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Die Schlacht in Unna, wie die Zusammenstöße mit Mit
gliedern des Werwolfs am 21. Februar 1926 in Unna genannt 
wurden, beschäftigte am IS., 16. und 17. Dezember das erweiterte 
Schöffengericht unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors 
Ha nicke. Die Anklage richtete sich gegen 18 Personen. Es 
waren 76 Zeugen geladen. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage 
erhoben gegen Deilmann, Wienholt, Fricke, Kloster, 
mann, Rothstein, Börner, Rosenbaum, Schil
ling, Kiphartt, Ov,entrup, Weber, Krale mann 
und Schwab. Die Angeklagten wohnen sämtlich in Unna.

Am Sonntag den 21. Februar begingen Mitglieder des Wer
wolfs aus Unna, Schwerte, Hagen, Iserlohn und Dortmund im 
Lokal Nordhaus m Unna ein Fest. In den ersten Nachmittag
stunden ereigneten sich auf dem Marktplatz kleinere Zusammen
stöße, die ernsterer Natur wurden, als die Dunkelheit einsetzte. 
Es kain zu größeren Schlägereien, insbesondere bei der Abfahrt 
eines Lastautos, auf dem etwa 20 Mitglieder des Werwolfs saßen. 
ES fielen bei dieser Gelegenheit auch einige Schüsse, doch ist nur 
eine Person durch einen Schuß am Unterarm leicht verletzt worden.

Die Angeklagten behaupten, an den Vorfällen gänzlich 
schuldlos und zum Teil von den Mitgliedern des Werwolfs miß
handelt worden zu sein, die die Rolle der Angreifer, wie die Ver
handlung ergab, auch tatsächlich gespielt haben.

Nach Vernehmung der Angeklagten erfolgt die Vernehmung 
der Zeugen. Polizeikommissar Ströbke aus Unna schildert die 
Vorgänge; Polizeiassistent Dröge sagt aus, die Schuld habe auf 
beiden Seiten gelegen. Zu einem scharfen Zusammenstoß kam es 
bei der Vernehmung des Führers der Gruppe Iserlohn des Wer
wolfs, Ottermann, der mit Bezug auf die Rpichsbannerleute die 
Wendung gebrauchte: „Wenn sie sich nur auch so benehmen 
wollten." Rechtsanwalt Schücking glaubte sich mit dieser Aeuße
rung persönlich gemeint und stutzte diesen jungen Mann recht 
gründlich zurecht.

In der Nachmittagsitzung wird mit der Zeugenvernehmung 
sortgefahren

Polizeiassistent Glänzer (Unna) hatte Postendienst und 
bemerkte Lastautomobile, die mit Totenköpfen, Hakenkreuzflaggen 
und so weiter ausgeschlagen waren. Ein Trupp von Werwolf
leuten habe sich so unflätig benommen, daß er gegen die Teil
nehmer habe einschreiten müssen. Der Zeuge hat u. a. gesehen, 
daß aus einem Lastauto mit Holzstücken und andern Gegen
ständen auf die Menge geworfen wurde. Aehnliche Aussagen 
wurden noch von mehreren arckern Zeugen gemacht. Der Konditor 
Schwarzhoff mußte vier junge Leute, die dem Werwolf ange- 
hörten, aus seinem Lokal weisen, weil sie betrunken waren und 
Damen belästigten.

Unvereidigt wurde der Führer des Werwolfs der Gruppe 
Unna. Malermeister Wilhelm Balve, vernommen, der unter 
anderm von einem Gerücht erzählte, wonach in einer Versamm
lung der K. P. D. beschlossen worden sei, dgs Werwolffest zu 
stören. Er habe daraufhin angeordnet, daß sich jeder so gut es 
ginge, bewaffnen und das Lokal verteidigen sollte bis zum 
äußersten. Als Waffen dienten auch Degen, die bei einem 
Theaterstück gebraucht wurden.

Der Zeuge Kaufmann Wilhelm Rosenbaum wurde 
nachmittags gegen S Uhr von mehreren Werwolfleuten am Fest
lokal angepöbelt. Der Zeuge hat deutlich gesehen, daß aus einem 
Werwolfauto zwischen 8 und 9 Uhr abends ein Schuß abgegeben 
worden ist. Anderseits will der Maschinenmeister Göbel gesehen 
haben, wie ein Nichtuniformierter eine Flasche auf der Sträße 
zerschlug und die Splitter in ein Werwolfauto warf, in das auch 
mit Stöcken geschlagen worden sei. Keiner der vernommenen 
Zeugen — mit Ausnahme dieses Einzelfalles — konnte aussagen, 
daß die Angeklagten aktiv bei den Ueberfällen auf die Autos oder 
an den Schlägereien beteiligt gewesen seien. Die Verhandlung 
wird dann auf Freitag vormittag vertagt.

Nachdem am zweiten Tage diejenigen Zeugen, die ein all
gemeines Bild der Vorfälle geben konnten, vernommen worden 
waren, werden anschließend Einzelfälle erörtert. Ein Polizei
beamter gab eine ausführliche Schilderung der verschiedenen Zu
sammenstöße, bei denen ein Unterschied zwischen Angreifern und 
Angegriffenen schwer zu machen gewesen sei. Dieser Beamte hatte 
auch die Durchsuchung des Dortmunder Autos vorgenommen; er 
habe bei der Gelegenheit jedoch Waffen nicht gefunden. Bon 
einem andern Beamten habe er einen Schlagring und zwei Schein
todpistolen bekommen.

Oberstadtsekretär Meier aus Unna, der von einem Spazier
gang heimkehrte, geriet an diesem Tage plötzlich in ein Menschen
knäuel und erkundigte sich dann bei den Beamten der Polizei nach 
den Geschehnissen. Dieser Zeuge hat dann, als er seine Schritte 
dem Nordhausschen Lokal zuwendete, einige Werwölfe mit 
blutigen Köpfen gesehen, die in der Wirtschaft Nordhaus Schutz 
suchten Weiter hat er auch mehrere andre Vorfälle beobachtet, 
besonders als ein einzelner Werwolfmann von der Menge um
ringt war.

Dann wurden einige Mitglieder des Dortmunder Werwolfs 
vernommen. Einer bekundete, daß die Menschenmenge mit Beilen 
und Eisenstangen mit dem Rufe: „Fememörder! Schlagt die 
Hunde tot!" auf sie eingedrungen sei.

