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Me «Sauschietzwarte tagie«...»

Änsve Spandauev Reichskonfevenz
In Spandau tagten am 12. und 13. September 1931 die 

Gauschietzwarte des Reichskartells Republik. Kamerad Pape 
(Magdeburg) eröffnete mit einigen Begrüßungsworten die Reichs
konferenz, worauf zunächst Major a. D. Runnebaum (Berlin) 
°>nen anregungsreichen Vortrag über das Kleinkaliber- 
New ehr hielt. Dann folgte die Besichtigung einer 
^e wehrfabrik, die das besondre Interesse aller Tagungs
teilnehmer fand.

Nachmittags sprach Kamerad Feher (Magdeburg) über 
organisatorische Fragen. Er gab einen kurzen geschicht
lichen Rückblick und zeigte, daß man bei Gründung des Reichs- 
wrtells Republik zuwenig auf gute Vorbereitung und in der Folge 
Zuwenig auf gute Verbindung der Gaue und Ortsvereine unter
einander geachtet habe. Der auch noch durch die schlechte wirt
schaftliche Lage vor mehreren Jahren erfolgte unbestreitbare Rück- 
Sang der republikanischen Kleinkaliberbewegung wurde durch die 
Pfingsten 1930 in Magdeburg tagende Konferenz der Gau- 
ichietzwarte und durch die neue Schietzordnung auf- 
Sehalten. Seither ist ein stetiger Aufstieg zu verzeichnen. 
Der in Magdeburg vorgebrachten Anregung, einen Adressenaus- 
iausch vorzunehmen, ist man nachgekommen. Der schriftliche 
Per kehr des Bundesvorstandes mit den Gauen und Vereinen 
K sehr rege geworden, so daß die Leitung stets über ein gutes 
Pild vom Leben und Treiben draußen im Reiche verfügt. Trotz- 

bat Kamerad Feher nochmals eindringlich um rascheste Ueber- 
blittlung der jeweiligen Meldungen und Veranstaltungsberichte, 
Und zwar auf dem Wege über die Gaukartellvorstände. Die Ab
rechnungen sind bisher pünktlich eingegangen, doch soll auf 
dein Postabschnitt zum überwiesenen Betrag jedesmal vermerkt 
Werden, wofür der Betrag gesandt wurde. Bei Begleichung von 
Rechnungen muß Folionummer und Datum der Bestellung an- 
Segeben werden.

Das noch auf der Magdeburger Konferenz umstritten« 
Plakettenschießen müsse nach den bisherigen Erfahrungen 
Unbedingt aufrechterhalten werden. Es wurden bisher 42 „Ber- 
kassungsplaketten" und drei Plaketten „Deutsche Republik" auS- 
Segeüen. Einen Städtewettkampf haben wir in diesem 
Yahre bereits durchgeführt und auch für den 18. Oktober die 
P undesmeisterschaften ausgeschrieben. Bei allen Ver
unstaltungen wurde nach den Richtlinien der Schietzordnung 
Searbeitet. Der Besuch der diesjährigen Veranstaltungen übertraf 
zumeist die Erwartungen, er wird sich bei den nächstjährigen sicher 
Uoch steigern. Unsre monatlich erscheinende Beilag« „Klein- 
'aliber - Schießen" hat starken Anklang gefunden und ist 
u>s Ergebnis unsrer Magdeburger Konferenz zu betrachten. 
Raummangel zwingt uns aber, unwesentliche Vereinsberichte 
Möglichst für die Gaubeilagen des „Reichsbanners" zu reservieren 
Und auch die Ersuchen um Abdruck von Ausschreibungen, die nicht 
allgemeines Interesse haben, zu vermeiden. Unsre Beilage soll 
Uatürlich einen guten aktuellen Ueberblick über die Bewegung

geben. Veranstaltungsberichte müßen ihr so rasch als möglich 
zugeleitet werden; veraltete Berichte können nicht gebracht werden.

