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Gegen Röte der Hände und des Gesichts
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rend die Munition „9t" stets immer dasselbe Schuhresultat zeigte, 
war bei der andern Sorte kürzere Tragweite und größere Streu» 
Ung festzustellen. Im Vorjahr haben wir einen Aufschlag auf 
die Munition genommen, wa» wir in diesem Jahre fallen 
lassen, und dafür einen Monatsbeitrag von 0,20 Mark erheben. 
Da viele Vereine noch Munitionsausschlag erheben, möchte ich sie 
aufmerksam machen, daß sie damit die Sportfähigkeit chres Vereins 
drosseln. Wir haben 1930 und 1931 über den Munitionsverbrauch 
eine genaue Aufstellung gemacht. Während wir im Jahre 1930 durch 
aufgeschlagene Munition 3200 Schutz verkauft haben, verbrauchten 
wir in den 22 Schietztagen 13 200 Schutz. Nicht mitgerechnet ist 
die Munition, die an nichtoffiziellen Schietztagen verbraucht war» 
den ist. An Munition wurde die Patrone „R" verbraucht. 
Unter den 16 400 Schuß war kein Versager, kein Bodenreitzer oder 
Durchschläger. Die Vereine, die noch mit andrer Munition schie- 
tzen, würden nach einmaligem Versuch mit dieser Patrone kein« 
andre Munition mehr gebrauchen.

Der Mitgliederbe st and betrug an: 31. Dezember 
1981 28 Mitglieder, die Ausrüstung setzte sich wie folgt zu
sammen: 1 Vereinsbüchse, 2 eign« Meisterschaftsbüchsen und 
5 Mannschaftsbüchsen. Die Schuhleistung hat sich demzufolge auch 
gebessert. Der Städtewettkampf, zu dem Hückelhoven sich gemeldet 
hatte, wurde infolge Mitzverständniffes des Ortsvereinsvorstandes 
aussichtslos durchge-führt, dadurch haben die Brühler Kameraden 
gewonnen. Hückelhoven fordert jetzt den Brühler Verein ans, 
Pfingsten nach Hückelhoven zu einem Wettkampf zu kommen.

Die Vereinsmeisterschaft im Schnellfeuerschieben errang der 
Kamerad Johann Paffen mit 10 Tr. 72 Ringen in 69 Sekun
den, die Bereinsmeistevschast im Genauigkeitsschieben Kamerad 
M. Jansen mit 100 Ringen, dieser Kamerad holte auch am 
26. Juli 1981 die Verfassungsplakette mit 121 Ringen. Ale am 
25. Oktober 1931 bei dem Kartellschiehen bekanntgegeben würd«, 
dah unter den Mitgliedern vier wertvolle Preise, und zwar «in« 
lederne Brieftasche, zwei silberne Bleistifte und eine Schreibtasche 
kostenlos ausgeschossen wurden, war der Jubel und die Spannung 
überall sehr grotz, — wollte doch jeder den besten Preis erringen. 
Na, sie sind dann auch in die richtigen Hände gekommen. Wir 
haben im vorigen Jahr Fahrten in einer Richtung bis 150 Kilo
meter für die Bewegung gemacht. Da die Vereine des Gaues 
Rheinland ziemlich beisammenliegen, mützte es möglich sein, dah 
zu dem geplanten Wettkampf Hückelhoven gegen Brühl noch viele 
andre Vereine nach Hückelhoven kommen. Meldungen sind an den 
Vorsitzenden Max Brettschneider, Hückelhoven, Kreis Erke
lenz (Rhld.), Hansbergerstrahe 41, zu richten. —

ten nicht eingegangen bin, so liegt das daran, daß die Pistole 
leider noch keine Rolle spielt und vom Zimmerstutzen — ich muh 
i
nimmt ein Kamerad von dieser Fakultät einmal hierzu das Wort.

GauVevttn-Nrrandenbuvsr
Die diesjährige Gau-Generalversammlung des 

Reichskartell» „Republik" findet am Freitag, dem 25. März, vor- 
mittag» 9 Uhr, im Gaubüro, Berlin S, Sebastianstraße 35, statt. 
Am Sonntag, dem 27. März (Ostern) wird das übliche Gau- 
schieben (Gauwandevpreisl) in Friedrichsfelde abgehalten. Für 
auswärtige Teilnehmer der Generalversammlung, die am Schietzen 
teilnehmen wollen, wird Quartier bereit gehalten. Näherer wird 
den Vereinen noch durch Nachrichtenblatt mitgeteilt.

Der Gauvorstand.

sowie unschöne Hautfarbe verwendet man am besten die sdmeeig-weiße Creme Leodor, die gleich
zeitig eine vorzügliche Unterlage für Puder ist. - Die kühlende und heilende Wirkung tritt besonders 
im Winter in Erscheinung, wenn Hände und Gesicht durch Einwirkung der Kalte stark gerötet sind. 
Audi bei spröder und aufgesprungener Haut,Insbesondere bei dem, so lästigen ]uckreiz 
der Haut, leistet die Creme vorzügliche Dienste. In allen diesen Fallen trägt man sie In dünner
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Schicht auf und wiederholt dies mehrmals täglich, abends in stärkerer Schicht, Der nachhaltige Duft 
dieser Creme gleicht einem taufrisch gepflückten Frühlingsstrauß von Maiglöckchen, Veilchen und 
Flieder, ohne jenen berüchtigten Moschusgeruch, den die vornehme Welt verabscheut. —Leodor- 
Kühl-Creme, rote Packung; Leodor-Fett-Creme, blaue Packung. Wirksam unterstützt durch 
Leodor-Edel-Seife. — Unter-Vorkriegspreise. — In allen Chlorodont-Verkaufsstellen erhältlich.

