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ReichSauSfchuh für Leibesübungen angeschlossen und haben einen 
mehr oder weniger ausgesprochenen nationalistischen Charakter. 
Beim Schießsportkartell tritt das streng sportliche Schießen, das 
Streben nach Höchstleistungen unter Ausnutzung aller Hilfsmittel 
(Diopter, raffinierte Verwendung des Gewehrriemens uswü in 
den Vordergrund, während der Reichsverband, dem die Schieß
abteilungen der Wehrverbände (Stahlhelm, Wehrwolf, Jung
deutschland usw.) sowie ländliche Schießvereine angehüren, sich 
mehr auf das alte militärische Schießreglement aufbaut und die 
Ausführung der Leistung überordnet. Der Deutsche Schützenbund 
bewegt sich immer noch in den konservativen Bahnen der eingangs 
geschilderten Schützenvereine mit stark patriotischem" Einschlag. 
Er hat das Kleinkaliber-Schießen nur als Nebenzweig aus
genommen, um aus den Kreisen der KKS.-Schützen Nachwuchs 
und Anhänger seiner Traditionen zu gewinnen, wenn auch seine 
sportlichen Leistungen nicht von der Hand zu weisen sind.

Die Leistungsfähigkeit dieser drei Verbände kann 
man am besten an den Ergebnissen eines BevbandSwettkarnpfes 
vergleichen, der im Februar 1929 anläßlich der „Grünen Woche" 
in Berlin stattsand. Es schossen Mannschaften zu 10 Mann, jeder 
5 Schuß in den drei Anschlagsarten, 50 Meter auf 10er-Scheibe 
und erzielten folgende Resultate:

Schietzsport-Kartell ...... 1175 Ringe 
Deutscher Schützenbund .... 1109 „
Reichsverband.................................... 1090 „

Und nun zu den beiden andern, den entschieden republikanischen 
Verbänden. Der Arbeiter-Schützenbund, besten Wiege 
in Mitteldeutschland (Braunschweig) stand, betrieb anfangs nur 
das Schießen mit Zimmerstutzen und nahm erst später das Klein
kaliber-Schießen auf. Innere Zerrissenheit, hervorgerufen durch 
die unheilvolle kommunistische Zellenbildung, liehen keine ziel
bewußte Entwicklung zu, und auch heute, nach der Reinigung von 
den roten „Einheitsfrontlern", vermißt man noch eine klare Linie 
und schießsportliche Fortschritte. Man schloß sich zwar der Zentral
kommission für Arbeitersport und Körperpflege an, erweiterte sein 
Arbeitsgebiet (Einführung des Bogenschießens), nahm auch an der 
Arbeiter-Olympia in Wien teil, alles ohne äußeren Erfolg
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Kleinkaliber-Schießen, dem Reichskartell Republik 
Vor vier Jahren gegründet, hatte es bald seine Kinderkrankheiten 
hinter sich. Die große Begeisterung bei feiner Gründung erwies 
sich nach einiger Zeit als Strohfeuer, aus besten Glut aber dann 
eine solide Flamme wurde, die nicht wieder erlöschen wird. Es ist 
uns gelungen, das Mißtrauen und die Widerstände uns nahe
stehender Kreise zu überwinden und uns Anerkennung zu ver
schaffen. Wir haben heute in 81 Gauen über 8000 aktive Schützen, 
in den Vereinen herrscht trotz der ungünstigen Wirtschaftslage 
reges Leben, das in den zahlreichen Veranstaltungen seinen Aus
druck findet. Städtewettkämpfe, Gau- und Bundesmeisterschaften 
geben Gelegenheit, benachbarte Brudervereine zu besuchen, minde
stens aber die eignen Leistungen mit denen andrer zu vergleichen. 
Ist es erst gelungen, unsre Schietzregeln den Kameraden unent
behrlich zu machen und überall streng nach ihnen zu arbeiten, 
dann wird eS uns auch gelingen, einen gesunden Ehrgeiz in 
unsern Kameraden zu wecken, und dann nähern wir uns unserm 
Endziel: Im Kleinkaliber-Schießen einen wirklichen Volkssport 
auf republikanischer Grundlage geschaffen zu haben, den jung und 
alt mit Begeisterung ausüben werden. Zepmeisel.

