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Feldkirchen. Am 6. Dezember hielt das Reichsbanner eine 
öffentliche Versammlung mit dem Thema „Demo
kratie — Diktatur" ab. Die von zirka 150 Personen besuchte 
Versammlung konnte erst mit einer starken Verspätung eröffnet 
werden. Bis zum Erscheinen des Referenten übernahm Kamerad 
Guggenberger (Haar) ein Referat über „Demokratie — Dik
tatur". In einstündiger Ausführung verstand es Guggenberger, 
die Versammlung für die Demokratie zu begeistern. Das Er
scheinen des Hauptreferenten, Kameraden Erbach (München) 
sowie dessen hervorragendes Referat erweckten spontane Begeiste
rung und Zustimmung zur Demokratie. Der riesige Stimmen
aufwand eines KPD.-Diskussionsredners vermochte die Versamm
lung nicht zu beeinträchtigen, wurden doch seine von Widersprüchen 
und Phrasen strotzenden Ausführungen durch zahlreiche sachliche 
Zwischenrufe widerlegt. Die Referenten des Abends konnten in 
ruhiger und sachlicher Weise die KPD.-Tiraden widerlegen. Kame
rad Brücker schloß die Versammlung mit der Aufforderung, für 
das Reichsbanner bereit zu sein. —

Freising. Der Republikanische Festabend am 
Sonntag, dem 28. November, ist, wie in den vergangenen Jahren, 
auch Heuer wieder als ein voller Erfolg zu verzeichnen. Aeutzerst 
zahlreich fanden sich trotz aller Not und allem Elend die Repu
blikaner ein. Ein schneidig gespielter Marsch des Freisinger Spiel
korps eröffnete das Programm. Den musikalischen Teil des Abends 
bestritt eine Abteilung der Reichsbannerkapelle München unter Lei
tung des Kameraden P v p p e I e r. Stürmischen Beifall erntete die 
Kapelle für ihre wirklich künstlerischen Darbietungen, sie mutzte 
sich zu wiederholten Zugaben entschlietzen. Besondern Anklang fand 
das Trompeten- und Saxophonsolo. Kamerad Limmer wies in 
seiner Ansprache auf die Gefahren hin, die die deutsche Republik 
bedrohen und forderte die Anwesenden auf, wachsam zu sein und 
das Reichsbanner zu stärken. —

Isartal. Unsre Musikkapelle hielt am Sonntag, dem 
28. November, im Restaurant Bad Pullach ihre sehr gut be
suchte Ehri st b a u m feier ab, Kamerad Hvisl als Vorsitzen- 
der sorgte wieder, wie jedes Jahr, für ein ausgezeichnetes Pro- 
gramm. Diesmal gelang es ihm, die Abteilung der Freien Turner
schaft München zu gewinnen, welche durch ihre Vorführungen 
reichen Beifall erntete. Neben der Kinderbescherung, die von den 
Klemen mit Spannung erwartet wurde, bot das Programm noch 
Musikvortrage einer Jugendgruppe. Aber auch die veranstaltende 
Kapelle tat ihr möglichstes, um ihre Gäste zufriedenzustellen. —

Mühldorf. In unsrer Mitgliederversammlung 
vom 21. November, zu der auch die Töginger Kameraden erschienen 
waren, referierte Kamerad H e i n m a n n (München) über: „Der 
Abwehrkampf des Reichsbanners gegen Bolksnot und Faschismus." 
Eindringlich legie er im Vergleich mit dem italienischen Beispiel 
bar, daß heute nur der einheitliche und geschlossene Zusammenhalt 
der Republikaner in der Lage ist, die Verfassung zu schützen und 
die heutige Republik zum wahren sozialen Volksstaat auszubauen. 
An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Diskussion. Die Mühl
dorfer Kameraden werden in Zukunft bemüht sein, ihre Reihen 
noch mehr zu stärken als bisher, damit die Bäume der Faschisten 
auch hier nicht in den Himmel wachsen. —

