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Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Trotz aller Mahnungen ist noch immer eine 

Anzahl Ortsgruppen vorhanden, die ihrer Abrechnungspflicht uns 
gegenüber nicht nachgekommen ist. Es handelt sich hierbei um 
folgende Ortsgruppen: Altenfeld, Blankenhain, Berga a. E., 
Buttelstedt, Bobeck, Barchfeld, Bevka-Wipper, Crimderode, Dröbi
schau, Dörnfeld, Dermbach, Elende, Eisenach, Ettersburg, Eisfeld, 
Friedrichroda, Frauenwald, Friedrichslohra, Gelmerode, Ger
stungen, Geschwenda, Heiligenstadt, Hermsdorf, Heyerode, Horba, 
Hohenölsen, Ilfeld, Königsee, Kiliansroda, Langewiesen, Langen
wetzendorf, Mühlhausen, Mackenrode, Mellenbach, Neuhaus, 
Niederpöllnitz, Oberspier, Oberlind, Probstzella, Ronneburg, Resch
witz, Reichmannsdorf, Rengelrode, Salzungen, Serba, Schwarza, 
Schweina, Schernberg, Stadtilm, Steinbach (Kreis Meiningen), 
Tannroda, Uhlstädt, Unterschöbling, Vieselbach, Vacha, Wallen
dorf, Wurzbach, Windischleuba, Waldau. — Wir möchten nochmals 
nachdrücklichst daraus aufmerksam machen, daß, falls bis zum 
1. Dezember Abrechnung nicht erfolgt ist, wir die den Ortsver- 
einen bekannten Maßnahmen ergreifen werden.

Beitragsmarken. Wir möchten nochmals darauf auf
merksam machen, daß am 1. Januar 1932 neue Beitragsmarken 
cingeführt werden. Die Ortsvereine haben die Pflicht, bis zum 
31. Dezember allen Kameraden die erforderlichen Marken an
zubieten »nd dafür Sorge z» tragen, daß ordnungsgemäß geklebt 
wird. Ferner haben alle Ortsvcreine die Verpflichtung, bis zum 
genannten Tage alle Beitragsrcstc abzutragen. Am 31. Dezember 
müssen alle Marken abgclicsert und Marken- «nd Geldkonto in 
Einklang gebracht sein.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit feststcllen 
müssen, daß die Ortsvcrcinc eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch cinsehen, 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 hcranzuziehen, die finan
ziell dazu noch in der Lage sind. Wir erwarten, daß in Zukunft, 
wo Zeitungsabbestellungcn gemacht werden, versucht wird, noch 
zahlungsfähige Kameraden zum Lesen der Zeitungen zu bewegen. 
Wir bitten die Ortsvercinsvorständc, alles daranzusetzen, die Zahl 
der Leser mindestens zu halten, wenn nicht gar zu vergrößern, 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 außer
ordentlich stark im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht in der 
Lage, weiterzulicsern, wenn die Rückstände nicht beseitigt werden, 
und werden in Zukunft, so leid uns dies tut, mit Sperre der 
Lieferung Vorgehen müssen. Die Ortsvcreinsvorstände sind ver
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der mit dem 
Zeitungswesen am Ort betraut ist, unbedingt dafür Sorge trägt, 
daß die Zeitungsrechnnngen pünktlich bezahlt werden.

Veranstaltungen. Am 29. November findet ein Auf
marsch in Bad Salzungen statt. Wir bitten die in der Nähe 
liegenden Ortsgruppen der Kreise 6 und 7 sich recht zahlreich an 
diesem Aufmarsch zu beteiligen.

B r a n n s ch w c i g - N u m in e r der Reichsbanner-Zeitung. 
Die Braunschweig-Nummer der Reichsbanner-Zeitung ist vom 
Verlag als Sonderdruck hcrausgegeben worden-. Die Ortsvcreine 
können diese Nummer zum Preise von 2 Pf. pro Stück bei uns 
beziehen.

Wir halten diese Zeitung zur Verbreitung und Werbung für 
außerordentlich gut, und bitten daher die Ortsvercinc, ihre Be
stellungen so zahlreich wie möglich aiifzugcben, da uns dieser Preis 
von 2 Pf. nur bei Abnahme einer größeren Zahl garantiert worden 
ist. Bestellungen sind sofort aiifzugcben.