 

Ortsvrrein Lauter.
Da» erste Jahr der Tätigkeit unsers jungen Kleinkaliber- 

SchützenvereinS Republik in Lauter liegt hinter uns. Die 
Gründung und der Fundamentaufbau fiel in eine außerordentlich 
schwere Notzeit. Nur durch den Opfermut und den Willen zur 
Tat der Mitglieder ist eS gelungen, in dieser Wirtschaftswirre 
Gröhes zu schaffen.

Die Gründung des Vereins ging auf persönliche Bespre- 
chungen einzelner Interessenten vor sich. Daraufhin berief der 
Unterzeichnete am 18. Februar 1931 eine Versammlung ein, in 
der die Gründung vollzogen wurde. Mit dem Tag« der Grün
dung setzte auch gleich ein reges Leben ein. Ein Schi eh stand 
wurde auf dem Wege der Selbsthilfe gebaut. In 360 freiwilligen 
Arbeitsstunden und mit einem Kostenaufwand von 410 Mark wurde 
die Schiehanlage erstellt.

Die innere und geschäftliche Regheit geht daraus hervor, datz 
insgesamt zu verzeichnen waren 27 Eingänge von Gau- oder 
Bundesstelle, 15 Eingänge von Brudervereinen usw., 81 AuSgäng« 
an Gau- oder Bundesstelle, 21 Ausgänge an Brudervereine usw., 
81 VersammlunaSeinladungen, Rundschreiben usw.

Die Mitgliederbewegung war eine stete Aufwärtsbewegung. 
Am Tag« der ersten Hauptversammlung am 15. März 1981 ge
hörten dem Verein an 16 Mitglieder; am Schluffe deS Jahres 25 
Mitglieder.

An Sitzungen und Versammlungen wurden abgehalten: 
1 Gründungsversammlung, 1 Hauptversammlung, 5 Mitglieder
versammlungen, 7 Vorstandssitzungen. Der Besuch der Veranstal
tungen war stet» gut. Bei den Vorstandssitzungen betrug er im 
Durchschnitt 95 Prozent, bei den Versammlungen 60 Prozent.

Mit Rücksicht darauf, datz der Verein von Anfang an bestrebt 
war, sich selbständig und unabhängig zu machen, wurde beschlossen, 
sich eine neue gröhere Schiehanlage mit einem Eigenheim am 
südwestlichen Dorfende vor dem Walde auf dem Grundstück des 
Herrn Rud. Zeeh zu errichten. Die Pläne hierzu wurden vom 
Kameraden Weidauer I angefertigt und sollen zur Generalver- 
sammlung den Mitgliedern zur Beschluhfaffung vorgelegt werden. 
Die vorangegangene Vorstandssitzung hat die Vorlage einstimmig 
angenommen. Durch regen Vertrieb von Bausteinen wollen die 
Mitglieder dazu beitragen, die Arbeit zu beschleunigen, um da» 
kommende Gauschießen am neuen Schießstand abhalten zu können.

Hückelhoven berichtet:
AIS im Jahre 1929 der KKS.-Verein „Republik" in Hückel- 

Hoven gegründet wurde, da standen wir alle vor einer uns völlig 
neuen Aufgabe. Im Jahre 1980 begann der eigentliche Aufstieg. 
Leider war eine engere Zusammenarbeit mit andern Vereinen 
wegen der oft weiten Entfernungen nicht möglich. ‘

• Wir haben im Jahre 1981 22 offizielle Schietztag« 
gehabt die sich folgendermahen zusammensetzen: Uebungsschietzen 
10 Tage Plakettenschietzen 2 Tage, 4 Preisschietzen, 1 autzerordent. 
liehe» Schietzen (Verfassungsschietzen) 1 FreundschaftSschiehen mit 
einem uns befreundeten Verein, 1 Stadtewettkampf, 1 Meister- 
fchaftsschietzen in Schnellfeuer- und Genauigkeitsschietzen und 
1 Kartellschietzen Auherdem hielten wir am Ende der Spielzeit 
ein Munitionsprüfungsschiehen ab. Es kamen hnr 
nur zwei Sorten Muntion in Frage. Geschossen wurde mit zwei 
Mauser-Meisterschaftsbüchsen, und zwar stehend aufgelegt. Wah-

Hunderte geht. Die Ortsvereine konnten keine Zuschüsse leisten, 
weil sie unter den heutigen Verhältnissen oft kaum den Uebungs- 
betrieb aufrechterhalten können. Berücksichtigt man dann noch, datz 
unsre Wettkämpfe ohne Beobachtung mit einfachen Serrenbuchsen 
ausgetvagen wurden, dann kann man mit den Spitzenerfolgen sehr 
zufrieden sein.