Angeregt wurde, alle Rundschreiben der Gaukartellvorstände 
untereinander auszutauschen. Die Gaumeisterschaften, 
die in fast allen Gauen durchgeführt wurden, müssen ebenso wie 
die Vereinsmeisterschaften eine Aussiebung der tatsächlich besten 
Schützen darstellen. Zur Förderung des Schießens in den Ver
einen wurde vorgeschlagen, nach dem allgemeinen Uebungsschießen 
zum Selbstkostenpreis möglichst Tonscheiben- und Ehren
scheib en-Schießen durchzuführen, da damit bisher die 
besten "Erfahrungen gemacht wurden. Bei Neugründungen muß 
darauf geachtet werden, daß aus Propagandagründen das Schuß
geld so billig wie möglich ist. Die Vereine sollen sich bei Stand- 
bauten nicht in unnötige Schulden stürzen. Zu Auskünften in 
all diesen Fragen sind der Bundesvorstand und die Gaukartell
vorstände stets gern bereit. Anschließend wurde noch die Frage der 
Versicherung besprochen. Die tägliche Entschädigung von 
1 Mark wurde abgelehnt, da dann mit einer Erhöhung des Bei
trages zu rechnen wäre, die bei der jetzigen Wirtschaftslage 
unmöglich ist.

Es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, bei der die 
Gauschietzwarte die besonderen Schwierigkeiten ihrer Aufgaben 
schilderten. Dabei kam immer wieder zum Ausdruck, daß seit Ein
führung der Schietzordnung eine wesentlich bessere Abwicklung des 
Schietzens erfolge. Leider wurde aber auch festgestellt, daß man 
sich in weiten republikanischen Kreisen zum Kleinkaliberschießen 
nicht nur Passiv, sondern sogar ablehnend verhielte. Notwendig 
hielt man allgemein eine bessere Unterrichtung der Kameraden 
in Fragen der Versicherung. Da in bezug auf die Schietzord
nung in einigen Punkten noch Unklarheit herrschte, wurde 
von der Konferenz eine Fünferkommission eingesetzt. Die 
notwendigen Abänderungen sollen so gehalten werden, datz ein 
Neudruck der Schießordnung nicht zu erfolgen braucht. Die Ab
änderungen werden in einer unsrer nächsten Beilagen veröffent
licht werden.

Am 13. September sprach der Gaufchietzwart von Berlin- 
Brandenburg, Kamerad Zepmeisel, über „Pistolen
schießen". Bei unsachgemäßem Vorgehen ist gerade Pistolen
schießen gefährlich. An diese Waffe dürfen nur Kameraden heran
gelassen werden, die mindestens di« in unsrer Schießordnung ent
haltenen Uebungen der Klasse L durchgeschossen haben. Kamerad 
Zepmeisel ging ausführlich auf alle Fragen des Pistolenschießens 
ein und führte verschiedene Systeme vor.

Nach dem Mittagessen wurden die Stände der Hoch
schule für Leibesübungen besichtigt, die allgemeine Be
wunderung fanden. Biele Kameraden werden dort zum ersten 
Male die elektrische Führung der Scheiben gesehen haben, die 
eine gewisse Aehnlichkeit mit dem System Diesing zeigen. Nach 
der Konferenz waren die Gauschietzwarte Gäste des Gaues Berlin- 
Brandenburg, an dessen Treffen ,-Spiel, Sport, Technik" 
sie am Nachmittag teilnahmen. F.

Die ^assenfübrrung im rreichSkavteü Rermblik
Bon Alfred Arnsen (Berlin).

Eine zuverlässige Kaffenführung und Einziehung der Beiträge 
fft für jede Organisation von großer Bedeutung. Die gute finan- 
Slelle Grundlage ermöglicht es einem Verein, dazu beizu
fragen, daß die ideellen und praktischen Aufgaben gut durchgeführt 
werden können.

Besonders bedeutsam ist die Funktion eines Kassierers in 
ten Ortsvereinen des „Reichskartells Republik". Es mag außer 
Erörterung gelassen werden, ob und in welcher Höhe einzelne 
^«svereine besondere Ortsvereinsbeiträge erheben. Zur Be- 

— ^hen im Augenblick nur die Bundesbeiträge, die 
ütglieder einer Organisation, wie sie das „Reichskartell 

-epublik" darstellt, von ganz besonderer Wichtigkeit find.

»kti

Handlung steh 
Nir die Mitgl 
Republik" dar

Die jährlichen Bundesbeiträge belaufen sich bekanntlich für 
v e Mitglieder auf 70 Pfennig, ein zwar an und für sich 

Außerordentlich geringer Betrag, der aber angesichts der überaus 
Nützlichen Verhältnisse gegenwärtig für viele Kameraden eine Rolle 
iu spielen scheint.

