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Schutzwaffengesetz und MernSattbev- 
fchietzspovt

Von Polizeipräsidenten Dr. Hans Menzel (Magdeburg).

Am 25. Juli 1926 nahm der Bundesvorstand des Reichs
banners unter Hinzuziehung von Vertretern der republikanischen 
Parteien zu der Kleinkaliberschießsportfrage Mel- 
-lung. Die Konferenz zeigte Einmütigkeit darüber, daß das 
ReichSbannner nicht tatenlos dem allgemeinen Wachsen und Er
starken des Schießsports im bürgerlichen Lager zusehen dürfe. 
Eine Bewaffnung des Reichsbanners — auch mit 
Kleinkalibergewehren — wurde als den Bundessatzungen zu. 
widerlaufend nach wie vor abgelehnt, dagegen beschlossen, als 
Gegenpol zu dem „Reichsverband für Kleinkaliberschießen" als 
Spitzenoraanifation das „Reichs!« rtell Republik, Bund 
der republikanischen Kleinkaliberschützenvereine Deutschlands E.V.", 
mit dem Sitz in Magdeburg, zu gründen. Der Bundesvorsitzende, 
Otto Hörsing, faßte in einem Aufruf am l8. November 1926 
das Ergebnis der Konferenz zusammen und wies die Kameraden, 
die den Kleinkaliberschießsport betreiben, besonders auf die Be
achtung der gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften hin

Zur Ausübung des Schießsportes ist erforderlich, einmal ein 
einwandfreier Schieß st and und zweitens die Schußwaffe 
und Munition.

Die Frage des Schietzstandes soll in diesem Zusammenhang 
nur angedeutet werden, weil gegenüber den bisherigen Vor
schriften keine Verändrung eingetreten ist. Maßgebend für die 
Schietzsportanlagen bleibt die Verordnung des Ober- 
Präsidenten der Provinz Sachsen vom 7. Februar 1927 betreffend 
Schießsport in den Zß 1, 3, 4 und 5, die besagen, datz der Schieß- 
spart nur auf Schießständen ausgeübt werden darf, die von der 
Ortspolizeibehörde genehmigt und ordnungsgemäß abgenom
men sind, daß Jugendliche unter 17 Jahren am 
Schießen nicht teilnehmen dürfen, jedes Schießen unter Leitung 
einer Aufsichtsperson, di« der Ortspolizeibehörde anzuzeigen ist, 
stattfinden mutz und daß schließlich die Ortspolizeibehörde jeder
zeit befugt ist, die Schießstände zu betreten und den Schiehver- 
anstaltungen beizuwohnen. Ueber die zweckmäßige Anlage 
eines SchießstandeS verweise ich auf den vom Reichskartell am 
1. Januar 1928 hcrausgegebenen „Wegweiser für die republi
kanischen Äleinkaliberschützenvereine Deutschlands" und auch auf 
die von der Deutschen Versuchsanstalt für Handfeuerwaffen in 
Berlin-Halensee herausgegebene Broschüre „Schießsportplätze".

Durch das Gesetz über Schußwaffen und Mu
nition vom 12. April 1928 mit der Ausführungsverordnung 
des ReichLinnenministers zu diesem Gesetz vom 13. Juli 1928, 
die am 1. Oktober 1928 in Kraft traten, ist jedoch das Waffen
wesen auf eine völlig andre Grundlage gestellt worden. 
Der Kleinkaliberschießsport wird allgemein mit Waffen ausgeübt, 
di« in den Rahmen des Schußwaffengesetzes fallen; sie unter, 
liegen deshalb den Bestimmungen dieses Gesetzes. Zu dem Er
werb «iner Kleinkaliberschietzsportwaffe ist ein Waffen
erwerbschein nötig. Den Antrag auf Erteilung eines 
Waffenerwerbscheins hat der Erwerbslustige unter Angabe seiner 
Personalien selbst oder durch den Ortsverein zu stellen. Zur 
Ausstellung des Scheins ist zuständig: in Magdeburg der Polizei
präsident, in den kreisfreien Städten die Polizeiverwaltung und 
für die übrigen Orte der Landrat. Durch den Waffenerwerbschein 
erhält der Erwerber das Recht zum Kaufe der Schußwaffe und 
der erforderlichen Munition. Ein Munitionserwerb, und ein 
Waffenschein sind nicht erforderlich. Die Waffen sollen grund
sätzlich auf dem Schießstand verwahrt bleiben. Der Kleinkaliber- 
schütze darf seine Waffe ungeladen, verpackt und getrennt von der 
Munition zum Schietzstand befördern. Es besteht häufig der 
Wunsch der Schützen, die Waffen zu Hause aufzubewahren Er 
müßte in diesem Falle die Waffe regelmäßig von seiner 
Wohnung zum Schietzstand und zurück transportieren. Hierin 
würde ein Führen der Waffe zu erblicken sein. Zu einem der
artigen „Führen" würde der Kleinkaliberschütze eines Waffen- 
scheine benötigen. Ein derartiges Bedürfnis kann für Kleinkaliber, 
schützen aber grundsätzlich nicht anerkannt werden. Zur För
derung des ordentlichen Kleinkaliberschießsportes genügt es, wenn 
die Waffen auf dem polizeilich genehmigten Schietzstand verwahrt 
werden. Auch Meisterschützen und Personen, di« sich für Schieß, 
sportwettkämpfs vorbereiten oder an solchen teilnehmen wollen, 
können in diesen Einzelfällen ihre Waffe, selbst wenn sie an 
fremden Orten schießen wollen, ungeladen, verpackt und getrennt 
bon der Munition dorthin schaffen und benötigen also keines 
Waffenscheins. Die Menge der zu lagernden Waffen und Muni- 
dion auf den Schießständen ist zwar gesetzlich nicht beschränkt, findet 
<ck>er ihre Grenze in den Bestimmungen über Waffen» und 
Munitionslager.

