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DasAeichsbanner
Nettage füv den Gau Lekvrks 

Jeitung des NekhSbannees 
Schwavr-Not-Gold, 
Naud Deuttibev ^viegstettnebmev u. 
RevubUkauev G. 0., Sitz Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Werbearbeit für das Reichsbanner und die Bundeszcitungen 

darf nicht nachlassen. Wir müssen von allen Kameraden erwarten, 
daß sie sich für die nicht immer dankbare Werbearbeit zur Ver
fügung stellen. Neben der technischen Schulung, die nicht ver
säumt werden darf, steht die Werbearbeit an erster Stelle. Orts
vereine, die laufende Werbearbeit unterlassen, schädigen nicht nur 
die Bewegung am Orte, sondern auch die Gesamtbewegung. Jeder 
Ortsverein ist verpflichtet, alle verfügbaren Kräfte für die Wer
bung neuer Mitglieder und Leser der Bundeszeitungen einzusetzen.

Abrechnung der Bundeszeitungen muß von einer Anzahl 
Ortsvereine pünktlicher wie bisher erfolgen. Sämtliche Ortsvereine 
sind durch Gaukonferenzbeschluß verpflichtet, die Zeitungsgelder 
am Anfang jeden Monats einzukassieren und bis spätestens 20. 
jeden Monats an die Gaugeschäftsstelle abzuführen. Es ist uns 
bekannt, daß in der gegenwärtigen Notzeit die Einkassierung der 
Beitrags- und Zeitungsgelder nicht leicht ist. Wir bitten aber zu 
beachten, daß die Finanzierung der Organisation auch unter den 
schwierigsten Verhältnissen eine geordnete bleiben muß.

Berichterstattung der Ortsvereine muß in Zukunft besser 
werden. Wir bitten, die Ortsvereinsschriftführer darauf aufmerk
sam zu machen, daß die Berichterstattung für die Gaubeilage zu 
ihren Aufgaben gehört. Aber auch die übrigen Kame
raden sind als Mitarbeiter für die Gaubeilage willkommen.

*
Berlorengegangene Mitgliedsbücher. Folgende Bücher sind 

als ungültig anzusehen:
Nr. 782 754 Heinze, Georg, Rötha (Bez. Leipzig), Maler. 
Nr. 777 992 Däberitz , Walter, Grimma (Bez. Leipzig).
Nr. 782 784 S ch i l l i n g, Hermann, Frohburg (Bez. Leipzig), 

Arbeiter.
Nr. 777 978 Krauße, Emil, Frohburg (Bez. Leipzig), Arbeiter. 
Nr. 777 927 Krauße, Hugo, Frohburg (Bez. Leipzig), Arbeiter.

Bei Auftauchen der Bücher sind dieselben festzuhalten.
Der Gauvorstand.

Hat dein Barbier schon die I.R.Z. ? 
Warum nicht?

Biete sie ihm doch an!

41t,ievstützttnssermrr<bittns
Unterstützungseinrichtung. Anfragen veranlassen uns, noch 

einmal die vom Bundesrat beschlossenen Aenderungen un
serer Bundessatzungen bekanntzugeben:

1. Unter st ützungseinrichtungen (Sterbegeld).
Die Unterstützungseinrichtungen des Bundes gemäß §8 44 

Isis 48 sind wie folgt abgeündert worden:
Die 88 44, 45 und 46 der Bundesfatzungen werden aufrecht

erhalten und bleiben inhaltlich voll und ganz bestehen.
Der 8 47 wird außer Kraft gesetzt.
Der 8 48 erhält folgende Fassung:
„Für Mitglieder, die ab 1. Januar 1929 ein Jahr dem 

Bunde angehören, zwölf Monatsbeiträge bezahlt haben und beim 
Eintritt in den Bund gesund waren, wird im Fall ihres Ab
lebens ein Sterbegeld in
Beitragsklasse ä. (0.20 Mark Beitrag) 10 Mark;
Beitragsklasse 8 (0.40 Mark Beitrag) 20 Mark plus 2.50 Mark für 

jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft (24 gezahlte Monats
beiträge) bis zum Höchstbetrag von 60 Mark;

Beitragsklasse L (0.70 Mark Beitrag) 35 Mark plus 4 Mark für 
jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft (24 gezahlte Monats
beiträge) bis zum Höchstbetrag von 105 Mark;

Beitragsklasse l) (1 Mark Beitrag) 50 Mark plus 6 Mark für 
jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft (24 gezahlte Monats
beiträge) bis zum Höchstbetrag von 150 Mark

gezahlt. Empfangsberechtigt ist der Inhaber des Mitgliedsaus
weises (-buches). Die Sterbeurkunde ist beizubringen.