Nachstehend einige Vergleiche der Resultate im 
Einzel'-Genauigkeitsschietzen mtt denen b_et 
Meisterschaften des Deutschen Kartells, für 
Jagd- und Sportschiehen aus deffen Anfangsiahren 
1922/1924, die unter denselben Bedingungen ausgeschloffen 
wurden.

Die Nrm-esnreMevfcha-ien
von Gustav Levmeisel

K. f. I.- u. Sp.-Sch.
1932 
253 
248 
231

Reichskartell Republik bi» auf einen 
Fall durchweg besser abgeschnitten. Weniger erfreulich ist eine 
Bewertung der Gesamtteilnehmer an den Bundesmeisterschaften; die 
Gründe dafür liegen aber, wie bereits ausgeführt, an der überau» 
zahlreichen, wahllosen Beteiligung. Nach den vom Bundesvorstand 
zusammengestellten Resultaten erreichten in den einzelnen Meister- 
schäften den Durchschnitt der Klaffen A, B und C unter C:

Meisterschaft
Einzel-Genauigkeit ....
Einzel^chnellfeuer....
Mannsch.-Genauigkeit . .
Mannsch.-Schnellfeuer . .

In den Feiertagen, di« durch die wirtschaftlichen Verhältnisse 
recht geruhsam auSfteten. vertiefte ich mich einmal gründlich in 
die Resultate unsrer Bundesmei st er schäften. 
Trotzdem Kamerad F e h e r schon in der KKS.-Beilage vom 
14. Oktober v. I. etwas über Verlauf, Ausgang und Resultate 
beröffentlicht hatt«, bot dieser unser höchster Wettkampf doch soviel 
Interessantes, daß ich zum Besten unsrer Bewegung noch einiges 
nachtragen möchte.

Zunächst dürfte die Form der Austragung der 
Meisterschaften in diesem Jahre nicht die richtige gewesen sein, 
toetm sie auch in unsrer augenblicklichen Wirtschaftslage die einzig 
mögliche war. Die Schietzordnung sagt zwar nichts gegen die Aus
tragung auf dem Wege des Postschietzens, aber es ist doch, eigentlich 
selbstverständlich, datz ein derartig wichtiger Wettkampf unter 
gleichen Verhältnissen und unter strenger un
parteiischer Aufsicht entschieden werden muh. Beiden 
Ansprüchen wird das Postschietzen nicht gerecht. Ein Verein schießt 
bei Sturm und Regen, der andre bei blendendem Sonnenschein 
und ein dritter hat das schönste gedämpfte Büchsenlicht. Datz die 
Auslegung der Schietzordnung oft eine ganz willkürliche war, falls 
sie überhaupt bekannt ist geht aus den Ausführungen des Kame
raden Feher am 16. Dezember hervor. Feher hat zwar seine 
Beanstandungen so abgefaht, dah eigentlich nur der Sünder sie 
versteht und der Fernstehende zwischen den Zeilen lesen muh oder 
auf Vermutungen angewiesen ist. Anscheinend sind noch alte 
Scheiben (wer hat diese zugelassen?) und falsche beschossen und 
mit mehr Schüssen abgegeben worden. Die Fehler, die auf U n - 
kenntnis oder falsche Auslegung der Schieh- 
o r d n u n g zurückzuführen sind, sollten unter allen Umständen von 
der Bewertung ausschlietzen. In jedem Ortsverein muh wenig
stens ein Stück der Schietzordnung vorhanden sein, und jeder zu 
Meisterschaften sich Meldende, mindestens aber der leitende Schieh- 
wart mutz mit ihrem Inhalt gründlich vertraut fein. Das scheint 
nicht durchweg der Fall gewesen zu fein, und es ist deshalb un
bedingt notwendig, dah bei solchen Wettkämpfen ein autorisierter, 
unparteiischer, möglichst ortsfremder, und vor allen Dingen sach
kundiger Schiedsrichter anwesend ist, der alle Zweifel be
seitigt und das Schießen selbst kontrolliert. Man komme mir nicht 
mit der absoluten sportlichen Ehrlichkeit der Wettkämpfer! Bei 
allen Wettkämpfen, ganz gleich welcher Art, kommen nach meinen 
Lold 40jährigen Erfahrungen mehr oder weniger geschickt versuchte 
„Schiebungen" vor — immer haben ungesunder Ehrgeiz, Gewinn
sucht und ähnliche Motive dazu verführt, eine kleine „Korrektur 
des Glückes" vorzunehmen: Unzulässige, auf den ersten Blick nicht 
immer erkennbare Erleichterungen im Anschlag, scheinbar nicht 
für den Schützen bestimmte Bemerkungen eines durch ein Gla» 
beobachtenden Zuschauers („zu hoch!", „zu kurz!" u. dgl.) sind 
sulche kleinen Biegungen der Schietzordnung, die sich unter Um- 
standen ganz wesentlich in den Erfolgen auswirken können.