München. In einer eindrucksvollen Versammlung im festlich 
in den Farben der Republik geschmückten Saale des „Löwen
bräukellers" nahm das republikanische München zu dem jüngsten 
nationalsozialistischen Verbrechen in Braunschweig Stellung. Das 
Thema durfte auf Weisung der Münchener Polizeidirektion zwar 
nicht lauten „Das Verbrechen in Braunschweig", sondern mutzte 
den zahmen Titel „Braunschweig, eine Wgrnung" erhalten. Als 
Redner war der Gausekretär des Reichsbanners in Braunschweig, 
Kamerad Ernst Lehn ich, gewonnen worden. Eine besondere 
Rote erhielt die Kundgebung durch zwei weitere Redner, den Gau
führer von Oberbayern-Schwaben, den Kameraden Landtags- 
Vizepräsidenten Erhard Auer und den Führer des Gewerk
schaftsvereins in München, den Kameraden G u st a v Schiefer. 
Besonders stark war die Anteilnahme der Jugend an dieser Kund
gebung, ein Zeichen dafür, datz das Reichsbanner mehr denn je 
kampfbereit steht, um den wildgewordenen Haufen der Wunder
doktoren aus dem Dritten Reich in ihren Mordgelüsten nachhaltig 
Einhalt zu gebieten. Datz der Zusammenschluß aller Republikaner 
ein Gebot der Stunde ist, zeigten auch die Begrützungsworte des 
Ortsvorsitzenden, Kameraden Friedl, der unter Heller Entrüstung 
mitteilte, daß ans dem Wege zur Kundgebung vier Reichsbanner
kameraden vor dem Braunen Hause von Nazis überfallen wurden 
und daß ani Tage vorher der verantwortliche Schriftleiter der 
..Münchener Post", der Kamerad M a r t i n G r u b e r, in der Nähe 
seiner Wohnung gleichfalls von Nazis überfallen und erheblich ver
letzt wurde.

Kamerad Lehnich, von den anwesenden Massen stürmisch 
begrüßt, schilderte zu Beginn seines Referats kurz die Politische 

Entwicklung des Freistaates Braunschweig seit dem Jahre 1918, die 
Dank der verräterischen Handlungsweise der Kommunisten dazu 
geführt habe, daß Braunschweig gegenwärtig das Sammelbecken 
aller Staatsumstürzler geworden ist. Was die Republikaner von 
dem Dritten Reich des Herrn Hitler zu erwarten hätten, das 
zeigten die Vorgänge am 17. und 18. Oktober in Braunschweig. 
Auf eine Schilderung der grauenvollen Einzelheiten kann verzichtet 
werden, da in diesem Blatte hierüber schon eingehend berichtet 
wurde. Mit dem dringenden Mahnruf, daß dem verräterischen 
Treiben der Nationalsozialisten nur dann gebührend Einhalt ge
boten werden kann, wenn alle Republikaner einig und geschlossen 
eine eiserne Front zur Abwehr bilden, schloß der Redner sein auf
schlußreiches Referat. Als Vertreter des ADGB. führte Kamerad 
G u st a v Schiefer aus, daß es die nationalsozialistische Be
wegung einzig und allein auf die Beseitigung der sozialen Er
rungenschaften der Arbeiter abgesehen haben, um den Arbeiter 
wieder zum Knecht des Kapitalismus werden zu lassen. Es mutz 
Kur Erhaltung der Errungenschaften ein eiserner Ring aller repu
blikanischen Organisationen geschmiedet werden, denn heute gehl
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es um Freiheit oder Untergang des deutschen Volkes. Die wirt
schaftlichen und sozialen Gefahren des Dritten Reiches, die 
Schiefer so markant zu schildern verstand, ergänzte der Gauführer 
Erhard Auer aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen in 
politischer Beziehung.

Jubelnden Beifall löste am Schlüsse die Kundgebung des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes an die Versammlung aus, in der 
es am Schluffe heißt: „Die Münchener Arbeitersportler fühlen sich 
einig mit dem kämpfenden Proletariat gegen den in brutalster 
Weise auftretenden Faschismus. Das Maß ist voll! Ruft 
uns, wir sind zur Tat bereit!"

