
Nvautherr wZv waiVeuMekre?
Das neue Waffengesetz wurde vor etwa einem Jahre 

'n Kraft gesetzt. Wie immer bei neuen Gesetzen, zeigte es sich auch 
hier, daß die Auslegung van Bestimmungen sehr verschieden erfolgt. 
Air erlebten z. B., daß von vielen Polizeibehörden Waffenscheine 
lur Kleinkalibergewehre gegeben wurden, während andre Polizei
behörden die Ausgabe von Waffenscheinen verweigerten. Sie sind 
?er Auffassung, daß nur ein Waffen erwerbs schein erforderlich 

wenn die Waffe angekauft wird, daß aber für den normalen 
wörtlichen Schießbetrieb auf polizeilich genehmigten Ständen kein 
schein gebraucht wird. Eine Voraussetzung mutz allerdings erfüllt 
win: Die Waffe muß verpackt transportiert werden, 

.Ungeladen sein, und der Schütze mutz die Munition Ver
ba ck t bei sich tragen.

Da uns von der verschiedenartigen Auslegung Kenntnis 
Uwrde, haben wir den Ortsverein Chemnitz-Rord gebeten, die 
Entscheidung des Polizeipräsidiums Chemnitz in der Frage 

Waffenscheine herbeizuführen. Wir geben nachstehend beide 
schreiben im Wortlaut bekannt und bitten, andern Behörden 
lUchenüber bei Schwierigkeiten auf diese Auslegung hinzuweisen, 
wallten sich dann noch immer Unstimmigkeiten ergeben, so erscheint 

angezeigt, dem Gnukartell sofort Mitteilung zu machen. Das 
''aukariell ist gern bereit, die Dinge zu klären. Wir bringen 
lUermit die beiden Schreiben zum Abdruck:

I.
Reichsknrtcll Republik Chemnitz, den 12. Sept. 1929. 

2rt-<verein Cbemnitz-Nord

An das
Polizeipräsidium, Abteilung Waffenscheine

Chemnitz.

Durch die verschiedene Auslegung des neuen Waffen- 
kesetzes bestehen noch viele Unklarheiten. Wir bitten in folgendem 
Falle um Auskunft:

„Sind beim Tragen von Kleinkaliberwaffen (im Futteral, 
Patronen in der Originalpackung) nach dem Stande des 
Vereins, zu Veranstaltungen andrer Vereine in Chemnitz, 
in Sachsen oder im Reiche Waffenscheine erforderlich?"

Die Waffen sind seit 1927 in unserm Besitz. Vor Ablauf 
der Waffenscheine im April d. I. suchten wir durch unsern 
-schietzwart persönlich um Ausstellung neuer Waffenführungs- 
scheine nach. Es wurde abgelehnt mit der Begründung, dah die- 
!elben in diesem Falle nicht nötig seien. Wie schon im Anfang 
betont, wird diese Sache in Sachsen verschiedenartig behandelt, 
und wir bitten deshalb nochmals um Auskunft oder Bestätigung, 
datz Waffenscheine nicht nölig sind.

