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Aufmarsch der ZungMUNschasten am 17. Oktober in Dortmund
Die Dortmunder Jungmannschaft ruft zu einem Sport- 

Werbetag am Sonntag den 17. Oktober nach Dortmund auf. 
Obwohl die Jahreszeit schon rechlich vorgeschritten ist und wir 
allgemein vor dem Abschluß der leichtathletischen Kämpfe in diesem 
Jahre stehen, werden wir noch vor Jahresschluß ein größeres 
Programm sportlicher Wettkämpfe zum Austrag bringen. In 
Dortmund stehen den Teilnehmern an solchen Kämpfen ausge
zeichnete Sportplätze zur Verfügung. Die Kämpfe der Reichs
banner-Jungmannschaft werden auf dem Mendespielplatz zum 
Austrag kommen. Wir ersuchen ausdrücklich darum, sich an unsern 
Sportwettkämpfen zu beteiligen. Die einzelnen Kämpfe werden 
in zwei Altersklassen zum Austrag gebracht. Zur Klasse I werden 
alle Teilnehmer von 18 bis 24 Jahren gezählt. Zur Klasse II 
alle Teilnehmer von 16 bis 18 Jahren. Im Mittelpunkt der Ver
anstaltung steht in beiden Altersklassen der Manstischafts- 
Dreikampf. Der Dreikampf umfaßt: 1. 100-Meter-Lauf.
2. Kugelstoßen. 3. Weitsprung. Es kommen weiter folgende 
Kämpfe zum Austrag:

1. Kurzstreckenläufe: 1. 100-Meter-Lauf. 2. 209- 
Meter-Lauf. . 3. 400-Meier-Lauf.

2. Langstreckenläufe: 1. 8000-Meter-Lauf. 2. 5000- 
Mcter-Lauf.

3. Stafettenläufe: Vereinsstaffel: 1. 4 X 100-Metrr- 
Lauf. 2. 4 X 400-Meter-Lauf. 3. Schwedenstaffel (400-, 300-, 
200- und 100-Meter-Lauf).

4. Hoch- und Weitsprung,
5. Kugelstoßen.
6. Radverfolgungsrennen der einzelnen 

Dortmunder Jungkameradschaften.
Die Punktwertungen erfolge:: nach den Bestimmungen der 

Deutschen Arbeitersportvereine.
Die Dortmunder Jungmannen werden bemüht sein, das 

Fest für alle auswärtigen Teilnehmer angenehm zu gestalten. Die 
Veranstaltung beginnt nachmittags um 2 Uhr. Der Kampfplatz 
liegt inmitten des Fredenbaum-Waldes. Die Bestleistungen der 
teilnehmenden Vereine in jedem Wettkampfe werden ausge
zeichnet. Die Anmeldung ist umgehend vorzunehmen. An Orten, 
wo Jungmannschaften bisher nicht gebildet sind, können sich d.e 
einzelnen jugendlichen Mitglieder der Vereine dennoch beteiligen. 
Die Dortmunder Jungkamcraden haben für die Stafette über 
4 X 100-Meter einen Wanderstasettenstab gestiftet, der dem jeweils 
siegenden Verein zufallen soll.

Frei Heil!
Jungmannschaft Dortmund. I. A.: H. Baumeister.

wie woUeu werbe«
In der berühmt gewordenen Assisenrede, die Ferdinand 

Lassalle, angeklagt des Staatsverrats, am 3. Mai 1849 in 
Düsseldorf vor den Geschworenen halten wollte — bekanntlich war 
die Rede schon vorher teilweise veröffentlicht, und das Verhalten 
der Richter in der von Karl Marx geleiteten „Neuen Rheinischen Zei
tung" in Köln einer beißenden Ktitik unterzogen worden — fin
den sich eingangs folgende bemerkenswerte Worte des späteren 
Begründers und Präsidenten des Allgemeinen deutschen Arbeiter
bereins :

. . . Partei zu ergreife» und Gut und Blut für seines 
Herzens Wollen in die Schanzen zu schlagen, das ist an sich des 
Mannes erste Pflicht. Schon Solo», der weiseste Gesetzgeber 
des Altertums, hatte ein Gesetz erlassen, daß derjenige Bürger 
als ein Verräter des Vaterlandes zu betrachten sei, der in 
solcher Spaltung des Staates nicht Partei ergreife. — Nicht 
Partei ergreifen, das heißt, in einer schmachvolle» Gleichgültig
keit gegen die höchsten Interessen, welche das Herz der Mensch
heit durchzucken, die eigne Ruhe und Behaglichkeit den gewalti
gen Fragen verziehen, von denen das Wohl und Wehr des 
Vaterlandes abhängt und so die Pflichten verraten, welche wir 
dem Vaterlande schulden. Die Geschichte hat Verzeihung für 
alle Irrtümer, für alle Ueberzeugungen, sie hat keine für Ueber- 
zeugungslosigkcit. . .

Millionen stehen heute abseits einer solchen, in inneren 
Kämpfen und äußeren Stürmen errungenen starken Ueberzeugung. 
Ueberzeugung mutz sich in dieser Zeit, wenn sie Erfolg bringen soll, 
Mit gleicher Ueberzeugung Verbünden in der Organisation. Ueber
zeugung fordert opferbereites Wollen. Millionen sind in Deutsch
land unorganisiert; Millionen fordern aber, ohne Opfer bringen 
SU wollen.

Das Heer der Unorganisierten ist im Reich ungeheuer groß 
geworden. Vergleiche der Statistiken der Arbeiter-, Angestellten- 
und Beamtenorganisationen tun das unzweideutig dar. Interesse
los begleiten Unzählige den Gang der Zeit mit ihren gewaltigen 
Aufgaben und Problemen. Vorübergehend rüttelten Krieg, Um
sturz und ihre Nachwirkungen fast alle Teile der schaffenden 
Schichten auf. Die Ziffer der Unorganisierten sank auf ein 
Minimum. Das ist jetzt ganz anders geworden. Die Armee der 
Unorganisierten ist heute eine Gefahr für die politischen, wirt
schaftlich-sozialen und kulturellen Bestrebungen und Ziele der 
Hand- und kopfarbeitenden Schichten.