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

LMv werrben!
Es mutz unsre gröhle Aufgabe sein, immer, wo es auch sei, 

für unsre Bewegung zu werben und neue Mitkämpfer zu 
gewinnen. Um dem ganz Rechnung zu tragen, wurde in unsrer 
Ortsgruppe ein Ausschuß bestimmt, der auf diesem Gebiet den 
Vorstand entlasten soll. Es sollen an dieser Stelle einige für uns 
besonders geeignete Werbe Möglichkeiten aufgezeigt 
werden.

Die einfachste, aber auch die erfolgloseste Propaganda ist 
Wohl das Verteilen von Werbeblättern. Wir kommen dabei zwar 
an einen großen Teil der Oeffentlichkeit heran, die Blätter werden 
in den meisten Fällen auch gelesen, doch damit ist auch gleich 
Schluß. Ich möchle nicht behaupten, daß mit dieser Methode ein 
nennenswerter Erfolg zu buchen wäre.

Es ist notwendig, daß bei einer Werbeaktion an dem zu 
Werbenden persönlich herangegangen wird. Damit wachsen 
die Aussichten auf einen guten Erfolg schon erheblich. Wir können 
z. B. durch besonders geeignete Kameraden diese Person „be
arbeiten" und ihn so für das Reichsbanner gewinnen. Es wird 
aber auch den Zweck nicht verfehlen, wenn zu einer größeren 
Aktion die gesamte Ortsgruppe ausmarschiert. Dabei ist 
es zweckmäßig, einen Saal zu besorgen, in dem eine Werbever
sammlung durchgeführt wird. Hier mutz natürlich auch gut vor
gearbeitet werden. Die uns nahestehenden Leute werden durch ein 
persönliches Anschreiben auf die stattfindende Versammlung auf
merksam gemacht und hierzu eingcladen. Einfache Werbeplakatc 
werden auch in diesem Falle nicht die genügende Beachtung finden.

Die Ausgestaltung eines solchen Werbeabends mutz selbst
redend vorher aufs kleinste ausgearbeitet werden. Im Mittel
punkt des Abends wird die Wevberede des Vorsitzenden oder eines 
geeigneten Kameraden stehen. Durch Rezitationen, und, wenn die 
Möglichkeit gegeben ist, auch durch Musik- oder Gesangsvorträge, 
wird der Abend vervollständigt. Auch kann eine zwanglos herbei
geführte Aussprache mit den Anwesenden eine engere Fühlung
nahme ermöglichen.

Auch der Film kann recht gut in unsre Dienste gestellt 
werden. Dies wird aber in den meisten Fällen an der Finanz
frage scheitern. Man kann aber auch in diesem Falle mit einem 
Lichtbildervortrag, der von einem guten Redner erläutert wird, 
zu einem Erfolg gelangen. Wo geeignete Kräfte vorhanden sind, 
lässt sich ganz gut eine Revue durchführen. Das ist ein besonders 
gutes, vor allem aber modernes Werbemittel, mit dem zweifellos 
eine recht nachhaltige Wirkung zu erzielen ist. Dabei kann man 
ganz hervorragend den Kamps gegen den Faschismus unterstützen 
und in die Oeffentlichkeit bringen. Für uns aber wird es einen 
recht guten Erfolg bringen.

So gibt es noch eine ganze Anzahl Möglichkeiten, in der 
breitesten Oeffentlichkeit für unsern Bund zu werben. Vor allem 
aber ist es notwendig, dah bei Aus- und Aufmärschen unsrer 
Kameradschaften aus die größte Disziplin geachtet wird, dann wirkt 
diese mustergültige Ordnung schon allein werbend für unsre 
Bewegung.

Kameraden, an die Front! Geht hinaus aufs Land. 
Werbt unermüdlich neue Mitkämpfer für den Sturmtrupp der 
Republik, für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