Die Geschichte der S ch ü tz e n g e s e l l s ch a f t e n, -gilden, 
Dreine und wie sie sonst heißen geht bis in das frühe Mittel- 
?sier zurück. Man verwendete anfangs Bogen und Armbrust, 
Witter, nach Erfindung des Schießpulvers, auch die Feuerwaffen, 
ffn auf volksfestartigen Veranstaltungen den besten Schützen des 
Uues, der Stadt oder größerer Gemeinden herauszufinden, 
^enn diese Feste von den Fürsten und Rittern gefördert und 
fiterstützt wurden, so war der Grund darin zu suchen, daß man 

Volke eine gewisse Wehrhaftigkeit erwecken und pflegen wollte, 
^f die man in den damaligen unruhigen Zeiten oft zurückgreifen 
Nutzte. Später arteten die Schützenfeste in reine Volksvergnügun- 

aus, auf denen nicht nur der Schaulust der Menge, sondern 
der Eitelkeit wohlhabender Bürger Rechnung getragen wurde.
Schützengilden wurde das Recht gegeben, Uniform und 

piitengewehr — Hirschfänger oder Degen — zu tragen, sie durften 
^ren verstorbenen Mitgliedern Salven über das Grab feuern, sie 
Yachten den „besten" Schützen zum Schützen„könig", die nächst
besten" zu „Rittern", die, mit Ketten, Orden und Medaillen be
engt, ihre Würde bei jeder paffenden Gelegenheit der begeisterten 

bewundernden Menge vorführten. Alle diese „Privilegien" 
^hielten sich bis in die Gegenwart, und noch am 8. Mai 1931 
"nnte man sich im „Rosenheimer Anzeiger" an einer Einladung 
sfr „König!, priv. Feuerschützengesellschaft Rosenheim" zum 
^fangsschießen erfreuen.

Die Repräsentationskosten, die Waffen, die kostspieligen 
Mage, die mit der Erringung einer solchen „Würde" verbunden 
^ren, machten die Mitgliedschaft in den Schützengesellschaften zu 
tsver teuren Angelegenheit, zur Sache der besitzenden Bürger, 
pvlktümlich ist das Sportschießen solange nicht gewesen, bis an- 

. ^Ngs dieses Jahrhunderts daß Kleinkaliber-Schießen 
^KS.) aufkam, und zunächst im Auslande, besonders in Amerika, 
volland, Dänemark, Schweden, England und Oesterreich eifrig 
pflegt wurde. In Deutschland hat es eigentlich erst nach 
sst m Kriege Einzug gehalten, wenn sich auch schon in den 
Mhren 1913 und 1914 Anfänge zeigten (im Mai 1914 wurde das 
seriell zur Förderung des Jagd- und Sportschießens — später 

Deutsches Kartell für Jagd- und Sportschießen umgetauft — 
gründet).
> England kannte bereits im Jahre 1900 das sportliche Klein- 
'"liber-Schietzen, und schon 1905 gab cs dort eine Vereinigung 

etwa 1500 KKS.-Vereinen, die den Namen „Locietv ok 
Müisture stikle Clubs" führte. Geschossen wurde in geschloffenen 
Mumen auf 25 Uards (1 Uard — 0,916 Meter), im Freien auf 

Aards. Die Scheibe entsprach unsrer heutigen 10er-Ringscheibe.
Auf den Olympischen Spielen 1908 in Antwerpen wurden 

Am ersten Male KKS.-Wettbewerüe in großer internationaler 
Öffentlichkeit ausgetragen, die solchen Beifall fanden, daß auch 

andern Ländern, besonders in Amerika und Schweden, diesem 
ftven Sportzweige erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und 

finden wir im Programm der Stockholmer Olympischen Spiele 
^12 wieder eine verstärkte Besetzung der KKS.-Wettbewerbe.

In Deutschland bestehen zurzeit fünf Verbände, die daS 
s^inkaliber-Schießen pflegen. Der Deutsche Schützen- 
"hrid, der Reichsverband Deutscher KKS.-Ver
gne, das Deutsche Kartell für Jagd- und Sport
schießen (Schießsport-Kartell), das Reichskartell Re
publik (Bund republikanischer KKS.-Vereine) und der 
Arbeiter-Schützenb und. Die drei erstgenannten Ver
ende haben eine Reichsgemeinschaft gebildet, sind dem Deutschen

nun einige Worte dem jüngsten Kinde des 
dem Reichskartell Republik

hinter sich. Die große Begeisterung bei seiner Gründung 
sich nach einiger Zeit als Strohfeuer, aus besten Glut abe

MrMämpfe in de« Gaue«
OMachssn

Die am 16. August 1931 stattgefundene Veranstaltung hat 
^sus dem Schießstandgelände im Rathenauhain in Freital den 
^gesehenen Verlauf genommen. Die wirtschaftliche Notlage 

Gegenwart mußte sich selbstverständlich in der Teilnehmerzahl 
?sd«rspiegeln. Nur sieben Vereine, die ihren Sitz in und nahe 

Dresden haben, stellten sich mit 18 Mannschaften dem Gau- 
Meßwart, Kameraden Müller (Dresden), zum friedlichen 
Wettstreite. Mit dem Gesamtergebnis kann man zufrieden sein. 
A>s Gauschießen 1930 in Meißen zeitigte als Bestleistung 

Ringe; in Freital wunden 810 Ringe erreicht.
jven 1. Preis in Klasse errang Freital mit 810 Ringen, 
ftn 2. Preis Junge Heide Dresden (297); in Klasse 8 den 

