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Deutschland,devNattnevtvSgev
Von Dr. Graf Albrecht Montg« las.

„Pflanzt die schwarzrotgoldene Fahne auf 
die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur 
Standarte des freien Menschentums, und ich will 
mein Herzblut für sie hingeben!" 
lHeine: „Deutschland, ein Wintermärchen.")

Es gibt in diesem blutbefleckten und fluchbeladenen 
Europa eine Fahne, die rein als ein neues Symbol 
einer glücklicheren Zukunft gegen das Blau des fleckenlosen 
Himmels wehen darf. Die aus dem blutigen Morast der 
Schützengräben, aus der von Menschenleichen verpesteten 
Luft der Schlachtfelder, aus dem Giftqualm der Verlogen
heit, der Verleumdung, der Scheinheiligkeit und des unehr
lichen Eigennutzes der Kriegsjahre, qus der Atmosphäre 
körperlicher und seelischer Verwilderung der Menschheit auf
gezogen wurde in reinere Luft, als Symbol des Willens zu 
einer neuen Volksgemeinschaft, die aufgebaut fein soll auf 
Freiheit, Recht und Einigkeit.

Diese Fahne ist das Banner aus Schwärz, Rot 
und Gold. Niemand zu Leid und niemand zum Trotz, 
«in Zeichen zum Sammeln für das eigne Volk wurde dies 
Danner auf das Dach des Reiches gepflanzt, allen andern 
Nationen aber, die guten Willens sind, ein Symbol, daß hier 
«in großes Volk bereit ist. mit den andern Völkern neue, 
bessere Wege zu suchen auch für die Zukunft der ganzen 
Menschheit.

In der ganzen Welt sehnen sich die Volksmassen nach 
Frieden und Glück. Arbeiten sie an der Existenz ihrer 
Familien. Wollen ihr irdisches Dasein leben, wie es 
Menschen würdig ist. Kennen nur eine Furcht, daß man sie 
aus dieser friedliche» Arbeit reißt, daß man sie wieder 
zwingt, diese Existenz aufzugeben und, statt ihr Leben und 
ihre Gesundheit ihrem und ihrer Frauen und Kinder Dasein 
hinzugcben, beides auf Schlachtfeldern zu opfern. Hassen 
den von dessen Seite sie diese Gefahr erwarten, den sie daher 
fürchten müssen, und hassen heute noch den Falschen. Weil 
Man ihnen erzählt, daß dort der „Feind" ist, der den Frieden 
bedroht, und weil sie noch heute merken, daß im eignen 
Lande die Leute sitzen, die den Frieden verhindern.

Und in der ganzen Welt haben diese Volksmassen 
Jtthror, anerkannte und noch nicht anerkannte. Die. wissen, 
wo der Feind des Friedens sitzt, wo der Ungeist zu Hause ist. i 
der die neuen Wege nicht geben rrnll und der das ^rcl nicht 
sieht, weil sein stumpfer Sinn an das Ziel nicht glauben 
kann: das Ziel, aus Europa endlich eine Wohnstätte zu 
machen, wo es kein Verbrechen am eignen Fleisch und But 
wehr sein wird, Kinder in die Welt zu setzen.

In dieser Umschreibung des Zieles liegt schon die Wahr
heit, daß das Glück, nach dem sich alle Völker sehnen und für 
das große Führer in allen Ländern kämpfen, zugleich das 
Glück für die einzelnen Nationen bedeutet und daß daher der 
Weg zu diesem Ziel ein allen Nationen gemeinsamer sein 
muß. Gemeinsam wenigstens in der Richtung auf das Ziel. 
Der Geist, der neue Menschenwege sucht, der gegen den fal
schen Egoismus der Nationen kämpft, der nur das allen ge
meinsame Ziel im Auge hat, dieser Geist leidet heute noch 
Gewalt. Aber die Gewalt entmutigt ihn nicht, weil er weiß, 
daß der Geist Zeit braucht, um wirken zu können. Und trotz 
aller Niederlagen gehört ihm die Zukunft, weil er allein 
Träger einer großen Idee ist. für die alle Menschen, ganz 
gleich, welcher Nasse sie angehören und welche Sprache sie 
sprechen, Opfer bringen werden, ja auch ihr Leben lassen 
werden, wenn sie die Größe des Gedankens erst erfaßt und 
wenn sie sehen können, daß der Gedanke marschiert.

Und feder Deutschs, der die schwarzrotgoldene Fahne 
wehen siebt, sollte bei ihrem Anblick sich vergegenwärtigen, 
daß sie ein Doppeltes bedeutet: das Wahrzeichen de? 
Deutschtums in Europa und die Standarte, die überall 
d"rt sieben i,"b besten muß, wo man an der Zukunft 
Europas arbeitet.

In diesem Sinne soll es unser Ehrgeiz und unser 
Stolz sein: Deutschland in der Well voran! —

Gewerkschaften und Reichsbanner
> Von Th. Lei Part,

Vorsitzendem des Allgemeinen deutschen Gcwerkschaftsbundes.
Jeder Kampf um große Ideen, alles Wirken zu einem 

bestimmten Ziele hin bedarf einer Sammlung der 
Kräfte, die geistige Gemeinschaft in derselben Richtung 
treibt. Je breiter und geschlossener die Front, desto stärker 
Nachdruck und Ansehen der von ihr vertretenen Ideen.

Dieser Tatsache sind sich die Gewerkschaften als Kampf- 
Und Schutzorganisation der Arbeiterschaft auf Grund ihrer 
Geschichte voll bewußt.

Das Streben zur Verstärkung der Front im Wirt
schafts-, sozial- und kulturpoltiichen Kampfe führt notwendig 
auch zur Stellungnahme gegenüber der politischen Entwick
lung, insbesondere gegenüber der Staatsform, der Ver
süssung. Sind doch Politische Struktur und politischer Geist 
eines Volkes von außerordentlicher Bedeutung für das 
Schicksal der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen.

Daß die G e w e r k s cha f t e n als demokratische Gebilde, 
bie ihre Kraft von jeher aus der Masse ihrer Mitglieder 
Nahmen, die jedem einzelnen die gleiche entscheidende Ein- 
Wirkung auf die Leitung einräumten, die Errichtung der 

deutschen d e m o k r a t i sche »Republik begrüßten, und 
für sie mit aller Kraft eintraten, bedarf keiner besondern 
Begründung. Dieses Eintreten war und ist um so not
wendiger, als die deutsche Republik schon während und noch 
mehr nach ihrer Errichtung ständigen Angriffen von rechts 
und links ausgesetzt war, die mehr als einmal den Bestand 
dieser so heiß umstrittenen Staatsform zu gefährden drohten. 
Hier waren die Gewerkschaften auf dem Plane, verbündet 
mit den republikanischen Parteien.

Und doch wäre diese Verteidigung gegenüber Gegnern, 
die nicht nur mit den gegebenen politischen Mitteln, sondern 
mit Gewalt und Vergewaltigung das Leben der Republik 
zu ersticken suchen, well schwerer gewesen, hätte nicht der 
republikanische Gedanke seine eigne starke Garde gefunden, 
die unverbrüchlich genug an die Idee des neuen Staates 
glaubte, um ihn mit allen Persönlichen Kräften und unter 
allen persönlichen Opfern zu schützen. Diese Garde ist 
das Reichsbanner Schwa rz - Rot - G o l d. Sein 
Programm ist klar und eindeutig: Schutz der deut
schen demokratischen Republik! Der Geist der 
neuen Reichsverfassung hat hier eine -breite Front über den 
Rahmen von Partei- und Gesellschaftsschichten hinaus ge
schaffen.

