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Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage;

sationen von ^jnks und rechts seinem Namen allzuoft miß
brauchten. Darum ruht er feierlich, von jeder Partei verschont, 
und verträumt sein Dasein. Der Platz wirkt in seiner Anlage 
vornehm, denn er wird umgrenzt von dem Wallotbau, dem 
pompösen Gebäude des Reichstags mit schöner Auffahrt, der Kroll
oper, die besonders am Abend ihre reichen Lichtstrahlen bis weit 
über den Platz wirft, dann vom Osten her durch das Branden
burger Tor und die schöne Friedrich-Ebert-Straße. Und jenseits 
stehen das Reichsinnenministerium und etliche palastähnliche 
Privathäuser. Soweit wäre also die Umgrenzung fast monumental 
durch die reichen Prachtbauten, und man ist zufrieden. Nun betritt 
man den eigentlichen Platz und möchte etwas von der republi
kanischen neuen Zeit sehen, denn der Name sollte die in ihr ge
setzten Erwartungen nicht trügen. Statt dessen sieht man in der 
Mitte des Platzes die bekannte Siegessäule. Hoch ragt sie in die 
Luft empor, und die goldene Siegesgöttin kündei von einer so
genannten siegreichen Zeit. Noch immer hält sie den Kranz empor, 
als wollte sie wie einst den Kranz dem Sieger des nächsten 
Krieges weihen. Und am eckigen Sockel der Säule künden die 
Fresken, in Stein gehauen, dem Beschauer Szenen aus dem Feld

WaO des KeprsbMr
Von Willibald Seemann

Jedem Ausländer, der nach Berlin kommt, wird der Platz 
der Republik gezeigt. Auch die Provinzler setzen eine Ehre 
darin, den Platz zu schauen, denn der Name an sich klingt schon 
echt republikanisch. Und der Berliner freut sich, wenigstens etwas 
von der Republik in dieser Form zu haben, nämlich einen Platz, 
der früher Königsplatz hieß, mit einem republikanischen Titel 
belegt zu wissen. Dann haben wir noch etwas: Die Friedrich- 
Ebert-Strahe, gleich an diesem Platz anschließend, und im 
Osten Berlins, dort, wo die Bienen der Großstadt wohnen, die 
Arbeiter, die Paul-Singer-Stratze. Das ist schon sehr viel 
für eine republikanische Großstadt. Weiter reicht ihr Zeugnis des 
republikanischen Empfindens nicht. Aber es ist noch keiner der 
Stadtväter oder vielen Abgeordneten auf den Gedanken gekommen, 
daß die Republik nur drei erinnerungsreiche Namen trägt, die 
aber sonst nichts Sichtbares an sich haben. Seit Jahren gehört der 
Platz der Republik zur Bannmeile, weil reaktionäre Organi-

So tat er seinen Weg, wurde hier mit Freuden begrüßt, 
mußte dort ein krauses Gesicht sehen oder böse Worte hören, als 
ob er dafür könnte, wenn er gute oder wenn er unerwünschte 
Nachricht brachte. Seine Frau, die er sehr lieb gehabt hatte, war 
ihm nach fünf Jahren gestorben und ihm blieb nur der Sohn, der 
fünfundzwanzig Monate zählte, als die Mutter dahinging. Der 
Vater hatte das Kindchen erzogen — hatte den Buben in die Stadt 
geschickt, um ihn was Tüchtiges lernen zu lassen Er war Mechani
ker geworden. Seinem Fleiß und seinem Geschick dankte er^eine 
gute Stellung. Vater Quirin sprach gern von ihm, der sein Stolz 
war, die einzige Freude seines Alters.

Quirin Veit hatte den Schatten seiner Frau aus der Tiefe 
heraufbeschworen, und wie laut die Stadt auch den leuchtenden 
Wintermorgen begehen mochte, in der Seele des Alten wurde es 
still, und die Pfeife ging ihm aus. Da stand sie bildhaft vor seinen 
Augen, die junge blasse Frau aus der Welt vor vierzig Jahren, 
mit ihrem guten Lachen, ihrem klugen Lächeln, ihrer Weltweisheit, 
die in Lebensverdrutz und Lebensbehagen, bei Sonnenschein und 
Regen, an der Wiege und am Sarge, unter den blühenden Obst
bäumen und unter dem Christbaum sich so weich, so linde wie ihre 
Hand über alles legte, was Mann und Kind betraf, soweit ihr 
kleines großes Reich auf dieser Erde reichte und Menschenglück — 
und Elend, Wohlsein und Krankheit, Jubel und Jammer umfing.

„Noch immer fällt vom Himmel das weiße Gespinst, aber 
du, Mutter Agnes — bist nicht mehr da!" murmelte der Greis, um 
sich im nächsten Augenblick die Stirne zu reiben. „Und der Mar
tin — wo mag der jetzt sein?"

Als man alle Wehrpflichtigen zu den Waffen rief, da war 
auch der junge Martin mit fortgegangen. Dem Alten war nahezu 
das Herz gebrochen, aber er hatte sich beherrscht, als er Abschied 
nahm, um dem Sohn die Pflicht nicht schwer zu machen. Der 
Sohn hatte versprochen, jede Woche nach Möglichkeit zu schreiben. 
Dann war er gegangen.

Quirin Veit sog an seiner Pfeife und sah durch das Gewölk 
seines Tabaks die Schneewolken sich verziehen und blies immer 
nachdenklicher Ringe vor sich hin.

Frischen Mutes stieg er zur Stadt hinunter. „Heut' wird 
mein Brief da sein", sagte er sich. Und vor Ungeduld ging er 
rascher, je näher er dem Postgebäude kam. Er nahm seine Brief
tasche entgegen, stellte wie immer seinen Stock beiseite, setzte die 
große Hornbrille auf und begann die Aufschriften zu lesen, vor
sichtig, damit er nichts übersah — seinen Brief, der heute kommen 
würde. Als er zu Ende war und keinen Brief für sich gefunden 
hatte, begann er vom neuen. „Er wird irgendwo in den Zeitungen 
stecken." Er blätterte die Zeitungen durch, aber sein Brief war 

Die Schriftführer der Srtsvereme 
werde» gebeten, mehr »och als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur ans einer Seite beschrieben 

werden.

§ VurrdeSfest des Gvovt-und Schutzbundes 
Lettlands

l Der Bundesvorstand des Sport- und Schutzbundes Lett- 
§Nds erläßt einen Aufruf zwecks Teilnahme an dem großen 
Leiter-Sportfest vom 30. Juli bis 3. August 1930 in Riga. Als 

H^gramm ist folgendes vorgesehen:

Mittwoch den 30. Juli. 10 Uhr Eröffnung des Landestrefsens 
des Republiklagers der Roten Pioniere im Waldpark am 

T^Ntsee bei Riga; 19 Uhr festliche Vorführungen der Pioniere im 
^-ubliklager.

Donnerstag den 31. Juli. Tagsüber Führungen durch Riga. 
Rchtigung des Revolutions-Museums. 15 Uhr Vorträge über 

^lland und lettische Arbeiterbewegung für die ausländischen 

^e. Redner: Bruno Kalnin und F. Zielens, Außen

aster a. D. 20 Uhr Eröffnungsfeier in der Staatsoper: Eröff- 
^gsrede des Präsidenten der Republik, Semgals; musikalische 

^führungen des Sinfonieorchesters; Begrüßungsansprachen des 
sitzenden Bruno Kalnin, des Parlamentspräsidenten Dr. Paul 

^nin, des Parteivorsitzenden A. Rudewitz, des Stadthauptes

Kriewinsch sowie kurze Ansprachen sämtlicher Vertreter aus- 
^scher Verbände; lettische Arbeiter- und Volkslieder, vorge- 

ygen. vom vereinigten Avbeiterchor Rigas; turnerische Vorfüh- 
^8en; Arbeitersport-Oratorium, ausgeführt durch die Agitations- 
^dpe des Arbeiter-Sport- und Schutzbundes.