Der erste Rückschlag kam, als sich in der demokratisch-parla
mentarisch regierten Republik die Beugung nach den Erforder
nissen der Zeit notwendig erwies. Der unruhig flutende, von 
geringer Schulung und schwacher Erfahrung getragene Teil der 
Geführten rechnete dabei nicht mit den vorhandenen Lücken in 
der Reife der Organisationen, er erwog nicht die starken inner- 
Und außenpolitischen Schwierigkeiten; er trug lediglich Verlangen 
Nach sofortigen vollendeten Tatsachen. Er prüfte nicht, ob über
haupt Grundlagen hierzu Vorlagen Er wollte in drei Jahren 
eine ganze Entwicklung „überwinden". Als Gegengewicht fand 
man das große Wort von der „Revolutionierung der Köpfe", e is 
Meist auch nur ein Begriff blieb. Was wir bisher erobern konn
ten, war ein Stück an Mitbestimmungsrecht in Politik ustd Wirt
schaft und die trostvolle Aussicht auf ein Mehr, wenn unser Ein- 
sillß größer würde und wir von zermürbenden Krisen verschont 
blieben.

Das ist nicht eingetroffen. Nichts war fehlerhafter, als ein 
Streit der Meinungen um den rechten Weg, nur oie persönlich 
Schuldigen und nicht die wirkliche Feindin, die Unzulänglichkeit, 
Su suchen. Diese Unzulänglichkeit gegenüber den Anforderungen 
der Zeit im Individuum und in der Masse selbst, in den Organi

sationen, war mit Krieg und Umsturz schon Ereignis. Und hinzu 
kam etwas, das in einem gewrchtsschweren Goethewort treffend 
Ausdruck findet: „Die Deutschen gehen jeder seinem Kopfe nach. 
Jeder sucht sich selber genug zu tun. Er fragt nicht nach »dem 
andern und in jedem lebt die Idee der persönlichen Freiheit, 
woraus viel Treffliches hervorgeht, aber auch viel Absurdes. Wir 
wollen indes hoffen und warten, wie es in einem Jahrhundert 
mit uns Deutschen aussieht, ob wir es dann dahin gebracht haben 
werden, nicht mehr abstrakte Philosophen und Gelehrte, sondern 
Menschen zu sein." Und ob wir, läßt sich hier hinzufügen, lernen 
werden, aus tausend und aber tausend glühend verteidigten An
sichten und Meinungen einen Willen, nicht nur eine Augenblicks
notwendigkeit, zu schaffen.

Mit ehernem Ton zeigen die verflossenen Jahre und ihre 
Lehren, zeigt die von schweren Kämpfen erfüllte Gegenwart au, 
daß wir alles tun müssen, um die Abseitsstehenden für unsre 
Sache zu gewinnen. Erweiterung der Organisation und ihrer 
Kampfmittel — das sind die Aufgaben, die uns auf den Nägeln 
brennen.

Zeder Reichsbanner-kamerad
A muß Mitglied D 

der Unterstützungskaffe sein!

Es gibt ein Wort, das da besagt, nichts sei einfacher als 
die Theorie — ein Wort, das im Tageskrieg der modernen 
Arbeiterbewegung sehr oft Illusion ist. Man mutz sich damit 
abfinden, daß die Praxis des Kampfes jederzeit die vorher auf
gestellte These umschwemmen kann. Sie erfordert Entscheidungen, 
die schneller fallen, als Erwägungen angestellt sind. Politik soll 
die Erreichung des im Augenblick Möglichen sein — schön; sie darf 
dann allerdings auch nicht zur Probiermamsell werden. Untaug
lich sind damit alle Schritte, die den Kern praktischer politischer 
Arbeit durchstoßen wollen mit theoretischen Foroerungen von 
gestern, heute und morgen. So war Koalitionspolitik nicht, wie 
manchs weise Theorie meinte, gleichbedeutend mit' Waffenstill
stand im Lande; Tarifgemeinschaft war nicht Rücksichtnahme auf 
privatkapitalistische Interessen usw. Wer sich an diesen Dingen 
den Kopf zerbrach, wurde zum Nörgler oder zum unklaren Kopf 
und zum Unorganisierten.

Da ist zunächst einzusetzen, und da ist eineXiberaus enge 
Zusammenarbeit zwischen unsern Parteien, zwischen Gewerkschaft 
und Presse notwendig. Die Erfahrungen des ersten Halbjahres 
1926 erheischen, daß wir uns immer und immer wieder werbend 
und aufklärend an die Massen der Außenstehenden wenden und 
alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, benutzen, das Interesse 
am allgemeinen Geschehen neu in ihnen zu wecken. Auch hier 
muß, um ein kürzlich von Dr. Wirth, dem ehemaligen Kanzler, 
zitiertes Wort Ludwig Franks zu variieren, der einheitliche 
Wille Erfolge an sich reißen. Günstig beeinflußt wird 
die Situation für uns ferner dadurch, daß das Blendwerk, das 
ein sogenannter Kommunismus nach falschem Rezept aufleuchten 
ließ und das Tausende in die Dunkelheit zurückscheuchte, in sich 
selbst zu ersterben beginnt. Scharen von Erwerbslosen gleiten 

im Reiche bereits in schrankenlose: Hoffnungslosigkeit dahin. Es 
genügt nicht allein, sie zu sichern gegen Not und Sorge, und 
ihnen vor allem, was ja den Kern der Aufgabe darstellt, Arbeit 
zu beschaffen; sie müssen ihren politischen und gewerkschaftlichen 
Organisationen gleichfalls erhalten bleiben, und es muß die saljche 
Einflüsterung in ihnen übertönt werden, die sie diesen Organi
sationen gegenüber gleichgültig zu machen droht. Die Kommunisten 
haben lange genug daran gearbeitet, ihnen die letzte Kraft zu 
zweckvollem Handeln aus den Hirnen zu jagen. Das neue „Pro
letariat in Lumpen", daß sich hier herausbildet und das herreS- 
stark bleibt, auf manche Jahre — es gehört zu uns und muß 
wieder zu uns gebracht werden. Es bedarf der Sorge und Er
fassung ebensowohl, wie das auf Millionen angewachsene neue 
Proletariat, das aus dem Niedergang des mittleren und Klein
bürgertums die Arbeit»- und Wcblfahrtsämter füllt oder aus den 
Kreisen der geistigen Arbeiter krank an Körper und Seele dahin
vegetiert.