Der sogenannte Bundesbeitrag von 70 Pfennig ist im Grunde 
Senommen gar kein Vereinsbeitrag im allgemeinen Sinne, d. h. 
s.r ist nicht dazu bestimmt, die Bundesleitung zu finanzieren, um 
ue in die Lage zu versetzen, große Mittel anzuhäufen, die dann 
werbenden oder andern Zwecken dienen sollen, wie es in andern 
Organisationen oder Vereinen der Fall zu sein pflegt. Der 
Jahresbeitrag von 70 Pfennig ist im Grunde genommen nur eine 
Versicherungsprämie.
. Die Handhabung der Büchse selbst beim Kleinkaliber
schießen schließt keineswegs etwa Gefahren völlig aus. Unvor- 
Uchtigkeit im Gebrauch hat schon oft dazu geführt, daß der Schütze 
dch selbst oder andern Schaden zufügt. Aber auch technische Fehler 

Büchse können Unfälle nach sich ziehen. Passiert nun unglück
licherweise etwas, so ist in erster Linie der Schütze für den durch 
chn angerichteten Schaden verantwortlich, ferner aber der Leiter 
Ar Schießveranstaltung und schließlich der Verein, unter deffen 
tarnen das Schießen stattfindet.
. Durch Unfälle können daher Schadenersatzansprüche der Ge
schädigten verursacht werden, deren Bestreitung sowohl dem un- 
Sfücklichen Schützen wie dem Leiter oder dem Verein einfach un
möglich ist.

In weiser Voraussicht hat daher der Bundesvorstand des 
'Meichskartells Republik" — wie es auch in andern Organisationen 
Üblich ist — dieses Risiko dadurch auS der Welt zu schaffen oder 
Hy vermindern gesucht, daß er mit einer Versicherungsgesellschaft 
ftu Abkommen getroffen hat, so daß bei einem Schadensfall die 
,s?tere in die Verpflichtungen des Schützen oder sonst Verantwort. 
"Her, eintritt.

Der den geringen Jahresbeitrag von 70 Pfennig leistende 
Kamerad ist versichert:

1. gegen Unfall: mit 1000 Mark für den Todesfall und bis 
8000 Mark für den Fall der Invalidität; 

2. gegen Haftpflicht: mit 100 000 Mark für Personenschäden 
und mit 10 000 Mark für Sachschäden pro Ereignis.

Von diesem Jahresbeitrag erhält den weitaus größten Teil die 
Versicherungsgesellschaft, während nur ein in die Pfennige gehen
der Betrag für die Bundesleitung und den Gau verbleibt. — 
Aehnlich sieht es mit der 3-Monats-Marke von 25 Pfennig für 
Gastschützen aus. (Während der Beitrag für das aktive Mitglied 
jeweils für das Kalenderjahr gilt, bezieht sich die 3- 
Monats - Periode für Gastschützen auf die dem Entnahmetag fol
genden 3 Monate.)

Aus diesen Ausführungen geht also hervor, von welch weit
tragender Bedeutung es ist, wenn die Marken zur rechten Zeit 
gelöst, der Name des zahlenden Mitgliedes oder Gastes sofort in 
die Liste eingetragen und die Liste und das Geld möglichst in 
schnellsten regelmäßigen Terminen, am besten monatlich, dem 
Bunde weitergeleitet werden. Im Gau Berlin-Brandenburg ist 
die Abrechnung der Ortsvereine mit dem Gauschatzmeister vorzu
nehmen, da man hier auf dem Standpunkt steht, ähnlich wie in 
andern nahestehenden Organisationen, durch einen Verkehr mit 
den Ortsvereinen zu einem engern Verhältnis zu kommen, was 
durch einen Verkehr der Ortsvereine mit dem Bundesvorstand 
direkt vielfach unterbunden wird.

Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie es in andern Gauen 
gehandhabt wird. Aber sicherlich dürfte die einheitliche Durch
führung dieser Art des Verkehrs vom Ortsverein zum Gau, vom 
Gau zum Bund einmal letztem hinsichtlich der Arbeitsleistung 
stark entlasten, anderseits das Zusammengehörigkeitsgefühl 
zwischen Ortsverein und Gau sehr fördern, wenn auch den meist 
ehrenamtlich tätigen Kameraden vom Gauvorstand nicht uner
hebliche Mehrarbeit dadurch entsteht, was aber in Anbetracht deS 
ideellen Zweckes unsrer Bewegung sicher überall gern auf sich ge
nommen werden dürfte.

