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Von W. Hemming.

Je weiter sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
1914/18 entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vom Haken
kreuz, den Republikanern die Schuld am Verlust 
Les Krieges anhängen zu können; kein Schwindel ist zu 
plump, als daß er in diesen Kreisen nicht doch einen Befreiter 
fände. Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
kommen — immer und immer wieder.

Wir erinnern uns ...
In den ersten Dezembertagen 1916 wurde Rumänien über 

den Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
das deutsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Dinge des täglichen Lebens, die man in Deutschland schon längst 
nicht mehr sah, gab es dort noch in Fülle; beispielsweise lagerte 
am Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 
Speis ebohneu. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
die Küchen zu verwenden. Also gab es wochenlang ,Fasolen" zu 
essen; nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
Lebensmittel durch das im Jahre 1917 einsetzende Frost, und 
Schneewetter verloren. Als stinkender Mi st wurden sie Mitte 
März weggeräumt. Vor den Toren der Stadt standen 
zahlreicheEisenbahnwaggonsmitdeutschenKar- 
toffeln, die sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf- 
gelöst hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
wäre heute noch von Interesse, 'estzustellen, welches organisato
rische Talent der kaiserlichen Armee angeordnet hatte, Kar
toffeln nach Rumänien zu schaffen zu einer Zeit, 
da dieses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 
gesegnet war, — in Deutschland aber der klein sie 
Mann zur Kartoffelabgabe gezwungen wurde! 
Wußte diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 
Focschan von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter
transport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
Kenntnisse an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
Ihre erste Aufgabe bestand darin, den rumänischen Bauern alles 
Getreide herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
Bahnlinie unterzubringen und bewachen zu lassen. Hören wir, 
wie das mit dem Getreide ging!

In einem großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 
der Weizen fast meterhoch. Anfang März trifft dort 
eines Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie
regiments ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
soll wieder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien 
zum Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
wache verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
genügend zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
reitet keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf
tritt — und die Pferde stehen eine Nacht im Weizen. 
Dasselbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
die dritte Schwadron. Als das Regiment passiert ist, besteht die 
gewaltige Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
auf die Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 
nicht anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
Kälte und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
Lagern, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
Schneetreiben verbunden sorgten in kurzer Zeit für das Ver
derben der Getreidemengen. Der Bauer hätte ja auch, bis die 
Bahnlinie zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
war, noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn
verbindung endlich in Schwung war, sah man wenig von Üebens- 
mitteltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
auf Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
Deutschland beförderten. Ich weiß nicht genau, wer sich in diesen 
Geschäften die Hände waschen durfte, — es müssen große Ge
schäfte gewesen sein, um mit Jack London zu reden.

Ein Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh
tag aus dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Riesen
berg frisch geernteten Hanfes lagert; Leitern sind daran auf- 
gerichtet, um die Gebünde immer höher hinaufschaffen zu können. 
Als ich über den weiten Platz gehumpelt bin, höre ich ein Geschrei, 
drehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf
berg st ehtin Flammen! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Asche übrig. Der Rumäne geht 
vorüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 
fertigbringen, Hanfberge m den glühenden Sonnenbrand zu 
bauen, damit sie durch Selbstentzündung verderben —, anstatt 
solche Waren erst dann zu beschlagnahmen, wenn auch Waggons 
zu ihrem Abtransport bereitstehen.

Mut und GetbftverteauenMitteilungen des Gauvorstandcs Grotz-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. De» Ortsvercinen sind inzwischen die Ab

rechnungsformulare für das 3. Vierteljahr zugegangen. Wir 
bitten die Ortsvcreinsvorstände, dafür Sorge zu tragen, daß die 
Abrechnung nebst den dazugehörigen Beträgen bis spätestens 
15. Oktober bei uns eingegangen ist.

Wir möchten schon jetzt darauf aufmerksam machen, daß, 
falls die Abrechnung nicht pünktlich eingesandt wird, diesmal 
aufs schärfste durchgegriffen werden wird.