Also kurze zusammengefaht: Künftige Bundesmeisterschaften 
Nur an einem Tage, auf einem Stand und unter 
Aufsicht des Bundesvorstandes Das läßt sich auch 
durchführen, wenn der Bundesvorstand die Meisterschaften lang- 
fristig in diesem Sinne und unter Berücksichtigung 
einer Auslese ousschreibt. Die Anzahl der Bewerber braucht 
ha gar nicht so grotz zu sein. Wer nur den Durchschnitt der 
Klasse C und diesen noch nicht einmal erreicht — das waren 
82—88 Prozent der diesjährigen Teilnehmer —, der hat auf eine 
Bundesmeisterschaft keine Aussicht und zur Beteiligung auch feine 
Berechtigung. Ich würde Vorschlägen, nach Austragung der Vereins- 
vMeisterschaften die fünf Besten derselben als Bewerber zu den Gau- 
meisterschaften zuznlassen und die drei Besten derselben für die 
Bundesmeisterschasten zu bestimmen. Die Schützen, deren Leistungen 
unter dem Durchschnitt der Klasse C liegen, scheiden von den Gau- 
und Bundesmeisterschaften ohne weiteres aus. Schließlich darf e» 
bei uns doch nicht zutreffen, daß unter Blinden der Einäugige 
König wird.

Alle die Einwände, die gegen meine bisherigen Ausführungen 
wahrscheinlich  gemacht werden, kenne ich schon: „Sport- 
f e x e r e i", „H ö ch st l e i ft u n g s f i m m e l" — wenn nicht noch 
Schmeichelhafteres I Deshalb will ich die uns Berlinern so gern 
nachgesagte „Mecker"such, unterdrücken und versuchen, den Bundes
meisterschaften auch die Lichtseiten abzugewinnen. Jedenfalls 
hat die Veranstaltung unsrer Bewegung einen starken Auftrieb 
gegeben, was ja auch aus der allgemeinen Beteiligung zu ersehen 
'st. Ferner wird bet Vergleich der eignen Resultate mit denen 
andrer Vereine ein Ansporn sein, eifrig zu üben und sich vor 
allen Dingen mit der Schietzordnung vertraut zu machen — zu 
letzterm sind die untätigen Wintermonate ja ganz besonder» 
geeignet.

Und nun zum Schluß zu den Resultaten selbst. Man 
kann an diese nicht den Maßstab anlegen, der für die ältern 
Kleinkaliberorganisationen zutreffend ist. Diese werden von De- 
höpden, wohlhabenden Förderern, von der Industrie usw. reich 
Unterstützt und haben eine langjährige Erfahrung und Entwicklung 
hinter sich. Die Entstehung dieser Verbände reicht bis in die Vor
kriegszeit zurück, und ihre technischen Leiter stellten die Waffen- 
uidustrie und erfolgreiche Mitglieder der alten Schützenvereine. 
Meisterschaften wurden in ihnen schon seit 1922 ausgetragen, denen 
örotzs Landeswettkümpfe voraiisgingen. Unsre Organisation wurde 
erst im Herbst 1 927 ohne nennenswerte Mittel und Er. 
fahrungen ins Leben gerufen. Unter Viesen persönlichen Ent
behrungen mutzten groschenweise die Gelder für die Be
schaffung von Waffen, von Schießplätzen usw. aufgebracht werden, 
und manche Zigarette blieb ungeraucht, um die Ausgaben für 
M u n i t i o n an den Uebungstagen aufzubringen — nur wenige 
Gückliche konnten _an einem Tage zur Vorbereitung für die 
Meisterschaften 50 Schuh abgeben, während der tägliche Trainings
bedarf für angehende Meisterschützen andrer Verbände in die

Die nachstehenden Gaue erreichten unter den zehn Ersten 
nach der Gesamtschutzzahl folgenden Ringdurchschnitt:

Einzel-Genauigkeit:
Schleswig-Holstein  
Berlin-Brandenburg .... 
Hessen  . 
Baden 
Halle 

Einzel-Schnellfeuer:
Magdeburg-Anhalt  
Schleswig-Holstein  
Berlin-Brandenburg .... 
Baden  
Chemnitz

Mannschafts-Genauigkeit:
Hamburg . .
Schleswig-Holstein  
Hannover  
Berlin-Brandenburg . . ; . 
Baden .
Hessen . ...............................

Mannschafts-Schnellfeuer:
Berlin-Brandenburg .... 
Schleswig-Holstein  
Hamburg .
Magdeburg-Anhalt  
Hessen  
Baden........................................

Wenn ich auf die Pistolen- und Zimmerstutzen-Meisterschaf- 
nicht eingegangen bin, so liegt das daran, datz die Pistole 

;' ■ ~ 7 j
es zu meiner Schande gestehen — habe ich keine Ahnung, vielleicht

Teiln. MA MB MC darunter
201 1,45 15,42 45,77 37,36 %
112 9,82 8,08 46,43 35,72 %
80 0,00 15,00 30,00 55,00 %
28 7,14 3,58 53,58 35,70 %
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Die svoSe Republik des Geiftes...
Eine Ansprache von Seid von tinvrrh

9. Jahrgang Nummer 5

Wir veröffentlichen die Rede des Dichters Fritz 
von Unruh, die er am 18. Januar 1932 im Ber- 
liner Sportpalast in einer riesigen Kund
gebung der „Republikanischen Aktion" hielt, bei der 
auch Pater Jnnerkofler und die Kameraden Major 
a. D. Hauff und Regierungspräsident Friedensburg 
sprachen.