Eine solche Gemeinschaft, der die schwarzrotgoldene 
Fahne, das Symbol deutscher Freiheit und Einigkeit, vor
weht, hat nicht die Aufgabe: Kampf um des Kampfes willen! 
Wer soll uns und der kommenden Generation die neue 
deutsche Freiheit erhallen bleiben, so muß sie verteidigt wer
den. Verteidigt werden nicht nur gegen blindwütige Fäuste 
und Kehlen, verteidigt werden auch gegen Lüge und 
Verleumdung, gegen Geschichtsfälschung und 
Herab s e tz u n g.

Zu dieser Verteidigung reichen die Gewerkschaften dem 
Reichsbanner brüderlich die Hände. Sie wissen es am besten 
zu würdigen, was es heißt, nur einer Idee zuliebe ständige 
Opfer an Zeit, an Gut und auch an Blut zu bringen. Aber 
sie glauben auch an die nie versagende Kraft von Ideen, und 
sie vertrauen auch auf die Selbstlosigkeit ihrer Anhänger.

So fühlen sich die Gewerkschaften mit dem Reichsbanner 
fest verbunden. Sein beispielloser Aufstieg beweist am deut
lichsten, daß der Geist der deutschen Republik nicht gelähmt 
ist. Dieser Geist darf vor allem der Jugend nicht verloren
gehen. Der Republik gehört die Zukunft. Möge darum 
die Jugend des Reichsbanners Kerrllruppe werden. Im 
Bewußtsein gemeinschaftlichen Kampfes und Strebens grüßen 
die Gewerkschaften das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold. —

Die Vedeutrurs der FAeindarrerndetvesuns
Aus dem Kreise Hildesheim wird 

uns mitgelcilt, daß in einigen Orten die 
Reichsbannerkameraden aus der Organisation 
der Kleinbauern und Pächter ausgetreten 
sind, well sie der Auffassung sind, daß das 
Reichsbanner zu ihrer Interessenvertretung 
vollauf genüge. Das ist natürlich ein großer 
Irrtum. Tas Reichsbanner ist keine Orga
nisation zur Wahrung der Bcrufsinteressen. 
Das ist Aufgabe der besondern Bcrufsver- 
tretungen. Die Kameraden werden überall 
sehen, daß die Mitglieder des Stahlhelms und 
des Jungdos trotzdem sehr eifrig in den reak
tionären Landbündcn tätig sind.

Um aber die Unklarheiten und falschen 
Auffassungen zu beseitigen, veröffentlichen 
wir den nachstehenden Artikel und hoffen, daß 
er dazu beitragen wird, daß nicht nur die 
Ausgetretenen, sondern auch die noch Abseits
stehende» sich restlos in die Nethen der IM 
ihr Wirtschaftliches Los kämpfenden Kame
raden in den Berufsorganisationen stellen 
werden.

Wenn wir uns klar darüber werden wollen, wie es in 
Deutschland überhaupt zu einer K l e i n b a u e r.n b e w e g u n g 
kommen konnte, so müssen wir un§ an d>e geschichtlichen Tat
sachen halten und unsern Blick zurückschweifen lassen in die 
Zeiten v-r dem Weltkriege V-rsetzen wir uns also z. B. ein
mal in Gedanken in das Jahr 1914 zurück und fragen wir dann, 
was für landwirtschaftliche Berufsorganisationen es damals gab 
so müssen wir feststellen, daß damals neben den allgemein be. 
kannten landwirtschaftlichen Vereinen in der Hauptsache nur der 
Bund der Landwirte existierte, in dem sich zunächst nur 
die ostelbischen Großagrarier zusammengeschtossen hatten, um 
ihre berufsständischen Interessen auch in der großen Politik zu 
wahren. Nach und nach war es diesem Bunde trotz seiner ein
seitigen Betätigung im. Interesse der Junker gelungen, auch die 
Bauern für sich emzufangen, und eS wäre vor dem Kriege zur 
Gründung des D e u t s ch e n B a u ernbundes sicher nicht ge
kommen, wenn es nicht einige Leute in der Nationalbberalen 
Partei gegeben hätte, die mit der demagogischen Art des KainvfcS 
durch den Bund der Landwirte nicht einverstanden waren und 
daher versuchten, das Bauerntum von ihm abzusplittern und in 
eine besondere Organisation hineinzuzwängen. Der Grund da
für, daß dieser Bund nicht die notwendige Bedeutung erlangt hat, 
liegt mit darin, daß die Bewegung nicht von unten herauf aus 
den bäuerlichen Kreisen selbst entstanden ist, sondern von wenigen 
Leuten gemacht lpurde, die sich im Bunde der Landwirte nicht 
durchzusetzen evrmochten. So konnte das neue Gebilde wohl in 
einzelnen Gegenden Deutschlands wie in der Provinz Sachsen, 
besonders in der Altmark, in Schlesien, Pommern und Branden
burg, teilweise auch in Hannover, vorübergehend Fuß fassen, aber 

«-inen dauernden Bestand stiern Var allem aber bl'-ben 
die Kleinbauern in ihrem alten AbhängigkeitS- und Hörig- 
keitsgesühl gegenüber den Großgrundbesitzern der Organisation 
fern, die sie vielleicht mit neuem Geiste hätten erfüllen können.

Endlich gab es noch die Christlichen Bauernver
eine in Rheinland und Westfalen, die unter der energischen 
Führt"--- de- g r o st a a r a r i s ch e n Zentrumsvertreler standen.

Welch schreiende Ungerechtigkeit gerade darin liegt, daß die 
Kleinbauern keine berufsständische Organisation hatten, erhellt 
am besten, wenn wir uns einmal die statistischen Zahlen etwas 
näher ansehen. Leider sind wir auch da noch immer beschränkt 
ruf die Angaben der letzten Berufs- und Betriebszählung vom 
Jahre 1907, weil man mit der Verarbeitung des durch die im 
Jahre 1925 vorgenommene neue Berufs- und Betriebszählung 
gewonnenen Materials leider noch nicht fertig geworden ist. 
Aber auch die frühern Zahlen geben uns ein recht anschauliches 
Bild. Bekanntlich werden in der S t a t i st i k die ländwi r t - 
schaftlichen Betriebe in fünf Größenklassen eingeteilt, 
and es gab nach der Zählung von 1907

in der Größen'lasse unter 2 Hek ar . . 3237080 Betriebe 
. » „von 2biS 5 , . .1016318
„ . „ . 5 „ 20 „ . . 99«,ro4 ,
. . „ . 20 . 100 . . . 281767 .
„ „ „ von 10V und mehr . . . 25061 „
Das heißt mit andern Worten den 8 252 152 Kleinbetrieben 

standen nur 306 828 mittlere und Großbetriebe > gegenüber, die 
auf Grund ihrer guten Organisation im Bunde der Landwirte 
die Kleinbetriebe politisch und wirtschaftlich in jeder Beziebung 
knechteten und unterdrückten. Noch anschaulicher > wird da? Bild, 
wenn wir uns einmal vergegenwärtigen, welche LandflZ ch e n 
die Betriebe in den verschiedenen Größenklassen inne hatten. 
Hierüber unterrichtet folgende Tabelle, in der auch die Entwich 
lung seit 1882 dargestellt ist?

1. FlSchengrSße der BetrtebSklassen in 1900 Hektar.
Größenklasse 1882 189S 1907 Gewinn «4-s oder Ver

lust l—, seil 1882
bis 2 Hektar 1826 1808 1731 -95- 5,2 A

2 bis 5 Hektar 3190 3286 3305 4- 115 3,6 A
5 bis 20 Hektar 9158 9722 10422 4-1264 - 13,8 A

20 bis lOO Hektar 9908 9870 9322 — 586 - 5,9 A
lOO Hektar und mehr 7786 7832 7055 — 731 - 9,4 A

31868 32518 31835 — 34 - 0,1
Das bedeutet, daß den 16 438 000 Hektar Fläche der land

wirtschaftlichen Kleinbetriebe 16 377 000 Hektar der Mittel- und 
Großbetriebe gegcnüberstanden, daß sie aber völlig abhängig 
waren von den rund 25 000 Großbetrieben, die sie infolge ihres 
politischen Einflusses sich hörig machen konnten.