Infolge der gemeinsamen Aufbewahrung der Kleinkaliber- 
buchsen und der Munition auf dem polizeilich genehmigten 
Schietzstand entsteht auf dem Schietzstand ein Waffen, und 
Munitionslager. Der verantwortliche Verwalter wird 
Gewahrsams,»Haber, nicht aber Besitzer der Waffen. Als Wasfen- 
mger gilt ein Bestand von mehr als fünf Schußwaffen der gleichen 
Art (beispielsweise fünf Handfeuerwaffen mit langem Lauf, oder 
fünf Faustfeuerwaffen), als Munitionslager ein Bestand von mehr 
«iS 160 Patronen. Bei Jagdwaffen gilt als Waffenlager ein Be. 
stand von mehr als zehn Waffen, als Munitionslager ein Bestand 
bon mehr als 10V0 Patronen Das Schußwasfengesetz schreibt zum 
Besitz eines Waffen- oder Munitionslagers die Genehmigung 
°or. Die Genehmigung, die bis zum 31. Oktober 1928 zu be
itragen ist, erteilt der Regierungspräsident.

Ich habe in diesem kleinen Aufsatz nur das Allerwesentlichste 
bon dem ausgeführt, was der Schießsporttreibende infolge des 
Inkrafttretens des neuen Schußwaffengesetzes wissen muß. Ein« 
weitergehende Informierung ist namentlich für den OrtS- 
gruppenvorsitzenden und den Schießstandsverwalter unerläßlich. 
Gelegenheit hierzu bietet der vom preußischen Minister des Innern 
empfohlene Kommentar zum Schutzwaffengesetz von den zu
ständigen Referenten Ministerialrat Schönner und Regiermigs- 
bat Salewski, der alle diese Fragen bis ins kleinste behandelt. 
Das Buch erschien im Verlag von T. A. Weller, Berlin 8 V 68, 
Llndenstratze 71/72. — ___________

Vie deutsche« Gchützensllden seit dem 
LNtttelaltev

Die Vorläufer der K.^.S.
Von Carl Perls (Berlin)-

. Wenn auch dis Kleinkaliberschützenbereine, die 
Am Reichsbanner nahestehen, erst neuerdings entstanden und als 
Gegenstück zu Schützenvereinen gewisser politischer Richtungen gs- 
HW srnd, so geht ihr Dasein doch letzten Endes zugleich auf jene

Gebilde zurück, die im spätern Mittelalter und in der 
anschließenden Epoche zur Pflege des Schützenwesens bestanden 
haben.

Schützengilden sind Vereinigungen von Bürgern, deren Zweck 
es ist, die Handhabung von Waffen, insbesondere der Schuß
waffen, zu üben und zu pflegen. Sie waren der letzte Rest 
der alten Waffenfähigkeit, die einst dem deutschen 
Bürger als Recht und Pflicht zustand, die mit der Machtentwick
lung der Städte aufs engste zusammenhing und die fast lediglich 
der Verteidigung bei Angriffen diente.

Die patrizischen, d. h. vornehmen Geschlechter nahmen die
selben Waffen und Rüstungen wie die Ritter an, während die 
übrigen Bürger, nach Zünften oder Stadtvierteln geordnet, andre 
Waffen benutzten, hauptsächlich Bogen und Armbrust. Die 
Erfindung des Schießpulvers, zu Unrecht dem Mönche Bertold 
Schwarz 1320 zugeschrieben, da Chinesen, Araber und Griechen 
es längst kannten, brachte nur allmählich eine Umstellung. Um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts war erst ein kleiner Teil der Heere 
mit Feuerwaffen ausgerüstet. Die ersten Erfolge dieser 
neuartigen Waffen wurden auf den Schützenfesten erzielt und 
dort gebührend gefeiert. Um die Waffenübungen wirksamer durch
zuführen, errichtete man Schützenvereine in der damals üblichen 
Form von Gilden. Alle dem Stadtgericht unterworfenen Kauf
leute und Handwerker bildeten die Gilde. Bereits im 15. Jahr
hundert aber zerfiel die Gesamtgilde in die Gilden der Kaufleute 
und d«r Zünfte (Handwerker).

Die Schützengilden besaßen Schützenhäuser und 
Schießbahnen. Sie hatten eine Vereinskasse, die durch 
Beiträge und Spenden, insbesondere Vermächtnisse, gespeist wurde. 
Sie verfolgten zugleich auch gesellige und freundschaft
liche Zwecke. Tie Söhne der Mitglieder — Frauen waren 
natürlich ausgeschlossen — wurden schon frühzeitig, zunächst im 
Bogenschießen, ausgebildet.

