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Wesen nnd Ausgaben des Reichsbanners
Das Wesen des Reichsbanners ergibt sich ohne weiteres aus 

feinem Zweck, der in der Bundessatzung vom 2. Oktober 1928 
vMschriebsn wird. Zweck des Reichsbanners ist danach die

Zusammenfassung aller reichsdcutschcn Männer, die unbedingt 
und vorbehaltlos auf dem Boden der republikanischen 

Verfassung stehen.
Feder Deutsche kann somit Mitglied des Reichsbanners werden, 
wenn er die Gewähr absoluter Verfassungstreue bietet. Das 
Reichsbanner ist die Organisation, die alle verfassungstreuen 
Republikaner zu einem großen Ganzen, zu gemeinsamer Arbeit 
im Sinne der Erhaltung unsres Staates zusammenfassen will. 
Diese Zwecksetzung wird in den Richtlinien des Bundesvorstandes 
immer wieder betont. Das Reichsbanner will den politischen Par
tien in keiner Weise Konkurrenz bieten, es erkennt vielmehr ihre 
Notwendigkeit an. Die Bildungsarbeit des Reichsbanners hat sich 
parteipolitisch auf völlig neutraler Grundlage zu bewegen. Dis
kussionen über religiöse Fragen und über Fragen der Weltanschau
ung werden bei Veranstaltungen des Reichsbanners nicht geduldet. 
Das Reichsbanner betrachtet sich als eine überparteiliche Organs- 
sation, die nicht die Absicht hat, in das Arbeitsgebiet der politischen 
Parteien einzugreifen, das Reichsbanner sieht eine seiner Aus
gaben vielmehr darin, die Arbeit der politischen Par
tien zu fördern. So ist es ein Zweck der Bildungsarbeit 
Un Reichsbanner, den Kameraden den Wert politischer Organi- 
fation an sich klarzumachen, weiter ist es die Aufgabe des Reichs
banners, durch Saalschutz und Versammlungsschutz störende 
Elemente von politischen Kundgebungen und Versammlungen 
fwmzuhalten.

Hieraus ergibt sich bereits der Aufgabenkreis des 
Reichsbanners. Das Reichsbanner will in überparteilicher 
Weise am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau 
Deutschlands Mitarbeiten und die nationalen Interessen der 
Republik wahren. Alle Mitglieder sollen staatspolitisch im Sinne 
Und Geiste der Verfassung der Republik geschult und befähigt 
werden, den republikanisch-demokratischen Staatsgedanken in 
Stadt und Land zu verbreiten und zu vertreten. Die Mitglieder 
fwid ferner herauzubtlden zur Abwehr gegen etwaige Angriffe 
politischer Gegner aus die Verfassung und den Bestand der deut- 
fchen Republik. Ebenso sollen die Mitglieder des Reichsbanners 
^n Kem Sinne erzogen werden, daß sie bei Ereignissen, die eine 
Gefahr für dm Allgemeinheit bilden, helfend eingreisen und die 
Zuständigen Behörden in solchen Fällen in ihren Maßnahmen 
Unterstützen können. Weiter ist es Aufgabe des Reichsbanners, 
republikanische Behörden und Organisationen mit aller Krast in 
der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Oft ist das Reichsbanner auch von feiten seiner Gegner als 
Schutztruppe der Republik bezeichnet worden. Wenn auch 

gegenwärtig der äußere Bestand der Republik als gesichert gelten 
^"Un, so sind die Aufgaben des Reichsbanners doch noch nicht 
«rfüllt.

Die Republik hat noch immer Feinde. Sic fühlen sich nicht 
wehr stark genug, gegen die Republik in offener Fehde an- 
LUkämpfen, sie sind dazu übergegangen, den Geist der 
Republik zu verfälschen, sic wollen den Geist des Macht

staates in die Schläuche der Demokratie füllen.
Das Reichsbanner hat immer noch die Aufgabe, der Republik zu 
pesien, Pen Kampf gegen ihre Gegner zu bestehen, den alten 
"ampf, der nur unter einem neuen Zeichen geführt wird, ein 
^ompf, der nicht minder gefährlich ist. Der Kampf des Reichs- 
'onners geht jetzt um den Inhalt des Staates. Wir wollen eine 
soziale Republik, nicht einen Machtstaat, der das äußere Ge- 
Wond der Republik zeigt.