H. Z. (Schmölln).

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Ärrs de« Ovtsveveineu
Dachwig. Am 1. November fand unsre Fahnenweihe 

statt. Dem Ruf der Ortsgruppe Dachwig, mit ihr gemeinsam 
gegen 75 Prozent Nazi- und Stahlhelmbevölkerung zu protestieren, 
waren zahlreiche Kameraden gefolgt. An einer Kundgebung 
auf dem Kirchplatz, verbunden mit Gefallenen-E-Hrung und 
Fahnenweihe, beteiligten sich 600 Personen. Kamerad Kahnt 
aus Weimar geitzÄte in scharfen Worten die Taten unsrer Gegner. 
Nach dem Hoch auf die Republik und das Reichsbanner setzten sich 
400 Kameraden in Marsch zum Umzug durch den Ort. Nach dem 
Umzug erfreute die Kameraden ein flottes Konzert, ausgeführt 
von der Reichsbannerkapelle Erfurt. Gegen 17 Uhr fuhren die 
Kameraden nach ihrer Heimat zurück. Die Feier verlies ruhig, 
was der Polizei und dem mustergültigen Betragen unsrer Kame
raden zu danken ist. Bei geschlossenen Fenstern und Türen be
friedigten unsre Gegner ihre Neugierde durch die Gardinen. Es 
war eine republikanische Kundgebung, die von unsern Gegnern 
nicht sobald vergessen werden'wird. —

Schmölln. Republikaner, schließt die Reihen! 
Mit diesem Vorsatz arbeitet der kürzlich ins Leben gerufene PP.- 
(Presse- und Propaganda-) Ausschuß des Reichsbanners. Er hat 
es sich zur Ausgabe gemacht, an alle uns noch Fernstehenden zu 
appellieren, sich in die Front des Reichsbanners und der Republi
kaner einzureihen. Wie notwendig es ist, eine geschlossene Front 
der Republikaner den Harzburger Jnflationsaposteln entgegenzu
stellen, braucht nicht näher dargelegt zu werden. Daher an alle 
die ernste Mahnung: Reiht euch ein in die Reihen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, in die Reihen der Beschützer 
der Republik. Stellt euch nicht feige in den Hintergrund. Heraus 
auf die Straßen, die Stunde der Gefahr ist groß, schließt euch 
uns an! —

Schmölln. In der am Sonnabend, dem 31. Oktober, statt
gefundenen Versammlung im Volkshaus hielt Kamerad 
Seele (Weimar) vor zahlreich erschienenen Kameraden des 
Reichsbanners und der Bereitschaft ein eindrucksvolles Referat 
über „DasReichsbannerimKamp f". In seinem Referat 
führte Kamerad Seele etwa folgendes aus: Der 4jährige Welt
krieg, der die Hälfte des gesamten deutschen Volksvermögens ge
kostet hat, ist eine Ursache der jetzigen ungeheuern Wirtschafts
krise. Als 1918 die Arbeiterschaft die Geschicke Deutschlands in 
die Hand nahm, begann der Aufbau eines Volksstaates. Aber 
nicht lange sollte dies ungestört gehen. Es sei nur an den Kapp- 
Putsch und die Morde an Evzberger, Rathenau und viele Mord
taten der letzten Zeit erinnert. Kamerad Seele appellierte an alle, 
einig und geschloffen für die Republik zu stehen. Hinein in das 
Reichsbanner, muh unsre Losung sein. Alle Kräfte für einen 
freien Volksstaat. Dann wird der Sieg unser sein. Starker Bei
fall lohnte den Redner für seine Ausführungen. —

Vttd dev Lase
Eine Rcichsbanneransprache.

In unserm alten Freiheitsliede heißt es: „Doch erst der 
Anfang ist gemacht!" Ja, Freunde, wir glaubten, die Verfassung, 
von Ministern und Beamten beschworen, von uns geliebt und 
beschützt, sei außer Gefahr.

Soweit sind wir noch nicht. Noch starb das Alte nicht, noch 
lebt das Neue nicht unumstritten.

In den Reihen der Krieger- und Kameradenvereine, der 
Stahlhelmer, Schützengilden, Gesang- und Turnvereine, der Skat- 
und Kegelklubs, der Stammtischler und Kränzchentanten ist das 
Gemunkel nie still geworden: „Et kann nich bliewen, as et'is, 
et fall werr Warden anse süß!"

Sehen wir uns die Schulen an.
Wo die Hochschüler und ihre Lehrer zumeist stehen, wißt ihr. 

Macht es euch recht klar, was es für uns bedeutet, wenn Faschisten 
Führer im Volke, im Staate werden.

In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche 
(nicht bloß bürgerliche) Gesinnung, persönliche und berufliche Tüch
tigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völker- 
versöhnung (nicht der Völkerbunds v e r h ö h n u n g) zu er
streben, sagt unsre Verfassung.