. Freitag den 1. August. 10—19 Uhr Wettkämpfe: Leichtathletik, 
^fahren, Fußball, Handball, Turnen, Wehrsport, Boxen, Ringen, 
Kimmen, Kleinkaliberschießen. 19 Uhr Fackelzug durch die 

mit anschließenden Ansprachen des Bundesvorsitzenden und 
Vertreters der Internationale auf dem Griesenberg.

. Sonnabend den 2. August. 8—20 Uhr Fortsetzung der Wett- 
>fe; so Uhr Festspiel auf dem YKS.-Platz; 22 Uhr Gartenfest 

Ker „Arkadia".

. Sonntag den 3. August. 9—13 Uhr Festzug; 14—20 Uhr 

.^Übungen und Schlußteil der Wettkämpfe; 20 Uhr Schlußfeier

8KS.-Platz; 21 Uhr Abschiedsfeier für Ausländer im Volks- 

22 Uhr Gartenfest in der „Arkadia" in TorenSberg.
. Festbcitrag. Der Festbeitrag für Ausländer ist auf 4 Lat 

gelegt. Der Festbeitrag berechtigt auf 1. freien Eintritt in sämt-
Festveranstaltungen (Stehplätze), 2. freies Quartier (Massen- 

z^er jn den städtischen Schulen), 3. Festabzeichen, 4. Festführer, 
^stzeitschvift.

Sonstiges. Zur Einreise nach Lettland benötigen die Kame
en aus Deutschland kein Visum. Das Eintreffen der Aus- 
"ker ist für Dienstag den 29. Juli gewünscht.

. Der Gau Hamburg hat bereits einen Aufruf zur Teilnahme 
> ^en. Die Ortsvereine, die Interesse an dieser Veranstaltung 

bitten wir, schon jetzt Neisesparkassen anzulegen. Bei ge- 
: kENLer Beteiligung werden die notwendigen Vorarbeiten für 
^ Transport unsrer Kameraden durch den Gauvorstand sofort

nicht zwischen den bedruckten Blättern. „Er wird sicher morgen 
kommen!"

Quirin Veit nahm seinen Stock und wollte gehen. „Habt 
Ihr einen Brief bekommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Post
meister. „Noch nicht, Herr Postmeister; ich meine, daß der Junge 
in Sibirien ist und da braucht ein Schreiben gar lange bis 
hierher. Aber morgen wird es vielleicht kommen."

„Mit dem Gefangenen ist das eine eigne Geschichte. Die 
Briefe gehen alle durch die Zensur und das verzögert die Sache. 
Aber vielleicht habt Ihr morgen schon ein Schreiben in Händen." 
lind ein mitleidiges Lächeln zog um des Postmeisters Lippen. 
Vater Quirin sah es nicht, denn seine Augen waren trübe. — Die 
Leute wußten es alle, daß er vergeblich wartete, aber sie bestärkten 
ihn in seinem: „Gewiß ist ein Brief unterwegs."

So stieg der arme Alte wieder in sein Dorf hinauf. Er hat 
schon viele Nachrichten, die aus Sibirien kamen, in ihren Bestim
mungsort gebracht, aber nie war etwas für ihn darunter.

Viele Monate waren vergangen, allein Vater Quirin wußte 
das nicht, denn sein Gedächtnis war schwach geworden, seit er sich 
sagte: „Er wird morgen kommen."

Langsam schritt er über die Landstraße und kam über die 
Brücke ins Dorf. Von dem leise hinsickernden Bach, der seitwärts 
der Brücke einen kleinen Ententeich bildete, bis zu den Resten einer 
ehemaligen Ritterburg, das ganze Tal mit den grauen Dächern 
und dem nadelspitzen Turm der alten Kirche, — von den Wäldern 
und Hügeln im Halbkreis ringsum gar nicht zu reden —, das 
alles, alles kannte der Alte seit sechzig Jahren.

Da lehnte der Krämer am Fenster und da war die alte Bri
gitte im Vorgarten und schaufelte Schnee, die Mägde am Brunnen, 
die Kinder mit ihren Schlitten an der Berglehne — alles, wie eß 
seit zwei Menschenaltern gewesen.

Der Wirt vom „Braunen Hirschen" erwartete ihn vor der 
Tür. Vater Quirin brachte ihm Grüße von seinem Sohn, der auch 
in der Kriegsgefangenschaft lebte. „Habt Ihr schon Nachricht be
kommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Wirt. „Noch nicht, viel
leicht kommt morgen ein Brief. Ich will beizeiten hinuntersteigen." 
In den Augen des Wirtes stand eine Träne, denn sein Vaterherz 
fühlte für ihn.

„Steig nur hinab beizeiten, alter Mann!" - ------
Das GraS sprießt dicht auf dem Grabe deines Sohnes — 

aber die Hoffnung ist sanft und glücklich.
Nnd es war gut, daß der Tod den Alten von der Erde nahm, 

denn er hätte keine ruhige Stelle mehr in diesem Leben gefunden. 
Seit Wochen fror ihn in der hellsten Sonne und er hatte ange
fangen, sich vor der Sonne zu fürchten. —

Vater; Qaivin
Von Albert Leitich.

Wind pfiff in den Gassen. Immer mehr häufte sich der

Än einer kleinen Stube saß Quirin Veit, der alte Brief- 
rjM von Albrechtsberg vor der Bibel, folgte den Zeilen des 

Buches mit dem Zeigefinger und suchte mit aller Kraft 
s bangen Herzens die Tränen zurückzuhalten.

unbestimmte Licht der Straßenlaterne und der zuckende 
Ker aus der Ofentür fiel, tanzten über die Wände der 

nnd von Zeit zu Zeit trat ein Gesicht aus den alten 
.ahmen hervor, verschwand aber sofort wieder in der 

Äeit.
eker kam ein neuer Tag, ein Tag in Einsamkeit und müh- 
geringen Nutzen bringender Arbeit; und zu der Arbeit 

Gedanken den ganzen Tag über.
!st Leben ging so rasch hin, und es wurde so schnell Abend 

Morgen. Wieviel Jahre gingen vorüber während der 
Wichs',Augenblicke, in denen er jetzt die Augen geschlossen hielt! 
stunde Schicksale, viel Sorge und Angst im eignen Hause. Wo 

w ie Freunde, die Bekannten der Jugend?
.°u all den guten Freunden, den lieben Bekannten war nie- 

war niemand treu als das Kind, und dieses Kind 
Dachse" und weilte weit in der Ferne.

i>n H nun fort mit allem Sinnen und Träumen! Der Mor- 
Unierte la längst. Eine Glocke schlug draußen hell an; nun 

'ri" Beit seine Mütze und seinen Stock und machte sich 
kc Bjeg.

-ti auf dem dreieckigen Platze vor der Domkirche blieb der 
Mtsstehen, um ein wenig zu verschnaufen. Fort und fort 

°er Schnee nieder, und in dem fahlen Zwielicht funkelte, 
! C "k leuchtete es auf den schmalen Wegen.