Abgesehen von dem Hauptmoment, daß durch die Zahlung 
der Jahresmarke der Kamerad gegen alle Unfälle weitgehendst 
versichert ist, dient — wie bereits erwähnt — ein Bruchteil zur 
Finanzierung des Bundes- und deS Gauvorstandes (soweit nicht 
besondere kleinere oder größere Gaubeiträge zu leisten sind, die 
z. B. im Gau Berlin-Brandenburg 1 Mark pro Ortsverein 
und Monat betragen).

Die Kleinkaliber-Schießbewegung soll ja die Kameraden, 
neben den Ausgaben für den Patronenverbrauch, nicht 
noch besonders belasten. Aber Bund und Gau müssen auch ihre 
Arbeiten leisten: Briefwechsel heißt eS zu führen, Marken 
zu versenden, Preise zu stiften usw. Das erfordert auch Mittel, 
und diese werden aus Pfennigen zusammengescharrt. Die spart- 
liche Bewegung im „Reichskartell Republik" beruht auf ideeller 
Grundlage, materielle Interessen sind nach jeder Hinsicht ausge
schlossen. Das sollen alle Kameraden bedenken. Mit geringen 
Mitteln ein großes Ziel erstreben I

Deshalb — und diese Gründe dürften Wohl allgemein an
erkannt werden — sollte jeder Kassierer eines Ortsvereins sich be
mühen, mit äußerster Gewissenhaftigkeit von den 
Kameraden und Gästen die Beiträge einzukassieren, die Marke so
fort in das Buch oder in die Karte einzukleben, die Eintragungen 
in die Liste zu machen und Geld und Liste weiterzuleiten.

Es ist unbedingt erforderlich, die Listen recht klar und deut
lich in allen ihren Teilen auszuschreiben, so daß alle Angaben gut 
lesbar und Irrtümer ausgeschlossen sind. Denn die Listen sind in
sofern von Bedeutung, als sie bei Eintritt eines Unfalls oder 
Schadens der Versicherung gegenüber als Grundlage für die,zu 
stellenden Ansprüche dienen. Viele unsrer treusten und tüchtigsten 
Funktionäre sind Handarbeiter, nicht gewohnt, mit der Feder so 
schnell und gut umzugehen wie der Kopfarbeiter, z. B. der kauf
männische Angestellte usw. Beim Ausschreiben der Liste ist aber 
erstes Gebot, klar und deutlich alle Angaben zu machen, damit bei 
vorkommenden Fällen seitens der Versicherung keine Beanstan
dungen erhoben werden können. — Nebenbei sei bemerkt, daß 
Adressenänderungen der Kameraden, die im Laufe eines Jahres 
Vorkommen, dem Bunde oder dem Gau nicht gemeldet werden 
brauchen. Eine entsprechende Berichtigung in der Mitgliedsliste 
des Ortsvereins genügt.

Wenn ein jeder Kassierer eines Ortsvereins diese An
regungen in sich aufnimmt und sie befolgt, gewährleistet er nicht 
nur dem Bundesvorstand oder dem Gauschatzmeister ein leichtes, 
reibungsloses Arbeiten, er schützt auch seine Mitglieder. Und da
für Sorge zu tragen, ist höchste Pflicht. — 

Ium Thema «.Schietztvavt*
Von W. Henschke (Magdeburg).

Wie sieht die Tätigkeit eines Schiehwartes größtenteils 
aus? Meist ist er derjenige, der den Schießstand fertigmacht und 
wieder aufräumt. Dabei erledigt er noch den Scherbendienst und 
ftiihrt selbst alle Listen. Damit ist die Arbeit für viele erledigt. 
Soll der Schießwart aber wirAich seinem Verein von Nutzen 
sein, dann muß er sein Arbeitsgebiet weiterstecken. Es wird 
wähl als selbstverständlich angesehen, daß er der verantwortliche 
Funktionär für di« Instandhaltung der Gewehre ist. 
Er muß also auf jedem Schieß«» vertreten sein und das Sauber- 
machen der Gewehre kontrollieren. Sein Urteil mutz auch beim 
Einschietzen einer Büchse maßgebend sein. Dazu gehört 
natürlich die größtmöglichste Uebung im Einschietzen für den 
Schießwart selbst. Er hat am besten sämtliche VereiuKgewe.hr« 
auf einen Haltepunkt einzustellen. Dabei ist am vorteilhaftesten, 
daß das Ziel aufliegt, also, das Gewehr so eingestellt wird, daß 
her Schütze das Ziel auf Kimme und Korn aufsitzen läßt und 
genau auf den Rand des ersten schwarzen Kreises zielt. Es ist 
bei Vereinsbüchsen nicht angebracht, daß jeder sein« Sonder- 
wünsche befriedigt und nach ;edem Schießen oder vielleicht sogar 