Hier erwächst uns allen demnach eine Gegenwartsaufgabe, 
die riesige Anforderungen stellt, die aber auch große Erfolge 
verspricht, wenn sie zielsicher uno fest angepackt wird. Von allen 
Seiten drängen die Interessenten politischer und wirtschaftlicher 
Geschäftemacherei sich in die schwankenden Reihen der unorgani
sierten Scharen. Wir müssen helfen, die flutenden Linien in 
unsre Parteien und Gewerkschaften zu drücken, — koste es, was 
es wolle. Schließen wir mit einem Wort Lassalles aus dem 
Schluffe seiner Assisenrede. Es ist bezeichnend für die damalige 
und die heutige Zeit und prophetisch zugleich: „Hat man im No
vember mit zitternder Hand, selber staunend über die eigne 
-Kühnheit, eine Revolution gemacht, so hat man jetzt ganz andern 
Mut geschöpft, nun man gesehen, wie groß das deutsche Volk im 
Tragen und Dulden ist, und dreimal tiefer wird man uns den 
Sporn drücken in die träge Flanke. Hat man auch bis jetzt mit 
Ruten gepeitscht, so wird man euch von nun ab mit Skorpionen 
geißeln!" — Nur die von eisernem Willen getragenen Millionen 
der Schaffenden aller Stände, bereinigt in unsern Reihen, weroen 
verhindern können, daß Republik und Volksstaat von reaktionären 
Mächten weiterhin weniger für als gegen das Volk benutzt wer
den. Darum muß Aufklärung und Kamps die Parole der nächsten 
Zukunft sein. —

Die neu« Mont
Ein Teil der vaterländischen Verbände und Wehrorgani

sationen befindet sich seit geraumer Zeit in einer sich zusehends 
verschärfenden Krise. Der am 28. und 29. August in Nürnberg 
abgehaltene Heeres- und Marinetag hat diese Krise galoppierend 
gemacht. Die Veranstalter haben nicht nur Absagen großer Ver
bände bekommen mit der Begründung, es handle sich beim Heeres
und Marinetag in Nürnberg und eine rein bayrische Angelegen
heit. Die Absagen des Bundes „Oberland", des „Schützen- und 
Wanderbundes", des „Jungdos", des „Jungdeutschen Bundes" und 
vieler andern straff organisierten Verbände ließen an Deutlich
keit nichts zu wünschen übrig. Aber nicht nur der Heeres- und 
Marinetag hat es offensichtlich gemacht, wie sehr die Scheidung 
der Geister sich in den vergangenen Monaten bereits vollzogen 
hat; wir haben diese Scheidung in ihrer vollen Bedeutung erneut 
erlebt bei den jüngsten politischen Vorgängen in Sachsen, bei dem 
Versuch der Hugenbergpresse, die vaterländischen Verbände vor 
den deutschnationalen Karren zu spannen, und weiterhin bei un
zähligen Reden, die in den vaterländischen Verbänden allüberall 
gegen die Auswüchse eines sogenannten Frontsoldatentums ge
halten werden. Endlich wehrt man sich in den eignen Reihen 
gegen den politischen Mißbrauch großer Wehrverbände zu wirt
schaftlichen Zwecken industrieller Gruppen und zieht einen dicke» 
Trennungsstrich zwischen sich und jenen unbelehrbaren politi- 
schermStatisten, die die nationalistische Konkursmasse auch weiter
hin verwalten wollen. Seit den Tagen in Halle, wo die geschlossene 
Phalanx der vaterländischen Verbände dem neuen Deutschland 
gegenübertrat, hat sich innerhalb dieser Verbände „die neue Front" 
gebildet. Der eigentliche Stichtag für die Sondierung der Geister 
war zweifellos der 9. November 1923. Der Novemberputsch in 
München scheint zu einem Ereignis geworden zu sein, das heil
bringend im Lager der rechtsorientierten Wehrorganisationen ge
wirkt haben mutz. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang wohl 
die Tatsache, daß der Führer des Bundes „Oberland", Dr. Weber, 
einer der Hauptangeklagten im Münchner Prozeß, sich inzwischen 
dazu bekannt hat, in der Novemberrevolution (1918) ein Ereignis 
von positiver Bedeutung für das neustaatliche Leben in Deutsch
land zu sehen. Hier ist Ereignis geworden, was vor zwei Jahren 
noch glatt als unmöglich schien.

Diese Umstellung einiger führender Personen der bis
herigen nationalistischen Bewegung ist um so beachtenswerter, 
als diese Führer auch nach der Aendrung ihrer politischen Auf
fassung weiterhin eine Gefolgschaft haben, die um nichts kleiner 
geworden ist. Die Festigung der Republik erfährt durch diese 
Vorgänge immerhin eine Beschleunigung. —

Jeder Republikaner hat die Pflicht, 
mitznkämpfen um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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ikversvevv<mdsias l« Kevne
Die dritte und letzte Kreisveranstaltung dieses 

Jahres im Kreisverband Bochum-Gelsenkirchen wurde 
am 25., 26. und 27. September in Herne abgehalten. Sie er
reichte ein fast gleich großes Ausmaß wie die ihr voraufgegangenen 
Kreisveranstaltungen in Bochum und Witten. Der Herner Orts
gruppe als gastgebendem Verein stand während der drei Tage ein 
riesiges, mit schwarzrotgoldenen Fahnen überreich geschmücktes 
Fcstzelt zur Verfügung.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Herne, Kamerad Thau- 
ren, begrüßte auf dem Kommersabend am Samstag die Fest
teilnehmer, im besondern Herrn Oberbürgermeister Tag er, die 
Beigeordneten, Amts- und Gemeindevorsteher sowie die Vertreter 
der verschiedensten Parteien und Gewerkschaften. Der Kreisleiter, 
Kamerad Oe st erreich, hieß die Kameraden und Republikaner 
im Namen der Kreisleitung aufs herzlichste willkommen. Auch an 
dieser stelle hätten die Kameraden durch die Art ihres Auftretens 
Gelegenheit, zu bekunden, daß wir init dem Eintritt ins Reichs
banner uns gelobt hätten, unsern Vorfahren, den Männern der 
schwarzrotgoldenen Idee, nachzueifern. Von der Versammlung 
aufs herzlichste begrüßt, nahm dann Oberbürgermeister Täger 
das Wort, um das Reichsbanner zu der Herner Veranstaltung zu 
begrüßen. Aus seiner Ansprache heben wir hervor: Als Vertreter 
der Stadt Herne ist es mir eine besondere Freude, eine so große 
Organisation, wie es das Reichsbanner ist, hier in Herne aufs 
herzlichste willkommen zu heißen. Ich möchte den Wunsch aus
sprechen, daß die Veranstaltung in Herne bei allen Teilnehmern 
angenehme Erinnerungen auslöst und nicht so bald vergessen sein 
möchte. Zu ihren Aufgaben zählen Sie den Schutz des Reiches 
und der Verfassung. Es ist aufs höchste anzuerkennen, daß Sie 
sich freiwillig in der Reichsbannerorganisation zusammengefunden 
haben, um den staatserhalteuden Gedanken im Volke wachzurufen 
und die Verfassung des Reiches zu schützen. So anerkennenswert 
diese Aufgabe ist, die Sie sich gestellt haben, möchten wir doch den 
Wunsch anssprechen, daß es bald so sein möge, daß das Reich aus 
eigner Kraft sich zu schützen und die Verfassung zu schirmen in der 
Loge sein werde. Die Ausführungen wurden mit allseitigem Bei
fall ausgenommen. Als letzter Redner des Abends sprach der 
Kamerad Seegers (Herne). Er hob die politischen Anlässe her
vor, die zur Gründung des Reichsbanners als Abwehrorganisation 
gegen die Staatsstürzler führten. An gut gewählten Beispielen 
konnte er in überzeugender Art den Nachweis führen, wie sehr sich 
die Jahre seit Bestehen der Reichsbannerorganisation von den 
frühern Jahren vorteilhaft unterscheiden. Auch Kamerad Seegers 
fand starken Beifall. Das behaglich eingerichtete Festzelt hielt bei 
vergnügtem Tanze die Republikaner noch lange Stunden bei
sammen.

