
Das Reichsbanner
Sektmrgdes ReichsbannersSchwavr-Rot-Gold / Bmrddevvevublwan.^vSegSteNnshms«G.v. / srtzMasdebnW

Nr. L / IS. Lebvuav 1V2H Beilage für die Gaue Vaden und Ufal,

Sedeus- m»d Litelschwiudel.
In der Wochenschrift »Der Westfälische Demokrat" lasen wir:
Kürzlich ist ein 33jähriger Kommerzienrat und 

Ehrendoktor der Univertät Innsbruck wegen fauler Ge
schichten verhaftet worden. Den Titel Kommerzienrat hatte ihm 
der Für st von Lippe verliehen, woraus sich ergibt, daß einige 
Fürsten noch gewisse „Hoheitsrechte" 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 stattfand. Der 28 Jahre alte Straßenbahnschaffner Franz 
Pfitzner hatte den Krieg mitgemacht, lange im Lazarett ge
legen und nach seiner Entlassung eine Anstellung als Stratzen- 
babnschaffner erhalten. Er wurde Mitglied des Krieger- und 
Landwehrvereins und der „Deutschen Ehrenlegion". In diesen 
Kreisen erwarb sich Pfitzner großes 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 
81. Mai 1924 die weitere Verleihung von Eisernen Kreuzen ab
geriegelt wurde. Für die zu spät kommenden Auszeichnungs
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 
H erringen versehen. Die Eisernen Kreuze 1. Klasse 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 Ordcnskunden 
ohne weiteres bezahlt. AIs die Sache zum Klappen kam, waren 
bereits 81 Personen von Pfihners Gnaden dekoriert, darunter 
Handwerksmeister, Kaufleute, Arbeiter, Schaffner sowie mittlere 
und auch höhere Beamte. Eine Reihe van Personen war 
bereits für weitere Verleihungen vorgemerkt. Mer der An
geklagte hatte auch sich selbst nicht vergessen. Er trug stolz das 
Eiserne Kreuz, den türkischen Halbmond, das Berdienstkreuz, das 
Kriegsverdienstkreuz usw.

In der Gerichtsverhandlung suchte der Angeklagte seine 
H rdlungsweise sozusagen mit dem Bedürfnis und der Ordens
not der Betrogenen zu entschuldigen. In der Tat muß diese 
Ordenssehnsucht bei einigen darunter Leidenden ganz krankhafte 
und gefährliche Wirkungen gehabt haben, denn Pfitzner ist sogar 
mit Totschlag bedroht worden, wenn er die Auszeichnungen nicht 
beschaffe. Ebenso machte der Angeklagte geltend, daß er sich aus 
der Sache einen ganz andern Verdienst hätte ve-'chaffen 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 ordenswütigen Gernegroße in Breslau bekannt
geworden sind, entzieht sich unsrer Kenntnis. Verdient hätten 
sie es sicherlich, dem Gelächter ihrer Mitmenschen preisgegeben 
)u werden.

Dies find nun einige Fälle, die durch einen Zufall an das 
Tageslicht gekommen sind. Wieviel an ähnlichen Dingen mag 
sich noch hinter den Kulissen abspielen l 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 eingeführt worden. Das hat auch an 
andern Stellen die Titelsüchtigen wieder auf den Plan gerufen, 
nicht nur aus Beamten-, sondern auch aus Wirtschaftskreisen. 
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- 
kich von solchen Kreisen, die das Bedürfnis hatten, „Kommerzien- 
rat" zu werden. Nm 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 worden, welche Möglichkeiten 
alle gegeben sind, nm bei Beförderungen aus den Gruppen 7, 8, 
9 und 10 nicht benachteiligt zu werden gegenüber denjenigen 
Leuten, die nicht befördert wurden. Es 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 dis Zwischenbemerkungen „Hört, 
hört!", „Heiterkeit" usw., woraus der erfreuliche Schluß gezogen 
werden mutz, 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 schioer
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 unterzubringen. Diese Maffenvergebung 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 unter dem Germttersturm einer wirtliche 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 Straßenbahnschaffner sind.