II.
Polizeipräsidium Chemnitz CHemnitz, den 17. Sept. 1929. 

An das
Reichskartell Republik, Ortsverein Chemnitz-Nord

Lhemnitz

Zum Schreiben vom 12. d. M. wird folgendes mitgeteilt: 
Die Ablehnung der von Ihnen seinerzeit gewünschten Ausstellung 
Ucuer Waffenscheine ist erfolgt, weil das Sächsische Ministerium 
des Innern mit Inkrafttreten des Neichsgesetzes über Schutz
waffen und Munition vom 12. 4. 28 seine Verordnung vom 
^8.9.2h über Kleiukaliberschietzsport, wonach für je angefangene 
aO Mitglieder nicht mehr wie ein Waffenschein auszustellen war, 
aufgehoben hat. Seit dieser Zeit (1. 10. 28) werden hier Waffen
scheine für den Kleinkaliberschietzsport an Schiehvereine nicht 
Rehr ausgestellt. Auch das Reichsschutzwaffengesetz sieht für 
solche Zwecke eine Waffenscheinausstcllung nicht vor, bestimmt 
vielmehr in 8 15 Abs. 1 Satz 2 ausdrücklich, dah als Führen 
einer Schutzwaffe nicht ihr Gebrauch auf 
dolizeilich genehmigten S ch i e h st ä n d e n gilt, 
lediglich der Erwerb von Kleinkalibersportbüchsen ist an eine 
polizeiliche Genehmigung gebunden.
- Zur Frage, was als Führen von Waffen im Sinne des 
^chutzwafsengesetzes anzusehen ist, insbesondere, ob das Tragen 
^nes Gewehrs durch Mitglieder von Schützen? oder Schietz- 
vereinen zum polizeilich genehmigten L>chietzplatz im Futteral sich 
-us ein Führen von Waffen darstellt, hat sich das Sächsische Mi- 
"isterium des Innern am 6. 11. 28 u. a. wie folgt geäutzert:

Was als „Führen" einer Waffe im Sinne des Schuß- 
waffengesetzes vom 12. April 1928 (Reichsgesetzblatt I S. 148) 
vuzuseheu ist, ist A u s l e g u n g s f r a g e. Der Kommentar 
von Dr. Hoche zum Schutzwasfengesetz bemerkt hierzu in An- 
Aorkung La zum 8 15 des Gesetzes, datz für die Auslegung des 
Angriffs „Führen" die gleichen Grundsätze Anwendung finden 
N'nen, welche das Reichsgericht Straff. Bd. 18 S. 307 für den 
begriff „des Tragens" einer Waffe ausgestellt hat. Dort wird 
^Ragt: „Schon im gewöhnlichen Sprachgebrauch verbindet man 
vui dem Ausdruck „Waffentrageu" oder „Tragen von Waffen" 
^ssten besonderen, aus dem Zwecke des Tragens sich herleitenden 
Ab», indem dasjenige Tragen, welches bloß bezweckt, die 
Avffe von einem Ort zu einem andern zu bringen, das blotze 
^eiterschaffen, Transportieren einer Waffe, ausgeschlossen er- 
iAeint. Spricht man vom „Waffentragen" oder „Tragen von 
Avisen" schlechtweg, das heißt ohne nähere Bezeichnung des 
Heckes, so denkt man an Fälle, wo die Waffe ihrer Eigen- 
Schaft als Waffe wegen getragen wird, nicht aber an 
8alle, wo es sich um einen Transport handelt, dessen Gegenstand 
Wällig eine Waffe ist." Diesen Ausführungen schließt sich das 
-Ministerium des Innern an. Es ist somit zu scheiden das 
Mähren" von Waffen, wo die Waffe ihrer Eigenschaft als 
Avffe wegen getragen wird, voni „Transport", wo es sich 
folglich um ein bloßes Weiterschaffen von einem Ort zum 
Nderu handelt. Wann ein Transport vorliegt, ist Tatfrage, die 
mch besonderen Umständen des einzelnen Falles zu beant
worten ist. Als Transport wird es regelmäßig anzusehen sein, 

bn die Waffe ungeladen, getrennt von Munition und ver- 
z?vt, von einem Ort zum andern geschafft wird. Die Art der 

rrpackung kann verschieden sein. Nach Ansicht des Ministeriums 
^nugt oig Art der Verpackung ein Futteral, wenn es sich um 
r p Transport nach einem polizeilich genehmigten Schießstand 
Ottens der Mitglieder einer Vereinigung handelt, die auf diesem 
o Artzstand ü^t. Voraussetzung ist hierbei, datz die Waffe nicht 
° wden ist und Munition entweder nicht mitgeführt oder ge

pennt verpackt getragen wird.
Polizeipräsidium Chemnitz. 

