, wenn Frankreich und Deutschland 
völlig versöhnt sind. Diese Versöhnung ist aber gerade für uns 
Rheinländer von unschätzbarem Werte, wie niemand wird 
bestreiten wollen. Neuere Mitteilungen aus Frankreich lassen un
zweideutig erkennen, daß bei unsern westlichen Nachbarn dieser 
Geist der Versöhnung, diese Friedensgesinnung immer weitere 
Volkskreise erfaßt, und man kann deshalb nur wünschen, daß 
dieser Geist bei uns einen mächtigen Widerhall finden möge, der 
nicht nur den beiden Völkern, sondern ganz Europa zum Segen 
gereichen wird, wie meine Leser mir gewiß gern bestätigen werden 
Denn niemals war der Augenblick dazu geeigneter als heute, wo 
die ganze Kulturwelt nach dem furchtbaren Ringen im Weltkrieg 
mit seinen gewaltigen Opfern an Gut und Blut sich nach einem 
dauernden Frieden sehnt.

Ich betrachte es darum auch als ein besonders gutes Vor
zeichen, daß die nächste interparlamentarische Kon
ferenz auf Einladung der französischen Regierung im August 
1927 in Paris zusammentreten wird, um das Friedenswerk der 
Interparlamentarischen Union, jener bekannten 
Bereinigung von Parlamentariern aller Staaten der Welt, fort
zusetzen, das sie nun schon volle 37 Jahre mit nicht ermüdendem 
Eifer verfolgt. Die Gegenstände, die uns in Paris beschäftigen 
werden, sind für den Weltfrieden von so hoher Bedeutung, daß 
man den Beratungen der Konferenz, auf die ich hier im übrigen 
nicht näher eingehen kann, nur den besten Erfolg wünschen mag. 
Ich möchte nur daran erinnern, daß schon im vorigen Jahr in der 
Konferenz von Washington-Ottawa die Frage des 
europäischen Zollvereins, das Minderheiten
recht u. a. auf der Tagesordnung standen und, soweit sie noch 
nicht erledigt werden konnten, auch wiederum in Paris zur Be
ratung stehen werden, — um nur diese beiden Fragen zu nennen.

HMgsrel de Anamrrno
b»e größte lebende Gestalt Spaniens und Vorkämpfer für Freiheit 

und Menschenrechte.
Von vr. Albert Sachse.

lNachdruck verboten.»
Miguel de Unamuno lebt gegenwärtig in Frank, 

reich. Er wurde als Zweiundsechzigjähriger von Primo de 
Rivera, dem spanischen Diktator, verbannt, überstand jedoch die 
abenteuerliche Flucht von dem Felseneiland Fuertaventura an der 
Westküste Afrikas nach der fernen Küste, die ihn gastlich empfing. 
Daß eine Unzahl vertriebener Spanier gegenwärtig in Paris 
lebt, beweisen die Schwierigkeiten, die dem Generalissimus in 
Frankreich begegnen, wenn er sich dienstlich dort aufhält. Nicht nur 
BlaSeoJbanez.der bekannte Mitarbeiter des „Oeuvre", auch 
viele Anhänger des Hauptmanns Bermudez, die die letzte 
Erhebung gegen den „Totengräber der Freiheit" bestritten haben. 
Machen diesem und seinem Botschafter QuinoneS de Leon 
„die. Hölle heiß".

Unamunos geistreiches Schaffen und ideales Streben liegt 
schon Jahre zurück. 1895 erschien sein „L n T c> r n o" (kritischer 
Rundblick) „al E a s t i I i s m c>" (über den stilreinen kastiliani- 
tchen Ausdruck), wo er zur Neuordnung Spaniens nach dem riesen 
stall seines Mutterlandes, hervorgerufen durch die Mißerfolge auf 
Kuba und den Philippinen und den nachfolgenden Frieden 
zu Paris, Stellung nahm. Er schloß sich der jungspanisüien 
Bewegung an, steht mithin politisch links, stützt sich also auf die 
breiten Massen seines Volkes, die über die mittelalterlichen Formen 
ihres Volkstums hinausstreben. Das hat ihn beim alteingesessenen 
Adel verhaßt gemacht, und daraus erklärt sich auch der Wiocrstand, 
den der große Kämpfer für Freiheit und Menschenrechte gerade 
jetzt findet.