... -- - . „... . " bt Wird. Der
ihren einzelnen 

, wie 
Jeder 
efähr- 

muh der

nach jedem Schutz an dem Visier herumgeschraub 
Schießwart muß den Anfängern die Waffe in ihr,.. 
Teilen erklären können. Jeder Schütze mutz wissen, 
eine Waffe funktioniert, wie der Vorgang beim Abschuß ist. I 
muß die Durchschlagskraft der Geschosse kennen, um die Gesa 
lichkeit der Waffe beurteilen zu können. Das alles mutz < 
Schießwart dem Anfänger verständlich erklären können; denn er 
ist für einen evtl. Uuglücksfall verantwortlich. Er allein hat die 
Aufsicht auf dem Schießstand. Infolgedessen muß er so viel ' 
Autorität besitzen, um einzelne Uebereifrige Mr Betzertmffende 
verwarnen zu können. Er muh mit den Anfängern Z l e l - 
Übungen veranstalten, ohne dabei di« besseren und geübteren 
Schützen zu vernachlässigen. Auch mutz er in der Lage sein, 
schnell zu erkennen, wer von den Kameraden durch intenfrves 
Training in der Lage ist, seine Leistungen so zu verbessern datz 
er in die erste Mannschaft aufsteigen kann. Es rst darauf zu 
achten, daß ein« g e n a u e K o n t r o l I e üb e r di e Leistungs
fähigkeit der einzelnen Schützen geführt wird, damit es zu 
jeder Zeit möglich ist. den Fortschritt des einzelnen festzustellen 
und bei einem evtl. Nachlassen den Fehler zu finden. Eine wichtig« 
Arbeit ist die Aufstellung der M« n n scha ft, die den 
Verein bei einem Freundschaftsschlehen oder sonstigem Schießen 
vertreten soll. Weiter kommt es darauf an, für die Kameraden 
das Schießen interessant zu gestalten. Din Wettschießen das von 
Zeit zu Zeit eingelegt wird, eine Keine mterne Monatsmeister- 
schaft, Figurenschietzen usw., alles das halt das Interesse wach 
und wird auch von Men gern mitgemacht.

Dabei hat der Schießwart noch darauf zu achwn, daß die 
Kameraden möglichst eigene Gewehre sich anschaffen Bel 
der heutigen wirtschaftlichen Lage em sehr leweres Unterfangen. 
Aber mit Hilfe von Sparmarken, rmt Hilfe emer Buchsengemein 
schäft, ist.-uch.das zu bewältigen. ^er oder ^nf Kameraden 

durch Sparen ei« i 
pro Woche 2 Mark, dann 
zusammen und können sich

chließen sich zusammen und chaffen sich;e nach Leistungsfähigkeit 
Büchse an. Fünf Kameraden sparen z. B

" dann haben sie in wer Wochen 40 Mark 
h schon beim Kartellieferanten, Käme- 

^nH"r e i's«l t '(SM i. Thür., Auf der Mauer 11), «'n« 
Büchse bestellen, die nach einiger Zeit voll bezahlt ist. Das Sparen 
geht weiter, und innerhalb kürzester Frist haben sämtliche Ka^e- 
roden durch die Gemeinschaft ihre eignen Gewehre, die di« Freude 
und auch den Ehrgeiz wecken helfen.

Die Aufbewahrung der Vereinsgewehre ist 
eine weitere Aufgabe des Schießwart««, der dafür zu sorgen h-n, 
daß Vereinsmaterial in einem gut verschlossen«» Schrank unter
geb rocht ist, daß Scheiben, Munition und sonstige Gerate behän
den sind und wenn möglich gegen Diebstahl und Feuer (Volks- 
fürsorge) versichert werden. Dabei ist natürlich Pflicht, daßdie 
Haftpflichtversicherung des Kartells eingehälten wird. Auch dar- 
auf hat der Schießwart zu achten.