Diese Zahlen geben dabei noch nicht einmal ein richtige» 
Bild von der Verteilung des Grund und Bodens in Deutschland, 
weil wir leider noch immer keine Grundeigentums
statistik befitzeu. Bei den üblichen Berufs- und Betriebs
zählungen werden nämlich zahlreiche landwirisckaftliche Klein- 
betriebe, die lediglich auf Pachtland wirtschaften, als selb, 
ständige Betriebe gezählt, während der Grund und Boden 
andern gekört. Sind doch z B. in der Provinz Westfale« 
von 95 F i d e i k o m m i ß b e s i tz e r n rund 76000 Päch. 
ter abhängig, und von den 5Ä Millionen landwirtschaft
licher Betriebe aus der Zählung im Jahre 1907 waren nicht 
weniger als 2!4 Millionen ganz oder teilweise auf Pachtland an
gewiesen. Hieraus erhellt, daß die Kleinbauern in noch weit 
stärker«! Maß, als das nach der Betriebsstatistik bereits der Fall 
zu sein schien, von den Grobgrundeigentümern abhängig sind 
und politisch unterdrückt werden.

Lassen schon diese wenigen Angaben erkennen, wie wün
schenswert es ist, daß auch die Kleinbauern sich in eignen Berufs
organisationen zusammenschließen, so beweisen das noch besser 
die eindeutig en Zahlen der Statistik:

2. Zahl der Betriebe 1892, 1895, 1907.
Größenklasse 1882 1895 1907 Gewinnst ober

B-r-.s-,seit 1882

bis 2 Hektar 3061831 8236367 8378509 -s- 30 678 
-- >0.3°/»

2 bis 5 Hektar 981407 1016318 1006277 4- 24870 
--- 2,8»/.

5276344 55583'7 5736082

S bis

20 bi»

20 Hektar

100 Hektar

926605

281510

998804

281767

1065539

2S2191

1389 4
15<>/g 

193lg 
6,9»/»

100 und mehr Hektar 24991 25061 23566
---

1425
5.7°/»

3. Bewegung von Greß- und Kleinbetrieben seit 1882.
Gewinn ob. Verl. Gewinn od. Verlust A

Gr-benllnst. Trieben L^-kiar».

2 bis 29 Hektar 4-183804-8.6^0 4-1S78MV Hekrar--!1L°><> 4-4,«
«Hektar und mehr 20744--«^ — l«l7UVUHektar-7,4"« —4»

Hieraus geht hervor, daß die landwirtschaftlichen Klein
betriebe seit 1882 in dauernder Zunahme, die Mittel
und Großbetriebe in ständiger Abnahme begriffen waren Wenn 
wir uns außerdem vergegenwärtigen, wie vor dem Krieg in Reich 
und Ländern die ganze Politik in bezug auf die Landwirtschaft 
auf die Wahrung und Mehrung des grotzagrarischen Ansehens 
bedacht war, wie Zoll- und Steuerpolitik, wie Wirt- 
schaftS- und Verkehrsfragen fast ausschließlich unter 
dem Gesichtswinkel behandelt wurden, wie sie den Junkern zum 
Besten dienen konnten, dann kann man es verstehen, daß nach 
der großen Umwälzung von 1918, die auch dem Kleinbauern 
Gleichberechtigung und staatsbürgerliche sowie 
persönliche Freiheit brachte, zahlreiche kleinbäuerliche 
Organisationen wie Pilze aus der Erde schossen und sich allent
halben auf dem Land ein neuer Geist und neues Leben rührte. 
Wenn wir auS dem bisher Gesagten das Fazit ziehen, so liegt die 
Bedeutung der Kleinbäuernbewegung einmal in der In ler
es sierüng der Kleinbauern am politischen 
Leben, zum andern in der Beeinflussung der Gesetzgebung 
im Sinne der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe und 
endlich in der durch ihr Bestehen erreichten Sicherung der 
r e p u b litauischen Staatsform. Denn darüber sind 
den Kleinbauern auch die Augen aufgegangen, daß sie im Obrig
keitsstaat des absolutistischen Systems für sich nichts zu erhoffen 
hatten und daß ihre Belange nur gewahrt werden können unter 
der republikanischen Flagge in einem Staatswesen, 
das jedem Bürger auch die volle Gleichberechtigung wirklich 
gewährt. —



Ssdens- und TtteSfchwirrdel.
In der Wochenschrift „Der Westfälische Demokrat" lasen wir:
Kürzlich ist ein 33jähriger Kommerzienrat und 

Ehrendoktor der Univsrtät Innsbruck wegen fauler Ge
schichten verhaftet worden. Den Titel Kommerzienrat hatte ihm 
der Fürst von Lippe verliehen, woraus sich ergibt, daß einige 
Fürsten noch gewisse „Hoheitsrechie" ausüben, um einem dringen
den Bedürfnis titelhungriger deutscher Erdenbürger entgegen
zukommen. Den Ehrendoktor wird dieser junge Mann durch 
Stiftung von Geldern erworben haben, die ihm nicht gehörten, 
weshalb wohl die Staatsanwaltschaft sich seiner annahm.

Einen heitern Einblick in den Ordensfimmel weiter 
Kreise gewährte eine Gerichtsverhandlung, die kürzlich in Bres
lau statlfand. Der 28 Jahre alte Stratzenbahnschaffner Franz 
Pfitzner hatte den Krieg mitgemachi, lange im Lazarett ge
legen und nach seiner Entlassung eine Anstellung als Straßen- 
bahnschaffner erhalten. Er wurde Mitglied des Krieger- und 
Landwehrvereins und der „Deutschen Ehrenlegion". In diesen 
Kreisen erwarb sich Pfitzner grohes Vertrauen, so daß auch die 
zahlreichen Anträge der Kriegsteilnehmer auf nachträgliche Ver
leihung des Eisernen Kreuzes und andrer Auszeichnungen 
durch seine Hände gingen.

Bekanntlich hat sich noch jahrelang nach dem Krieg ein 
wahrer Auszeichnungssegen über das Land ergossen, bis am 
31. Mai 1924 die weitere Verleihung von Eisernen Kreuzen ab
geriegelt wurde. Für die zu spät kommenden Nu- 'Zeichnungs
bedürftigen war dies eine bittere Sache. Pfitzner beschloß aber, 
diesen armen Leuten über ihre seelische Bedrängnis hinweg
zuhelfen.

Er ließ sich Formulare für die Verleihung Eiserner Kreuze 
drucken und einen Stempel des Preußischen Landeskriegerver
bandes Herstellen. Diese Vordrucke wurden für die ordensseligen 
Kandidaten ausgefüllt, unterstempelt und mit der so gut wie 
möglich nachgemachten Unterschrift von Hindenburg oder von 
Heeringen versehen. Die Eisernen Kreuze 1. Klaffe kaufte 
er für 2,75 Mark und die 2. Klasse für 3 Mark in einem Laden. 
Und nun ging das Dekorieren los. Größere Ausgaben, die Pfitzner 
angeblich gehabt haben wollte, wurden von den Ordenskunden 
ohne weiteres bezahlt. Als die Sache zum Klappen kam, waren 
bereits 3l Personen von Pfitzners Gnaden dekoriert, darunter 
Handwerksmeister, Kaufleute, Arbeiter, Schaffner sowie mittlere 
und auch höhere Beamte. Eine ganze Reihe von Personen war 
bereits für weitere Verleihungen vorgemerkt. Aber der An
geklagte hatte auch sich selbst nicht vergessen. Er trug stolz das 
Eiserne Kreuz, den türkischen Halbmond, das Verdienstkreuz, das 
Kriegsverdienstkreuz usw.