Sterbegeld kann für Mitglieder, die nach dem 1. Oktober 1928 
dem Bunde beigetreten sind und das 55. Lebensjahr überschritten 
hatten, nicht gezahlt werden."

Diese Reglung ist ab 1. Juli 1931 in Kraft 
getreten. (Veröffentlicht: „Das Reichsbanner" Nr. 25 vom 
20. Juni 1931.) — ___________

NttsendfühvevkuvsuS
Auf dem letzten Jugendführerkursus in Buch

heim wurde der in andern Gauen bereits mit Erfolg durch
geführte Versuch, die Jungkameraden zu eigner geistiger 
Arbeit über die Ideenwelt und die Aufgaben unsrer Bewegung 
durch einen Wettbewerb heranzuziehen, unternommen.

Das Ergebnis war zufriedenstellend. Als Aufgaben waren 
gestellt: ein Aufsatz mit dem Thema „Demokratie oder Diktatur" 
und ein kurzer Bericht über praktische Gruppenarbeit im Jung
banner. Abgegeben wurden insgesamt 70 Arbeiten. Davon 
44 Aufsätze und 26 Berichte. Fast alle Arbeiten zeigten eine 
lebendige Verbundenheit mit den Grundfragen unsrer Gegen
wartspolitik. Leider konnten nur die 22 besten Arbeiten prämiiert 
werden. Allen Teilnehmern besten Dank. Die nicht prämiierten 
Teilnehmer werden sicher bei einem spätern Wettbewerb mehr Er
folg haben.

Für eingesandte Berichte erhielt Kurt Ende, Leipzig, 
Abt. II, den 1. Preis („Buddenbrooks", von Th. Mann), Kurt 
Krötel, Rötha, den 2. Preis („Der republikanische Gedanke in 
der deutschen Geschichte", von Renk), Gutmann, Leipzig, Abt. V, 
den 3. Preis („Illustrierte Reichsverfassung").

Der Wettbewerb für den Aufsatz „Demokratie oder Diktatur" 
ergab, was die ersten Preise betrifft, folgendes: 1. Preis („Aus 
der alten in die neue Zeit", von Deimling): H. Klenke, Leipzig, 
Abt. III; 2. Preis („La ira", Kapp-Putsch-Roman, von Knauf): 
R. Wenk, Grimma; 3. Preis („Das Totenschiff", von Traveri): 
K. Wolf, Zwenkau; 4. Preis („Der republikanische Gedanke in 
Verdeutschen Geschichte", von Renk): H. Pienn, Leipzig, Abt. VI; 
5. Preis („Grundfragen der Staatenkunde", von Dr. Berger): 
H. Werner, Strehla.

Ferner wurden in den Wettbewerb als Preisträger ein
bezogen die Kameraden Hübler (Borna) „Illustrierte Reichsver- 
fassung; Müller (Engelsdorf) „Abrüstung"; Rau (Mittweida) 
„Illustrierte Reichsverfassung"; Kramer (Arnsdorf) „Für Volk 
und Vaterland"; Rahn (Leipzig, Abt. V) „Für Volk und Vater
land"; Kühn (Arnsdorf) „Hörsings Kriegsplan"; Starke (Oschatz) 
„Aufbruch"; Baum (Wolkenburg) „Hörsings Kriegsplan"; Preiß- 
ler (Leipzig, Abt. VI) „Hörsings Kriegsplan"; Neumüller (Bran
dts „Sport und Leibesübungen"; Lotze (Hartha) „Die Reichs- 
Verfassung". —