Schwamkrug, Polizeipräsident.

was fehlt rrufeem GrhieMvorrt?
Während im ersten Halbjahr wenigstens die Nummern 2, 

9, 16 und 26 unsrer Bundeszeitung einige Beiträge brachten, die 
die Hoffnung auf eine rege interessante Aussprache auf diesem 
Sportgebiet hochkommen lietzen, so sind wir bis zu Nr. 40 ohne 
jede Beilage für unsern KKS.-Sport gewesen, während fast jede 
dritte Nummer etwas für den Schutzsport bringt. Wie ist das zu 
erklären? Die wichtigsten Funktionen bei unserm KKS.-Sport 
liegen zum größten Teil in Händen von Kameraden, die im Reichs
banner schon verantwortungsvoll« Aemter bekleiden. Das ist für 
einen gedeihlichen Sportbetrieb ein unhaltbarer Zustand, denn in 
erster Linie liegt diesen Kameraden verständlicherweise die Reichs
banner-Organisation am Herzen. Die Sportleiter, wie auch dre 
übrigen Vorstandsmitglieder der KKS.-Bereine, haben ein so 
reiches Tätigkeitsfeld auf diesem Gebiet, daß sie unmöglich noch 
einer andern wichtigen Funktion im Reichsbanner vorstehen 
können. Daher kommt es auch, daß von feiten des Kartells noch 
kein festumrissenes Programm ausgearbeitet worden ist, denn die 
bestehenden Sportregeln sind schon lange ausbaubedürftig und 
von einem Programm ist schon gar nicht zu reden.

Betrachten wir die Anleitung (Wegweiser) für den Schutz
sport. Da war von vornherein ein feststehendes Proramm vor
handen. § 2 regelt die Gau- und Bundesmeisterschaften, 8 3 die 
Arten der zugelassenen Wettkämpfe usw. Das ist das wich
tigste für jeden Sport, und das fehlt uns. Gerade 
der Schießsport erfordert Mannschaftskämpfe, die einheitlich durch
geführt werden müssen. Jetzt erfährt man gelegentlich, daß da 
und dort mal Gaumeisterschaften ausgetragen werden, aber unter 
Bedingungen, die willkürlich aufgestellt werden und zum Teil 
unzweckmäßig sind. Eben weil ein einheitliches Programm fehlt, 
ist es für die Sportleiter schwer, überhaupt Mannschafts- oder 
Wettkämpfe festzusetzen. Das sollen doch gerade die Sportver
anstaltungen sein, die werbend für uns wirken sollen. Jeder andre 
Sportzweig ist nur durch Mannschaftskämpfe, die vor der Oeffent- 
lichkeit ausgetragen werden, groß geworden.

Ein weiteres Hindernis für die Weiterentwicklung unsres 
Schießsports ist die noch vorherrschende Meinung, daß unsre Be
wegung nur ein Konkurrenzunternehmen sei. Dieser Gedanke 
reift ja auch leicht, eben darum, weil wir kein Sportprogramm 
haben- Aufgabe des Bmidesvorstandes muß es jetzt endlich sein, 
ein groß angelegtes Programm zu entwickeln. Wenn er auch viel
leicht vielen nicht zu Recht arbeiten wird, so werden ihn die wirk
lich sportlich Interessierten stützen und ihm helfen. Will ein Verein 
sich dem nicht beugen und mit seiner etwaigen Eigenbrötelei mit 
dem Kopf durch die Wand, dann soll das Kartell sagen: Ent
weder — oder! Nur dann wird unser Bund gedeihen, und wir 
haben, wenn wir alle guten Willens sind, unsern Sport so, datz er 
neben andern Sportarten bestehen kann und auch als wirklicher 
Sport anerkannt wird. Es liegt pur an der Aufklärung über die 
Reize des Schießens, um auch hiev Wandel zu schaffen.