Unamuno ist Baske. Seine Heimat ist die malerisch im 
Dale des Norvion gelegene Hauptstadt der Provinz Biskaya, 
Bilbao. Seine Landsleute sind jene rauhen Gestalten der 
Fischer und Schiffer, die unserm mehr nordischen Wesen besser 
vertraut sind als die Bewohner Zentralspaniens. So bieten auch 
Unamunos Werke, die seit etwa einem Jahr in deutscher Sprache 
vorliegend, für uns keine besondern Schwierigkeiten Die Haupt
personen seiner Dichtungen könnten ebensogut auch uns begegnen. 
Der reiche Don Juan, der zwischen seinen! Dämon, der schwarzen 
Witwe Rachel, und seinem rettenden Engel, der Berta Lapeira, 
unruhig einherschwankt, ist und ohne weiteres verständlich. Auch 
Anastasia, der auSzieht, um die Liebe zu suchen und sie in der 
Gestalt Elenteriens findet, die auch wie er den tragischen Durst 
nach einer Verewigung in dem andern erlitten hat, kommt unsrer

r) Verlag von Meyer u. Jessen, München. 1925. 4 Bände.

Denkart weit entgegen. Wir spüren Wohl etwas von der südlichen 
Glut, die dem Spanier eigen ist, aber Unamuno hält sich frei von 
aller Romantik, und das allgemein Menschliche, das ihn bewegt, 
ist ein so verbreitetes europäisches Kulturgut, daß es ohne Hem
mungen auch in uns Platz nehmen kann. Dabei schreibt der große 
Gelehrte, der Professor des Griechischen, der Rektor der Universität 
Salamanka, so volkstümlich, so einfach, daß man wähnen 
möchte, ein schlichter Nordspanier unterhalte sich mit seinesgleichen 
über allgemein verständliche Fragen des bürgerlichen Lebens. 
Nirgends wird uns kalte Wissenschaft zugemutet, nirgends philo
sophisch-unfruchtbares Geschwätz, sondern überall Leben, frisch 
pulsierende Wirklichkeit, Menschen von Fleisch und Blut und einem 
reinen Willen.

Unamuno ist Katholik. Und er hält an der „Ona sancta" 
fest. Aber es lebt in ihm viel von jenem glücklichen Protest, besten 
ein lebendiger Christ bedarf, um in Gelehrsamkeit und toten 
Formen nicht zu ersticken. „Es ist ganz klar," läßt er seinen Maler 
Abel sagen (Bd. 2, S. 82 ff.), „den gewöhnlichen, niedrigen Geistern 
gelingt es nicht, sich hervorzutun. Und da sie es nicht ertragen 
können, wenn andre sich hervortun, nötigen sie ihnen die Uniform 
des Dogmas auf, eine Kriegstracht, damit sie sich nicht von ihnen 
unterscheiden. Jede Orthodoxie, sei sie in der Kunst oder in der 
Religion, entspringt aus dem Neide. . Wenn man uns erlaubte, 
uns so zu kleiden, wie es uns gefällt, so würde der eine sich 
schmücken mit glänzendem Putz, der seine natürliche Eleganz her
vortreten läßt. . . . Der andre, von Natur gewöhnlich und niedrig, 
wird sich höchstens lächerlich machen, wenn er sich nach seinem Ge
schmack kleidet. Darum haben sich die Gewöhnlichen, die Gemeinen, 
die ja nur die Neidischen sind, eine Uniform ausgekacht, eine Art, 
sich zu kleiden wie die Marionetten. Die Art kann Mode sein; 
denn die Mode ist auch' eine Orthodoxie." Man sieht, Unamuno 
ist kein Mucker. Er macht ganze Arbeit. Und das Freiheitsproblem 
klingt oft, sehr oft bei ihm an. Natürlich will er Kämpfer sehen, 
volle, ganze Menschen, wie Alejandro Gomez einer ist, in 
dem wir Unamuno auf Schritt und Tritt wiedererkennen.