Im Zusammenhang hiermit steht auch eine andre Sach«. 
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 find uns aber Tat
sachen bekanntgeworden, daß noch bis in die letzten Wochen 
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 Nebung 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 heut« 
zur Verfügung stehen, eine Art Befreiungskriege führen könnte, 
sollten doch die militärische Ungeeignetheit solcher Leute beweisen 
und einen um so stärker« Grund bilden, sie unter keinen Um
ständen zu befördern. Man stelle sich das jetzt beliebte System 
einmal für einen Ernstfall vor, wenn wir unsre militärische Nn- 
abhangigkeit nicht verloren hätten. Das Vorhandensein so zahl- 
reicher für ihre besondern höhern Stellungen nicht qualifizierten 
Offiziere und die daraus sich ergebenden Ansprüche würden boi 
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, müssen 
wir alle die kindischen Eigenschaften abstreifen, die 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 sein, stark an Geist, 
Seele, Gesinnung und vaterländischer Opferwilligkeit und Selbst
losigkeit, die auch ohne Auszeichnung seitens eines bureau- 
kratischen, mechanisch und urteilslos arbeitenden Apparats ihr« 
Pniqt 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 anttnational und staatsfeindlich.

Oftn» Oermnaiou».

r« den vSMMsrr DerrtMen!
„So närrisch ist der patriotische Deutsche, daß er versichert, 

er könne ganz für sich bestehen, indem «r sich sogleich die Ver
dienste aller Völker anmaßt und versichert, alle Nationen stammen 
von ihm ab oder seien wenigstens ihm von der Seite verwandt. 
Ein lustiges AdamSkind." Goethe.
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Aus de« SvtSvereine«
Mannheim. Im überMlten Saale des „Großen Metzer

hofes" fand die Generalversammlung des Reichsbanners 
statt. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Dr. Helffenstein, 
begrüßte die Versammlung und gab den Bericht über das ver
flossene Geschäftsjahr. Hieraus ist ebenso wie aus den Berichten 
des Kassierers, des Technischen Leiters und des Jungbanner
führers zu entnehmen, daß im vergangenen Jahre eine große 
Arbeit geleistet wurde. Der Ueberschwang der ersten Zeit nach 
der Gründung hat sich allerdings gelegt. Dafür aber steht die 
Organisation seht fest und sicher da und es vermag fruchtbringende 
Arbeit geleistet zu werden für die Ausbreitung des republikani
schen Gedankens. Ein Zug frischen Lebens geht durch das Jung
banner, das durch körperliche Betätigung die Kameraden bei ge- 
fünde« Leibe zu erhalten versucht. Bildungsabende mit 
Vorträgen auf allen Gebieten vervollständigen die Arbeit.

Nach der Diskussion wurde die Neuwahl des Vor
standes vorgenommen. Da Kamerad Dr. Helffenstein zum 
Gauführer gewählt ist, mutzte er aus dem Ortsgruppenvorstand 
ausscheiden. An seiner Stelle wurde Kamerad Albus gewählt. 
Sodann wurden einstimmig' gewählt: zum zweiten Vorsitzenden 
Dr. Nonne, zum Kassierer Kölmel, zum Schriftführer 
Misch! er und als Beisitzer Ernst Roth. Kamerad Aldus 
dankte zum Schluß im Namen des gesamten Vorstandes für die 
Wahl und gab das Versprechen ab, daß auch der neue Vorstand 
bestrebt sein werde, alles an den weiteren Ausbau des Reichs
banners zu setzen. Mit dem gemeinsamen Gesang des Reichs- 
bannerliedes wurde in später Stunde die Versammlung geschlossen.