So wurde die Kundgebung nicht nur zu einer Demonstration 
gegen das Verbrechen in Braunschweig, sondern wuchs empor zu 
einem einigen Kampfbündnis aller Republikaner Münchens. —

München. Am Mittwoch, dem 25. November, veranstaltete der 
Ortsverein im großen ^-aale des GewerkschaftShauscs einen von 
den Kameraden sehr gut besuchten Lichtbildervortrag des 
Kameraden Fritz Endres von der Reichszentrale des Heimat
dienstes über „Durch Abrüstung zum Völkerfriede n". 
Ausgehend von der gegenwärtig in Europa herrschenden indu
striellen Krise, unter der gerade die Arbeiterschaft am meisten zu 
leiden habe, bemerkte Kamerad Endres, daß sich in Europa in 
der Hauptsache zwei Diktaturen, die faschistische und die Sowjet
diktatur entwickelt hätten. Neben diesen bestünden noch versteckte 
Diktaturen wie in Jugoslawien und Ungarn. Ter Vortragende 
streifte auch kurz die Verhältnisse in Spanien und den übrigen 
Staaten und erwähnte, daß wir im Ausland eine Ueberfülle aller 

Produkte hätten. Man könne empfinden, daß wir vor einer Welt
wende stünden. Leider würde die Krise in großen Kreisen des 
Volkes nicht richtig eingeschätzt. Kamerad Endres ging auf das 
Weltabrüstungsproblem ein und erwähnte, daß Anfang Februar 
1932 die erste allgemeine Abrüstungskonferenz zu
sammenträte, um die durch die Satzung des Völkerbundes feierlich 
festgelegte allgemeine Abrüstung durchzuführen. Die Bedeutung 
dieser Konferenz, an der alle Staaten der Welt teilnehmen wür
den, sei sehr groß. Ein erfolgreicher Ausgang dieser Konferenz 
könne für kein Land wichtiger sein als für Deutschland, denn 
gerade Deutschland habe auf Grund des Versailler Vertrages so 
weitgehend abgerüstet, daß seine Rüstungen heute weit davon ent- 
fernt wären, ihm seine nationale Sicherheit zu gewährleisten. 
Deutschland befinde sich heute in einer Lage minderen Rechts, 
mangelnder Gleichberechtigung und ungleicher Sicherheit gegen
über den andern Völkern, solange diese nicht ebenfalls abgerüstet 
hätten. Nicht durch Aufrüstung, sondern durch Ab - 
rüstung kämen wir zum Weltfrieden und damit 
auchzum Wiederaufbau der Welt. Der Ortsvereins- 
Vorsitzende, Kamerad Friedl, brachte den Kameraden noch ver
schiedene geschäftliche Mitteilungen zur Kenntnis. Der Film der 
Arbeiterwahlfahrt „Der Jmmenhof" und das Lustspiel „Saure 
Milch" beschlossen den gut gelungenen Abend. —

Oberstdorf. Am Sonntag, dem 6. Dezember, hielt unsre Orts
gruppe eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab, 
bei der die Jungkameraden besonders gut vertreten waren. Kame
rad Dr. Göhring sprach unter gespannter Aufmerksamkeit über 
den Nationalsozialismus in Deutschland und den Faschismus in 
Italien. Allgemeines Verständnis fand die Begründung der poli
tischen Tak-tik, die der Redner zur Fernhaltung des Faschis
mus von der Staatsgewalt mit lehrreichen Beispielen aus Italien 
zu verbinden verstand. Die Kameraden gelobten, alles für eine 
energische Werbearbeit einzusetzen. Mit dem Lied „Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit", fand die interessante Versammlung ihren 
Abschluß. —

Sonthofen. Am Samstag, dem 5. Dezember, sprach in einer 
gut besuchten öffentlichen Versammlung im Lokal „Glück 
a u f" unsrer rührigen Ortsgruppe Kamerad Dr. Göhring. Er 
zerriß den Schleier, den die Nazis über ihr wahres Wesen breiten 
und kennzeichnete besonders die Stellung, die der Arbeitnehmer im 
Dritten Reich einnehmen würde. Die Nazis, die sonst immer in 
unsern Versammlungen in der Diskussion ihre Leier zum besten 
gaben, zogen es diesmal vor, nicht zu erscheinen. Die Versamm
lung wurde mit d-m Schufolied geschloffen und war ein voller Er
folg- -

