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Die Suternationale Schießsport-Ausstellung
Die Jägerhüte des Januars.

Alljährlich erlebt Berlin im Monat Januar eine ländliche 
Invasion: die Jägerhüte mit den Gemsbärten, plötzlich auf
tauchende unzählige Lodenpelerinen, die vielen muskulösen Ge
stalten mit den wettergebräunten und weingeröteten Gesichtern 
tauchen aus und sind für den Großstädter äußeres Zeichen für die 
„G rüne Woche". Haben auch Landwirte und Agrarier das 
ganze Jahr über meist auf Berlin kräftig geschimpft, so lassen sie 
sich diese Zusammenkunft in der Reichshauptstadt doch nicht ent- 
gehen, und es ist für Außenstehende schwer festzustellen, ob sie ihre 
Aufenthaltszeit in Berlin gleichmäßig auf Arbeit und Vergnügen 
verteilen, oder vielleicht einem dieser beiden Gebiete sich besonders 
stark widmen. Dabei, so widersprechend es anscheinend auch ist, 
hat der Landwirt, der mit ernsthaften Absichten nach Berlin 
kommt, dem es nicht nur darum zu tun ist, den Landbundführern 
im Zirkus Busch bei prahlerischen Hetzreden gegen die Republik 
Beifall zu klatschen, sondern der sich ernsthaft über Neurungen 
wissenschaftlicher oder technischer Art auf dem Gebiets der Land- 
Wirtschaft unterrichten will, wirklich ausgezeichnete Gelegenheit, 
sein Wissen zu bereichern. Die Ausstellung „Grüne Woche", die 
das Messeamt der Stadt Berlin veranstaüet, bietet auf diesem 
Gebiet alles, was überhaupt nur erreichbar ist.

Zum erstenmal internationale Schießsportausstellung.
In diesem Jahre wird die Ausstellung noch durch einen be- 

sonderen Teil ergänzt, der unser lebhaftes Interne verdient.
In der riesigen Funkhalle, die über einen Ausstellungsraum 

von mehr als 7000 Quadratmeter verfügt, findet vom 26. Januar 
Lis 10. Februar 1929 die erste Internationale Schietz
sport-Ausstellung statt, die vor allen Dingen die histori
sche Entwicklung des Schützenwesens unter besonderer Berück, 
sichtigung der Gilden zeigt.

Die Schatzkammern fast aller historischen Gilden und alten 
deutschen Städte haben sich geöffnet, um eine tatsächlich um- 
fastende Uebersicht über die historische Entwick
lung des deutschen Schützenwesens zu ermöglichen. 
Es werden nicht nur die alten Banner, Königsketten, Prunkbecher 
und Koriiqsschsiben gezeigt werden, sondern auch wertvolle Doku
mente, Urkunden und Bilder.

Das Gebiet des neuen Schießsports wird durch 
Ausstellung der einzelnen Schießsportverbände in Gestalt 
des Wurftauben-, Büchsen-, Pistolen- und Kleinkaliber-Schieß
sports gezeigt.

Der Schießsport im Ausland wird durch die 
Staaten England, Südafrika, Dänemark, Schweden u. a. zur 
Darstellung gebracht.

Eine Schießstandanlage mit 16 Stände«.
In der Funkhalle wird innerhalb der Schießausstellung eine 

mustergültige Schietzanlage mit 16 Ständen geschaffen, 
dis mit den modernsten Neurungen und technischen Vollkommen
heiten so aufgebaut werden wird, daß auch die Besucher der bereit
gestellten Tribünen die Austragung der Wettkämpfe verfolgen 
können. Auf diesen Ständen werden nicht nur internatio
nale Schießen — Wurftauben-, Pistolen- und Bogen
schießen — zur Austragung gelangen, sondern sämtliche Klein- 
kaliber-Schützen-Organisationen werden hier Werbeschießen 
veranstalten.