Preis Freital (WO), den 2. Preis Steinadler Dresden (258) 
pdd in Klasse L den 1. Preis Steinadler Dresden (268), den 
s- Preis Falke Dresden <208). Die besten Einzels chütz-n 
s^ren in Klasse Leischner (Junge Heide Dresden) mit 
A Ringen, in Klaffe 8 Fuchs (Junge Heide Dresden) mit 
^7 Ringen, in Klasse C Voigt (Steinadler Dresden) mit 
' Ringen. —

GrMeStvkg-Holttern
, Der Wettkampf um die von der Reichsregierung anläßlich 

Perfassungsfeier gestifteten silbernen und bronzenen Plaketten 
,urd« am 16. August durchgeführt. Die Wettkämpfe wurden aus- 
Qiagen auf den eignen Schießständen der Ortsvereine Altona, 
^lnshorn und Itzehoe. Geschossen wurde mit Randfeuer- 
Kronen 22 lang für Büchsen, 8 Mann je b Schuh liegend, 

^>end oder sitzend und stehend auf 50 Meter, ohne Anzeigen der 
Schüsse (lOer-Ringscheibe mit Spiegel 5—10). Ergebnis: 

Gruppe Ningzahl
1. Altona 10 . .778
2. Itzehoe . . . . » 644
3. Altona 8 . 608
4. Altona 7 . 577
5. Elmshorn . , , . 568
6. Altona 16 . ... 487
7. 6 . 486
8. „ 4 . 405
9. ,, 5 . . . . 897

Bester Schütze Ringzahl
Schulz 114
Evers 103
Themar 110
L. Plambeck 85
Mohr 94
Zabel 108
Schröder 83
Glöckner 73
Dahn 80

z Die Sieger im Mannschaftskampf erhielten die silberne bzw. 
Erzene Plakette nebst Urkunde und die besten Schützen jeder 
^vnschaft je eine besondere Urkunde.

Ein am gleichen Tage veranstalteter „Plaketten- 
schießen" nach Punkt 91 der Schießordnung zeigte folgendes 
Ergebnis: Rohland (Altona 10) 126 Ringe, Schulz (Altona 10) 
122 Ringe, Sonnemann (Altona 10) 113 Ringe. Themar (Altona 8) 
111 Ringe.

Schon heute werden die Ortsvereine im Gau auf folgende 
Wettkämpfe aufmerksam gemacht: Wettkampf um das Gau - 
banner in Elmshorn. Jeder Ortsverein darf nur eine 
Mannschaft zu fünf Mann und einen Ersatzmann stellen (offen 
für alle Klassen). Wettkampf um die G a u m e i st e r s ch a f t in 
den Klassen L, 8 und im Genauigkeitsschießen nach 
Ziffer 114—116 der Schießordnung. Wettkampf um die Gau
meisterschaft in den Klaffen L, 8 und X im Schnell
fe u e r s ch i e ß e n nach Ziffer 117—119, 122 der Schießordnung.

Nähere Anweisung erfolgt durch besonderes Rundschreiben. 
Diese Kämpfe können in jedem Ort ausgetragen werden und 
bilden gleichzeitig den Auftakt zur Bundesmeisterschaft im Oktober.

Obevbavevn-Sthwaben
Der Gau Oberbayern-Schwaben hielt am 19. Juli in sämt

lichen Ortsgruppen einen Städte-Wettkampf ab. ES be
teiligten sich 18 Gruppen und 71 Einze'lschützen.

Bei dem Mannschafts-Schießen errangen sich fol- 
gende Abteilungen nachstehende Preise: Abteilung 8 München 
die 1. Meisterschaft mit 311 Ringen, 2. Mannschaft der Abteilung 4 
Augsburg die 2. Meisterschaft (286) Ringen, 1. Mannschaft der 
Abteilung 4 Augsburg die 3. Meisterschaft (277), Abteilung 6 
Haunstetten die 4. Meisterschaft (258), 2. Mannschaft der Ab
teilung 1 Augsburg die 5. Meisterschaft (247).

Beim Einzelschießen errangen sich folgende Kame
raden nachstehende Preise; In Schießklasse 1: Kamerad 
Heinrich Berger, Abteilung 4 Augsburg, die 1. Meisterschaft; 
Kamerad Raunst, Abteilung 3 Augsburg, die 2. Meisterschaft; 
Kamerad Joseph Plank, Abteilung 1 Augsburg, die 8. Meister- 
schäft. In Schießklasse 2: Kamerad Herkert, Abteilung 4 
Augsburg, di« 1. Meisterschaft; Kamerad Niehmeier, Ab
teilung 3 München, die 2. Meisterschaft; Kamerad Wester- 
meier, Abteilung 2 München, die 8. Meist«rschaft; Kamerad 
Wilhelm Müller, Abteilung 3 München, die 4. Meisterschaft.

