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Das Gchrrßwafkerrseietz
8er Bei- jahrelanger Vorarbeit und teilweise recht schwieri- 
kej^x ^^ungrii iin Reichsrat bedurft, ehe die so notwendige 

c iche Reglung von Besitz, Erwerb und Gebrauch van 
^rtei-„ " " ? u durchgeführt werden konnte. Der von allen 
tio» >w,,.^wü"jHE>e Gesetzentwurf über Schußwaffen und Muni- 
hiii: , bereits im Juni 1926 deni Reichsrat vorgelegt und
WchtZ > ^ungestaltet, im März 1928 vor den Reichstag. An- 
derzjch,?^^ baldigst zu erwartenden Auflösung des Reichstags 
Und b'uscr auf die sonst übliche Kommissionsdurchberatung 
knd n§^dete bas Gesetz in Plenarsitzungen. Die letzte Lesnng
^eich°„ -A- Dlärz statt. Am 12. April 1928 wurde es durch den 
»G/s^?b.?enten verkündigt (Neichsgesetzbl. 1928, S. 143). Dieses 
"Mich? m^b.cr Schußwaffen und Munition", wie die 
Uauern n/^eichnung lautet, konnte aber von uns noch keiner ge- 
^ieru« unterzogen werden, da von feiten der Reichs
hoch Ausführungsbestimmungen über seine Durchführung 
Serien ^"^r dem 13. Juli 1928 sind nun auch diese er- 

sdorj spenden 'st eineZusanimenstellung aller für den Schieß- 
h'chefjsdrlUbknden wichtigen-Paragraphen des Gesetzes — mit Ges. 
.reicht und der Ausführungsverordnung — mit Ausf. 
Hinweis/ gemacht worden. Selbstverständlich können hier nur 
lkiir ^g-ben werden, die von allgemeinerer Bedeutung sind. 
!^'den Mibezialfragen muß das Gesetz selber zu Rate gezogen 
- chbeai-ii vorzüglichen Kommentar zu dem Gesetz hat der 
h?riali-,»t^iwr dieser Dinge im Reichsinnenministerium, Mini- 
^srliip' Hoche, soeben im Verlag von Franz Vahlen, 
r o Gg'm n,-Oinen lassen, auf den wir die größer» Ortsvereine, 
!a>n inach",""^" sowie jeden einzelnen Sportkameraden aufmerk-

*
jechz «-^ Gesetz über Schußwaffen und Munition zerfällt in 
Zoffen ,, ntte: Allgeineines (Z 1), die Herstellung von Schuß
ob Munition (8 2 bis 4), der Handel mit Schußwaffen 

Sckn/ä/?. (8 ö bis 9), Erwerb, Führen, Einfuhr und Besitz 
i? 28 z;/^lfen und Munition (§ 10 bis 24), Strafbestimmungen 

841 Schluß- und Ilebergangsbestimmungen (8 28
für uns wichtigsten Abschnitte sind hiernach der erste 

^ben s^ll ""f die im folgenden auch nur eingeganyen

, Was ist eine Schußwaffe? 
darüber sagt das Gesetz im 8 1 -

?8aff?„ / . (1) Schußwaffen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Cntws^l "ei denen ein Geschoß oder eine Schrotladung mittels 
8etri»k bng von Explosivgasen oder Druckluft durch einen Lauf 

wird.
Achrijth LHö Munition im Sinne dieses Gesetzes gilt fertige 

Ab Schußwaffen sowie Schießpulver jeder Art.
Sch»// c/^rtige oder vorgearbeitete wesentliche Teile von 
Art güjch oder Munition stehen fertigen Gegenständen dieser 

fttzt hie Ausführungsverordnung:
^Uniti 1' Vorschriften des Gesetzes über Schußwaffen und 
Vicht mit Ausnahme des 8 24 des Gesetzes unterliegen 
^vnitchn "^bezeichneten Schußwaffen und die dazugehörige

G-^rladerwaffen, insbesondere Luntenschloß-, Radschloß-, 
2. Nn/bschloß-, Perkussionsgewehre, -revolver und -Pistolen.

ai " Hinterlader-waffen:
rechtliche Nkodelle dis zum Konstruktionsjahr 1870 ein- 

h)
schoten mit nichtgezogcnen Läufen, sofern die Länge 
oe- Laufes, gemeffen von der Mündung bis zum Stoß.
?ben, mehr als 25 Zentimeter und sofern das Kaliber 

Vicht mehr als 9 Millimeter beträgt;
<-ruckluftwaffen mit einem Kaliber von 7 Millimeter 
und darunter;
vr^^ch.hstutzen, Kaliber 4 Millimeter und darunter, für 
Zündhütchen mit Bleirundkugeln, sofern nicht durch 

Herausnahme eines etwaigen Einstecklaufs der 
jo"?nierstutzen ö" einer gebrauchsfähigen, dem Gesetz 

"erliegenden Schußwaffe mit größerm Kaliber um- 
Sewandelt werden kann;
^»obertwaffen (Teschings) mit gezogenem Laufe, soweit 
2 «er "'cht um Mehrlader handelt, in: Gewicht bis zu 

Rilo und mit einem Kaliber von 6 Millimeter und
8. n darunter.
4. S^chtpistolen.

stri>//"od- und Schreckschußwaffen, sofern sie ihrer Kon- 
vatv/bb "ach lediglich zum Verfeuern von Knall- oder Gas- 
Werk"?"-' die keine Durchschlagskraft besitzen, benutzt