Schützengilben und Kleinkaliberorganisationen.
Die Ausstellung verspricht darüber hinaus aus verschiedenen 

Gründen von besonderem Interesse zu werden.
Die umfangreichen historischen Ausstellungen der Schütze n- 

gilben werden nicht darüber hinwegtäuschen können, daß diesen 
oft von Jahrhunderten getragenen Vereinen und Verbänden die 
Zukunft in Deutschland nicht gehört. Vielmehr werden die Aus- 
stellungen der in überraschend kurzer Zeit auf Hunderttausende 
von Mitgliedern angewachsenen Kleinkaliber-Organisatio
nen aller Richtungen beweisen, daß sie mit neuen Gesichtspunkten, 
unter neuen sportlichen Regeln und mit der Verwendung neu
artiger Waffen die Schützengilden und -vereine zu über
flügeln im Begriff sind. Weiter wird aber eine Verschieden
artigkeit zwischen den Kleinkaliber-OrganisationSn Deutschlands 
und denen des Auslandes zutage treten. In den nordischen 
Staaten, vor allen Dingen aber auch in England und Amerika, 
ist das Kleinkaliberschießen eine bereits in der Vorkriegszeit wett- 
verbreitete sportliche Betätigung gewesen. Bei uns ist das Klein
kaliberschießen dagegen erst in der Nachkriegszeit, ja sogar vor- 
nehmlich erst im letzten Jnflationsjahr in Aufnahme gekommen. 
Schon der Zeitpunkt der Aufnahme des Kleinkaliberschießens in 
Deutschland ist bezeichnend und wird noch markanter, wenn man 
bedenkt, daß die größten Kleinkaliber-Sport-Organisationen ihre 
Mitglieder aus bestimmten, nach politischen Gesichtspunkten 
geordneten Mitgliederkreisen entnehmen.

Die Koje des Reichskartells Republik.
Als an das Reichskartsll Republik von feiten des 

Berliner Messeamtes die Aufforderung gerichtet wurde, sich sowohl 
an der>Ausstellung als auch an dem Schießen zu beteiligen, setzte 
sich der Gau Berlin beim Bundesvorstand für eine zustimmende 
Erklärung ein. Es erschien selbstverständlich, daß das Reichs
kartell Republik als die größte republikanische Kleinkaliber- 
Schützen-Organisation sich nicht abseits stellen und den andern 
Kleinkaliber-Schützen-Organisationen das Feld allein überlasten 
durfte.

Das Reichskartell Republik verfügt auf der Ausstellung über 
eine umfangreiche Koje. Unsre wirkungsvollen Werbe
plakate werden zum Anschluß an unsre Organisation auffordern, 
die schwarzrotgoldenen Farben werden deutlich und 
wirkungsvoll gezeigt werden. Wenn das schon gerade auf dieser 
Ausstellung hervorstechend sein wird, so glauben wir mit dem 
sonst von unsrer Seite zur Ausstellung gelangenden Material im 
Gegensatz zu den andern Organisationen noch mehr Charakteristi
sches zu bieten. Auf die Aufforderung des Bundesvorstandes hin, 
geeignetes Material für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen, 
ist sehr viel Brauchbares zusammengekommen. Einzig dastehen 
werden unsre großen Bilder, in denen wir die Anlage von 
Schießständen durch Kameraden auf dem Wege des Arbeits
dienstes zeigen können. Werden wir doch durch dieses Material 
Wit Stolz darauf Hinweisen können, daß fast alle organisations- 
eignen Kleinkaliber-Schießstände auf diese Weise unter außer
ordentlichem Opfer materieller und ideeller Art durch die Kame
raden selbst geschaffen worden sind Wir nehmen an, daß gerade 
diese Bilder, die von kollektivem Arbeitsgeist Zeugnis ablegen, 
Neben den vergilbten Urkunden und Pergamenten der Schützen
gilden besonders gut bestehen können. Air zeigen damit auch zu
gleich gegenüber den andern Organisationen, die finanziell und 

materiell außerordentlich kräftig dastehen, daß es für uns Hinde- 
rungsgründe dieser Art nicht gibt, wenn es heißt, ein einmal ge
stecktes Ziel zu erreichen. Keine der andern Kleinkaliber- und 
Schühenorganisationen leben von so geringen Mitglieder
beiträgen, wie wir sie bei uns nur erheben können, da der größte 
Teil unsrer Kameraden den nicht gerade wirtschaftlich besonders 
bevorzugten Kreisen angehört. Von der praktischen Schießarbeit 
werden Ghrenscheiben, Trefferbilder und statisti
sche Darstellungen den Zuschauern ein eindrucksvolles 
Bild vermitteln.

noch größerm Umfang vertreten sein werden.
W. Nowack.