Der Schmied May war der Fähnrich der Dortmunder 
Gruppe. Bei dem ersten Zusammenstoß war er umringt und von 
seinen Leuten abgedrängt worden. Er hat sich dann mit seinem 
Koppel zur Wehr gesetzt. Dabei soll der Angeklagte Fricke, der 
sich auch unter den Angreifern befunden habe, einen Schlag ins 
Gesicht bekommen haben. Schließlich hatte May sich einen Weg durch 

die Menge gebahnt und versuchte, die Wirtschaft Nordhaus zu er
reichen. Das gelang ihm aber nicht. Fricke und ein andrer faßten 
ihn von hinten und ließen ihn nicht wieder los: denn Fricke be
hauptete, von May ohne Grund geschlagen worden zu sein des
halb wolle er ihn jetzt der Polizei übergeben. May ging dann 
auch mit, ritz sich aber, als er am Marktplatz eine Abteilung der 
Werwolfleute sah, los und eilte zu seinen Kameraden. Bei dem 
letzten Vorfall, dem Kampf um das Auto, wurde versucht, dem 
May die Fahne zu entreißen. Unter den jetzigen Angreiferri soll 
auch Wienholt gewesen sern, den May bestimmt wiederzu
erkennen behauptete. — Ein andrer Werwolfmann aus Kastrop- 
Rauxel hatte einen Schlag mit einer Eisenstange bekommen und 
erhebliche Verletzungen davongetragen.

Rechtsanwalt Schücking fragt: „Was bedeutet eigentlich 
der Totenkopf, den Sie als Abzeichen tragen?"

Zeuge May: „Kommen Sie mir doch nicht mit einer solch 
lächerlichen Frage!"

Rechtsanwalt Meier: „Aus dieser Antwort des 17jährigen 
Zeugen kann man das gute Benehmen ersehen, von dem der 
Führer des Iserlohner Werwolfbundes gestern erklärte, datz es 
den Jugendlichen beigebracht wird."

Am dritten Tage werden die Plädoyers gehalten und das 
Urteil gefällt.

Der Landfriedensbruchprozeß gegen Unnaer Bürger, unter 
denen sich auch Reichsbannermitglieder befanden, ist nach 214tägiger 
Verhandlung zu Ende geführt worden. Auch am zweiten Ver
handlungstag war nichts vorgebracht worden, das die Erhebung 
der Anklage gerechtfertigt hätte. Das hat der Vertreter der An
klagebehörde, Staatsanwalt Ahrens, wohl auch eingesehen, als 
er am Morgen des dritten Tages für neun von den 18 Ange
klagten die Freisprechung, für drei weitere Angeklagte die Mindest
strafe von 6 Monaten und nur bei einem Angeklagten darüber 
hinausgehend 9 Monate Gefängnis beantragte.

Drs Gericht konnte sich aber auch nicht einmal von einer 
Schuld der drei Angeklagten Wienholt, Fricke und Klostermann 
überzeugen. Es sprach von den dreizehn Angeklagten 
zwölf Angeklagte frei. Nur bei Deilmann sah es 
schweren Landfriedensbruch als erwiesen an. Das Gericht stützte 
sich dabei auf die Aussagen des Polizeibeamten BÜcker aus 
Unna, der ausgesagt hatte, er habe Deilmann dabei ertappt, als 
er mit einem Stocke wild auf die Werwolfleute losgeschlagen habe. 
Deilmann, so erklärte der Landgerichtsdirektor Hanicke, hätte an 
und für sich dafür eine weit höhere Strafe verdient. Das Gericht 
habe jedoch auf die M i n d e st st r a f e von sechs Monaten 
erkannt, weil nicht festgestellt werden konnte, ob Deilmann bei 
einer Schlägerei mit Werwolfleuten am Nachmittag, wobei er von 
Werwolfleuten derartig über den Kopf geschlagen wurde, datz er 
zu Boden sank, der Ueberfallene gewesen, wie er behauptet, oder 
der Angreifer, wie die Werwolfleute behaupten. Deilmann, der 
Mitglied der Kommunistischen Partei ist, hat auch die auf ihn 
entfallenden Kosten des Verfahrens zu tragen. Die übrigen 
Kosten wurden auf die Staatskasse übertragen. Einen Antrag der 
Verteidigung, den Freigesprochenen auch die persönlichen Auslagen 
zu erstatten, lehnte das Gericht ab.

Die Anklagebehörde hat durch den Ausgang des Prozesses 
eine Niederlage erlitten. Wegen Mißhandlung nicht ermittelter 
Werwolfleute war die Anklage erhoben worden, wobei nicht ein
mal die Art der Mißhandlung genannt werden konnte.

Mit Recht wiesen die Verteidiger, die RechtsaiUvälte 
Schücking und Meier, darauf hin, datz von Landfriedens
bruch bei den Angeklagten keine Rede sein konnte. Rechtsanwalt 
Schücking führte aus, datz die Werwolfleute aufreizende Lieder, 
Ivie: „Dem Kaiser Wilhelm haben wir's geschworen", „Wir 
fürchten nicht das Banner Schwarz-Rol-Senf", gesungen hätten, 
datz sie durch ihr Programm, in dem von „Judenpest" und 
„Judenrepublik" gesprochen wurde und vom „Chor der Rache", 
aufreizend auf die Unnaer Bevölkerung wirken mußten. Wenn von 
Landfriedensbruch gesprochen werden könne, dann habe der 
Werwolf den Landfriedensbruch begangen, aber nicht die Ange
klagten. Die Unnaer Bevölkerung habe nur Abwehrmatznahmen 
gegen diese Leute getroffen, die auf der Straße Leute anpöbelten, 
Reichsbannerleute bedrohten, die Republik beschimpften und sich 
überhaupt nicht anständig benehmen könnten.

Rechtsanwalt Meier wies darauf hin, datz der Führer 
der Iserlohner Ortsgruppe des Werwolfs, der Zeuge Oberpost
sekretär Ottermann, als Programm des Werwolfs angegeben 
habe die Ertüchtigung der Jugend und die Pflege des Beneh
mens der Jugend gegenüber andern. Alle, die an der Verhand
lung teilgenommen, mützten sich darüber einig ein, daß das 
Auftreten der Werwolfleute in Unna alles andre als anständig 
gewesen sei, selbst ihr Auftreten im Gerichtssaal habe wiederholt 
zu Aergernis Anlaß gegeben. Alle Zeugen hätten ausgesagt, die 
Streitereien hätten ihre Ursache bei den Werwolfleuten gehabt.