5. S/-?" können.
6. Nj-r, sfkmßapparate.

, ^betaubungsapparate.
w?^k,n^lnand unsrer Kameraden auf den Gedanken 

^^erg^r, rd, sich sein Gewehr selbst anzufertigen, kann auf die 
v Dem - ? der Ausf. verzichtet werden.
>> e r Eindeutigen Wortlaut des Gesetzes nach unterliegt also 

? r x «Portbüchse ebenso wie die mittlere den 
«-/'falls ^jbmungen. Da aus der leichten Sportbüchse aber 
/"Iseq wirk ttzpischen Kleinkalibermunition „22 lang" ge- 

heuend ?ohürt auch sie zu den Waffen, die den Bestimmungen 
kvgra»» unterliegen, trotzdem ihr Gewicht weniger als 

i^uition b'u beträgt. Lediglich Teschings, die nur für Flobert- 
"d>e^ Luft^ü^^bt sind, bleiben frei; desgleichen natürlich unsre 

.. Ei^n führen und Besitz von Schußwaffen und Munition.
durck, ^"udlegende Aendrung der bisherigen Bestimmungen 
herb--„ r-.boue Gesetz betr. Besitz von Waffen und Muni- 

,/>tz ein-L^^st. War bisher der Besitz einer Schußwaffe vom 
szAein r „ Waffenscheines abhängig, so ist der Besitz jetzt all- 
Mchen R-r b o stellt. Jedoch kennt das Gesetz von der gründ- 
Affe», nk» »» fünf Ausnahmen: 1. Personen, denen ein 
L^Üt wmk ^unitionserwerbschein oder Waffenschein nicht aus- 
^^ei Mjk/" ^ovf, dürfen auch keine Schußwaffen besitzen (8 16). 
S Ak>Ii°s mos von Waffenschein oder Waffenerwerbschein kann 
st ^'Nsck^^"?8 der Waffen und Munition verlangt werden (8 18). 

t« "ax vde Bestimmungen bei Waffen- und Munitions- 
tz^ehre /. Verboten sind die sog. .Wilddrebsgewehre" sowie 
st besitz von »n^oüdämpfung und Gewehrscheinwerfern (8 24). 

derbwe^ ^'kärwaffen 'st ebenfalls entsprechend frühern Ge- 

der Besitz von Schußwaffen und Munition im all- 
^btrolle gestellt'""" gestattet, so ist aber der Erwerb unter

Das Gesetz sagt im 8 10 darüber:
(1) Schußwaffen oder Munition dürfen nur gegen Aus

händigung eines behördlich ausgestellten Waffen- oder Muni- 
tionserwerbscheins überlassen oder erworben werden.

(2) Der Erwerbschein gilt für die Dauer eines Jahres vom 
Tage der Ausstellung an gerechnet, soweft nicht eine kürzere 
Geltungsdauer auf ihm vermerkt ist.

(3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Die llebcrlassiing von Schußwaffen oder Munition auf 

einem polizeilich genehmigten Schießstand zur Benutzung 
lediglich auf diesem Schießstand;

2. und 3. (sprechen von Versendung, Spedition usw.).
Die Ausf. bemerkt dazu in ihrem 8 12:

(11 Der Waffenerwerbschein berechtigt nur zum Erwerb 
einer Schußwaffe, sofern nicht die Berechtigung zum Bezug 
einer Hähern Zahl auf ihm vermerkt ist.

(2) Der Munitionserwerbschein berechtigt zum Erwerb von 
50 Patronen mit Mantelgeschoß oder von 50 Kugelpatronen für 
Faustfeuerwaffen, sofern nicht die Berechtigung zum Bezug 
einer niedrigern oder Hähern Zahl auf ihm vermerkt ist. Zum 
Ueberlassen oder Erwerb von andrer Munition bedarf es eines 
Munitionserwerbscheins nicht.

Für uns wichtig ist hiernach zweierlei: einmal, daß jeder Er
werb einer schweren, mittlern oder leichten Kleinkaliberbüchse vom 
Besitz eine? Erwerbscheins abhängig ist (der bis auf genau 
festgelegte Fälle niemand verweigert werden kann), also auch der 
Erwerb derartiger Büchsen von privater Hand, etwa von einem 
Kameraden, nur auf Grund eines Erwerbscheins möglich ist, 
und zweitens, daß die normale Kleinkalibermunition im Handel 
frei ist, da nur von Mantelgcfchoßmunition und Kugelpatronen 
für Revolver die Rede ist.

Daß der Gesetzgeber auch für den Erwerb von Waffen uird 
Munition aus privater Hand den Besitz eines behördlichen 
Waffenerwerbscheins verlangt, geht aus den klaren Bestimmungen 
der Ausf. im 8 14 hervor, in dem es heißt:

8 14. (1) Wer Schußwaffen auf Grund eines Waffen
erwerbscheins (8 10 Absatz 1 des Gesetzes), eines zum Erwerb 
berechtigenden Waffenscheins (8 12 des Gesetzes) oder auf Grund 
eines Jahresjagdscheins (8 21 Absatz 1 des Gesetzes) einem an
dern überläßt, hat auf dem Scheine die Waffen nach Zahl, Art, 
aufgedruckter Firma oder Warenzeichen und Herstellungs
nummer sowie das Datum der Ueberlassung mit Tinte oder 
Tintenstift zu vermerken.

(2) Wer Munition auf Grund eines Munitionserwerb- 
scheins (8 10 Absatz 1 des Gesetzes) einem andern überläßt, hat 
auf dem Scheine die Munition nach Zahl, Art und Kaliber, 
ferner das Fabrikat, soweit ersichtlich, sowie das Datum der 
Ueberlassung mit Tinte oder Tintenstift zu vermerken.