Ei« Sport- uni» Werbeschießer» des Reichskartells.
Das Reichskartell Republik wird sich aber nicht nur an der 

Ausstellung beteiligen, sondern wird auch ein besonderes Sport-. 
und Werbeschießen auf den Ständen der Funkhalle ver
anstalten. Dieses Schießen, zu dem zurzeit 123 Anmeldun
gen vorliegen, wird am 1. Februar auf allen 16 Ständen der 
Funkhalle stattfinden. Die bis jetzt vorliegenden Anmeldungen 
stammen ausschließlich aus Berlin und der nähern Umgebung. 
Leider sind noch keine Anmeldungen von den Gauen eingstroffen, 
die vom Bundesvorstand auf diese Veranstaltung aufmerksam ge
macht und zur Teilnahme aufgefordert wurden. Es bedarf wohl 
kaum einer Erwähnung, daß eS den Berliner Kameraden eine 
selbstverständliche Pflicht und Freude ist, die Gäste aus der Provinz 
bei sich in bester Weise aufzunehmen und unterzubringen. Wenn 
auch die Berliner der festen Ueberzeugung sind, daß sie bei diesem 
Schießen ihren Mann stehen werden, so wäre es doch erfreulich, 
wenn wir wenigstens durch Wordnungen aus der Provinz augen
fällig zeigen könnten, daß wir überall kn gleicher Stärke vertreten 
sind. Da der 1. Februar ein Wochentag (Freitag) ist, wird von 
4 bis 6 Uhr ein Einschietzen für die Kameraden stattftnden, 
die bereits zu dieser Zeit arbeitsfrei sind. Das eigentliche Sport
schießen beginnt dann um 6 Uhr, und zwar werden zuerst dre 
Vereins schießen, die in der Nähe der Funkhalle liegen, und die, 
weil sie den kürzern Weg haben, früher erscheinen können. Wir 
rechnen jedoch damit, daß wir bereits um 6 Uhr den größten Ten 
der an der Veranstaltung teilnehmenden Schützen sammeln und 
dann in geschloffenem Zug unter Vorantritt einer Kapelle auf 
dem Ausstellungsgelände und in die Funkhalle einmarschieren 
können. Die Bedingungen für das Sportschießen 
umfaßen 1. Mannschaftsschietzen (liegend, kniend, stehend); 
2. Einzelschießen und 3. Pistolenschießen. Unsern Kameraden, die 
an dem Werbeschietzen in der Funkhalle teilnehmen, entstehen 
keinerlei besondere Kosten. Das Betreten des Ausstellungsgelandes 
und der Funkhalle ist ihnen aus Grund eines namentlich aus- 
gestellten Ausweises kostenlos möglich. Das Schutzgeld ist das 
übliche (5 Pfennig). , .. ... . .

Für das Schießen hat der Bundesvorstand und ms Stadt 
Berlin durch das Messeamt besondere Ehrenpreise zur Ver
fügung gestellt. Der Preis des Bundesvorstandes wird in dem 
Mannschaftsschietzen zur Austragung gelangen, während der Preis 
des Messeamtes der Stadt Berlin bei dem Einzelschiezen erschossen 
werden kann.

Hoffnung auf gute Erfolge.
Es ist das erste mal, daß sich die junge Organisation 

unsers Reichskartells Republik an einer so großzügig aufgezogenen 
Veranstaltung öffentlicher Art beteiligt. So wie wir Hoffen, daß 
das in unsern Ausstellungsräumen der, deutschen und ausländi
schen Besuchern gezeigte Material seinen Eindruck nicht ver
fehlen wird, so glauben die Berliner Kameraden versprechen zu 
können, daß auch ihre schießsportlichen Leistungen davon 
Zeugnis ablegen werden, daß wir auch sportlich in feder Beziehung 
auf der Höhe sind. Wenn, wie zu erwarten steht, sich die Tei^ 
nshmerzahl noch um einiges vermehrt, werden wir daneben auch 
zahlenmäßig mit die stärkste Organisation sein, d-.e lm Rahmen 
der Internationalen Schießsport-Ausstellung Werbeschießen ver-

Wir hoffen, daß die Beteiligung des Reichskartells Republik 
sowohl an der Ausstellung, als auch an dem Werbeschießen dieser 
internationalen Veranstaltung unsrer Organisation, zum minde
sten in Berlin, einen besonderen Vorteil bringt und das ^nterepe 
weiter Kreise auf uns lenkt. Und daß wir dann bei Wiederholung 
dieser Veranstaltung im nächsten oder einem der nächsten sichre 

17—werden.