In der. Gerichtsverhandlung suchte der Angeklagte seine 
Handlungsweise sozusagen mit dem Bedürfnis und der Ordens
not der Betrogenen zu entschuldigen. In der Tat mutz , diese 
OrdenSschnsucht bei einigen darunter Leidenden ganz krankhafte 
und gefährliche Wirkungen gehabt haben, denn Pfitzner ist sogar 
mit Totschlag bedroht worden, wenn er die Auszeichnungen nicht 
beichaffl-. Ebenso machte der Angeklagte geltend, daß er sich aus 
der Sache einen ganz andern Verdienst hätte verschaffen können, 
als er bei seiner billigen Berechnung getan habe. Das Gericht 
nahm mildernde Umstände an, weil Pfitzner unbestraft und 
Kriegsbeschädigter sei. Vielleicht hat man nebenbei auch die 
riesige Dummheit und die kindische Eitelkeit der Betrogenen als 
mildernden Umstand gelten lassen. Pfitzner wurde zu 8 Monaten 
1 Woche Gefängnis ohne Bewährungsfrist verurteilt. Ob auch 
die Namen der ordenswiitiaen Gernegroße m Breslau bekannt
geworden sind, entzieht sich unsrer Kenntnis. Verdient hätten 
sie es sicherlich, dem Gelächter ihrer Mitmenschen preisgegeben 
zu werden.

Dies sind nun einige Fälle, die durch einen Zufall an das 
Tageslicht gekommen sind. Wieviel an ähnlichen Dingen mag 
sich noch hinter den Kulissen abspielen! Denn viele Leute können 
sich von dem Talmiglanz der Vorkriegszeit nicht trennen. Ebenso 
wird immer wieder versucht, den Grundsatz der Republik, daß 
keine Titel mehr verliehen werden sollen, zu durchbrechen. Be
kanntlich sind 1924 in Preußen in aller Stille und unterderhand 
verschiedene Titel wieder eingcführt worden. Das hat auch an 
andern Stellen die Tiielsüchtigen wieder auf den Plan gerufen, 
nicht nur aus Beamten-, sondern auch aus WirtschaftSkrcisen. 
Die Angelegenheit ist kürzlich auf einer Beamtentagung be
sprochen worden. Hier ist ausdrücklich festgestellt worden, daß das 
Streben nach Titeln in erster Linie von Leuten ausgegangen sei, 
die sich sonst über die Titelsucht der Beamten lustig machen, näm
lich von solchen Kreisen, die das Bedürfnis hatten, „Kommerzien
rat" zu werden. Um aber allen Wünschen gerecht zu werden, 
hat dann der Ministerialrat Kühnemann aus dem 
Finanzministerium einen bis ins einzelne gehenden Entwurf 
über die Verleihung von Titeln ausgearbeitet. Dieser Entwurf 
ging so weit, daß schon ein Angehöriger der Besoldungsgruppe 7 
in den Besitz eines klangvollen „R a t"-Titels kommen sollte. Es 
War, so heißt es in dem Bericht über die Beamtentagung, mit 
unendlichem Scharfsinn ausgeknobelt morden, welche Möglichkeiten 
alle gegeben sind, um bei Beförderungen aus den Gruppen 7, 8, 
9 und 10 nicht benachteiligt zu werden gegenüber denjenigen 
Leuten, die nicht befördert wurden. Cs war also ein Wust von 
Vorschriften, Ausnahmen von Vorschriften usw., daß man von 
vornherein sagen mutzte: in der Form ist die Sache überhaupt 
gar nicht möglich zur Einführung, ohne daß man sich komplett 
lächerlich macht. Dann war bei dem. was der Herr Kühnemann 
niedergelegt hatte, auch wieder der alte Zustand herbeigeführt, 
daß aus den Titeln nicht mehr zu ersehen war, um wen es sich 
handle. Dieser Bericht enthält die Zwischenbemerkungen „Hört, 
hört!", „Heiterkeit" usw., woraus der erfreuliche Schluß gezogen 
werden muß, daß auch die Beamtenschaft immer mehr das Blöd
sinnige des Titel- und Ordenswesens einsieht. Es ist aber sehr 
interessant, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, mit welchen schwer
wiegenden Problemen sich ein Ministerialrat Im Reichsfinanz
ministerium befaßt. Wir haben bekanntlich auch keine andern 
Sorgen.

Außer der lächerlichen hat aber die Ordenssucht auch eine 
sehr ernste Seite. Das ist der geistige Horizont, der Mangel an 
Urteil und die Abneigung, aus den Erfahrungen einer Notzeit 
zu lernen, die aus dieser Ordenssucht hervorsehen und leider noch 
bei vielen Deutschen vorhanden sind. Ließe sich ein Krieg durch 
die Fülle von Auszeichnungen gewinnen, dann hätten wir den 
Weltkrieg sicher gewinnen müssen. Denn in Orden und Ehren
zeichen haben wir unter kräftiger Unterstützung der großen und 
kleinen Potentaten das menschenmöglichste geleistet. Auf mancher 
Etappenbrust wird kein Platz mehr gewesen sein, um alle Aus
zeichnungen unterzubringcn. Diese Massenvergebung lief auf 
eine Verhimmelung des Durchschnitts und die Aufzucht eines 
gefährlichen Dünkels hinaus, dem keine entscheidenden Verdienste 
und Leistungen gegenüberstanden. Das Ordenswesen der Vor- 
kriegSzeit und Kriegszeit hat die Subalternität zum Götzen er
hoben, der dann unte- dem GewiUersturm einer wirkliche Fähig
keiten verlangenden Zeit zu Staub zertrümmert wurde. Heute 
möchte man dieses schwarzweitzrote Götzenbild von neuem auf. 
richten, und man ist nicht wählerisch beim Suchen nach Priestern 
aus gleichem Holze, die gern das einträgliche Amt der Beweih
räucherung und des Volksbetrugs übernehmen, auch wenn diese 
Priester im gewöhnlichen Leben nur Stratzenbahnschaffner sind.

Im Zusammenhang hiermit steht auch eine andre Sache. 
Nach der Revolution ging die Beförderung von Offi
zieren der Reserve lustig weiter. ES wurde so schlimm, daß 
sie in großer Masse an die Stellen alter aktiver Offiziere heran
kamen, was bei diesen eine erklärliche Empörung auslöste. Die 
Amtsblätter waren noch lange Zeit voll von Beförderungen von 
Beamten zu Hauptleuten, Majoren usw. Endlich wurde wenig
stens die Veröffentlichung eingestellt. Es sind uns aber Tat
sachen bekanntgeworden, daß noch bis in dieletztrn Wochen

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Bankeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

hinein Beförderungen von Offizieren der Reserve stattgefunden 
haben. Was ist dies aber, auch rein militärisch betrachtet, 
für ein grober Unfug! Früher wurden Beförderungen von 
Reserveoffizieren immer nur ausgesprochen, wenn sie mal wieder 
eine Uebung gemacht hatten, wenn also angenommen werden 
konnte, daß sie ihre militärischen Kenntnisse erweitert und auf
gefrischt hatten. Heute beruht der Grund der Beförderung wahr
scheinlich nur auf den Verdiensten, die frühere Reserveoffiziere 
im Jungdo oder andern geheimen Verbänden sich erworben haben. 
Aber gerade diese Einstellung und der Glaube, daß man mit 
großen Worten und mit den dürftigen Mitteln, die uns heute 
zur Verfügung stehen, eine Art Befreiungskriege führen könnte, 
sollten doch die militärisch« Ungeeignetheit solcher Leute beweisen 
und einen um so stärker« Grund bilden, sie unter keinen Um
ständen zu befördern. Man stelle sicb das jetzt beliebte System 
einmal für einen Ernstfall vor, wenn wir unsre militärische Un
abhängigkeit nicht verloren hätten. DaS Vorhandensein so zahl- 
reicher für ihre besondern höher» Stellungen nicht qualifizierten 
Offiziere und die daraus sich ergebenden Ansprüche würden bei 
einem Kriegsausbruch die ganze militärische Maschine bald zum 
Erliegen bringen. Ein neuer Zusammenbruch wäre die unaus
bleibliche Folge.