(3) Der Erwerbschein ist dem Erwerber zurückzugeben, 
wenn die Zahl, auf die er lautet, noch nicht erreicht ist. Andern
falls hat der Ueberlasser den Erwerbschein binnen 2 Wochen der 
Polizeibehörde einzureichen, in deren Amtsbereich er seinen 
Wohnsitz hat. Gehört er zu den in den Paragraphen 2, 5 des 
Gesetzes bezeichneten Gewerbetreibenden, so hat er die Erwerb
scheine gesammelt am Ende jedes Kalendermonats der Polizei
behörde einzureichen, in deren Amtsbereich er seine gewerbliche 
Niederlassung hat.

(4) Den zum Erwerb berechtigenden Waffenschein (8 12 
des Gesetzes) oder Jahresjagdschein (8 21 Absatz 1 des Gesetzes) 
hat der Ueberlasser dem Erwerber stets zurückzugeben.

Das Verfahren ist also ganz einfach: Zum Erwerb einer 
Kteinkalibersportbüchse ist der Käufer verpflichtet, sich einen Er
werbschein zu besorgen, den die zuständige Polizeibehörde ausstellt. 
Auch beim Kauf aus privater Hand ist ein solcher Erwerbschein 
nötig. Der Verkäufer hat den Schein ausgefüllt der Behörde zu
rückzubringen. Damit ist der Kauf rechtsgültig.

Die Waffenscheine im alten Sinne sind heute 
nicht mehr auf den Besitz der Waffen nebst Munition abgestellt, 
sondern auf das F ü h r e n v o n W a f f e n. In seinem 8 IS sagt 
das Gesetz im Absatz (1):

Wer außerhalb seiner Wohnung, seiner Geschäftsräume 
oder seines befriedeten Besitztums eine Schußwaffe führt, muß 
einen behördlich ausgestellte:: Erlaubnisschein (Waffenschein) 
bei sich tragen. Als Führen einer Schußwaffe gilt nicht ihr 
Gebrauch auf polizeilich genehmigten Schießständen.

Da das Verbringen von Kleinkaliberbüchsen zu den Schieß
ständen stets im verpackten Zustand und gesondert von der Muni

tion geschieht, ist dieser Vorgang kein „Führen von Waffen" im 
Sinne des Gesetzes, also ohne den Besitz eines Waffenscheins zu
lässig. Wieder beachten: „Polizeilich genehmigte Schießstände!"

Als Waffenlager im Sinne des Gesetzes gilt ein Bestand 
von mehr als fünf Schußwaffen gleicher Art, als Munitionslager 
ein Bestand von mehr als 100 Patronen, bei Jagdgewehren zehn 
Gewehre und 1000 Patronen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
nach der Ausf. als „Schußwaffen der gleichen Art" einerseits 
Handfeuerwaffen mit langem Rohr, anderseits Faustfeuerwaffen 
anzusehen sind, so daß also sechsen sich dem Gesetz unterliegende 
Kleinkalibervüchsen auch dann ein Waffenlager bilden im Sinne 
des Gesetzes, wenn sie verschiedenen Kalibers, Fabrikats usw. sind. 
Der Besitz eines solchen Waffenlagers ist natürlich genehmigungs
pflichtig

Gebühren.
Die Reichsregierung hat entsprechend der Forderung des 

8 20 des Gesetzes die Kosten und Gebühren im 8 21 der Ausf. 
als H ö chst g e b ü h r e n wie folgt festgesetzt:

Die landesrechtlichen Gebühren für die Ausstellung von 
Waffenerwerbscheinen und Waffenscheinen dürfen folgende 
Höchstsätze nicht überschreiten:

1. Erste Ausstellung eines Waffenscheins einschließ
lich Waffenerwerbschein . . . . . . . - - . - S Mark

2. Erste Ausstellung der zu 1 erwähnten Scheine allein 3 Mark 
8. Jede Erneurung eines dieser Scheine . . . . 2 Mark 
4. Für Schußwaffen von nicht mehr als 6 Millimeter

Kaliber: Erste Ausstellung oder Erneurung eines 
dieser "Scheine.............................................................. 1 Mark

Für Kleinkaliberbüchsen treten also die ermäßigten Sätze 
von höchstens 1 Mark in Kraft!

Nm aber jeder Willkür seitens der Länder bei der 
Durchführung dieses Gesetzes vorzubeugen, steht im 8 29 des 
Gesetzes ausdrücklich folgende sehr wichtige Bestimmung:

8 29. (1) Der Erlaß weitergehender Beschränkungen über 
die Herstellung, den Handel, den Erwerb, das Führen und den 
Besitz von Schußwaffen oder Munition durch die Länder ist 
unzulässig. Dies gilt auch hinsichtlich solcher Schußwaffen und 
Munition, für die gemäß 8 28 Satz 3 Ausnahmen von den Vor- 
schriften dieses Gesetzes zugclassen sind.

(2) Soweit Beschränkungen der im Absatz 1 bezeichnete« 
Art bestehen, treten sie spätestens 6 Monate nach dem Jnkraft- 
treten dieses Gesetzes außer Kraft.

Dieses „Gesetz über Schußwaffen und Munition" tritt mit 
dem 1. Oktober 1928 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Ver- 
ordnung des Rates der Volksbeauftragten über Waffenbesitz vom 
13. Januar 1919, die noch bis heute gültig war, ihre Gesetzeskraft. 
Spätestens am 1. April 1929 treten sodann die aus Grund der 
bisherigen landesrechtlichen Vorschriften ausgestellten, zum Erweck 
von Schußwaffen oder Munition oder zum Führen von Schutz- 
Waffen berechtigenden Bescheinigungen (mit Ausnahme der Jagd- 
scheine) außer Kraft.

