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Wer die Überschrift ohne Nachdenken liest, wird sich viel
leicht fragen, was hat denn das eine mit dem andern zu tun? 
Wie kann man nur zwei so gegenüberstehende Begriffe in einen 
Topf werfen wollen? Aber gemach, das Verständnis wird sich 
schon einstellcn.

Wie im Reichsbanner ist auch für den Kleinkaliber-Lchietzsport 
gutes Wetter Vorbedingung für das Gelingen jeder Veranstaltung. 
Petrus hatte wirklich ein Einsehen; wir hatten keine Ursache, uns 
zu beklagen. Gaugeneralversammlung und ihr Ausgang standen 
unter einem besonders guten Stern, und der auf das Gauschießen 
fallende Abglanz befriedigte uns vollkommen. Jedenfalls war die 
sportliche Veranstaltung für den einzigen organisationseignen 
Schießplatz in Berlin ein voller Erfolg. Die Gauleitung - war 
wirklich gut beraten, im Anschluß an die Gaugeneralversammlung 
ein Gauwettschießen stattfinden zu lassen. Wir vom Zentralvor- 
stand hoffen jedenfalls stark, daß unser Schießplatz, der doch einzig 
und allein nur den schietzsporttreibenden Kameraden zur Ver
fügung steht, die notwendige Beachtung findet, auf die er einen 
unbedingten Anspruch hat.

Doch nun zum eigentlichen Gauschietzen. Vorweg möchte ich 
betonen, es wurde viel geboten, aber es wurde auch viel verlangt 
und erwartet. Standen doch nicht mehr und weniger als neun, 
zum Teil sehr wertvolle Plaketten und außerdem der zum ersten
mal zu erkämpfende Gau-Wanderpreis zur Verfügung. Da es 
sich um eine rein sportliche Veranstaltung handelte, konnten auch 
nur Ehrenpreise in Frage kommen, alle andern Preise schieden 
von selbst aus. Das Gauschießen zergliederte sich in 1. Mann
schaftsschießen, 2. Einzelschießen (jede Anschlagsart wurde beson
ders gewertet), 3. Schnellfeuerschieben, 4. Pistolenschießen, außer
dem wurde der beste Tagesschütze mit einem besonderen Preise 
bedacht.

Zum Mannschaftsschießcn stellten sich 16 Mannschaften zum 
Wettbewerb. Den 1. Preis und den Wanderpreis erhielten die 
Kameraden Müller, Alban und Bos insky (Groß-Berlin) 
mit 288 Ringen; diese Mannschaft wird wohl sehr bald in die 
Latze kommen, bei einem Herausforderungsschießen den Wander
preis verteidigen zu müssen. Soweit ich die Kameraden kenne, 
werden sie sich wohl schwerlich den Wanderpreis wegnehmen lassen. 
Den 2. Preis holten sich die Kameraden R. K ö h s e r, Iud und 
Wienand (Neukölln) mit 252 Ringen, den 3. Preis die Kame
raden D ü r s c l, H e i d e p r i c m und Steinicke (Rathenow) 
mit 238 Ringen.

Beim E i n z e l s ch i e ß e n (stehend freihändig) wurde Kame
rad Adrhan (Groß-Berlin) mit 59 Ringen Sieger, ihm folgten 
w Essen (Cöpenick) mit 54 Ringen, Ziegler (Charlottenburg) 
mit 51 Ringen, Alban (Groß-Berlin) mit 48 Ringen usw. Im 
knienden oder sitzenden Anschlag wurde Kamerad Schulz 
(Cöpenick) mit 83 Ringen Sieger, ihm folgten Müller (Groß- 
Berlin) mit 78 Ringen, Alba n (Groß-Berlin) mit 74 Ringen usw.

In liegender Anschlagsart wurde Kamerad v.E s se n (Cöpenick) 
mit 79 Ringen Sieger. Ihm folgten Ziegler (Charlottenburg) 
Mit 77 Ringen, Dammüller (Luckenwalde) mit 77 Ringen, 
Treptow (Charlottenburg) mit 76 Ringen usw. Für die 
stehende AnschlagSart traten 15 Kameraden, für die kniende 18 
und für die liegende 20 Schützen in Konkurrenz. Beim Sch ne Il
se verschießen gewann Kamerad Dürsel (Rathenow) mit 
80 Ringen den 1. Preis. Jeder Schütze mutzte je 5 Schuß, unter
brochen durch eine Pause von 1 Min., abgebcn. Die Gesamtschieß
bauer der einzelnen Schützen schwankte zwischen 35 und 40 Sek. 
Da hierbei besonders gute Resultate erzielt wurden, seien auch 
me folgenden Schützen genannt. Zweiter wurde der Kamerad 
Ziegler (Charlottenburg) mil 77 Ringen, dann kam Alban 
(Groß-Berlin) mit 74 Ringen, N cubauer (Charlottenburg) 
mit 73 Ringen, Jud und Winand (Neukölln) mit je 71 Rin- 
Ken, Köhler (Neukölln) und Schröder (Steglitz) mit je 
V9 Ringen und Müller (Groß-Berlin) mit 68 Ringen. Das 
Uun folgende P i st ölen s ch ießen sah, wie nicht anders zu er
warten war, Kameraden Zepmeisel iNeukölln) als Sieger. 
Onscr Kamerad Zcpp ist eben darin ein Meister, sollte cs wohl 
anders sein?

Der beste Tagesschütze in den einzelnen Mannschaften war 
Unbestreitbar Kamerad Ziegler (Charlottenburg) mit 108 Rin
gen. Tann folgten Alban (Groß-Berlin) mit 106 Ringen, 
Dürsel (Rathenow) mit 97 Ringen, Müller (Groß-Berlin) 
mit 96 Ringen, Zepmeisel (Neukölln) mit 96 Olingen, Lohse 
(--uckcnwaldc) mit 95 Ringen, Kühler iNeukölln) mit 94 Rin
gen, Schulz (Cöpenick) und Heidepriem (Rathenow) mit je 
»a Ringen, A dry an (Groß-Berlin) Freudenberg (Stcg- 
ntz) mit je 87 Ringen, Bosins k y (Groß-Berlin) mit 86 Ringen, 
-aud (Neukölln) und Petra sch (Luckenwalde) mit je 84 Ringen, 
Gablowsky (Luckeywalde) mit 83 Ringen, Kamnitzer 
(Groß-Berlin) mit 81 Ringen und Köhler (Groß-Berlin) mit 
80 Ringen. Soviel über den rein sportlichen Teil, denn der all
gemeine Teil soll auch mit einigen Worten erwähnt werden. Ich 
entledige mich hierbei einer vielseitig gewünschten Anregung, 
wenn ich dem Bundesvorstand und der Gauleitung des Reichs
banners und Reichskartcll Republik unsern aufrichtigsten Dank 
lU.r die wertvollen Stiftungen aussprechc. Die. glücklichen Gc- 
winvl-i. der einzelnen Preise werden keine Mühe scheuen, sich der 
"Preise würdig zu zeigen. Karl Schütze, Lichtenberg.

VevetnSßefte unrtatztteuevvMiht»»
Die Bestätigung einer unangenehmen Belastung für Vereine 

aller Art, van der auch unsre Rcichsbaunerortsvereine betroffen 
Werden können, hat jüngst der Reichsfinanzhof gegeben. Die 
Finanzämter waren vielfach schon seit längerer Zeit der Ansicht, 
baß feierliche und festliche Veranstaltungen der Vereine, ins
besondere, wenn sie den Charakter eines Vergnügens tragen, u m - 
> a tz st c u e r p f l i ch t i g sind. Der 5. Senat des Reichsfinanzhofs 
bat nunmehr in der Umsatzsteuersache eines Kriegervereins, der

Angelegenheit vis zur höchsten Instanz vargetragen hat, ent- 
lchieden, daß Vereinsfestlichkeiten, die mit Vergnügen irgendwelcher 
tfrl, insbesondere mit ÜHusik und Tanz verbunden sind, umsatz- 
ueuerpflichtig sind, soweit dafür Eintrittsgeld erhoben wird. In 
bar, Begründung zu dieser Entscheidung (AZ, V. A. 486/29) wird 
ausgeführt: „Eine Ausnahme (von der Steuerpflichtj wäre nur 
N.aßig, wenn die Veranstaltungen ein unentbehrliches 
Mittel zur Erreichung der Hauptzwecke des Vereins darstcllen. 
--as hat der Senat als möglich hingestellt bei den geselligen Ver- 
?bstaltungen eines Gesangvereins (vgl. Popitz, Ilmsatzsteuergesetz 
sw26, S. 617 Abs. 2). Für den beschwevdeführenden Krieger- 
b a re i n trifft indessen die Ausnahme nicht zu, da dieser die 
Festlichkeiten nicht veranstaltet, um Mitglieder zu werben oder 
lmnen Mitgliederbestand aufrechtzuerhalten, sondern um den Mit
gliedern ein geselliges Vergnügen zu bereiten."