Analog seiner ganzen innern Haltung und entsprechend der 
Wesensart des naturgewachsenen Spaniers zielt Unamuno auf 
Unsterblichkeit. Dadurch unterscheidet er sich von allen den Dichtern 
und Denkern, die das moderne Europa, das industrielle Zeitalter, 
die Epoche der „Bienen und Arbeiter" aus dem entgegengesetzten 
Prinzip, dem Tage, der Wirklichkeit, dem Realismus heraus ge
formt haben. Das darf uns nicht abschrecken. Wenn auch Una- 
muno die Aufklärung ablehnt und den Positivismus sogar haßt, 
so ist die Art, wie er seine Philosophie aufbaut, doch so echt und 
beachtenswert, daß ihm auch die, die gegenteiliger Meinung sind, 
gern folgen werden. Wenn man Unamuno mit andern gleich
gestimmten Seelen vergleichen will, muß man an Carlyle, 
Emerson, Nietzsche und Tolstoi denken. Vor allem fühlt er sich 
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Man darf mit Bestimmtheit erwarten, daß zahlreiche deutsche 
Parlamentarier im August 1927 nach Paris eilen und durch ihre 
Teilnahme an der Konferenz dem französischen Volke zeigen 
werden, einen wie hohen Wert auch Deutschland auf friedliche Be
ziehungen zwischen den beiden großen Nationen legt, deren Ver
söhnung den dauernden Weltfrieden bedeutet. Und so hoffe ick 
zuversichtlich, daß die 24. interparlamentarische Konferenz ein 
weithin sichtbarer Markstein auf dem Wege sein wird, auf dem 
allein der Kulturwelt und vor allem dem gesamten Europa ein 
Wiederaufstieg zuteil werden kann.—

Hebevslüssrge Sorgen
Das Organ des Jungdeutschen Ordens, „Der 

Jungdeutsche", beschäftigte sich mit reichlich halbjähriger Ver
spätung mit dem Beschluß unsrer Bundesgeneralversammlung, 
die Bundesgründungsfeier nur alle 5 Jahre :m 
großen Rahmen zu begehen. Das Blatt gibt diesem Beschluß 
folgenden albernen Kommentar:

Diese Mitteilung setzt uns etwas in Erstaunen. Sollte 
dem Reichsbanner das Geld ausgegangen 
sein? Leisten die „passiven Mitglieder" nicht mehr die ge
wohnten Beihilfen oder zahlen die Bundesmitglieder, die nach 
den Angaben der Reichsbannerleitung doch nach Millionen 
zählen sollen, keine Beiträge? Die Notiz läßt auch auf starke 
innere Gegensätze im Reichsbanner selbst 
schließen. Solche Gegensätze müßten bei einem gemeinsamen 
großen Reichsbannertag offensichtlicher und stärker zutage 
treten, als wenn man jede Ortsgruppe für sich feiern läßt. 
Das scheint man zu fürchten und verzichtet lieber auf große 
Reichstagungen.

Die Herren vom Jungdeutschen hätten sich durch aufmerk
same Lektüre des Berichts von der Generalversammlung vor 
diesen Hirngespinsten bewahren können. Der Beschluß, die 
Bundesgründungsfeieri nur alle 5 Jahre zu begehen, entspringt 
der einfachen Ueberlegung, unsre unter der Wirtschaftskrise lei
denden Kameraden nicht zu stark zu belasten. Das Reichsbanner 
erhält keine Zuschüsse aus Volkswohl- und ähnlichen fragwürdigen 
Kasten. Wenn der „Jungdeutsche" die Frage stellt, ob die „passiven 
Mitglieder" nicht mehr die gewohnten Beihilfen leisten, so begibt 
er sich damit in die etwas anrüchige Nachbarschaft des Herrn 
Geißler unseligen Angedenkens. Wenn er sich in dieser Gesell
schaft wohl fühlt, uns kann's recht sein. Der Hinweis daraus, 
daß „starke innere Gegensätze" im Reichsbanner die Abhaltung 
eines großen Reichsbannertags nicht ratsam erscheinen lassen, 
wird in den Mitgliederkreisen des Reichsbanners vergnügtes 
Schmunzeln auslösen. Die Werbewoche, die Reichsverfassungs- 
leier und manche Gauveranstaltung wird den „Jungdeutschen" 
davon überzeugen, »aß er sich wirklich überflüssige Sorgen ge
macht hat. — ___________