Die Organisation war gut geregelt. Gewählt wurden durch 
die Mitglieder ein Hauptmann und Schützenmeister, ein Kleinodien
meister und fast stets auch ein Pritschenmeister. Die Verteilung 
der Aemter wurde durchs Los bestimmt. Der Schütze n m eister 
hatte die oberste Leitung im allgemeinen und bezüglich des 
Schießens. Der Kleinodienmeister war der Kassenwart. 
Kein Funktionär war der Schützenkönig; seine Würde ver
dankte er seiner Geschicklichkeit als bester Schütze. Der Schutz
patron, ohne den es im katholischen Mittelalter nicht ging, war 
der heilige Sebastian. Die meisten Schützengilden besaßen sein 
silbernes Bild. An den Pfeilerstals Haltern waren silberne Schil
der mit den Wappen der Schützenkönige und Schützen- und. 
Kleinodienmeister angebracht. Schutzbild und Fe st Pokale 
verwahrte der Kleinodienmeister, während die Fahne beim 
Hauptmann blieb. Der Pritschenmeister (Pritsche ist ein 
klatschender Kolben von Holz oder Messing), angetan mit der 
Narrenkappe, war ein wohlbezahlter Starr und fungierte als 
Lustigmacher. Er ahndete alle Ungebühr sowie die Ungeschicklichkeit 
einzelner Schützen, verspottete Fehlschüsse usw. und hielt die Zu
schauer humorvoll und derb in Ordnung. Der letzte Schuß hieß 
der Pritschenschutz. Er machte auch alle Reisen der Schützen mit.

Jede Gesellschaft hatte ihre besondern Rechte und Frei- 
Heiken sowie ihre geschriebene Sahung, in der nicht nur das 
Verhalten beim Schießen, sondern auch das äußere und moralische 
Betragen geregelt wurde; z. B. war unmäßiges Trinken verboten. 
Die Satzung bedurfte der Bestätigung durch den Magistrat oder 
den Landesfürsten.

Alljährlich fand ein Schützenfest statt. Bald hatten dis 
Schützenfeste dieselbe Bedeutung für die Bürger erlangt wie die 
Turniere für die Ritter. Ihre Glanzzeit waren das 15. und
16. Jahrhundert, sie dauerten bis ins 18. Jahrhundert hinein. 
Die Schützenfeste waren nicht bloß Veranstaltungen der Schützen
gilden, sondern gewannen auch politische Bedeutung, 
indem sie den Städten dazu dienten, ihre Macht sichtbar zu machen. 
Die überaus glanzvollen niederländischen (die Niederlande 
waren damals noch ein Teil Deutschlands) Schützenseste sind durch 
berühmte Bilder von Rembrandt, Hals, Helft u. a. verewigt wor
den. Namentlich die süddeutschen Reichsstädte und Fürsten
sitze und die Städte der Schweiz waren der Schauplatz großer 
Feste, deren glänzendste in Nürnberg, Augsburg, Heidelberg, 
München und Zürich stattfanden. Neben den Armbrust- und Stahl
schützen wirkten die Büchsenschützen mit.

Anfangs wurde, besonders mit der Armbrust, das Vogel
schießen gepflegt; der hölzerne Vogel war an einer hohen

De Navg
Wi fund de Barg von swor Gewicht, 
de grote Barg mit gross Gesicht, 
de Barg, den kesn verflepen kann 
un spann he düsend Peer ok an, 
Volk.

Wi sünd de Barg, de jümmer weer. 
Keen Tid un Stünn de kriggt em mör. 
Keen Well un Water spöhlt em aff.

, Wi sünd de Eer ehr letztes Graff, 
Volk.

In düssen Barg, ganz deep dorbinn, 
dor iS en Kamer, swor to sinn, 
dor is en Dör, dor is en Deel, 
dor sitt en Seel, dor lurt en Seel, 
Volk.

Sprung all dat Slott? Güng all de Dör? 
Klüng dat all her? Klüng dat all her? 
Süng all de grote Mellodie: 
Stah op, stah'op, dm Seel is fri, 
Volk?

Dat lät meist so. Dat lät meist so. 
O Dör, gah blot nich wedder to! 
De Barg de rullt. De Barg de bewt. 
Lar rut dat Lewen, dat he lewt: 
Volk! Hermann Claudius.

(Der bekannte Dichter bcS Liebe» „Wann wir schreiten Seit' an Seit " ist am 
L4. Oktober Sll Jahre alt geworben. Er lebt in Hamburg als Bolksschullchrer.) 

Stange festgemacht. Aber bald trat, zuerst in der Schweiz und in 
Schwaben, das für Feuerwaffen zweckmäßigere Scheiben
schießen an seine Stelle. Schützenfeste wurden regelmäßig oder 
aus besoi'.derm Anlatz veranstaltet, oft zur Feier fürstlicher Hoch
zeiten oder andrer Feste. Weil die Schützenfeste gewissermaßen 
an die Stelle der Turniere traten, wurden sie auch von Edelleuten 
und selbst von Fürsten besucht. Die Schießstätten waren prächtig 
geschmückt, die Brunnen bemalt und vergoldet. Es war ein groß, 
artiges, buntes Leben und Treiben mit Musik und Lärm aller Art. 
Tie Schützengilden pflegten sich zu ihren Festen gegenseitig zu 
besuchen.