Die meisten Berichte und Ausschreibungen erscheinen in der 
Gaubeilage. Selten erfährt man etwas von der Tätigkeit andrer 
Vereine. Wie wäre es, wenn künftig alle Berichte und Ausschrei
bungen nur in der KKS.-Beilage erschienen? Dieselbe müßte aber 
häufiger herauskommen, denn die beteiligten Kameraden wollen 
auch bald die detaillierten Ergebnisse der Wettkämpfe, die sie be
stritten haben, erfahren. Wie soll nun so ein Tätigkeitsbericht aus
sehen? Solange das Kartell noch kein Programm über Wett
kämpfe festgelegt hat und die Sportleiter die Wettkämpfe nach Gut
dünken festlegen, mutz aus jedem Bericht zur Hauptsache die 
Länge der Schußbahn, die Stärke der Mannschaften, die An
schlagsarten und Schutzzahl zu ersehen sein. Dann erst kann man 
sich ein richtiges Bild über die erzielten Leistungen machen und 
Vergleiche ziehen.

Betrachten wir beispielsweise die Austragung der Gau
meisterschaft des Gaues Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Ich 
nehme bisse zum Gegenstand meiner Kritik, weil der Bericht hier
für in meiner Gaubeilage, der Nr. 38 vom 20. September 1929, 
stand. Daraus konnte man wohl die einzelnen Ergebnisse der ver
schiedenen Konkurrenzen, aber nicht deren JArt erkennen, eben 
weil die schon erwähnten Hauptpunkte, wie Länge der Schußbahn, 
Anschlagsart, Stärke der Mannschaft usw. fehlten. Mit solch 
einem Bericht können die an diesem Schießen nicht beteiligten 
Kameraden nichts anfangen. Es sei denn, daß sie sich die Aus
schreibung dieser Veranstaltung, die in der Nr. 32 erschien, auf
bewahrt oder in Erinnerung haben. Zum größten Teil trifft das 
aber nicht zu. Die Mannschafts- und Einzelmeisterschaften wurden 
da in vier Uebungen zu je 5 Schutz stehend freihändig aus
geschossen. Das halte ich für eine Meisterschaft zu einseitig und 
unzweckmähig, weil sich in diesem Falle nur Spezialisten im 
Stehendschietzen herausbilden.

Nach unsern Kartellbedingungen werden die drei Anschlags
arten: liegend, kniend oder sitzend und stehend freihändig geübt. 
Außerdem das Schnellfeuerschietzen. Eine vollwertige Meisterschaft 
kann meiner Ansicht nach nur mit einer Bedingung, die den 
liegenden, knienden und stehenden Anschlag mit einschlieht, er
rungen werden. Interessant ist die Schnellfeuerübung, die bei 
keinem Schietzen vergessen werden sollte. Für Mannschafts
schiehen verlange ich Uebungen mit 15 Schuß in den drei An
schlagsarten und 10 Schutz ^Schnellfeuer. Beide Bedingungen 
können getrennt oder zusammen gewertet werden, jedoch halte ich 
eine getrennte Bewertung für richtiger. Für Gaumeisterschaften 
würde ich nur Bedingungen von 30 Schuß in den drei Anschlags
arten und 20 Schutz Schnellfeuer festsetzen. Damit hat man wenig
stens die Gewähr, ein einwandfreies Bild über das Können und 
die Leistungen einer Mannschaft oder der Einzelschüßen zu erhal
ten. Für eine Ringbegrenzung nach unten, wie sie, die Bedin
gungen der Berliner KKS.-Vereine und das Gauschiehen in 
Varel vorsahen, halte ich für vollkommen zwecklos. Warum soll 
eine Leistung nicht anerkannt werden, weil die Bedingung 5 Schutz 
stehend, 30 Ringe, kein Schuß unter 3 verlangt, der Schütze aber 
zum Beispiel 38 Ringe mit einer 2 geschaffen hat. Kameraden, die 
ihr solche Bedingungen festsetzt, laßt das in Zukunft fallen, das ist 
noch so ein Stück frühern preußischen Drills, das aber mit unserm 
Sport nicht in Einklang zu bringen ist. Und habt ihr nicht selbst 
die Erfahrung gemacht, daß Kameraden, die das Pech hatten, die 
erforderliche Ringzahl zwar zu erreichen, aber deren Leistungen 
nicht gewertet wurden, weil eine 2 oder 3 dabei war, verärgert für 
lange Zeit vom Schießen wegblieben? Das sind auf alle Fälle 
Härten, die sich nicht rechtfertigen lassen.