Gerade vom nationalen Standpunkt sind solche Dinge zu 
bedauern. Wenn wir endlich eine Nation werden wollen, muffen 
wir alle die kindischen Eigenschaften abstreifen, di« unserm An
sehen in der Welt schaden und uns vor unserm eignen Spiegel 
lächerlich machen sollten. Ebenso kindisch ist die Sehnsucht der 
rechtsstehenden Kreise nach dem starken Mann, der ihnen alle 
Mühe abnehmen und alle Vorrechte wieder verschaffen soll. Alle 
die starken Männer, die die Reaktion bisher herauszustellen ver
sucht hat, haben sich als sehr schwache Geister erwiesen. Wir 
haben nicht nur einen, sondern viele starke Männer in 
Deutschland nötig, das ganze Volk sollte stark sdin, stark an Geist, 
Seele, Gesinnung und vaterländischer Opferwilligkeit und Selbst
losigkeit, die auch ohne Auszeichnung seitens eine? bureau- 
kratischen, mechanisch und urteilslos arbeitenden Apparats ihre 

l tun. Solche Eigenschaften können aber in einer Atmo
sphäre der Selbstbeweihräucherung und der Titel- und Ordens
sucht nicht aufkommen. Die Spatzengehirne, die an solchen Dingen 
Gefallen finden, haben keine Ahnung, welcher ungeheuern Leistun- 
gen es bedarf, um Deutschland wieder zu einem unabhängigen 
Reiche zu machen. Wer der Titel- und Ordenssucht Vorschub 
leistet, handelt deshalb antinational und staatsfeindlich.

Oivis Oermsnicus.

Gau-MttSeSttmserr
1. Zahlungen. Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, 

dafür sorgen zu wollen, daß alle noch offenstehenden Konten (Zei. 
tungen, Waren, Beitrage usw.) bis zum Abschluß des Jahres aus- 
geglichen sind. Abrechnungsformulare nebst Zahlkarten sind sämt
lichen Ortsvereinen bereits zugegangen.

2. Zeitungen. Im Rundschreiben Nr. 17 haben wir 
bereits darauf hingewiesen, daß eine Belieferung der Ortsvereine, 
die länger als einen Monat mit den Zeitungsgeldern im Rückstand 
sind, nicht mehr stattfindet. Wir hoffen, daß eS nicht zu dieser 
Maßnahme kommen wird. Andernfalls bitten wir die Kameraden, 
beim Ausbleiben der Zeitungen sofort dahingehend auf den Vor» 
stand einzuwirken. Zeitungsgelder dürfen keinesfalls zu andern 
Ausgaben Verwendung finden.

3. Unterstützung-kasse. ES fehlen noch eine Anzahl 
Listen der Kameraden, die gelbe Marken zu 30 Pfennig geklebt 
haben. Wir weisen nochmals darauf hin, daß ohne namentliche 
Anmeldung die Marke nicht zu irgendwelchen Ansprüchen berechtigt. 
Vorstände, die Listen und Gelder zur Unterstützungskaffe bereits 
nach hier einsandten, wollen uns umgehend den Tag und die Höhe 
der Ueberweisung melden.

4. VereinsstempeI. Einige Ortsvereine haben noch die 
alten Stempel im Gebrauch. Die Vorsitzenden werden ermahnt» 
den vorschriftsmäßig mit Strahlen versehenen Stempel zu be
nutzen, um nicht mit den Behörden in Konflikt zu kommen. Orts
vereine, die noch nicht im Besitz eines Stempels sind, ersuchen wir 
um umgehende Beschaffung eines Stempels. Geliefert werden 
dieselben durch die Abteilung „Für VereinSbedarf", Magdeburg, 
Ratswageplatz 8/4.

5. Veranstaltungen. Am 10. Januar n. I. hat der 
Ortsverein Elbrinxen in Lippe eine Werbeveranstaltung. Wir 
bitten die umliegenden Ortsvereine, sich daran zu beteiligen. 
Alles Nähere durch den Kameraden F. LungerShausen, Elbrinxen 
in Lippe Nr. 18.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

srettbSbarnrev und Landtag
In der Beilage für die sächsischen Gaue findet sich folgender 

Bericht:
Der gesamten sächsischen reaktionären Presse ist da» Reich», 

banner ein Dorn im Auge. Selten vergeht ein« Woche, wo nicht 
ungeheuerliche, gehässige und unwahre Berichte von angeblichen 
Ueberfällen der Reichsbannerleute aus friedliche Bürger abgedruckt 
werden. Daß auch in Sachsen, dank der unverständlichen Hal- 
tung der Justiz und eines Teile» der Polizei, die „Völkischen" 
sich immer frecher gebärden und sich den Teufel um ministeriell« 
Verbote bezüglich de» Tragen» von gefährlichen Werkzeuaen 
(Spaten, Totschlägern, Hundepeitschen) kümmern, weih jedes 
Kind. Die Tatsachen waren die Veranlassung folgender An- 
frage des Abgeordneten Franz und Genossen an den Landtag:

„In letzter Zeit mehren sich di« Fäll«, daß Mitglieder 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold überfallen und mißhandelt 
werden, ohne daß die Tätlichkeiten von der Justiz entsprechend 
geahndet werden.

Sind der Regierung diese Vorgänge bekannt, und wa» ge- 
denkt sie zu tun, um Angehörigen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold den Schutz der Gesetz« zu sichern?"

Zur Begründung der Anfrage schilderte Abgeordneter 
Franz die bekannten Vorgänge vor und im Gasthaus 
„Deutsche» Hau»", der bekannten Hakenkreuzlerkaserne in C he m- 
nitz, Annaberger Straße, in der Nacht vom 22. zum 28. April 
d. I. und den Ueberfall auf ReichSbannerkameraden auf der 
Zwickauer Straße, welcher von einem andern Stützpunkt der 
Hakenkreuzler, dem Nikolaibahnhof (Reich-eigentum!) au», unter
nommen wurde. Im erstgenannten Falle wurden einzeln 
gehende Reichsbannerkameraden ohne jede vorher
gegangene Auseinandersetzung von etwa 200 Völkischen 

in 
in 
in 
in 
in

Fällen, 
Fällen, 
Fällen, 
Fällen, 
Fällen, 
Fällen, 
Fall.

Fall,
Fall,
Fall,

mit gefährlichen Waffen angegriffen, verwundet, 
zu Boden geschlagen, und in das Vereinszimmer des „ArmiiiiuS" 
geschleppt, wo sie mit „Hände hoch" an die Wand gestellt wurden. 
Es wurde deshalb gegen den Kaufmann Meyer, den Schlosser 
Schult, den Dreher Jahn, den Zuschneider Sattler, den Hand
lungsgehilfen Göhde und den Handlungsgehilfen Wegelin ein Er
mittelungsverfahren wegen Bedrohung, Nötigung und Körper
verletzung eingeleitel. Durch Beschluß st eilte di« Staats
anwaltschaft, unterschrieben durch Oberstaatsanwalt Dr. 
Strohal, das Verfahren ein. Trotz der Feststellung, daß zwei 
Reichsbannerleut« gegen ihren Willen in da» „Deutsch« Hau»" 
gebracht worden waren, weil die Täter nicht ermittelt werden 
konnten. Dabei besagt der Einstellungsbeschluß, daß der Be
schuldigte Jahn den Angehörigen de» Reichsbanner» Grundke mit 
in» Haus gebracht habe. Die Staatsanwaltschaft hatte den Be- 
teuerungen der Wikinger Glauben geschenkt, daß die Reichsbanner
leute deshalb in das Gasthaus gebracht worden seien, weil die 
Menge vor dem Hause (natürlich die Hakenkreuzler) eine drohend« 
Haltung gegen sie eingenommen hätte. (!)