Die rechtliche und tatsächliche Lage bei den Reichsbanner
ortsgruppen wird in bezug auf die Ilmsatzsteuerpflicht zum Teil

wohl nicht viel anders sein als bei den Krisgervereinen. Auch beim 
Reichsbanner liegt der Zweck der Bewegung nicht in der Ver
anstaltung von Festlichkeiten, sondern auf politischem und 
jugendpflegerischem Gebiet, und auch beim Reichsbanner 
sind die geselligen Veranstaltungen nur eine Beigabe. Eine Aus
nahme allerdings dürften wühl diejenigen geselligen Veranstal
tungen machen, die im Rahmen einer Werbewochc oder einer 
sonstigen Werbsveranstaltung liegen und vor allem auch 
diejenigen festlichen Veranstaltungen, die aus politischem Anlaß 
zustandekommen, oder bei denen das politische Moment ausschlag
gebend ist, wie z. B. die Bannerweihen. Dies ist sicherlich auch der 
Fall bei der Berfassungsfeier und bei andern Gedenktagen poli
tischer Art. Immerhin ist bei der drohenden Belastung durch die 
Umsatzsteuer das eine tröstlich, daß der Satz der Umsatzsteuer nur 
0,85 Prozent beträgt. Die Belastung würde sich also noch in 
erträglichen Grenzen halten. Nichts gesagt ist in der oben zitierten 
Entscheidung über das Verhältnis der Umsatzsteuer zur Lustbar
keitssteuer. Bekanntlich erheben sehr viele Gemeinden eine recht 
empfindliche Vergnügungssteuer, die zur Voraussetzung hat, daß 
Musik bzw. Tanz zur Veranstaltung gehören; besonders wird dann 
noch eine etwaige Verlosung (Tombola) besteuert. Da die Umsatz
steuer keine Gemeinde- sondern eine Reichssteuer ist, stehen an
scheinend einer doppelten Besteurung Tür und Tor offen. Es wird 
Sache der Bereinsvorstände sein, dafür zu sorgen, daß der Ertrag 
unsrer festlichen Veranstaltungen, der ja bekanntlich restlos unsrer 
Bewegung zugute kommt, sei es, daß er zu Propagandazwecken, sei 
es, daß er zur Unterstützung zu Schaden gekommener Kameraden 
dient, nicht durch Steuern und Abgaben allzu sehr geschmälert 
wird. ___________ Karl Perls.

-Kampf de« RaztS
Am Mittwoch veranstaltete der Ortsbsrein Berlin-Tier

garten seine diesmonatliche Versammlung mit -dem Thema: 
„Kampf den Nazis!"

Eine rege Flugblattpropaganda bewirkte eine glänzende Be
teiligung seitens der Moabiter Bevölkerung. Schon an dem Platz
konzert nahmen trotz des vorher über Berlin tobenden Unwetters 
mehrere hundert Personen teil. Komiker und Nazis merkten hierbei 
schon, daß die sprichwörtlich.gewordene „Reichsbanner-Gutmütig
keit" einer entschlossenen Kampfstimmung gewichen ist!

Der mit den Reichsfarben und dem Reichsbanneradler ge
schmückte zweitgrößte Moabiter Saal, die ArminiuShallen, waren 
überfüllt als Kamerad Weftphal das Wort ergriff. Hier sprach 
vor den Massen ein Frontsoldat, ein deutscher Arbeiter, der im 
Kriege einen Arm verloren hat. Scheinbar schämten sich die 
Goebbels, Frick u. Ko., die den Krieg auf der Schulbank oder in 
der Etappe „mitgemacht" hatten, denn sie hatten ihre SA.-Banden 
in letzter Minute zurückgepfiffen. Oder ahnten sie vielleicht, daß 
sie an diesem Abend, wenn sie in Moabit ihr Klamauktheater auf
führen würden, an die falsche Adresse kämen? Kamerad Westphal 
hatte in seinem sinstündigen Referat das Ohr der Versammlung. 
Lebhafte Zwischenrufe setzten sm, wenn der Redner die Nazis 
in ihrer ganzen Erbärmlichkeit als die ausgehaltene Söldner
truppe des Großkapitals entlarvte, wenn er die Großschnäuzigkeit 
der Naziführer brandmarkte. Hier sprach kein Phrasendrescher! 
Alles, was Westphal sagte, konnte er durch einwandfreies Material 
beweisen. Kein Appell an die niedrigsten Instinkte im Menschen, 
sondern ein warmer, begeisternder Appell an den gesunden 
Menschenverstand. Jubelnder Beifall lohnte den Redner. Republi
kaner wollen aber immer dazu lernen. Deshalb forderte der 
Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad Dr. Mischler, eventuell an
wesende Gegner auf, das Wort zu nehmen und sicherte ihnen Völle 
Sicherheit zu. Da kam zuerst ein vor Anost schlotterndes Knäblein, 
Namens Grasse (er wird sich freuen, daß wir ihn nennen!), seines 
Zeichens Mitglied der Gauleitung der Hl! :r-Jugend! Wir wissen 
wohl, daß -die Hitler-Jugend wenig von geistiger Fortbildung hält, 
aber was sich da an geistiger Armseligkeit produzierte, das über
traf alle Erwartungen. Das einzige, was man aus dem konfuser! 
Zeug überhaupt verstand, war ein scharfes Abrücken von den 
„Bonzen" in der NSDAP.-Führung! Scheinbar der einzig lichte 
Moment des „Redners". Ihm folgte ein angeblich „Parteiloser", 
der unsre Versammlung mit einer „Schule sür Politik" ver
wechselt hatte. Als Dritter kam ein Jüngling, der sich scheinbar in 
einer Apothekerversammlung wähnte, denn er erzählte fortgesetzt 
von einem Spandauer Apotheker. Das Gelächter der Versammlung 
machte ihm erfreulicherweise weitere Ausführungen unmöglich. 
Westphal und Mischler hatten es in ihren Schlußworten leicht, mit 
diesen Wortführern der nationalsozialistischen Jugend abzu
rechnen. Mit einem „Frei Heil!" und dem spontanen Gesang 
republikanischer Kampflieder schloß die Versammlung. Die 
Polizei, die mit einem großen Aufgebot zur Stelle war, brauchte 
den Saalschutz des Reichsbanners nicht zu unterstützen. Klecks.

LVeihe des TttrhbannevS derr Sauttitts- 
abteisrrng

Der Gau-Sanitätsleiter begrüßte im Rainen der Sanitäts
abteilung die Erschienenen. Er führte aus, daß die Sanitäter, die 
soust gewöhnt sind, immer nur den harten, aufopfernden Dienst für 
die Republik zu tun, sich auch einmal zufarnmengefunden haben, 
um einige frohe, gemütliche Stunden miteinander zu verbringen.