Eingangs meiner Ausführungen verwies ich schon darauf, 
daß gerade die Anbahnung sportlicher Beziehungen 
wenig oder gar nicht gepflegt wird. Nach meinen bisherigen Be
obachtungen wird dieses Kontaktsuchen nach Möglichkeit umgangen. 
Weshalb? — Zu dem diesjährigen Hamburger Gauschietzen hatte 
ich alle umliegenden Gaue und Nachbarvereine eingeladen. Mit 
Ausnahme bon Altona, Harburg und Wandsbek hatten die andern 
Gaue und Vereine auf unsre Einladung weder geantwortet noch 
das Schießen beschickt. Selbst der Gau Berlin, den Hamburg bei 
der Werbeveranstaltung auf der „Grünen Woche" in diesem Jahre 
unterstützt hat, erwiderte nicht einmal. Kameraden, das muh in 
Zukunft aufhören, wir müssen uns als Sport durchsetzen trotz aller 
Widerwärtigkeiten. Zu diesem Durchsetzen gehört aber unbedingt 
der vorgeschilderte Ausbau unsrer Bewegung.

Möller (Hamburg).

Gkn niufievsttliigev Gibkeßvlatz
Mitten in der einsamen, märkischen Heide, etwa 20 Minuten 

von der Stadt entfernt, hat sich der Kleinkaliberschützenverein 
„Republik" Rathenowein Waldgrundstück gekauft, 
um auf organisationseigenem Grund und Boden Kleinkaliber- 
schießstände anzulegen. Fast 2 Jahre lang haben die Kameraden 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre freie Zeit hergegeben, 
um den märkischen Sand zu bezwingen. Eine Fläche von 10x80 
Meter wurde 80 Zentimeter tief ausgeschachtet, um die nötigen 
Erdmassen für die Seitenwände und den Kugelfang zu gewinnen. 
Fast jeder Zentimeter Sandberg mutzte mit Brettern und 
Faschinen bekleidet werden, um ein Zusammenfallen des wie 
Wasser rieselnden Sandes zu verhindern. Durch freiwillige Spen
den und den Opfermut der Reichsbannerkameraden war es mög
lich, einen mustergültigen Schiehplatz zu schaffen. Eine 
grotze Aufenthaltshalle ist mit den Schiehständen zu einem ein
heitlichen großen Bau entstanden. 750 Quadratmeter Bretter und 
1000 laufende Meter Pfosten sind zu der gesamten Anlage ver
wendet worden. Ein 320 Meter langer und 114 Meter hoher 
Maschendrahtzaun schließt die Stände ab. Die Mechanikerkame
raden haben eine Selbstzugvorrichtung ersonnen, mit deren Hilfe 
es jsdem Schützen möglich ist, seine beschaffene Scheibe selbst ein
zuziehen. Die originellsten Gedanken sind praktisch verwendet. 
Kinderfahrradgestelle dienen z. B. als Zugvorrichtung usw. Trotz
dem alle Kameraden, jeder nach seiner Art, zur Fertigstellung der 
Kleinkaliberschietzstänüe mitgeholfen haben, hat der Gesamtbau 
noch einen Kostenaufwand bon 7000 Mark erfordert.

Der Kleinkaliberschietzsport nimmt heute im Rathenower 
Sportleben eine beachtenswerte Stellung ein. Und wenn die 
Reisenden mit der Städtebahn von Brandenburg nach Neustadt 
fahren, sehen sie hoch über dem märkischen Wald die schwarz
rotgoldene Fahne der Rathenower republikanischen Klein
kalibersportler wehen.