Der zweite vom Abgeordneten Franz behandelte Vorfall 
liegt noch krasser. Aus Rache darüber, daß das Reichsbanner sich 
mit Erfolg bemüht hatte, auch andern Staatsbürgern wie Haken- 
kreuzlern das Betreten des RikolaibahnhofeS zu ermöglichen, 
überfielen eine große Anzahl Völkischer einen kleinen Trupp 
Reichsbannerleute auf der Zwickauer Straße. E» ist hierbei feiten» 
der Völkischen mit dem scharfgeschliffenen Spaten 
zugeschlagen worden; mehrere unsrer Kameraden trugen er
hebliche Verletzungen davon. Durch Beschluß vom 17. 11. 1924 
wurde da- Ermittelung-verfahren gegen fünf Nationalsozialisten, 
welche» wegen Körperverletzung nach tz 228 und 223r de» Slr^ 
G.-B. ringeleitet war, abgelehnt, da die Staatsanwalt
schaft Chemnitz die Strafverfolgung im öffentliche» 
Interesse nicht übernommen hatte.

Der Redner wandte sich sehr scharf gegen die Auffassung 
der Staatsanwaltschaft und verlangte ein Einschreiten de» Justiz
ministeriums.

Sodann geißelte Franz das Verhalten eines Teiles der 
Polizeibeamten gegenüber dem Reichsbanner und führt« 
hierbei einen charakteristischen Vorfall an. Der Reichsbanner
angehörige P. wird auf Grund einer Anzeige de» Polizeibeamten 
M. durch Strafbefehl zu fünf Tagen Haft verurteilt, weil er 
eine Frau geschlagen haben soll. P. beantragte richterlich« Ent
scheidung und wird freigesprochen. Nach der Auffassung de» Rich
ter» waren die Aussagen des Polizeibeamten durchaus unglaub
haft, da ein Widerspruch zwischen den beschworenen Aussagen 
der'Zeugen bestand, insbesondere der Frau, die angeblich ge« 
schlagen worden sei. Besonders interessant ist auch ein« Aeuße
rung des betreffenden Polizeibeamtcn, daß der Inspektor seiner 
Wache die Beamten instruiere: Schwarz-Rot-Senf set 
keine Beleidigung der Rerchsfarben.

Scharfe Worte des Tadels fand der Redner gegen di« 
Gleichgültigkeit der Polizei in bezug auf da» Spaten, 
tragen der Völkischen. Dies führe dazu, daß sich die Herrchen 
sehr stark fühlen und auch gegen größere Polizeikörper eine dro
hende Haltung emnehmen. Vor der Hauptwache in Chemnitz 
erklärte einmal der Führer einer solchen Abteilung, nachdem 
von dem einschreitenden Polizeibeamten "die Herausgabe eine» 
sistierten Hakenkreuzlers verweigert wurde: „Wenn ich komman
diere, „Spaten raus!", dann hauen wir die ganze Geschichte in 
den Klump!" Eine Anzeige eines Zeugen sei an das Polizei
präsidium erstattet worden. Vielleicht interessiere sich die Regie
rung einmal dafür, was aus der Anzeige geworden ist.

Bei der Aussprache beteiligten sich auch die Deutsch
nationalen durch zwei Redner, Kaula und GrelImanu. 
Diese versuchten, die Tinge so weit wie möglich abzuschwächen 
und Anklagematerial gegen das Reichsbanner vorzubringen, um 
die von Franz angeführten Tatsachen zu verwischen. Diese Ver
suche mißlangen kläglich. Durch den Regierungsver
treter. Oberr-aierunaSrat Rätzsch. wurde naMewixseii, dstß 
durch amtliche Ermittelungen in der Zeit vom 1. Januar vis 
21. November 1925 folgende Gruppen angriffsweise beteiligt ge- 
wesen sind: -

Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei in 4 Fällen,
Frontbann s» 1
Treugefolgschaft Lützow in 1
Fridericus Rex in 1
Hakenkreuzler und Mitglieder völkischer Verbände

(die Organisationen konnten nicht einwandfrei 
festgestellt werden)

Stahlhelm 
Werwolf 
Reichsbanner 
K.P.D.
Roter Frontkämpferbund
Roter Jungsturm

in 3 
in 8

7 
2 
4
8 
1

Daraus geht doch mit aller Deutlichkeit hervor, wo di« 
Friedensbrecher sitzen. Die Aufforderung der Deutschnationalen, 
daß die Führer des Reichsbanners zur Duldsamkeit gegenüber 
andern Organisationen auffordern sollen, konnte vom Abgeord
neten Franz mit Recht dahin beantwortet werden, daß kein Fall 
bekannt sei, wo nachgewiesen werden könne, daß die Führer de» 
Reichsbanners das Gegenteil getan.

Sodann ergriff Innenminister Müller das Wort. 
Er führte au», daß das Reichsbanner erst gegründet worden sei, 
nachdem der Terror der irregeleiteten jungen Angehörigen der 
Völkischen unerträglich geworden war und eine Gefahr für den 
Bestand des Reiches bildete. Das Reichsbanner sei nicht» 
andres als eine Organisation der notwendigen Ab- 
wehr, der Richtigstellung des Begriffes „Kameradschaft". Da» 
Ministerium hat noch keine einzige Beschwerde darüber bekommen, 
daß da- Reichsbanner mit verbotenen Waffen umherziehe. Sollten 
Polizeibeamte den Anordnungen bezüglich des Tragen» verbotener 
Waffen nicht nachkommen, so werde er dafür sorgen, daß solche 
mit einseitiger Sehkraft seiner besondern Beachtung teilhaftig

Vom Justizminister Bünger wurde erklärt, daß die 
Staatsanwaltschaften Anweisung bekommen haben, in Zukunft bei 
Zusammenstößen den Begriff des öffentlichen Interesses nicht zu 
eng zu ziehen.

Der Kommunist Gränz versuchte bei dieser Aus
sprache die Gelegenheit wahrzunehmen, um sich mit dem bekannten 
Liedlein von der „Einheitsfront" gegen die Fascisten beim Reichs- 
banner anzubiedern.

Ihm antwortete Franz, daß er sich vermutlich m der 
Adresse geirrt habe. Nachdem die Kommunisten in trauter Ge
meinschaft mit den Deutschnationalen gegen den Vertrag von 
Loearno, den Pakt der Verständigung und des Friedens gestimmt 
hätten, dürften sie ihren bisherigen Schrittmachern, den Völkischen, 
sobald di« altbewährte Treue doch auf keinen Fall brecben.

Aus de« sesnevrMen Verbünden
Wie „Der Kamerad", Monatsblatt des Kriegerve rbandoS 

Bielefeld Stadt und Landkreis, berichtet, werden nun auch schon 
die Mädel im Kriegerverein organisiert. Es wird den 
Kyffhäuserleuten anscheinend dabei allerdings schon selbst etwas 
schwül. „Der Kamerad" schreibt darum auch: „Wie mancher 
Kamerad schüttelt wohl den Kopf. Mädel im Kriegerverein, wer 
hätte das gedacht I" Ja ja, wer hätte das gedacht I Und vor allem, 
wer hätte da» gedacht, daß dem Kyffhäuserbund die Mitglieder so 
dünn werden, daß er ihre gelichteten Reihen nun schon durch 
Mädel auffüllen muß. Denn nichts andres ist der Grund. Läsion 
wir den „Kameraden" selbst dazu sprechen, er wird's am besten 
wissen: „So gehen die Mitgliederzahlen der einzelnen Vercnw 
rapid zurück. Mit dem Rückgang der Vereine gehen auch dw 
schönen Erinnerungen an die Militärzeii, eS schwindet der kamerad
schaftlich« Geist, und der Gedanke an altes deutsches Heldentum
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wenn im Bericht über einen Abend der Stahlhelmortsgrupl 
Bückeburg gesagt wird, daß der^ Kreisleiter die Vertreter di

Sie stehen also doch wohl nicht ganz in Reih'"und Glied, 
n ' V. ' ' ' - - E

nun auch seine Aufgabe und sein Wesen klarer zu erkennen. Er 
veranstaltet jetzt schon, nach dem „Front Heil", 
Parademärsche. Zu dieser Entwicklung ein 
„Front Heil!" 