Der Sonntagmorgen ließ die Kameraden zu Führerbe
sprechungen oder zum Zcltkonzert wieder zusammenströmen. Um 
2 Uhr nachmittags traten dann die einzelnen Staffeln in Sodingen 
an, um zum Festzugc nach Herne aufzumarschieren. In bester 
Ordnung erreichte der Festzug um 6 Uhr den Rathausplatz 
'n Herne, wo sich ein kurzer Festakt mit Ansprache des Kameraden 
Garbe (Bochum) anschloß.

Musik schallte über den von einer dichten Volksmenge um
säumten Platz. Dann trug der Herner Gesangverein das bekannte 
Lied „Wann wir schreiten" von Klaudius vor. Die Darbietungen 
fanden auch hier beste Aufnahme. Nach Begrüßungsworten des 
Vorsitzenden richtete Kamerad Garbe folgende Ansprache an die 
oufmarschierten Kameraden und an die zahlreich vertretene Be
völkerung: Kameraden! Republikaner! An diesem Herbsttag, noch 
ehe daS alte Jahr zu Ende geht, sind wir hier in Herne auf- 
warschicrt, um auch die letzten Tage des Jahres noch zu nutzen. 
Wir haben das vor allein deshalb getan, weil in den nächsten 
Wochen der Deutsche Reichstag wieder zusammentreten wird. Wir 
küssen, daß politische Aktionen uns nun wieder bevorstehen, die 
Unsern ganzen Einsatz erfordern. Wir wissen, daß unsre politi
sche Freiheit gewachsen ist in schweren Kämpfen. Noch oft, so 
scheint es, werden wir uns zusammenfinden müssen, um die 
Mittelbaren Angriffe auf diese Freiheit abzuwehren. Das möchten 
wir jetzt noch einmal klar zum Ausdruck bringen, daß mit uns 
Reichsbannerkameraden die ganze Energie des werktätigen Volkes 
eingesetzt werden muß, um unserm Volke bessere Tage zu be
scheren. Jetzt, wo der Reichstag wieder zusammentreten wird, 
'st es an der Zeit, darauf alle schaffenden Schichten wieder ein
mal hinzuweisen. Immer noch zählen wir Millionen Arbeitslose, 
'Miner noch ist die soziale Lage, in der wir uns befinden, wenig

hoffnungsvoll. Da kann nur Hilfe aus der Energie des Volkes 
selbst kommen. Für uns bedeuten all diese Zustände die Forde
rung nach einer durchgreifenden republikanischen Politik im 
Innern sowohl wie nach außen. Auch der Minister Stresemann 
hat einsehen müssen, daß die frühere Politik Schiffbruch gelitten 
hat. Wir müssen den Anschluß an die andern Mächte finden. 
Wenn Deutschland alleinsteht, wenn Deutschland isoliert ist, dann 
leiden gerade wir schaffenden, aber auch die handel- und gewerbe
treibenden Kreise in Deutschland. All dieses wollen wir noch ein
mal symbolisch zum Ausdruck bringen, bevor der Deutsche Reichstag 
wiederum zusammentritt. In diesem Sinne bitte ich mit mir ein
zustimmen: der freien deutschen Republik, die wir in unserm 
Sinne gestalten wollen, ein dreifaches kräftiges Frei Heil! Die 
Menge stimmte begeistert ein in diesen Ruf der Kameraden.

Zum Schluffe wurde vom Herner Gesangverein Brögers 
„Republikanische Hymne" äußerst wirkungsvoll vorgetragen. An
schließend erfolgte der Abmarsch zum Festzelt. Den Festteilneh
mern wurde hier ein gutes Konzert geboten, das von den ver
schiedensten Volksbelustigungen umrahmt war. Gegen abend 
fanden sich dann die einzelnen Kameradschaften wieder zum Auf
bruch zusammen.

Der Montag war mit einem Kinderfest ausgefüllt, zu 
dem Onkel Boston persönlich erschienen war. Die gute Stimmung 
des ersten Tages hat auch am Montag bis zur letzten Stunde dank 
der vorbildlichen Organisation in Herne angehalten. —

Dnvch Seankvsich und Belgien
Von Martin Schneider.

Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
I.

Noch unter dem Eindruck der gewaltigen Reichsverfassungs
feier des Reichsbanners in Nürnberg fuhren wir durch das Elsaß 
nach Paris. Auf der Reise bereits merkten wir nichts von Haß, 
überall bemühte man sich, uns über unsre Sprachschwierigkeiten 
hinwegzuhelfen. Und auch in Paris selbst, in Hotels, Cafes, Auto
bussen und Metropolitan (Untergrundbahn) half man uns, unsre 
Schwierigkeiten zu erleichtern. Ein Schutzmann, den ein Freund 
um eine Auskunft bat, antwortete, nachdem er merkte, daß er 
Deutscher war, in gutem Deutsch, er war als Schwerverwundeter 
in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Ueberall zeigte es ftch, 
daß „das andre Frankreich" offenbar völlig die Situation be
herrscht.

Paris, wirklich Weltstadt, mit seinen 220 tausend Autos 
gegen 280 tausend in ganz Deutschland, ein Riesenverkehr, wo
gegen Berlin selbst als Kleinstadt erscheint. Das Leben auf den 
Boulevards am Place Opera, Place de la Concorde, Place de 
Triomphe und am Place de la Republique steht einzig in Europa 
da. Abends der Lichterglanz der vielen, vielen Lichtreklamen er
leuchtet die Straßen taghell. Wenn man im Zentrum des inter
nationalen Verkehrs, im Cafe de la Paix, am Place Opöra oder 
im Cafe Madrid am Faubourg Montmartre sitzt und alles an sich 
vorbeifluten läßt, Menschen aller Völker und Rassen, Weiße, 
Schwarze, Gelbe, die Männer im Frack und Smoking, die schönen 
Frauen (wenn auch manchmal viel angemalt) in eleganter Abend
toilette, dann kann man auch selbst mit dem Kurfürstendamm in 
Berlin keine Vergleiche ziehen.