Thüringen
Das dritte Gauschietzen der republikanischen Klein

kaliber-Schützenvereine Thüringens fand am 26. Juli 1931 statt. 
Beteiligt waren die Ortsgruppen Weimar mit 1 Mannschaft 

in Klaffe X, 1 Mannschaft in Klaff« 8 und 8 Mannschaften in 
Klaffe L; Erfurt mit je einer Mannschaft in Klaffe X, 8 und 
L, Jena mit 8 Mannschaften in Klaff« Saalfeld mit 
2 Mannschaften in Klasse und 2 Mannschaften in Klass« 8; 
Eisenberg mit 2 Mannschaften in Klaffe C und Greiz mit 
2 Mannschaften in Klaffe 8 und 1 Mannschaft in Klaffe C. Die 
Vereine Arnstadt und Meiningen konnten leider bei der 
Bewertung nicht berücksichtigt werden, da sie gegen die Schieß
ordnung des Neichskartells verstoßen hatten. Das Gauschießen 
wurde in diesem Jahre erstmalig infolge der wirtschaftlichen Ver
hältnisse örtlich durchgeführt und nahm einen ordnungsgemäßen 
Verlauf. Den 1. Preis und gleichzeitig die Gaumeister
schaft errang in Klasse /V die Republikanische Schützengilde 
Weimar mit 292 Ringen, den 2. Preis der Verein Jena (280); 
in Klasse 8 Weimar ebenfalls den 1. Preis (283), den 2. Preis 
Greiz (199) und in Klasse C Eisenberg den 1. Preis (291), 
den 2. Preis Weimar (244). Als Scheiben war nur die 10er° 
Ring-Kartonscheiben zugelassen, Spiegel 5—10 Ringe. Ein An
zeigen der Schüsse erfolgte'nicht. —

ReühskavteUrrevttvUk
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Am Sonntag, dem 18. Oktober 1931, werden die Bundes
meisterschaften des Reichskartells Republik ausgetragen. 
Unter Berücksichtigung der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse, 
di« Reisen unmöglich machen, ist es jedem Verein erlaubt, auf 
feinem Stand zu schießen. Die Gau kartellvor stände 
haben di« Kontrolle über die einzelnen Vereine vorzunehmen. 
Es dürfen nur die vom Bundesvorstand gestempelten Scheiben 
benutzt werden. Ausnahmen werden unter keinen Umständen 
gestattet. Die Meldungen sind bis zum 26. September über die 
Gaukartellvorstände an den Bundesvorstand zu leiten (Ziffer 127, 
128 und 135). Geschossen wird nach den Bestimmungen der Schieß
ordnung. Zur Austragung gelangen Einzelwettbewerbe und 
Mannschaftsschießen. -

1. Meisterschaft im Genauigkeitsschießen,
für jeden gemeldeten Schützen sind fünf Scheiben vorgesehen. 
(Ziffer 125.)

2. Meisterschaft im Schnellfeuern,
für jeden Schützen vier Scheiben. (Ziffer 110, 111, 126.)

3. Mannschaftsmeisterschaft im Genauigkeitsschießen, 
für jede Mannschaft neun Scheiben. (Ziffer 131.)

4. Mannschaftsmeisterschaft im Schnellfeuern,
für jede Mannschaft zwölf Scheiben. (Ziffer 132.)

5. Meisterschaft sm Pistolenschießen,
30 Dieter auf Meisterschaftsscheibe. Zwei Serien zu je
10 Schüsse auf zwei Scheiben, für jeden Schützen zwei 
Scheiben. Siehe Anhang zur Schießordnung.

6. Meisterschaft in Zimmerstutzen, offene Visierung,
für jede Mannschaft drei Scheiben (20er schwarze Ring
scheibe). Siehe Anhang zur Schießordnung.

7. Einzelmeisterschaft in Zimmerstutzen, offene Visierung, 
jeder Schütze eine Scheibe (2ver schwarze Ringscheibe).
Die Meldungen der Mannschaften und Ernzelschützen Hai 

namentlich und für jeden Wettkampf gesondert zu erfolgen. Die 
Meldegebühren (Ziffer 128 und 186) sind bei Abgabe der Mel
dungen sofort mit zu entrichten. Verein«, di« noch nicht versichert 
sind, werden von den Meisterschaften ausgeschlossen. Mit anzu
geben ist, an welchen der ausgeschriebenen Wettkämpfe sich die 
Vereine beteiligen wollen und die Länge des Schießftandes. Nach 
erfolgtem Schießen müssen die Scheiben sofort über den Gau. 
kartellvorstand an den Bundesvorstand geschickt werden. Nach dem 
26.'Oktober eintreffende Scheiben werden nicht mehr zur Wertung 
zugelaffen. Scheiben, deren Rubriken nicht ordnungsgemäß aus
gefüllt werden, sind ebenfalls ungültig.

Mit Frei Heil! I. A.: Der Bundesvorstand.