Bei einem starken Schießbetrieb darf man natürlich nicht in 
der Kleinarbeit aufgehen, sondern muß sich Kameraden heran- 
ziehen, die in der Lage sind, mit den Anfängern Zielubungen 
zu veranstalten. Der Schießwart mutz Kameraden heranbiwen, 
di« Borträge über das Gewehr halten können, er muß Wett
schießen organisieren können und versuchen, mit umliegenden Orts- 
vereinen über den Schriftführer in Verkehr zu kommen. Damit ist 
nur der Hauptteil der Arbeit eines Schießwartes gezeichnet. Aber 
schon daraus ersieht man, daß der Schießwart das schwerste und 
verantwortungsvollste Amt in einem K.-K.-Schühenverein hat. Die 
Arbeit, die er leistet, ist eine Riesenarbeit. Aber sie findet ihren 
Lohn, wenn sein« Mannschaft bei einem Wettschießen gut ab
schneidet und er mit Stolz auf sein Werk schaueL kann. —
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Die Kwcht ans der Lest»«
Aus den Evinnevungen eines LvenidenlegtonSvs / Von Alfred LVundevtttd lGotba)
(Schluß.) VI.

Nach dem Dunkelwerden verlassen wir unser Ver
steck und schleichen zur Male. Am Fuße derselben ziehe ich mich 
aus, hänge das Messer des Engländers an einem Strick um den 
Hals und verschwinde im Wasser. Leise schwimmend komme 
ich dem Kran näher und näher. Ein arabischer Wächter sitzt in 
einem Verschlag an Bord. Ich kann ihn deutlich im Lichtschein er
kennen. Leise, so leise schwimme ich, daß ich mich eben über Wasser 
halten kann. Jetzt tauche ich unter, um dem auf das Wasser fallen
den Lichtstreifen zu entgehen und hebe nur den Kopf zwischen den 
schaukelnden Booten über die Oberfläche. Lausche erst, trenne 
dann mit einem energischen Schnitt das letzte Boot von den 
andern. Halb untergetaucht, schiebe ich das Boot außer Hörweite, 
dann rudere ich leise zur Mole. Zwischen den mächtigen Steinen 
sitzt der daumendrückende Engländer. Wir haben keine Zeit zu 
verlieren. Er kommt ins Boot, rudert. Ich ziehe mich flink an. 
Inzwischen geht ein feiner diesiger Regen nieder, wie er in dieser 
Gegend zur Winterzeit typisch ist. Er kann uns nur nützlich sein. 
Dis schwarzen Schatten der Schiffsleiber tauchen 
vor uns auf. Die Nationalität der Schiffe erkennen wir an den 
Namen der Heimatshafen, deren weiße Buchstaben am Heck trotz 
der Dunkelheit einigermaßen zu entziffern sind.

Jetzt machen wir am Fallreep eines italienischen 
Schiffes fest. Pearcy geht hinauf. Von der Wache wird er 
zum Ersten Offizier verwiesen. Dieser setzt sich mit dem Kapitän 
in Verbindung, doch der schlägt unsre Bitte um Mit
nahme ab. Also müssen wir wieder abziehen. Von seinem 
Standpunkt aus ist seine Entscheidung wohl zu verstehen, denn im 
Falle unsrer Wiederfestnahme macht er sich strafbar. „He, sol- 
ckiers. . wispert einer der Offiziere, während wir noch auf 
dem Fallreep stehen, ,cha drüben liegt ein Engländer! Ver
sucht euer Heil. Wir sind alle gewohnt, nachts zu schlafen. . . 
Stellt euch doch nicht so dumm an. . ."

Was er damit sagen wollte, verstehe ich jetzt erst» während 
wir am Heck des Schiffes vorbeirudern. Von oben hängt eine 
Strickleiter herab. Vielleicht hat sie ein Matrose vergessen 
einzuziehen. Nun streben wir dem englischen Schiff zu. 
Wir werden bedeutend unhöflicher empfangen als bei dem 
vorigen. Pearcy schämt sich mir gegenüber über das Verhalten 
seiner Landsleute. Der Kapitän macht viele Worte von seiner 
großen Verantwortung und wirft uns höflich', aber 
energisch wieder hinunter.

Unter weiterm Herumfahren vergeht die Zeit. Auf ein 
andres Schiff wagen wir uns nicht mehr. Schiffe mit franzö
sischen Heimatshofen am Heck umkreisen wir respektvoll. Nach und 
nach verlöschen alle Lichter an Bord der Dampfer. Leise rieselt 
der Regen herunter. Nun müssen wir mit List zu unserm Ziel 
kommen. Die einzige Chance fortzukommen bietet die herab- 
hängende Strickleiter des Italieners.