Papier, Freunde, Papier!
Ein Vorschlag: „Für den Besuch höherer und höchster 

Schulen sollte nur die Befähigung, nicht das Geld entscheiden! 
Dann wäre es bald anders. Dort hat die Republik viel versäumt.

Die Familien, aus denen die höheren Schüler kommen, sind 
zumeist schwarzweitzrot. Wie sollten die Schüler anders sein?

Den Lehrern dieser Schulen brachte die Republik viel 
Gutes. Doch sie warten ab, halten sich „neutral", oft halten sie 
das nicht einmal für nötig. Man war Reserveoffizier, weih, mit 
wem man zu verkehren hat. Die Liste derer, die von dort zu uns 
kamen, wird kurz sein.

Auch die Volksschullehrer danken dem Bolksstaat 
sehr, sehr viel. Danken sie wirklich? Einige ja. Viele von ihnen 
können das sehr gut verbergen, wenn sie nicht offen im andern 
Lager stehen.

Sie werden sich kein Bein ausreitzen, unsre Kinder zu 
Republikanern zu machen. Und „die Jugend von heut ist das 
Volk von morgen". Auch das führt euch, bitte, recht scharf vor 
Augen, Freunde!

Nun zu den B eam t en!
Die akademischen Oberbeamten? Ist euch schon einer aus

gefallen, der am Verfassungstag die Reichsfarben aus seinem 
Fenster zeigte, der sich das Bild eines Republikaners oder auch 
nur das des Freiherrn vom Stein in sein Amtszimmer hängte?

Mit wem verkehren Sie? In welchen Parteien, Bünden 
und Vereinen sind sie Mitglieder, oft Führer? Zu welchen 
Jugendbünden schicken sie ihre Kinder?

Die mittleren Beamten?
Die Republik hat hier ganz besonders aus Untertanen 

Menschen zu machen versucht. Doch den Urlaub am Berfassungs
tag benutzte mancher von ihnen nur, um einen Ausflug zu machen. 
Zu Verfasiungsfeiern haben sie sich in Scharen noch nicht gedrängt. 
Und an ihren Wohnungen und Heimstätten, mit Haupthi-lfe der 
Republik erbaut in Zeiten, wo es der selbst sehr schlecht ging. — 
Wann ging es ihr je gut? Und wo saht ihr schon solche Heim
stätten aus der Fürstenzeit, der herrlichen? — an diesen Häusern 
habt ihr recht oft Schwarzweißrot oder Hakenkreuz gesehen. Die 
Farben des Volksstaates, dem diese Herren zugeschworen haben, seht 
ihr dort recht selten. Danken kommtvon denken! Mit 
wem verkehren sie, in welchen Parteien, Bünden und Vereinen 
sind sie Mitglieder, oft Führer? Zu welchen Bünden schicken sie 
ihre Kinder?

Der Bauer steht rechts. Selbst der mittlere, und sogar der 
kleine, denen die Reichsverfassung viel Gutes verheißt, und die 
deshalb Republikaner sein sollten, halten (unklar, unsicher, ängst
lich, unentschieden, „'s wahr immer a su") bei Entscheidungen, bei 
Wahlen, zum „Herrn Baron", zum „Herrn Major", zum Krieger
verein und seiner viel „älteren" und „vornehmeren" Fahne. 
Leistungen, wie sie seit des Freiherrn vom Stein Zeit nicht mehr 
geschahen, hat in bezug auf Unterstützung, Veredelungswirtschaft, 
Schulwesen die Preutzenregierung seit 1918 für ihn getan!

Die Offiziere der Reichswehr? Woher stammen 
sie? In welchen Kreisen verkehren sie? Zu welchen Parteien 
gehen sie, wenn sie außer Dienst sind? Wie lauten die Stimmen 
der wenigen, die aus Unteroffizierskreisen stammen? Seit wann 
werden diese Offiziere aus dem Mannschaftsstande immer 
seltener?

Die Feste und Sportkämpfe der Reichswehr, die Bilder und 
Sprüche in den Kasernen, die Konzerte der Wehrmusik? Wie 
mutet euch da manches an?

Der Mittelstand? Einst, zur Blütezeit der deutschen 
Städte, in den Jahrhunderten vor dem Dreißigjährigen Krieg«, 
als die wundervollen Dome und Rathäuser gebaut wurden und die 
Zünfte den Patriziern die Vormacht abtrutzten, da machte er 
Geschicke.