-L Mr ein armer Teufel, der alte Briefträger von Albrechts- 
Gesicht war blaß, sein Haar gebleicht, traurig sein 

Arx» -Mit seiner alten Briefträgertasche, die er seit dreißig 
^si L, peppte, stieg er täglich zur Stadt hinunter, die etwa 
'ste zMden entfernt, am Fuße des Jaüerlings lag, um seine 

. und herzubringen, die fortgingen und die, die kamen. 
^Si,,'' b>ar wie eine Uhr auf Beinen. Zur selben Stunde ging 
?ks, v °°rbei an derselben Hütte. Man hatte ihn gern im ganzen 

", alten Vater Quirin. Er war der Vertraute vieler in 
M Mten, weil er nicht plauderte, und weil er half, wo er 

wnnte.

Das Reichsbanner
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gokd Bund Deutscher -ttrtesstettnebmer und RevubttSarrsv G. S. / Sitz LNasdeburs

^ettase küv dZe Gaue Bevttn-NvandettbsWS

zug 1870/71. Dieser Säule gegenüber schaut, au.f pompösem 
Denkmalssockel, der Künder deutscher Einigkeit, Bismarck. Er und 
das Denkmal sind engverbundene Gestalten in der Geschichte dieses 
Platzes. Noch etliche andre gesellen sich zu: Generalfeldmarschall 
Moltke, der Sieger des deutsch-französischen Krieges, und etwas 
abseits steht fast „einsam und verlassen" Wilhelm der Abtrünnige. 
Es scheint in unsrer Gott sei Dank republikanischen Zeit fast, als 
Hütte man geahnt, daß der Mann, der vor dem Kriege fürchterliche 
Tischreden hielt und alles kaputt schlagen wollte, was gegen seinen 
Herrscherdünkel ging, einst einsam und verlassen dastehen würde, 
wie jene alte Zigeunerin sprach, oder waren es gar Astrologen, 
die das weissagten: „Die Macht der Hohenzollern wird sich brechen, 
und der letzte Hohenzoller wird sein Heer nach einem Kriege unter 
einem Apfelbaum sammeln können." Ironie des Schicksals — so 
ist es gekommen. Daher blendet der Gewaltige das Auge des 
Beschauers nicht mehr und wirft ihn zu jenem Gerümpel, das noch 
leider unbeschadet in Marmorbildern die sogenannte Siegesallee 
entlang steht.

Das ist der Platz der Republik mit der berühmten Sieges
säule, die jeder Fremde eingehend besichtigt und die weit über die 
Grenzen des Landes bekannt sein soll. Ist das nicht rührend für 
den Monarchisten? Hier verkörpert ihm die alte herrliche Zeit die 
gewesenen Großtaten der Monarchie. Hier kann ruhigen Ge
wissens ein allteutscher Abgeordneter, wenn er im Reichstag steht 
und seine Rede schwingt, mit jener, diesen Leuten unnachahmlichen 
Geste durch das Fenster zeigen und sagen: Seht, das ist das Denk- 
mal einer großen eisernen Zeit. Ja damals, da war noch das 
Volk von den Gedanken des nationalen Geistes erfüllt. Wir ge
loben an dieser Stätte, nicht eher zu ruhen und zu rasten, bis der 
Schmachfriede fällt, und der nationale Gedanke durchdringt und 
die Schmach abstreift, die man uns aufgebürdet hat!

„Quatschl" würde ein Berliner Junge sagen, der diese 
Redensarten hörte, und hinzusetzen: „Red't der ein Blech, für det 
Jewesene jibt der Jude nischt . . .!" Und würde lachen. Denn ihm 
kann keine Säule, oder Bismarck, Moltke, Wilhelm II. irgend 
etwas anhaben; er weiß, „wo et lang jeht" — und das genügt ihm. 
So wir Einheimischen und jeder Republikaner, aber anders schaut 
das Bild bei Licht betrachtet sür den Ausländer aus, auch für den 
Provinzler, der Republikaner ist. Wenn der Ausländer den Platz 
der Republik besichtigt, erwartet er zum mindesten republikanische 
Embleme zu sehen. Er wird enttäuscht. Ihm drängt sich das Ge
fühl auf, daß in der republikanischen Zeit alles beim alten ge
blieben ist. Aber der Junker freut sich in seiner Grünen Woche, 
in Berlin seinen geliebten alten Königsplatz noch immer so vor
zufinden, wie er einst war. Auch des Landonkels Ziel ist zunächst 
in Berlin die Siegessäule, die ihm natürlich gefällt. Wir Berliner 
aber haben keinen Grund, nur mit einer Namensändrung dieses 
Platzes zufrieden zu sein, wir wollen mit dem Fremden sehen, daß 
die Republik wirklich da ist und zu repräsentieren versteht! Wir 
haben es sogar als Republikaner zu verlangen. Wir wollen nicht 
immer an das Zeitalter des Hohenzollernkultus erinnert werden - 
und verlangen bildliche Beweise, daß tatsächlich die Republik da ist! 
Der Staat hat kein Geld, heißt es immer. Wenn schon nicht viel 
Geld da sein sollte, kann man mit wenigen Mitteln den Platz 
umgestalten, daß er den Staat repräsentiert, dem er gehört.

Wir Republikaner brauchen keine sogenannten Erinnerungs
zeichen einer verflossenen Zeit mehr. Wir wollen einen Platz der 
Republik, der den Namen auch mit Würde trägsi der Würde, die 
einer Republik zukommt. —



VMGLvevÄMartttttsen
' Ortsverein Neukölln-Britz.

L. 11. 29: Antreten 13.30 Uhr Bahnhof Baumschulenweg: Marsch 
durch Treptow.

10. 11. 29: Antreten 8 Uhr Rathaus Neukölln, 8.30 Uhr Busch
krug: Autofahrt zur Landagitation. Fahrt frei.

12. 11. 29: Antreten 19.30 Uhr Bahnhof Hermannstraße: Marsch 
durch Neukölln.

Bon den republikanischen Parteien bisher gemeldet:
Bon der SPD.:

8. 11. 29: Antreten 18 Uhr Reuterplatz: Zum Propaganda
umzug.

9. 11. 29: Revolutionsfeier. (Nähere Angaben durch die Presse.) 
16. 11. 29: Antreten 18 Uhr Richardplatz: Zum Propaganda

umzug.
Alle Kameraden zur Stelle!
Frei Heil! ___________ Der Vorstand.

Endlich eine sekrrnsens Gschel
Ein altes, gut bekanntes Sprichwort sagt: Es recht zu 

machen jedermann, ist eine Kunst, die niemand kann. In ver
stärktem Matze trifft dieses Sprichwort auf unsre Lichtenberger 
Kameraden zu, die vom „Recht der Kritik in jeder Form" oft 
den ausgiebigsten Gebrauch machen. Ist es denn auch ein 
Wunder? Von uns vergißt doch niemand, was sich beim Sparta
kusputsch 1919 und beim Kapp-Putsch 1920 auf Lichtenberger Ge

biet abgespielt hat! Aus diesen Zeiten rührt doch der Name 
„Spartakusnest" für unsern Bezirk her. Es sei aber festgestellt, 
daß der Lichtenberger doch bedeutend besser ist wie sein Ruf. 
Von unsern Kameraden kann ich wenigstens mit Stolz behaupten, 
jeder steht voll und ganz seinen Mann. Seit Gründung unsers 
Bundes haben die Lichtenberger es immer als eine besondere 
Ehre betrachtet, an exponierten Punkten eingesetzt zu werden, 
wir betrachten uns seit jeher als „auf Vorposten stehend". Ge
hört doch Karlshorst, das Potsdam des Ostens, zu unserm Orts
verein. Na, und Friedrichsfelde, oder Piepeneiche, wie es bei uns 
genannt wird, mit seinen Stahlhelmern und deren Protektor, 
Herrn von Treskow? Na, Schwamm darüber, bisher sind wir mit 
diesen Herrschaften fertig geworden und werden es auch noch weiter 
schaffen, dafür bürgt jeder Lichtenberger Kamerad, oder sagen 
wir „Dusterberger", wie wir so schon genannt werden Doch zur 
Sache. Der Grund, weshalb ich Lichtenberg in die Oessentlich- 
keit bringe, ist ein andrer und bezieht sich auf die Ueber- 
schrift dieses Artikels. In mehreren Funktionärsitzungen be
schäftigten wir uns mit der politischen Lage in Oesterreich. Vsas 
liegt nun näher als eine Mitgliederversamlung mit einem 
tüchtigen Referenten. Kurz entschlossen, wie es bei uns ge
bräuchlich ist, werden Persammlungstag und Lokal fesigelegt und 
nun auf die Suche nach dem richtigen Referenten. Hierbei sei 
dem Kameraden Küter gedankt für die Vermittlung des 
Redners. Wir hatten nämlich einen Redner, Kamerad Dr. 
Mischler, der es wie selten ein Redner verstand, mit den 
schwer zu lenkenden Lichtenbergern fertig zu werden.