Slus unsrer Vewesuus
Lichtenstcin-Callnberg (Erzgebirge). Am 26. Juli wurde 

von der Ortsgruppe der neue Schi eh stand in Betrieb ge
nommen. Eine massive Schützenhalle, zirka 100 Personen fassend, 
und eine Schießbahn mit drei Scheiben in 115 Meter Entfernung 
waren schon vorhanden. Nach vielen Hindernissen konnt« zum Bau 
eines 50-Meter-Stamdes geschritten werden. Das Baumaterial 
stellte zum großen Teil der Besitzer. In zirka 800 Arbeitsstunden 
und mit 100 Mark Auslagen entstand ein« vorzügliche Anzeiger
deckung. Dieselbe wurde auSgeschachtet und mit Ziegeln ausge
mauert sowie überdacht, so daß Anzeiger und Scheibeneinrichtung 
gegen Witterungseinflüsse geschützt sind. Drei Wechselscheiben sind 
vorhanden. Zu gleicher Zeit kann der alte Stand, 115 Meter, 
ben-utzt wenden, da d-ersebbe höher liegt. Nach der Weiherede beZ 
Gausportwartes wurde der Stand seiner Bestimmung übergeben. 
Bis in die späten Abendstunden blieben die Kameraden bei regem 
Wettbewerb zusammen.

Aus der „KKS."-Beilage ersahen wir, daß die Kameraden 
in Altona Bedenken gegen die W e ch s e l s ch e i b e n hatten. Auch 
auf diesem neuen Stand sind dieselben eingebaut worden. Doch 
ist die gefundene Lösung befriediget. Alles läuft in Holzschienen, 
dieselben sind nur bis zur Deckenhöhe geführt. Nollen und Seile 
sind ebenfalls unter der Deckung. Es kann also der Scheibenzug 
nicht van Geschossen getroffen werden und Störungen können 
vom Anzeiger sofort erledigt werden, ohne außer Deckung zu 
geben. Die Sch«ibenrahmen sind in der Breite wie üblich, aber 
zirka dreimal so lang, haben also genügend Führung. Vom 
Platz öes Schützen ist nur der obere Teil mir der Ringscheibe zu 
sehen und zu treffen. P. B.
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Die Bluchi aus der Legion
AuS de« «Kvinuevungen eines SvemdeulesiouSvs / Von SMved LVundevttrh tGotha)

ii.
Ich sitze in der Polizeiwache. Ein eingeborener Polizist in 

blauer Hail bringt mich ins Lager der Legion. Mit zerrissener 
Uniform und blutigen Schrammen werde ich dem Lager
kommandanten vorgeführt. In dem Büro des Lagers sagt 
der geschäftsführende Adjutant, ein Deutscher, zynisch: „Wenn 
ich geahnt hätte, daß du auf Pump gehen wolltest, so hätte ich dir 
vorher einen „crsse la crcmte" (Imbiß) mitgegeben ... In vier
zehn Tagen bis du reif für conseil äe xuerre (Kriegsgericht)!"

Ein Wachtposten führt mich zum Prison. Ich beiße die 
Zähne in ohnmächtiger Wut aufeinander, um mir meine Gemüts
bewegung nicht ansehen zu lasten. Das kleine, viereckige Ge
bäude, das ich früher immer schon mit gemischten Gefühlen be
trachtet hatte, nimmt mich jetzt auf. Wie lange ich hier verbleiben 
werde, hat mir schon der zynische Adjutant gesagt.

In der einige Quadratmeter großen Zelle empfängt mich eine 
Rotte unrasierter Gestalten. „Na, warst du auch auf 
Pump?" sagt der, den die andern mit „Luxemburger" anreden. 
Er schielt mir ganz leicht ins Gesicht. Ich bin in gereizter Stim
mung und habe für ihn eine Antwort, die kurz, aber hinreichend 
ist. „Blas dir man nich so uff. blaues Kannikel! Paß uff, daß 
dir morjen der Jnfirmier nich' von die Wand abkratzen tut!", so 
bellt mich aus der Ecke der Zelle ein steinalter, bärtiger Legionär 
in Original-Berlinisch an. Trotz aller Hundsgemeinheit sind sie 
kameradschaftlich; denn kaum eine Minute nach diesem Empfang 
bietet mir ein schmächtiger Russe eine halbe Zigarette an. Ich bin 
sprachlos, wie diese Kerle hier im Prison zu Zigaretten kommen. 
Es sind alles alte Legionäre mit vielen Erfahrungen. Selbst ein 
dreckiges, schmieriges Kartenspiel hat einer irgendwoher gezaubert. 
„Wirst schon so langsam noch dahinterkommen, wie man sich 
dekoriert", erklärt mir der Luxemburger, weil ich es nicht für 
möglich halte, daß man nach der Leibesvisitation noch ein Streich
holz ins Prison schmuggeln könnte. Es ist Nacht geworden. Der 
Wachtposten klopft mit dem Gewehrkolben an die Tür und mahnt 
zur Ruhe. Ich liege auf dem blanken Zementboden. Die geflochte
nen Strohmatten haben sich die Aelteren und Stärkeren unter
gelegt, sie beanspruchen sie eben. Der Neuling mutz sich fügen.