--Das Sthkeßvulvev!"
Eine Erinnerung an August Bebel von Richard Westphal (Köln).

Die Mehrzahl unsrer politisch geschulten Landsleute kennt 
August Bebel nur als langjährigen Führer der deutschen 
Sozialdemokratie. Datz er jedoch gleichzeitig ein hervorragender 
Handwerksmeister war, blieb sogar dem Nachwuchs seiner eignen 
Partei unbekannt. Deshalb erscheint es kulturgeschichtlich lehr
reich, diesen Schrittmacher genossenschaftlicher Gesellschafts
anschauung einmal als Berufsmenschen zu kennzeichnen. 
Seine Bedeutung als gewerkschaftlicher Organisator dürfte nämlich 
in diesem Umstand wurzeln.

Man darf ihn nicht als einen Handwerker alten Stils be
trachten. Im Gegenteil! Denn er war Mitinhaber eines regulär 
geführten Kleinbetriebs: Jtzleib LBebel, Leipzig. Spezialität: 
Türklinken in Horn, Elfenbein, Edelholz und Metall! Bau
unternehmer aller Länder, die zum Einkauf die Leipziger Muster
messe benutzten, waren seine Kundschaft. Häuften sich indessen die 
Lagervorräte, dann ergriff Meister Bebel den Musterkoffer und 
reiste von Stadt zu Stadt. Wohlverstanden, wenn der Agitator 
Bebel gerade nicht im Reichstag oder Landtag debattierte bzw. im 
Gefängnis satz oder unter Polizeiaufsicht stand.

Infolge einer der letztgenannten Situationen lernte ich Bebe
kennen. Zwischen 1881 bis 1882! Durch Bismarcks kultur
feindliches Sozialistengesetz umlauert, gehetzt, gefoltert, hungernd. 
Von Frau und Tochter, von Herd und Werkstatt getrennt. Sein 
einziger Schutz: Immunität als Abgeordneter der Sächsischen 
II. Kammer. Ich selbst mutzte frühzeitig Geld verdienen. Einer 
Hanseatenfamilie entstammend, durch den Milliardenwahn der 
französischen Kriegsentschädigung ruiniert, verfaßte ich kurze 
Zeitungsartikel — die Zeile zu 3 Pfennig —, zu welchen ich er
gänzende Illustrationen anfertigte. Diese wurden mühsam auf 
geweißtem Buchsbaumklotz gezeichnet, um darauf geschnitten zu 
werden, denn die Zinkätzung lief damals noch in den Kinder
schuhen.

August Bebel, unablässig bemüht, seine Bildungslücken auf- 
zufüllen, benutzte langweilige parlamentarische Sitzungen 
zum Besuch nahegelegener Sammlungen, an welchen Dresden 
ansehnlichen Reichtum besitzt. Ich zeichnete gerade im Historischen 
Museum. Den Werkzeugstisch „Vater Augusts", Sachsens Kur
fürst von 1553 bis 1586. Dessen Liebhaberei war die Drechselkunst! 
Kein Wunder, datz der Vertreter der Werktätigen von Leipzig. 
Land hier vor Anker ging. Nach längerm Verweil^ sagte er: 
„Töpferscheibe und Drehbank sind die Mütter der Maschine. Alls 
Systeme sind ihre Kinder. Jedoch die Maschinen, undankbar wi«
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Und wieder sprach August Bebe i. „Wie glücklich wäre das 
Menschengeschlecht, hätte es das Schießpulver niemals zu 
todbringenden, sondern zu produzierenden Zwecken verwertet. 
Läßt sich übrigens tatsächlich verwirklichen! Neuerdings baut in 
Deutz bei Köln ein gewisser Otto Explosionsmotors, wobei 
Kohlengas als Triebkraft verwendet wird!" (Jetzt: Motorenfabrik 
Deutz AG. Köln ! Lächelnd schaltete er ein „Ich bin nämlicb ge
bürtiger T e u tz e r. Mein Pater stand dort beim Kommiß. Meine 
Elternstube war 'ne feuchte Kasematie! Fuhr dann lebhafter 
fort: „Meine Leipziger Werkstatt hat nur Fußdrehbänke. So'n 
Kleinbetrieb steht der mit Dampfmaschinen arbeitenden Industrie 
hilflos gegenüber!" — Bittex zuckte sein verhärmtes Gesicht: „So 
ein Sozialdemokrat stößt allerorten auf Trümmer. Sitze 
schon wieder mitten drrn, sogar im Kern der sozialen Frage!"