K a m p f f o n d s m a r k e n. Wir haben den Ortsgruppe» 
durch Rundschreiben Marken für den Kampffonds angebotcn 
und haben ihnen den Zweck dieser Marken eingehend erläutert. 
Einer Anzahl Ortsgruppen haben wir die Marken schon zugesandt, 
haben aber leider fcststellen müssen, daß die Kameraden den Ver
kauf dieser Marken nicht so organisiert haben, wie das unbedingt 
notwendig ist. Die Ortsgruppen, die bereits Kampffondsmarkcn 
von uns erhalten haben, bitten wir dringend, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Marken auf dem schnellsten Wege abgesetzt wer
den. Den Ortsvcreinen aber, von denen eine Bestellung auf 
diese Marken bisher noch nicht einging, möchten wir dringend ans 
Herz legen, die Marken schnellstens anzufordern und mit dem 
Verkauf zu beginnen. Die Marken müssen so bald wie möglich 
verkauft werden, da wir ja mit dem Verkauf dieser Marken 
unsern Erwerbslosen dienen wollen.

Wir möchten ausdrücklich darauf aufmerksam machen, daß 
bei Veranstaltungen usw. diese Marken selbstverständlich auch an 
diejenigen verkauft werden können, die unsrer Organisation nicht 
angchören. Wir möchten die Ortsvereine also nochmals dringend 
bitten, für den umfangreichen Vertrieb dieser Marken Sorge zu 
tragen.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit seststellcn 
müssen, daß die Ortsvereine eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch einsehen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitungen lesen können, immer 
geringer wird, so erscheint es uns doch, daß in verschiedenen 
Ortsgruppen nicht genügend dafür Sorge getragen wird, die 
Kameraden zum Lesen der Zeitungen heranzuziehen, die finanziell 
dazu noch in der Lage find. Wir erwarten, daß in Zukunft, wo 
Zeitungsabbestellungcn gemacht werden, versucht wird, noch 
zahlungsfähige Kameraden zum Lesen der Zeitungen zu be
wegen. Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, alles daranzusetzen, 
die Zahl der Leser mindestens zu halten, wenn nicht gar zu ver
größern, wie das einige Ortsgruppen noch heute in ausgezeichneter 
Weise konnten.

Ferner möchten wir darauf Hinweisen, daß in letzter Zeit 
verschiedene Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitungen 
außerordentlich stark im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht 
in der Lage, weiter zu liefern, wenn die Rückstände nicht beseitigt 
werden, nnd werde» in Zukunft, so leid uns dies tut, mit der 
Sperre der Lieferung Vorgehen müssen. Die Ortsvereinsvorstände 
sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der 
mit dem Zeitungswesen am Ort betraut ist, unbedingt dafür 
Sorge trägt, daß die Zeitungsrechuungen pünktlich bezahlt 
werden.

Bezahlung der Bekleidung. Trotz mehrfacher 
Mahnschreiben mußten wir feststellen, daß einige Ortsgruppen 
glauben, ihre gelieferte Bekleidung nicht pünktlich bezahlen zu 
müssen. Es handelt sich dabei insbesondere um die Ortsgruppen 
Bleicherode, Woltershausen, Horba, Bad Sachsa, Schernberg, 
Schleifreisen, Zella-Mehlis, Dermbach, Wallendorf, Schmiedefeld, 
Berka-Wipper, Böhlen, Gehren.

Wir möchten nachdrücklichst darauf aufmerksam machen, daß, 
falls nicht die hier genannten OrtSvercine sowie die übrigen noch 
im Rückstand befindlichen ihre Pflicht tun, sie sich unter Um
ständen daraus entstehende Weiterungen gefallen lassen müssen.

Wir hoffen, daß diese letzte Mahnung genügt, um sie zur 
Zahlung der rückständigen Beträge anzuhalten.

Veranstaltungen. Am 18. Oktober findet ein Treffen des 
Bezirks Gera und der benachbarten Bezirke und Kreise in 
Münchenbernsdorf statt. Wir bitten die Kameraden, sich 
so zahlreich wie möglich an diesem Treffen zu beteiligen.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil! 
Seele. Dr. Dietzel.