Wenn man durch die Straßen geht, sieht man vieles, was 
der Fremde im allgemeinen nicht sieht, da er bei den billigen 
Preisen nur Auto fährt. An der Seine entlang, um Quai d'Orsay 
laufend, bemerkt man die Bücher- und Antiquitätenhändler, welche 
alle möglichen Sachen verkaufen, u. a. deutsche „Friedenshelme" 
und Achselklappen des deutschen Infanterie-Regiments Nr. 40. 
Hetzbücher gegen Deutschland, aber auch viele Bücher für dis Ver
ständigung mit Deutschland von Victor Margueritte und Marc 
Seigner.

Ein feierliches Gefühl ergreift uns, wenn man vor dem 
L'Arc de Triomphe (Triumphbogen) und dem darunter liegenden

Grabe des unbekannten Soldaten steht. Das ewige Feuer und dis 
vielen Blumen geben die richtige Weihestimmung. Der Kriegs
invalide, welcher die Ehrenwache hält, sorgt dafür, daß alle die
jenigen, welche es nicht von selbst tun, ihren Hut abnehmen. 
Die Deutschen tun es fast ausnahmslos ohne Aufforderung. 
Dieses französische Ehrenmal für die Gefallenen im Weltkrieg ist 
eins der wenigen Kriegerdenkmäler in Frankreich, da man außer 
in der Kriegszone solche fast nirgends findet. Hier zeigt es sich, 
wie richtig es ist, wenn man das Ehrenmal in die Hauptstadt des 
Landes legt, wo alles zusammenströmt.

Ein Blick ins Pantheon, wo der große Jean Jaures seit zwei 
Jahren beigesetzt ist, außerdem liegen hier noch die auch uns 

'Deutschen aus der Literatur bekannten Jean Rousseau, Victor 
Hugo, Voltaire und Zola beerdigt.

Auch Frankreich führt den Kampf gegen die Inflation. Zu 
diesem Zwecke hat man in den Straßen große beleuchtete Trans
parente angebracht: „Schützt den Frank, zahlt eure Steuern im 
voraus!" Tatsächlich sind auch viele Milliarden Steuern im vor
aus bezahlt worden. Die Amerikaner und Engländer, welche 
Frankreich überfluten, profitieren am meisten von der Inflation, 
deshalb sind auch die Franzosen sehr schlecht auf ihre frühern 
Bundesgenossen zu sprechen; besonders dadurch, weil sie immer 
zeigen, daß sie mit ihren Dollars und Pfunden ganz Frankreich 
aufkaufen könnten, ähnlich, wie sie es in der Inflation'bei uns 
gemacht haben.

Das große Vergnügungsviertel Montmartre, wo auch die 
großen weltbekannten Vergnügungsstätten, u. a. Moulin Rouge 
«Rote Mühle) und Chat noir (Schwarze Katze), liegen, strahlt im 
hellsten Lichtermeer. Für uns Deutsche und Republikaner aber ist 
noch etwas ganz besonderes im Montmartre-Viertel, nämlich der 
Friedhof, wo der unvergeßliche Heinrich Heine begraben ist.

Im Gegensatz zu den wunderbaren Boulevards und Plätzen 
liegen in ärmster Armut in engen, ungesunden Straßen rings um 
Paris die Proletarierviertel. Fast keine hygienischen Einrichtungen, 
große Mietkasernen, überhaupt alles weit entfernt von den sozi
alen Errungenschaften der Neuzeit)

Das Wahrzeichen von Paris ist der 300 Meter hohe Eiffel. 
türm, ein großartiges Kunstwerk der Technik, ganz besonders 
wenn man bedenkt, daß derselbe bereits 1889 zur Pariser Welt
ausstellung 1890 erbaut wurde. Fahrstühle führen bis fast zur 
Spitze; im ersten Stock befindet sich das Hauptrestaurant mit zirka 
1200 Sitzplätzen, im zweiten Stock ein kleineres Restaurant, und 
unterhalb der Spitze eine Bar. Auf der Spitze befindet sich die 
höchste Funkstation der Welt. Man kann diese riesige Höhe richtig 
einschätzen, wenn man bedenkt, daß der Funkturm in Berlin nur 
135 Meter hoch ist.

Wir kamen auch mit französischen und andern pazifistischen 
Kriegsteilnehmern zusammen, welche uns bereirs vom Welt- 
Friedenskongreß 1925 zu Paris kannten und denen damals be- 
sonders unser Reichstagspräsident Paul Löbe mit seinem 
Reichsbannerabzeichen imponierte. Dieselben und viele, viele 
andre ergriffen auch diesmal noch viel herzlicher als damals unsre 
Hände, diejenigen, die uns noch nicht kannten, doppelt erfreut, 
uns als Freunde der Verständigung und des Friedens und nicht 
als verkappte Militaristen kennenzulernen, wie viele von ihnen 
irrtümlich angenommen hatten. Der Gedanke des Zusammen, 
wirkens republikanischer Kriegsteilnehmer aller Nationen, vor 
allem aber der Franzosen und Deutschen, im Sinne des Welt, 
friedens, im Sinne der Annäherung und Verständigung der Völker 
wurde auch diesmal in unverbindlichen Formen besprochen. Ein 
zu allen Hoffnungen berechtigender Anfang, der glückliche Ans
ichten eröffnet. (Fortsetzung nächste Nummer.)
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Sttssttdtvevbeias in Änna
Das Reichsbanner Unna veranstaltete am 12. September 

zum erstenmal in unserm Gau einen Jugendwerbetag mit 
Sportwettkämpfen. Obwohl es sich beim Reichsbanner 
in der Hauptsache nur um gelegentliche Mannschafts
kämpfe handeln kann, wurden in Unna erstmalig auch 
Einzelkämpfe ausgetragen. So vorbildlich die Unnaer 
Kameraden sonst wirken, so unvorbildlich war ihr Sportplatz, auf 
dem die Kämpfe zum Austrag kamen. Als Laufbahn mußte die 
Schützenwiese dienen, die durch den anhaltenden Regen gründlich 
aufgeweicht war und die Leistungen entsprechend beeinträchtigte. 
Wenn trotzdem zum Teil überraschende Resultate erzielt worden 
sind, so ist das darauf zurückzuführen, daß sich die Jugend des 
Reichsbanners der sportlichen Betätigung gern und eifrig widmet, 
denn: „Zu höherm Ziel führet unser Spiel!"