*
Tagsüber muh ich Kartoffeln schälen oder mit einigen andern 

an der Küche Holz hacken. Der Küchenbulle ist ein Deutscher, aber 
ein ganz großes Ekel. Er gibt uns die härtesten Wurzeln zum 
Zerschlagen und frißt dabei vor unsern Augen Weißbrot und 
Schokolade. Ich möchte ihm am liebsten die Axt an seinen fetten 
Schädel schlagen. Wenn wir gekochte Kartoffeln oder rote Rüben 
schälen, so fresse ich genau wie die andern in schnellen Bissen zwei 
oder drei, oder stecke einige in die Tasche. Schnappen uns Posten 
oder Küchenbulle, dann gibt es acht Tage Dicken extra.

*
Im Prison ist der Aufenthalt fast unerträglich. 

In der Ecke des kleinen Hofes stehen zwei Eisenblechkübel als 
Klosett. In den einzelnen Zellen befinden sich solche en miaisture. 
Sie werden jeden Morgen in die großen entleert. Alle miteinander 
verbreiten einen schrecklichen Gestank, weil sie keine Deckel haben. 
Es ist an und für sich schon eine harte Strafe, den Gestank der 
Prisons einzuatmen. Die Folgen des Genusses der braunen, 
schlammigen Brühe, die ich auf meiner Flucht getrunken habe, 
stellen sich jetzt ein. Ich bin dysenteriekrank. Während ich 
die Straße im Lager kehre, überfallen mich fürchterliche Leib
krämpfe. Die Nacht fülle ich mit Winseln und Stöhnen aus; denn 
die Leib- und Darmschmerzen sind entsetzlich. Ich kann mich kaum 
mehr erheben. Um mich kümmert sich niemand. Frühmorgens 
werde ich als „malad" gemeldet. Die andern müssen zum Arbeiten, 
hinter mir wird die Tür zugedonnert.

Ohne Hilfe habe ich es fünf Tage und Nächte auf meinem 
entsetzlichen Lager ausgehalten. Besudelt und beschmiert mutz ich 
schließlich den Weg zum Lazarett antreten. Sin Posten be
gleitet und stützt mich beim Gehen. An dem einen Kilometer bis 
zum Hospital brauche ich über eine halbe Stunde. Mit einem 
Trupp Soldaten aller Waffengattungen und Nationalitäten ziehe 
ich in eins der Zelte des Lazaretts ein.

*
In der letzten Septembevwoche bin ich für einen Transport 

Dysenterie- und Fieberkranker nach Rabat bestimmt. Ich atme 
auf; denn so kommt mir das Glück entgegen. Nicht nur über das 
Hinausschieben des gefürchteten Termins der Entlastung aus dem 
Lazarett, sondern auch über den Ortswechsel habe ich allen Grund, 
mich zu freuen. Rabat liegt an der Küste des atlantischen Ozeans! 
Es ist mir also dort die Gelegenheit zu einer nochmaligen, in vielen 
Punkten aussichtsreicheren Flucht geboten.

Ich liege in einer Holzbaracke des Lazaretts „Marie 
Aeuillet" und bin der einzige Legionär unter zwanzig franzö- 
fischen Soldaten aller Waffengattungen. Schon in der ersten 
Nacht habe ich einen Zusammenstoß mit geheimen Mitbewohnern 
meines Bettes. Mit Wanzen, Wanzen und nochmals Wanzen. 
Ich bin bisher in der Legion nicht verwöhnt worden; denn sämt
liche Läussarten des nordafrikanischen Küstenstrichs haben nachein
ander von nur Besitz ergriffen, aber was ich hier an Wanzen ent
decke, spottet jeder Beschreibung. Soweit es die paar Lichtstrahlen 
des angezündeten Streichholzes erlauben, trete ich nachts eine 
kleine Armee tot und lege mich dann schicksalsergeben wieder in 
die verbient« Klappe, mit der festen Absicht, dem Ungeziefer in 
der nächsten Zeit den Garaus zu machen. _

Bunt durcheinander sind auch hier im Hospital die Kolonial- 
Völker Frankreichs vertreten. Ich sehe jeden Tag Soldaten aus 
Senegal, Martinique, Madagaskar und Tonking. Das Laza
rettpersonal besteht meist aus Annamiten. Einige inter
essante Stunden verlebe ich im Kreise einer Rott« Eingeborener 
aus Madagaskar. Ich mag den Burschen gern zuhören, wenn sie 
sich unterhalten. Ihre Gesichtszüge haben nicht den ausgesproche- 
nen Negertypus, und ihre Größe bewegt sich unter dem Durch
schnitt. In einer Ecke des mächtigen Lazarett-Terrains machen 
sie sich ein Feuerchen, hängen eine Büchse darüber, um auf ihre 
Art den Reis zu kochen. Trotz des geregelten Essens beim Mili
tär können sie schwerlich von den Bräuchen ihrer Heimat lasten. 
Sie kauern sich ums Feuer und singen ein immer gleichtönendes 
Lied. In ihrer Kulturlosigkeit sind sie noch sorgloser und zu
friedener als die Neger vom Senegal und Martinique, die sich 
schon in höheren Sphären zu bewegen versuchen und oft mühselig, 
aber stolz, in einem Testament oder Missionsbuch buchstabieren.