Wolnzach. Unser Ortsverein hielt am Sonntag, dem 6. De
zember, nachmittags 3 Uhr, seine gut besuchte Versammlung 
ab, in der Kamerad Gausekretär Krille über die politische Lage 
sprach. Anknüpfend an das Boxheimer Dokument wies er an dem 
Erlaß des Hauptmanns Göring 1923 und dem nach dem Hitler- 
Putfch aufgefundenen Verfassungsdokument sowie an 
zahlreichen Reden der Hitlerpropagandisten nach, datz dieses Box
heimer Dokument nicht die Stilübung eines einzelnen sei, sondern 
den „Geist" des deutfchen Faschismus verkörpere. Er wies nach, 
was die schaffenden Schichten Deutschlands, die Arbeiter, Ange
stellten, kleinen Beamten, Handwerker und Gewerbetreibenden so
wie die Bauern von einer Herrschaft dieser zusammengewürfelten, 
von ehemaligen Offizieren und Prinzen geführten Landsknechte 
des Großkapitals zu erwarten haben. Der Vortrag rief großen 
Beifall und eine kurze Diskussion hervor.

Unter „Verschiedenem" dankte Vorsitzender Kamerad Boll
wein u. a. dem Unterkassierer Johann Erde »reich, der in 
unermüdlicher Werbearbeit schon das 20. Mitglied geworben hat. 
Krille schloß sich diesem Dank an und ermahnte die Kameraden, die 
Anerkennung für Kamerad Erdenreich durch Nacheiferung zum 
Ausdruck zu bringen. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik 
und das Reichsbanner schloß Bollwein die von guter Stimmung 
erfüllte Versammlung, nach der die Kameraden mit zwei Kampf
liedern den Nachmittag beendigten. „Frei Heil!"

Reichsvevband RepublikanttEe 
Motovvadfahvev

Herbstfahrten.
Nachdem der Sommer leider ein ziemlich unfreundliches Ge» 

sicht zeigte, haben wir Mortorsportler es aufrichtig begrüßt, datz 
wenigstens der Monat Oktober ein sommerliches Aussehen zur 
Schau trug.

Am ersten Oktobersonntag fiel eine vorgesehene Ausfahrt 
unserseits aus, da die Motorradstaffel, der die Kameraden des 
Reichsverbandes fast vollzählig angehören, eine Fahrt nach 
Hausham unternahm.

Am Sonntag, dem 11. Oktober, besuchten wir das Frei- 
finger Naturfreundehaus, das prächtig gelegen ist, mit 
umfassendem Blick auf das Erdinger Moos und die dort befind
lichen Kraftwerke.

Gewevksrhaften und Reichsbanner
Bei der Werbung für unsern Bund bekommt man öfters die 

Frage vorgelegt: „Wie stellen sich eigentlich die freien Gewerk
schaften zum Reichsbanner?" Von der größten republikanischen 
Partei, der SPD. und ihrer Presse, ist das Eintreten zur Ver
stärkung des Reichsbanners bekannt. Bei manchen örtlichen freien 
Gewerkschaftsleitungen vermißt man das noch. Die Schuld liegt 
Wohl hauptsächlich daran, daß die einzelnen Gewerkschaften innere 
Widerstände zu überwinden haben. Ihre Mitgliedschaften setzen 
sich bezüglich der politischen Orientierung aus Anhängern ver
schiedener Parteien zusammen, so daß die Leitungen der Gewerk
schaften oft bestrebt sind, eine neutrale Stellung einzunehmen. 
Diese neutrale Haltung hatte wohl in ruhigen Zeiten eine gewisse 
Berechtigung. Heute bedeutet Neutralität langsamen Selb st- 
Mord. Der Faschismus hat in seinem Musterland Italien 
gründlich mit der Neutralität aufgeräumt und hat die Gewerk
schaften zu einem Instrument seiner Diktatur gemacht.