Herren-, Damen- und Kinder-Bekteidungsbau?
!--------------- Wobnungs - Ausstattungen------------------

 , — .   - . , Gardinen, Steppdecken, Bettwäsche usw.
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Sltts den ^VtSvsveine«
Ortsverein Amt Gohfeld-Mennighüffen. Der Ortsverein 

feierte am 7. November sein einjähriges Bestehen im Kreise der 
Kameraden mit ihren Familien. Schon um 8 Uhr abends hatte 
sich der größte Saal des Amtes gefüllt. Fleißige Hände hatten ihn 
m den Farben der Republik geschmückt. Um 9 Uhr rückte unser 
Trommler- und Pfeifferkorps mit der Fahnengruppe ein. Die 
Begrüßungsansprache des Vorsitzenden Kam. S t r c m m i n g, der 
vom Kam. Kl oht gesprochene Prolog, zu dem BrögerS Republi
kanische Hymne gewählt worden war, sowie die Festansprache des 
Kameraden Rohleder, in der dieser die Entstehung und Ent
wicklung unsers OrtsvereinS schilderte, wurden beifällig anfge- 
nommen. Dem ältesten Mitglieds, Kam. Heinr. Schreck, Löhne 
Ort, wurde eine Reichsbannerbüste überreicht. Nach dem Gesang 
des Deutschlandsliedes verweilten die Kameraden noch einige 
Stuntzen in frohem Beisammensein, das Kam. Engelhardt 
(Herfürd) mit Rezitationen würdig ausgeftaltete und verschönte.

Der zweite Bezirk Gohfeld ehrte am Totensonntag ge
meinsam mit den Kriegsbeschädigten die gefallenen Kameraden 
des Weltkriegs durch Niederlegung eines Kranzes mit schwarz
rotgoldener Schleife, die als Inschrift die Worte trug: „Den Ge
fallenen zur Ehr', den Lebenden zur Lehr'. Nie wieder Krieg!" 
Anschließend fand im Gemeindehaus Vie von den Kriegsbeschädig
ten veranstaltete Gedächtnisfeier für die Gefallenen 
statt, an der auch unser Bezirk teilnahm. Die Feier, bei der 
Pastor Ordelheide die Ansprache hielt, wurde durch Mit
wirkung der Gesangvereine, gemischter Chor und Männerchor, in 
eindrucksvoller Weise umrahmt. Die schwarzrotgoldene 
Schleife vom Kranze des Reichsbanners wurde in der Nacht 
zum Dienstag von ruchloser Bubenhand gestohlen. Hoffent
lich gelingt es, die Täter festzustellen. —

Detmold. Die hiesige Ortsgruppe hatte am Dienstag abend 
zu einem Vortrage mit Lichtbildern: „Schwarz-Rot-Gold, die 
deutschen Farben in Geschichte und Dichtung" geladen. Der Abend 
war verhältnismäßig gut besucht. Die Darbietungen bewiesen 
aufs neue, daß diese Farben schon aus dem Mittelalter stammen. 
Insbesondere aber waren sie das Symbol derer, die mit heißer 
Liebe für ein großes freiheitliches Deutschland stritten. Freilig- 
rath, Hoffmann von Fallersleben, Arndt, Körner und Uhland 
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Kameraden Ontrup und Friedrich Möller bortreten und über
reichte ihnen das vom preußischen Landeskriegerverband gestiftete 
Kriegervereins-Ehrenkreuz II. Klasse als Aus
zeichnung für hervorragende Verdienste um den Verein." Auf 
die Dauer werden aber auch Freibier und Orden sich als untaug
liche Mittel erweisen, um das Bestehen des Kyffhäuserbundes zu 
sichern.

Unter der Einwirkung des Freibiers scheint sogar schon die 
altbewährte militärische Schulung des Kyffhäuserbundes gelitten 
zu haben. Im Gedicht „Die Franzer" läßt Henry F. Urban die 
Wachtparade unter den Linden aufziehen. „Der Kaiser! — 
„Richt euch! Augen links!" Wie kann man nur! Wehe dem 
armen Wachoffizier! Die Augen links! Zeichen des militari, 
schen Verfalls selbst im Kyffhäuser?-------------Hurra!

Im „Front Hei l", Stahlhelm-Zeitschrift der Roten Erde, 
offenbart uns Herr Reichsarchivrat Soldau eine Tatsache, dis 
uns allerdings die geschichtliche Entwicklung mit aller Deutlich
keit schon zum Bewußtsein gebracht hat. „Im Kampfe der Tod
feinde, Armee und Marxismus, verstand sie es (die oberste 
Heeresleitung, Anmerk. d. Schriftleitung) durch eine schnelle Wen
dung bei den geführten Verhandlungen wenigstens dem Offizier
korps den Platz an der Spitze des neuen republikanischen Heeres 
zu sichern." Wir freuen uns dieser offenen und freimütigen Fest
stellungen, glauben aber nicht versäumen zu dürfen, darauf hin
zuweisen, wie notwendig diesem „republikanischen Heere" gegen, 
über dar wirkliche republikanische Heer des Reichsbanners zur Er
haltung der Republik ist.

Nicht weniger interessant ist in dem gleichen Artikel deS 
„Front Heil" eine Auslassung über die nach dem Zusammenbruch 
entstandenen Freikorps. „Man begeht ja wohl auch kaum 
noch eine Indiskretion, wenn man daran erinnert, daß gerade 
jene Freiwilligen der ersten Zeit den von ihnen verehrten Führer 
folgten, weil sie insgeheim hofften, berufen zu sein, die Revo
lution niederzuwerfen, d. h. zu tun, was der Armee selber ver
wehrt worden war."

Aufs höchste überrascht sind wir aber davon, daß im „Stahl
helm" ein „demokratischer Zug Ausdruck gewinnt, der ohne An- 
sehen der Persönlichkeit General neben Wehrmann, Geheimrat 
neben Arbeiter mit gleichen Pflichten und Rechten in Reih' und 
Glied stellt." Es will uns scheinen, als wenn dieser demokratische 
Zug denn doch Wohl nicht ganz zum Durchbruch kommen kann, 
wenn im Bericht über einen Abend der Stahlhelmortsgruppe 
Bückeburg gesagt wird, daß der Kreisleiter die Vertreter des 
fürstlichen Hauses mit warmen Worten herzlich bewillkommnete. 
Sie stehen also doch wohl nicht ganz in Reih' und Glied.

IlebrigsnS scheint der „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten"

Salon- 
kräftiges

haben sie besungen und dichterisch verklärt, 
dieser Farben willen l " 
bringen müssen. Der Gegner 
die Fürsten, haben sie heftig bekämpft, ,  
fahren mit wechselnden Erfolgen darum kämpfen mutzten. Freilig« 
rath schrieb im März 1848 die flammenden Zeilen:

. „In Kümmernis und Dunkelheit
Da mutzten wir sie bergen! 
Nun haben wir sie doch befreit, 

, Befreit aus ihren Särgen!"
Der wisderaufstrebenden Reaktion fielen auch die Farben der 
Freiheit zuK Opfer. 1819 wurden sie das Zeichen des neuen 
Deutschlands^ Schwarzrotgold ward Nationalfarbe der deutschen 
Republik. Seither ist ihre Existenz von den reaktionären Kreisen 
aufs heftigste bestritten worden. DaS Reichsbanner hat eS sich 
zur Aufgabe gesetzt, ihr den Boden immer besser zu bereiten, daß 
uns diese Farben auch in künftigen Tagen erhalten bleiben. Der 
Vortrag fand bei den Anwesenden ungeteilte Anerkennung. Nach
dem noch der Vorsitzende zu lebhafter Werbetätigkeit ausgefordert 
hatte, konnte die gut gelungene Veranstaltung geschloffen werden.