*
Meine Krankheit hat sich bedeutend gebessert. Fetzt behandelt 

mich der Arzt mit Pillen und Pulver auf Gelenkrheumatismus. 
Ich habe mir jetzt schon eine Schachtel mit diesen Medikamenten 
gesammelt und verwahre sie im Strohsack.

*
An einem der letzten Novembertage fahre ich in einem Mili

tärwagen in Gemeinschaft einiger französischer Kolonialsoldat«» 
nach der etwa eine Stunde entfernten Stadt Salö. Auf 
asphaltierter Chaussee rollen wir an dem breiten Fluh Bu-Regreg 
entlang. Ueber eine breite Brücke aus Eisenkonstruktion geht eS 
der Stadt auf der andern Seite entgegen. Rabat und Sals werden 
nur von dem Fluß getrennt, der aber hier an seiner Mündung 
schon eine ansehnliche Breite hat. Ein dicker, behäbiger Adjutant 
empfängt uns. Runder Fettansatz legt sich bei ihm wie ein Schal 
um das Kinn. Bei der Durchsicht meiner Papiere blinzelt er mich 
mißtrauisch an und spielt unzweideutig auf meine Desertion an: 
„Wir werden auf dich ein ganz besonderes Augenmerk haben, 
mcm sini!" bemerkt er. In einer der zwei Baracken hinter dem 
eigentlichen Genesungsheim werde ich einquartiert. Die 
andre Baracke ist für Legionäre, die durch einen besonders 
glücklichen Umstand einen Urlaub von einigen Wochen hier ver
bringen dürfen. Es find meist alles alte Kerls, die schon mehr als 
fünf Fahre abgedient haben und keine Desertionsgelüste mehr 
kennen. Zwei Tage nach mir kommen noch zwei Legionäre auS 
Fez. Ein Tscheche und ein Engländer. Ich bin erfreut über 
diesen Zuwachs. Jetzt ist es mir möglich, meine englischen Sprach
kenntnisse aufzufrischen.

Jeden Morgen tritt di« ganze Kolonne der erholungs
bedürftigen Soldaten an und wird auf den festgesetzten 
Arbeitsdienst verteilt. Ein großer Gemüsegarten, Schweine
ställe, Hühnerställe und ein ausgedehntes Kartoffelfeld sorgen 
für die nötige Beschäftigung. Zunächst habe ich mir einen Druck
posten bei der Küche gesichert. In erster Linie ist man darauf be
dacht, uns nicht müßig gehen zu lasten. Nach dem Abendessen ist 
es uns gestattet, bis 9 Uhr auSzugehen. Als sichtbares Zeichen des 
Genesungsheims tragen wir auf einem Aermel der Uniform das 
rote Kreuz. Es herrscht hier wie an der ganzen Küste, ein sehr 
gutes Klima. Der Frühling scheint den Sommer abzulösen.

*
Mit Pearcy Lang bin ich schon ziemlich vertraut. Beim 

Kartoffelschälen an der Küche erfaße ich von ihm. daß er auch 
schon zweimal desertiert sei. Jedesmal ist die Sach« schief ge
gangen. Er ist auch am Sebou wieder eingefangen worden. Ich 
laste langsam während der Unterhaltung durchblicken, daß ich, 
wenn ich hier in der Erholung fertig bin, wieder nach Meines ins 
Prison zurückmüßte, da ich vorher desertiert sei. Ich habe meinen 
Entschluß, nochmals durchzugehen, gefestigt. Jetzt oder nie mehr. 
Komme ich erst wieder ins Innere Marokkos zurück, dann wird es 
mir nie wieder möglich sein. Eine kleine Chance habe ich meinem 
vorherigen Unternehmen schon voraus; denn ich bin schon an der
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Gan Ostpreußen. Die Arbeit in der östlichsten Provinz bet 
Reiches ist aus mannigfachen Gründen ungeheuer schwer. Und 
doch wird sie nimmermüde geleistet. Fn Opferbereitschaft ui» 
Treue stehen di« Kameraden auf der Wacht im Osten. Aw 
2. August fand in Osterode ein Sch u f o- A u f marsch statt. 
Hier, wo der republikanische Gedanke nicht allzu viel« Anhänger 
hat, demonstrierten die Soldaten der Republik in stattlicher An
zahl. Die Geschlossenheit und Disziplin des Aufmarsches ver
fehlte ihre Wirkung nicht. Der Gauvorsitzende, Kamera» 
Meißner, hielt die politische Ansprache. Bei der Totenehrung 
sprach der Gau-Schufofuhver, Kamerad Lorenz. — Am 8. und 
9. August feierte das Königsberger Reichsbanner d«e 
Verfassung von Weimar. Der Aufmarsch und die Saal
veranstaltungen waren von eindringlicher Wucht uw 
kündeten davon, daß auch hier eine entschlossen« Schar der Re- 
publikverteidiger steht. Reichstayspräsident Kamerad Löb« hielt 
die Festrede. —