Nie Svsanlsatton des iklewkalkbev- 
GchieNvovtes

Wenn wir Republikaner uns reichlich spät, aber hoffentlich 
noch nicht zu spät dazu entschlossen haben, den im Leben unsers 
Volkes von jeher bedeutungsvollen Schießsport zu pflegen, 
so gingen wir dabei von dem Umstande aus, daß die sonstigen 
Schietzsvortverbänds sämtlich mehr oder minder politisch r e ch t s- 
infizisrt sittd. ES ist gewiß nicht ohne Interesse, sich diese 
Organisationen einmal näher anzusehen, mit denen wir ja rn 
einem gewissen Wettbewerb stehen. ....

Es handelt sich hierbei einmal um Sch-etzverbande »wer- 
Haupt, zum andern aber um Meinkaliberschützenverbänds im be
sonderen. . . . , . , - .

Die Vereinigung deutscher Schtehverbande 
entstand 1926 durch Zusammenschluß des Deutschen Kartells für 
Jagd- und Sportschisgen, des Deutschen Schützenbundes und des 
Verbandes der Schisßvereine deutscher Jäger, die indes selbständig 
weitsvbestshen. Das Kartell, 1914 gegründet, zurzeit 500 Ver
eine mit 30 000 Mitgliedern, pflegt Wurftaubenschießen, jagd
liches Kugelschießen, Pistolenschießen und seit 1919 auch den 
Kleinkalibersckietzsport (Abteilung L). Dis „nationale" Tendenz 
ergibt sich u. a. aus den leitenden Personen: Ehrenpräsident Fürst 
Stolberg-Wernigerode; Präsident General a D. Strempel, vorher 
ein Generalleutnant und ein Sandgerichtsdirektor. Das Kartell 
besitzt den Schießplatz in Wannsee.

Der Deutsche Schütze nbund vom 11. Juli 1861 
(Gotha) zählt etwa 2500 Vereine mit rund 63 000 Mitgliedern, 
darunter etwa 4000 Jugendliche. Als seinen Zweck bezeichnet er 
u. a. die Verbrüderung aller deutschen Schützen. Er besteht aus 
30 Bezirksri und Gauen. Vorsitzender ist Peter Lorenz (Nürn
berg). Der Verband der Schießvereine deutscher 
Jäger (1900 : 22 Vereine, 18 000 Mitglieder) pflegt das jagd
mäßige Schießen. Der „rühmlichst bekannte" Major Badicke ist 
Vorsitzender; das sagt uns genug.

Ter Kleinkalibsrschietzsport insbesondere ist. zu- 
sammüngefatzt in der 1926 gegründeten R s i ch s g e m e i n scha ft. 
Vorsitzender ist der betriebsame Staatsminister a. D. Dominicus, 
der nach Beendigung seiner Tätigkeit als preußischer Innen
minister aus der Demokratischen Partei ausschied. Ihm zur 

Seite stehen die 1. Vorsitzenden der drei angeschloflenen Organi
sationen, nämlich Deutscher Schützenüund, Deutsches 
Kartell für Jagd, und Sportschießen, Abteilung L, 
und Reichsverband deutscher Kleinkaliber- 
Schützenverbände. Das Kartell. Abtlg. L, zählt 
1005 Vereine mit 95 000 Mitgliedern, darunter 15000 Jugend
liche und 200 Frauen. Es schließt programmäßlg alle mit dem 
Kleinkaliberschießsport, den es zu einem deutschen Volkssport 
machen will, nicht zusammenhängenden, insbesondere politischen 
Bestrebungen aus und ist m 30 Landes- und Gauverbänds ge
gliedert. Vorsitzender ist Major a. D. Bachelin (Berlin).

Endlich der größte Verband, der Reichsosrband, ent
stand 1925 aus den nach 1918 sich massenhaft bildenden Klein- 
kalibersportDereinen. Er pflegt den Kleinkalioersport in Verbin
dung mit geeigneten leichtathletischen und ghmnastischen Uebun
gen und Uebungen zur Stärkung der Sehkraft, des Willens usw 
Die aus 11 Landesverbänden (in Gaue, Bezirke und Kreise ein
geteilt) bestehende Organisation umfaßt 6244 Vereine mit 358 500 
Mitgliedern (darunter 70 000 Jugendliche), hat aber keine eignen 
Finanzen und keinen sportlichen Verkehr mit dem Auslande. 
Vorsitzender ist G. Herrgott (Berlin-Wilmersdorf). Es werden 
Lehrgänge an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen und 
Schietzlehrerausbildungskurse veranstaltet.