Der Vorsitzende, Landgerichtsrat Hanicke, kommt in der 
Urteilsbegründung auf die erste Ursache zu sprechen. Die erste 
Ursache liege im Benehmen der Werwolforgani
sation. Jedes Auftreten politischer Organisationen mit poli
tischen Abzeichen könne schon als eine Provokation aufgefatzt 
werden. Um so mehr mützten sich die Organisationen bewußt 
sein, datz sie sich gesittet zu betragen haben, und nicht so, wie 
der Werwolf es in Unna getan habe. Selbstverständlich müsse 
von jedem Angehörigen des deutschen Staates erwartet werden, 
datz er den Staat, dessen Schutz er genieße, nickst beschimpfe, da
gegen sei an dem schwarzen Tage in Unna gröblich verstoßen 
worden. Dieses Benehmen sei nicht der einzige Grund, der zu 

den Vorgängen in Unna geführt habe. In den Programm werde 
von „Judenpest" und „Judenrepublik" gesprochen. Rechts habe 
den Anstoß gegeben und links habe diesen Stoß zurückgegeben. 
Dabei sei mit den Gegenmaßnahmen zweifellos über den Rahmen 
des Zulässigen hinausgegangen worden. Die Bevölkerung müsse 
die öffentliche Sicherheit der Polizei überlassen.

*
Einige Vorgänge aus der Verhandlung seien hier noch 

nachgetragen. Zu Beginn der Verhandlung am dritten Tage gab 
der Vorsitzende, Landgerichtsrat Hanicke, eine Erklärung ab. 
Der Zeuge May, ein 17jähriges Mitglied des Werwolfs Dort
mund, hatte, wie oben berichtet, am zweiten Verhandlungstag 
auf die Frage des Rechtsanwalts Schücking, was der Totenkops 
auf der Fahne bedeute, geantwortet, die Frage sei ihm zu lächer
lich, darauf gebe er keine Antwort. Rechtsanwalt Meier hatte 
ihn gefragt: „Ist das die vielgerühmte Jugenderziehung, die im 
Werwolf nach den Angaben des Führers Ottermann getrieben 
wird?" Auch darauf gab das Jüngelchen eine schnoddrige Ant
wort. Landgerichtsrat Hanicke erklärte dazu, datz er die Aeutze- 
rung Mays infolge oer schlechten Akustik im Gerichtssaal nicht 
gehört habe. Hätte er sie gehört, würde er dem May dafür 
3 Tage Gefängnis gegeben haben. Auch in der Urteilsbegrün
dung ging der Vorsitzende auf das Benehmen dieses Burschen 
ein und sagte, datz der Zeuge May von allen Zeugen den aller
bedenklichsten Eindruck gemacht habe. Sein Benehmen im Ge
richtssaal lasse darauf schließen, datz er auch in Unna der fana
tischste von allen Angreifern gewesen sei.

Aus der Verhandlung ist weiter für die Verfassung der 
Leute, die hinter dem Werwolf stehen, bezeichnend die Aussage 
des Zeugen Hilje, der auf die Frage des Vorsitzenden, welcher 
Partei er angehöre, antwortete, bei den Vorgängen im Februar 
sei er Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen, heute sei 
er Nationalsozialist. AIs der Verteidiger, Rechtsanwalt Schücking, 
an diesen Zeugen eine Frage stellte, antwortete der Zeuge: „Ich 
antworte nur auf Fragen des Vorsitzenden." Der Vorsitzende 
machte diesem Zeugen klar, datz er auch auf die Fragen des Ver
teidigers zu antworten habe. Darauf der Zeuge: „Ich bin Na
tionalsozialist. Ich antworte keinem marxistisch eingestellten 
Rechtsanwalt." Dem Rechtsanwalt Meier antwortete er: „Einem 
Ausländer antworte ich überhaupt nicht." Erst als der Vor
sitzende ihn darauf aufmerksam machte, daß er 600 Mark Geld
strafe und einige Tage Gefängnis zudiktiert erhalte, wenn er 
bei seiner Weigerung bleibe, bequemte er sich, auch einem 
„marxistisch" eingestellten Rechtsanwalt zu antworten.

*
Der Zeuge Anstreichermeister Bahlke, der Führer des 

Unnaer Werwolfs, soll Auskunft geben über das Programm 
für den Deutschen Tag, in dem das Lied von der Fudenrepublik 
steht, erklärt aber, daß das Lied nicht gesungen worden sei. 
Kunststück! Die Polizei hatte das Singen dieses Liedes verboten. 
Der Vorsitzende sagt zu diesem Zeugen: Es geziemt 
sich doch nicht, Lieder von der Judenrepublik zu 
singen. Wer meint, wir hätten eine Juden
republik, der soll schleunigst machen, datz er 
herauskommt. Es zwingt ihn doch keiner dazu, 
in dieser Judenrepublik zu bleiben. Der Zeuge 
Bahlke: „Wir leben aber doch in der deutschen Republik." — 
Vorsitzender: „Gewiß leben wir in der deutschen Republik. 
Warum singen Ne dann Lieder von der Judenrepublik und nicht 
von der deutschen Republik? Wenn Sie die deutsche Republik 
hochleben lassen, hat keiner etwas dagegen, dann singen wir 
alle mit." Der Vorsitzende bittet den Zeugen, das Programm 
mitzubringen. Das Programm wurde am nächsten Verhand
lungstage verlesen und es enthielt tatsächlich die erwähnten Be
schimpfungen der Republik, der Juden, es wurde von „Juden
pest", von „Judenrepublik", von „blutiger Rache" gesprochen, und 
dieses Lied, so sagte der Vorsitzende, wird gesungen nach der 
Melodie „Ich schieß den Hirsch . . .!"