Ja, mehr noch, nach kurzer Zeit war der notwendige Zu
sammenhang zwischen Zuhörern und Redner so vollkommen, daß 
oft Beifallsstürme den Saal durchbrausten, und das will wirklich 
schon etwas sagen, Kamerad Dr. Mischler fand ein überaus dank
bares Publikum bei seinem Vortrag über die so schwere Lage

unsrer österreichischen Brüder. Denn für alles, was politischer 
Kampf heißt, findet der Lichtenberger Anerkennung und bekundet 
seine Solidarität mit den Kämpfenden. Ganz spontan wurde aus 
der Versammlung heraus der Antrag gestellt, sofort eine Teller
sammlung vorzunehmen, um der papiernen Solidaritätsbekundung 
auch eine Unterlage zu geben. Wenn wir Funktionäre auch unsre 
Kameraden zu kennen glaubten, so waren wir doch alle erstaunt, 
als unser Kassierer, dem das gesammelte Geld abgeliefert wurde, 
das Ergebnis der Sammlung mitteilte. Sage und schreibe 150,60 
Mark wurden gesammelt. Wenn auch ein bessergestelltsr Ka
merad, ihm sei Dank, allein 50 Mark aufbrachte, trotzdem ein 
wirklich ganz nettes Ergebnis. Ja, unsre Lichtenberger verstehen 
schon zu opfern, nur die richtige Stelle mutz gepackt werden, und 
das gelingt leider nicht oft. Als unser Vorsitzender, Kamerad 
Hanke, gegen 23 Uhr die Versammlung mit einem Hoch aus 
die Republik und das Reichsbanner schloß, herrschte unter allen 
Kameraden uneingeschränkte Anerkennung über eine „einmal 
wirklich anregende und gelungene Mitgliederversammlung".

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß es der Ortsvcreins- 
leitung bisher wirklich schwer gemacht wurde, bei allen Kameraden 
Anerkennung zu finden. Aber nach dieser Versammlung hatten 
alle Kritiker und Nörgler die Streitaxt begraben, denn die Be
friedigung über den Abend war ganz allgemein, und dieses soll 
uns Funktionären Ansporn und Wegweiser für die Zukunft sein-

Nrrs dsN FtzLLtfsn
Tiergarten ist auf der Wacht.

Der Ortsverein Tiergarten veranstaltete am Freitag den 
18. Oktober eine Vollversammlung, die ausgezeichnet be
sucht war. Unsre Kameraden wußten, daß es notwendig ist, in der 
Zeit der Sklarek-Hetze, des Jnflationsbegehrens und der Kommu-
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Seefisch aller Art, täglich 
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Gustav uud Narr! Mcktev
MSb-lanSstattnngShan« 1994
Usrlltu Ottpsuivk

Verkaufsstellen Grünauer Straße g, Schloßstraße 1, l.

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Earl Fischer, Schloßstraße 4 — Telephon 1188 

Berkehrslokat der Reichsbannerkameraden

Otto Hilmaun
Geschäftsstelle b. Reichsbaun.

Ortsverein Wedding 
Nazarethkirchstratze 41 
Telephon Hansa 7818

Großhandlung sür «eretnSbedars
Scrltn 8V 68, Lindenstr. w. - Telephon Dönho» 7484

Spezial-Berlosungen
illr Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission
1848 Zahlreiche Referenzen
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lokal des Reichsbann^
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Drogen-HandlunS

Lugo SchuW
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S D. Raslin

Berliner Fahnenfabrik
Nsever S Ls.
Berlin 8 VV iS, Wallstraße 84
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Lreecttestioseciopp. Knie u. äopp. OesSll nur 1S.SV 
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8s mtli cde /1u8rü8tunZ8Ze8en8l3nc!e 
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Restaurant Bernhard Krüger
Snssitenftratze 34. Verkchrslokal des Reichsbanners, der 
SPD. u. d. fr. Gewerkschaften. Bereinszimmer, Kegelbahn.
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ZroLen llszer in: 
iierrenbelcleiclunZ (fertig 
u. nsclt lAsll), vamenbe- 

H kleiäZ,Xinc1erbekIel68., 
ff'riffolgZ., Sckukivsren, 
I4errengrtikel, Kleider
stoffe, ^Vssclie, ffeffer- 
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^atllenkriken. .... . 2S.SV

8reecke8 (^orci. <
lautre mit neuer .v—
Doppel mit 8cku!tsrr!emsn
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R-publUanrr, deckt euren Bedarf an UrN^ 

und Grabdenkmälern nur in der 

SteinMetzhütts 
Gemeinnustige G.M.V.H., Baumschulenweg, Kiefholzstt^ 
gegenüber dem Krematorium. Freie Lieferung nach 

Friedhöfen. Telephon k S Oberspree IMS.

I S» - »______ PicheisdorferStr 1i>. Inh Ä''"»-«ech ^il
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Kithard Baach b 
Moderne ManUfakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Siaatliche Lotterie-Einnahme

cXÜt« Sport-Restaurant ML

Berliner Tageblatt 
vg; Weitbistt cien veützciien vemoknaiie 
diu 10 >^>.U5ikr«cirikihi QkrLf«5-wocue^5c«irific^

Kaufhaus Kau fff aus ISOL

U. iicRslistsIli Max Cohn
Tsrkk. 0. Lokn

Schloßstraße Nr. 25/LS

r L^-SS
Achtung! Wedding! . 

empfehle den Freunden und Bekannten 
mein Herren. Artikelgeschäsi 

HUt-XUUVUff« ' 
Müller st ratze 104 und 138a^,

N'-

Solinger StWwlrrek
Eigene Schleiferei, Geschenk, 
arttkel. Kleinkalibergewehre,

Munition 1848

Seemann Reimer
<> »7, Paul-LingerStr. 7»

UeHeköiicli
69 ttiever mit dloten dtlk. —.50 

VerlSA 
t.st.v. oicvr stgcstk..

T V . . tieir- unct Voossr-
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8S9, Hasenheide 13/15, Tel.86, Baerwaid6S65,66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von SO bis 3000 Personen fastend.
Bierschwemme 15 Pf, Korn 15 Pf.

TÄsn-ldsIsrff s
Chariottenburg, Kaiser-Frieorrch-Straße 24 
Säle für 400 bis 500 Personen. Bereinszimmer 
vis 100 Personen. Sämtliche Säle mit Tisch
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners.