Als wir vor etwa Jahresfrist auf den Winter 1930/31 zu
steuerten, da war man wohl saft übereinstimmend der Ansicht, daß 
dieser Winter das Schlimmste würde, was wir je erleben würden, 
und daß nach diesem Winter der allmähliche aber sichere Aufstieg 
kommen müßte. Jeder glaubte, daß damals die Weltkrise ihren 
Höhepunkt erreicht hätte. Jedenfalls war man allgemein der An
sicht, daß man im Frühjahr des Jahres 1931 die Wege finden 
würde, um die Welt von ihrer Krise zu befreien. Das Frühjahr 
und der Sommer des Jahres 1931 haben bewiesen, daß die Welt 
sich getäuscht hat. Die Besserung in der Wirtschaftslage, vor allen 
Dingen in der Lage der Erwerbslosigkeit, ging kaum wesentlich 
über die saisonmäßige Besserung hinaus; im Gegenteil, in vielen 
Saisonbetrieben wurde bei weitem nicht die Beschäftigungsmöglich
keit des vorhergehenden Jahres gefunden. Die falsche Verteilung 
des in der Welt, und ganz besonders in Deutschland vorhandenen 
Kapitals machte sich in der krassesten Form bemerkbar. Ins
besondere rächte sich diese Fehlleitung des Kapitals in Deutsch
land. Die Lahusen-Pleite setzte gewissermaßen den Schlußstein 
in diese Bewegung und brachte dabei zwei große deutsche Banken 
zu Fall. Die Folgen der Katastrophenpolitik der deutschen so
genannten Wirtschaftsführer zeigte sich in krassestem Ausmaß. 
Das Reich, dem ja sonst jedweder Eingriff in die sogenannte 
private Initiative von feiten der Großindustrie verboten war, war 
auf einmal gut, mit den Steuergroschen des Volkes die Banken 
zu sanieren, damit nicht alles zusammenbrach. Trotzdem haben 
jene Kreise, die zugleich die Finanziers der Nationalsozialisten 
sind, noch nicht erkannt, daß für sie jetzt erste Bürgerpflicht ist, 
ruhig zu sein und dafür Sorge zu tragen, daß die Blamage ihrer 
Tätigkeit nicht noch deutlicher wird, und durch ihr dringend not
wendiges Schweigen die Möglichkeit eines Ausbaues überhaupt 
zu bieten.

Ein neuer Winter steht vor der Tür, ein Winter, der den 
vergangenen an Not und Erwerbslosigkeit noch um ein beträcht
liches übertreffen wird. Die Reichsanstalt für die Arbeitslosen
versicherung stellt sich bereits auf eine Evwerbslosenziffer von 
6 Millionen ein. Das bedeutet, daß mit Angehörigen mindestens 
ein Drittel aller Deutschen aus Erwerbslosenmitteln aller drei 
Formen unterstützt werden müssen. Das bedeutet aber weiter, 
daß, wenn man in Deutschland nicht mit der bisherigen Politik 
des Lohn- und Gehaltsabbaues aufhört, man die Basis für die 
Produktion immer mehr einschrumpfen läßt und dadurch die Er
werbslosigkeit systematisch erhöht. Was in Deutschland notwendig 
ist, ist

nicht Lohnabbau, sondern Abbau der Preise.

Es ist auf die Dauer unhaltbar, daß ein Volk durch Kartelle und 
durch überhöhte Agravzölle gezwungen wird, trotz Not und Elend 
Preise zu zahlen, die weit über dem Niveau des Weltmarktes 
liegen. Es ist auch eine Ankurbelung der Wirtschaft im Innern 
nur dann möglich, wenn man die Kaufkraftbasis durch Senkung 
der Preise verbreitert. Bisher hat man geglaubt, in Deutschland 
den Ausfall des Binnenmarktes durch erhöhten Export ausgleichen 
zu können; aber das Absinken des englischen Pfundes hat auch 
dies erschwert.

Das, was von Kundigen schon lange gefordert wurde, muß 
Tatsache werden. Deutschland muß für die Verbreiterung seines 
Binnenmarktes Sorge tragen. Das ist nur möglich durch Preis
senkung bei den Kartellen, durch Abbau der 
überhöhten Agrarzölle und durch Einführung 
der 40-Stunden-Woche. Wenn diese Politik in Deutsch
land nicht bald bewußt und energisch durchgeführt wird, begleitet 
selbstverständlich von den notwendigen ergänzenden Maßnahmen, 
dann muß man sich klar sein darüber, daß ein Winter bevor
steht der s conto der wirtschaftlichen Elendsverhältnisse

politische Neberraschungen 
bringen kann.