Sämtliche Schiehverbände sind dem Deutschen Reichs
ausschuß für Leibesübungen angeschloffen.

Ist Zahl und Bedeutung der rechtsorientierten, zum Teil 
rechtsradikal beeinflußten Schietzverbände und -vereine also sehr 
groß, so gibt es im Arbeiterschützenbund eine links- 
radikale Kleinkaliberorganisation kommunistischer Art, die seit 1923 
besteht. Ihre Bedeutung ist gering, ihr Kampf richtet sich ledig
lich gegen das Reichsbanner.

Aus alledem ist zu ersehen, daß sie politischen Gegner von 
rechts einen gewaltigen Vorsprung haben, der darauf beruht, 
daß ihre Verbände und Vereine älter und bekannter sind und 
durch gewisse Kreise gut subventioniert werden. Mit ver
doppelter Kraft deshalb an die Arbeit für das Reichskartell Re
publik! Karl Perls (Berlin).

Ankeve SKietzübuusen
Unsre Schietzregeln sehen drei Abteilungen (^e, 8, L) vor. 

Diese Einteilung soll nicht nur dazu dienen, die Schützen nach 
ihrer Schietzfertigkeit bzw. Veranlagung zu gruppieren, sondern 
sie ist auch von großer Wichtigkeit für alle Weitschüßen, ganz 
gleich, ob sie innerhalb der Ortsgruppe oder des Gaues usw. 
abgehalten werden. In der letzten Zeit hatte ich Gelegenheit, rn 
den technischen Betrieb verschiedener Ortsgruppen Einblick zu 
nehmen, und ich mutz gestehen, daß es nicht erfreulich war, was 
ich dabei feststellen mußte: von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
fast überall Unkenntnis der Regeln des Reichs- 
kartells und Fehlen jeder Gruppe neinteilung 
der Schützen.

Im nachstehenden -will ich versuchen, kurz die Ursachen und 
Wirkungen dieser Schießregelunksnntnis zu schildern und Mittel 
zur Abstellung vorzuschlagen, soweit das dann noch notwendig 
sein sollte.

Fragt mau den Schießleiter eines Vereins, ab er seine 
Schützen nach deren erfüllte Pflichtübungen einzuteilen versmA 
habe, so erhält man meist zur Antwort, daß den Schützen die 
mühevolle Erfüllung dieser Uebungen zu langweilig sei und er 
sie hierzu nicht bewogen könne, daß diesem oder jenem die eine 
oder die andre Anschlagsart nicht behage, daß die Mitglieder an 
dem Ausschießen einer Gans oder ähnlicher „Preise" mehr Ge- 
fallen fänden, Äs an einer planmäßigen, gründlichen Ausbildung 
ihrer Schießfertigkeit, daß die Einrichtungen des Schießstandes 
die verschiedenen Anschlagarten nicht zuließen usw. usw. Alle 
diese Einwände sind abwegig und unter; allen Umständen zu 
bekämpfen.

Jeder ehrliche sportliche Erfolg ist nur durch dauernde 
Uebung zu erreicheir. Gewiß kommt es überall einmal vor, 
daß der Zufall zu einem Erfolge führt, aber damit kann und 
soll man nicht rechnen und Zufälle häufen sich auch nicht — sonst 
wären es eben keine. Unser Streben muß dahin gerichtet sein, 
nicht einigen besonders Befähigten ein bequemes Tätigkeitsfeld 
zu bieten und zu billigen Erfolgen zu verhelfen, sondern allge. 
mein gute Durchschnittsleistungen sämtlicher Mitglieder zu 
erreichen, die nach und nach gesteigert werden müssen. Und hierzu 
gebrauchen wir neben manchem andern das konsequent« Fordern 
nach Erfüllung der Pflichtübungen in den einzelnen Schieß
abteilungen. Ganz automatisch sondern sich die bessern Schützer: 
aus der Abteilung ab, gelangen ohne besondere Mühe in die 
Abteilung 8, wo höhere Anforderungen an sie gestellt werden. 
Besonders Begabte werden auch die Aufgaben dieser Abteilung 
bald bewältigt haben und ihr Können in der obern, der Abtei
lung 0, versuchen. Gewiß wird mancher erst in längerer Zeit 
dieses Ziel erreichen, ckber er wird in dieser Zeit auch eine ständig 
wachsende Sicherheit im Umgang mit seiner Waffe gewinnen, die 
das Vertrauen zu seiner Schießfertigkeit steigert und ihn nicht 
mit Zufallstreffern rechnen läßt.