Inhaber 19LS
H-r,»««» O-hlr- 

Hasenberde 32—38, Ecke Graefestrahe 
Jaden Sonntag das stets wechselnde international« 
Bariets-Programm. Konzeitbeginn LUHr. Varietsveginn 
8 Uhr. Säle nir Bcrsammiungen und Vereinsscstlichteiteu 
sca. L0-AXiv Personen fassend) »och einige Tage frei.

-Ktlmeraden, kaust nicht bei euern Gegnern! D
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empfiehlt 1SSS

ltlnr MW U.
Wurstwaren
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Wattstraß- 77
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Brandenburg (Havel) 
das groß« Kaufhaus 

am Reust. Markt

Frist Otto
ss. Fleisch- «. Wnrstwar«» 

Rind- und 1981 
Schwetneschlachteret

Neustadt, Markt 24

LkickterLto.
St.-Anncn-Straße 4» 

Herren- und Damenbekleidung 
Teilzahlung 1938 

nach amerikanischem System 
Reelle Bedienung



nalwahlagitatian, zu zeigen, daß das Reichsbanner auf dem Pasten 
ist. Der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad Dr. Mischt er, er
wähnte in seiner Begrüßungsansprache den feigen Ueberfall faschi
stischer Lümmels auf Kameraden unsers Ortsvereins, die an einer 
Versammlung der Hugenberger teilgenommen hatten. Lebhaften 
Beifall fand der Vorsitzende, als er erklärte, daß diese Tatsache 
erneut die Notwendigkeit unsrer Organisation bewiesen hätten. 
Das Referat des Abends hatte Kamerad Stadtverordneter Robin
son übernommen, der in interessanten Ausführungen die Entwick
lung des neuen Berlins an uns vorüberzieyen ließ. Der Referent 
besprach mit aller Offenheit den Sklarek-Fall und wandte sich 
unter stürmischer Zustimmung gegen gewisse Berliner Sensations
blätter. Aus den Kreisen der Kameraden war hierzu eine Reso
lution eingelaufen, die nach Zustimmungserklärungen prominenter 
demokratischer Führer unsers Bezirks einstimmig angenommen 
wurde. Die Resolution hatte folgenden Wortlaut: „Die 
Vollversammlung des Ortsvereins Tiergarten des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hat mit Entrüstung von der Schreibweise des 
„Tempo" gegen führende republikanische Kommunalpolitiker Kennt
nis genommen. Die Versammelten sprechen den schuldigen Redak
teuren ihre tiefste Entrüstung aus." Nach dem Schlußwort unsers 
Führers Mischters schloß die Versammlung mit dem festen Gelöb
nis in alter „Tiergarten-Treue" in den nächsten Wochen auf dem 
Posten zu sein. —

Berlin-Wedbing. Am 4. Oktober veranstaltete die 1. Kame
radschaft des Ortsvereins Wedding im großen Saale der Löwen
brauerei eine Werbekundgebung, zu der Freunde unsrer 
Bewegung eingeladen waren. Die Versammlung, welche außer
ordentlich gut besucht war, wurde um 8 Uhr vom Kameraden 
Köhler eröffnet. Nach der Begrüßung der Gäste und Kame-

Kanrera-en!
Serückflchtigt bei euer« Einkäufen 
-ie Inserenten -er Saubeilage!

raden widmete Kamerad Köhler dem verstorbenen Reichsaußen
minister Dr. Stresemann einige Worte des Gedenkens. Die 
Versammlung hatte sich zu Ehren des Verstorbenen von den 
Plätzen erhoben. Danach nahm der Referent des Abends, Kamerad 
Dr. Mischler, das Wort. Eingangs seiner Ausführungen gab 
er der Versammlung einen Ueberblick über die Tätigkeit Dr. Strese- 
manns, welcher durch sein Wirken für Völkerverständigung und 
Frieden gewissermaßen auch unsre Politik vertreten hat In rechts
stehenden Kreisen war er verhaßt, bei seinen eignen Partei
freunden hatte er viele Gegner, und das alles konnte ihn nicht be-

Rimkt-M KMirm
M unire wertvollsten Selker! 

Rechnet alle pünktlich ab!

wegen, diese unsre Politik aufzugeben. Darum hat auch das 
Reichsbanner die Pflicht, diesen Verfechter der Idee des Völker
friedens zu ehren. Auch innerpolitisch hat Stresemann durch seine 
Person manche Verständigung der Parteien herbeigeführt. Er war 
sozusagen der Prellbock der extremen Richtungen. Auch gerade weil 
Dr. Stresemann einer von den Bürgerlichen war, bedeutete er für 
diese immerhin eine Hemmung, d. h. sie stellten doch nicht Forde
rungen, die übermäßig waren. Jetzt ist dieser Hemmschuh weg, 
und wir werden parlamentarische Kümpfe in einem Ausmaß er
leben, wie wir sie bis fetzt nicht hatten. In erster Linie wird sich 
alles um die Fortführung der seit 6 Jahren eingeschlagenen Außen
politik drehen. Der Referent kam dann auf die Gründung des 
Reichsbanners zu sprechen und erklärte, daß 1924 die ehemaligen 
Frontsoldaten nicht aus Sucht nach Uniformierung oder Tragen

von Abzeichen diese Organisation geschaffen haben, sondern, nur 
um zu zeigen, daß eine starke Macht da ist, um die Republik gegen 
jegliche Angriffe zu schützen. Mit Stimmzettel und Zahlabenden 
allein ist zur Erhaltung der Republik nichts getan. Der Referent 
wies auf Wien, wo bei Gründung des Schutzbundes viele Republi
kaner diese Gründung ablehnten und sogar mit Mißtrauen diese 
Bewegung verfolgten. Und heute setzt die österreichische Sozial
demokratie die Hoffnung zur Erhaltung der Demokratie und 
Republik nur auf den starken Arm des Schutzbundes. Otto Bauer, 
ein ausgesprochener Gegner des Militarismus, hat zur damaligen 
Zeit die jetzigen Zeiten vorausgesehen und für die Erhaltung des 
Schutzbundes gesprochen. Und wie gesagt, erkennen die Oester
reicher, Freund wie Feind, heute die ungeheure Schlagkraft des 
Schutzbundes an, und die Feinde der Republik wagen sich doch nicht 
hervor. In Italien hat man diese Gefahr nicht erkannt, man hat 
die Schwarzhemden nicht beachtet, hat immer auf den Stimmzettel 
gepocht, und heute? Heute ist es so weit, daß, wenn man einem 
Italiener begegnet, von welchem man weiß, er war früher einer 
der tüchtigsten Republikaner, so senkt er seinen Blick, erwidert nicht 
den Gruß aus Angst, es könnte ihn einer der Faschisten anzeigen. 
Diese Beispiele, Freunde und Kameraden, so führte der Referent 
aus, sollen ein Mahnruf für deutsche Republikaner sein. Wir 
hoffen, daß ohne besondere Kämpfe die Demokratie marschiert, 
aber wir verlangen auch, daß jetzt während der Pause sich alles 
einreiht in unsre Reihen, die zwar mit der Bewegung sympathi
sieren, aber den Weg zu uns noch nicht gefunden haben. Dann 
kam Kamerad Dr. Mischler auf das verbrecherische Volksbegehren 
zu sprechen. Mit den Mitteln des wirtschaftlichen Terrors wird 
die Landbevölkerung gezwungen, sich einzuzeichnen. Um so mehr 
ist es Pflicht der städtischen Reichsbannerkameraden, die Land-
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Konsum u-SvargenoffenschaftLandsbers
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!
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Kari Stein
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empfiehlt seinen Garten und 
Festsaal zur gest. Benutzung
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°°° Larrösberv (Warthe)