Demokvatte odev Diktatur?
Den Teilnehmern des letzten Jugendführerkurses 

in Buchheim war die Aufgabe gestellt, eine schriftliche 
Arbeit über das Thema „Demokratie oder Diktatur" 
mitzubringen. Von den 44 gelieferten Aufsätzen brin- 
gen wir die mit dem ersten Preis prämiierte Arbeit 
des Kameraden Helmut Klenke, Leipzig, Abt. III, 
zum Abdruck. Kamerad Klenke ist von Beruf Buch- 
drucker, er ist 21 Jahre alt. Seine Ausführungen 
werden ohne Abänderung wiedergegeben:

Demokratie bedeutet Volksherrschaft, d. h. die Gesetzgebung 
und Verwaltung wird durch vom Volke gewählte Beamte ausgeübt. 
Genauer gesagt bedeutet Demokratie die Herrschaft der Mehrheit 
unter bestimmten politischen und rechtlichen Garantien, wobei auch 
ein gewisser Minderheitsschutz in Frage kommt. Die älteste Demo
kratie bestand im alten Athen und später in Rom. Nur konnte 
hier nicht jeder mitbestimmen, sondern nur die freigebornen und 
unbescholtenen Männer. Die große Masse der Frauen und Skla-
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den waren ohne jeden politischen Einfluß. Dis in der römischen 
Kaiserzeit verlorengegangene Demokratie taucht zum erstenmal 
wieder in England auf, und zwar in der berühmt gewordenen 
Magna Cartha libertatum, was im Deutschen soviel wie „großes 
Dokument der Freiheit" heißt. Die Magna Cartha libertatum 
bildet die Grundlage der englischen Verfassung und wurde am 
15. Juni 1215 durch den Adel und die Geistlichkeit von dem König 
Johann dem Landlosen erzwungen, sie verbürgt die Freiheit der 
Person und des Eigentums. Das bedeutet, der König müßte, wenn 
er neue Steuern verordnete, erst die Zustimmung des Adels und 
der Geistlichkeit einholen. Die beteiligten Klassen erkämpften sich 
mit der Zeit ein Recht nach dem andern, die bedeutendsten Rechte 
sind das Budgetrecht und das Recht, über Krieg und Frieden zu 
bestimmen, gleichzeitig mit dem Kampfe der unteren Klassen um 
die Zulassung zu dem Parlament. In diesem Kampfe werden von 
den herrschenden Klassen die verschiedensten Mittel angewendet, um 
die unteren Klassen von der Herrschaft auszuschließen, so z. B. 
das Recht des Königs, einen Teil der Abgeordneten zu ernennen, 
oder das Pluralwahlrecht, das jedem Wähler je nach Alter, Bil
dung oder Steuerhöhe mehrere Stimmen gibt. Dieses Wahlsystem 
ist in Deutschland als Dreiklassenwahlrecht bekannt. Die Demo
kratie zerfällt in verschiedene Arten, in päsidentielle und parla
mentarische Demokratie, in Einkammer- und Zweikammersystem, 
in die Verantwortung der Regierung vor dem Volk und Verant
wortung der Regierung vor der Justiz. Bei der präsidentiellen 
Demokratie wird die Regierung von dem Präsidenten ernannt und 
ist auch diesem verantwortlich. Das beste Beispiel hierfür sind die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bei der parlamentarischen 
Demokratie wird die Regierung von dem Parlament gewählt und 
auch gestürmt. Wir in Deutschland haben in unsrer Verfassung alle 
Arten vereinigt; wir haben die präsidentielle Demokratie, indem 
der Reichspräsident den Reichskanzler ernennt und der wieder seine 
Minister aussucht, und die parlamentarische Demokratie, indem 
die so gebildete Regierung das Vertrauen des Reichstags braucht, 
um regieren zu können. Wir haben das Einkammersystem im 
Reichstag, in dem die Gesetze zu allererst beraten werden und auch 
neue Gesetze von den Parteien eingereicht werden können, und das 
Zweikammersystem bei dem Reichsrat, der zu den Beschlüssen des 
Reichstags ein gewisses Einspruchsrecht hat. Volksverantwortung, 
in dem das Volk durch Volksbegehren und Volksentscheid das Recht 
hat, Gesetze rechtskräftig werden zu lassen und auch die Regierung 
zu stürzen und Rechtsverantwortung, daß juristische Personen vor 
dem Staatsgerichtshof der deutschen Republik ihre Verfassungs
mäßigkeit anzweifeln können. Zwischenstufen zwischen Demokratie 
und Diktatur sind die Plutokratie oder Geldherrschaft, die Achlo- 
kratie oder Pöbelherrschaft, die Oligarchie oder die Herrschaft der 
Wenigen, die Aristokratie oder die Herrschaft der Besten.