Der Kampf um den Staat ist jetzt ein Kampf uni den Geist 
^worden. Er muß mit den Waffen des Geistes geführt werden, 
^wse geistigen Waffen zu schmieden, ist die nächste Aufgabe des 

eichzpg„„,,^Z ^as Reichsbanner will und wird diese Aufgabe 
I«n in gemeinschaftlicher Arbeit mit den verfassungstreuen poli- 

^lchen Parteien.

von

ckSnneri Mviegstettnehmev ietzt noch 
Sevsovgungsanspvüche stelle« ?
Von Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe).

E Rach der Pensionierungsvorschrift für das alte Heer sollten 
tont, Skaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe- 
sor ere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver- 
p>j ^gsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hinge- 

werden, daß, abgesehen von den Fällen, tn denen sie wäh- 
Rers ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erachtet wurden, ein 
H '"wgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet werde. 
Re. konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
weo rgnsillsverfahren bei der Entlassung auch dann von Amts 

chugeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
^tjchmnlich anzunehmen war.

stink' Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs- 
tr>ro verhafteten Demobilmachung, ist die Belehrung überVer- 
Deu "?sansLrüche bei dem Gros der zu Entlassenen nicht, zum 
lest nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be- 
Mn» "8 ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem- 
am^ASrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs- 

wruche, ist auch kein Grund zum Schadenersatz.
d-i-s Rach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Äeichs- 

rgungsgesetzes vom 12. Mai 1920 — mußte der Anspruch 
datz j^nte vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 

Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
stviÄ. schädigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An- 

H angemeldet werden:

' sN. Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent-

82 °ei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung;
' 10^ sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb 

wahren nach Friedensschluß.
d?z ^stter Friedensdienstbeschädigung wird auch eine während 
Kro^st'wges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
stanken. Kriegs-) Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver- 

dtz, Eintragungen von Gesundheitsstörungen im Militärpatz mit 
Bezeichnung „Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder

„Kriegsdienstbeschädigung", abgekürzt „KDB." haben nur die 
Bedeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
und endgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst
beschädigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken
nung von Dienstbeschädigungsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 
werden. Das muß wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich hervorgehoben werden.

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel unzutreffen
den irrigen Auffassung entgegenzutreten, daß etwa schon die Aner
kennung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver
zicht auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen Nichtwiederaufrollung der 
Versorgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung (An
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig-

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1. Der Vertrieb der Broschüre „Das wahre Gesicht des 
Nationalsozialismus". Die vom Bundesvorstand herausgegebene 
Broschüre ist den Ortsvereinen zugegangen. Von einzelnen Orts
gruppen sind eine Anzahl beim Gauvorstand bestellt worden. Wir 
empfehlen den Kameraden und den Ortsvereinsvorständen, noch
mals zu werben, daß diese Broschüre starke Verbreitung findet 
und sämtlichen Kameraden zugänglich gemacht wird. Jeder, der 
nur wenige Zeilen gelesen hat, wird begeistert von dem außer
ordentlich lehrreichen und austlärenden Inhalt über den National
sozialismus sein. Gerade jetzt in der gegenwärtigen Zeit, wo die 
„Nazis" versuchen, viel von sich zu reden, ist es unbedingt not
wendig, daß jeder Kamerad im Besitz dieser leicht verständlichen 
Aufklärungsschrift ist. Der Preis von 25 Pfennig zuzüglich 
Porto ist so niedrig gehalten, daß jeder Kamerad sich diese Bro
schüre kaufen kann. Wir wenden uns daher ochmals an die Orts
vorsitzenden mit der Bitte, dieses Büchlein in allen Versammlun
gen und bei allen Gelegenheiten zur Anschaffung zu empfehlen 
und Sammelbestellungen an den Gau aufzugeben. Im Hinblick 
aus die bevorstehenden Kommunalwahlen ist es erwünscht, daß 
diese Broschüre nicht allein in jedes Dorf, sondern auch in jedes 
Haus kommt. Im geistigen Kampf mit den Staatsfeinden ist 
es unsre Aufgabe, durch gesteigerte Aufklärungsarbeit den 
„Nationalsozialisten" die Maske abzureißen und dem Volke das 
wahre Gesicht dieser Heuchler vor Augen zu führen. Die Parole 
muß heißen: „Sorgt für die Verbreitung dieser Aufklärungs
schrift!"