*
Wir lenken leise unsern Kahn wieder nach dem Italiener 

hin und warten eine lange Zeit unter dem Heck an der Schiffs
schraube. Dann wieder zurück zur Leiter. Ohne Geräusch 
klettere ichhinauf — lausche. . . Dann winke ich meinem 
Freunde zu. Er hängt seine Schuhe um den Hals, gibt dem ge- 
stohlenen Boote von der letzten Sprosse der Strickleiter aus einen 

Fußtritt und kommt leise hoch. In den bloßen Strümpfen schleichen 
wir über das Deck. Klettern hoch bis zum Rettungsboot an 
Steuerbordseite. Nun stehen wir oben. Jetzt ist der große Augen
blick da, es darf nicht fehlgehen. Jede Handbewegung muh be
rechnet sein, denn wir können sie nur einmal machen. Die Segel
tuchdecke des Bootes wird durch ein Tau festgehalten, das ab
wechselnd durch Oeffnungen im Tuch und um einen eisernen 
Bolzen unter dem Schandeck läuft. Jetzt ist ein Knoten gelöst 
und die Decke zurückgeschoben. Mit dem Kopfe zuerst schieben wir 
uns nacheinander Zentimeter um Zentimeter ins Boot. Mit fach
kundiger Hand bringen wir von innen aus die Bootsbedeckung 
wieder in ihren alten Zustand. Bewegungen dürfen wir nicht 
riskieren. Beim Versuch, unsre Lage zu wechseln, gibt es durch 
leises Anstoßen an Ruder, Enterhaken und sonstigem Material, 
welches im Boot liegt, einen hohlen Klang. Ich halte den Atem 
an. In meiner Aufregung bin ich der Meinung, es sei bis drüben 
nach Casablanca zu hören. In unsrer Hockerstellung schlafen wir 
abwechselnd bis gegen Morgen.

Wir hören das Rauschen eines Wasserschlauches. Es wird 
„Rein Schiff" gemacht. Auf den Ueberzug des Bootes prasselt 
Wasser herab. Dicht an unsrer Seite unterhalten sich zwei italie
nische Matrosen. Von der Kombüse des Schiffes schlägt uns ein 
aromatischer Kaffee duft in die Nasen. Beim Glocken
schlag zum Mittagessen läßt uns ein andrer das Wasser 
im Munde zusammenlaufen. Während des ganzen Tages ist von 
einer Schiffsbewegung nichts zu merken. Wir waren der Mei
nung, der Dampfer würde heute den Hafen verlassen.

*
Es ist schon wieder Abend. Endlich vernehmen wir Rufe 

und Kommandos. Durch einen schmalen Ritz stelle ich fest, daß 
das Schiff gedreht und den Platz gewechselt hat. Es liegt fest vor 
dem Pier vor einem Schuppen. Wieder müssen wir die Nacht in 
einer unmöglichen Stellung verbringen, die Beine ans Kinn ge
zogen. Infolge der stark verbrauchten Luft im Innern des Bootes 
ist an ein richtiges Schlafen nicht zu denken. Unsre blutleeren

ASnde find vevsebens aukseveskt...
Biele Hände seh ich ringsum aufgereckt, 
Hände, die sonst stark im Werk geschafft.
Brbeitsharte Hände, die nicht Schmutz und Wunde schreckt, 
Hände, die noch griffbereit voll Kraft.

Harte Hände halten graue Karten unverwandt, 
zittern wartend wie in Furcht und Pein, 
sinken endlich müde, weil der eine Name nicht genannt — 
harte Hände müssen weiter müßig sein.

Harte Hände greifen aufgereckt umsonst nach Brot, 
Narben furchen sie und Schwielen singergroß, 
Unrast zuckt in ihnen, Angst und Not, — 
breit und ruhvoll ruhten sonst am Abend sie im Schoß.

Aufgereckte leere Hände klagen an die Zeit, 
die sie nutzlos aufgereckt zum Warten zwingt, — 
harte Hände halten aber auch die Kraft bereit, 
die «nS kämpfend eine bessre Zukunft bringt.

Walter Dehmel.

Beine sind durch die krampfhafte Haltung eingeschlafen und haben 
jegliches Gefühl verloren. In apathischemSchlafzustand 
erwarten wir den nächsten Tag.