Eine solche Reise machten 1576 die SchützenvonZürich 
zu Schiff auf dem Rhein nach Straßburg mit einem Topfe 
voll Hirsebrei, der bei der Ankunft noch warm war und gemeinsam 
verzehrt wurde. Zu dem Schützenfest, das 1508 in Augsburg 
zu Ehren des Herzogs von Bayern abgehalten wurde, fanden sich 
544 Armbrust- und 919 Büchsenschützen ein. Der berühmte Huma
nist Peutinger hat das Fest einer Beschreibung gewürdigt. Zehn 
Jahre später ehrte dieselbe Reichsstadt den Kaiser Maxi
milian I. durch ein Schützenfest, bei dem der Kaiser den Arm
brustschützen eine vergoldete silberne Schale, einen Ochsen und sechs 
Ellen Samt (damals eine große Kostbarkeit) schenkte. Auch die 
Räte der Städte teilten bei solchen Gelegenheiten Geschenke 
aus, und wenn die Schützen rhrer Bürgerschaft auswärtige Feste 
besuchten, wurden auch diese vom Rate beschenkt, z. B. mit neuer 
Kleidung, wobei besonders die rote Farbe, übereinstimmend für 
alle Teile, beliebt war.

Als der ursprüngliche Zweck der Schützengilden, nämlich 
Wahrnehmung der Ueberbleibsel der alten Waffenfähigkeit, gegen- 
standslos geworden war, verloren die Schützengilden nach und nach 
ihre Bedeutung und sanken zu bloßen Pergnügungs- 
gesell schäften herab. Sie wurden durch ihre Uniformen, 
die zum Teil komisch wirkten, den gemeinschaftlichen Besitz eines 
Schützenhauses und von Schietzftänden, auch durch sonstigen, in 
frühern Zeiten angesammelten Grund- und Kapitalbesitz zu
sammengehalten. Zeitweilig waren die Schützengilden ganz auf
gehoben, z. B. in Berlin von 1727 bis 1747.

An die Stelle des Scheibenschießens setzte man schon im 
Mittelalter vielfach wieder das Vogelschießen. Den Schieß- 
platz nannte man Vogelwiese; besonders bekannt ist die zu 
Naumburg a. d. S. Das Abschießen eines bunten Papageies oder 
Adlers aus Holz oder eines Stares von einer Stange war dabei 
Nebensache. Hauptsache waren Essen und Trinken und Vergnü
gungen aller Art. Späterhin gab es Schützen- oder Vogelwiesen 
mit Würfel- und Schaubuden, Menagerien usw. Ein Ueberwiegen 
der Aeußerlichkeiten war schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
zu beobachten. An einem außerordentlich glanzvollen Schießen zu 
Nürnberg 1579 nahmen nur noch 111 fremde und 136 einheimische 
Schützen teil, und jeder tat ist 5 Tagen nur 24 Schüsse. Dagegen 
ließ der Rat den Schützen täglich 32 Kannen Wein kredenzen nebst 
Brot, Käse und Obst, und 400 Gaben (Goldgulden in seidenen 
Beuteln, die an seidenen Fahnen hingen) wurden von mehr al» 
hundert schönen, gold- und edelsteingeschmückten Knaben unter dem 
Geleit von Trompetern und Soldaten auf den Festplatz hinaus- 
getragen. Die glücklichen Empfänger zogen im Prunkzug zur 
Stadt zurück.

Mit dem Ueberwiegen der Aeußerlichkeiten, 
des Prunkes und des Vergnügens bei den Schützenfesten ging das 
Schützenwesen insgesamt langsam, aber unaufhaltsam demVer » 
fall entgegen und hörte seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts in manchen Gegenden ganz zu bestehen aus. Erst in den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts, als sich im Zusammenhang mit 
der zunehmenden politischen Freiheit das.Vereinswesen überhaupt 
ungemein hob, als auch Turner und Sänger sich organisierten, be
lebte sich das Schützenwesen von neuem. Die Schützenvereine 
waren damals nicht nur die Stätte, an der gute Schützen sich 
bildeten und übten, sondern man versuchte auch, ihnen eine poli- 
tische Bedeutung zu geben: „Ueb Aug' und Hand fürs Vaterland." 
1856 war es zuerst Sachsen-Koburg, wo der freisinnige 
Herzog Ernst das Schützenwesen begünstigte. Allmählich wurde 
dieser Patriotismus national-liberal und mehr und mehr 
konservativ. Für die großen Feste waren die schweizerischen 
Schützenfeste oder Frsischießen ein Vorbild. Vom 8. bis 11. Juli 
1861 fand zu Gotha ein allgemeines deutsches Schützen, und Turn- 
fest statt. Die Gründung eines allgemeinen deutschen 
Schütze nbundes wurde damals verabredet und vorbereitet; 
sie ist auch erfolgt. Seitdem werden „B u n d e s s ch i e tz e n" jähr
lich, seit 1872 alle 3 Jahre veranstaltet. —

Schretzvlatzwewe in LwiEau
Der Kleinkaliber-Schützenverein Zwickau beging am 13. und 

14. Oktober das Fest der Schieß st andweihe. Sonnabend« 
fand im Gasthof Auerbach ein Kommers statt, dem sich ein 
Tanzvergnügen anschloß. Im Laufe des Abends hielt das Gau
vorstandsmitglied Kamerad Krippner (Zwickau) die Weiherede. 
Dabei gedachte er in anerkennenden Worten der selbstlosen Arbeit 
der Kameraden, die ihren Schietzstand selbst hergerichtet haben. 
Nach wirkungsvoller Schilderung der Aufgaben des Reichskartells 
Republik schloß er seine Rede mit dem kräftig aufgenommenen 
Bundesgrutz Frei Heil!