ßmlra MMauSLudwig Nimm
-oahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

Lrbütrersbsus
Luganer S trotze 2
Vollständig ne« erbaut 
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Die beste und billigste
Bezugsquelle ist und bleibt

Moll- Knsmmsi* Kavkß.
Gilden -884

Kaufhaus

SW WM

Albert Elias
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empfiehlt sein grotzes Lager in sämtlichen Musikinstru
menten und Bestandteilen, sowie Sprechapparaten 
und Schallplatten. — Eigene Reparaturwerkstatt
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Sevölkerung durch Propagandafahrten mit daran angeschlossenen 
Versammlungen >zu unterstützen. Falsche Politik, welche zu Un
frieden zwischen den Völkern führen kann, werden wir mit den 
uns zu Gebote stehenden Mitteln energisch bekämpfen. Kamerad 
Dr. Mischler forderte ferner auf, dem Schutzbund zum Ausdruck 
zu bringen, daß wir uns mit ihm solidarisch erklären. Nicht wollen 
wir unsre Reihen lockern, sondern mehr als bisher zusammen
schmieden. Und darum hinein, ihr Männer und Jünglinge, in das 
Reichsbanner schwarz-Rot-Gold! Nicht endenwollendcr Beifall 
dankte dem Kameraden Dr. Mischler für seine so trefflichen Aus» 
sührungem Seine letzte Mahnung war von Erfolg gekrönt, denn 
einige Aufnahmen konnten sofort erledigt werden. Mit einem 
dreimaligen kräftigen Frei Heil! wurde die Versammlung ge
schloffen. —

Berlin-Kreuzberg. Am Mittwoch den 16. Oktober vereinig
ten sich die Kameraden mit ihren Angehörigen in Rabes Fest
sälen zu einer Vollversammlung. Kamerad Polizeihaupt- 
mann Dobber ahn behandelte in seinem Vortrag Polizei, 
Publikum und Reichsbanner in fesselnder Weise. Unter lebhaftem 
Beifall führte der Referent Fälle aus der Praxis an, bei welchen 
sich das richtige oder falsche Verhalten des Beamten, aber auch des 
Publikums herausstellte. Mit der Bitte, dafür Sorge zu tragen, 
daß das Verhältnis zwischen Polizei und Reichsbanner immer 
herzlicher werde, schloß Kamerad Dobberahn, durch reichen Bei
fall belohnt, seinen Vortrag. Mit der Aufforderung, alle Kräfte 
für die kommende Wablbewegung einzuspannen, schloß die Ver
sammlung mit einem Frei Heil! auf unsre Organisation. —

Am Sonntag den 20. Oktober, morgens 6.80 Uhr, rollten 
die Aktiven unsers Ortsvereins auf drei schwer bepackte Last
wagen aus Berlin hinaus. Grau und regenschwer war der Him
mel, jedoch rosig die Stimmung, ging es doch aufs Land zur Auf
klärung und Agitation. Mit klingendem Spiele wurde Zossen 
durchquert. Dann ging es in strömenden Regen weiter nach 
B a r u t h. Voran eine Kameradschaft mit Flugblättern, hinter
her drei Kameradschaften mit Musik; nach kurzer Pause ging es 
dann im Eiltempo nach Golßen (N.-L.), wo wir um 12 Uhr 
erwartet wurden. Hier dasselbe Bild: Einmarsch mit Musik, 
Flugblatt- und Handzettelverteilung folgten. Um 14.30 Uhr war 
der offizielle Ummarsch, um 16 Uhr unsre Werbe- und 
Wahlkundgebung. Kamerad Indrian referierte vor 
überfülltem Hause über: Wer ist der größte Feind Deutschlands, 
oft unterbrochen von stürmischem Beifall, in einem einstündigen 
Vortrag. Der lang anhaltende, stürmische Beifall am Schluffe 
zeigte, daß die Einwohner Golßens mit dem Redner einverstan
den waren. Einige Aufnahmen wurden getätigt, eine Ortsgruppe 
wird nach den Wahlen aufgezogen. —

Berlin-Steglitz. In einer äußerst stark besuchten Monats
versammlung der Kameradschaft Steglitz am 14. d. M. 
referierte Kamerad Dr. Mischler über das Thema: „Heimwehr 
und Schutzbund." Kamerad Dr. Mischler führte im einzelnen aus: 
Was die Heimwehr für Oesterreich bedeute, sei für Deutschland 
der Stahlhelm und die Nazis. Die Reaktionäre aller Färbungen 
versuchen in Oesterreich mit aller Macht, die Herrschaft an sich 
zu reigen. Der Herd befinde sich in Tirol, wo die aus dem Kapp- 
Putsch bekannten, dorthin geflüchteten Personen die Leitung in 
Händen hätten. Mangels einer zugkräftigen Parole haben jene 
Personen sich — analog Mussolini — mit dem Rufe „Marsch 
auf Wien" eine zugkräftige Agitation versprochen. Die Alpinen
montanindustrie — engverwandt mit der Ruhrindustrie — unter
stütze die Heimwehrler materiell und übe auf ihre Arbeiterschaft 
den stärksten Druck aus. Damit bezwecke sie, die wirtschaftlicy von 
ihr abhängigen Arbeiter zum Eintritt in die Heimwehr zu zwin
gen. Die Heimwehr versuche mit aller Macht, genau wie in 
Italien, die Diktatur aufzurichten. Der Heimwehr gegenüber 
stehe eine fest geschlossene, gut organisierte, im Republikanischen 
Schutzbund zusammengefaßte Arbeiterschaft, die gewillt sei, mit 
allen Mitteln die Republik zu verteidigen und sich nicht wie die 
italienische Arbeiterschaft kampflos überrennen lassen werde. 
Gelänge es, in Oesterreich den Faschismus zu errichten, so sei die 
Zeit nichr fern, daß auch in Deutschland die Stahlhelmer und Nazis 
den Weg der Diktatur beschritten. Den Kampf dagegen zu führen, 
sei Aufgabe des Reichsbanners. Im Kampfe gegen den Faschis
mus fühlen sich Schutzbund und Reichsbanner verbunden, daher 
habe das Reichsbanner die Pflicht, den Schutzbund in seinem 
schweren Kampfe zu unterstützen. Es sei kein Zufall, daß Hugen- 
berg sein Volksbegehren gerade jetzt, da Oesterreich zurzeit den 
Kampf gegen den Faschismus führe, einbringe. Hat doch der 
Stahlhelm seine Leute nach Linz a. D. befördert zu dem aus- 
schließlichen Zwecke, die Heimwehrler zum Marsch auf Wien zu 
bewegen. Diese Tatsache allein muß dem Reichsbanner genügen, 
um wachsam zu sein und die Dinge nicht spurlos an sich vorbei
ziehen zu lassen. Aufgabe des Reichsbanners mutz es sein, sich 
so durchzuorganisieren und zu disziplinieren, daß, wenn der 
Kampf entbrennt, es schlagfertig dasteht. Das äußerst interessante 
Referat des Kameraden Dr. Mischler fand in nachstehender, 
einstimmig angenommener Entschließung seinen Nieder
schlag: „Die Kameradschckft Berlin-Steglitz im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold übermittelt den Kameraden vom Republikani
schen Schutzbund als Vorkämpfer für Republik und Demokratie 
herzliche Grüße. Euer schwerer Kampf gegen den Faschismus 
ist auch unser Kampf. Wir werden euch, soweit es in unsern 
Kräften steht, unterstützen, und glauben mit euch an den endgül
tigen Sieg unsrer gemeinsamen Sache. Es lebe die demokratische 
Republik und der soziale Volksstaat." Diese Entschließung wurde 
dem Bundes- und Gauvorstand zur Kenntnis überreicht. H. B.