Gaiberg. Am 23. Januar hielt unsre junge Ortsgruppe als 
Nachfeier ihres einjährigen Bestehens eine Familienunter
haltung ab, die schönes Zeugnis ablegte von der Einigkeit 
und dem Zusammenhalt der Kameraden. Im Mittelpunkt des 
Abends stand ein Lichtbildervortrag „Schwarz-Rot-Gold", der uns 
die Geschichte unsrer Reichsfarben m Wort und Bild zeigte. Haupt
lehrer Feuerstein führte uns in die geschichtliche Vergangen
heit unsers Volkes zurück, aus der wir nur die Gegenwart ver
stehen können. — Rach zweistündigem Vortrag brachte dann der 
zweite Teil eine heitere Note in den Abend. Einige Theaterstücke 
wurden recht nett und gefällig aufgeführt und fanden reichen 
Beifall. Bei der darauffolgenden Gabenverlosung gab es auch 
manche Überraschung und Belustigung. — Zu unsrer Freude 
waren auch die Ortsgruppen aus Gauangelloch, Waldhilsbach und 
Wiesenbach zu unsrer Feier gekommen, Gauangelloch in besonders 
stattlicher Zahl. Kamerad Körber von Gauangelloch sprach 
treffliche Worte über Kameradschaft und nachbarliche Freundschaft. 
Mögen die befreundeten Ortsgruppen diese Worts beherzigen und 
auch weiterhin treue Kameradschaft pflegen. Frei Hell! ?.

Freiburg. Zu einer imposanten Kundgebung kam es an- 
läßlich der Generalversammlung des Reichsbanners der Orts
gruppe Freiburg, im „Löwenkellersaal", als nach Erledigung des 
geschäftlichen Teiles Kamerad Dr. Kunzemüller das Wort 
ergriff. Der Redner verstand es in altgewohnter meisterhafter 
Weise, die Zuhörer durch seine volkstümliche Redeweise zu fesseln. 
Er zog eine Parallele zwischen der deutschen Fürstenabfin
dung und der Verabschiedung der Bourbonen. Das französische 
Volk hat keine Abfindung gezahlt. Und dabei hatten die Bour
bonen keinen verlornen Krieg auf dem Gewissen, wie unsre fürst
lichen Herrschaften. Auch Bismarck hat im preußischen Herren
haus diesen Grundsatz verteidigt gegenüber verschiedenen ab
zufindenden fürstlichen Potentaten. Der Gefilmte in Doorn 
hätte sich eben eher aus seinen wahren Beruf besinnen sollen, und 
nicht erst jetzt, dann wäre dem deutschen Volke sein selbstherrliches 
Gottesgnadentum nicht zum Verhängnis geworden. Bezeichnend 
für dieses System war zum Beispiel folgende Begebenheit: Der 
Kronprinz sollte von Germersheim nach Würzburg reisen. Auf 
der Strecke, welche der Sonderzug durchfuhr, mußten alle Bahn
wärter befehlsgemäß ihre Röcke zugeknöpft haben und die Betriebs
vorsteher m Zylinder und Frack mit ihren dienstfreien Beamten 
und Arbeitern auf den Stationen stehen. Und diese von Größen
wahn befallenen Herrschaften wollen heute noch unser armes Volk 
von einer Sorge rn die andre Hetzen und verlangen für ihre über
flüssige Lakaiengesellschast und Mätreffenherdc Pensionen und 
Renten. Aber die Sache wird diesmal ernster, so leicht wird's 
den Herrschaften nicht gemacht! Jedoch von selbst läuft der Appa
rat d«S Volksentscheids nicht, dazu bedarf es noch vieler Auf
klärungsarbeit im Volke. An dem Wortlaut des eingereichten 
Entwurfs soll sich der eine oder andre Volksgenosse nicht stoßen. 
Der endgültige Gesetzentwurf wird ein klares Bild ergeben. Ob 
in Fabrik oder Kontor, alluberallhin mutz unser einiger Wille 
getragen werden. Nichts darf uns abhalten, dafür zu 
sorgen, daßdienötigeZahlStim m enzusammen- 
kommt. Auch die Rechtsregierung in Thüringen hat keinen 
andern Ausweg gefunden, aus der selbstgebauten Sackgasse her- 
auSzukommen und sich der Parasiten zu erwehren, als an die 
Reichsregierung zu appellieren, um von dort Hilfe zu bekommen. 
Dem geplanten Schiedsgericht müssen wir das größte Mißtrauen 
entgegenbringen bei den vielen üblen Erfahrungen mit der deut- 
schen Gerichtsbarkeit. Dieser Antrag darf auf keinen Fall an
genommen werden. In Görlitz hat man die Regierungsführcr als 
Halunken und Verbrecher bezeichnet, aber kein Staatsanwalt fand 
sich, die Republik und ihre Vertreter gegen diese Angriffe zu 
schützen. Die französische Republik hatte auch Nachsicht geübt und 
sogar den Führer des verlornen Krieges MaeMahon zu ihrem 
Präsidenten gewählt, aber schon einige Jahre später war das 
Beamtentum wieder so frech geworden, datz es eines kräftigen