Der schwarze TagXin Unna hat ein gerichtliches Nachspiel 
gehabt, das nicht so ausgefallen ist, wie unsre Gegner es ge
wünscht und erwartet haben. Die Unbefangenheit des Vorsitzen
den hat wohl vor allem dazu beigetragen, durch Zeugenaussagen 
gründlicher, als wir es sonst gewohnt sind, einmal festzustellen, 
auf welcher Seite die wirklichen Angreifer zu suchen sind. Nach 
dieser Seite hin, wie auch sofern der Urteilsspruch in Frage 
kommt, haben wir unangenehme Ueberraschungen nicht erlebt. 
Wir bedauern nur, daß das Gericht nicht auch bei Deilmann zu 
einem Freispruch gekommen ist. Ihm ist eine Zeugenaussage 
zum Verhängnis geworden, die auf das bestimmteste bekundet, 
datz er als Angreifer anzusehen ist. Dabei darf nicht vergessen 
werden, daß er bei einem frühern Zusammenstoß der Ange
griffene gewesen fein will. So ist bis auf Deilmann bei allen 
Angeklagten erwiesen, datz sie sich den Werwolfleuten gegenüber 
zur Wehr gesetzt haben, nachdem sie von diesen angegriffen wor
den sind. Es ist gewiß, daß unsre Kameraden auch heute noch 
von Mitgliedern der Rechtsverbände herausgefordert und provo
ziert werden. Die Verhandlung hat auch diesmal wieder gezeigt, 
daß selbst dem Angegriffenen ein Uebermaß in der Gegenwehr 
noch zum Verhängnis werden kann. Es ist nicht allzu schwer 
bei der Wahrung seines Rechtes, das oft nur ein vermeintliches 
ist, über einen Gesetzesparagraphen zu straucheln, den berechtigte 
Erregung uns Menschen oft nicht erkennen läßt. Um so besser 
weiß der Jurist ihn anzuwenden. Das soll ganz allgemein auch 
als Schlußbetrachtuug des Unnaer Prozesses allen Kameraden 
wieder einmal gesagt sein. Die Verurteilung Deilmann? soll 
zur Warnung dienen! Der Beweis einer strafbaren Handlung 
braucht nicht immer erbracht zu sein! Das Gericht kann ihn als 
erbracht gelten lassen. Deshalb Kameraden, auch weiterhin 
Ruhe, Ruhe und Besonnenheit! —
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Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfen «m die Erhaltung der
Republik, «m den Ausba« der Republik

Zeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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Unterordnung und Gehorsam erste Vorbedingungen für ei« 
tüchtiges Heer waren.

Und im Reichsbanner muß der freudige Gehorsam, die frei
willige Unterordnung den Zwang ersetzen, damit Achtung und 
Vertrauen des Volkes ihm erhalten bleibt. Nur so kann es ein 
Instrument der Republik gegen Fascismus und Bolschewismus 
sein und bleiben, allzeit bereit und wachsam, ein wirksamer 
Schutz gegen Terror von rechts und links. W.

was ifi des Deutschen Vaterland?
Wo man im Schlaf die Freiheit ahnt, 
Sich henkt mit schwarzrotgoldnem Band, 
Wo das Kapitel man erfand 
Bon dem passiven Widerstand.
Wo man sein Haus baut auf den Sand, 
Sich nimnier schämt bei großer Schänd', 
Man Haflenpflug und Gagern fand. 
Mit „kühnen Griffen" bei der Hand, 
Wo Fetzen hängen am Gewand, ' 
Wo resigniert hat Ferdinand, 
Der alte Bundestag erstand. 
Man steht an des Verderbens Rand, 
Das Schiff gelaufen auf den Strand, 
Im Dreck der Karren festgerannt. 
Wo nimmer sich das Volk ermannt, 
Wo alles bleibt beim alten Stand, 
Stund auch die ganze Welt in Brand, 
Wo jedes freie Wort verbannt, 
Ein Teufel oktroyiert gewandt, 
Wo täglich häuft sich Gant auf Gant, 
Am Weisheitszahne Michel zahnt, 
Und mit dem Kopf will durch die Wand, 
Wo einem stillsteht der Verstand: 
Das ist des Deutschen Vaterland!

(Aus dem „Eulenspiegsl", März 1881.)

Mn Lugenden eines ReiKsbmlnermanns
1. Der wahre Reichsbannermann hält seinen Kameraden 

so lange für eine ehrliche Haut, bis er vom Gegenteil überzeugt 
ist. Bis dahin tritt er für seinen Kameraden vorbehaltlos ein.

2. Der wahre Reichsbannermann erkennt, daß die Durch
setzung einer Idee nur durch die organisierte Zusammenfassung 
vieler Menschen möglich ist. Will er den Sieg seiner Idee, so 
schützt er seine Organisation und wendet sich gegen jeden Schimpf 
der Kleinmäuler.

3. Der wahre Reichsbannermann weiß, daß er im Reichs
bannerkleid nicht nur sich selbst, sondern seiner Organisation 
schadet, falls er sich nicht musterhaft beträgt. Er sagt dies seinen 
Kameraden Tag für Tag.

4. Der wahre Reichsbannermann ist nicht nur bei großen 
Kundgebungen — und auch dann nicht nur selten zugegen —, 
sondern er nimmt für sich in Anspruch, „seine Sporen in der 
Kleinarbeit zu verdienen".

8. Der wahre Reichsbannermann will ein Muster eines 
Republikaners sein! Bei ihm ist Gelo und Gut in treuen Hän
den! Er liefert den letzten Pfennig, der seiner Organisation 
gehört, so rasch als möglich an seinen Bestimmungsort ab.

6. Der wahre Reichsbannermann ist kein Griesgram und 
läßt sich von Kleinigkeiten und Tcmeserfcheinungen nicht von 
seiner Ueberzeugung abbringen. Er haßt die Bierbankpolitik 
und hält die große Linie der republikanischen Idee als führendes 
Ziel im Auge.

7. Der wahre Reichsbannern«-»« kann nicht begreife«, 
daß es immer noch Menschen gibt, die es für möglich halten, daß 
Deutschland anders als in Form der Republik mit den übrigen 
Völkern der Erde zusammenarbeiten kann. Er ist daher stet? 
dabei, Aufklärung unter Menschen zu verbreiten, damit die Ver
nunft sich als Träger deutscher Politik und damit der Republik 
erweise.

8. Der wahre Reichsbannermann ist gegen alle Halb
heiten. Er kann mit dem monarchistischen System weder in Form 
noch in Farbe einen Ausgleich anstreben.

S. Der wahre Reichsbannermann arbeitet nicht mit 
„schlagenden Beweisen", sondern wirkt durch die Wucht seiner 
Organisation und seiner Argumente.

10. Des wahren ReichSbannermanneS Wahlspruch ist 
Treue um Treue! —

VpsrMtttntSv Mtv
Bon Studienrat Rostkowski.