Kreis 3.

Michendorf. Seit einiger Zeit wird hier im Ort eine 
kommunistische Zeitung vertrieben, die sich „Neuste 
Nachrichten für die Werktätigen Michendorfs und Umgebung" 
nennt. Das Blättchen, das dürch Vervielfältigung hergestellt ist 
und für das der kommunistische Landtagsabgeordnete Gehr
mann verantwortlich zeichnet, beschäftigt sich in der letzten Num

mer auch liebevoll mit dem kürzlichen Ausmarsch der Abteilung 
Nowawes des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nach Stücken und 
dem Stiftungsfest des hiesigen Ortsvereins. Die Kommunisten 
stellen hier die Behauptung auf, daß die Kundgebungen des 
Reichsbanners in Michendorf von Jahr zu Jahr schwächer ge
worden seien, und schließen hieraus auf zahlreiche Austritte aus 
dem Reichsbanner. Demgegenüber ist zu sagen, daß der erste 
Aufmarsch des Reichsbanners aus dem ganzen Bezirk Potsdam 
und zahlreichen Berliner Kameraden, der zweite aus der Abtei
lung Nowawes und einigen Berliner Kameraden, und der dritte 
nur aus den Ortsvereinen Nowawes, Langerwisch und Michen
dorf bestanden hat. Trotzdem nahmen an der letzten Veranstal
tung fast 100 Kameraden teil, auch der Besuch des Stiftungsfestes 
war stärker als bisher. Da auch der hiesige Ortsverein seinen 
Mitgliederbestand gefestigt und vermehrt hat, befinden sich die 
Kommunisten mit ihrem Rechenexempel auf dem Holzweg. —

Welzow tN.-L.). Am 13. Oktober hielt die hiesige Orts
gruppe ihre M o n a t s v e r s a m m l u n g ab. Angemeldet haben 
sich zwei Kameraden, außerdem liegt eine Abmeldung vor. Am 
3. November begeht der Ortsverein seine Gründungsfeier, welche 
besonders festlich begangen werden soll. Die hiesigen Ortsgruppen 
der DDP. und der SPD. sollen dazu eingeladen werden. Der 
Filmstreifen von der Bundesverfassuugsfeier in Berlin soll den 
Kameraden, welche im August nicht abkömmlich waren, den Auf
marsch der 150 000 vor Augen führen. Ilm die Versammlungen 
zu beleben, sollen im Winterhalbjahr Vorträge mit eingeflochten 
werden, wozu sich schon einige Kameraden gemeldet haben. Die 
Jugendabteilung soll im Winter praktische Ausbildung im Sama
riterwesen erhalten. —

GMstzkunfi, die aus dev NvisSiaMe kommt 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in einer Rathenower 

Vergnügungssteuerangelegenheit.
Der Kleinkaliber-Schießsportverein Rathenow, Mitglied 

des Reichsverbandes deutscher Kleinkaliber-Schützenverbände (es 
handelt sich hierbei um die den „nationalen" Verbänden nahe
stehende Organisation. D. Red.), veranstaltete am 28. und 24. 
Juni 1928 auf seinen Schießständen in Rathenow ein Werbe
schießen, und zwar bestehend aus einem Mitglieder- und 
Gästeschießen. Für das Mitgliederschießen wurde pro Serie 
eine Betetligungsgebühr von SO Pfennig erhoben. Jedes Mitglied 
durfte so lange schießen, als es Serien bezahlte. Für alle Schießen 
waren Preise gestiftet.

Der Magistrat erkannte zwar an, daß der Schießsport in der 
Form, wie er von den Mitgliedern des dem Reichsausschuh für 
Leibesübungen angeschlossenen Reichsverbandes deutscher Klein- 
kaliber-Schützenverbände ausgeübt wird, im allgemeinen <rls 
Leibesübung anerkannt werden müsse, aber nur insoweit, als das 
Schießen nach bestimmten festgelegten Regeln stattfäude. Diese 
Voraussetzung träfe aber auf das vorbezeichnete Werbeschießen 
nicht zu. Es wäre im Interesse der notwendigen Voraussetzungen 
erforderlich, daß die Zahl der abzugebenden Schüsse für seiden ein
zelnen Teilnehmer gleichmäßig festgesetzt worden wäre. Es hätte 
nicht, wie im vorliegenden Fall, in das Belieben des einzelnen 
Mitgliedes gestellt werden dürfen, die Anzahl der Schießserien 
selbst zu bestimmen.

Nach den eingereichten Schießlisten sei festgestellt, daß 
einzelne Mitglieder bis zu 39 Serien, andre dagegen, denen 
vielleicht die nötigen Mittel zur Nachzahlung weiterer Einsatz
gelder gefehlt haben, nur ein bis zwei Serien geschossen haben. 

Damit sei erwiesen, daß nichtalleindie Schießkunst zur 
Erlangung eines Preises ausschlaggebend gewesen sei. Damit 
fielen aber sogleich die Voraussetzungen für die Anerkennung einer 
Leibesübung im Sinne der VergnügnngssteVerordnung. Der 
Magistrat zog aus den angegebenen Gründen dieses Schießen zur 
Vergnügungssteuer heran.

Der Verein erhob gegen die Heranziehung beim Bezirksaus
schuß in Potsdam Einspruch mit der Behauptung, daß nach seiner 
Ueberzeugung das Merkmal der Leibesübung auch in diesem Falle 
gegeben sei. Der Bezirksausschuß wies den Einspruch unter Be
rufung auf eine ähnliche Entscheidung des Oberverwaltungs- 
gevichts ab und brachte zum Ausdruck, daß der Veranstaltung der 
Charakter der Leibesübung dadurch genommen sei,

daß der Ausgang des Wettkampfes durch die Möglichkeit, durch 
Zahlung der Einsatzgelder unbegrenzt viele Schußserien ab
zugeben, nicht nur von den Momenten mehr oder minder vor
handener Schießfreudigkeit, sondern in starkem Maße von wirt
schaftlichen Gesichtspunkten bestimmt wurde.

Der klagende Verein beruhigte sich jedoch bei dieser abweisenden 
Entscheidung des Bezirksausschusses rächt, sondern ries das Ober
verwaltungsgericht zur letztinstanzlichen Entscheidung an. In der 
letzten Woche beschäftigte sich nun das Oberverwaltungsgericht mit 
dieser Sachlage. Analog einer bereits von ihm in einem andern 
Streitfall getroffenen Entscheidung bracht« es zum Ausdruck, daß 
bei diesem Werheschießen die Teilnehmer durch Nachzahlung von 
weitern Einsatzgeldern ihre Aussicht aus einen Preis verbessern 
konnten und

daß der mit einer wirklichen Schießübung verfolgte Zweck der 
Schießausbildung und der Förderung körperlicher Tüchtigkeit 
ganz in den Hintergrund träte,

da es der Hauptzweck für den einzelnen Teilnehmer war, durch 
Auswertung der bereits erlangten Schießfertigkeit Höchstleistungen 
zu erzielen, den Ruhm zu erringen, ails bester Schütze geehrt zu 
wecken, und einen Preis zu erlangen. Ein derartiger Preis
wettkampf diene aber nicht der Leibesübung, sei vielmehr dazu 
bestimmt und geeignet, die Teilnehmer zu ergötzen und zu unter
halten und unterläge daher als sportliche Veranstaltung, als Ver
gnügen, der Vergnügungssteuer. Es sei aus diesem Grunde dem 
Urteil des Bezirksausschusses beizutreten und der Kläger abzu
weisen. —