Reickbsbannev-Veobackhtev
Die Geldwirtschaft der Kirche.

Trotzdem die Abfindungsfrage der ehemaligen Landes- 
kirchs des Freistaates Braunschweig unter der früheren 
demokratisch-republikanischen Regierung zu einer für beide Teste 
anscheinend befriedigenden Lösung gelangt war, hat sich das Ver
hältnis zwischen Kirche und Staat unte-, der jetzigen „Stahlhelm"- 
Regierung auf das schärfste zugespitzt. Die Forderungen der Kirche 
sind dermaßen exorbitant, daß die Staatsfinanzen ernstlich ge
fährdet erscheinen. Einer ablehnenden Haltung der Regierung tritt 
die Kirche sofort mit Androhung von Hunderten von 
Prozessen entgegen, trotz aller Warnungen, die ihr aus den 
Kreisen der Bevölkerung zuteil werden. Endlich schein! das Fatz 
zum Ueberlaufen voll zu sein.

Die Wirtschaftliche Vereinigung braunschweigiichcr 
Industrieller wendet sich in ihrem Rundschreiben Nr. 34 
an alle ihre Mitglieder und fordert diese auf, Protest gegen die 
ungeheuerliche Steuermißwirtschaft der Kirche zu erheben Dabei 
erfährt man ganz erbauliche Dinge über die innere Geldwirtschaft 
der „Landeskirche" Um aber den Protest wirksam zu unterstützen, 
werden die Industriellen aufgefordert, zum 31. Dezember ihren 
Austritt aus der Kirche zu vollziehen, falls bis zum 28. keine 
wesentliche Steuermilderung in bindender Form zugestanden wird. 
Gleichzeitig sind den Mitgliedern bereits Austrittsformulare mit 
den nötigen Anweisungen zugestellt worden!

So mutzte es ja. auch erst kommen! —

Kierkegard verwandt. „Welch ein Mann!", ruft er aus, als er sich 
derer erinnert, denen er geistig sehr viel zu verdanken hat: Marc 
Aurel, Augustin, Pascal, Senancour, Chateaubriand, Thomson, 
Leopardi, Kleist, Lenau, der Portugiese Ouentai und eben der 
Däne Kierkegard.

Unamuno geht von dem großen Gegensatz zwischen Vernunft 
und Gefühl, Wissenschaft und Leben, Logik und Biologik aus. Er 
bejaht diesen Kampf, läßt sich aber nicht von ihm erdrücken, 
sondern bezwingt den Gegner, indem das Irrationale in ihm das 
Gehirn überwindet. Kein Wunder, daß er damit einem gequälten, 
unterdrückten Volk entgegenkam und es nicht in Lethargie ver
sinken ließ, sondern zur sonnigen Höhe führte. Dieser Weg hat 
zweifellos, so anfechtbar er auch ist, das eine Gute: er bringt die 
Menschen zum Kampf, und sie erhaschen das Endziel nicht als 
eine Gnade, sondern als Eigenbesitz, mit dem sie innerlich so stark 
verwachsen sind, daß sie auch in den Tagen der Reaktion ihn ver
teidigen. Das ist der reale Wert der ideellen Basis, auf der sich 
Unamunos Schrifttum erhebt. Die volk-erzieherische Aufgabe, die 
allen vor Augen schwebt, die Neuland erblicken und den andern als 
Erbe überweisen, ist auch auf diesem Wege zu erreichen. Was 
nützt es, wenn die Führer die Berggipfel ersteigen und siegreich 
ins Tal scbreiten, die Masten aber, die hinter ihnen stehen, mit der 
Freiheit nichts anzufangen wissen? Hier ist Unamunos Wille am 
rechten Platze: „Erwirb es, um es zu besitzen!"