Sportwart E. Gundermann (Unna) leitete die Durch
führung der Wettkämpfe und ließ die Mannschaften aus Unna, 
Soest, Dortmund und Königsborn in zwei Altersklassen antreten. 
Die Wettkämpfe wurden in der 1. Klasse in der Hauptsache aus
getragen, da für die 2. jüngere Klasse von außerhalb nur ver
einzelt Meldungen Vorlagen. Nachstehend die Ergebnisse 
der Sportwettkämpfe:

Dreikampf: 1. Klasse: 1. de Münk (Dortmund) 128)4 
Punkte. 2. Lindenberg (Dortmcknd) 114 Punkte. 3. Essin
ger (Dortmund) 108 Punkte. 4. Brandt (Unna) 99)4 Punkte.

100-Meter-Lauf: 1. de Münk (Dortmund) 11,6 Sekunden. 
Kugelstoßen: 1. Niclaus (Dortmund) 8,25 Meter.
Weitsprung: 1. d e Münk (Dortmund) 5I5 Meter. 
4X100-Meter-Stafette: Jungmannschaft Dortmund. 
3X400-Meter-Stafette: Jungmannschaft Unna.
400-Meter-Lauf: 1., 2. und 3. Platz Jungmannschaft Dort

mund.
Dreikampf: 2. Klasse: 1. Wild (Unna) 121)4 Punkte. 

2. Kloppries (Unna) 107)4 Punkte. 3. Hölscher (Unna) 
107 Punkte. 4. Wahle (Unna) 106)4 Punkte. 5. Rande- 
brouk (Dortmund) 103 Punkte.

Der Dreikampf wurde jeweilig ausgetragen im 100-Meter- 
Lauf, im Weitsprung und im Kugelstoßen. Bei bessern Bahn- und 
Geländeverhältnissen würden die Leistungen noch überboten wor
den sein. So wurde beispielsweise beim Training für Weitsprung 
5,60 Meter erreicht. Die Zeit von 11,6 Sekunden für IM Meter 
verdient besonders hervorgehoben zu werden.

In geschlossenem Zuge ging es nach Beendigung der Wett
kämpfe unter Vorantritt der Kellerfchen Kapelle zur Stadt zurück. 
Im Theatersaal am Bahnhof fand anschließend eine Werbe
bet er statt; viele Besucher mußten sich hier wegen Ueberfüllung 
des Saales mit einem Stehplatz begnügen. Nach Musikvorträgen 
und einem Prolog „Heil dir, junge Republik!" leitete der Kreis- 
verbandsleiter H. Lehnemanndie Veranstaltung mit der P^r- 
kündung der Ergebnisse ein. Die Sieger wurden mit Kränzen 
ausgezeichnet und zu ihren Erfolgen beglückwünscht. Nach einem 
gut gelungenen Flaggenreigen hielt Landtagsabgeordneter Fries 
(Siegen) die Werberede, in der er den Sport als Mittel zur 
Stärkung und Erfrischung von Körper und Geist feierte.

Im weitern Verlauf des Abends sorgte noch ein gut durch
geführtes Programm für angenehme Unterhaltung. Der mit
wirkende gemischte Chor Fidelio sang u. a. „Sternennacht" von 
Schulken sowie „Es fiel ein Reif'" und „Entflieh' mit mir" von 
Mendelssohn-Bartholdy, mit denen er stürmischen Beifall erweckte. 
Die Jugendgruppe Unna und alle Besucher können mit Befriedi
gung auf den Werbetag.zurückblicken. —

VaterrlSrr-ische Gsschichtschveibrrrrs
Unter allen ehemaligen Nutznießern der monarchischen 

Verfassung rauscht's ständig: „Es mutz so wie früher werden. Ein 
Kaiser — und alles ist wieder gut und schön, und wir sind wieder 
^mächtig und gefürchtet.", (Hauptsächlich dieser Zustand des 
'Gefürchtetseins ist die Sehnsucht aller Ewiggestrigen — von wegen 
^gepanzerte Faust", „das Pulver trocken, die Büchse gespannt", 
„wer sich mir entgegenstellt, den zerschmettere ich" und so.) Die 

Mättchen der sogenannten „Vaterländischen", die, vielleicht ohne 
es zu wissen, betrogene Betrüger sind, bieten eine Quelle reinen 
^Vergnügens. Denn sie beweisen immer wieder, daß der blaue 
Dunst, der da verbreitet wird, sich schließlich selbst verzehrt. Auf 
die Dauer kann man eben mit Uebertreibungen, Verdrehungen 
und Geschichtsfälschungen auch die unintelligentesten Anhänger 
nicht völlig einnebeln und vergasen.

Wie gedankenlos oder unverschämt die Führenden sind, zeigt 
Her „Alte Dessauer", der am Kopf als Motto folgende, den Mann 
in seiner Flachheit kennzeichnenden Worte trägt: „Lieber Gott, 
'stehe mir heue gnädig bei! Oder willst du nicht, so hilf wenig
stens den Schurken, den Feinden nicht." Bis ins Jahr 1745 muß 
Diese kernige Zeitung zurückgehen, um eine Parole für ihren 
Kampf zu finden. Kampf gegen wen? — Gegen den Franzosen 
zu kämpfen, dagegen verwahren sich doch diese Verbände. Also 
doch wohl gegen die eignen Volksgenossen — versteht sich, gegen 
die Republikaner. Denn diese Hetzzeitung, die sich „Kampfblatt 
der nationalen Frontsoldaten, der vaterländischen Frauen- und 
Jugendbewegung nennt, strotzt von Schmähungen gegen alles, 
was mit der deutschen Republik zusammenhängt. Und dazu paßt 
dann das Motto des Alten Dessauers, das ja auch vor einem 
Kampf Deutscher gegen Deutsche, der Preußen gegen Oester
reicher und Sachsen, vor der Schlacht bei Kesselsdorf, gesprochen 
(sein soll. Dieser Feldwebelnatur auf einem Duodezsürsten- 
thrönchen waren die von ihren „Landesvätern" gezwungenen und 
zum Soldatendienst gepreßten Untertanen einfach „Schurken".

Bei der fabelhaften Unkenntnis, die der Geschichtsunterricht der 
„guten, alten Zeit" zur Folge hatte, ist es nicht verwunderlich, 
wenn man solche Männer zu Jdealgestalten auffrisieren kann. 
Daß der „Alte Dessauer", als er noch der Junge war, kurzerhand 
einen Mord begangen hatte, schadet der Heldenfigur nicht. Es 
war ja nur eine „Bürgerkanaille", ein Arzt, den er einfach über 
den Haufen stach, als er ihn mit feiner Geliebten am Fenster 
stehen sah. Das genügte schon, um den Mann in ein besseres 
Jenseits zu schicken. Der „Junge Dessauer" aber trat in Branden
burgische Dienste. Selbstverständlich war etwa eine Sühne dieses 
Verbrechens unmöglich. Dieser Mann, der mit dem späteren 
Kurfürsten August dem Starken zusammen ein wüstes Leben 
führte und einmal in seiner Trunkenheit fast auch seinen Hof
meister erschossen hätte, gib heute einer Zeitung, die für Er
neurung des nationalen Lebens wirken soll, die Signatur.