Das Preisschießen begann Sonntags früh bei sehr 
zahlreicher Beteiligung; auch die Delegierten der Gaukonferenz 
Westsachsens des Reichskartells nahmen daran teil. Die -Preis
scheiben errangen 1. Kamerad Otto Unger, 2. Kamerad Weber, 
8. Kamerad Lauterbach, 4. Kamerad Lieke, 5. Kamerad Schramm. 
Beim Kampf um die Ehrenscheibe erreichte Kamerad Schramm die 
höchste Zahl der Ringe, an zweiter Stelle folgte Kamerad Lauter
bach. Dre in allen Teilen wohlgelungene Feier hat sicherlich dazu 
beigetragen, den Geist der Kameradschaft zu pflegen und dem 
Reichskartell neue Freunde zu erwerben. —

Manöveranekdote aus dem demokratischen Schweden.

Die Berichterstatter, die den schwedischen Manövern bei
wohnten, erzählten eine lustige Geschichte über die Einberufung 
des neuen Wehrministers Schwedens. Oberstleut
nant Harald Malmberg befand sich mitten in den Manövern 
cm der Westküste Schwedens. Plötzlich wird er ans Feldtelephon 
gerufen, das sich in einem Kornfeld befand. Es war ein Fernruf 
aus Stockholm mit der betreffenden Aufforderung. Die Nachricht 
flog im Nu durch Reih' und Glied von Freund und Feind. Von 
zehn anwesenden Generalen mutzten neun vor Malmberg, der kurz 
vorher ihnen subordiniert war, Frontstellung einnehmen. 
Der zehnte General war der Kronprinz von Schweden, der das 
Oberkommando in den Manövern führte: er beglückwünschte herz, 
lich den neuen Wehrminister, P. O.
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Stahlhelm rm- Volksbesehve«
Die „Germania" veröffentlicht nachstehendes Rundschrei- 

Mn des großen Stahlhelm führcrs Setdte:

Rundschreiben Nr. 91.
Magdeburg, den 3.'Oktober 1928. 

An die Führer der Landesverbände umd selbst.
Gaue.

Persönlich!
Uetr. Gedanken/zum Volksbegehren deS Stahl

helms.
Seit geraumer Zeit mache ich mir die Blühe, nachdem ich 

auf die hauptsächlichen linken Zeitungen abonniert habe, 
diese tagtäglich durchzustudieren. Ich kann dieses nur jedem Stahl- 
helm-Kameraden, der Führer ist, dringend empfehlen.

Der Inhalt besonders der demokratischen Presse ist 
erschreckend. — Erschreckend an Ideologie, erschreckend in pazi
fistischer Einstellung, vor allen Dingen aber erschreckend 
geistreich und ausgesprochen klug.

Dis Wirkung mutz auf Leute mit nicht sehr festen Ansichten 
und nicht sehr starkem, nationalem Rückgrat verheerend sein. 
Denn die nationale Presse hat der Geistigkeit der „Frankfurter 
Zeitung", der Gerissenheit des „Berliner Tageblattes" und der 
„Rassischen Zeitung", der Schleimigkeit der „Kölnischen Volkszei
tung" auch nicht im entferntesten etwas gleichwertig politisch 
Kluges, Gerissenes gegenüberzustellen. Und alle Schwächen 
der Rechten, alle geistige Hilflosigkeit, alle Naivität, alles gerin
gere Können wird erbarmungslos erkannt, herausgestellt und 
verdreht.

Darum Achtung! Dreimal Achtung und Wachsein!
Wir dürfen uns unsre Stahlhelm-Idee und -unsern Volks

entscheid nicht versauen lassen. Wir dürfen uns nicht in die 
Abhängigkeit von Parteien, Verbänden und Personen begeben, die 
vielleicht politisch gerissener als die Stahlhelmführung aber inner
lich veraltet, verbraucht und vor allen Dingen als unfähig abge
stellt sind. Wir müssen hellewach aufpassen, daß uns das Belastet
sein der andern nicht aufgehuckt wird.

Wir müssen aufpassen, datz uns die Richtung nicht ver
schoben wird.

Wir müssen aufpassen, datz uns die Ziel
setzung nicht in der Öffentlichkeit versaut und 
vermuddelt ist, ehe wir überhaupt selbst herauskommen 
können.

Darum Distanz von den andern. Distanz, wir als die 
jugendfrischeren von den Leuten mit den ollen Kamellen.

Wir, der Stahlhelm will die Macht, will die zwei Punkte 
nur der Verfassungsändrung.

Die Linke brüllt schon: der Stahlhelm hatzt den Staat, der 
Stahlhelm will die Verfassung gewaltsam beseitigen, der Stahl
helm will die Monarchie, das Kaiserreich.

Und schon kommen sie alle gekrochen und zernagen unsre 
gute Idee und schon bietet Artur Ma h raun Herrn Georg 
Bernhard in der „Vossischen Zeitung" die sympathische An
frage dar: „Wiedersehen mit den 22 Dynastien?"

Liest man dieses, liest man den Schleim der „Kölnischen 
Volkszeitung", sieht man die Versuche, unsre ehrliche Kampf
bewegung wieder egozentrisch für andre einznspannen, dann kann 
einem nur der wilde Zorn hochkommen.