Haben denn diese Mitglicdergruppen gar kein Interesse dar
an, welche Staatsform, ob demokratische oder diktatorische, in 
Deutschland herrscht? Wenn man erkannt hat, datz nur unter 
einer demokratischen Staatsform die Gewerkschaften ihre Ziele 
verfolgen können, dann aber Schluß mit der bequemen Neutra
lität. Diesen Standpunkt vertritt auch der Bundesvorstand des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. In einem Rund
schreiben an die Vorstände der Zentralverbände vom 25. Oktober 
1930 tritt er dafür ein, datz das Reichsbanner, wo es nur geht, 
zu fördern ist. Ferner, datz mit der physischen Abwehr gegen die 
faschistische Gefahr nur das Reichsbanner in Frage kommt.

Es wäre sehr schade, wenn das Rundschreiben im Archiv der 
Zentralverbände hängen bleiben würde. Jammerschade auch des
halb, weil sich so manche örtliche Gewerkschaftsleitung auf ihre 
persönliche neutrale Stellung zum Reichsbanner weiter berufen 
könnte. Dabei wollen wir gern anerkennen, datz nicht erst in letzter 
Zeit, sondern schon seit Gründung des Reichsbanners eine Anzahl 
Gewerkschaftsangestellter für unsre Organisation tätig gewesen 
sind. Von den andern jedoch verlangen wir mehr Bekenner- 

mut. Im Falle der Gefahr muß der schlichte Reichsbannermann 
seinen Buckel Hinhalten, um die Schläge abzuhalten, die von den 
Faschisten gegen die Gewerkschaften gerichtet sind. Das ist für den 
Reichsbannermann besonders bitter in dem Falle, wo einzelne 
Gewerkschaftler in den letzten sechs Jahren nie Zeit und Geld für 
das Reichsbanner übrig hatten; vielleicht auch noch in überheb
licher Weise über das Reichsbanner spotteten.

Die Gewerkschaften müssen aus dieser Neutralität heraus. 
Schon sind uns einige Fälle über das offene Eintreten für das 
Reichsbanner bekannt geworden. Auf dem 3. Bundestag des 
Deutschen Baugewerksbundes vom 29. September bis 3. Oktober 
1930 in Frankfurt a. M. hat der Bundesvorsihende, R. Bern
hardt, in seinem Schlußwort folgende Parole herausgegeben: 
„Ich will aus einer Rede von Duisberg, dem Führer des Reichs
verbandes der Deutschen Industrie, eine Parole zitieren, die er 
seinen Mitgliedern gab: „Die Vertreter der Wirtschaft müssen aus 
ihrer bisherigen Zurückhaltung heraustreten und mit allen ihnen 
zu Gebote stehenden Mitteln aktiv handeln und in der Politik 
sich beteiligen.""

„Dieselbe Parole gebe ich heute aus: Es wäre traurig be
stellt um eilten Funktionär des Baugewerksbundes, wenn er auf 
unsrer Seite nicht in gleicher Weise arbeitete, wie die Unter
nehmer auf ihrer Seite. Aber arbeitet nicht nur in der Partei, 
sondern denkt bitte auch an die Schutzorganisation der Republik, 
an das Reichsbanner. Diese Organisation hat in den letzten 
Monaten sehr viel Gutes geleistet, und es wäre vielleicht am
14. September noch viel schlimmer gekommen, wäre das Reichs
banner nicht dagewesen. Es hat manches aushalten müssen und 
wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr aushalten müssen. 
Schützt diese Organisation, schützt die Farben der Republik, schützt 
die Form und schützt.den Inhalt der Republik!" Seine Ausfüh
rungen an dieser Stelle wurden oft von Beifall unterbrochen.