Anlaufs bedurfte, um der Sache ein Ende zu machen. Auch die 
Militärjustiz unsers verlornen Krieges steht auf einem der 
schwärzesten Blätter der deutschen Geschichte. Sehen wir auch 
von einem Teile der allgemeinen Anklagen DittmannS ab, so 
bleiben doch noch so viele der ungeheuerlichsten Verbrechen der 
Militärgerichtsbarkeit übrig, datz einem graut, daran zu denken. 
Und dieser Justiz war das deutsche Volk hilflos ausgeliefert und 
soll heute noch immer und immer wieder zusehen wie das Recht 
verdreht wird von Saboteuren des republikanisch-demokratischen 
Staatsgedankens? Ein der frömmsten Sekte angehöriger Soldat 
wurde trotz Rechtsbedenkens des Großadmirals Scheer, also zu 
Unrecht erschossen. Volksgenossen! Verliert euch nicht in klein
lichen Kritiken und Klagen über dieses System, an dessen Duldung 
wir alle bis heute schuldig sind. Fürstlichkeiten a. D. und 
z. D. soll die Lu st ein für allemal vergehen, solche 
Anforderungen an unser armes deutsches Volk 
zu stellen! Der spontan ausbrechende Beifall der Reichs
bannerleute, welcher dem Redner entgegenbrauste, zeugte vom 
festen Willen, alle Kräfte in den Dienst der gerechten Sache des 
Volkes zu stellen. Kam. Dr. Hauser ergänzte die Worte des 
ersten Redners mit einigen treffenden Sätzen: Wir hätten in 
Deutschland allen Grund gehabt, die Kriegsschuld von uns aus in 
Angriff zu nehmen, dann wären die Herrschaften jetzt tricht so 
frech. Vor dem Leben unsrer -Kameraden hat man weniger 
Achtung gehabt als jetzt vor der Enteignung der riesigen Fürsten
vermögen. Erinnert euch auch an die Liebe der „Landesväter" 
zu ihren „Kindern", welche früher meistbietend an fremde Länder 
verkauft wurden, wobei für jeden gefallenen „Sohn" eine Extra
prämie in die Privatschatulle des „Landesvaters" floß. Kam. 
Vogel erinnert an die Zeiten, wo den Fürstenbergern ungeheure 
Strecken Landes und Wald, früherer Kleinbauernbesitz, „zufiel". 
Wir werden zwischen Recht und Gerechtigkeit scharf zu 
unterscheiden wissen! Auch diese Herrschaften sollen ein
mal zu wirklicher Arbeit gezwungen werden. Es ist nicht genug 
getan mit einer Stunde Holzhacken täglich. Kameraden, seht ihr 
auch die vielen armen alten Arbeiter und Invaliden, welche jetzt 
noch, über 68 und 70 Jahre alt, kümmerlich ihr Brot verdienen 
müssen. Diesen sollen die „oben" gesparten Summen zugute 
kommen. Es macht «inen ganz gefährlichen Ein
druck im Ausland, wie bas deutsche Volk über 
diese Fälle betr. Fürstenabfindung und Justiz 
diskutiert. Auch die letzten Reserven in Stadt und Land 
müssen jetzt aufgerüttelt werden. Wir wollen keine Gewalt
anwendung, sondern mit ganzer Kraft für Aufklärung der Massen 
sorgen. Diesen treffenden Ausführungen folgte eine rege Aus
sprache über die Aufgaben des Reichsbanners in der nächsten 
Zeit. Erst kurz vor Mitternacht endete die in bester Harmonie 
verlaufene Versammlung. ssr.
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