Kameraden! Endlich zusammengeströmt — — nun helft: 
daß in dieser Stunde aus einem Sportpalast werde: der Herzpalast' 
Die Kammer des allzulang geschändeten Geistes!

*
Aber ehe er uns hier aufruft zu Ja, ja! — — Nein, 

nein! ,-------- da Vereine sich von uns zwölftausend der Hauch zu
lebeirdigem Atem------- und dann blase er unserm schweren Leib
in die Lunge------- bis wir auch ihn wiederfinden: den verloren
gegangenen, großen Gotteskontakt! — „Pathos!" höhnt einer? Und 
was hat eure Nüchternheit erreicht? Da wir hier nicht Bilanzen 
lesen, so wollen wir reden in heiliger Nüchternheit.

*
Freilich nicht zu jenen, die geistig auf den Hund geraten 

sind------- und sich in ohnmächtigem Verzweifeln nach rechts oder
links in die Büsche drücken — —, auch nicht zu euch, aus deren 
Gedärm uns die Fäulnis der Skepsis anstinkt. — — Zwiesprache 
werden wir halten mit jenen, die entschlossen sind, den Hammer 
des Geistes zu erheben über die freche Stirn des Ungeistes-------
erreichen wollen wir alle, btC noch Sehnsucht fühlen nach dem 
Göttlichen.

*

Nach jenem Testament deutscher Besinnung, das wir heim
trugen aus den Argonnen und Verdun ... und dessen Testaments
vollstrecker immer noch nicht Siegelbewahrer sind und Hüter im 
Reich!

* *

„Das eben ist eure Tragik", denkt einer, „ihr könnt nicht 
begreifen, daß auch der Weltkrieg schon Vergangenheit ist — — 
ihr aus den vordersten Gräben!" Wenn ein Pharisäer 14 Jahre 
nach Gethsemane einem Christen gesagt hätte: „Das ist deine 
Tragik, daß du nicht begreifen kannst, daß Golgatha schon der Ver
gangenheit angehört"------- was wäre seine Antwort gewesen?

*

Und wir aus den Schädelstätten, mit dem unbekannten Sol
daten als Zeichen? Wir mit dieser einzigen religio in der bröckeln
den Welt------- wir Zielsetzer für des Krieges: „Wozu?"---------
Was ist unsre Antwort?----- -  Der Geist der Gefallenen klopft an
die Erde------- und will, daß wir handeln! „Jst's nicht zu spät?"

Zu spät?------- Heut ist der erste Tag!
*

Wir Botschafter neuer Lebensworte aus dem brennenden 
Dornbusch der Front----- -  wir Soldaten des Friedens------- für
uns ist die deutsche Republik keine politische Phrase------- sondern
eine sittliche Forderung! Kein Geschwätz in Plenarsälen, sondern 
ein Gelöbnis! Kein „Du sollst" von einem Allerhöchsten Kriegs

herrn ------- sondern ein „Ich soll" vom Höchsten Friedensherrn,
dem wir gehorchen------- : von unserm Gewissen!

Da grinsen die vielen, hinter denen die Zahl steht, und rücken 
gegen uns an! „Bereit sein ist alles!"--------Sind wir bereit?
Oder schlottert einer unter euch vor dem drohenden Stiefel der 
Diktators? Findet ihr es doch immerhin „fabelhaft und bewun
dernswert", wo einer nur wieder auf Leichen steht? Ist jedes 
Feuer erloschen in euch? Aus Steinen könnte man Funken schlagen 
— — Aber aus unsrer Brust käme nur Staub, Plunder und 
Feigheit?

*

Nein! Aus eurem Auge sieht mich der Wille an zum Halt in 
der Flucht! Zum Sammeln und Formieren! Ja, noch glimmt 
es in euch! Mögt ihr es entfachen — — ehe uns die Finsternis 
überfällt. Du in der siebten Reihe--------nicht wahr, du denkst:
„Wohin führt unser Müh'n? Ist nicht alles umsonst--------mutz
Europa nicht doch untergehen?"--------Daß ichs vermöchte, die
Seufzer der Zeit zu sammeln und umzugießen in eine Kraft! 
In einen Marschbefehl! In ein: Vor------- gegen die Lauen und
Opportunisten! Vor gegen die Wetterfahnen in den Ministerien 
und Schulen! Vor gegen die Vereisung und Vergreisung! Vor — 
Vor------- gegen den Tod!

*
Wehe. der Hand, die versucht, das Rad der Geschichte rück

wärtszudrehen! Wehe allen weißhaarigen Kadetten und Prinzen, 
die wieder von Gewehrfeuer träumen------- von Hurra und Pour
le merite!

*
Ihr Jünglinge und Mädchen, die ihr in Windeln lagt, als 

wir mit der Standarte der Lützower Jäger------- mit der Wilden
Verwegenen Jagd über Mosel ritten und Rhein, vor an die Marne 
------- wir kennen diese Wilde Verwegene Jagd! Uns blies nie
mand ein Halali! Wir schlossen die Ohren, wenn das Gestöhn der 
Sterbenden anhub rings in den Weizenfeldern.------- Wir hetzten
von Gefecht zu Gefecht — —, bis es uns einholte unter dem 
blutigen Mond--------und der inwendige Mensch zu uns sprach:
„Was verfolgst du mich?"