2. Abrechnung. Die Ortsvereinsvorstände werden nochmals 
an die Vorlage der Abrechnungen für das 3. Vierteljahr 1929 
erinnert und gebeten/ pünktlich terminmäßig abzurechnen und die 
Beiträge einzusenden. Die Vorlage der Abrechnungen muß 
spätestens bisz mch 2 0. d. Mts. erledigt sein. Bemerken möchten 
wir noch, daß aus den Vierteljahrsabrechnungen, die jetzt vor
gelegt werden, auch die Rückseite, technische Gliederung, genau Und 
gewissenhaft ausgefüllt werden.

3. Reu- und Umbestellungen von Zeitungen. Es sei nochmals 
darauf hingewiesen, daß Neu- und Umbestellungen für „Das 
Reichsbanner" sowohl für die „Illustrierte Zeitung" bis spätestens 
Sonnabend morgen einer jeden Woche im Besitz des Gaubüros 
sein müssen, da sonst keine rechtzeitige Lieferung mehr möglich ist.

4. Inserate in der Gaubeilage. Kameraden, haltet eure 
Frauen und eure Angehörigen beim Einkauf von Waren an, sich auf 
die in unsrer ReichSbaunerzeitung befindlichen Inserate zu 
berufen.

5. Zeitungen. In letzter Zeit erfolgte eine ziemliche Anzahl 
Abbestellungen von Zeitungen einzelner Ortsgruppen. Ein Zeichen, 
daß in einzelnen Ortsgruppen nicht genügend für unser Bundes
organ geworben wird. Wir ersuchen daher nochnrals alle Orts- 
vereinsvorstände, dafür Sorge tragen zu wollen, daß von feiten 
der Kameraden mehr für unser Bundesorgau geworben und 
neue Abonnenten gewonnen werden. Werbenummern, auch für 
die „Illustrierte Zeitung", bitten wir beim Gau anzufordern, die 
dann unentgeltlich geliefert werden.

6. Werbung von neuen Mitgliedern. Die jetzige Zeit ist sehr 
dazu geeignet, weil die Ernte usw. vorüber ist, und die Leute am 
ehesten zu Hause sind, eine Werbeaktion zur Gewinnung von 
neuen Mitgliedern van feiten der Ortsgruppen einzuleiten. Wir 
überlassen alles Weitere den Ortsvereinsvorständen selbst, die 
Werbeaktion durch gute Vorbereitung evtl. Hausagitation vor
nehmen zu lassen. Bei einigermaßen gutem Willen muß es mög
lich sein, allerwärts neue Mitglieder zu gewinnen.

7. Berichte. Wir müssen immer wieder die Feststellung 
machen, daß uns die Schriftführer und Kameraden der Orts
vereine von den Veranstaltungen ihrer. Ortsbereine keinerlei 
Berichte zugehen lassen. Wir bitten dringend, zur Ausgestaltung 
der Gaubeilage uns über jede Versammlung und Veranstaltung 
einen Bericht einzusenden.

8. Ntitgliebsbücherkontrollc. Einige Fälle geben uns Ver
anlassung, darauf hinzuweisen, daß in punkto Beitragszahlung 
genauer und gewissenhafter vorgegangen werden muß. Alle Orts
vereinsvorstände haben daher in der Zeit vom 20. bis-31. Okto
ber eine Kontrolle sämtlicher Mitgliedsbücher durchzuführen und 
dafür Sorge zu tragen, daß bestehende Beitragsreste verschwinden 
und die Marken voll geklebt werden. Der Gauvorstand behält sich 
Stichproben über die Durchführung dieser Maßnahme vor. Von 
den Ortsvereinsvorständen erwarten wir, daß diese Kontrolle 
pünktlich auf das Genaueste durchgeführt wird.