Das eine ist natürlich auch Unamuno klar, daß diese 
Kämpferschar nur heranwachsen kann, wenn der Grundsatz gilt, 
daß der Mensch nie Mittel sein darf, sondern Zweck ist, Sinn 
und Inhalt aller Kultur Hier wird der große Führer seines 
Volkes zum Sozialisten großen Formats. Und wenn er sich immer 
und immer wieder auf seinen tiefen Gedankengängen an dein 
konkreten, lebendigen Menschen orientiert, der „da itzt und trinkt 
und spielt und schläft und denkt und liebt", an dem „Bruder", dem 
„wirklichen Bruder", dann berührt er Saiten, die dem zwanzigsten 
Jahrhundert seinen Ton verleihen werden, das man einst das 
soziale nennen wird. In diesem Punkte reicht Unamuno tief 
in unsre Zeit herein, so daß wir ihm freudig zujubeln können: 
„Deines Geistes hab ich einen Hauch verspürt." Sind auch die 
Wege verschieden, so strebt er doch dem einen Ziele nach, dem 
Menschen, dem Bruder seine alte Würde neu zu geben. In diesem 
Sinne muß er auch uns willkommen sein. Verschiedene Wege 
führen nach „Rom", gerade und krumme. Aber schließlich münden 
sie doch alle in die große Linie ein, die uns ans Ziel bringt, wo 
Freude und Trost zu finden sind. Dann werden alle, die an dem 
modernen Europa gearbeitet haben, auch Unamuno die Hand 
drücken und die Gegensätze vergessen, die sie jetzt noch trennen. 
Unamuno, der große Idealist und Freund seines Polkes, ist 
schon jetzt der Teilnahme an seinem harten, äußern Schicksal 
sicher. --



So ist's recht! /
Im Jahre 1924 hatte der Lehrer Grünblatt in Kassel 

durch einen Zeitungsartikel die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold 
auf das übelste geschmäht und beschmutzt: „Farben^ die so viel 
Enitäujchungen und Erbitterungen in sich bergen, an denen so viel 
Verrat, Nichtswürdigkeit und Heimtücke klebt../' 
Das daraufhin sowohl gegen Grünblatt als auch gegen den ver
antwortlichen Schriftleiter der Zeitung eingeleitete Strafverfahren 
endete mit einer Verurteilung zu 100 Mark Geldstrafe, wurde 
aber schließlich auf Grund der Hindenburg-Amnestie eingestellt. 
Das von der preußischen Regierung daraufhin eingeleitete Diszi
plinarverfahren gegen Grünblatt führte zu einer Ver
urteilung mit einer Geldstrafe in Höhe eines Monats
gehaltes. Als Verteidiger des Grünblatt legte aber der be
kannte Rechtsanwalt Dr. Luetgebrune (Göttingen) Berufung 
gegen dieses milde Urteil ern, ebenso aber auch die preußische Re
gierung. In diesen Tagen entschied nun im Berufungsverfahren 
der Disziplinarhof, daß als angemessene Sühne für das Vergehen 
des Lehrers Grünblatt auf Dienstentlassung unter 
Versagung jeder Unterstützung zu erkennen sei! —

*

„Simplicissimus" und Titelsegen.
Der Absatz 4 des Artikels 109 der Reichsverfassung vom 

11. August 1919 lautet:
„Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder 

einen Beruf bezeichnen; akademische Grade sind hierdurch nicht 
betroffen."