Es ist einfach zum-------- ! Es ist aber weder mit Zorn
aufwallungen noch mit Ausspeien getan. Es gilt kälteste Ver
nunft einzusetzen, nur sehr vorbereitet und sorgfältig zu handeln, 
zu schreiben und zu sprechen.

Darum erhebe ich hiermit die Forderung, daß von jetzt ab 
alle Stahlhelmreden in der Oeffentlichkeit, die von Stahl
helmführern gehalten werden, der politischen L e i t u n g des 
Bundes und den Bundesführern v o r h e r'v o r g e l e g t werden.

Von der Bundesführung muß im Prinzip festgelegt werden, 
was in den nächsten Wochen als das politische Wollen des
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Stahlhelms schriftlich und mündlich herausgebracht und wie 
es herausgebracht wird.

Von andern Verbänden, Parteien und Personen, die unser 
Volksbegehren unterstützen wollen, muß gefordert werden, daß 
sie sich dieser unsrer Linie einfügen, lsonst zerstören sie mehr 
unsre Arbeit, als daß sie sie stützen. Es geht nicht an, daß zur 
Freude und zum Sieg der Linken Unverantwortliche ein "Kaiser
reich fordern, wenn wir nur erst einmal zwei Paragraphen der 
bekanntlich heute noch republikanischen Verfassung des Deut
schen Reiches revidieren wollen.

Die Berändrung dieser beiden Paragraphen würde, wenn 
sie gelungen wäre, in meinen Augen größer als eine Herkulrs- 
arbeit sein.

Es geht nicht, daß durch das Ueber-das-Ziel-Hinausschießen 
einiger Kameraden oder Dritter uns von vornherein alle die 
Stimmen vermasselt werden, die für die Willensstärke 
Stahlhelmsordrung der Aendrung von zwei 
Paragraphen der Verfassung sicher zu gewinnen sind.

Datz das letztere Tatsache, dafür führe ich nur ein Beispiel 
an: Ich kam auf einer Behörde mit einem Beamten, der nicht 
zu uns gehört, ins Gespräch und hörte zu meinem eignen Er
staunen, daß die Stahlhelmfordrung wie ejne Bombe eingeschlagen 
und die Sympathie und Stimmen sämtlicher Beamten hätte.

Achten wir auf diese Zeichen, bedenken wir, datz wir so viele 
kriegen können, datz wir aber auch so viele vor den Kopf stoßen 
können. Mit allen Mitteln arbeitet man gegen uns , und zwar 
mit verdammt klugen und gerissenen Mitteln.

Alle Register werden gezogen. Vom Artikel „Stahlhelm- 
Fanfaren" (Struensee ruft nach dem Kaiser), der mildgütig von 
der Seite der „Vossischen Zeitung" aus die armen berauschten 
7000 Berliner Mitbürger bedauert, bis zur Rationalliberalen 
Korrespondenz, schreibt, höhnt, lügt, tobt alles gegen uns.
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Wir wollen uns durchsetzen.
Wir brauchen auch viele andre.
Darum müssen wir unser Ziel sehr einfach und klar sagen 

und müssen auch auf unsre Freunde und Kameraden cinwirken, 
datz sie uns bewußt oder unbewußt dieses Ziel nicht verrücken oder 
unklar vernebeln.

Trotz aller Freundschaft und Notwendigkeit, Bundesgenossen 
zu haben, müssen wir in dieser ganzen Angelegenheit des Volks
begehrens führen. Das kann nur die Bundesspitze, die Bundes
führung mit ihrer politischen Abteilung zusammen, unterstützt 
von allen Landesverbandsführern.

Und ein voller Erfolg kann nur sein, wenn die gemein
schaftlich beschlossene Stahlhelm-Zielrichtung gleichmäßig durch
geführt wird und alle Verlautbarungen nur durch die Bundes
spitze oder im Auftrage und im Einvernehmen mit der Bundes
führung erfolgen.

Wenn diese Bundesdisziplin durchgehalten wird, hat der 
Stahlhelm Erfolg und Sieg.

Front Heil! Fra m z Seldte.
Für die Richtigkeit: Bundesamt. I. A.: Kettner.

*
Mit Recht bemerkt der „Fungdeutsche" dazu, datz man diese? 

Rundschreiben ursprünglich für eine Fälschung hätte halten 
müssen. Denn es sei völlig unglaubhaft gewesen, daß der Stahl
helmführer erst jetzt beginnt, die Presse der Gegner des 
Stahlhelms zu beobachten. Aber inzwischen ist vom Stahl
helm selbst die Echtheit des Schreibens bestätigt worden, so daß 
man es als Tatsache hinnehmen mutz, daß der erste Bundes
führer des Stahlhelms erst seit kurzer Zeit sich um die Auf
fassungen seiner politischen Gegner bekümmert! Da braucht man 
sich wirklich beim Stahlhelm über nichts mehr zu Wundern. Wenn 
manche Blätter der Auffassung Ausdruck geben, datz ein eifriges 
Studieren der Linkspresse auch noch Franz Seldte zu vernünftigen 
Ueberlegungen führen werde, so scheint uns darin ein unberech
tigter Optimismus zu liegen. Der Fall ist hoffnungslos. Geistes
schwäche läßt sich auch durch Kraftausdrücke nicht ersetzen. 
Höchstens kann sich „Unser Franz" noch als eine karikaturistische 
Inkarnation der wilhelminischen Zeit in einem Panoptikum auf
stellen lassen. —c Aus den Gauen