Natürlich wird man in Blättern ähnlichen Schlages kaum 
je wahre Geschichte finden. Auch von der Korruption, die sich in 
der Monarchie breitgemacht hat, aber von jeher viel leichter ver
tuscht werden kann, schweigt man still oder erklärt Skandale dieser 
goldenen Zeiten als seltene Einzelfälle.

Dafür lobhudelt man die Fürsten, in widerlicher Weise. Im 
„Aufrechten" vom 15. Januar 1926, einem unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit erscheinenden Blättchen, findet sich von einer 
adligen Dame, Marga v. Rentzell, „eine Erinnerung an den 
18. Januar 1701, die recht kennzeichnend für die Unwissenheit 
selbst dieser Stützen der monarchischen Staatsform ist. Nach der 
kitschig-sentimentalen Darstellung dieser Dame rächt sich gegen 
die Verwüstung der Pfalz durch die Franzosen im Jahre 1689 
„Brandenburgs Jungaar". „Schutz der Bedrängten — Deutscher 
Ehre Hüter — Des Vaters heiliges Vermächtnis in seiner Seele!" 
Wir empfehlen der Verfasserin, die wirklichen Gründe einmal in 
irgendeinem wissenschaftlichen Handbuch der Geschichte nachzu
lesen. „Wagemutig, kampfglühend, tollkühn spielt er um sein 
Leben" bei der Belagerung von Bonn. Die Auguren lächeln. 
Man betrachte die zeitgenössische Wachsfigur im Hohenzollern- 
museum, die den trotz mehrfacher Heilverfahren verwachsenen 
Friedrich I. darstellt. „Türken und Franzosen ducken sich unter 
Brandenburgs Eisenfaust." Weshalb solche unwahren Ueber
treibungen?

Die Auslieferung Straßburgs, der „wunderschönen Stadt", 
an Ludwig 14. wird von Marga v. R. in die Regierung Fried
richs 1. verlegt. In Wahrheit ist Straßburg schon 1681 nicht 
ganz ohne Schuld Friedrich Wilhelms 1-, des Großen Kurfürsten, 
der damals mit Ludwig 14. im Bündnis stand, an Frankreich ge
fallen, und im Frieden von Ryswyk hat Frankreich den Rückfall 
von Straßburg an das Reich oder den von Freiburg und Breisach 
an Oesterreich zur Wahl gestellt. Die Feierlichkeiten bei der 
Krönung Friedrichs 1. zum König werden breit und ausführlich 
geschildert. „Königsberg jubelt." Wie viel Geld den armen 
„Untertanen" zu diesen Festivitäten ausgepretzt wurde, davon 
schweigt der Sängerin Höflichkeit. Ebenso davon, daß die Bluts
opfer der preußischen Truppen im Krieg gegen Frankreich wie in 
den Türkenkriegen der Kaufpreis waren dafür, daß der Kaiser 
sich mit der Erhebung des Kurfürsten zum König einverstanden 
erklärte. „Und Friedrich 1., König von Preußen schreitet . . . 
etc." Eigentlich sollte man erwarten, daß die Verfasserin wenig
stens über das Formale Bescheid weiß. Der Titel lautete: Fried
rich 1., von Gottes Gnaden König in Preußen."

Wenn aber jemand preußisch-deutsche Geschichte darstellt, wie 
sie in Wirklichkeit ausgesehen hat, dann fällt über diesen Schwarz
alben irgendein treuteutscher Hüter deutschzuträglicher Belange 
mit irgendwelchen Beleidigungen und Gemeinheiten her, wie wir 
das neulich erlebt haben. Und in der wissenschaftlichen Welt 
hochangesehener Historiker an der Universität Breslau, Professor 
Dr. Ziekursch, hat eine politische Geschichte des neuen deut
schen Kaiserreichs verfaßt, deren 1. Band in der Frankfurter 
Sozietätsdruckerei erschienen ist. Da zum erstenmal eine völlig 
von dynastischer Verherrlichung freie Darstellung der Geschichte 
der Reichsgründung gegeben wird, schäumt die „Deutsche Tages
zeitung", das Blatt der ostelbischen Junker. Prof. Joh. Ziekursch 
schreibt der „Frankfurter Zeitung":

Die „Deutsche Tageszeitung" bespricht in ihrer Nr. 158 
vom 6. April 1926 den ersten Band meiner Politischen Geschichte 
des neuen Deutschen Kaiserreiches, in dem ich die Geschichte der 
Reichsgründung behandelt habe. Das Blatt behauptet, ich hätte 
geschrieben:

Durch brutale politische Methoden seien Wohl kurzsichtige 
Erfolge errungen — aber nur bewußte Verdrehung könne 
Bismarck zum Nationalheros emporputzen. Das Deutsche 
Reich sei nicht des deutschen Volkes wegen begründet worden, 
sondern nur, damit die Beamten und Offiziere ihre Stellun
gen behaupten konnten.

Aus diesen Sätzen zieht sie den Schluß, ich müßte aus 
irgendeinem galizischen Neste stammen. Jene eben angeführten 
Sätze stehen natürlich nicht in meinem Buche, obwohl die 
„Deutsche Tageszeitung" in Anführungsstrichen zitiert; sie sind 
also eine bewußte Fälschung. Ein Blick in Kürschners 
Deutschen Literaturkalender, der doch Wohl auf der Redaktion 
der Deutschen Tageszeitung vorhanden fein dürfte, hätte den 
Verfasser jenes Artikels belehren können, daß ich nicht in Gali
zien, sondern in Breslau geboren bin. Aus dem Wer ist's? 
ergibt sich, daß meine beiden Eltern aus Hamburg stammen, 
und daß ich evangelisch bin, und ich will hinzufügen, daß ich 
meinen Stammbaum um zwei Jahrhunderte zurückverfolgen 
kann, und daß sämtliche Ahnen protestantisch waren. Die 
„Deutsche Tageszeitung" arbeitet also mit bewußten Lügen und

gemeinen Fälschungen, trägt aber am Kopfe die Aufschrift: 
„Für deutsche Art." Wenn ihr Verfahren deutsche Art ist, so 
hat sie darin recht, daß ich mit dieser ihrer deutschen Art gar 
nichts gemein habe.