Aber munter und frohgemut hat sich trotzdem Bayern nicht 
abhalten lassen, „seine eigenstaatlichen Belange" aufrechtzuerhalten 
und an die schöne alte Sitte des monarchistischen Staates wieder 
anzuknüpfen, fehlende Verdienste durch herrliche, klangvolle Titel 
zu ersetzen. Und so gab es auch diese Weihnachten wieder viele, 
viele neue Geheimräte, Kommerzienräte, Gewerberäte, Arbeits
räte, Versicherungsräte, Pharmazieräte usw. usw. Ein, zwei und 
noch mehr Spalten füllten die Namen der also Beglückten. Selbst
verständlich durfte auch der Professortitel nicht fehlen.

Unter den vom Senat der bayrischen Akademie der 
Künste einstimmig Vorgeschlagenen, als für diese Ehrung 
Würdigen, befanden sich auch die drei „Simplicissimus"- 
Zeichner Heine, Arnold und Thönh. Aber o weh, 
waren diese drei nicht an jenem entsetzlichen republikanischen Witz
blatt tätig, dem nichts, aber auch gar nichts heilig war, noch nicht 
einmal die bayrischen Belange selbst? Und diese Leute sollte man 
noch ehren? Ausgeschlossen!

Und so geschah es, daß man noch in letzter Minute jene drei 
Schwerverbrecher von der Liste der zu „Ehrenden" absetzte 
und sie nicht aus dem namenlosen Dunkel ihrer bisherigen bürger
lichen Existenz zu den reinen Höhen der kgl. bayrischen Republik 
emporführte.

Wir sprechen hiermit den drei Schwergeprüften unser herz
lichstes Beileid aus. —

*

Wehrwolfs Klage.
Der völkisch-nationalistische „Deutsche Frontkämpfer" bringt 

in seiner letzten Nummer einen Ueberblick über die völkische Be
wegung um die Jahreswende 1926 auf 1927. In dieser finden 
sich, nach den üblichen Lobeshymnen auf die herrliche Entwicklung 
der V. V. V. aber folgende, offenbar auf tiefster Kenntnis der 
Dinge beruhende Worte:

„Vielfach läßt sich auch ein Mangel an Würde feststellen. 
Wenn an völkischen festlichen Veranstaltungen deutsche Jugend 
mit dem Totenkopf am Kragen unter der schwarzen Fahne nach 
den Klängen eines Schlagers aus der „Klimpergasse" in Neuyork 
Niggertänze aufführt, so mutz man sich schämen. Ich sah in 
Afrika in Vollmondsnächten auf weiter Sandfläche nach den 
Klängen der Tambukka, der Handtrommel, Neger diese Sprünge 
und Schiebertänze aufführen, wobei sie ihre Waffen schwangen 
und im Takt ihre Gesänge sangen, da patzte alles zusammen und 
war volkstümlich echt. Hier bei uns mit amerikanischem Kultur-. 

firnis überzogen, von halbnackten deutschen Mädchen im Arme 
von Wehrwölfen getanzt, pfui Teufel! Dafür fehlt unsern „Völki
schen" noch weirhin das völkische Selbstbewußtsein." -

Ja, ja. Wenn das ist am grünen Holz ...
*

Univcrsitätsprofcssor und Verfassung.
Aus Würzburg wird dem „B. T." mitgeteilt:
In Würzburg ist an die Stelle des viel zu früh ver

storbenen ausgezeichneten Staatsrechtslehrers'Professors Piloty 
der Geheimrat Professor Ernst Mayer getreten. Wes Geistes 
Kind dieser Lehrer des staatsrechtlich-juristischen Nachwuchses ist, 
geht aus folgendem Ausspruch hervor, den er (nach dem „Fränki
schen Volksfreund") in einem Kolleg getan hat:

Es gibt einen gewissen Hugo.Preuß, der war Pro
fessor an der Handelshochschule. Der hat eine Reichsverfafsung ge
schrieben. Diese Reichsverfassung ist teilweise ernst, teil
weise Faschingszeitung. Wenn ich mir eine lustige 
Stunde machen will, lese ich hier und da in dieser Ver
fassung..