Eichholz-Nemmighausen. Totengedächtnisfeier des 
Reichsbanners. Am Totensonntag morgen traten die 
Kameraden des Reichsbanners zu einer kurzen Gedächtnisstunde 
für die im Weltkriege Gefallenen zahlreich an. Am Denkmal in 
dem Eichenhain bei der Schule wurde ein mit den leuchtenden 
Farben der jungen deutschen Republik geschmückter Kranz nieder
gelegt. In kurzen Worten gedachte Kamerad Kerkhof der toten 
Brüder in fernen Ländern. — Das Reichsbanner hat durch diese 
Kundgebung bewiesen, daß es die Toten deS großen Völkermorden- 
in rechter Weise zu ehren vermag. — In Anbetracht der Tatsache, 
daß eine Stunde später die politisch« Gemeind« in Gemeinschaft 
mit dem Kriegerverein eine Totengedächtnisfeier veranstaltete, -er
lauben wir uns die Frage: Ist es nicht richtiger, wenn die Ge
meinde eine solche Feier in die Hand'nimmt? Es gibt doch schließ
lich auch noch andre Vereine, als nur den Kriegerverein. Weshalb 
muß denn die Gedächtnisstunde ausgerechnet nur mit diesem Ver
ein unter Mitwirkung des MännerchorS, veranstaltet werden? 
Unsre Gemeindevertreter können zu dieser Frage einmal Stellung 
nehmen. —

Leteln. Am Sonntag den L9. November verstarb plötz
lich in der Klinik zu Göttingen unser treuer Kamerad Franz 
Stuke. Mit ihm ist einer unsrer Besten von uns gegangen. Uns 
allen war er ein Vorbild. Unser Ortsverein hatte sich geschlossen 
eingefunden, um dem allzu früh aus unsern Reihen gerissenen 
Kameraden mit der ihm zum letztenmal wehenden schwarzrot- 
goldenen Fahne das Geleit zu geben. Wir werden ihm über das 
Grab hinaus ein bleibendes Andenken bewahren. —

erlischt.... In diesem Sinne zu wirken und zu handeln, wandten 
wir uns an unsre Jugend. Guter Boden harrt der Bewirtschaf, 
tung, obwohl er lange genug brach gelegen hat." Wir sprechen dem 
Kyffhäuserbund unser herzlichstes Beileid aus.

Wie schlecht es ihm geht, scheint doch allen Kameraden des 
Bundes recht deutlich zum Bewußtsein gekommen zu sein. Der 
Gesamtvorstand der Kyffhäuservereine des Stadt- und Landkreises 
Bielefeld sah sich schon gezwungen, folgenden Beschluß zu fassen: 
„Festzüge einzelner Vereine durch die Stadt sollen 
u n te r b l e i be n, da sie zu machtvollen Kundgebungen nicht ge
eignet sind." Nach den trüben Erfahrungen der letzten Zeit, wo 
es vorkam, daß Mitglieder der hohen Generalität einen Appell 
über Angehörige mehrer Armeekorps des alten Heeres in Stärke 
von nicht einmal 300 Mann abhalten mutzten, verstehen wir die 
Notlage, aus der dieser Beschluß erwachsen ist. Die machtvollen 
Kundgebungen des Reichsbanners, der republikanischen Front
soldaten, haben ihre Wirkung nicht verfehlt.

Doch damit ist das Klagelied noch nicht zu Ende. „Die Film- 
Vorführung am Sonntag den 1b. Oktober war leider recht schwach 
besucht, sie belastet die Verbandskasse mit einem Defizit dank der 
Lauheit vieler Kameraden." Trotz der 3000 Mitglieder, aus die 
Herr Buddeberg so sicher rechnen zu können glaubte. Wir nehmen 
an, daß das entstandene Defizit dem Kreiskriegerverband nicht 
allzu große Kopfschmerzen bereiten wird. Vielleicht ist „Kaiser 
Wilhelm II.", der soeben noch dem Bielefelder Garde
verein einen Schietzpreis geschenkt hat, bereit, eS zu über
nehmen. Die Mittel dazu wird er ja bei der Langmut und Be
schränktheit zahlreicher seiner frühern „Untertanen" aus den ihm 
gewährten Teilen unsers Volksvermögens unschwer aufbringen 
können. Wir empfehlen ein Gesuch au ihn mit der Versicherung 
„alleruntertänigster Treue und Ergebenheit". ES wird sicher Er
folg haben.

Nicht besser ergeht eS dem M a r i n e v e r e i n, der in 
seinem Bericht schreibt: „Leider ließ der Besuch seitens der 
Kameraden sehr zu wünschen übrig. Es waren, wie bedauer
licherweise immer wieder festgestellt werden muß, in der Haupt
sache nur die ältern Kameraden mit ihren Damen erschienen."

Ja, hochverehrte Kameraden vom Kyffhäuserbund, wie kommt 
es nur, daß der Laden so gar nicht mehr ziehen will? Wir haben 
zwar keine Veranlassung, uns in Ihre Angelegenheiten zu mischen, 
glauben aber doch das eine feststellen zu können, Ihnen fehlt die 
treibende Kraft, deren nun einmal eine Organisation auf die 
Dauer nicht entbehren kann, die tragende Idee, das einheitliche, 
klare Ziel! Sie erklären auf der einen Seite: „Wir kennen keine 
Parteien, wir kennen nicht hoch und niedrig, nicht reich und arm, 
wir kennen nur Deutsche." („Der Kamerad", Nr. 7, Jahrgang 1.) 
Sie betonen demgegenüber aber mit aller Entschiedenheit, daß sie 
die republikanischen Kriegsteilnehmer des Reichsbanners aus 
Ihren Reihen auSschlietzen. Sie glauben heute, nach dem furcht
baren Erleben des Weltkrieges, sagen zu dürfen: „Der wichtigste 
aller Sportzweige ist das Schietzen. Mit der Büchse in der Hand 
ist der Mann noch was wert!" Sie leben nur der Vergangen
heit. Denn auf dieser Grundlage läßt sich die Zukunft deS neuen 
Deutschland« nicht aufbauen. Das sind die Gründe aller Ihrer 
Klagen und Mißerfolge. Diesen Geist lehnt die große Zahl 
der wirklichen Frontkämpfer ab.

Vielleicht kann man für eine kurze Zeit das Verhängnis 
aufhalten mit Mitteln, wie sie der Bielefelder Verein „Moset
wa ch t" anwendet, der sich folgenden Scherz erlaubte. „Nach 
Schluß der VvrtragSfolge wurde der vorgesehene Löhnungsappell 
abgehalten. Auf das vom Feldwebel (Kamerad Ontrup) abge
gebene Kommando, „Antreten zum Löhnungsappell", kamen alle 
Kameraden im Eilschritt heran und stellten sich in fünf Gliedern 
auf. Dann wurde jedem Kameraden die Löhnung in Ge
stalt einiger Biermarken in die Hand gedrückt. In- 
zwischen hatte sich auch der gestrenge Herr Kompaniechef (Käme- 
rad Gricn ert) zum Löhnungsappell eingefunden. Mit militäri
schem Blick musterte er seine Kompagnie. Nachdem er die übliche 
Löbnungsfrage an die Kompanie gerichtet hatte, ließ er die 
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