*
„Euresgleichen", schrieb kürzlich jemand, „darf, wenn wir an 

die Macht gelangt find — — nur auf hebräisch weiterwirken." 
Nun------- wenn „unser geliebtes Deutsch" wirklich je die Sprache
der Barbarei werden sollte — nicht wahr: wir hören deshalb 
nicht auf------- weiter zu reden vom Sinn und Geist der Nation
------- und sei es auf hebräisch! Denn in unsern Adern ist nichts 
von jener lächerlichen Rassenangst, die wie Krebs hinter den 
Rippen der andern rumort — — in uns ist die Stimme des 
Schicksals! Der Ruf der Vernunft! Keine Hakenkreuze! Keine 
Eisernen Kreuze------- , sondern eisern das Kreuz und die Parole:
Empor zum Volk mit unserm höchsten Sein!

*
„Ach was!" denkt einer--------, „ich bin sogar einverstanden

mit Hitler — — wenn er uns das Glück bringt."------- Welches
Glück, du Bürger? Die Verträge von Boxheim?--------Vor 50
Jahren erkämpften unsre Väter die Einheit! Wir Söhn« wollen

heut die Freiheit! .Liebe des freien Manns", das ist unser Glück, 
das wir bringen — — ein Glück, vorausgestaltet im Lied und 
Wort unsrer Genien.-------- Und dafür endlich den Staat zu
schaffen — das wäre kein Glück? Ihr Geistigen, die ihr abseits 
steht--------in Weltreisen und Schöngeisterei — — hier ist ein
Gebäude, das aller Häride braucht! Oder wie sollte sie je Wirklich
keit werden--------die große Republik des Geistes--------- solange
der Geist nicht baut die Republik!

*

Sie allein wird beenden über dem Rhein die uralte Fehde — 
nur sie wird der magische Schlüssel sein, der das Chaos wieder im 
Abgrund verriegelt für weitere tausend Jahre!--------

„Kawbrrtttsv.'*
Aus welchem Holze die Landsknechtsführer der 

Rechtsradikalen geschnitzt sind, das zeigt uns eine Ver
öffentlichung der „Kreuz-Zeitung". Sie brachte Erinnerungen des 
Freikorpsführers Peter von Heydebreck unter dem Titel 
„Wir Wehr-Wölfe". Dort lasen wir:

„So hatten am 13. Dezember 1388 zwei Mitglieder unsrer 
Familie, Vicke und Bernhard von Hehdebreck auf Parnow, den 
Herzog Wilhelm von Geldern, der sich auf einer Fahrt in das 
Ondenslaud Preußen Befttnb, in den Waldungen bei Zanaw 
überfallen, ausgeplündert und in Fesseln nach Falkenburg i. d. 
Neumark geschleppt. Unsre Familiengeschichte bezeichnet dieses 
Unternehmen als eine Untat, fügt aber mit einem Hinweis auf 
die Zeitverhältnisse gottlos hinzu: ,LNit der üblichen Entrüstung 
über die adligen Raubritter sind diese und ähnliche Erschei
nungen nicht abgetan. Männer, denen die Lust am Waffenhand
werk im Blute steckt, hat es zu allen Zeiten gegeben und wird 
es hoffentlich in Deutschland immer geben. Kann ihre unbän
dige Kraft nicht dem Lande dienen, so verwildert sie.

Ich habe immer gefunden und bin allen Segnungen eines 
Völkerbundes zum Trotz auch heute noch der Meinung, daß die 
Raubritter ganz famose Leute gewesen sind. Ich 
bin stolz, solch Blut in meinen Adern zu wissen. Jawohl, so 
unmodern bin ich."

GS ist schon so: Weil die Bandenführer der Rechtsradikalen 
ihrem Lande nicht dienen wollen, verwildern sie. —

Achtung, Jungbanner-Laienspielgruppen!
Die Beratungsstelle für sozialistische Festgestaltung, Leipzig 

C 1, Reitzenhainer Straße 12, gibt in gewissen Zeitabständen 
aktuelle Spiel texte für republikanische po - 
litis che Laie nk ab a rette usw. heraus, u. a. hat sie auch 
die Revue »Adolf der Hitler" von Franz Osterroth ausgegeben. 
Ein Teil der Materialzusammenstellungen, die gegen wenige 
Pfennige geliefert werden, ist ausgesprochen sozialistischer Ten
denz und kommt daher für die Benutzung innerhalb des Reichs
banners nicht in Frage. Der weitaus größere Teil der aus
gegebenen Spieltexte aber hat antifaschistisch-republi- 
kani scheu Charakter und eignet sich sehr gut für Jung- 
bannergruppen, die der Eisernen Front auch mittels 
politischer Laienfpielpropaganda dienen wollen. Wir raten diesen 
Gruppen, sich von der Beratungsstelle das bereits ausgegebene 
und künftig zur Auslieferung kommende Material zusenden zu 
lassen. —

Straße-Wohnort:.Name:

* 8.50

M 10.50

u» 11.50

Jt 2.85
In 5 MinutenEs ist Ehrenpflicht 

der Kameraden und 
deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banners zu berück
sichtigen und für die 

Bundeszeitschrift 
zu werben.