Selbst wenn man in Betracht zieht, daß Würzburg in 
Bayern liegt, was ja vieles entschuldigt, so ist ein „Lehr 
jungen"-Ton wie dieser doch reichlich merkwürdig. Und ein 
solcher Uviversitätsprofessor nennt sich deutsch, und keiner seiner 
Kollegen hat den Mut, dagegen einzuschreiten l —

*
Mussolini, der epochemachende.

Als vor rund 130 Jahren das alte System der Feudal 
Aristokratie unter den Stürmen der Französischen Revolution zu
sammenbrach und dem Zeitalter der Demokratie Platz machte 
hatten die Führer jener großen Bewegung recht, weim sie in der 
Revolution den Beginn einer neuen Epcche erblickten. Um das 
zu dokumentieren, schufen sie eine neue Zeitrechnung: „im so
undsovielten Jahre der Republik".

Mussolini dünkt sich zu ähnlichen Dingen berufen. Aucl 
„Er" glaubt am Beginn einer Weltenwende zu stehen. Dem 
zufolge ordnete „Er" an, datz von jetzt ab sämtliche amtlichen 
Veröffentlichungen und Urkunden der Ministerien neben den üb
lichen Jahresdatum den Vermerk zu tragen ' haben: „im so
undsovielten Jahre des Fascismus".

Unsern Völkischen zur Nachachtung empfohlen, etwa mit 
dem Vermerk: im soundsovielten Jahre nach Ludendorffs schwe
discher Reise. —

*
Die ungefährliche Hohenzollernschule.

Bis zum Ueberdrutz hört und liest man immer wieder die 
Lobhudeleien der „Unentwegten" über die „glänzende Kultur
arbeit der Hohenz oller n", denen allein wir die hervorragende 
Volksschulen zu verdanken haben, um die uns „die ganze Welt 
beneidet". Die „W. a. M." ist in der Lage, uns nun einmal mit 
einem Produkt gerade dieser Volksschule bekanntzumachen. Es 
ist dies ein Diktat aus dem Heft eines 18jährigen Schülers einer 
landwirtschaftlichen Winterschule, der der Sohn eines ostpreutzi- 
schen A m t s v o r st e h e r s ist:

Das Preutzschie Volk imJahre 1813.
Nn Fergeslich jeden den ein keusches Herz schlecht wird der 

Früleng 1813. Von Memell bis dennin (soll heißen: dem 
Riemen) von kollberg war in den fergeslichen un fergeslichen 
Früleng des Jahre 1817 unter den Preußen nur eine Stinc 
(soll heißen: Stimme) ein gefül ein Zürn und eine liebe: Das 
Vaterland zu Reten Deutschland zu befreien und den Franzesen 
Übermut ein zu schrenken (soll heißen: einzuschränken) Krig 
wollten sie gefar und Tot. Den Frieden fürchten sie von Napo- 
lion keine Erenvollen und Preuschen Frieden Haufen. Krieg! 
Krieg! scholl es von den kapten (soll heißen: Karpathen) bis 
Ostsee von den Niene bis zu Elbe. Krieg! Rüf der Edelmann 
und Landbesitzer der Verarmt war Krieg- der Bauer der sein 
lestes Pferd unter vorspan und Vuhren Tot Krieg! Der Bierger 
den sie (die) ein Qatirongen (Einquartierungen) und abgaben
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erschebten (erschöpften) Krieg! Der Taden lüner (Tagelöhner) 
der keine Arbeit binde (finden) konnte Krieg! Die Wietwi die 
den einzigen Sohn mit Trenen in Felde schükw Krieg! Tie Breut 
die den Breutiegan zu gleich mit Trenen des Stoltz (des Stolzes) 
und des schnerzenlüs- (schmerzerfül-) lten Herzens usw............