Das Gegenteil der Demokratie ist die Diktatur, was soviel 
wie unumschränkte Herrschaft heißt. Nach marxistischer Defination 
heißt Diktatur: die nicht an Gesetze gebundene Herrschaft eines 
einzelnen oder einer kleinen Gruppe, die sich natürlich auch auf 
Klassen oder Gruppen stützt, aber besonders einen Gewaltapparat 
zu ihrer Behauptung entwickelt. Geschichtlich gesehen, taucht die 
Diktatur zum erstenmal im Jahre 488 v. Chr. bei den Römern 
auf. Diktatur nannten sie einen in Zeiten der Gefahr mit höch
ster Gewalt betrauten Beamten und Feldherrn. Die Feldherren 
Sulla und Cäsar führen den Namen Diktator nur als Titel. Jede 
Diktatur mutz ihrem Wesen nach jedes geistige Leben eines Volkes 
in die schwersten Fesseln legen und trotzdem müssen wir uns klar 
sein, daß es Zeiten geben kann, wo auch das Reichsbanner zum 
Mittel der Diktatur greifen mutz, um das deutsche Volk vor dem 
Schlimmsten zu bewahren. —

NettvtttSerrklSvuns gefällig?
Letztens fand in Bösdorf 40jähriges Militärvereinsjubi

läum statt. Der Festzug harmlos, gartenvereinsmätzig. Im Orte 
waren schwarzrotgoldene Fahnen gut vertreten. Die Stahlhelm
gruppe war selbstverständlich auch dabei. Das interessiert uns. 
Früh traten Militärverein und Stahlhelm zur Kriegerehrung an, 
just an der Stelle, wo über ihren Häuptern eine große schwarzrot
goldene Fahne wehte. Gewissenhaft sei mitgeteilt, daß das dem 
Stahlhelm komisch war, die Fahne aber wehte vergnügt weiter bis 
zum Abend.

. Wir sahen uns auch die jungen Stahlhelmgesichter ein wenig 
an und verglichen sie mit den Beitrittserklärungen. Uebrigens 
lehrreich, was auf so einer Erklärung alles draufsteht. Außer 
Name und Wohnung wird Auskunft erteilt über: selbständig unter 
Firma soundso, Geschäftszweig, besitze Personenkraftwagen mit 
Marke, ?8, und soundso viel Sitze, auch Lastkraftwagen mit und 
ohne Anhänger, sogar mit Marke und ?8, außerdem noch Last- 
nnd Kutschgeschirr mit. schweren, mittleren und leichten Pferden, 
je nachdem, zu welcher Parade sie gebraucht werden. Solchen 
„Besitz" haben natürlich nicht Proleten, die sich auch verpflichten, 
das Stahlhelmabzeichen offen auf der Straße zu tragen. Die 
Fragezettel sind sicher auf die Mehrzahl zugeschnitten, die über 
derartige Verkehrsmittel bzw. Kriegsfahrzeuge verfügt, und die 
Minderheit Proleten wird sich eben gern von solchen „Besitzern" 
führen und leiten lassen.

Der angehende Stahlhelmmanü hat aber auch zu erklären, 
wieviel Kinder und in welchem Alter ihm zur Verfügung stehen. 
Wundert uns nur, daß nicht deren Geschlecht anzugeben ist, damit 
man ersehen könnte, für welchen Kriegsdienst die Nachkommen 
eventuell zu verwenden sind. Schließlich ist auch genaustens mit
zuteilen, wieweit man selbst beim Kriegshandwerk beteiligt war, 
insbesondere wieviel Orden und Ehrenzeichen, Verwundungen und 
wieviel Prozent anerkannte Erwerbsbeschränkung davongetragen 
wurden. Selbstverständlich sind auch Bürgen dafür vorhanden, daß 
der deutsche Recke weder vorbestraft ist, noch sich einer ehrenrüh
rigen Handlung schuldig gemacht hat.