Im Namen des Gauvorstandes sprach .Kamerad Cari
de r g h. Er lobte die gute Kameradschaftlichkeit, die er immer 
zwischen den Sanitätern beobachtet hat und die ein Vorbild für die 
andern Kameraden bildet. Die Aktivität ist prozentual außer
ordentlich hoch, wie er aus Statistiken, die ihm vorgelegt wurden, 
erfreulicherweise feststellen konnte. Er vergleicht die Sanitäts
kolonne mit den Frauen, von denen man nie etwas hört, die aber 
dafür um so rühriger und hilfsbereiter sind, so daß sie die besten 
Frauen sind. Aber auch der Aerzte muß gedacht werden, die immer, 
wenn sie gerufen werden, zur Stelle chud, die freiwillig große 
Opfer bringen, um so aktiv wie nur möglich zu sein. Er wünschte 
den Kameraden, daß sie weiter in dem Sinne und mit dem Erfolg 
wirken mögen, der ihnen bisher beschieden war.

Zu der feierlichen Enthüllung des Tischbauuers ergriff so
dann Kamerad Dr. Neumann das Wort im Namen der bei 
der Sanitätsabteilung tätigen Aerzte. Er dankte nicht nur den 
Sanitätskameroden, sondern auch deren Angehörige, die selbstlos, 
ihren Söhnen, Vätern und Brüdern gestatten, jeden Sonntag und 
auch oft in der Woche den Dienst beim Reichsbanner zu versehen. 
Die Ungehörigen sollen bedenken, daß die Sanitäter ja dazu da 
sind, Gefährdete zu retten, Schmerzen zu lindern, möglichst aber 
sogar von vornherein überhaupt Unglück zu verhüten. Sodann 
besprach der Redner die politische Lage. Gerade jetzt besteht das 
Reichsbanner die Zerreißprobe. Bei der Zerklüftung der Parteien 
sei es schwer, zusammenzustehen. Wenn auch manchen der Zorn 
ergreife bei der augenblicklichen Situation, so müsse er dennoch 
bedenken, daß der Kampf für die Republik uns alle zusammen
gebracht habe und man darum weiter zusammenhalten müsse. 
Damit uns ein Symbol in dieser schweren Zeit daran erinnere, 
daß der Zusammenhalt der republikanischen Front nicht erschüttert 
werden dürfe, haben sich die Aerzte entschlossen, der Sanitäts
abteilung ein Banner zu übcreicheu, das mit den alten 48er-Farben 

Schwarz, Rot und Gold geschmückt ist, ferner versehen mit dem 
Zeichen des Arztes und helfenden Menschen, dem Stchbe des 
Gottes der Medizin, des Aeskulap. Er enthüllte das herrlich aus
geführte Banner mit dem alten Kämpferspruch aus dem Jahre 
1848:

Schwarz, Rot und Gold, das sind die Farben, 
die stolz der deutsche Bürger trägt, 
Schwarz, Rot und Gold, das sind die Karben, 
für die er sich im Kampfe schlägt.

Stehend sangen alle Anwesenden das Bundeslied als Ge
löbnis für das weitere Zusammenarbeiten für die freie, demo
kratische und soziale deutsche Republik.

Mit bewegten Worten dankte der Gau-Sanitätsführer, 
Kamerad Eick, für die Ansprachen der Kameraden und versprach, 
sein Bestes zu tun, um die Sanitätsabteilung weiter im Sinne 
des Reichsbanners auszubauen. Die Aussprachen waren umrahmt 
von Rezitationen der Kameraden Umstädt (Charlottenburg) und 
Löwy (Tiergarten), die durch reichen Beifall belohnt wurden.

Einige interessante Filme Wunden vorgeführt, die besonders 
für die Wintersport treibenden Kameraden wichtig waren. Nach 
Schluß des offiziellen Teiles blieben die Kameraden noch lange 
Zeit im gemütlichen Kreise beisammen und tauschten die im Dienst 
gemachten Erfahrungen untereinander auS, so Anregung gebend 
für weitere, erfolgreiche Arbeit. —

ÄeukSllnev Sungbannev auf Karbtfahvt
Am 17. Mai unternahm die Jungmannschaft Neu

kölln ihre erste diesjährige Nachtfahrt. Treffpunkt war abends 
10 Uhr am Ringbahnhof Neukölln. Die Hälfte der Kameraden war 
mit gepacktem „Affen" angetreten. Das Wetter war, wie immer, 
wenn das Reichsbanner einen Ausmarsch hat, vorzüglich, ebenso 
unsre Stimmung. 20 Minuten nach 10 Uhr geht's los. Wir fahren 
mit der Bahn bis Dahlewitz, ein forscher Marsch bringt uns 
schnell nach Diedersdorf, wo wir einkehren, um dem der- 
dächtigen Knurren des Magen? zu begegnen. Unser Fahrtenleiter 
hat, wie wir aus verschiedenen Andeutungen entnehmen können, 
eine große Sachs mit uns vor, leider sollte es nachher ganz anders 
kommen. Als er einen „Eingeborenen" nach dem besten Wege 
fragt, welcher aus dem Dorfe hinausführt, erhält er gleich von 
drei Seiten Antworten, nur jede anders. Alle drei war«! 
sich aber darüber einig: Erst linksrum, dann kommt ihr an ein 
Denkmal, da wieder links, und dann werdet ihr schon 
sehen. Na gut, also geht's-heiter. Wir finden den Weg links, 
wir finden auch das Denkmal;-und als unser Führer links vom 
Denkmal in den Weg - einbiegt, kommt einer unsrer Kameraden 
(einer, der alles besser wissen will) nach vorn gestürzt und redet 
solange auf ihn ein, bis er einen noch linkern Weg wählt, welcher 
in pechschwarze Finsternis gehüllt ist. Taschenlampen blitzen ge
spenstisch auf, muntre Scherzworte fliegen hin und her, plötzlich 
rechts von uns ein Knacken und Brechen; alles horcht, und als sich 
die Taschenlampen nach rechts richten, sehen wir eine Kuhhsrde in 
rasendem Galopp an uns vorüber und ins Kornfeld stürzen. Die 
Taschenlampen und unser lautes Sprechen waren schuld daran. 
Mittlerweile ist es ^2 Uhr geworden; wir überqueren jetzt ein 
Fließ, der Weg wird schmaler und immer nasser. Wir laufen im 
Gänsemarsch hinter unserm Führer her, bis wir alle, fast ohne Aus
nahme, nasse Füße haben. Und was für nasse! „Das Ganze halt!" 
Fährtensucher werden vargeschickt, sie kehren nach kurzer Zeit mit 
der Meldung zurück: „Weg hört ganz auf, vor uns Sumpf!" Also 
zurück, einen andern Weg gesucht. Der Nebel wird jetzt so dicht, 
daß man fast gar nichts mehr sieht. Unsre andern Versuche 
scheitern ebenso kläglich, kurz und gut, wir krebsen bis 4 Uhr 
lnvrgens im Sumpfe herum, bis endlich ein Vortrupp den ricktigen 
Weg findet. Unsre gute Laune hat ja einen kleinen Knacks er
halten, kommt aber setzt doch wieder zum Durchbruch. Im Walde 
machen wir Frühstückspause, und dann geht es frisch weiter über 
Ahrensdorf nach Nowawes. Nach zweistündigem Marsche 
wird im schönen Tannenwald gelagert. Fliegen und allerlei Getier 
peinigen uns hier über alle "Maßen. Außer einigen Unentwegten 
liegt bald alles in tiefem Schlaf. Ein kleiner Bach ist bald entdeckt, 
und wer nicht schläft, der erfrischt sich durch ein kühles Morgenbad. 
Um (41 Uhr brechen wir wieder auf und marschieren nach 
Nowawes, um uns an einer Kundgebung unsers O-rtsverenis 
dortselbst zu beteiligen. .

Die eigentliche Nachtübung konnte leider auf Grund uniers 
Jrrgangs nicht mehr stattfinden, da es, als wir den richtigen Weg 
gefunden hatten, schon hell war; aber hoffentlich hat unser Führer 
gelernt, sich nur nach seiner Karte zu richten und sich nicht von; 
andern ver führen zu lassen.

Frei Heil! ___________ Kajot.