Der Verlag Stiller u. Heinrich in Schweidnitz hat, um gegen 
die Fridericus-Marke, die von weitesten Kreisen als eine Verhöh
nung der Republik empfunden wird, zu protestieren, «ine Unter
klebemarke in den Farben Schwarz-Rot-Gold hergestellt, so daß 
Fridericus in schwarzrotgoldener Umrahmung erscheinen würde. 
Es ist selbstverständlich, daß der republikanische Reichspostminister, 
Herr Stingl, sofort das Anbringen der gesetzlichen Reichsfarben 
prompt verbietet, „weil die Umrahmung geeignet sei, das An
bringen der Stempelabdrücke zu beeinträchtigen". Zwar kann 
unser republikanischer „beschränkter Untertanenverstand" nicht ein
sehen, inwiefern diese Umrahmung das Entwerten der Marke 
hindern könnte. Aber der Herr Minister scheint der aus der guten, 
alten Zeit stammenden Auffassung zu sein, daß wir dummen Re
publikaner zwar das Defizit der Reichspost, das 75 Millionen 
augenblicklich beträgt, zahlen dürfen, im übrigen aber das Maul 
zu halten haben. Im Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost 
hat er es übrigens fertiggebracht, auszusprechen, daß „für die Ver
teilung der Köpfe auf den Marken lediglich die Farbenwirkung 
ausschlaggebend gewesen sei". Warum sich der Kops Friedrichs 
in Rot bester machen soll als in Braun oder Blau, können wir 
Schwachköpfe wieder nicht einsehen. Wir mästen uns eben auf 
unsern Minister verlaßen. Denn „wem Gott ein Amt gibt, dem 
gibt er doch auch den Verstand". Zum Liebhaben ist der Herr 
Minister da, wie ja Friedrich in seinem Gedicht „Rat an mich 
selbst" eS ausgesprochen hat:

„Dankbar sei für alle Zeit 
DeS Ministers Freundlichkeit! 
Dafür lieb ihn immer krbr —- 
Denke, aber tu nicht mehr!"

Denken darf der Untertan, wenigstens Heimsich im Kämmer
lein, aber sonst: „Maulhalten und Steuern zahlen!" Im Ernst! 
Ist es zweckmäßig, die Maste des Volkes wieder in den unheil
vollen Gegensatz zu den Beamten und damit auch zum Staate zu 
bringen? Oder wollen dies gewisse Stellen, um später, wenn 
wieder unter der breiten Maste Feindschaft gegen den Staat be
steht, sagen zu können: „Ihr seht ja, es ist nichts mit dem Volks
staat. Das Volk braucht die straffe Zügelung von oben!" Fried
rich 2. ist heute Symbol für alle, die diese Auftastung des Staate? 
haben. Allerdings kennen die Herren Monarchisten sowohl die 
deutsche Geschichte als auch die ihres bei jeder Gelegenheit ge
feierten und fast zum Heiligen erhobenen Helden nicht besonders, 

bei seiner

steht, sagen zu können: „Ihr seht ja, es ist ni , 
staat. Das Volk braucht die straffe Zügelung vo 
rich 2. ist heute Symbol für alle, die diese Auftast 
haben. Allerdings kennen die Herren Monarch! 
deutsche Geschichte als auch die ihres bei je' 
feierten und fast zum Heiligen erhobenen He! 
Auch der Reichspostminister wird als Bayer schon und 
großen Arbeitslast kaum eindringlichere Kenntnisse der preußischen 
Dynastengeschichte haben. Friedrich ist sicher ein hochbedeutender 
Kopf und großer Preuße gewesen. Ihn aber als einen Mann 
hinzustellen, der bewußt auf ein großdeutsches Reich hinarbeitete, 
heißt einfach Gedanken des 19. Jahrhunderts in das 18. verlegen, 
um sich einen übermenschlichen Götzen zu verfertigen, ein Unter
nehmen, über das der freigeistige Friedrich laut und schallend ge
lacht hätte. Daß Friedrich als Hauptrepräsentant einer groß
deutschen Markenserie ganz fehl am Platze ist, dafür nur einen 
Ausspruch, der ihn charakterisiert: „Die Deutschen im allgemeine« 
sind Tölpel. Die Dümmsten unter ihnen sind die Bayern." Wie 
wäre es, wenn die Republikaner sich aut ibre Brielnmlebläge 
diesen Ausspruchs Friedrichs links oben in der Ecke drucken ließe« 
als Protest gegen die Herausstellung eines Monarchen als Ver
treter des großdeutschen Gedankens, der bestimmt nicht großdeutsch 
dachte? —

Dev ARKtsvisumA mrb tviu
Als Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold lehnen wir den Mili

tarismus ab, weil er eines aufrechten, sreiheit- und ehrliebenden 
Volkes unwürdig ist und das schlimmste Elend den Völkern ge
bracht hat.

Und doch ist nicht alles schlecht im Militarismus, wie alles, 
hat auch er seine zwei Seiten, und das Brauchbare des Mili
tarismus werden wir für unsre Zwecks verwenden mästen. 

> Die erste Pflicht des Soldaten ist die Treue.
Auch wir müssen die Treue gegen das Vaterland und die 

Kameraden unter dem schwarzrotgoldenen Banner voranstellen, 
soll unsre Bewegung blühen und gedeihen.

Auch wir müssen Mut und Pünktlichkeit bei allen Dienst
obliegenheiten, Tapferkeit gegen die Feinde der Republik und 
Gehorsam gegen die selbstgewählten Vorgesetzten verlangen, sowie 
Ordnung und anständiges Betragen, wo wir auch sind.

Im alten Heers wurde dieses durch strenge Strafen er
zwungen. Für sie haben wir Ersatz gefunden in dem freiwilligen 
und freudigen Gehorsam und dem Vertrauen, die wir unsern 
Führern entgegenbxingen. Was man freudig tut, wird doppelt 
gut. Ueberall muß dieser freiwillige, freudige Gehorsam zum 
Ausdruck kommen. Denken wir immer und stets daran! Durch 
Ungehorsam uno Unbotmäßigkeit ist gerade den großen Volks
bewegungen der größte Schaden erwachsen und schließlich der 
Zusammenbruch herbeigeführt worden.

In dem Aufstand der Sklaven und Gladiatoren im alten 
Rom (78 bis 71 v. Chr.) wurde Spartakus, eines Häuptlings 
Sohn aus Thrazien, als Führer wegen seiner Tüchtigkeit und 
Tapferkeit anerkannt. Die Sklaven- und Gladiatorenheere waren 
unüberwindlich, solange sie ihrem Führer Spartakus gehorchten 
und vertrauten. Als jedoch dis kleinen, kurzsichtigen, aber ge< 
schwätzigen und witzigen Vsrderblinge aufstanden und hetzten und 
Gehör fanden, war es mit der Unbesiegbarkeit vorbei. Zucht und 
Ordnung gingen verloren. 2 Jahre lang hatte Rom, die Herr
scherin der Welt, vor Sen Sklaven gebebt und gezittert. Durch 
Erfolge übermütig geworden, unternahmen einige Unterführer 
Streifzüge und Kampfhandlungen auf eigne Faust und wurden 
geschlagen und so das Ganze geschwächt. Den Römern kehrte der 
Mut wieder. Bei Benevsnt wurde schließlich das tapfere Heer 
unter Spartakus selbst besiegt und vernichtet. 6000 Kreuze mit 
gefangenen Sklaven geziert an der Via Appia zeigten den Edel
mut des Siegers Pompejus, des römischen Feldherrn.