9. Lichtbildervorträge. Kameraden, sorgt dafür, daß in den 
Monatsversammlungen mehr Lichtbildervorträge gehalten werden. 
Anmeldungen hierfür sind den: Gau baldmöglichst zu übersenden.

1V. Rcichsbanneranzügc. Die Herforder Bekleidungsgesell
schaft bietet vorschriftsmäßige Reichsbaunermützen zum Preise 
von 3,50 Mark, ferner vorschriftsmäßige Reichsbannerhosen zum 
Preise von 9,50 Mark und Windjacken zu 19,50 Mark an. Von 
letzteren sind besonders große Weiten vorrätig.

lich den Zweck, die Richtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank
heiten usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 
ihr kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.

Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge
ringerer Kenntnis der Gesetzesvorschriften die irrige Meinung 
verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versor
gungsansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
die Auffassung vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, jetzt 
noch Ansprüche zu stellen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Nach Aufhebung des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 

31. Mai 1906 und Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom 

12. Mai 1920 muß nach § 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
Bersorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 
dieser Frist bewirkt den Verlust des Anspruchs. Der Lauf der 
Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG. 
Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an
zusehen.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den (§ 53 RVO.) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um
ständen, auch nach Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen. 
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschädigung erst später in einem die 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind.

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.

3. Ein gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach
prüfung ergibt, daß der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde.

4. Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältniße ver
hindert worden ist, die. außerhalb seines Willens liegen.

5. Der Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent
halts im Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 
die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

anzumelden, nachdem dis Folgen der Dienstbeschädigung oder die 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzun
gen der Nummer 4 und 5 weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge
macht werden, wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er mutz binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stark vereinfacht. Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe- 
schädrgung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
daß der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitigt 
wurde, aufgegeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der 8 63 im engen An
schluß an 8 1547 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
tend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist
verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen mutz, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor
gungsanspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erst auf Drängen der Interessen
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31. Juli 1925 ein
gefügt.

Zu 4 ist zu sagen, daß nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb des Willens des Antragstellers lie
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Auskunftserteilung in Versorgungssachen 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellen) sein können.

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden.

Zusammengefaßt steht sonach fest, daß es auch heute noch 
und in verhältnismäßig weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der herausge- 
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgebieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik, Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeeinrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreichen Durch
führung aller Kriegsopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, muh 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen.

Nm in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
muß jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
daß eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es muß also schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor- 
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgesetz vom 
17. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H.' mindernder Gesundheitsschaden Dienstbeschädigungsfolge 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern (8 27 Abs. 1 Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts- 
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeit, gefallen. —

RevttbMattttche-kuridsebrmsrrrBvaMvede
Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold feierte 

ihr 5. Stiftungsfest. Die Veranstaltung hatte eine wertvolle 
Ergänzung durch eine Morgenfeier gefunden. Trotz des 
ungünstigen Wetters war der Saal gut besetzt. Von der Biele
felder Ortsgruppe nahmen 60 Mitglieder an der Feier teil. 
Schwarzrotgoldene Fahnen waren an den Seitenwänden des 
Saales angebracht, die Bühne hatte durch einige Bäume ein fest
liches Gewand erhalten.

Kamerad Thiel ke hieß die Erschienenen willkommen, be
sonders den Gemeindevorsteher Ramsbrock; Bürgermeister 
Aschoff war am Erscheinen verhindert. Dann gedachte er mit 
ehrenden Worten des verstorbenen Außenministers StSesemann. 
Die Anwesenden hatten sich zu dessen Ehren von ihren Plätzen 
erhoben. Hierauf wurden vom Arbeitergesangverein die Lieder 
„Eintracht "und Liebe" von Flemming und „Frühlingsfreude" von



Uthmann, gesungen. Kamerad Schauder rezitierte die „Erden
fahrt" von Detlev von Liliencron. Danach spielte das Fanfaren
korps der Bielefelder Ortsgruppe einen Marsch. Die Festansprache 
hielt der Kamerad Kolb. Er gedachte der Entstehung des 
Reichsbanners und seiner Entwicklung in 6 Jahren, ferner der 
Männer, die für die Republik in schlimmen Zeiten sich besonders 
einsetzten. Durch Kleinarbeit seien noch viele aüfzüklären. Alle 
Mitglieder müßten sich auch den republikanischen Parteien an
schließen, um die Republik ausbauen und festigen zu Helsen. Mit 
einem ^dreimaligen Hoch auf die Republik schloß der Redner seine 
mit Beifall aufgenommenen Ausführungen.