*

Mit diesem Reichsgesetz ist endlich eine schon seit langem 
wirklich fühlbare Lücke geschlossen worden. Die Violen verschie- 
denen landesrechtlichen Bestimmungen öffneten dem Mißbrauch 
von Schußwaffen Tür und Tor. Leiden mußte darunter aber 
der Schießsport. Die Willkür, mit der von manchen Behörden 
bei der Ausstellung von Waffenscheinen häufig genug aus Partei, 
politischen Gründen gehandelt wurde, ist jetzt unmöglich gemacht. 
Zwar wird manchem das jetzt auch für den Erwerb von Schuß
waffen von privater Seite eingeführte Erwerbschein-system un- 
sympatisch oder zum mindesten unbequem sein, im Interesse einer 
möglichst genauen Kontrolle über den Verbleib der in die Bevöl
kerung gelangten Schußwaffen (und wenn es auch nur Sport- 
oder Jagdwaffen sind), ist dies Verfahren nur zu begrüßen. Der 
wirkliche Sport wird durch dieses neue Gesetz in keiner 
Weise gehemmt. Und das ist das wesentliche für uns. Ein« 
bedauerliche Bestimmung für den Kleinkaliberschießsport ist zwar 
noch vorhanden: die Beschränkung der Zahl der Kleinkaliber
munition auf 100 Stück, deren Ueberschreitung bereits den Begriff 
eines Munitionslagers in sich schließt. Es ist zu hoffen, daß den 
Kleinkaliberschießsportvereinen mit dieser Bestimmung nicht allzu
viel Schwierigkeiten gemacht werden. Wer mit ehrlichem Be. 
mühen dem schönen Schießsport huldigen will ohne jeden Neben- 
gedanken, der wird und muß diesem „Gesetz über Schußwaffen 
und Munition" nur aus vollem Herzen zustimmen können. C.

SWS dev Pearts des ^letukalibevMIeSens
In bezug auf Waffen, Anschlag, Verhalten vor 

und wahrend des Schießens müssen unsre Kameraden noch manchen 
Fehler ausmerzen, ehe sie zufriedenstellende Ergebnisse erreichen 
können. Bei nötigem Interesse für den Schießsport wird jeder 
Schütze bald herausfinden, was er beim Schießen beachten muß, 
um seine Resultate zu verbessern. Die Erfahrung hat es gelehrt 
daß alle Schützen einmal eine Grenze erreichen, über welche sie 
nicht hinwegkommen. Sie steigern anfänglich ihre Schutzergebmsse 
bis zu einer gewissen Höhe und glauben dann, sich zur Ruhe setzen 
zu können. Aber gerade hier fängt die eigentlrche Arbeit für unsre 
Schießsport treibenden Kameraden an. Da hecht es ruhig weiter 
trainieren und alles daransetzen, um seine Leistungen auch nur 
um wenige Ringe steigern zu können. Leider fehlt es oft an der 
nötigen Ausdauer, wenn der Erfolg etwas auf sich warten laßt. 
Wenn nichts mehr helfen will, verlieren viele Schützen die Geduld 
und das Vertrauen zu ihrer Büchse. Sie zweifeln an ihrer Schuß- 
Präzision. In den meisten Fällen ist das unberechtigt; denn selten 
liegt es an der Büchse, fast immer wohl am Schützen selbst.

Unsre Sportbüchsen sind alle brauchbar. Was an einzelnen 
jedoch zu bemängeln wär-, das ist ein schlecht funktionierender

Je zehn Schuß am Anschußtisch. 

Abzugsmechanismus. Entweder geht der Abzug zu 
schwer, oder er hat vom Druckpunkt bis zum Auslösen der Schlag
bolzenfeder zu viel toten Gang. Letzteres macht den Schützen un- 
sicher und nervös, und er -wird stets beim Losgehen seiner Schüsse 
überrumpelt werden. Ein Abzug dagegen, der zu schwer geht, 
birgt die Gefahr in sich, daß der Schütze- mehr oder weniger alle 
Schüsse verreißt. Bon einem gut funktionierenden Abzug hängt 
mehr ab, als man im allgemeinen glaubt. AIs Nächstes wäre das 
Visierzu erwähnen, welches bei vielen Gewehren große Mängel 
aufweist. Bei genauer Untersuchung wird man feststellen können, 
daß das unsachgemäße Behandeln einen großen Teil der Visiere 
auf unsern Sportgewehren in ihren Lagern gelockert hat. Dieses 
ist dre Ursache, daß die Schüsse trotz gutem Abkommen bald rechts, 
bald links, zu hoch oder zu kurz am Spiegelrand sitzen. Das 
Visier ist also mit der größten Vorsicht zu behandeln, wenn man 
nicht erleben will, daß es einem einen Übeln Streich spielt. Diese 
Fehler müssen unbedingt von einem Fachmann beseitigt werden.