Dle alten Deutschen, unsre Vorfahren, konnten trotz aller 
Tapferkeit und Stärke sich nicht gegen die an unbedingten, mit 
aller Strenge erzwungenen Gehorsam gewöhnten Scharen der 
Römer hätten. Arminius mußte ihnen erst römische Disziplin 
und Taktik lehren, und dann erst gelang es ihm, im Jahre 
9 v. Chr., das römische Heer unter VaruZ im Teutoburger Walde 
zu vernichten.

Der Aufstand im Jahre 1525 war anfangs für die armen, 
unterdrückten Bauern erfolgreich. Als aber dann jeder Führer 
mit seiner Schar etwas andres wollte, keiner dem andern sich 
unterordnete, hatten die Ritter und Fürsten bald wieder die 
Oberhand. Der Augen braubt, zu Tode gemartert, mußten die 
Untertanen, die sich doch nur ein menschenwürdiges Dasein hatten 
erkämpfen wollen, den Edelmut und die Fürsorge ihrer Lanoes- 
vSter erkennen. Straffe Disziplin hätte die Bauern den Sieg 
erringen lassen. Durch harte Strafe, Galgen und Spießruten, 
wurde die Disziplin in den Söldnerheeren des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm 1., des sogenannten Großen, sowie des Königs 
Friedrich 2. aufrechterhalten; denn sie wußten ganz genau, daß 
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LMe werben wir Mr unsre presse?
Ern wichtiger Faktor im Kampfe um den republikanischen 

Staat ist unsre Presse. Solange nicht mehr Verständnis für 
die Verbreitung der Presse aufgebracht wird, als dies seither der 
Fall ist. ist alle Arbeit vergebens. Es ist daher eine der Haupt, 
aufgaben unsrer Führer wie überhaupt aller Kameraden, alle 
Republikaner als Leser unsrer Bundespresse zu werben und sie 
weiter aber auch allen uns noch Fernstehenden zugänglich zu 
machen, um auch diese nach und nach für unsre Idee zu gewinnen.

Die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" erscheint alle 8 Tage 
und kostet 25 Pfg. Das „Reichsbanner", unser Kampf- und Publi
kationsorgan, erscheint alle 14 Tage und kostet 10 Pfg. Textlich 
wie bildlich bietet die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" den 
Lesern einen so reichhaltigen, sorgfältig ausgewählten Inhalt, das; 
sie in Fachkreisen als die bestredigierte illustrierte Zeitschrift an
gesehen und gelobt wird. Während die „Illustrierte Reichsbanner- 
Zeitung" in der Hauptsache unterhaltend und aufklärend wirkt, 
wird das „Reichsbanner" kämpfend gegen die gegnerischen Bünde, 
die monarchistischen und kommunistischen Parteien arbeiten.

Wie propagiert und verbreitet man am zweckmäßigsten unsre 
Zeitungen innerhalb der Ortsvereine?

Es ist notwendig, insbesondere in den größer» Orten, einen 
Propaganda-Ausschuß von zwei oder drei Kameraden zu bilden.

Dieser Ausschuß hat folgende Aufgaben:
1. Ausstellung einer Liste sämtlicher Mitglieder des Ortsvereins 

' sowie einer Liste aller Mitglieder der drei republikanischen
Parteien.

2. Aufstellung einer Liste sämtlicher Gastwirtschaften, Cafes, 
Friseure, Buchhandlungen, Bahnhofsbuchhandlungen, Zeitungs
kioske und sonstiger Lokalitäten, in denen unsre Bundesorgane 
aufgelegt bzw. zum Verkauf angeboten werden können.

3. Namhaftmachung geeigneter Kameraden, die die Zustellung 
f der Zeitungen an dis Mitglieder und sonstige Bezieher über
nehmen wollen.

4. Namhaftmachung geeigneter Kameraden, die den Straßen
verkauf und Vertrieb in den Cafss usw. übernehmen wollen.

5. Ueberwachung des ganzen Zeitungsvertriebs, Neu-, Um- und 
Abbestellungen, Abrechnung mit dem Gau usw.
Wir geben zu, daß die gegenwärtige Notlage weiter Kreise 

unsrer Mitgliedschaft infolge der Arbeitslosigkeit als ein un
günstiger Faktor in der Werbearbeit erscheint. Nichtsdestoweniger 
aber dürfen wir im Werbeeifer nicht erlahmen, denn die Zahl 
derer, die Republikaner sein wollen, aber immer noch die gegne
rische Presse halten, ist sehr groß. In die Häuser der Republi
kaner gehört nur die republikanische Zeitung, und bei einiger
maßen gutem Willen und freudigem Eifer können immer noch 
Leser der Reichsbannerpresse gewonnen werden.

Ist der Propaganda-Ausschuß gewählt und sind die Kame
raden, die den Verkauf übernehmen wollen, gefunden, so besuchen 
einige Kameraden an Hand der fertiggestellten Listen alle republi
kanischen Familien, die noch nicht Leser unsrer Zeitungen sind. 
Dort wird je ein Werbeexemplar kostenlos zurückgelassen und 
mitgeteilt, daß die Zeitungen nach einigen Tagen wieder abgeholt 
werden, sie möchten sich bis dahin entschließen, ob sie Abonnent 
werden wollen oder nicht.

Bestimmt werden nach Erledigung dieser Arbeit wieder einige 
Leser gewonnen sein.

Inzwischen hat ein andrer Kamerad auf ähnliche Weise 
sämtliche Gastwirtschaften, Cafes usw. bearbeitet.

Diejenigen Kameraden, die den Straßenverkaus, den Verkauf 
in den Cafes usw. übernehmen, haben sich bei der Polizeibehörde 
einen Gewerbeschein zu erwirken.

Auf diese Art und Weise wird systematisch unsre Presse nach 
und nach unter der ganzen Bevölkerung verbreitet.

Kameraden, die sich öfter auf Reisen befinden, empfehlen 
wir dringend, in den Bahnhofsbuchhandlungsn unsre 
Dundesorgane zu verlangen.

Die-Aufgabe der mit dem Zeitungsvertrieb betrauten Kame
raden ist damit keineswegs erschöpft.

Die Zeitungsträger haben beim Eintreffen der Zeitungen' 
diese schnellstens an die Bezieher auszutragen und die Beträge 
einzukassieren. Die einkassierten Gelder sind rechtzeitig an die 
Gaukasse einzuzahlen. Keineswegs darf es Vorkommen, daß dre 
Qrtsvereine zu hohe Beträge für gelieferte Zeitungen anwachsen 
lassen. Es ist eine wöchentliche und bei kleinern Lieferungen eine 
14täglichs oder monatliche Abrechnung zu empfehlen.