Begann nach nachdenklicher Pause aufs neue zu reflektieren: 
„Ueberhaupt wird das Schießpulver wie so manche andre 
nur 'ne Zufallserfindung sein. Die Klöster jener fernen 
Zeit waren Pflegestätten sozialer Kultur Wahrscheinlich, daß der 
Mönch Berthold ein Lebenselixier oder irgendein Heilmittel 
für Mensch oder Vieh zusammenbrauen wollte. Aus Holzkohle, 
Salpeter und Schwefel. Der Duktor Bock,in Leipzig, der „Das 
Buch vom gesunden und vom kranken Menschen" schrieb, erklärte 
mal: Es wäre sogar höchstwahrscheinlich! Kohlehydrate, Nährsalze 
und Phosphor bilden für uns Menschen wichtige Aufbaustoffe!"

Bebel zog nunmehr em trocknes Dreierbrötchen, sein Früh
stück. aus der Tasche Zwei Stück davon kosteten 5 Pfennig. Er
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Heinrich Mann -Im Schlaraffenland.« 
Boni Gianz jener gtorecichen iLpvche und all 
seinem gleisnerisch-» Zauber.

Heinrich Mann. „Der Untertan.« Die Ent
wicklung und das Ende der wilhelminischen 
Zett Jahre voraus umrissen.

Leonhard Krank „Der Bürger.« Jenen 
HundertiaMenden von Jünglingen, denen -er 
Anfang ihrer Existenz io kahl erscheint, gewidmet.

Jakob Schafincr. „Konrad Pilates." Die 
Geschichte seiner Jugend, die jeder einmal 
nachiräumt.

MaximGorkt: „Die Mutter.« Erschütterndes 
Menschheitsdokument, das die Jahre vor der 
russischen Revolution 190ö geschichtlich treu 
widerspiegelt.

Upton Sinclair: „Wallstreet.« Die Me- 
tropole und die Wechsler. Ein Roman in 2 Teilen 
von der amerikanischen Gesellschafishterarchie 
und seiner Ftnanzarisiokratie.

Erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages 
oder gegen Nachnahme durch den

Reichsbanner - Buchversan-
Magdeburg, «r. Miinzstr.:«

biß hastig hinein, hielt dabei die linke Hand unter die Rechte, um 
die Krumen aufzufangen, welche er, ein zweiter Diogenes, zum 
Schluß in seinen Mund laufen ließ. Plötzlich legten sich beide 
seiner Hände auf meine Schultern: „Die Veredlung der Mensch
heit ist kaum auszudenken, mein Junge, hätten nicht Freude an 
feigem hinterhältigem Mord, an Zerstörung und Raubrittertum, 
an Rauo- und Eroberungskriegen die Explosionskraft des Schieß
pulvers eigennützig und verbrecherisch mißbraucht!" Drohend 
ballten sich seine Fäuste: „Doch nicht die Armseligsten brauchen 
das Schießpulver, um sich zu nähren, zu kleiden zu schützen? Nein, 
die Reichsten, die Feigsten, um die Elenden, die mühselig und be
ladenen Schwachen zu vergewaltigen, zu beherrschen! Und dieser 
Widersinn enthüllt das allerwichtigste Kapitel der sozialen Frage: 
Die Naturgeschichte unsers Monarchismus!" — 
Lachte grimmig: „Darüber grübelten schon mein Vater und sein 
Bruder, mein Stiefvater bei Pellkartoffeln und Salz in ihrer 
Deutzer Kasematte. Dabei nennt sich dieses gemeingefährliche 
System: Von Gottes Gnaden! oder gar: Göttliche Weltordnungl 
Hörtest du jemals eine erbärmlichere Gotteslästerung? 
Wie, mein Junge?" — Also fragte. August Bebel! —
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M. 7.—, M. 8.—, beste Sorte 
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M.7L0,ML.50,beste M.11.—, 
Versand franko, zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster frei. Um
tausch u. Rücknahme gestattet.