Gau Braunschweig. In Bentierode wurde ein neuer 
Ortsverein gebildet. Die Braunschweiger Reichs
bannerjugend verlebte ein schönes Wochenende 'M 
Ferienheim Riefeberg. — Am 28. August tagte eine Kreis
leitersitzung in Braunschweig, die sich mit wichtigen poli
tischen und organisatorischen Fragen beschäftigte. —

Gau Hannover. Fn dem kleinen Harzort Wiedelah fand 
unter außerordentlich starker Teilnahme die Weihe eich' 
E bert-Erz beiger-Rathen« u-Denkmals statt. Die 
Weiherede hielt Kamerad Meurer (Magdeburg), für Len Gau- 
vorstand sprach Kamerad Raloff (Hannover), für di« Staats
partei Kamerad Stadtamtmann Opitz (Hannover). Unter d«" 
zahlreichen, gegen den Volksentscheid veranstalteten Kundgelbungei' 
verdient die in Hildesheim besondere Erwähnung. —

Gau Hessen-Kassel. In Gertenbach würd« «in OrtS- 
verein gegründet. Am 28. August fand in Hom
bressen ein Schulungstreffen des Kreises Hofgeismat 
statt. — In Reichensachsen wurde der Schießstand d«' 
Kleinkaliber-Sportvereins eingsweiht. —
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Küste de» Atlantischen Ozean». Schon bei meiner Einlieferung ins 
Lazarett MekneS sann ich trotz meines elenden Zustandes wieder 
auf Flucht. Ich habe mir vorgenommen, diesmal verschiedenes 
bester zu machen. Die erste Gelegenheit, mich über den Küsten
strich zu orientieren, bot sich mir im Leseraum de» Hospitals 
„Marie Feuillet". Dort hängt eine Generalstabskarte des Küsten
gebiets Rabat—Casablanca. Während meines letzten Besuchs habe 
ich nochmal einen Blick darauf geworfen. Diesmal gedenke Ä 
diesen gefährlichen Spaziergang nicht allein zu machen. Ich werd« 
versuchen, einen zähen und widerstandsfähigen Kompagnon auf
zutreiben. -------

Im Verkehr und Gespräch mit dem Engländer weife ich stets 
auf die günstige Lage Salss hin und laste zum Schluß immer 
leichte Desertionsabsichten durchblicken. Heute habe 
ihn endlich soweit, daß er von sich aus dieses Thema anschneidet 
Wir sitzen zu zweit hinter der Kuch«. Der alte deutsche Koch ha' 
uns einen Berg Gemüse zum AuSputz aufgeschüttet.

„Ein« so gute Gelegenheit zum Ausreihen ist mir bisher 
nicht geboten worden", sagt der Engländer nach einigem Ueber- 
l^"'„Andre mußten sich die Beine ablaufen, um überhaupt di« 

Küste zu erreichen", antwortete ich ihm.
Ich merke, daß meine beabsichtigten Gespräche ihn beeinfluß 

haben, und muß versuchen, ihn bei der Stange zu halten. Er w 
wirklich ein patenter Kerl, mit dem man „ein Pferd mausen kann - 
Seine französische Umgangssprache ist ziemlich fliehend, ich bw 
in geographischen Dingen und Orientierung auf der Höhe, «ist 
könnten wir schon gut zusammen Pasten. Was der ein« nicht werß- 
weih der andre. „ , . ,

„Wie du ja gemerkt hast, habe ich mich in dem Hospital stv 
für die Landkarte interessiert. Ich kenne die Strecke nach Casa
blanca jetzt aus dem Kopf und würde «S bedauern, wenn ich vw 
meiner Entlastung von hier nicht wenigsten» den Versuch gemE 
hätte, zur nächsten großen Hafenstadt zu gelangen."

Mit einem Kartoffelschäler zeichnet« ich ihm die Küftenttm« 
und eventuell zu passierende Ort« von Rabat bi» Casablanca w 
den Tand zwischen meinen Füßen.

„Es sind ja nur lumpige sechzig Kilometers, versucht« ich M 
zu beschwindeln, obwohl ich weih, dah ich damit noch nicht «inm» 
die Hälfte der Entfernung angegeben habe.

„Well, wenn du so Bescheid weiht, dann mach« ich «u. 
wird mir dann verflucht angenehm sein, al» SchtffSsteward wie»«» 
einige Pfund zu verdienen", meinte er darauf schmunzelnd.

Wir haben den Termin zur Flucht auf den nächste" 
Löhnungstag festgesetzt. (Fortsetzung folgt.)

V. 7S «Ick.