Der Ortsvereinsvorstand bzw. der mit dem Zeitungsvertrieb 
beauftragte Kamerad hat über den Vertrieb genau Buch zu führen. 
Bleibt ein Zeitungsträger eine Woche mit der Ablieferung der 
Zeitungsgelder im Rückstand, so ist ihm sofort der Vertrieb zu 
entziehen.

Mit unsrer Presse müssen die farblosen, feindlichen Zeitungen 
aus dem Felde geschlagen werden. In der Presse liegt die Macht.

Jeder Reichsbannermann ist verpflichtet, für unsre „Illu
strierte NeichSbanner-Zcitung" und für „Das Reichsbanner" mit 
allen Mitteln zu arbeiten und für ihre Verbreitung zu sorgen.

Kameraden, geht sofort an die Arbeit! Sch ....

BeSümvft de«
Während des Krieges hatte irgend jemand die ausgezeichnete 

Idee, ein Museum der Geschmacklosigkeiten einzurichten. Man 
konnte dort die herrlichsten Dinge bewundern. Von den berühm
ten schwarzweißrot Taschentüchern mit den Bildnissen aller 
bessern Ober Melden über den E.-K.-Aschenbecher, das Helden- 
Sofakisjen bis zum Hindenburg-Nutzknacker. Und mit Recht wehr
ten sich gerade die Kreise, die heute zu uns nebören, gegen diesen 
Tiefstand des Geschmacks.

Heute aber, fürchte ich, wäre es vonnöten, ein ähnliches 
Museum der Republik einzurichten. Mehr und mehr drängt sich 
eine geschäftstüchtige Reklameindustrie an uns heran die uns bei 
jeder Gelegenheit alle möglichen und unmöglichen Dinge in 
schwarzrotgoldener Bemalung zum Kauf anbietet. Damit macht 
man die schwarzrotgoldenen Farben nicht populär, sondern man 
setzt sie rn den Augen der Öffentlichkeit herab. Schwarzrotgold 
ist uns das heilige Symbol großdeutscher Einheit und Freiheit, 
und es sollte uns zu hoch stehen, als daß wir es durch schwarzrot
goldene Schlipse, Taschentücher, Sofakissen, Zigarettenspitzen unr> 
Hosenträger entweihen. Auch der Nürnberger Trichter am schwarz
rotgoldenen Bändchen, der in Nürnberg an ungezählten Wind
jacken friedlich baumelte, gehört hierherI

Darum, Kameraden, fort mit diesen Dingen. Sagt den ge
schäftstüchtigen Leuten, die sie verteilen, daß auf dem Gebiet mit 
uns kein Geschäft zu machen ist.

Und noch eins. — Mit Recht machen wir uns lustig über 
den „Klempnerladen" der Kriegervereine. Mit Recht spotten wir 
über die Hakenkreuzjünglinge, die über und über mit Blech be
hängt, die teutsche Heldenbrust spazieren tragen. Aber gerade 
deshalb: Sehen wir uns einmal bei uns selbst um! Es ist wirk
lich nicht nötig, die Plaketten von mehr als zehn Veranstaltungen 
an Windjacke und Mütze zu tragen! Ich kann es verstehen, wenn 
Kameraden, die alles mitgemacht haben, voll Stolz in Nürnberg 
die Plaketten von Magdeburg, Berlin und Hamburg ansteckten. 
Aber, Kameraden, denkt an die Außenstehenden! Und denkt daran, 
daß jedem von uns jeder dieser Tage ein großes inneres Erlebnis 
ist. das keiner uns nehmen kann. Und das ist wichtiger als alles 
.äußerliche Dokumentieren, daß man „mit dabeigewesen" ist.

Das Reichsbanner kann sich ein Verdienst erwerben, wenn 
es sich zum Vorkämpfer macht gegen alle diese Geschmacklosigkeiten.

Darum auf, Kameraden, bekämpft den Kitsch!

RerrMbarmeV Grbtvavz-Kot-Golld, 
Gau Sbeve Ahsitttwovkrz

Am 15. Januar und 16. Januar 1927 findet im Restaurant 
Gildenhaus in Köln, Unter Goldschmidt 21, unsre

2. Gautagung
statt. Die Tagesordnung lautet:
1. Geschäfts- und Kassenbericht für die Zeit vom 1. Oktober 1925 

bis zum 31. Dezember 1926. Bericht der Revisoren.
2. Beratung der Gausatzungen und Beschlußfassung über dieselben.
3. Neuwahl des Gauvorstandes.
4. Vortrag eines Vertreters des Bundesvorstandes über: Ist das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine überparteiliche Organi
sation?

5. Anträge.
Die Tagung beginnt am 15. Januar, abends Punkt 8 Uhr. 

Die. Ortsgruppen des Gaues werden hiermit ersucht, die Ver
treterwahl vorzunehmen, gemäß dem Rundschreiben Nummer 20 
Matt 2 und 3 vom 13. November. Die Namen der gewählten Ver
treter sind bis zum 24. Dezember an den Gauvorstand in Köln, 
Severinstratze 197/99, einzusenden.

Frei Heil! Der Gauvorstand. Wendler.

Zeh« Gebote 
zuv vermirbtrms des -Sevewsrebetts

1. Besuche keine Vereinsversammlungen.
2. Wenn du kommst, so komme zu spät.
3. Wird eine Versammlung vorbereitet, so erkläre die vorbereiten

den Arbeiten des Vorstandes und der andern Mitglieder für 
Verkehrt.

4. Sabotiere die Vereinsbeschlüsse.
5. Nimm nie e,n Amt an, da es leichter ist, zu kritisieren, als 

selbst Arbeit zu leisten.
6. Trotzdem sei gekränkt, wenn du zur Mitarbeit im Ausschuß 

nicht aufgefordert wirst. Ist dies aber der Fall, so gehe nicht 
zu den Sitzungen.

7. Wenn Ser Vorsitzende dich um deine Meinung fragt, so sage, 
du habest nichts zu bemerken. Nachher erzähle allen, wie es 
hätte gemacht werden müssen.

8. Tue nur das absolut Notwendige; wenn aber andre Mit
glieder selbstlos Zeit und Arbeit für die Sache einsetzen, so 
klage über Cliquenwirtschaft.

9. Bezahle deinen Beitrag möglichst spät oder überhaupt nicht. 
!0. Kümmere dich möglichst wenig um Werbung neuer Mitglieder.