Aber dann kam nach 1650 die deutsche Kleinstaaterei, di» 
Ohnmacht der Kaiser, die Allmacht, Willkür und Selbstsucht der 
Landesfürsten (Amtsleut« des Kaisers, nennt sie der Frecher» 
vom Stein, und spricht ihnen das Recht ab, sich selbständig zu 
machen). Von 1810 bis 1850 wurde er nochmal wach, zumal seins 
Hochgeschulten, die mit Recht nach Anerkennung ihres Wertes 
strebten, um Gleichstellung mit dem Junker rangen, der alle 
Führerstellen im Staate allein besetzte.

Doch als das Streben dieser führenden Mittelständler nur 
notdürftig erfüllt war (der Einjährige, der Reserveoffizier, der 
bürgerliche Offizier, das Dreiklaffenwahlrecht m Preußen), da 
stützten sie den Gegner von gestern, ahmten seine Lebensart und 
seine Grundsätze nach und fielen dem Arbeiter, der 1848 mit ihnen 
auf den Strahenschanzen gekämpft hatte, in den Rucken.

Da wurde der Umstürzler „nationalliberal" und sein Sohn 
Geheimer Kommerzienrat und konservativ.

Diesem Stande der Handel- und Gewerbetreibenden ging sS 
unter den Fürsten wirtschaftlich gut. Für sich und seine 
Kinder kannte er zumeist kein hohes Streben. In Ruhe und rmt 
Erfolg wollt« er sein Gewerbe treiben, abends Vereins meierte er, 
um Politik bekümmerte er sich zumeist nicht.

Dem wird nun, wo es klar wird, wie schändlich es ist. in 
geschäftlichen Dingen nur an sich zu denken, wo der Kapitalis
mus sich als überlebt erweist, wirtschaftlich angst, und den packt 
jetzt der Faschismus, der alles auf den Marxismus, der ja noch 
gar nicht lebt, schiebt. Dort bekommt er das zu hören, was seiner 
Urteilslosigkeit zusagt: faule Witze, Ueber, und Untertreibungen, 
Lügen, Rührstücke, rüde Kraftwörter, Hoffnungen (morgen, ,m 
Dritten Reich, alles besser!), deutscher Gott, heiliger Hatz, Arier- 
Herrenmensch (das freut Herrn Käsehändler Müller; denn daS 
Parteibuch macht auch ihn zum Herrenmenschen), S..-Republik 
ist an allem Schuld (die Kinder, sie hören es gerne), „befehlen 
und gehorchen, nicht denken! Das mache ich, der Führer". 
(Oh, das ist ja fein! Borm Denken haben wir sowieso bannige 
Angst!)

Also, die laufen Hitlern jetzt ins Garn. Mit denen macht 
er's bei den Wahlen, gesetzlich, legal, parlamentarisch. Er betet 
an, was er verbrannte, um an die Macht zu kommen.

Die deutsche Sozialdemokratie hat sich in diesen 
Notjahren so vaterländisch, so vernünftig, so ans Ganze denkend 
gezeigt, daß es oft wie Parteiselbstmord aussah. Hilft ihr alles 
nichts. Der Spießer und seine Parteien bleiben ihr tief ab
geneigt und warten bloß darauf, daß Adolf sich etwas entlaust 
und sich die längsten Krallen beschneidet, um, treu zu ihm zuge
wandt, von ihm verächtlich geduldet, zeigen zu können, was sie 
aus unsrer Republik machen werden.

Dann werden alle Gottesgaben der neuen Zeit über Nacht 
wirkungslos: Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst und Wissen
schaft, unsre Parteien, Gewerkschaften, Bünde und Vereine, Zei
tungen und Bücher, die Unverletztlichkeit der Wohnung und des 
Briefgeheimnisses, die Schlichtungsausschüsse und Betriebsräte,

I ckiameraden, tauft bei unsern Dnserenten! I



unser Wahlrecht, unsre Volksvertretung, die Fürsorge für Er
werbslose usw., die Aussicht auf gerechte Verteilung des Bodens.

Im Auftrage seiner Geldgeber befiehlt dann der Diktator 
und seine stumpfsinnig-schlauen Büttel. Alles andere gehorcht oder 
flieht, wird emgekerkert oder niedergemacht. Und geht's nicht 
gesetzlich, durch Wahlen und Ministerposten, dann hat der kluge 
Mann das andere Eisen im Feuer.
Wozu drillt er in seinen Kasernen Führer und Parteisoldaten? 
Für den Bürgerkrieg.