Jedes Gewehr soll von einem ganz sichern Schützen ange
schossen werden. DaS geschieht am besten an einem kräftigen 
Tisch, auf den man einen Sandsack legt. Auf einem Stuhle sitzend, 
die Ellbogen auf den Tisch gestützt, die linke Hand den Schaft 
am Riemenbügel fassend, schießt der Schütze zehn Schüsse hinter- 
einander ohne Schußkontrolle. Zu berücksichtigen ist, daß Seiten
licht von rechts oben Kurzlinksschuß gibt. Seitenwind ergibt Ab
weichungen bis zu 3 Zentimeter. Wind von vorn ergibt Kurz
schuß. Bei allem Schießen mutz man solchen Verhältnissen Rech- 
nung tragen und entsprechend anhalten. Beim Anschuß muß der 
Streukegel unsrer Klsinkaliberbüchsen ans 50 Meter Entfernung, 
bei angefaßtem Spiegel, im Mittel 9—10 hoch sitzen, da man bei 
aufgelegter Büchse Hochschutz bekommt. „Hervorragend" schützende 
Kleinkaliberbüchsen liefern Trefferbilder Vorst 3 Zentimeter und 
weniger. „Recht gut" ist eine Waffe mit einem Streukegel von 
3,1 b:s 4 Zentimeter; „Gut" von 4,1 bis 5,5 Zentimeter; „Ge
nügend" von 5,6 bis 6,5 Zentimeter. Ein Bild von der Schutz
präzision unsrer Büchsen zeige ich hier mit zwei Tresierbildern, 
die ich beim Anschietzen der beiden Vereinsgewehre von Republik 4 
erzielt habe-
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das Aybringen einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus in 
Wertheim darbrachte. Die Feier, an welcher auch Behörden
vertreter teilnahmen, war von nachhaltiger Wirkung. Die dies
jährige Ganveranstaltung ist auf den 9. September festgesetzt und 
findet in Göppingen statt. —
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Und nun etwas zur VereinLtätigkeit. Unsre Vereine 
sind sich vorerst noch wenig klar über den Sportgedanken! 
Ein Verein ist noch lange kein Sportverein, wenn er 50 oder mehr 
Mitglieder hat, die nun lustig oder schimpfend, je nach ihrer Ver
anlagung, die Scheiben zerfetzen, die sich bei Veranstaltungen mit 
leider nur 75 Ringen einen „Schnupfen" holen und dann an
fangen zu räsonieren über das „dumme Licht", die „schlechte" 
Munition, die Schiebungen und die Vorteile dieses oder jenes 
Konkurrenten und was sonst noch alles. Seid nicht neidisch, 
wenn euchnicht auch der Erfolg winkt! Schimpft wie 
die Spatzen — aber a r b e i t et an euch, an der Steigerung eurer 
Leistungen, übt und übt, immer wieder was der Lauf hält — 
dann geht hin und macht es besser. Das i st Sport — sein Leid 
und Freud". Nur in W e t t k ä m p fen kann man Großes lernen. 
Die Vereinssportleiter müssen Verbindungen mit den Nachbar
vereinen aufnehmen, um die Vereinstätigkeit zu beleben Der 
Wettkampf mit andern Vereinen ist der beste Ansporn für alle 
Schützen und bringt die beste Schteherfahrung. Der Gau hat schon 
früher durch ein Rundschreiben auf die Anbahnung sportlicher 
Beziehungen unter unsern Vereinen hingewiesen. Nach meinen 
bisherigen Beobachtungen wird gerade dieses Kontaktsuchen nach 
Möglichkeit umgangen. Weshalb? Gerade der letzt angeführte 
Punkt ist einer der wichtigsten mit. Er brachte andre Sportarten 
zum Zusammenschluß. Er wird bei und noch am wenigsten ge
pflegt. Helft nun alle mit, daß unser schöner Sport Anklang 
finden wird in den Reihen der noch Fernstehenden, und wir 
werden das sein, was unsre Gründer sich wünschten.

I Möller, Gauschießwart.

I-» Dtziirlnfter Eurvela» 
und Halamei L2.20 Mk.. 
Knackwurst, Mettwurst, 
Bierwurst I.SU Mk., 
Rotwurst, Leberwurst, 
SSI,wurst 1.20 M»., von 
SPsd an franko geg Nach«, 
mit L"/„ Rabat!. !IW2O

E. Falk
Welda in Thüringen

Gau Obcrschlcsien. Die Verfassungsfeiern innerhalb des 
Gaues verliefen sehr würdig und eindrucksvoll. Eine neue Orts
gruppe wurde in Bitsch in gegründet. —

Gau Mecklenburg-Lübeck, Das Gautreffen findet am 18. und 
16. September in Lübeck statt. Die alte Hansestadt soll einen 
mächtigen Aufmarsch des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold er
leben. Darum müssen alle Kameraden antreten. —

Gau Halle. Eine merkwürdige Erscheinung bot die behörd
liche Verfassungsfeier in Bad Schmiedeberg. Der Magistrat 
konnte angeblich das Geld zur Erstattung der Unkosten eines Fest
redners nicht aufbringen. Daraufhin veranstaltete das Reichs
banner eine eigne Feier, die sehr eindrucksvoll verlief. —

Gau Oestliches Westfalen. Am 8. und 9. September findet 
das Gautreffen in Minden i. W. statt. Das Programm ist 
recht reichhaltig. Mit der Kundgebung ist die Weihe der Gau
standarte und der Fahne des Ortsvereins Minden verbunden. 
Kameraden, auf zum Gautreffcn! —

Gau Niederrhein. Der linksrheinische Teil des Gaues 
marschiert am 8. und 9. September in Cleve auf. Die Veran
staltung muß eine wuchtige Kungebung für die Republik werden. 
T-as Schutzsportfest in Barmen am 8. Juli war ein voller Erfolg.

Gau Württtemberg. Dem verdienstvollen Staatsmann 
Wilhelm Blos galt die Ehrung, die ihm das Reichsbanner durch 

Aus dem GerrvSttsveekebv
KSV-Sva-cem-Einzylinder-Tourenmodell 1929 mit wesentlichen Neurungen. 