Die „Deutsche Tageszeitung", die „Für deutsche Art" kämpft, 
wird sich diesen Brief Ziekurschs nicht hinter den Spiegel stecken. 
Wir hoffen, daß ihr der 2. und der 3. Band des Werkes ebenfalls 
so an die Nieren geht wie der erste, daß sie sich aber hüten wird, 
ihre gemeinen Fälschungen wieder anzuwenden. Für „Mistiker" 
(Verzeihung für den Schreibfehler — es sollte „Mystiker" heißens 
ist kein Raum. A. R o st k o w s k i, Studienrat.

Dis MMS im Rsichsharrues
Musik erfreut des Menschen Herz, verschönert das Leben. 

Durch Schicksalsschläge schwer getroffene Mitmenschen haben sich 
durch die Musik in der rauhen Wirklichkeit wieder zurechtgefunden. 
In der Musik liegt eine sittlich wirkende, veredelnde Kraft. Sie 
ist eine Sprache, die überall und von allen verstanden wird.

Wo immer sie auftreten mag, an Freunden wird es ihr nicht 
fehlen. Ist es nicht etwas Selbstverständliches, daß unsre Reichs
bannergruppen und namentlich die Jugendgruppen zu ihr in Be
ziehung getreten sind? Es dürfte wohl wenig Jugendgruppen 
geben, welche die Musik nicht pflegen. Ueberall wurden oder 
werden noch Musikabteilungen gegründet. Daß in unsern 
Gruppen zunächst Trommler- und Pfeiferkorps gebildet wurden, 
entspricht der Art unsrer Organisation voll und ganz. Marsch
musik brauchen wir im Reichsbanner. Es kann uns, abgesehen 
von der finanziellen Seite, nicht schwerfallen, bei allen Orts
gruppen Trommlerkorps zu gründen. Mehr wie bisher müssen 
aber die Jungkameraden zu den Uebungen dieser Ab
teilungen herangezogen werden, kann es doch Vorkommen, daß bei 
Ausmärschen die Jugend auf sich selbst angewiesen ist. Alte 
„Spielmöpse" werden sich auch hier zur Verfügung stellen und 
die Ausbildung in die Hand nehmen. Nicht zuviel Märsche auf 
einmal „eindrillen", mutz man ihnen zurufen. Mit einem, höch
stens zwei Märschen soll der Anfänger vor der Öffentlichkeit sein 
Lampenfieber abschütteln. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, 
daß wir Reichsbannerleute sind, und wollen doch nicht, daß sich 
die Marschabteilung mit schlechter Musik blamiert.

Um zu gemeinsamen Veranstaltungen mit Nach
bargruppen im Kreis oder im Gau die Trommlerkorps zusammen
ziehen zu können, wird es sich als notwendig erweisen, daß zur 
Einführung die Reihenfolge der für die nächste Zeit vorgesehenen 
Märsche angegeben wird. Auch eine diesbezügliche Verständigung 
der einzelnen Nachbargaue untereinander wäre zu begrüßen.

Die örtlichen Verhältnisse einiger Ortsgruppen ließen die 
Bildung von Zupfgeigenabteilungen als zweckmäßiger 
erscheinen. Derartige Musikabteilungen wurden in gröhern Orts
gruppen auch neben den Trommlerkorps gegründet, was zu be
grüßen ist. Leider wird aber das Gehör spielen viel zu sehr 
gepflegt. Leider — aber müssen wir uns nicht anderseits freuen, 
daß zunächst überhaupt die musikliebenden Kameraden sich zu 
diesen Abteilungen zusammengeschlossen haben? Ihr Bestreben 
wird natürlich sein, sich die notwendigen Notcnkenntnissc anzu
eignen, und das mit zäher Ausdauer und eisernem Fleiß. Auf 
die Dauer wird es nur mit dem Gehörspielen auch nicht gehen. 
Immer wird man Abweichungen von der richtigen Melodie fest
stellen können und durch die falsch eingeübten Stücke, wenn sie 
auch noch schlecht vorgetragen werden, werden dem Zuhörer nicht 
die beabsichtigten Erholungsstunden bereitet. Wie wollen sich die < 
Kameraden überhaupt ohne Noten an gute, wertvolle Musik heran
wagen? Wir wollen nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch 
zur Erbauung musizieren und müssen danach streben, klassische 
Musik zu Gehör bringen zu können. Die erfordert aber zuallererst 
Notenkenntnis, Verständnis, Technik und Fleiß. Wenn diese Vor
aussetzungen nicht vorhanden sind, dann wagen wir uns lieber an 
die Musik nicht heran. Leichtere ins Gehör fallende Tonstücke 
werden auf jeden Fall schlecht vorgetragener klassischer Musik vor
zuziehen sein. Auch müssen wir beachten, daß die Grenzen, die einer 
Zupfgeigenabieilung gezogen sind, nicht überschritten werden dürfen.

Während die genannten Musikabteilungen ihre Kenntnisse 
außer an den Mannschaftsabenden in besonders angesetzten 
Uebungsstunden vermehren werden, ist der Gesang mit alle» 
Kameraden gemeinsam zu pflegen. Der Schwerpunkt ist bei der 
Einübung von Liedern auf Volkslieder und auf unsre bekannten 
Reichsbannerlieder zu legen. Selbstverständlich werden wir ir" 
Anfang die Marschlieder bevorzugen. Empfehlenswert ist es, 
auch an die in weiten Kreisen eingebürgerten Kunstgesänge, zuw 
Beispiel „Wer hat dich, du schöner Wald", „O Täler weit, v 
Höhen" u. a. m. zu denken. Nicht vergessen wollen wir jcdoch- 
datz unsre Gruppen keine Gesangvereine sind. Wir dürfen und 
wollen auch nicht diesen ausschließlich Gesang pflegenden Organi
sationen ins Gehege kommen. Auch werden wir die Lieder ein
stimmig, höchstens zweistimmig singen. Wenn unsre Grupps 
singen, dann sollen sie melodisch richtig, sicher und taktfest und 
mit Ausdruck singen. Die Aussprache darf nichts zu wünschen 
übriglassen. Unsre Sänger müssen darauf achten, daß der Gesang 
nicht ein Grölen wird.

Durch das zu Gehör Gebrachte muß man eine fröhliche 
Gesellschaft um sich zu scharen vermögen. Verantwortlich für eine 
gute Musik und für guten Gesang ist der Musikleiter. Er muv 
die notwendigen Kenntnisse besitzen, muß mit der Musik befreundet 
sein, muß bei allen Mitgliedern Verständnis zu wecken verstehen- 
Einen solchen Leiter zu finden, dürste nicht leicht sein. Da sich 
der Reichsbannergedanke immer mehr Bahn bricht, können 
hoffen, daß sich in Kürze weite Kreise für uns interessieren werden, 
Berufe, die mit der Musik vertraut sind. Bis dahin aber: Frisch 
ans Werk! A. H.
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