An den Vertag der Republikanischen Union 6. m. b. H.„
Frankfurt a. H., Liebfrauenberg 37.

Ich bestelle für die nächsten 3 Monate die Wochenschrift 
„Deutsche Republik* zum Vorzugspreise von Rm. 3.—

.jlg Rarant. Ausk koste...
A. Müller & Comp., 

Fichtenau L 909 (Niederbarn.)

Wir machen Ihnen ein Vorzugsangebot I Für die nächsten 
3 Monate geben wir Ihnen die Zeitschrift statt zum regulären 
Bezugspreis von Rm. 5.70 für 13 Hefte zum Ausnahme
preis von Rm. 3.—

Bestellen Sie noch heute! ———————_

........... ..... Pr-i-. Nichtraucher
liste B über Yya. Artikel. Das größte Wunder! Er- 
Diskret. Versand Saner- folg Garant. Ausk kosten!

Hemden billiger
Wir liefern vorschriftsmäßige Reichebanner
hemden, Qualitätsware „Verwarte" mii 
Binder, unter Beifügung eines Garantiescheins 
für Verarbeitung und Farbe für . .

Olivgrüne Velvetbreecheshoeen 
(Wildlederimitation» unverwüstlich, 
mit doppeltem Gesäß . . .

Breecheshosen äuS prima Reit
kord doppeltes Gefäß, nnverwüftltch 

Prima Relohsbannermützen, blau, 
mii Lacklederschirm und Lackleder- 
ftnrmrtenten

Iämtliche llieichSbannerbedarfSariikel billig. 
Man verlange unsere Preisliste.

Abteilung Vereinsbedarf
Magdeburg, Regierungstreue 1.

Dr. Rudolf Treuenfels, Breslau
schreibt der Zeitschrift .Deutsche Republik" am 3. August 19311

„Ihre Zeitschrift ist so ausgezeichnet und nimmt so einheitlich 
und vollkommen denjenigen Standpunkt ein, der kritisierend 
und vorwärtsweisend in der gegenwärtigen Lage not tut, daß 
ich Sie bitten möchte, die folgenden Persönlichkeiten zu einem 
Abonnement einzuladen . . .
__ möchte ich nochmals betonen, welche Wohltat es schon seit 
langem, ganz besonders aber in diesen Wochen ist, Ihre un
erschrockenen, dabei in ihrem Tone zugleich vornehm und 
geistvollen Analysen aller Zeltgeschehnisse zu finden."

Kennen Sie schon die

Deutschejteoublik

HygienMcfi« 
DOSE 
Ermäßigter 

Preis 90 Pfg. 
und 50 Pfg.

Erhältlich In allen 
Apotheken u. Drogerien

+Gummiwaren
hygien.Ar likel. Sensa

tionspreise. Katalog gratis. 
Gummi-Köhler,Berlin N 65/87

Mll gute Seitensfitlung! 
Billige böhmische Betttedemi 
Gut tollend, doppelt gereinigt!

A 1 Pfd. grau 0.70, 0.90, bell. 150,1.76,
*3 Halbdaun. 2.75,3.50, weiß 4.—, hoch-

. fein 5.—, Daunen 4.— bi« 7.—, weiß 
t.MW'a 7.— bi« 10.—, Oberbeit., I1/, schlaf., 
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Daunendeck, Inlette. Versand äcg.

▼V “ 1 Nachnahme von Mk. 20.— portofrei 
stichtpaslcndes retour. Muster und Preisliste gratis.

edern-Sprziathaus Sachse! & Stadler 
Serlitt C 464, Landsberger Str. 43/47

Knollen u. sonst.
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direkt 
vom Züchter

vermittelt Ihnen 
uns. Prachtkatalog 1932 
Zusendung kostenlos. 
MmsntoirtMni 
.Hefler L/flsn so

Aus verwirrender und widersprechender Bericht
erstattung der Tagespresse zum Anschluß an 
den tatsächlichen Gang der politischen und wirt
schaftlichen Ereignisse führt die Wochenschrift 

«DIE HILFE“
Sie ist in der Lage, gerade im Augenblick 
großer Entscheidungen für die Zukunft Deutsch
lands den Blick für die großen Zusammenhänge 
offenzuhalten und uns für die nüchterne Arbeit 

des Tages aktiver zu machen.

Kostenlos die neueste Nummer 
von Hans Bott-Verlag, Berlin-Tempelhof, 

Badener Ring 32 e.

Fordert Hauptkatalog 112, 110 Ober 
Wandersport, 111 üb. Lederbekleidung 
usw. Nachnahmeversand, kein Risiko. 
Umtausch gestattet. Tgl.Dankschreiben. 