Rebe vatzthuns t«r Aufeland-Sowital?
Die Reichsbanner-Kapelle des -OrtSveveinS Weitzensee über

raschte am ersten Öfters ei erlag die Insassen >des Hufelanid-Hospitals 
in der Fröbelftraße mit einem sehr gut gelungenen Konzert. Die 
Fenster der Krankensäle öfsneten sich und alle nicht bettlägerigen 
Kranken sammelten sich um die Reichsbannerkapelle. Befriedigend" 
konnte man feststellen, wie sich bei den alten Leuten Feiertags- 
stimMUNg einstellte und die Musik ihnen für kurze Zeit chr 
trauriges LoS vergessen half. Es wäre wünschenswert, daß sich 
recht bald wieder solche nicht besonders eingeladene Freunde dort 
einfinden, um den Alten und Kranken einige frohe stunden ni 
bereiten. — ___________

Aus de« beeisen
Bcrlin-Tcmpethof. Unser Ortsverein hatte im Januar eine 

Resolution angenommen, die sich mit der politischen Ent
wicklung des Reichsbanners in den letzten Jahren beschäftigte. 
Einstimmig war man der Meinung, daß die in den Gründungs
jahren eingeschlagene eindeutige politische Linie verwischt worden 
ist. Es kam zum Ausdruck, daß nicht nur die schwankende Haltung 
einzelner Parteien, die. das Reichsbanner bilden, den Kurs be
stimmen, sondern daß besonders unsre Presse durch die 
Redaktionstätigkeit des Kameraden Mayr Gedanken vertrat, die 
nicht unsre Zustimmung fanden. Die von dem Kameraden Mayr 
besprochene Wehrpolitik mit der Aufforderung, der Reichs-, 
wehr beizutreten, hat uns veranlaßt, gegen diese Politik Front 
zu machen.

Der Weg einer einstimmig gefaßten Resolution ist in den 
meisten Fällen der Papierkorb, da oftmals übereilt zu den ver
schiedensten Situationen Stellung genommen wird. Man hat sich 
daran gewöhnt, daß über Willensäußerungen und Protestkund
gebungen ohne besondere Notiz zur Tagesordnung übergegangen 
wird. Wir waren darum überrascht, als uns der Besuch des 
Schriftleiters der Bundeszeitung, des Kameraden Mahr, ge
meldet wurde. Zur Ehre des Kameraden Mahr seies 
gesagt, daß seine Ausführungen in jeder Weise 
kameradschaftlich, durch einwandfreies Material 



unterstützt, eine tiefgehende Sachkenntnis 
zeigend, geführt wurden.

Kamerad Mayr machte uns zunächst klar, daß die Ent
wicklung der Reichsbannerbewegung durchaus nicht abgewichen ist 
von dem bei der Gründung eingeschlagenen Wege. Das Reichs
banner kann nicht sozialdemokratischer sein als die SPD selber, 
es kann nicht die Interessen einer Partei vertreten. Die 
Wahrung der Interessen aller republikanischen Parteien geben der 
Bewegung die einheitliche politische Linie, die je nach der Partei
einstellung des Mitgliedes verschoben erscheinen mag. Kamerad 
Mayr meinte, daß von einer politischen Wandlung im Kurse nicht 
die Rede sein kann.

Es sei ferner falsch, daß die Bundeszeitung die Wehrpolitik 
nicht genügend und in unserm Sinns behandelt habe. In langen 
Artikelserien ist Stellung genommen worden zu allen Fragen der 
Reichswehrpolitik. Als mit Zwischenruf aufmerksam gemacht 
wurde, daß in der Reichsbannerzeitung ja auch schon Einsendungen 
von Kameraden abgedruckt worden seien, die gegen den Eintritt 
bei der Reichswehr sprächen, bemerkte Kamerad Mayr: Ja, selbst
verständlich; das ist geschehen, weil wir bei der Redaktion pflicht
gemäß an dem demokratischen Grundsatz festhalten, alle 
Meinungen, soweit sie sachlich formuliert sind und soweit der Raum 
es irgend zuläßt, zur Geltung zu bringen. In langen Artikel
reihen wurde gerade auch das Thema „Offizierkorps der Reichs
wehr" eingehend behandelt. Wenn nun in weitern Artikel zum 
Beitritt in diese „nutzlose" Reichswehr aufgefordert oder doch 
zumindest darauf aufmerksam gemacht wurde, so erregt das zu 
Unrecht Verwunderung und Mißtrauen. Die Notwendigkeit der 
Reichswehrpolitik wird aber noch weniger problematisch, wenn 
selbst der Nobelpreisträger des Friedenspreises, Kamerad 
Dr. Quidde, betont, daß die unsichern Verhältnisse im Osten die 

Beibehaltung der Reichswehr notwendig machen. Kamerad Mayr 
verlas charakteristische Ausführungen Dr. Quiddes in der „Frank
furter Zeitung".

Kamerad Mayr ging dann des nähern ein auf die stark ver
änderte Natur des Zukunftskrieges und die Rolle bestimmter 
Schlüsselindustrien (Chemie usw.), die bsonders in Ansehung ihrer 
internationalen Verflechtung an einer Rüstungspolitik lange nicht 
mehr so ^lteressiert seien wie früher bestimmte Industrien, und am 
Friedensgeschäft mehr verdienten als am Kriegsgcschäft.

Daß die Reichswehr in ihrer jetzigen Gestalt der Republik ge
fährlich werden kann, ist eine Tatsache, die niemand bestreiten 
wird. Eine Durchsetzung der Mannschaften mit Republikanern er
scheint augenblicklich gewiß sehr schwer. Der Einfluß der reaktio
nären Offiziere auf die Mannschaften, die sich zum großen Teil 
aus an Kadavergehorsam gewöhnten Bauernsöhnen zusammensetzt, 
erschwert ein Aufkommen republikanischer und arbeiterfreundlicher 
Gesinnung gewiß.

Das alles darf uns nicht abhalten, jedes Mittel, die Reichs
wehr mit republikanischem Geist (Mannschaftsersatz, Presse) zu 
durchdringen, zu versuchen. Nebenbei: auch Kommunisten und 
Nationalsozialisten ist jede kleine Möglichkeit, Fuß zu fassen in der 
Reichswehr, erwünscht.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß ein Vertreter der 
Friedensgesellschaft den Beschluß, dem Kameraden v. Schoenaich 
jeden Versammlungsschütz zu versagen, für bedauerlich und beide 
Organisationen schädigend bezeichnete. Er behauptete, daß viele 
Ortsvereine diesem Befehl keinerlei Beachtung schenken. (Zusatz 
der Schriftleitung: Eine Behauptung, die allerdings durchaus 
irrig ist.) —

Großrüschen. Am Sontag, dem 11. Mai, veranstaltete die 
Jungbannerabteilung einen Werbetag und hatte da

zu die JunKbannermannschaften von Senftenberg und Welzow 
eingeladen. Senftenberg erschien mit zwei Mannschaften und Wel
zow mit der ersten Elf. Um 1 Uhr wurde geschlossen angetreten 
und mit dem Tambourkorps zum Sportplatz marschiert, wo fol
gende Spiele^ stattfanden. Senftenberg II gegen Rüschen 11:1 
(0 : 1) und Senftenberg I gegen Welzow I 3:0 (0 : 0). Rüschen 
spielte zum erstenmal und konnte, da der Sturm ein gutes Zu
sammenspiel zeigte, das erste Tor für sich buchen. Auch Sensten- 
berg II zeigt ein gutes Zusammenspiel, konnte aber erst 6 Minuten 
vor Schluß den Ausgleich erzielen, da Mischens Verteidigung 
teilweise ganz versagte. — Zum zweiten Spiel stellte sich Senften
berg I und Welzow I dem Schiedsrichter. Welzow mußte mit 
fünf Mann von der 2. Mannschaft antreten, wozu auch der Tor
mann gehört. Trotzdem stand das Spiel bis zur Halbzeit 0 : 0. 
Erst kurz nach dem Platzwechsel gelang es Senftenberg zum ersten
mal eingusenden. Kurze Zeit darauf folgte schon das zweite und 
später noch das dritte Tor. Welzow gelang es trotz aller Be
mühungen^ nicht, wenigstens das Ehrentor zu erzielen. Auch hier 
war das Spiel gut und die Schiedsrichter arbeiteten einwandfrei.