Die Nutznießer des alten Regimes wußten und wissen auch 
heute noch sehr Wohl, daß aus eurer derartigen „Schulbil
dung" keine selbständigen Geistesregungen entstehen können! —

*

des

„Stahlhelmklärung".
Es ging wirklich nicht mehr so weiter, kein Mensch kanncke 

sich mehr aus in den verschiedenen Anschauungen, Ansichten, Rich
tungen usw. des „Stahlhelms", selbst nicht die StahlhelmbundeS- 
leitung. Und so mutzte wieder einmal eine „Klärung" in die 
Wege geleitet werden. , . .

Als erstes Objekt erkor man sich zene Jungstahlhelmer, dre 
seinerzeit als offiziell anerkannte Opposition die Stahlhelmberlage 
„Standarte" schufen. Die allzu krasse Verherrlichung der Rathe- 
nau- und Erzbergermörder ließ die Bundesleitung aber doch be
denklich werden und veranlaßte die Ausschiffung jener Kreise. 
Unter Helmut Franke und Ernst Jünger wurde nun von 
den „vertriebenen Söhnen" die „Neue Standarte" begründet und 
mit dem „Arminius" verbunden.

Jetzt hat nun der Frundsberg-Verlag, dessen Eigentümer der 
Stahlhelmführer Seldte ist, eine einstweilige gerichtliche Ver
fügung erwirkt, wonach dem „ArminiuS" in Zukunft untersagt 
ist, den Untertitel „Neue Standarte" zu führen!

Ob das Urteil juristisch haltbar ist, mutz bezweifelt wer- 
den, politisch interessant ist es aber insofern, datz die Ver- 
hältnisse innerhalb der schwarzweitzroten Kampfverbande nur mit 
Hilfe der schwarzrotgoldenen Republik „geklärt' werden können.

* 
Stahlhelm-Knecht gesucht!

Im „Oldesloer Landesboten" vom 30. Dezember steht folgen- 
Inserat: . „

1. Gespannknecht!
Gesucht zum 1. März ein tüchtiger 

Vorknecht 
mit guten Zeugnissen. Stahlhelmmitglied Vorbedingung.

Schulenberg. GrasLuck n e r.
Der Herr Graf brauchen anscheinend einen sehr zuverlässi

gen Mann für gewisse Fuhren, von denen niemand etwas zu 
wissen braucht, z. B. zum Abholen des „überparteilichen «tahl- 
helmlchrers für die politisch-wirtschaftlichen Berdummungskurie 
des Landbundes oder ähnliche Sachen. Stahlhelmführer und 
Rosselenker in treuer Kameradschaft — hm, hm. —

Völkische Rüpelei.
Nach einem Bierabend des völkischen Bundes Totenkopf be- 

ainaen etwa 12 Anhänger des Bundes in der Kaiser-Wilhelm- 
«tratze in Breslau schwere Ausschreitungen gegen Straßen- 
oassanten. Den besoffenen „Totenköpfen" jüdisch erscheinende Pe^ 
fönen wurden angepöbelt und mißhandelt. Auch em Raubversuch 
wurde, wie das bei völkischen Ausschreitungen üblich ist, unter
nommen und einige Schüsse fielen. Zu den Uebersallenen gehörte 
ein Rechtsanwalt, ein Referendar und mehrere Kaufleute. Als 
die Polizei herbeieilte, flüchteten die völkischen Helden. Dre, von 
ihnen kannten festgenommen werden.

Der Breslauer Polizeipräsident veröffentlicht jetzt zu diesem 
Vorfall die folgende Erklärung:

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen über den Vor- 
scrll in der Nacht vom 3. zum 4. Januar haben ergeben, das; 
es sich nicht um gegenseitige Anrempeleien gehandelt hat, sondern 
um einen durch nichts begründeten einseitigen Ueberfall von 
Mitgliedern des Bundes Totenkopf auf friedliche Burger. Tue 
Angelegenheit wird in Kürze der Staatsanwaltschaft übergeben.

Weiter wird mitgeteilt- daß die Polizei in die betreffende 
Gegend einen verstärkten Schutz durch Radfahrerpatrourllen ge
legt hat und daß die Beamten angewiesen sind, bei ähnlichen 
Anlässen mit aller Schärfe gegen die Friedensbrecher vorzugehen.
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