Dem Reichsbanner erwächst daraus die Pflicht, aktiv zu sein 
und aufmerksam alle Vorgänge in Politik und Wirtschaft zu be
obachten. Das Thüringer Reichsbanner kann mit 
Stolz von sich behaupten, daß es trotz aller Not 
einen Sommer Höch ft er Aktivität hinter sich hat. 
Die Zahl der Aufmärsche ist stärker gewesen denn 
bisher. Die Zahl der Kameraden, die sich an den 
Aufmärschen beteiligt haben, hat eine Höhe 

erreicht, wie man sie in einer Zeit der Not ein 
fach nicht für möglich gehalten hat. -Der Idealismus 
und Kampfesmut unsrer Kameraden hat, obwohl die radikale 
Welle von rechts und links sich durchsetzen will, bewiesen, daß 
alle Versuche, an Stelle der Demokratie eine Diktatur, sei es von 
rechts oder links, zu setzen, zerschellen werden. Was notwendig ist 
in dieser Zeit, da die Gegner von rechts und links mit aller Kraft 
das Bollwerk der Demokratie berennen, ist vor allen Dinge» 
Wachsamkeit und Vertrauen.

Es nützt heute nichts, zu schimpfen und zu fluchen, es hat 
keinen Sinn, radikale Phrasen zu dreschen, das kann jeder Esel. 
Aber in Notzeit ruhiges Herz und klaren Verstand behalten, das 
erfordert einen ganzen Mann. Einigkeit und Geschlossenheit, 
Aktivität und Wachsamkeit müssen die Parole des Reichsbanners 
für diesen Winter sein. Diese Bereitschaft, verbunden mit dem 
Idealismus unsrer Kameraden, wird gegen die Sturmflut von 
rechts und links wie ein Fels in der Brandung ihren Mann stehen. 
Wer heute den Kopf hängen läßt und miesmacht, gehört nicht in 
die Reihen des Reichsbanners, sondern in die Reihen der Spießer, 
die in ihrer Not nicht aus noch ein können und aus jeden Quack
salber, der ihnen schnellste Heilung mit weißem Käse verspricht, 
hereinfallen. In die Reihen des Reichsbanners gehören heute nur 
solche, die Vertrauen zu ihrer Sache haben und wissen, daß auch 
in der heutigen Hochflut politischen Unverstandes kühles Herz, klarer 
Verstand,

eiserner Mut und Vertrauen auf sich selbst 

erforderlich ist.
Dieser Winter wird das Reichsbanner vor Aufgaben ;--^en, 

wo jeder Kamerad die obengenannten Eigenschaften in sich ver
einen muß. Sehen wir diesen Diirgen ruhigen Auges entgegen, 
jederzeit bereit, den Gegnern den Beweis zu liefern, daß wir nicht 
gewillt sind, die Errungenschaften der Arbeiterschaft und der 
Demokratie kampflos preiszugeben. Im Gegenteil, in 
dieser Stunde des wirtschaftlichen Zusammen
bruchs, der die ganze Welt erfaßt, wollen wir 
er st recht den Kampf um den sozialen Ausbau der 
Wirtschaft in den Vordergrund stellen.

Dabei darf nicht übersehen werden, daß es Hauptaufgabe 
der Kameraden jetzt sein muß, die organisatorische Schlagkraft zu 
erhalten, daß es unbedingt notwendig ist, das Rückgrat der Orga
nisation, ihre finanzielle Basis, intakt zu halten, damit sie jeder
zeit agitatorisch und propagandistisch leistungsfähig und in der 
Lage ist, den politischen Tageskamps so zu führen, daß die Front 
derer, die gegen den Wahnsinn des Radikalismus stimmen, stetig 
weiter wachsen kann. Wenn jeder Kamerad an seinem Platze so 
seine Pflicht tut, daß die Organisation als solche intakt bleibt und 
daß sie nach außen größte Aktivität und Propaganda entfaltet, 
dann werden wir auch aus diesem schwersten Krisenwinter als 
die Träger des Erfolges hervorgehen. Nicht Unzufriedenheit und 
Schimpfen sind die Parole für uns für diesen Winter, sondern 
Vertrauen und Kampfesmut. Gehen wir in diesem 
Zeichen in diesen schweren Winter hinein, dann braucht uns um 
das Kommende, um das Frühjahr, und um den Aufstieg nicht 
bange zu sein. Dr. D.