Ans dem Gebiete dcr Motorradlechnik macht zm'zctt das neue dlüv-SM-ccm- 
Einzylinder-Mvdcll 1929 viel von sich reden. Die dI8v-Wcrkc haben in diesem 
bewährten Typ eine neue Serie aufgelegt, die, gegenüber der bisherigen 
Ausführung, wesentliche Neurungen anfivcist und einen beachtenswerten 
technischen Fortschritt erkennen lägt. So erfolgt die Schmierung des Motors 
nicht mehr durch die in das Oelbad tauchende Schlcudcrwarze, sondern durch 
die hvhlgebohBe Knrbelivelle nach dem Knrbelzapsen. Bon dort aus gelangt 
das ansteckende Oct durch Ztuteifugalwirkung nach dein Kolben. Die Oci- 
znsuhr ist dadurch genau regelbar und die Kolbeustangcnlagcrung erhält eine 
unbegrenzte Lebensdauer. Die ganze Ventilstcuruug, d. h. auch die Ventile 
und Federn sind gekapselt worden und steht diese Kapselung, die durch zwei 
tclcskopartig übercinandergreisendc Hülsen geschieht, in direkter Verbindung 
mit dem Stcuergchänsc uud dies wiederum mit dem Kurbelgehäuse. Diele 
Anordnung, die zum GebrauchSmusterschnp cmgemcldct ist, hat folgende Vor
teile: l. die bisher ungeschützt hin und her gehenden Ventile und Vcntilscderu 
sind dadurch dem Staub und Wasser und deren schmirgelnder Wirkung ent
zogen: S. durch die Verbindung mit dem unter vlgeschwängcrtcn Dämpscn 
stehenden Kurbelgehäuse ist eine tadellose Schmierung gewährleistet, die den 
Verschleiß der Vcntilaiiordnnng wesentlich hcrabmindert. Die obern Hülsen 
der Kapselung sind mit je einem Loche versehen, aus denen die komprimierte 
Knrbelgehäuselnft, nachdem sic nnterwegS das enthaltene Oel au Ventile, 
Federn und Führungen abgegeben hat, auStritt. Durch diese Verbindung mit
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iNieicyzeirig mit oem loevcn velprocyeneu Buco--'
wafscngcsetz ist ein andres sich mit dieser Materie beiaycm )stt!!, 
erschiene», da» zum Verfasser den Referenten im Rcichskomm »- ^^„e- 
llebcrwachung dcr öffentlichen Ordnung Fritz K u uze zu zuisM 
hat. Wendet sich der Kommentar von Hoche in seinem ä""z , de" 
neben den Klcinknlibcr-Schützcn-Orgnnisationcn vor allem " I st„ 
Juristen, so ist i» dem Büchlein von Kunze insbesondere gei l- , II» 
Interessenten des WasfcniocscnS, insbesondere auch au die - Hjichic" 
MunitionSfabriknnten, die Waffen- und MnnitivnShändlcih ws
Macher, sowie die Jäger, Sportschuhen und Wafscnsannnlei ' Z.j jnrm 
cS vor allem ein Ratgeber sein, und ist cs auch. Durch keine „»» 
scheS Beiwerk unnötig beschwert svvm Standpunkt des van Uisseu , 
nötig"), bietet cs in seiner knappen und klaren Sprache an putsche' 
werte und Wissensnotwendige über das neue Wasscnrecht ioudco 
Reiche. Dadurch, dasi nicht unr daS eigentliche Schnbwaslengel v' ^gedei 
sämtliche sür das Wasscnrecht wichtigen lliechtsquelten i»i WB" dieß"! 
gegeben sind, ist ein lückenloses Bild der heutigen RcchtslaG
Gebiet erzielt. Ausgezeichnet sind die tabellarischen llcoe N Mnn 
Schlüsse de» Buchee. Besonders die kleinern Vereine seist! Iiilbcdiös- 
anf diesen Kommentar von Kunze aufmerksam gemacht, vo II -,gidestkU 
notwendig, da» jeder Verein, ob grosi oder klein, im "ienv .„giimlsi 
eines Exemplars einer dieser beiden Kommentare ilt- jni °
durch die Gane an die Bunöcslcitung wird eine Ermaingnnn 
wie oben angegeben bringen. — »nnullillbi""

UMUMlMiMilMUMUMMUUlMMMMUMUUMlMMlwMllUliMiwlilllllillM ,,^s

Warenhersteünng i. revubl Verbände

_____________________________ Nummer 29 5. J-VganS

Litevatttv Ws GG-otzivorrt
Lchußwasfengeseß. DaS Gesetz über Schusiwaffen und Mu ^.xzutcri 

der Ausführungsverordnung und den einschlägige» VorschM""' c- cri- 
von 0r. W c r n e r H ochc , Ministerialrat in, :>!eichsm>niftcrinm " ^iS 
Berlin 1928. Verlag von Franz Vahlcn, Berlin V 9, Linkstraße 
kartoniert S.öv Mark. c»„„ern die

Nachdem am l8. Juli 1928 der Reichsunmstcr des Fn»e ost« 
wendigen Ausführnngsbestimmungen nir das Schußn'aiie-" - -^hr> 
12. April 1928 erlassen hat, war die Möglichkeit gegeben, sti„stß -u 
Itche Erläuterung dieses für de» Schiensport so imchtilie" , 'jo) ,n< 
geben. Von beruscnstcr Seite wurde »lies einschlägige - „,-^nimc»' 
sammcnactragen und zu einem ausgezeichneten 'Kommentar e ^irat 
gefaßt: Von dem Sachbearbeiter des Gesetzes selbst, dem wilni 
I>. Werner Hoche ans dem NcichSministcrium des Innern. 
dankenswerten Hinweis auf den bisherigen Ncchtsznftano » ^»i
gebt dcr Verfasser ans die Entstehungsgeschichte des Gesetzes I 
das Verhältnis des Gesetzes zu den übrigen ciiischlaglgcn c. , 
in der Einleitung ausführlich ein. Es folgen sodann der Wvri Aesctz- 
des Gesetzes selber, als auch der Ausführungsverordnungen s> ^„zen, 