MewValwestMsMNsvt
Der Kleinkaliberschützenverein Republik, Rathenow, hatte 

zu einem Sportschießen auf seinen eignen Ständen an der Sem- 
liner Straße eingeladen. Zahlreiebe Kleinkaliberschützen aus Ber
lin, Luckenwalde usw. waren der Einladung gefolgt, um gemein
sam mit den Rathenower Kameraden um die Ehrenpreise im 
Sportschießen zu kämpfen. Von herrlichstem Wetter begünstigt, 
begann schm: vormittags das Einschießen auf allen Ständen. Guter 
Sport und stärkste Disziplin der republikanischen Kleinkaliber
sportler gaben die Gewähr für einen reibungslosen Verlauf der 
Veranstaltung. Pünktlich' um 1 Uhr mittags traten die Mann
schaften und Einzelschützen der einzelnen Vereine an die Stände, 
um mit ruhiger Hand und beherrschten Nerven, im friedlichen 
Wettbewerb das Ergebnis langer Uebung zu zeigen. Ohne 
Sbxkungen verliefen die Wettkämpfe in vorbildlicher Ruhe. Die 
Organisation der einzelnen Kämpfe, für die Kamerad Richard 
D ü rsel (Rathenow) verantwortlich war, funktionierte ausge
zeichnet. Sehr gute Resultate der einzelnen Sieger zeigten den 
Fortschritt, den die Schützen , in der noch jungen Organisation des 
„Reichskartells Republik" gemacht haben. Angelc-ckt durch das 
schön« Wetter und durch das Interesse am Kleinkaliberschießsport 
hatten sich im Laufe des Ilachmittags sehr zahlreich die Republi
kaner^ Rathenows eingefunden, um auf die Ergebnisse der Wett« 
kämpfe zu warten. Nachdem die Schiedsrichter, Kamerad Fer
dinand Jacobs (Rathenow) und Kamerad Neubauer 
(Berlin-Charlottenburg), die Endzahlen der einzelnen Schießen 
festgestellt hatten, konnte der Vorsitzende des Ortsvereins Rathe
now, Kamerad Alfred Wunderlich, die Sieger bekanntgsben. 
Er dankte dem Achießausschuß für die gute Arbeit, die er geleistet 
hat, und dankte auch den .Kameraden aus dem Gaubezirk Berlin- 
Brandenburg für die starke Beteiligung und für die finanziellen 
Opfer, die sie durch die Fahrt nach Rathenow gebracht haben. 
Mit Beifall wunden die Sieger begrüßt. Kamerad Wunderlich 
gratulierte den erfolgreichen schützen und sprach die Hoffnung 
aus, daß die Veranstaltung werbend gewirkt habe für den repuhli- 
kanischen Kleinkaltberschießsport. Dann sprach als Vertreter des 
Gauvorstandes Kamerad Zepmeisel (Berlin) den Rathenower 
Kameraden den Dank der Gäste aus für die Arbeit und Mühe, die 
sich jeder einzelne gemacht hat, um >üer Veranstaltung zu diesem 
guten Erfolg zu verhelfen. Mit einem dreifachen Frei Heil, in das 
alle Kameraden und Gäste einstimmten, fand die Sicgerverkün- 
dung ihr Ende.

Ergebnisse: Geschossen wurde auf die 10-Ring-Einheitsscheibe. 
Mannschaftsschießen um die Plakette des Bundesvorstandes, lie
gend, knieend und stehend freihändig je fünf Schuß. Sieger: Orts
verein Berlin-Neukölln mit 94 Ringen. Dasselbe um die Plakette 
des Ortsvereins Rathenow. Sieger: Berlin-Treptow mit 92 Rin
gen. Dasselbe um die Plakette des Gauvorstandes Berlin- 
Brandenburg. Sieger: Ortsverein Rathenow mit 90 Ringen. 
Beteiligt waren am Mannschaftsschisßen elf Mannschaften.

, Einzelschießen. Gaubedingungen der Klasse /V, 8 und L. 
Klasse Bedingung: Neun schuß, 35 Ikinge, je drei Schuß lie
gend, knieend, stehend, freihändig. Sieger: Kamerad Arndt 
(Luckenwalde) mit 52 Ringen. Klasse 8. Bedingung: 15 Schuß, je 
fünf Schuß liegend, kniend, stehend, freihändig: 75 Ringe. Sieger: 
Kamerad Preuß (Luckenwalde) mit 118 Ringen. Klasse O Be
dingung: je 5 Schutz liegend, kniend, stehend, freihändig, 15 Schuß 
105 Ringe. Sieger: Kamerad Zepmeisel (Berlin-Neukölln) mit 
110 Ringen.

Die best« Ringzahl des Tages schossen Kamerad Neubauer 
(Berlin-Charlottenburg) und Kamerad Dürfet (Rathenow) mit je 
117 Ringen. Beide erfüllten aber leider nicht die einzelnen Be
dingungen in sich.

Preisschießen. Bedingung: Anschlagsart frei nach Wahl, 
fünf Schuß. 1. Preis: Müller (Berlin-Treptow) mit 47 Ringen. 
2.„Preis: Heidepriem (Rathenow) mit 47 Ringen. 3. Preis: 
Dürfe! (Rathenow) mit 45 Ringen. 4. Preis: Alban (Berlin- 
Lichtenberg) mit 45 Ringen. Die übrigen sieben Preise fielen nach 
Berlin, Luckenwalde und Rathenow. —

SandbattveiultaiL
13. Oktober.

Wettspiel Tempelhof I gegen Köpenick I. Stand des Spieles: 
Zur Halbzeit 2 :1 für Tempelhof, am Schluffe 7 : 2 für Köpenick.

Gesellschaftsspiel Tiergarten I gegen Mitte I. Stand des 
Spieles: Zur Halbzeit 8 : 0 für Tiergarten, am Schluffe 9 : 0 für 
Tiergarten. Um 12 Uhr konnte dieses Spiel seinen Anfang als 
Gesellschaftsspiel nehmen, da Tiergarten sh Stunde zu spät kam- 
Sehr flott und überlegen beginnt Tiergarten die Torserie. Mitte 
spielt zu engmaschig, hat sich aber seit den letzten Spielen sehr ver
bessert. Nach der Pause findet sich Mitte ganz famos, so daß 
Tiergarten nur noch ein Tor erzielen kann. —

20. Oktober.
Wettspiel Neukölln I gegen Schöneberg I. Stand deS 

Spieles: Zur Halbzeit 3 :1 für Neukölln, am Schluffe 5:1 für 
Neukölln. —

Wettspiel Chavlottenburg H gegen Prenzlauer Berg II- 
Stand des Spieles: Zur Halbzeit 6 :0 für Prenzlauer Berg, am 
Schluffe 9 :1 für Prenzlauer Berg. — >

Spremberg. Am Sonntag standen sich Sorau und Sprem- 
berg in Freundschaftsspielen gegenüber. Mittags hatt» 
Sorau I in Welzow gegen die dortige 1. Mannschaft gespielt und ein 
Resultat von 2 : 1 erzielt. Zuerst spielten die 2. Mannschaften^ und 
war dies für die Spremberger das erste Spiel. Sorau war über
legen und konnte 2:0 (1:0) für sich buchen. Spremberg muh 
noch viel lernen. Anschließend spielten die 1. Mannschaften 
und setzte sofort nach Angriff ein scharfes Tempo ein. Beide 
Mannschaften sind gleichwertig. Die letzten 10 Minuten waren 
durch die eintretende Dunkelheit beeinträchtigt. Resultat 8:2 
(1 :0) für Spremberg. Walter Köchel-
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