LVtv und de» ND>A.
Der VDA. hat sich seit einiger Zeit bemüht, mit dem Reichs

banner in Thüringen, insbesondre mit der Ortsgruppe Weimar, 
in Fühlung zu kommen. Die Ortsgruppe Weimar hatte ihm unter 
Vorbehalt, daß er neutral arbeite, moralische Unterstützung zu- 
gesagt. Vor kurzem wandte sich der VDA. an unsre Ortsgruppe 
Weimar mit einem Schreiben, mit dem er auch um finanzielle 
Unterstützung bat. Angesichts verschiedener Vorkommnisse hat der 
Vorstand der Ortsgruppe Weimar dem VDA. folgenden Brief 
schreiben müssen:

Weimar, den 29. September 1931.
An den Verein für das Deuschtum im Ausland,

Weimar.

Gelegentlich unsers Schriftwechsels im September 1929 
hatten wir in Aussicht gestellt, daß wir die Arbeit des VDA. 
gern tätig unterstützen würden. Wenn wir von dieser Absicht

I Kameraden, rauft bei unfern Suferrentenr >
In der Etappe wird jeder Landwirtin zur Pflicht gemacht, 

eine bestimmte Anzahl Eier auf der Kommandantur des Dorfes 
abzuliefern; sie werden dort zu Haufen aufgeschichtet, um dann
— an die kämpfenden Truppen am Sereth verteilt zu werden? 
Wo wäre der Frontsoldat, der von diesen so gesammelten Eiern 
etwas gemerkt hätte? Dafür gab es aber in der Etappe aller
hand Kistenfabriken; überall wurden Kisten genagelt, um der
artige leicht zerbrechliche Dinge an die Angehörigen nach 
Deutschland verschicken zu können, woselbst sie zu Wucher
preisen verkauft wurden. Und das zu einer Zeit, da die Truppen
teile an der oberen Putna buchstäblich gebrannten Hunger litten,
— denen man ihr Brotdrittel jeden Tag zuschnitt aus der Gefahr 
heraus, der Landser könnte ein ganzes Brot, das auf drei Tage 
berechnet war, an einem einzigen Nachmittag verzehren! Zu 
einer Zeit, als die Mannschaften sich in den dortigen Buchen
wäldern Champignons sammelten, um sie Abend für Abend zu 
verzehren infolge allgemeinen Lebensmittelmangels, zumal an den 
Proviantämtern die Rationen noch mutwilligerweise Kürzungen 
erfuhren. „Nach uns die Sintflut" — so dachten die meisten 
von denen, die die Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Sache 
die Hände zu waschen.

Die Hüter dieser Organisation hatten ja auch andres zu 
tun, als sich um die Verpflegung der Truppen zu kümmern. Da
für nur ein Beispiel von vielen. Ein General st absoffi- 
zier vom Stabe Falkenhayns wird in Rimnik bei der 
Tochter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Salinger zusammen in der Vorkriegszeit große Geschäfte für die 
deutsche Heeresverwaltung getätigt, er hat noch etwas Glauben 
an die deutsche Sache. Dieser wird ihm aber jählings durch das 
Verhalten obengenannten Offiziers geraubt, der sich in seinem 
Quartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlaubte. Als die 
junge Frau es ablehnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu
lassen, verunreinigt ihr dieser Etappenheld die Bettwäsche in der 
schamlosesten Weise! Er untersagt der Hausfrau die Benutzung 
ihres eignen Herdes und schikaniert sie auf jede nur denkbare 
Weise. So wurde von Leuten, die sich noch rühmten, der „höchsten 
deutschen Aristokratie" anzugehören, das Deutschtum im Aus
land in den Schmutz getreten.

Sind das etwa heute Republikaner? Antwort — ihr Haken
kreuzgelichter! — 



zurückkommen und auf das am 18. d. M. eingegangen« Schreiben 
mit der Bitte um finanzielle Unterstützung abschlägig ant
worten, so legen wir Wert darauf, Ihnen unsre Gründe offen 
mitzuteilen.