Ganz von selbst bilden sich so die drei Gruppen unsrer 
Schießregeln: Anfänger, ungeübte und fortgeschrit- 
jene Schützen. Die auf diese Art zustandegekommene Ein- 
teilung ist für unsern Betrieb die günstigste. Nicht jeder „alte 
Soldat" ist ein guter, ja auch nur ein Durchschnittsschütze, son- 
dern wird häufig von einem jungen 18jährigen Kameraden glän
zend übertroffen Anderseits,wieder, wird ebensooft ein öOjähriger 
den Jungkameradeu an Treffsicherheit weit überlegen sein. An 
eine MterSeinteilung ist also beim Schießsport nicht zu denken, 
weil er erfreulicherweise der einzige ist, in dem sich Alter und 
Jugend gleichwertig nebeneinanderstellen können.

Diese Einteilung ist also, wie bereits eingangs gesagt, un- 
bedingt notwendig, wenn wir Wettschießen einwandfrei zur Aus- 
tragung bringen wollen. Es würd« dis Freude und das zum 
Wettkampf notwendige Selbstvertrauen bei solchen Veranstal
tungen doch sehr dämpfen, lägen hier Anfänger und „Kanonen" 
(auch diese soll'es in K. K. S.-Bereinen geben!) im Wettkampf 
gegeneinander. Bei der Austragung von Schietzkonkurrenzen 
innerhalb einer der drei Abteilungen hat jeder Teilnehmer die 
Gewißheit, mit gleichwertigen Gegnern zusammenzutreffen. Die 
„Anfänger" und die „Ungeübten" treten nicht bedrückt und aus
sichtslos an den Stand, sondern werden sich bemühen, ihr Bestes 
herzugeben.

Ueber die Durchführung und Schwierigkeit der Uebungen 
in den einzelnen Abteilungen ist eigentlich wenig zu sagen; sie 
sind in ihren Anforderungen so bescheiden, daß ihre Erfüllung 
wirklich keine Meisterschaft bedeutet. Namentlich die L-Abteilung 
kommt sehr leicht davon, denn wer die Scheibe bis auf den ersten 
Ring abstreuen darf, ist m. E. kein fortgeschrittener 
Schütze. Die ganzen Pflichtübungen sollten überhaupt einmal
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Aus dev VvaxkS
Unter dieser Rubrik beabsichtigen wir in der Zukunft 

Mitteilungen, Beobachtungen, Erfahrungen und Hinweise, 
die unsre Kameraden aus der Praxis des Kleinkaliber
schießens gewonnen haben, zu veröffentlichen. Es soll 
hiermit aber keineswegs zum Ausdruck gebracht werden, 
imß der Bundesvorstand de» Reichskartells Republik hinter 
allen in dieser Spalte veröffentlichten Einsendungen stände 
und sie restlos deckte, sondern es soll zur Belebung des 
Interesses unsrer Kameraden an dem schönen Schießsport 
«ine Plattform zur Aussprache über uns alle angehende 
Fragen geschaffen werden, wie sie schon des öftsrn von den 
Vereinen und Gaukartellen gewünscht worden ist.

Neber unsre Schießbedingungen.
Der in der Nr. 29 der R.-Z. erschienene Artikel „AuS der 

PraxrS des Kleinkaliberschießens" von Kamerad Möller hat manchen 
Kameraden, der den Schießsport betreibt, zum Nachdenken an
geregt. Es ist vieles richtig, was Kamerad Möller schreibt, aber 
vieles ist auch vorsichtig aufzunehmen und kritisch zu betrachten.