Das wesentliche für den einzelne», den Schlciupmt g^nmeub"/ 
als auch für die Vcrcindlcitnngcu wichtigste ist aber der . ^nierb 
das heißt die Erläuterung des Gesetzes. Jede Zmcisclssrage u Achill» 
von Waffen, über den Besitz, den Handel, der Herstellung oxkanntzb 
waffcn und Munition findet hier Antwort. Nicht nur, dnn ?
Kommentare zu dem Reichs-Strafgesetzbuch oder der m-im Holk* 
ordnnng heraiigezogen worden sind, wie z. B. Gbcrmal'»,^rier- 
bansen, Rohr , cheidt usw., sondern cS sind auch »anre ^?e 
weise ausführliche Stellen nnö dcr Begründung der Reich . ' pewikj 
des Entwurfs eines kiesctzcS über Schußwaffen und M"N r..10-,). il"! 
worden sDrncksachcn des Reichstags, III. Wahlperiode Rr- - 
Anhang ist zur Vermeidung jeder Zweifelsfrage Nicht nur „bcr den 
über KriegSgcrätc vom 27. Juni 1927, sondern auch das Gcuv der 
Waffenhandel nach China nebst den AuSführungSvcrordi » -,,ch 
Ncichsrcgiernnfl hierzu wiebergcgeben worden. Ein alpyavc> i .xna»c- 
verzeichnis beschließt das 238 Seiten starke Bändchen. -19oOkl d", 
Prüfung seitens des Bndcsvorstandes kann dieser Kvinmeni An 
Schußwafsengesctz den Gauen wie VcrcinSleitungcn drl»gc » suii 
schassung empfohlen werden, damit sie jederzeit in. dsr .7!!',,,iercn i 
stets über die rechtliche Grundlage deS Schießbctriebs ini 
können. - vttjchtign''"

l«, «»ini »„i-i- bckonderer VernckN" „

wie oben angegeben bringen. — uunnlübll""'
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AM bei dm ReiMarieN RepuU-
der atmosphärischen Lust ist ein stetiger Fluß beim niedcrgchtndrn 
zwischen Kurbelgehäusc, Ltcucrgehänse und Pentilkapskiung veo 
damit da» Probleni dcr Ventilfchmierung aus hübsche .^br>ir st o)ek 
Nocke» und de» Stößel» hat mau ans Grnnd der Ergebnuse aua-i 
suche auch eine neue Form gegeben und erreicht dadurch einen » „sijiwL 
volumetrischen Wirkungsgrad und damit noch eine erhöhte „ und ' 
Der Ventilheber mußte bei dcr Kapselung dcr Ventile a"ch , Die » 
derselbe nun innerhalb des Stenergchäuses hübsch »ntergcbrachl. jst u» 
schmicrnng, die man bis heute nur an Sportmotorcn "ngebraiyl 
auch hier vorgesehen worden und ist mit Hilfe dieser nun dcr'- OerMB« 
betrieb in jedem Gelände bei stärkster Belastung ohne Gefahr der ivclap . 
und deS Kolbcnfrcsscns möglich. Tas Öelrobr dcr Z»sädN"iwr' ,"ö„scdcos 
bisher bei den Sportmotvren di« Verbindung zwischen ^lc"cin."j„iicrhM 
und Zylinder gebildet bat, ist hier wcggcfallcn, indem man das-0 ^aS 
dcr Gußteile mittels Bohrungen nach dem Kolben weiterlc kc . Nefellz
äußcrc Formgebung dcr Maschine anbclangt, so hat dieselbe « - xndwB 
giingsart des Lenkers eine Verbesserung erfahren. Derselbe Win , heftst " 
durch zwei Verbindungsstücke au dem Klemmkovf der Fcdcrga gxiiknNch 
und erhöht dadurch neben gutem Aussehen die Zuverlässigkeit 0 w 
Dcr Auspufftopf hat ebenfalls eine Verbesserung erfahren. 2- Bcsd", UN 
Weise der Dämpfung erfolgt nach dem patentierte» --Er-PiEw : bn» 
bemerkenswert ist hierbei, daß dcr freie Durchgangsaucrschnitt er i MU 
und daß die Dämpfung in dcr Hauptsachc durch Auseinander»!»» 
und durch eine Nachsaugwirkung dcr zweifachen GaSsührnng eil »

Wissen ist Macht! Noch zu keiner Zeit hat diese KalFhcU 
deutnng besessen, als in niiscrn rastlos vorwärtsdrängenden Tdg..jofasir»-! 
jedem der Weg zu Ansehen und Besitz ossenftcht, wenn " . " » ^hnr " - 
Wtfsc» sein eigen nennt. Wie aber Vergessenes oder Versäum. d, 
sondere Mühe nachholcn? Da erscheint zu rechter Zeit ein "L^-zhochsdö^ 
dem Plan unter dem Titel „Quell d:s Wissen«, eine deutsche B» 
in vier Bänden". ES ist einzig in seiner Art und ermöglicht > „,iasse»V 
Selbstunterricht sich alle» anzueignen, was an Wissen zn din" V 
Bildung gehört. Wir machen unsre Leser auf die heutige ^"^,,cm«rks""!! 
kannten Buchhandlung Karl Block in Berlin 8V 68, Kochstraßc 9-" st^bem 
welche die Anschaffung dieses glänzenden und so leichtverständlich g ^„lögiü"' 
Werkes durch Gewährung bequemer Monatszahlungen
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Von größerer Bedeutung jedvch als die eben erwähnten 