Benedikt Sachsel
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Wir bringen nochmals in Erinnerung, daß die Belieferung 
unsrer Schützenvereine im Reichskartell „Republik" mit Sport
büchsen sowie Munition und Zubehör vom Kameraden Büchsen« 

° machen Otto Greifeld in Suhl in Thüringen, Auf der Mauer 11, 
vorgenommen wird.

Wir bitten die Ortsvereine, sich bei Bedarf direkt an den ge
nannten Kameraden zu wenden Der Bundesvorstand.

schlecht erzogene Kinder, entwerteten das ehrsame Handwerk! 
Dieser Undank ist eine der Wurzeln der sozialen Frage! Sein 
zermürbter Kopf lächelte fragend. Deshalb begann ich eigne Er
fahrungen auszukramen. War um jene Zeit Schüler von 
Clauson-Kaas, ehemals dänischer Offizier, dann — Volks
freund und Wohltäter der Jugend beider Geschlechter. Ward durch 
Fröbels Anregungen zum Vater der Handfertigkeitsschulen. 
„Diese Art Männer fehlt uns wie's tägliche Brot!" entgegnete der 
Volkstribun, „die Ueberschätzung geistigen Unterrichts führte zur 
Geringbewertung der Hände Arbeit! Ein zweites Kapitel der 
sozialen Frage!"

Auch über dieses Thema besaß ich Kenntnisse. Erwähnte, ur
alter Familie anzugehören. Seefahrer, Kaufleute, Beamte, 
Gelehrte, zuletzt Patrizier-Inzucht. Trunksucht, Wahnsinn, Irren
haus vielfach. Bis Leibmedikus Jensen einem meiner Ahnen 
riet: Seine Jungen entweder Handwerker, Bauern oder — Aus
länder werden zu lassen. — „Abermals ein Teil der sozialen 

- Frage. Stoffwechsel, Bluterneuerung, Berufs- oder Standes
wechsel. Praktische Sozialpolitik durch Freizügigkeit!"

Darauf besichtigten wir gemeinsam die ausgestellten 
Waffen, Rüstungen, Reitzeuge und Kriegs
geräte. Hierbei erläuterte Meister Bebel mir eine Fülle 
technischer Einzelheiten, schilderte Eisen- und Bronzeguh, Kupfer-, 
Messing, und Stahlbearbeitung, Schmelz, und Tauschierverfahren. 
Aus seinen Betrachtungen leuchtete ehrliche Bewunderung 
über die Leistungen welhundertjährigen Handwerks: „Arbeit ist 
Gebet! sagt ein indisches Sprichwort. Angesichts dieses gehäuften 
Fleißes, dieses Kunstsinns, dieser Liebe am Werke habe ich die 
Empfindung: Das Mittelalter war gar nicht so dunkel, wie die 
Manchesterleute meinen, weil damals die Arbeit beseelte, während 
sie heutzutage entseelt!" — Zwar begriff ich seine Worte nicht 
ganz, notierte sie indes mit dem Eifer eines Revorters. Inzwischen 
wurde aber ihre Wahrheit zum Gemeingut aller Sittlichen.
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