Ab RM 25.— portofrei.
Deutsche

Lederwarenfabrikation
Barlin 504 Reienthaler StraBe 38 

CrtBte» Ditallvertrlebshaui 
Deutschland« diäter Art

18 Gro8flllalen-L6ger ■ 
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Gegründet 1821 

Großfabrikation

Gratis
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GUMMI-MEDIKUS 
Berlin SW SB, ÄlteJakobstr.d

Anzeigen-Annahme- 
Schluß 10 Tage vor

Erscheinen

Ä^JettfeDern
ZT) Am trine gut
/ / füllende Sorten.

I _ I Kilo: graue
Mk 

2.50,daldweiff« 
Alk!__ .weiße

4.— bes
sere Mk 5.— und Mk 6.—, 
daunenweiche Mk T.— u. Mk 
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Mk 12__ , weiß« ungeschliffene
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tausch und Ailcknahme gestattet

BENEDIKT SACHSEL 
LobeS Ule. 83« 
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.......und wieder 5 Volltreffer als Rüstzeug zum politischen Kampf
Oes Se Wrträt Adolf Hitlers 15 j Hazl-Komnninalpolltik Dai neue M / Der neue Staat Rußland und der Mali« Reichsbanner-
Hitlers SOZialiSniUS .. D™nfgeog?e\tXr“plion.. sleben Ansprachen von O. München- BUChVCrSand

von Dr, Helmut Klotz . |U 4 der Nazis..................... ]j j von Adolf Grimme . . ,f Helfen . . /!! -! MAGPEBURG, Gr. Münantran» 3

Möbel-Kaierliiu 
Barlin N., Kastanienallee 56 
len der Fehrbelliner Str., 
Speisezimmer. .SüüMl. 
Schlafzimmer. . 375 äRt. 
Herrenzimmer . 280 Mk. 
Küchen.................05 Mk.
Reiche Auswahl. Teilzahl.

Kalla ß% Rabatt

««es schöne Qualität 
Faß ca. so nette Salz- 

MkliML 
Dauerware, Dose zirka 25 
Gabelrollmops, 1 Dose mit 
Lachs, Seeaal, Bratstfch u. 
Gcleeher., ferner 3 Dosen 
prima Oclsardinen. Alles 
zusamm. 4.85 Mk. Franko- 
zufcndung L— Mk. extra.

E. Napp. Altona 303

15 aAütten
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Heeresgut
Behördenwaren uew., gut erhalten 
flll.-Kochfleschlrre 1.25, 0.90, 0.60 
flil.-Brotbeutel . .1.75,1.40, 1.15 
Hl.-Koppel m. Schloß . . 1.75, 1.35 
fllL-Fausthandschuhe(neu1.48) 0.90 

./lil.-WIckelgamaschen . . 0.76, 0.48 
Mll.-Pelerlnen, Zeltbahnstoff . 4.60 
Mll.-Schnürschuhe, neubesohlt 5.40 
MII.-Geblrgsschnürschuho.Neui. 7.30 
Inf.-Schaftstief. (Neusohle 10.95) 6.90 
Inf.-Schaftstlefel, Gr. 38—41 nur 5.7 5 
Kavallerlestlef.(Neusohle 13.90) 8.75 
Kavallerlestlefel, Gr.38—41 nur 6.90 
Mll.-Schlaf-,Pferdedecken 2.60, 1.95 
Wolldecken, groß .... 4.80, *.30

Neufabrikate: 1 ■■■
Mll.-Foldflaschen . . . . 1.30, 0.90 
Brotbeutel, feldgrau, pa. pa. . . 1.9 B

Neue Mil.-Tornlster
I m. Fellrücken 9.80 Segeltuch 8.50 I 

Tornister-Tragriemen, neu . 1.5 5 ।

MH.-Koppel, braun, m. Schloß 2.45 
Schulterriemen, braun . .1.40, 0.95 
Inf.-Spaten m. Futter 1.40 ohne 0.90 
Socken, Wolle 0.9 7, wollstark 0.48 
Mll.-Drelliacken u. -Hosen |e 1.95 
MII.-Köperunterhosen................1.95
MII.-Köper-Flanellhemden . . . 1.95 
Oxford-Oberhemd,fb.Krag.,Kraw.2.9 5 
Mil.-Handtücher. 37 cm breit. 0.38 
Taschentücher f. Herr., 1/4 Dtz. 0.69 
Cordhosen, lang, grau und beige 5.90 
Cordbreeches, grau und beige . 6.7 5 
Engi. Ledorbreeches, achwarz . 8.90 
Hosen, feldgr., lang u. Breech. 10.7 5 
Cordsportanzug, 3telllg, dto. 19,85 
Marine-Tuchhos., blau, dauerh. 9.80 
Marlne-Oeltuchmänt., wawerd. 15.90 
Zeltbahn, Imprägniert 9.80, 7.80 
/ Aus uns. Schuhwaren-Abtlg. \ 
I Mil.-Art Schnürschuhe 6.90

Vollrlndled. Sportstief. Wassert, 9.8 5 
Sportstiefel, prima Fettleder 11.90 
Flieger-Autostief, bis Knle.br. 14.85

Reitstiefel, Rindleder 19.85 y

Kinderstiefel Sogrinb 
fihwarz Gr.27/35 nur

Die sparen! Also schreibe» Sie gleich'

Deutsch-Amerlk.Schuhgeselischaft
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Gratis 
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