Wir unterschreiben unbedingt, daß „feder . . . die Pflicht 
zu deutscher Schutzarbeit erfüllen mutz". Wir haben aber leider 
die Beobachtung machen müssen — gerade in Weimar —>, dah 
im VDA. Kräfte am Werk und stark genug sind, um ehrlichen 
und wertvollen, aber aus bestimmten Gründen gewissen Kreisen 
nicht genehmen Mitarbeitern die Erfüllung dieser Pflicht 
unmöglich zu machen, und das mit Mitteln, die man nur als 
ebenso unschön wie undeutsch bezeichnen kann. Wir nehmen an, 
dah der Leitung Les VDA. in Weimar die Vorgänge bekannt 
sind, die sich vor dem Schulgruppenabend des VDA. im vorigen 
Jahr abgespielt haben; sie sind in der Presse gegsihelt worden — 
leider ohne dah der Vorstand der Ortsgruppe von den jugend
lichen Schädlingen der guten Sache abgerückt wäre.

Noch ein andrer Vorgang scheint uns zu bestätigen, dah 
der Vorstand des VDA. gewissen Kreisen gegenüber nicht auf
kommt. Um die Jahreswende ist in mehreren Weimarer 
Schulen durch die Vertrauensschüler des VDA. ein Aufruf an
geschlagen worden, in dem von jugendlichen Personen der 
preußische Kultusminister Dr. Grimme in der hemmungs
losesten Weise angegriffen und als „Verräter am deutschen 
Volkstum" bezeichnet wurde. Wir wissen, daß der damalige 
geschäftsführende Vorsitzende in Berlin, Herr Adm. Ssebohm, 
die Ortsgruppenvorstände angewiesen hat, die Verbreitung die
ses sachlich unbegründeten und beleidigenden Aufrufs zu inhi
bieren. In Weimar ist das jedenfalls nicht geschehen; aber auch 
bei dieser Gelegenheit haben wir eine wenigstens nachträgliche 
Mißbilligung durch die Ortsleitung oder Landesleitung vermitzt.

Wenn wir diesen Vorgängen die Tatsache gegenüberstellen, 
daß wir noch nirgends, wenigstens nicht in Thüringen, einer 
öffentlichen und offenen Kritik des VDA. an dem wiederholt 
und feierlich ausgesprochenen Verzicht nationalsozialistischer 
Führer auf das Südtiroler Deutschtum begegnet sind, vielmehr 
feststellen müssen, daß die Nationalsozialisten Reklame machen 
können mit dem Auftreten von Schulgruppenboxsitzenden des 
VDA. in ihren Versammlungen (siehe Beilage!), so spricht uns

das alles für eine Richtung des VDA., der wir nicht folgen 
können; wir sind der Meinung, daß deutsche Schutzarboit keinen 
ausschließen darf, der deutsch sein und sich zu deutscher Kultur 
bekennen will — weder außerhalb noch innerhalb der Reichs
grenzen. Mit ergebenem Grüßt

Dieser Brief mutzte einmal geschrieben werden, um dem 
VDA. klarzumachen, daß er den Interessen der Auslanddeutschen 
nicht dient, wenn er in Deutschland selbst parteipolitisch reaktionär 
arbeitet. Wenn wir auch grundsätzlich auf dem Standpunkt stehen, 
den Auslanddeutschen zu helfen und in ihrem Interesse zu 
handeln, müssen wir eine Mithilfe in der einseitigen Form, wie 
sie der VDA. betreibt, ablehnen. Das obige Schreiben gibt der 
Stimmung der Kameraden weitgehendst guten Ausdruck. —

Kamerad Seele M.d.L.
Kamerad Bürgermeister Böhme (Allstedt), der Mitglied 

des Thüringer Landtags war, hat eine Stelle als Bürgermeister 
in Lohbrücke bei Hamburg angenommen und Thüringen verlassen. 
Als Nachfolger auf der Liste zieht an seiner Stelle unser Gau
vorsitzender, Kamerad Seele, in den Landtag ein.

Diese Tatsache wird bei allen Kameraden freudigen Wider
hall finden, um so mehr als Kamerad Seele in unsern Reihen 
und in den Reihen der Thüringer Republikaner stets in vorder
ster Front kämpft. Wir beglückwünschen ihn zu seinem Einzug 
in den Landtag aufs herzlichste und hoffen, daß er auch an dieser 
Stelle für die Republik Ersprießliches leisten kann. —

Sesie und Selevrr
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Ost errath (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier mutz frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 

übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung mutz man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) mutz eine län- 
gerePause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, datz ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schluffe der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil- 
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Festraum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. —

Kameraden, tragt das BimdesabzMen!
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