Nachteile der Büchsen sind die Fehler, die der Schütze selbst 
macht. In erster Linie läßt sich hier sehr viel über den An
schlag sagen. Sicherlich gibt es noch diesen oder jenen Schützen, 
der da glaubt, ein Gewehrriemen sei nur zum Umhängen des 
Gewehrs da. Der Anschlag ist im Kleinkaliherschießsport nicht 
streng normalisiert und wird von einzelnen Schützen selbst ge
wählt. Ob immer richtig, bleibt dahingestellt. Es ist aber viel 
zu wichtig, um so leicht darüber Hinwegzugehe», denn der Anschlag 
ist die Grundlage für ein gutes Schieße». Daß die Benutzung 
des Gewehrriemens beim Anschlag etwas für sich hat, beweist, 
daß alle hervorragenden Schützen den Riemen beim Anschlag be
nutzen. In England und Amerika kennt man keinen Anschlag 
ohne Gewehrriemen. Die Leistungen können durch festes Um
schlingen des Armes mit dem Riemen bedeutend erhöht werden. 
Zu beachten ist dabei: die vordere Ricmenöse darf nicht am Lause 
befestigt werden, sonst schwingt der Lauf beim Schießen anders als 
ohne Riemenzug. Linker Arm und Riemen müssen parallel unter 
dem Laufe sein. Der Riemen darf nicht mit allzu großer Gewalt 
eingczogen werden. Viele unsrer Kameraden könnten ihre Schuß
leistungen steigern, wenn sie die Unzweckmäßigkeit ihres Anschlags 
erkennen würden.

Zunächst sei der stehende als der schwerste Anschlag 
erwähnt. Viele Kameraden glauben, wenn sie ihre Klemkaliber- 
büchsc mit beiden Händen fest umspannen, sie kräftig einsetzen 
und ordentlich einziehen, gut in der Gewalt zu höben. Es ist nicht 
richtig, anzunehmen, daß ein Anschlag, wie er bei Büchsen schweren 
Kalibers notwendig ist, sich auch im Kleinkaliberschießsport be
währt. Je fester man unsre Sporjbüchse anzieht, um so mehr 
zwingt man sie, die Bewegungen des Körpers mitzumachen. Man 
muß vielmehr darauf achten, daß die Büchse im Anschlag eine 
federnde Lagerung bekommt. Das wird erreicht, wenn der Schütze 
den linken Ellbogen in die Hüfte setzt und die Büchse mit dem 
gestreckten Zeige-, Mittelfinger und Daumen stützt. Dabei kommt 
der Zeige- und Mittelfinger vor und der Daumen hinter den 
Abzugsbügel. Die rechte Hand umfaßt, wie üblich, den Schaft und 
zieht die Büchse mäßig an. Dieser Anschlag ist für Anfänger zuerst 
etwas unbequem, verspricht aber bei lüngerm Ueben gute Erfolge.

Im knieenden Anschlag habe ich bei unsern Schützen die 
unmöglichsten Stellungen beobachtet. Es ist nicht vorteilhaft, sich 
mit aufrecht gehaltenem Oberkörper hinzuknien. Man mutz dar
auf achten, seinen eignen Schwerpunkt so tief wie möglich zu ver
legen, damit die ganze Haltung stabilisiert wird. Empfehlenswert 
ist der sitzende Anschlag, einer der gebräuchlichsten bei den meisten 
guten Schützen. Der Schütze setzt sich auf den glatten Erdboden, 
die Beine werden angezogen, gekreuzt, und die Knie mit dem 
linken Arme zusammengezogen. Das Gewehr wird auj den linken 
Oberarm gelegt und nicht weiter berührt, als mit oer rechten 
Hand, die auch den Abzug betätigt. Wer diesen Anschlag anwc»- 
den kann, wird damit die gleichen Resultate erzielen wie bei dem 
liegenden Anschlag.

Das liegende Schießen wird den meisten Kameraden 
am besten liegen, weil dcr Körper in dieser Stellung den wenigsten 
Schwankungen ausgesetzt ist. In dieser Stellung soll der Körper 
in einem Winkel von 45 Grad zur Visierlinie liegen, die Beine 
gut auseinandergeuommcn, den linken Ellbogen möglichst unter 
die Waffe, den rechten gut unter den Körper bringen. Da unser 
Kartell laut Sportordnung die drei Anschlagsarten liegend, knieend
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oder sitzend und stehend freihändig vorschreibt, werden an 
unsre Sportschützen höhere Anforderungen gestellt, als bei andern 
Schützenvereinen. Darum gilt auch hier das Sprichwort: Uebung 
macht den Meister. Nur derjenige Kamerad, der mit Interesse 
seinen Schießsport betreibt und durch anhaltendes Training sich 
die Fähigkeit dazu erwirbt, wird etwas leisten.

Eine üble Angewohnheit bei jungen Schützen ist es, die 
Munition in die Tasche zu stecken oder während des Schießens 
vor sich auf die Erde zu legen. Sie wissen nicht, daß sie das Ge
schoß damit entfetten und Taschenmull bzw. S-andkörnchcn in die 
Geschotzrillen bringen. Abgesehen davon, daß der Lauf beim Ver
schießen solcher Munition nicht besser wird, 'muß die Präzision 
darunter leiden. Die Patronen gehören während des Schießens 
immer in ein dazugehöriges Patronenbrettchen. Folgende inter
essante Angaben über die Geschoßwirkung usw. unsrer Klein- 
kaliberpatronLn werden vielen Kameraden noch unbekannt sein.
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