Gau Berlin. Die Neuköllner Gruppe des Reichsbanners 
hat jn der letzten Zeit eine sehr rege Landagitation entfaltet. 
Fast jeden Sonntag trugen die Kameraden das Banner der 
Republik auf das flache Land und warben recht eifrig für unsre 
Sache. Beachtenswerter Gewinn an Mitgliedern war der Lohn 
für diese Arbeit. Die Wintersportabteilung veranstaltete an:
17. Oktober einen gut gelungenen Werbeabend. Ein reichhaltiges 
Programm ist für den Wintersport vorgesehen. Am 14. Oktober 
fand in Saarmund eine Republikanische Kundgebung statt, deren 
Verlauf und Wirkung gleich eindrucksvoll waren. <—

Gan Braunschweig. Arn 14. Oktober fand in Braunschweig 
eine gut besuchte Kreis-konferenz statt, die sich mit der Bundes- 
Generalversammlung befaßte. Die neuen Satzungen fanden ein
mütige Billigung. Mit der Kreiskonferenz verbunden war ein 
Treffen der Kreisspielleute, das einen guten Verlauf nahm. —

Gau Groß-Thüringen. Die Jugendgruppe Jena unternahm 
am 7. Oktober eine Geländeübung, bei welcher das Nachrichten- 
übermittlungswesen eingehend geübt wurde. Die Veranstaltung 
verlief trotz deS schlechten Wetters glänzend. —

Gau Bolksstaat Hessen. Eine Bezirkskonferenz am 7. Okto
ber in Nauheim und eine Gaukonferenz am 14. Oktober in 
Frankfurt beschäftigten sich mit der Bundes-Generalversammlung 
und mit organisatorischen Fragen. Es darf erwartet werden, 
daß von beiden Konferenzen «in frischer und belebender^ Zug 
auf die Ortsvereine übergeht. —

Republikanische Theaterstücke.
Die Helden »en Spieherstadt. Ein Politisch-satirischer Poffcnsptcl 

in 1 Akt von Felix Renken 7 H., S Ncbenp. Preis l.SS Mk. Nötig 
8 Bücher ö.öü Mk. Die treffende Satire, die im ganzen Stück aufblitzt, 
wird überall grobe Heiterkeit Hervorrufen.

Die Operation oder Die Schmarotzerslippe. Narrensviel in 1 Akt 
von Hans aus Sachsen. 1 D-, 3 H. Preis 1.— Mk. Nötig ll Bücher 
3.4g Mk. 5 Bilder l.öv Mk. Ein Spiel gegen bis Reaktion.

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Serenissimus-Szene unserer 
Ex-Herclichkeiten von Gustav Burg, s H., Ncbenp. Preis 9.89 Mk. 
Notig 6 Bücher 3.3b Mk. Wenn schon im Spiel eine Lachsalve die andere 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Das Hans in der Mitte. Revolutions-Schauspiel in L Aufzügen 
von Gustav Burg. 2 D., « H., s Ncbenp. Preis UWMk. Nötig »Bücher 
8.70 Mk. Eine Handlung, die in allen republikanischen Bolkskreisen be
geisterte Anhänger findet: ein gewaltiges historisches Bild.

Die politische Wetterfahne. Satirische Szene von Alfred Auerbach. 
1 D-, 4 H. Preis 1.— Mk. Nötig ti Bücher 4.— Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Theatcrkatalog Nr. 7S kostenlos, Sei 

Bnndcsstempclabdruck zur Verfügung.
Arbeiter-Theatorverlag Alfred Jahn, Leipzig « 1
Süll te«lerl»alter 
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1. preia: 1 kilrimmsi-kinnelitung
2. pre«8:1 8oktskimmsr
3. Preis: 1 Kiieksnsinneliiung

4. 6. Preis: 3 V/äsolieeusskettungsn
7.-46. Preis: 10 krsmmopkons

17.-20. Preis: 4 psiirrZäer f. Hamen oü. Herren
21.-23. Preis: 3 piieto-^ppsrete 
24.-80.preis: lasoksnukren
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«. Mdrick, Srsrmscdvsis Ur. 1505

Anzeigcn-Annahme-Schluß 10 Tage vor Erscheinen.
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Lustige Gesellschaft steLt an
8k x Vtd Sie finden sie in unserem Buche 

„Sprühregen des Humors" 
Dasselbe euch, die kapitalu.neuest. 

Witze, Borir. u. Eoupl. 
^tOjiZ-^-Sie werden sich totlacken. 

Sie können IN jeder Gc- 
jellschait los. Lachsalven 

Hervorrufen. Dics.Buch schasstJHnen 
v V viele Stunden der Lust u. Laune n. 
L macht Sie zum beliebtesten Gesell- 

ichafler Preis l.SÜ M«.
itongreL»»v,p,tb«. Z44 0>eoson-g , ll»,,o>>sli,l-. 27.

Voerügiicbo äuskükrung. 
dläkige Preise. 12644 
Qüustige Patenr,blung

r.
piomüodüd. ci,ond»tz,II>.

(Heimarbeit vergibt
P, Helft«, BreoiauHd.