Womit erwiesen ist, daß die Sache der Befreiung des deut
schen Volkes aus Not und „Sklaverei" sich in guten Händen be
findet. —

Aus den Svtsvevernen
Borna. Der WLrbe- und Kameradschaftsabend 

am 3. Oktober war ein voller Erfolg. Kamerad Lothar legte 
in zündender Ansprache die mehr als je notwendige Wachsamkeit 
des Reichsbanners dar. An die Frauen gerichtet, verlangte er, es 
den Spartanerinnen gleichzutun, und nicht, was leider auch Vor
kommen soll, dem Reichsbannermann durch kleinliche Bedenken 
seinen Dienst zu erschweren. Der Jugend sei ganz besondere Auf
merksamkeit zu widmen. Sie laufe Gefahr, vom Rechts- und 
Linksradikalismus aufgesogen zu werden. Dabei sei der Jugend 
kein direkter Vorwurf zu machen. Sie wachse ohne jede politische 
und Lebenserfahrung auf in Verhältnissen, die wohl die schwersten 
aller Zeiten sind, voll von Verbrechen als Auswirkung überradikali
sierter Phantastereien. In diesem Wirrwarr stellt das Reichs
banner die Armee für die Erhaltung des Volks- und Völkerfrie
dens dar. Jeder Volksgenosse, der keinen Zusammenbruch der 
Wirtschaft und keine Entladung der bürgerkriegsgeschwängerten 
Atmosphäre wünsche, müsse sich in die Reihen der Fricdensarmee 
stellen. Aber nicht genug damit, er müsse auch immer, wo es auch 
sei, seinen Einfluß auf die Jugend geltend machen, um sie vor 
dem verbrecherischen Beginnen, in erster Linie der extremen Flügel, 
der braunen Pest, zu bewahren. Anschließend zeigte eine Gruppe 
Schutzsportler erstmalig in Borna ihre Künste. Die exakte Durch
führung und die oft nervenkitzelnden Momente waren für viele 
Besucher Neuland und ernteten reichen Beifall. Der Rest des 
Abends verstrich in Geselligkeit. —

Frohburg. In der letzten Mitgliederversammlung 
am Sonnabend, dem 17. Oktober, sprach Kamerad Lothar (Leip
zig) über „Die faschistische Front im Angriff". Er besprach ein
gehend das Abstimmungsergebnis im Reichstag, wodurch der 
Schlag der vereinigten Reaktion abgewehrt wurde. Wir begrüßen 
diefes Ergebnis und erwidern jenen, die uns den Vorwurf machen, 
Brüning unter allen Umständen stützen zu wollen, daß es im 
heutigen Stadium des Kampfes weniger auf die Stützung oder 
den Sturz Brünings, als auf die Abwehr der Angriffe der faschi
stischen Front ankommt. Die Faschisten sahen sich bereits dicht vor 
dem Ziele. Nach dem Sturze Brünings wäre vielleicht Frick 
Neichsinnenminister geworden und ein nazistischer General hätte 
das Amt des Neichswehrministers erhalten. Damit wären alle 
Voraussetzungen zur Aufrichtung des Dritten Reiches auf „lega
lem" Wege geschaffen worden. Daß die republikanifchen Parteien 
im letzten Augenblick den Plan der Nazioten und der mit ihnen 
verbundenen Reaktion vereiteln konnten, ist als gewaltiger Erfolg 
anzusprechen. Die Nazioten haben sich von neuem blamiert und 
sind wiederum wutentbrannt aus dem Reichstag gezogen. Obwohl 
das Reichsbanner den Feind nicht fürchtet und seinen Angriffen 
zu begegnen wissen wird, müssen wir doch wünschen, daß zunächst 
mit allen parlamentarischen Mitteln die Angriffe der faschistischen 
Front abgewehrt werden, so wie es im Reichstag geschehen ist. 
Mit einem Appell an die Kameraden, unter allen Umständen 
Disziplin zu üben, um die innere Stärke unsrer Organisation zu 
erhalten, schloß der Referent seine Ausführungen. Im Schluß
wort befaßte er sich mit der Stellung des Reichsbanners zum 
Arbeitsdienst. —