Mar Fleischer, Jugendleiter.

Kreis 2.
Wittenberge. „Die national soziali st ische Be

wegung i n D e u t s ch l a n d" hieß das Referat, das Kamerad 
Bismark übernommen hatte. Er zeigte zunächst die Unter
schiede, die zwischen dem Begriff „national" im logischen Sinne 
und im jetzt allgemein üblichen Sinne bestehen. Der Vortragende 
besprach sodann die einzelnen Gruppen und Verbände, die zu
sammen betrachtet, die „nationale" Bewegung ausmachen. Nach 
reger Diskussion des ausgezeichneten Referats wurde die weitere 
Tagesordnung erledigt. Das Programm des Kreistreffens in
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Putlitz sieht für Sonnabendabend einen Umzug vor. Der Sonntags 
vormittag ist ausgefüllt mit dem Einholen der auswärtigen 
Kameraden. Die Reisekosten für die Wittenberger Kameraden 
übernimmt die Reisekasse. Den Erwerbslosen wird außerdem ein 
Zehrgeld von 1 Mark gezahlt. Nach einem Ummarsch durch die 
Stadt wird sich der Festzug nach dem Sportplatz bewegen. Die 
Rückfahrt von Putlitz kann nicht einheitlich durchgeführt werden. 
Das kleine Postauto wird bereits um 6 Uhr von Putlitz abfahren, 
während für den großen Wagen eine Abfahrtszeit nicht vorher 
bestimmt ist. Von Wittenberge werden beide Postomnibusse am 
Rathaus um 7 Uhr abfahren. Der Vorsitzende berichtete dann 
weiter über die Vorarbeiten, die für das Bezirkstreffen in Havel
berg bereits geleistet sind. Zum Himmelfahrtstag ruft die Kame
radschaft zu einem Ausmarsch nach Kumlosen auf. Abmarsch 6 Uhr. 
Die Schutzsportabteilung unternimmt am gleichen Tage einen 
Querfeldeinlauf mit dem Ziel: Kumlosen. Ein Rundschreiben des 
Gauvorstandes wird zur Kenntnis gebracht. Ferner wird angeregt, 
anläßlich der Rhein-Befreiungsfeier am 80. Juni im Einver
nehmen mit den befreundeten Parteien einen Fackelzug zu ver
anstalten. Zwei Einladungen aus den Ortsgruppen Lüchow und 
Gransee können nicht berücksichtigt werden. Mit dem Absingen 
des Bundesliedes „In Kümmernis und Dunkelheit" und einem 
kräftigen dreifachen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik wurde 
die gut besuchte Versammlung gegen 11.20 Uhr geschlossen. —

Tvesten des AvesteS L i« LwwaweS
Die Freunde der Republik in der Stadt Nowawes hatten 

ihren großen Tag. Der Kreis 3 im Brandenburgischen Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold hat ein großes Treffen abgchalten. Die 
Stadt mutzte viele tausend Menschen beherbergen, die für ihre 
Idee, den republikanischen Gedanken, wuchtig demonstrierten.

Wochenlang wurden Vorbereitungen getroffen, damit ja 
alles klappen soll. Nowawes liegt hart am Rande Berlins, und 
die Wellen der Extreme brechen sich dort, denn auf der andern 
Seite dieser Industriestadt liegt Potsdam, sozusagen wieder ein 
ganz andres Milieu, ein ganz andres Land, eben die „Residenz"- 
stadt. So haben es die republikanischen Einwohner der 28 000- 
Menschen-Stadt besonders schwer, sich durchzusctzen.

Der Begrühungsabend am Sonnabend fand im „Linden
park" statt. Nach Eröffnung durch die Tambourkapellc Nowawes 
sprach Frau Schröder den Prolog „Die Freiheit spricht", der 
starken Beifall auslöste. Ein weiterer Marsch der Nowaweser 
Kapelle leitete über zu den Musikvorträgen der Reichsbanner
kapelle Brandenburg, deren tadelloses Spiel hier Erstaunen her
vorrief. Kamerad Rottstock begrüßte die städtischen Vertreter 
und die Vertreter der politischen Parteien sowie der Presse. Die 

Grütze der Stadt überbrachte der Erste Bürgermeister Rosen
thal, die des Gauvorstandes der Kamerad Lehmann (Brnn- 
denburg), der einen Fahnennagel des Ortsvereins Brandenburg 
dem Kameraden Rottstock (Nowawes) überreichte. Konzert und 
Rezitationen beendeten den wohlgelungenen Abend.

Der Sonntag brachte schon am frühen Morgen Aufmärsche. 
Der große Bruder, der Brandenburger Ortsverein, kam gleich 
nach 7 Uhr an. Die Sportmnnnschaften lieferten auf den Sport
plätzen derweil ihre Schlachten. Die Reichsbannerkapelle Bran
denburg gab ein Platzkonzert auf dem Friedrich-Ebcrt-Platz. Und 
dann der Festzug. Fahnen und Kapellen. Gaffer, Mitläufer, 
Sympathisierende, Anhänger, Republikaner und Uniformierte — 
massenweise.

War es schon eine Freude, den Anmarsch der Züge zu be
trachten, so konnte musterhafte Disziplin festgestellt werden beim 
Marsch wie bei der Rede des Kameraden Künstler (Berlin). Die 
technische Leitung lag in Händen des Kameraden Springer 
(Nowawes).

Auch bei der auf dem Friedrich-Ebert-Platz stattgefundenen 
Kundgebung waren die Vertreter der städtischen Körperschaften an
wesend. Nach einleitenden Worten des Kameraden Rottstock 
nahm der Zweite Bürgermeister Dr. Litterscheid das Wort. 
Bei der Begrüßung der auswärtigen Gäste warf er die Frage 
auf, wie es um die Republik ohne das Reichsbanner stehen würde. 
Diese Organisation ist heute notwendiger denn je. Im Namen 
der Bevölkerung hieß er alle auswärtigen Gäste herzlich will
kommen. Kamerad Künstler, M. d. R., hielt die Festrede.

Dann erfolgte der Abmarsch in die beiden Lokale „Linden
park" und „Turnhalle", wo die Teilnehmer bei guter Bewirtung 
den Nachmittag und Abend verbrachten. Von 20 Uhr an erfolgte 
akteilungsweise der tzeimmarsch. —

Kreis 5.
Cottbus. Nach einer vorangegangenen B e s p cechung hatte 

dtzt Jugend- und Schutzsportabteilung von Cottbus mit den Peitzer 
Kameraden vereinbart, am Sonntag mit der Jungbannsr- und 
Schutzsportabteilung in Peitz aufzumarschieren, um dort 
eine Jungbannergruppe ins Leben zu rufen. Vorarbeiten wurden 
geleistet, und die Jugendkameraden rüsteten zur Autofahrt nach 
Peitz.

Doch in Peitz wollten unsre „Freunde", die Nazis, diese 
Veranstaltung stören. Unsre ältern Kameraden wurden daher auf
gerufen und die Veranstaltung zu einer Propagandafahrt aus
gestaltet.

Der Maiensonntag rückte heran. Ein herrlicher Tag. Golden 
strahlt die Sonne herab und stimmt die Menschen fröhlich. Festlich 

gekleidete Leute beleben die Straßen der Stadt, am Stellplatz des 
Cottbuser Reichsbanners versammeln sich die Kameraden im Kleide 
der Republik.

„Radfahrer, fertigmachen!" Die Abfahrtszeit für die Rad
fahrer ist gekommen. Der Führer gibt das Zeichen, und schon setzt 
sich diese Kolonne in Bewegung.