In der Gaubeilage vom 29. November 1930 für Hessen 
finden wir eine weitere Stellungnahme der Gewerkschaften. Sie 
lautet:

„Der Bezirksausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerk
schaftsbundes für den Freistaat Hessen und die Provinz Hessen- 

Nassau macht in dem folgenden Rundschreiben den Ortsaus
schüssen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und den 
Gau- und Bezirksleitungen im Freistaat Hessen und der Provinz 
Hessen-Nassau es zur besonderen Pflicht, mehr als bisher für das 
Reichsbanner zu werben. Der Wahlkampf hat in seiner Art, wie 
er von Kommunisten und Nazis geführt worden ist, so recht ge
zeigt, wie notwendig eine Schutztruppe auch für die Versamm
lungen der SPD. und der Gewerkschaften war. Das Reichs
banner war der ruhende Pol, auf den wir uns stützen 
konnten. Es erscheint uns daher als eine Pflicht, den Reichs
bannerkameraden für ihre Hilfe zu danken. Für uns Gewerk
schaften aber ergibt sich die Notwendigkeit einer Gegenleistung, 
die darin bestehen muß, die Organisation des Reichsbanners zu 
stützen und zu fördern. Jeder Gewerkschaftler muß 
Mitglied des Reichsbanners fein. Kann er aus 
irgendwelchen Gründen nicht aktiv mitarbeiten, dann sollte er 
durch einen kleinen Beitrag die Schutztruppe der Republik, des 
Staates, den wir bejahen, fördern. Aufgabe der Ortsausschüsse und 
Gewerkschaften ist es, in Zukunft mehr als bisher für das Reichs
banner zu werben.

Wer eine Wohltat nicht mit Dankbarkeit vergilt, 
trübt selbst die Quelle sich, die ihm den Durst gestillt."

Solche und ähnliche Aeußerungen sind jedenfalls in den Ge- 
werkschaftszeitungcn noch öfters anzutreffen. Sie sind nur zu 
wenig bekannt, und dieses Nichtkennen erschwert gerade die Agi
tation in Gewerkschaftskreiseu. An unsern Kameraden liegt es 
nun, daß die bekannten Aeußerungen dazu benutzt werden, um 
von den örtlichen Gewerkschaftsleitungen ein Eintreten für das 
Reichsbanner zu fordern. Bei vorheriger Verständigung 
mit den Vorständen wird sich der geeignetste Weg finden 
lassen, der gegangen werden kann. Keine Gelegenheit zur Agita- 
tion für uns darf von den Kameraden unbenutzt bleiben. Kommu
nisten und Nazis leisten in dieser Beziehung Vorzügliches und 
nutzen jede passende und unpassende Gelegenheit für sich aus. 
Jede Neutralitätsduselei der Republikaner grenzt in der heutigen 
Zeit an Selbstmord. Wollen wir den an uns begehen? F.M.



Am Sonntag, dem 18. Oktober, waren wir beim Kameraden 
Sennefelder in Augsburg zu Gast. Nochmals sei von 
dieser Stelle Kameraden Sennefelder und den Augsburger Reichs- 
bannerkameraden bestens gedankt für den freundlichen Empfang. 
Unter Führung Augsburger Kameraden besichtigten wir Nach
mittags die alte Augusta Vindelicorum. Allzu schnell vergingen die 
schönen Stunden und wir schieden von „Datchiburg" in der festen 
Absicht, noch öfters der schwäbischen Metropole einen Besuch ab
zustatten.

Leider war die Schlußfahrt, die am Sonntag, dem 25. Okto- 
Ar, nach Dietzen stattfand, stark beeinträchtigt durch das schlechte 
Wetter.

Alles in allem: wir können mit dem im Laufe des Jahres 
durchgeführten Sportprogramm zufrieden sein und dies trotz 
Arbeitslosigkeit, trotz Wirtschaftsnot! —

Demokratie oder Diktatur?
Den Teilnehmern des letzten von den säch

sischen Gauen veranstalteten 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
ven waren ohne jeden politischen Cinflutz. Die in der römischen 
Kaiserzeit verlorengegangene Demokratie taucht zum erstenmal 
wieder in England auf, und zwar in der berühmt gewordenen 
Magna Charta libertatum, was im Deutschen soviel wie „großes 
Dokument der Freiheit" heißt. Die Magna Charta 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 Steuerhötze 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 gestürzt. Wir in Deutschland haben in unsrer Verfassung alle 
Arten vereinigt; wir haben die präsidentielle Demokratie, indem