Grimma. In einer stark besuchten Mitgliederver
sammlung in Grimma sprach Kamerad Kluge über „Reichs
banner und Partdizersplitterung". Er ging ans von der Grün
dung des Reichsbanners zum Schutze der Republik und der repu
blikanischen Parteien. Mehr denn je sei ein solcher Schutz not
wendig. Zum größten Schaden der Arbeiterschaft sei eine Zer- 
splitterung in der SPD. eingetreten, die jedoch das Reichsbanner 
nicht treffe, das nach wie vor die ihm gestellten Aufgaben zu er
füllen habe. In der Aussprache betonte Kamerad Chemnitzer 
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Partei und Reichs
banner, während sich Kamerad Ackermann gegen jede Spal- 
tung in der Arbeiterbewegung wendete. Die Ausführungen Wei- 
terer Redner bezogen sich auf innerorganisatorische Angelegen
heiten. Von keiner Seite wurde gegen die Reichsbannerbewegung 
etwas eingewendet und die Erhaltung und noch mehr der Ausbau 
und die Geschlossenheit derselben für unbedingt erforderlich gehal- 
ten. Den Quertreibern Gebrüder Däberitz war es gelungen, kurz 
nach der Parteispaltung einige Kameraden zum Austritt aus dem 
Reichsbanner zu bewegen, von denen inzwischen wieder ein Teil 

zur Organisation zurückgekommen ist. Auf alle Fälle zeigte die 
Versammlung den Willen zu weiterer Treue und Einigkeit zum 
Reichsbanner. Kamerad Dornheim berichtete über einen Kur- 
fus in Buchheim. Der bisherige Vorsitzende, Kamerad Bergan- 
der, ist nach Döbeln versetzt worden; der Vorsitz wird zunächst 
vom Kameraden Loth geführt. —

Groitzsch. Im Mittelpunkt der Mitgliederversamm
lung des Reichsbanners am Mittwoch, dem 7. Oktober, stand ein 
Referat des Kameraden Lothar (Leipzig). Dieser berichtete zu- 
nächst über die uns nahestehenden Organisationen in der Tschecho
slowakei, wo er anläßlich der Gemeindewahlen Ende September in 
mehreren Versammlungen gesprochen hatte. Auch dort gibt es 
Hakenkreuzler, die unsre Freunde zu terrorisieren versuchen. An 
mehreren Orten wurde darum eine Organisation nach dem Muster 
unsers Reichsbanners aufgezogen. Die Berichte über das Wirken 
des Reichsbanners wurden in der Tschechoslowakei mit größter Be
geisterung ausgenommen. Man empfindet auch dort, daß nur diese 
Kämpferscharen die Erhaltung der Volksrechte gewährleisten. — 
Die allgemeine politische Situation beleuchtete dann Kamerad 
Lothar am Beispiel des Heimwehrputsches in Oesterreich. Unver
nünftige Leute haben unsern Freunden in Oesterreich, dem Repu
blikanischen Schutzbund, zum Vorwurf gemacht, daß er nicht „aktiv" 
gegen die Hahnenschwänzler vorgegangen sei. Unsre Gegner war
teten nur darauf, daß der Republikanische Schutzbund den Kampf 
eröffne, damit das im geheimen auf ihrer Seite stehende Militär 
eingreifen und gegen uns Ordnung schaffen könnte. Es war also 
nicht Feigheit, sondern Klugheit, die unsre Freunde in Oesterreich 
veranlaßte, sich darauf zu beschränken, die Regierung unter mora
lischen Druck zu setzen. Und tatsächlich erreichten sie ihr Ziel. Die 
Regierung schlug den Putsch nieder! Wer weiß, ob nicht das Reichs
banner über kurz oder lang vor ähnlichen Situationen steht wie 
der Republikanische Schutzbund in Oesterreich. Das lehrreiche Bei
spiel unsrer österreichischen Freunde gibt uns darum reichlich Ur
fache, nachzudenken! —