Drei Autos sind erst am Sammelplatz, die nicht genügen, uni 
die Kameraden alle fassen zu können. Fünf Autos wurden an
gefordert, für jede Kameradschaft, Jugend und Tambourkorps je 
ein Auto. Zuerst verfrachtet sich die Jugend, aber da das Jung
banner stark vertreten ist, vermag der Wagen nicht alle zu fassen. 
Da endlich kommt der vierte Wagen, der größer ist. „Der fünfte 
Wagen liegt noch in Sandow und hat noch keine Puste", wird uns 
kundgetan. Also los geht's. Die Fanfaren schmettern in den Sonn
tag hinein und lenken die Aufmerksamkeit auf uns. Mit wehenden 
schwarzrotgoldenen Fahnen werden die Straßen der <otadt Cottbus 
durcheilt, um am Ausgangspunkt der Stadt haltzumachcn Hier er
warten wir das fünfte Auto mit der 1. Kameradschaft, und das 
Auto des Jungbanners nimmt „Nahrung" zu sich.

Endlich ist alles fertig. Die Autokolonne setzt sich in Be
wegung; das Tambourkorps hatte in der Zwischenzeit mit einigen 
Musikstücken für Unterhaltung gesorgt. Die Autos nähern sich der 
«tadt P e i tz. Rechts von uns sind die Peitzer Teiche. Eine Panne 
läßt das Auto des Jungbanners anhalten; als wir nach geraumer 
Zeit zu den „Reichshallen" kommen, wo das Sammelguarticr ist, 
haben sich die andern Autos schon davongcmacht. Aber da wir 
unser Tätigkeitsfeld kennen, fahren wir sofort weiter. Die Dörfer 
Drehnow und Tauer werden durchfahren. In letzterm Orte 
stoßen wir auf zwei Autos, die andern beiden haben die Richtung 
nach Drachhausen eingeschlagen.

Die Bauern bestaunen uns mächtig; denn wir sind in dieser 
Gegend, in welcher der Stahlhelm und die Nazis eine rege Tätig
keit entfalten, seltene Gäste. Das Tambourkorps spielt.

Die engen, staubigen Bauernwegc lassen eine ungeheure 
Wolke um uns aufwirbeln. Ich stehe vorn, nebelt dem Fahrer, aus 
dem Trittbrett. Die Chaussee, die nach Guben führt, ist stark be
lebt. Es ist ein gerade nicht angenehmes Gefühl, wenn unser Auto 
ausbiegen muß. Mir ist manchmal, als wenn der „Kasten" durch 
die starke Wölbung der Chaussee umkippen würde. Plötzlich rutscht 
der Wagen nach links ab . . . einen halben Meter vom nächsten 
Baum. Unser Jugendleiter, der neben dem Chauffeur sitzt, wird 
bleich und will das Steuer erfassen, doch der Fahrer riß glücklicher
weise das Rad herum; ein Unglück war verhütet . . .

Die Rückreise wird angetreten. Kampflieder erschallen in den 
Ortschaften, und neugierig eilen die Bauern auf die Straße.
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Das führende Kaufhaus
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Einem Personenauto, das eine Panne hat, wird von uns geholfen. 
Freudig winken uns dessen Insassen nach

Am Nachmittag marschiert das Reichsbanner, an der Spitze 
das Cottbuser Jungbanner, durch die Straßen der Stadt Peitz. 
Fanfaren schmettern, Trommeln hämmern den Rhythmus. In 
straffen Kolonnen wird auf dem Marktplatz aufmarschiert, der von 
einer großen Anzahl der Einwohnerschaft umsäumt ist. Kamerad 
Redakteur Wiegner führt in zündenden Wortren den Ernst der 
Stunde vor Augen. Starker Beifall wurde ihm zuteil, und kraft
voll erklang ein dreifaches Frei Heil über den Platz.

Nach dem Umzug warb die Schutzsportabteilung Cottbus 
durch ein Handballspiel für diesen Zweig unsrer Leibesübung. Die 
Werbung wurde am Abend im Lehmannschen Saale fortgesetzt. 
Kreisleiter Kamerad Liebeck und Jungkamerad Kapo führten 
den Anwesenden die Notwendigkeit der Jungbanncr- und Schutz
spartabteilungen vor Augen. Der Beifall zeigte, daß ihre Aus
führungen auf guten Boden fielen. Kraftvoll erscholl das von 
unserm Kameraden Stadtrat Neitsch selbstverfatzte und 
komponierte Lied: „Hallo, he, Kamerad, komm mit uns mit, reih 
vich ein in Schritt und Tritt, Jungbanner marschiert." Brausender 
Beifall war der Dank.

Nun kam der gemütliche Teil des Abends. Die Autos mit den 
ältern Kameraden hatten längst ihren Heimweg angetreten, als 
die Jugend sich in Freundeskreisen vergnügte. Als nun aber doch 
die Abschiedsstunde schlug, da wollte das Händeschütteln kein Ende 
nehmen. Frei-Heil-Rufe und Auf Wiedersehn! klangen vielfältig 
durcheinander. Der Motor sprang an, zum letztenmal ein Hände
drücken und Winken, der Wagen entführte die Kameraden des 
Cottbuser Jungüanners. Erwin Reschofsky, Cottbus.

Cottbus. In der Sprem-berger Straße promenieren und 
flirten Gymnasiasten, Kontoristen, Mädels. Am dicken Turm 
stecken Hakenkreuz-Jünglinge die Köpfe zusammen. Feindselige 
Blicke, wenn Reichsbannerleute in Uniform vorübergehen. Höh
nisches Gelächter. Das Lachen, das Grinsen vergeht den Burschen: 
Trommelwirbel und Fanfarengeschmetter stoßen in die belebte 
Straße. Schwarzrotgoldene Fahnen, verhaßt und bespien von den 
einen, geschützt und vorangetragen von den andern, leuchten auf. 
Eine Schlange wälzt sich durch die Stadt, — ein grauer Zug 
opfer- und tatbereiter Männer und Jünglinge: „Deutsche Re
publik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören." Die 
Schutzwehr der jungen Republik warnt ihre Feinde. Warnt sie 
durch diese Demonstration, die mehr als ein bloßer Marsch zum 
Versammlungslokal sein soll. Das Reichsbanner steht noch Ge
wehr bei Fuß, wartet noch ab, bleibt noch — im Bewußtsein 
seiner Stärke — in der Defensive, von der es, wie der Führer in 
der Kundgebung sagte, im gegebenen Moment zur Offensive über
gehen wird.

Der Aufruf an das republikanische Volk hat vielhundertfaches 
Echo gefunden. Bis auf den letzten Platz haben die Männer und 
Frauen der Arbeit den großen Saal von Altmann besetzt. Vor 
dem Lokal patrouillieren nationalsozialistische Beobachter. Sie 
verteilen rote Flugblätter, die die Gastrolle eines 50-Mavk-Ver- 
dieners ankündigen.

Ein dreifaches Frei Heil! donnert dem Führer entgegen, der 
in Deutschlands schwärzesten Stunden eine Millionenarmee aus 
dem Boden stampfte. Otto Hör sing, der schlichte Mann aus 
dem Volke, der ehemalige Arbeiter, der Frontsoldat, verzichtet auf 
das Pathos, mit dem faschistische Agitatoren gegen eine Ver
gütung von 40 bis 100 Mark die Zuhörer über die geistige Leere 
ihrer Reden hinwegtäuschen. Hörsing redet mit der Sprache des 
Volkes zum Volke: einfach, phrasenlos, witzig und überzeugend. 
Er rollt ein Thema von höchster Aktualität auf: Das Gesicht 
u n s r e r W i d e r s a ch e r. In zwei Gruppen teilt er sie: in die 
Gegner und in die Feinde der Republik. Die Gegner, — sie sind 
die, die nicht wissen, was sie wollen: Deutsche Volkspartei, Wirt
schaftspartei usw. Die Feinde: Deutschnationale, National
sozialisten und Kommunisten. „Wir müssen den politischen Be
trügern mit aller Schärfe und Klarheit entgegentreten. Wir be
schränken uns darauf, das Volk aufzuklären, wollen unsre Feinde 
aber keinen Frieden, dann gehen wir eines Tages von der Defen
sive zur Offensive über. (Stürmische Bravorufe!) Wir haben schon 
lange genug Geduld gezeigt." (Rufe: Viel zu lange!) Otto Hör
sing läßt seine Rede ausklingcn in dem Aufruf zum Beitritt in 
das Reichsbanner, in den Dank an die Kameraden für alle Mühen 
und Opfer, in den Appell, die Republik mit unsern Leibern zu 
verteidigen.