Sterbetafel.
Der Tod entriß uns folgende Kameraden: 

Damböck, Joseph, vom Ortsverein München. 
Schamberger, Joseph, vom Ortsverein Gauting. 
Schöttl, Franz, vom Ortsverein Freising. 

der Reichspräsident den Reichskanzler ernennt und der wieder seine 
Minister aussucht, und die parlamentarische Demokratie, indem 
die so gebildete Negierung 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 Negierung 
zu stürzen und Nechtsverantwortung, 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- 
kratis 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. Diktator 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 muß 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. —

Sbevpfal» und Medevbatzev«
Llazr-rrowdvs in Lllmverg

Mitte November ereignete sich in Amberg folgender Vor
fall: Der Reichsbannermann Franz Dreier ging von der Turn
stunde abends 10 Uhr nach Hause. Als er vor seinem Wohnhaus 
ankam, hielt sich dort der Nazi Keim auf, der mit Vorliebe 
unsre Kameraden auf öffentlicher Straße anpöbelt. So auch 
unsern Kameraden Brsier. Dieser reagierte nicht darauf, ging 
in seine Wohnung und erzählte dort den Vorfall. Nun begab er 
sich mit seinem Bruder und mit dem dort anwesenden Kameraden 
Scharf hinaus, um sich den Flegel anzusshen, damit sie gegen 
ihn Anzeige erstatten könnten. Es standen nun bereits zwei 
Nazi-Rowdys vor dem Haustor. Als unsre drei Kameraden an- 
kamen, wurden sie sogleich wieder angepöbelt. Es, fielen Aus
drücke wie „Judcnknechte", „Lausbuben" usw. Als nun unsre 
Kameraden dagegen protestierten, denn schließlich müssen sie sich 
doch nicht alles gefallen lassen, wurde Kamerad Scharf von dem 
Nazi Keim angegriffen, den Scharf mit seinem Gummiknüppel 
abwehrte. Das war der Vorfall, der unsern Kameraden Scharf 
vor den Schnellrichter brachte.

Eigentümlich war bei dem ganzen Vorfall das Verhalten der 
Polizei unserm Kameraden gegenüber. Schon bei der Ver
nehmung rief sie den Nazivorsitzenden Zeller und den SS.- 
Führer Alafberg, die beide gar nichts mit dem Fall zu tun 
haben. Diese hörten sich das ganze Verhör an. Noch schlimmer 
wurde das Verhalten der Polizei, als sie den Kameraden Scharf 
vor den Schnellrichter bringen sollte. Man ließ den Kameraden 
Scharf am Samstagvormittag in die Polizeiwache holen, wo man 
ihm zu verstehen gab, daß er noch einige Zeit warten müsse. Nach 
knapp Stunden erschien endlich ein Kriminaler mit der Be
merkung „Run können wir gehen!" Als ein Schuhmann fragte: 
„Habt ihr ihm denn schon gesagt, wohin es geht?" La sah man 
sich örst veranlaßt, ihm zu erklären, daß es zum Schnellrichter

Republikaner,
kauft nur bei Republikanern! 

gehe. Ohne seine Zeugen benennen zu können, wurde Kamerad 
Scharf vor den Kadi geschleift, nicht einmal seine Ellern konnte 
er von der Verhandlung verständigen, die man doch auch hören 
müßte, da Scharf noch nicht volljährig ist.

Vor dem Schnellrichter befand sich Scharf inmitten einer 
Horde von Nazis, so daß es den Anschein erweckte, als ob unser 
Kamerad vor einem Nazi-Femegericht stünde. Der Schnellrichter 
verurteilte unsern Kameraden zu sieben Wochen Ge
fängnis, trotzdem wir den Beweis erbringen können, daß es 
sich um einen planmäßig vorbereiteten Ueberfall handelt. Die 
Vorbereitung des Ueberfalls ist schon darin gegeben, daß gleich 
nach der Schlägerei einer der beiden Nazis durch einen Pfiff im 
Nu ein« Verbrecherhorde von Nazis auf den Schauplatz brachte. 
Wir haben auch andre Beweise, aus denen sich ergibt, Latz die 
Nazis die Angreifer waren und unsre Kameraden in Abwehr 
standen. Weiterhin sind die Angaben der Nazis vor Gericht sehr 
zweifelhaft, und es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß Kamerad 
Scharf auf Grund einiger Meineide zu 7 Wochen Gefängnis kam. 