So sieht es rechts aus, Freunde! Und die von Moskau 
Angeleiteten — die spielen denen immer nur neue Bälle zu!

Dazu kommt noch, daß sich in der ganzen Welt jetzt kraß 
und klar zeigt: die Art, wie bisher Güter erzeugt, und besonders 
die Art, wie sie dem Verbraucher angeboten oder vorenthalten 
wurden, ist grundfalsch. Wollen wir diese Not wenden, müssen 
wir den Mut haben, notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Nun bilden sich die Fronten. Rechts lassen die, denen das 
Bisherige sehr gut bekam, dis Herren des Handels, der Industrie 
der Banken, des Großgrundbesitzes ihre Weißgardisten aufmar- 
schieren. (Stahlhelmer, Hitlertrupps.)

Bei uns sind die Massen derer, die gleiches Recht, gleiche 
Freiheit, gleiches Wohlergehen, gleiche Aufstiegmöglichkeit für alle 
Menschen wollen, die bei schlechter Bezahlung und Behandlung, 
in engen und dumpfen Wohnungen, bei oft langer Arbeitslosig
keit wenig von dem haben, was das Leben liebenswert macht,

a ........ ! -»u»

Doch auch sie haben ein Recht auf Sonne und Lebensfreude. Aber 
ihre Front ist noch nicht einig, noch nicht breit und tief genug.

Viel ist noch zu tun. Der unheilvolle.Zwist unter den 
Arbeiterbrüdern muß verschwinden. Schwere Arbeit! Doch eher 
kein Sieg.

Und rechts steht noch mancher, der nur noch nicht weiß, und 
fühlt, wie abhängig er ist, der auch zu uns gehörte. Da sind 
noch viele zu wecken und sehend zu machen. Lohnende Arbeit, 
Freunde, die geschickt und zäh angefaßt werden muß.

Doch auch bei uns ist noch viel zu tun. iDe „Funktionäre" 
allein machen es nicht. Jeder von uns mutz so wie zu den 
Zeiten, da die SPD. schwer bedrückt wurde, da die deutschen 
Katholiken sich gegen die Kulturkampfgefetze wehrten, rastlos 
mitwerben und an sich arbeiten.

Der lässige Geist: der Bund, die Partei, ist ja so groß und 
stark, es läuft alles seinen vorbedachten Gang, die Führer werden 
schon wachen, wir können ruhig schlafen oder Skat spielen oder 
angeln gehen — dieser Geist hat schon andere große und alte 
Einrichtungen zu Grunde gerichtet!

Oft ist schon gesagt worden, was uns not ist, drum zum 
Schluß einige Fragen, die Reichsbannerdenken und Freiheits
willen anfeuern sollen:

Wie denkst du über Arbeitsschaffung? Was tust 
du, damit der nächste Reichstag, der nächste Preutzen- 
landtag, die nächste Reichspräsidentenwahl nach 
deinem Wunsch ausfällt?

Was können wir von den andern lernen? Was gefällt unL 
bei uns nicht? Wie soll man Versammlungen, Feste und Feiern 
vorbereiten und durchführen?

Was wirbt?
Was stößt ab?
Wie holen, halten und heben wir die Jungen, die Frauen, 

die Menschen auf dem Lande?
Wie soll ein Führer sein?
Wie kann ich sein Helfer und später auch ein Führer werden? 

werden?
Was tat ich, alte Forderungen zu erfüllen?
Wo und wann habe ich neue Ziele gezeigt, Neues gefordert 

und somit Zeichen eignen Denkens gegeben?
Rosig sieht's nicht aus, und Erich Kästner spottet mit Recht 

in seinem Liede von dem Lande, wo die Kanonen blühn: «... hier 
reift die Freiheit nicht, hier bleibt sie grün."

Suchen wir die Fehler und Versäumnisse auch bei uns. 
Freunde.

Auch über viele von uns muß ein neuer, rastloser Geist 
kommen.

Wir wollen unser altes Freiheitslied viel ernster nehmen, 
viel drängender ihm nacheifern: Wenn in deutschen Landen alle 
frei und gleich, dann erst ist erstanden neu das Deutsche Reich.

F o I k s o n.
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