Die Trommeln hämmern, die Fanfaren schmettern, Hunderte 
schwören still, im Angesicht der lauernden Gefahr des Faschismus: 
Bis hierher und nicht weiter! Der Schwur, darauf können Stahl
helm und Hakenkreuz sich verlassen, wird gehalten. —

Schießsport
Älcinkaliber-Schützcnvcrein „Republik" Landsberg a. d. W.

Vorläufiges Festprogramm
anläßlich der Einweihung der Schießsportanlagc des Klein

kaliber-Schützenvereins „Republik" am 1. Juni 1930.
Sonnabend, den 31. Mai: Von 14 Uhr an Preis- und 

Sportschießen.
Sonntag, den 1. Juni: Von 7 Uhr vormittags an bis 11 Uhr 

Preis-Sport- und Mannschaftsschießen auf allen fünf Ständen 
(für auswärtige Gruppen nachmittags Fortsetzung des Mann- 
scbaftsschietzens). 13 Uhr: Abmarsch sämtlicher Festteilnchmer vom 
Moltkeplatz aus nach dem Festplatz. Im Anschluß Weiheakt. Fort
setzung des Schießens. Volksfest mit Belustigungen aller Art. —

Las Kleinkaliberschießen im Berliner Westen
erregte am 11. Mai ein großes Aufsehen und wurde von unsern 
Gegnern auch stark beobachtet. Wenn auch sonst die gewöhnlichen 
Ueöungsschietzen aller 14 Tage auf den Schießständen im „Schützen
haus" Zehlendorf nicht ganz unbeobachtet blieben, so war es etwas 
Außergewöhnliches, daß die Republikaner in so starker Zahl an
rückten und ihnen das Feld streitig machten. Es waren schon 
lange vorher sechs Stände in einer besonderen Halle gemietet 
worden. Die einzelnen Schützen hatten sich schon am frühen Mit
tag eingefunden. Knapp waren die Vorbereitungen getroffen, und 
schon lagen die ersten Schützen auf den Pritschen, um sich für das 
später stattfindende Preisschießen einzuschießen. Wenn auch das 
Wetter für den Schützen ausgezeichnet war, so fehlte aber doch 
die nötige Wärme zum Aufenthalt im Gärten für die Familien
angehörigen. Trotzdem war der große Garten mit Republikanern 
gefüllt. Das Tambourkorps des Reichsbanners marschierte um 
14 Uhr in den Garten ein. Es entstand ein recht reges Leben, und 
die Jünglinge des Stahlhelms zogen es vor, zu verschwinden. Auch 
auf den Schießständen wurde es immer lebhafter, denn pünktlich 
13 Uhr sollte das Preisschießen beginnen. Die Mannschaften 
wurden eingetragen und die Scheiben vorgerrbeitet.

Pünktlich IS Uhr hatten die ersten Mannschaften ihre Stel
lungen eingenommen. Die elf Mannschaften gebrauchten für das 
Mannschaftsschießen 1)4 Stunden Zeit. Es trat sofort die Schieds
richterkommission zusammen, um die Wertung der Leistungen vor
zunehmen. Mittlerweile waren auch alle Stände mit Listenführern 
beseht,-Und das Einzelserienschießen begann. Auch das Schnell
feuer-Schießen wurde berücksichtigt und fand reichen Zuspruch. 
Gerade hier entspann sich ein harter Kampf, und es wurden gute 
Resultate erzielt. Die Gäste durften auch nicht vergessen werden, 
und deshalb hatte der Verein drei besondere Preise gestiftet, so 
daß auch hier ein jeder zu seinem Recht kommen konnte. Der Zu
spruch war groß, es konnten auch etliche Neuaufnahmen gemacht 
werden. Als Belohnung für die einzelnen Schießleistungen konnte 
der Gauschießwart Kam. Neu bauer 25 Preise zur Verteilung 
bringen. Es wurden 2280 Schuß abgegeben.

Den 1. Preis im Mannschaftsschießen erhielten die Kame
raden Bosinski Müller und Albau mit 305 Ringen.. Den 2. Preis 
die Kameraden Ziegler, Treptow und Neubauer mit 280 Ringen. 
Den 3. Preis die Kameraden Freudenberg, Graff und Groß mit 
264 Ringen.

Einz elseriensch i eß en: 1. Preis, stehend. Kam. 
Alban, 68 Ringe; 2. Preis Kam. Bosinski, 65; 3. Preis Kam. 
Karnapke, 52; 1. Preis, liegend. Kam. Birth, 84; 2. Preis Kam. 
Bosinski, 81; 3. Preis Kam. Alban, 80; 1. Preis, kniend, Kam. 
Tpeptow, 81; 2. Preis Kam. Ziegler, 79; 3. Preis Kam. Müller, 
73. — Schnellfeuerschießen: 1. Preis Kam. Ziegler, 87; 
2. Preis Kam. Birth, 84; 3. Preis Kam. Alban, 78 Ringe. — 
Den Kreiswanderpreis erhielten die Kameraden Ziegler, Treptow 
und Neubauer. —

Glossen zum Gauschießen.
Beim letzten Gauschicßcn in Friedrichsfelde traten 

Erscheinungen auf, die bei einigem gutem Willen hätten vermieden 
werden können.

Zunächst die Verzögerung des Beginns um eine 
halbe Stunde — ein erEennbarer Grund lag nicht vor, denn die 
Teilnehmer waren in der Mehrzahl erschienen und die Fehlenden 
hätten eben hinter der, andern schießen müssen. Tann fehlten die 
vorbereiteten Mannschafts- und Teilnehmerlisten.; daran ist 'die 
leidige Nichtbeachtung des Meldetermins schuld — man sollte doch 
endlich einmal alle nicht rechtzeitig gemeldeten Schützen und Mann
schaften nicht mehr zum Schießen zulassen.

Ebenso herrschte über die AuSfürung des Mannschafts
schießens noch große Unkenntnis und Unsicherheit: Es darf nicht 
Vorkommen, daß eine Mannschaft mit nur einer Büchse am Stand 
erscheint und nun verlangt, daß die Schützen nacheinander mit 
dieser Büchse schießen und dadurch die dreifache Dchußzcit ge
brauchen — hat der Verein nicht genügend brauchbare Büchsen, 
dünn muß er eben die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten 
benutzen und sich auch rechtzeitig darum bemühen? Eine Mann
schaft, die nicht vollständig ausgerüstet antritt, muß zurückge
wiesen werden. Auch hat sich jeder Schütze zu merken, welche 
Scheibe er zu beschießen hat, selbst wenn er aus räumlichen 
Gründen nach jeder Anfchlagsart seinen Stand wechseln und unter 
Umständen schräg schießen muß.

Ferner ist der Unterschied zwischen Einzelschüßen (in einer 
Anschlagsart nach Wahl) und Serien-Einzelschicßen (je 5 Schuß in 
jeder der drei Anschlagsarten) zu beachten — es ist nicht zulässig, 
daß beim Eingelschießen ein Schütze für alle Anschlagsarten, 
meldet, weil er dadurch wenig Vertrauen auf seine Schießfertig
keit zum Ausdruck bringt („Schaff' ich's liegend nicht, geht's viel
leicht sitzend!") und außerdem die Abwicklung des Programms 
aufhält.

Die Berechnung der Resultate darf auch nicht unnötig hin
ausgeschoben werden, der Rechnungsausschuß hat sofort nach Ein
gang der ersten Scheiben in Anwesenheit von mindestens drei 
Mitgliedern seine Tätigkeit aufzunehmen und zwar in einen: 
ruhigen ungestörten Raum unter Ausschluß Neugieriger.

Bei der Ausschreibung müssen von vornherein Mindest
leistungen verlangt werden, selbst auf die Gefahr hin, daß einmal 
ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verteilung gelangt! —

Landsberg ä. d. Warthe. Kleinkaliber-Schützenver
ein „Republik", Körperliche Uebungen sind für den moder
nen Menschen so nötig wie Essen und Trinken; sie gehören gerade
zu zu den Lebensnotwendigkeiten. Das wird auch immer mehr 
erkannt, bester gesagt, gefühlt, und wir kommen der erfreulichen 
Tatsache immer näher, daß jeder Mensch irgendeinen Sport treibt, 
der ihm mehr oder weniger zur Lebensgewohnheit wird.