Vor Hunger und Schwäche bin ich halbtot. Wit 
sprechen schon lange nicht mehr zusammen, denn es würde unk 
viel zu sehr anstrengen. Gaumen und Zunge sind trocken. Dü 
Augen brennen. Die Läuse beißen uns wund und wir können uns 
kaum kratzen. Unser Dasein ist nur noch Willenskraft.

*
Es ist wieder Morgen geworden. An Backbord rauscht ein 

Elevator. Der Dampfer nimmt Getreide oder Mais als Ladung 
Am Spätnachmittag hört das Geräusch auf. Laut lärmend machen 
Matrosen das Schiff wieder sauber. Zwischen Freude und bange» 
Hoffen vergesse ich ganz, daß wir schon tagelang nichts gegessen 
haben. Heute ist es schon der zweite Tag, daß wir hier i» 
Boote liegen. Noch ist Heller Tag. Durch die feinen Nitzchen der 
Bootsdecke fallen dünne Sonnenstrahlen wie Lichtnadeln. Man 
rumort jetzt stärker auf Deck. Stimmengewirr tönt bis zu uns 
herauf. Irgendwo wird eine Stahltrosse losgeworfen. Klatschend 
fällt an Backbordseite etwas ins Wasser. Auf der Brücke klingelt 
der Maschinentelegraph. Leise vibriert das Schiff und 
setzt sich leise schaukelnd in Bewegung. Durch einen 
kleinen Ritz in der Segeltuchdecke sehe ich an der Steuerbordseite 
den Molenkopf und die Häuser drüben am Lande langsam vorbei
wandern. Da — ein Vermindern der Schrauben
kraft! Unter uns unterbricht knatterndes Geräusch eines Mo
torbootes das eintönige Stampfen der Maschinen. Kommt 
Polizei an Bord? Jetzt im letzten Moment? Sucht man das 
Schiff ab? Wir starren tödlich erschrocken einander in die Hunger
augen. Ist das gestohlene Boot gefunden worden? — Jetzt . . -l 
Das Motorgeräusch entfernt sich wieder — Stimmen werden 
dünner. Der Maschinentelegraph klingelt wieder, und das Wasser 
rauscht stärker. Pearcy atmet mit offnem Mund und drückt mir 
beide Hände. „Es war der Hasenlotse", wispert er. Mir 
perlt der Schweiß an den Schläfen.

„Mensch, wir schwimmen! Endlich!" stoße ich 
aus. In voller Kraft strebt das Schiff seewärts. Ich beiße mich 
fast in die Hand vor Freude. Das gleichmäßige Pochen der 
Schiffsschraube und das Rauschen des Wassers erzeugt in meinem 
Innern ein Echo von Jubel und Siegesmusik. Pearcy drückt mit 
wieder impulsiv die Hand und seine Augen glänzen mich an. 
Durch den jetzt erweiterten Ritz der Decke streicht frische Seeluft 
wie ein frischer Labetrunk in unsre Lungen. Weit drüben am 
Ufer werden die weißen Häuser Casablancas immer kleiner. Das 
weiße Band der Brandung an der felsigen Küste bewegt sich un
aufhörlich, und mir ist es, als winke es gönnerhaft zum Ab« 
schied.—

(Schluß des redaktionellen TeiS.)

Aus dem OeMSßtsvevkehv
Peitschen-Gamaschen.

Die Fußbekleidung des gut gekleideten Herrn ist ohne eine elegant» 
Peitfchen-Gämasche aus Leder oder Stoss heute nicht mehr denkbar. Erst
klassiges Material, mit peinlichster Sorgfalt verarbeitet, geben dieser 
Gamasche das gewisse Etwas, das den aus vornehme Eleganz achtenden Herr» 
sofort nach der Promenadengamasche mit der Peitsche greifen läßt.

Dasselbe ist bei der Ledergamasche „Alarm" der Fast. Außer der gute«, 
anatomisch richtigen, links und rechts gewalkten Form bietet dieselbe durch 
eine patentierte Stahlschienc bzw. Verschluß den bet jeder Gelegenheit s» 
notwendigen Schienbeinschutz.

Promenadcngamaschen Marke „Peitsche" für Damen und Her«», 
ebenso auch Ledergamaschrn, sind in jedem einschlägigen guten Detailgeschäft 
zu erhalte«. Wo nicht, weist die Fabrik Aa. Schübel, Berlin, Wilhelm
straße ISSr gern Lieferanten nach. Marke „Peitsche" muß -ingcstempclt sein.
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