Großdeuben. Die republikanische Kundgebung des Reichs
banners für Demokratie und Völkerfrieden war trotz der kom
munistischen Gegenarbeit gut besucht und gibt die Gewißheit, daß 
auch in Großdeuben und Umgebung die Republikaner gewillt sind, 
die Republik zu verteidigen. Am Sonntag früh hatten die Kommu
nisten unsre Plakate mit folgendem Wortlaut überklebt „Die Ver
anstaltung findet nicht statt", und auch entsprechende Zettel ver
teilt. Es mutz schlimm stehen mit diesen Volksverleumdern, die zu 
solchen Mitteln greifen müssen, um der Öffentlichkeit die Wahr
heit vorzuenthalten. In der Kundgebung sprach das MdR. Starr
mann-Hunger über die Innenpolitik und beleuchtete das Ver
halten der nationalen Opposition im Reichstag. Nur der Wille, 
die Demokratie zu erhalten, könne der wirtschaftlichen Not steuern 
und den Völkerfrieden bringen. Herr Heinz Rudolph von der 
Staatspartei referierte über die „Demokratische Außenpolitik" und 
betonte, daß nur eine Verständigung mit Frankreich eine innerpoli
tische Entspannung bringen könne. Kamerad Lothar lehnte ab, 
daß das Reichsbanner militärischen Charakter trage. Nur die Not 
zwinge die Republikaner, sich in einer Front zusammenzuschliehen 
und jeden Angriff abzuwehren. Das Schlußwort des Kameraden 
Wunderlich wurde vom Vorsitzenden den Versammelten als 
Resolution vorgeschlagen. Gegen zirka 10 Stimmen nationalsozia
listischer Jungen und einiger Unbelehrbaren wurde folgende Ent
schließung angenommen: Die am 25. Oktober in Großdeuben 
Versammelten stehen im schärfsten Gegensatz zu der Diktatur, die 
vielleicht für Sklavenvölker passen mag, deren Wohnviertel man 
ohne Widerstand abriegeln und politischen Gewaltmethoden unter
werfen kann. Wir sind und bleiben für alle Zeit unsers Lebens 
freie Staatsbürger und -bürgerinnen eines freien und großen 
Landes, wir lehnen es ab, die gebückten, untertänigen und unge
fragten Knechte Harzburger oder Moskauer Diktatoren zu werden. 
Es lebe die demokratische Republik! —

Leisnig. Der Kameradschaftsabend des Reichsban
ners am Sonnabend, dem 10. Oktober, war gut besucht und nahm 
einen sehr harmonischen Verlauf. Musikalische Darbietungen der 
Reichsbannerkapelle und Vorführungen der Jiu-Jitsu-Abteilung 
umrahmten eine Ansprache des Kameraden Lothar (Leipzig). 
Auf unsern Jiu-Jitsu-Sport hinweisend, warf er die Frage auf, 
wie unsre Einstellung zu den Fragen Pazifismus und Wehrhaftig
keit ist. Wir sind Pazifisten in dem Sinne, daß wir unbedingt für 
Weltfrieden und Völkerverständigung eintreten, das bedeutet aller 
noch lange nicht, daß wir uns den Kriegshetzern im eignen Lande 
wehrlos ausliefern wollen. „Kampf ist der Vater aller Dinge." 
Auch für den Frieden muß gekämpft werden. Diejenigen, die für 
Gewaltlosigkeit unter allen Umständen sind, verstummen jetzt, denn 
sie sehen, daß Mars die Stunde regiert. Vor der Weltgeschichte 
werden allerdings nur jene Kämpfer bestehen, die für das Gute 
gekämpft haben. Auch wir bejahen heute die Wehrhaftigkeit. Aber 
nicht wie die Faschisten, um neue Kriege zu entfesseln und der, 
Reaktion zum Siege zu verhelfen, sondern nur, um dem Fort
schritt, dem Frieden und der Befreiung der Unterdrückten zu dienen. 
Um solcher Ideale willen sind wir bereit auch in den Tod zu gehen, 
auf daß die Ideale siegen. Pazifismus und Wehrhaftigkeit unter' 
diesem Gesichtspunkt gesehen, bedeuten keine Gegensätze; denn wir 
kämpfen für den Frieden! —
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