Nach -em Kriege faßte auch der Klsrnkalibevschietzsport über
all festen Fuß. Auch in den Kreisen der Republikaner hat er viel 
Freunde gefunden. Und so kam es, daß in Landsberg a. d. Warthe 
ein Kleinkaliberschützenverein „Republik" gegründet wurde. Die 
leitenden Männer des Vereins haben in jahrelanger unermüd
licher und bewunderungswürdiger Zähigkeit in den sogenannten 
„Wepritzer Bergen" nunmehr eine Schießanlage mit fünf Schieß
ständen Herstellen können, die seitens der Polizei als mustergültig 
bezeichnet wurde.

Jetzt, wo auf der neuen prächtigen Schietzanlage die schwarz
rotgoldene Fahne lustig weht, wird auch bei unsern Schießsport 
treibenden Kameraden und Republikanern neue Unternehmungs
lust wach. Der Landsberger Vorstand hat bereits die Bedingungen 
für den Schießsport dergestalt so bescheiden aufgestellt, daß jeder 
Kamerad — auch der ärmste — sich daran beteiligen kann. 70 Pf. 
das ganze Jahr Beitrag ist sicher nicht zuviel.

Am Sonntag, dem 1. Juni, findet die Einweihung der 
prächtigen Schießsportanlage statt, verbunden mit Sport-Preis- 
Mannschaftsschießen und einem großen Volksfest mit nachfolgen
dem Programm. Jeder Republikaner in Stadt und Land ist zu 
diesem für Landsberg a. d. Warthe immerhin bedeutungsvollen Er
eignis herzlichst eingeladen. '

Vom SchuMvovt
Cöpenick I gegen Luckenwalde 5 : 4.

Am 24. April weilten die Luckenwalder bei den Cöpenicker 
Kameraden zu Gaste. Als der Schiedsrichter den Ball frei- gab, 
entwickelte sich sofort ein schnelles und eifriges Spiel, das Köpenick 
bis zur Pause mit 4 :2 Toren für sich gestalten konnte. Nach 'der 
Pause haben die Cöpenicker Stürmer ihr Pulver verschossen, denn 
es langte nur noch zu einem Tor, während Luckenwalde zu zwei 
weitern Toren kommen kann. Nach dem Spiel versammelten sich 
sämtliche Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein. —

Treptow I gegen Schöneberg I 8 : S (4 :5).
Durch ein Mißverständnis in seinen eignen Rechen kam 

Treptow um die Punkte. Das Freundschaftsspiel, das eine Stund« 
später begann, konnte Schöneberg ganz knapp' für sich entscheiden.

Reinickendorf I gegen Wedding 11:2.
Nach hartnäckigem Kampfe konnte Wedding, nachdem Rei

nickendorf noch vor der Pause mit 1 : 0 führte, einen magern 2 : 1- 
Sieg buchen, und weiterhin an der Spitze der Tabelle bleiben,

Cöpenick I gegen Kreuzberg I 7:0 (1: 0).
Am 4. Mai trafen sich obige Gegner zum fälligen Verbands

spiel. Rach der üblichen Begrüßung beginnt unter der umsichtigen 
Leitung des Kameraden Köhler ein flottes und faires Spiel. 
Köpenick, gegen Wind und Sonne spielend, ist leicht überlegen, doch 
ist die Kreuzberger Hintermannschaft auf dem Posten und läßt es 
vorläufig zu keinem Erfolge kommen, abwechselnd kommen beide 
Tore in Gefahr, doch durch ungenaues Schießen -der beiden 
Stürmerreihen kommt es zu keinem Erfolg, bis Cöpenick kurz vor 
der Pause in Führung gehen kann. Nach der Pause ist Kreucherg 
dem taktischen wie technischem Spiel der Cöpenicker nicht mehr ge
wachsen, und so kommt Cöpenick noch zu sechs weitern Toren. —

Potsdam I gegen Kreuzberg 13:0.
Der Spielonsschuh hatte richtig getroffen, und Potsdam 

meldete den ersten Sieg. —
Tiergarten I gegen Luckenwalde 16:2.
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Punkte Torzahl 
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Abt. K
Wedding I....................... 4 4 8 0 29 S
Cöpenick I....................... 4 3 — 1 6 2 10 12
Reinickendorf I................ 4 2 — 2 4 4 6 2
Potsdam I....................... 4 1 — 3 2 6 5 9
Kreuzberg I................... 4 — — 4 0 8 0 24

Abt. 8
Tiergarten,1.................... 2 1 1 3 1 9 5
Luckenwa de I................ 2 1 — 1 2 2 6 6
Treptow I........................ 3 — 2 1 2 4 4 4
Mitte I........................... 2 — 1 1 1 3 1 5
Schöneberg l................... 1 1 — — 2 0 — —

Tiergarten beherzigte die Warnung, des Spielausschusses 
und ließ sich van den Provinzlern nicht überraschen. Sofort nach 
Freigabe des Balles übernimmt Tiergarten das Kommando und 
gibt es auch nicht mehr aus der Hand, bis zur Pause ist Tier
garten viermal und Luckenwalde zweimal erfolgreich. Infolge der 
Hitze lassen beide Parteien nach der Pause nach, doch kann Tier
garten noch zweimal toren und das Torresultat auf 6:2 stellen. 
Bald darauf ist Schluß eines fairen Spieles.

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgernde Kameraden entrissen:

LouiS Levy, Driesen N/M.,
August Wilms, Berlin-BohnSdorf,
Karl König, Petershagen,
Helmut Wagner, Letschin.
Ehre ihrem Andenken!
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Deutsches Schuhwarenhaus
Fritz KrebS G. rn. b. H.

Schuhwaren für Straße, Gesellschaft und Sport
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GesamtLetriebSratS der 

Magistrat Berlin

MMM MU MMM i
suk icreait unri gegen bsrrsklung
vekleiriuns u. Lekukvsren

sür Damen, Herren und Kinder 
iVSscbe, Irlicotagen, Teppiebe, «äerttinen 

KelcbLdsnner-Kusrürtung ssss

Märkische Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner W-4

Luchöruckerei, Vuchbinöerei, Buchhandlung
«crkchrslokal M«

ADlLVHfUUV des Reichsbanners
IlllIlIlliIl!lllIlI!IIlIIlI»IIII>lllIlIl!>Il»IIlII»IIlIIIiIMllIIl„Il„II,II„

Ei.
Dresdener Straße 188. Fernruf 898t. SpezialhanS 
sür Hüte, Mützen «nd Herrenmodeartikel 3585

Ranz MM Waschanstratze 6 
liefert ssss 

Hch / «Wen / KM

M Was trinken wir? Kircher-Bier M"

liefert billigst Radio- und
Elektro-Anlaaen

Bei Vorzeigung dieses 
Inserats 5°i„ Rabatt

MM WM
Sandower Hanptstraste 21
Durch eigene Wäsche- und 

Schürzenfabrikation 8597 
lehr preiswert

Sehr, liimert
Butter, «Str 
Schwatz 

n Margarine 
Z Eier «sw.

Ciut »na billig ttaeUen Sie del betlient

Hamen-lllMM Pollack

Mett Seme
Mpl.-Vptiker
10 vrerüsner Lßr.lv 

ksefigsrrdSkt 
kür vplik unü plioko

Kameraden kaust bei den Inserenten des Reichsbanners.

lelclulmiMk-kllilieltMwm
Herrenbekleidung aller Art, Arbeitsbekleidung laust 

man gut und preiswert beim Kameraden 8590 
»Gsx I>«w. LrbiovkirrbL»r»Ve 11

I6N

eine
a. Hovel
Oiepow- 
plstr Nr. 10-12

Kum-lmport — I.ikörksdri>c

WMIlllM Wl«
Cottbus, Taubenstraße 30