Kamerad Schauder rezitierte dann „Krieg und Frieden" 
von Detlev von Liliencron. Der Arbeitergesangverein trug noch 
„Auferstehung" von Uthmann unter Leitung seines Dirigenten, 
Musikdirektor Püttbach, gut vor. Allen Vortragenden wurde 
herzlicher Beifall gezollt. Gemeinsam wurde dann das Lied „Wenn 
wir schreiten Seit' an Seit'" von Felix Maide gesungen. Als Ab
schluß spielte das Fanfarenkorps noch einen Marsch. Von der 
Bielefelder Ortsgruppe wurde dann der Brackwedener Orts
gruppe ein Fahnennagel überreicht. Damit sand die schöne und 
erhebende Feier ihren Abschluß.

Am Hgchmittag fand bei Hellmann die Fortsetzung des 
Stiftungsfestes statt. Auch diese Veranstaltung hatte einen guten 
Besuch auszuweisen. Die Feier 'dürfte für die Ortsgruppe in 
agitatorischer Hinsicht einen guten Erfolg zeitigen.

Aus den Svtsvevelnen
Künsebeck. Die am 6. Oktober stattgefundene Monats

versammlung war gut besucht. Vor Eintritt in die Tages
ordnung gedachte, der Vorsitzende in eindrucksvollen Worten des 
verstorbenen Reichscmßenministers Dr. Strefemann. Der 
Tagesordnungspunkt „das Stiftungsfest am 26. Oktober" wurde 
ganz eingehend diskutiert Das vgm Ortsvereinsvorstand 
vorgelegte Programm fand einmütige Zustimmung. Nach Er
ledigung des Tagesordnungspunktes „Verschiedenes" schloß der 
Vorsitzende die Versammlung mit dem Hinweis, zu der am 3. No
vember stattfindenden Versammlung recht zahlreich zur Stelle zu 
sein, mit einem kräftigen Frei Heil!

Rheda. Die am Sonnabend den 28. September vom Orts
verein Rheda einberufene Monatsversammlung war sehr 
gut besucht. Um 8^h Uhr eröffnete der Vorsitzende, Kamerad

Karr eh, die Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil! 
und gab die Tagesordnung bekannt. Nach Verlesen des Proto
kolls durch den Schriftführer wurden die Kameraden mit den 
Gaurundschreiben bekanntgemacht. Hierauf nahm die Versamm
lung Stellung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, und es 
wurde eifrig diskutiert und lebhaft besprochen. Vom Gauvorstand 
war der Kamerad Gausekretär Haupt erschienen, der Len Film
streifen „Der Aufmarsch der ISO 060" vorführte und einen all
gemeinen'Bericht über die politische Lage gab. Der gute Besuch 
der Versammlung war ein Zeichen dafür, daß in Rheda der 
republikanische Gedanke immer mehr an Boden gewinnt. Auch in 
dieser Versammlung wurden wieder neue Mitglieder ausgenom
men. Der Ortsverein, der, den Verhältnissen entsprechend, einen 
sehr guten Aufschwung genommen hat, vertritt den Standpunkt, 
daß jeder aufrechte Republikaner auch Mitglied des Reichsbanners 
sein muß, um öffentlich für die Erhaltung und den Ausbau der 
Republik unid ihre Symbole eintreten und kämpfen zu können. Auf 
Vorschlag des Vorsitzenden, Kamerad Karreh, wird das diesjährige 
Winterhalbjahr ausschließlich der Organisation und dem Ausbau 
der Ortsgruppen dienen. Die so gut angeregte Versammlung 
wurde dann 11.48 Uhr bürch den Kameraden Karreh geschlossen.
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