___________ gewi.

LluS de« Ovtsveveinen
Fuchsmühl. Am Sonntag, dem 29. November, nachmittags 

2 Uhr, fand eine Versammlung der Funktionäre der SPD. 
und Gewerkschaften statt. Kamerad Semmler (Regensburg) 
war als Referent erschienen. Er sprach über die politische und 
wirtschaftliche Lage. Starker Beifall setzte am Schluffe des Referats 
ein. In der Aussprache wurde verlangt, einen Ortsverein des 
Reichsbanners zu gründen. Nach Einzeichnung von 24 Funk
tionären wurde die Gründung vorgenommen und zur Wahl einer 
Verwaltung geschritten. Die gewählten Kameraden nahmen die 
Wahl an mit dem Gelöbnis, alles daranzusetzen, um den neu
gegründeten Ortsverein zu einem starken Stützpunkt in der nörd
lichen Oberpfalz zu machen. Nach einem kurzen Schlußwort des 
Referenten schloß der Vorsitzende der SPD. die erfolgreich ver
laufene Versammlung mit einem freudig aufgenommenen Frei 
Heil! -

Mitterteich. Bei unserm Kameraden Seebach in Mitterteich 
fand am Sonntag, dem 6. Dezember, eine Versammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, zu der besonders die 
Jungkameraden erschienen waren. In DHstündigen Ausführungen 
sprach Kamerad Semmler (Regensburg) von der wirtschaftlichen 
und politischen Not Deutschlands. Die Ausführungen des Refe
renten fanden allgemeine Zustimmung. In der Aussprache kam 
der Wille zum Ausdruck, alles einzusetzen für Erhaltung und Aus
bau der Republik gegen faschistische Diktatur. —

Regenstauf. In unserm schönen Marktflecken sprach am 
Samstag, dem 28. November, Kamerad Semmler vom Reichs
banner in einer Versammlung des Arbeiter-Radfahrervereins 
Regenstauf über die Notwendigkeit, das Reichsbanner zu stärken. 
Er wies besonders darauf hin, wie wertvoll die Mitarbeit der 
Rad- und Kraftfahrer ist in einer Organisation, die sich Schutz 
und Ausbau der deutschen Republik zum Ziel gesetzt hat. Seine 
Ausführungen fanden volle Zustimmung. Infolge der übergroßen 
ArbeitslosiAeit, die nun auch in Regenstauf schon Jahre andauert, 
war es nur einem Teil der Anwesenden möglich, dem Aufruf des 
Referenten, sich dem Reichsbanner einzugliedern, Folge zu leisten. 
Reichsbanner g ei st ist aber nun auch in Regenstauf eingedrungen. 
Durch unermüdliche Werbearbeit wird auch dieser Ort noch ein 
stärkerer Stützpunkt für die deutsche Republik werden. —

Waldfassen. Auch in unsrer Stadt scheinen die Nazis sich 
schon als Herrscher zu fühlen. Die republikanischen Parteien und 
Verbände hatten, um diese Illusion zu stören, ihre Funktionäre 
für den 5. Dezember zu einer Versammlung einberufen. Als 
Referent erschien Kamerad Semmler (Regensburg), der in sach
licher, aber sehr deutlicher Weise den Nazis und Kommunisten den 
Sündenspiegel vorhielt. Seine oft von Beifall unterbrochenen 
Ausführungen zeigten aber auch den Weg, der gegangen werden 
muß, Wenn nicht Deutschlands Volk und Staat und besonders die 
deutsche Arbeiterschaft zum Spielball des Faschismus werden soll. 
Nach den vortrefflichen Ausführungen des Referenten kam in der 
Diskussion zum Ausdruck, daß Partei, Gewerkschaft und Sport
organisationen alles aufbieten werden, um das Reichsbanner mehr 
als bisher zu stärken. —
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