Herrliche Locken 
ir. schön gewelltes Haar erhalten 
Dainen u. Herren sofort durch 

mein glänzend erprobtes 
l Lockenwasser „Mellirr" 
! Die Locken sind dauerhaft auch 
gegen Feuchtigkeit; einfachste 
Anwendung, garant.-unschädl. 
I Flasche 2 Mk., ä Fl. portofrei. 
Versand per Nachnahme durch
I. Kögler, München 

Isabellastraße 36

„Mekbiirselle" 
Das doste Geschenk. 
Echte Heidschnucken
kell», -Marke Silbcr- 
bäi-, iu schneeweiss, 
silbergrau,braunschw., 
sind ebenioschön.ab.be- 
deuteud billig., w Mk., 
Luxusf. 18 Mk,übergr. 
Lurusicllc (Seilenh.) 
21 Mk. Gr. ca 8»XtlS 
cm. — Auch «uto- 
Petzdecken.Knßsäckc, 
Lieacfußsäcke «.Sanat., 
Schreibtischvorlagen, 
Schliitcndcck. Kat.srci. 
Gustav Heitmann, 

Leberpeizfabrik, 
Sotmeeerckngon 17S 

lL.HeiLes.Na urschutzo

»eklsmepreis 
«N. 2.2S

I^acknakme 35 pkx. extra, 
^ls I-inxkröLe xenü^t ein 

papierstreiten.

Vertreter 
in allen Lerrirken 
§ e 8 u c k t.
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80M-Platin. 10 ^akre Oa- 
rantle, Platte 14 Kar. 6olä- 
kMecimit eckt Lmail ausxel.

Da« grösste und modernste deutsche Lexikon mit 200000 Stichwörtern °>ck etwa 
30000 Spalten Tert, über 1K «x> Textabbildungen, ISO» Laselseiten und Einkl-bebNdem, 
210 Karlen. Der erste Band erscheint Ende «Oktober d. I, die weiteren Bünde folgen 
in etwa viermonatlichen Zwischenräumen.

Sichern Sie sich dea »rmützlyte« «ndsrrlptlansprS»: . „
jetzt kür den Gauzieiuenband 2L.KO Mark (später mindestens 2S Mary, für den Halb- 
iederband 29 Mark «später mindestens 32 Mary.

Setzt wir» syr alte, Lexikon t» »nhlnntz genommen,
wenn mindestens vierhändig und nicht vor 1890 erschienen. Preis dann für den 
Gan,leinenband imr 20 Mark, für den Halblederband M Mark.

Setzt ersparen Sie »0 dl» 1LV Mark, wen» Sie sich sofort -ntschUetzeni
Schluß der Subskription jederzeit Vorbehalten. Die Preise der folgenden Bände werden 
voraussichtlich dieselben sein. SubstriptionS-PreiSermätzigung bleibt ^Mim 
aus jeden stall pruzemual die gleiche. ...
Weitere Vergünstigt,»«: Die Baude werden einzeln nach und IN
nach gegen MonatSzahlunge» von » » r
pro Band geliefert. Bei Lieferung jede« Bandes sofort nach Erscheinen <d. b also in 
etwa viermonailichon Zwischenräumen) betragen bei sotortiger Subskription die Teil
zahlungen fortlaufend für das ganze Werk bis zum Schluß desselben monatlich nur 
ö Mark sür die Leinenausgabe resp. «,S0 Mark für die Halblederausgabe.
BllchhandlungKarlBlock,BerlinSW88,K°chstr.sWZe^^

Bestellschein: Ich bestelle hiermit bei derB u ch b and lung Karl Block. Berlin SWS8. 
Kochstr. 9, laut Anzeige im „Reichsbanner"
Der aroße Brackhao«, Handbuch des Wissens in 20 Bänden, zu« ermässigten 
Subskrlvttonoprels: Band l in Leinen LLSO M., in Halbleiter 29 M.—, zu« Um» 
tausch-Dubskriptionoprets: Band I in Leinen 20 M., in Halbledcr SS M. sowie 
Band 2-20, voraussichtlich zu gleichem Preise — jeweils „ach Erscheinen — einzeln 
nach und nach. — Ich geb- M-UI.............bündiges Lexikon in Zahlung und bitte um
Übersendung d-s Ndreßmateriais. Die Begleichung «rsolgt - durch Barzahlung — 
durch MonatSzahlungeg von 8 Bt. pro Bano bei Einzellieserung der Bünde nach und 
nach — durch jortlausende MonatSzablungen von b M. iür die Leinenausgabe, resp. 
K.W M. sür die Halbledcrausgabe, bei Lieseruna jedes Bandes sofort nach Erscheinen. — 
D«r jeweilige Rechmmgsbcirag — die erste Rate — folgt gleichzeitig — ist nachzu

nehmen. tNichtgewünschteS gest, streichen.) Srsüllungsort Berlin.
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Kaufen Sie dieselbe nur aus der 
Uhren-Weltindustrie des Schwarz- 

lrw Sie eine wirtlich gute 
Qualiiäts-Haus-Standuhr schon 
von RM. 70.— an erhalten können.

'WiE i Ueber 2ö verschiedene Modelle m 
Schlagarren nut prachtvoller 

Tonfülle. Lt-ferung ab Fabrik 
dircktanPrivate, daber tonknrrenz- 

billig. Bequeme Teilzahlung.
i Verlangen Sie heute noch kostenlos 

reichhaltigen Katalog 

Gebr. Jauch, Uhrenfabrik 
Spezialität: Moderne Haus-Standuhren. 
Schwenningen a. Neckar (Schwarzwald)
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