Das Ende ettrev Vviöselei
Zwei Mitglieder des Reichsbanners waren wegen Körper

verletzung vor das Kölner Schöffengericht geladen worden. Sie 
sollten ein Stahlhelmmitglied so schwer mit Tambour-Schlagzeug 
mißhandelt haben, daß der Verletzte eine klaffende Wunde am 
Hinterkopf davontrug und sich in ärztliche Behandlung begeben 
mußte.

Die Vorgeschichte der Verhandlung ist folgende: Am 1. August 
1926 fand das Straßenrennen „Rund um die Merheimer Heide" 
des Arbeiter-Radfahrerbundes statt. Just am gleichen Tage fand 
auf der Heide eine Uebung des Stahlhelms statt, der eine 
große schwarzweißrote Flagge mitführte. Die auf der Heide an
wesenden Reichsbännerleute und Arbeiter-Radfahrer kümmerten 
sich nicht um das Treiben des Stahlhelms. Einer der Angeklagten, 
damals noch Mitglied des Reichsbanners, hatte nun 
eine private geschäftliche Auseinandersetzung mit einem 
Führer des Stahlhelms, die in Tätlichkeiten ausartete. Aufmerk
sam gewordene Reichsbanner- und Stahlhelmleute griffen in den 
Kampf ein. Bald war eine 20 Minuten dauernde Schlägerei im 
Gange.

Der obengenannte Stahlhelmmann behauptete nun, mit 
Tambourstöcken und einem Schlagring mißhandelt worden zu sein, 
was von den Angeklagten in Abrede gestellt wurde, da sie keinerlei 
Schlagzeug bei sich hatten. Sie gaben zu, sich ihrer Haut gewehrt 
zu haben und in Notwehr gehandelt zu haben. Alle anwesenden 
Stahlhelmzeugen glaubten gesehen zu haben, daß die Reichsbanner
leute Schlagzeug bei sich führten, konnten aber Bestimmter nicht 
aussagen. Der Tambourmajor sagte nun unter Eid aus, daß 
er sämtliche Instrumente und die dazu gehörenden Schlagstöcke 
unter seiner Obhut hatte. Trotzdem betonte der Staatsanwalt, 
daß er die Angeklagten der, Körperverletzung für schuldig als 
erwiesen ansehe und beantragte daher gegen beide eine Gefäng
nisstrafe von 2 Wochen bzw. 2 Monaten.

Die Verteidigung hielt demgegenüber die strafbare Handlung 
für nicht erwiesen; andernfalls gehörten beide Parteien vor den 
Richter. Es sei eine allgemeine politische Schlägerei gewesen, die 
man nicht so genau nehmen dürfe, zumal die Angeklagten gänzlich 
unbescholten seien. Es erging das Urteil dahin: „Die Ange
klagten werden freigesprochen. Die Kosten fallen der 
Staatskasse zur Last." Die Angeklagten haben in berechtigter Not. 
wehr gehandelt, deshalb muhten sie freigesprochen werden-

ArrS den SvSSveveZueu
Benninghausen. In Eicheborn feierte der Krieger-- 

verein sein diesjähriges Stiftungsfest. Es lohnte sich 
auch für Republikaner, dieses Kriegervereinsfest sich einmal aus 
nächster Nähe anzusehen. Während der Veranstaltung und wäh
rend des Festzuges war so manches zu sehen, wonach wir unS 
nie zurücksehnen werden und was dazu angetan war, jenen Mit
bürgern das Gedächtnis wieder einmal zu schärfen, die die Unter
drückung und Knebelung im alten Staat allzu leicht vergeßen 
haben. Im Festzug kamen sich die Herren „Offiziere" in ihren 
schwarzweißroten Schärpen furchtbar wichtig vor. Außer wenigen 
andern Bürgern hatte Herr Brichwede, ein Beamter mit Dienst
wohnung, ungeachtet aller Verfügungen eine schwarzweißrote 
Fahne aufgezogen. Die vielen Flicken ließen erkennen, daß es 
ein Symbol aus „alter" Vergangenheit gewesen sein muß. An 
der Beflaggung der Häuser war zu sehen, daß die Mehrzahl 
der Bewohner nicht daran denkt, sich der schwarzweitzroten Ge
sinnung unsrer Kriegervereine anzuschließen. Im angenehmen 
Gegensatz zu Herrn Brichwede hatte die Verwaltung geflaggt. 
Hier war die schwarzrotgoldene Fahne des Reiches hochgezogen 
worden. Wenn doch jede Behörde so verfahren wollte wie unsre 
Verwaltung, es wäre um den Bestand der Republik und um das 
Ansehen des deutschen Vaterlandes bester bestellt. Dem Herrn 
Brichwede möchten wir den guten Rat geben, sich mit der Ver
fügung des Staatsministeriums vom 27. 8. 1925 bekanntzu
machen, andernfalls wir auf dienstlichem Wege für Einhaltung 
der Bestimmungen erwähnter Verfügung sorgen werden. —

Benninghausen. Die hiesige Ortsgruppe hielt hier ihre 
diesjährige Mitglieder-Generalversammlung ab. 
In seiner Einleitung machte der Vorsitzende darauf aufmerksam, 
daß im Augenblick wieder eine intensive Arbeit der Gegner des 
Reichsbanners zu bemerken sei, um Mitglieder des Reichsbanners 
zu veranlassen, aus unsrer Organisation auszuscheiden. Kein 
Mittel und kein Druck ist diesen Herrschaften zu gut ^er zu 
schlecht, um ihr Ziel zu erreichen. In der zurückliegenden Zeit 
hat es sich in Benninghausen wiederholt gezeigt, daß diese Pro
paganda ihren Zweck vollständig verfehlte. Mit allseitigem Ver
sprechen, jetzt erst recht zusammenzuhalten, ging die Generalver
sammlung zur Tagesordnung über. Der bisherige Vorstand 
wurde unter Anerkennung für seine bisher geleistete Arbeit ein
stimmig wiedergewählt. Lediglich der bisherige Kassierer der 
Ortsgruppe lehnte eine Wiederwahl ab und wünschte zu seiner 
Entlastung eine anderweitige Neubesetzung des KastiererpostenS. 
Mit dem Vorschlag des Vorstandes zur Neueinteilung der Orts
gruppe erklärte sich die Versammlung einverstanden. Es folgte 
dann die Beschlußfassung über die Abhaltung eines Kamerad
schaftsfestes, die mit einer umfangreichen Debatte verbunden war. 
Nach Schluß der Versammlung saßen die Kameraden noch lange 
in angeregter Unterhaltung über die nächsten Veranstaltungen 
der Ortsgruppe bei einem Glase Bier beisammen. —

Werkt Mitglied der MerMtzmgAM
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