Vor allen Dingen find die vorgeschiagenen Anschlagarten 
noch einmal durchzusprschen. Ich kann mich für den stehenden 
sowohl wie für den sitzenden (knienden) Anschlag nicht begeistern. 
Der von Kamerad Möller vorgeschlagene stehende Anschlag ist 
meines Erachtens auch keine Verbesserung betreffend Treffsicherheit. 
Da der Körper des Schützen beim freihändigen Schießen' im Stand 
immer eine leichte Bewegung macht, mutz die Büchse diese Bewegung 
nach Vorschlag Möller immer mitmachen, da ja der linke Ellbogen 
fest in die linke Seite gestützt ist und das Gewehr auf den aus
gestreckten Fingern der linken Hand ruht. Ich glaube, daß die Treff
sicherheit des Schützen dadurch gemindert wird. Beim freihändigen 
Schießen im Stand, wie vom Bunde vorgeschrieben, kann der Schütze 
die Bewegung des Körper» durch den linken Arm eindammeu, so 
daß für den kurzen Moment, wo der Schütze das Ziel richtig erfaßt 
hat, das Gewehr ganz ruhig gehalten werden kann und io bei 
etwas Uebung eine viel größere Treffsicherheit erzielt werden kann.

Bei dem von Kamerad M. vorgeschlagenen knienden 
(fitzenden) Anschlag will ich zugeben, daß der Körper des Schützen 
ruhiger ist als beim knienden Anschlag wie vom Bunde borge- 
schrieben. Aber dies« Stellung wird meines Erachtens bei den 
meisten Kameraden nicht ansprechen, weil diese Stellung unschön 
wirkt. Sie wird auch nicht überall durchführbar sein, da in vielen 
Schießständen der kniende Anschlag von der Pritsche geschaffen 
werden mutz. Die Pritschen fallen aber nach hinten schräg ab, und 
so besteht Vie Gefahr, daß der Schütze leicht nach hinten überkippen 
kann. Ich glaube, daß wir auch in diesem Falle den Anschlag wie 
im „Wegweiser" vorgeschrieben weiter üben, damit wir in allen 
Unschlagarten eine einheitliche Stellung einüben.

Was Kamerad Möller im letzten Absatz sagt, kann ich voll 
und ganz unterstreichen. Neben und immer' wieder üben, dann 
wird der Erfolg auch nicht ausbleiben. Wir hatten Kameraden, 
die zu Anfang des Kleinkaliberschießens keinen Schuh auf die 
Scheibe bekamen und dann über das schlechte Gewehr schimpften. 
Aber heute, nachdem sie kein UebungSschiehen versäumt haben, die 
besten Schützen mit find.

Zur Hebung der Sportfreude ist es aber auch notwendig, dah 
mit den Nachbarvereinen Wettschietzen veranstaltet werden. Diese 
werden die einzelnen Ortsgruppen zu immer Lessern Leistungen 
anspornen.

Ich hätte nun noch eine Bitte an alle Kreis- und Orts
vorstände des Reichsbanners: Nehmt etwas mehr Rücksicht auf den 
Kleinkaliüerschietzsport! Trefft nicht so viel Veranstaltungen! Es 
bleibt im Sommer kaum ein Sonntag frei, an dem dis Usbungs- 
schietzen stattfinden können. Denn zu jeder Reichsbannerverau- 
staltung in Kreis oder Ortsgruppe muffen die Schützen pflicht- 
gemätz mit arttreten.

Nun noch einiges zu den vom Reichskartell vorgeschriebsnen 
Pflichtübungen. Diese Pflichtübungen muffen meines Erachtens 
nach einmal revidiert werden. Die Uebungen sind in K und 6 
zu streng. Wir laufen Gefahr, daß viele Schützen trotz eifrigen 
UebenS nicht aus der K-Klaffe herauskommen und dann vorzeitig 
die Flinte ins Korn werfen. Es gehört schon viel Uebung dazu, 
wenn ein Anfänger alle fünf Uebungen in Abteilung K erfüllen 
will, um in Abteilung 8 (ungeübte Schützen) zu kommen. Viel

leicht ist es möglich, den betreffenden Absatz folgendermaßen zu 
ändern:

„Schützen, die die Uebungen ihrer Abteilung durchgeschoffen 
und mindestens vier davon erfüllt haben, steigen in die nächste 
Abteilung auf."

Ich glaube, dann sind gewisse Härten vermieden. Wie wäre 
es, wenn das Reichskartell dazu überginge, von einigen Vereinen 
dis Schietzbücher einzufordsrn, um an Hand der Schießresultate 
die jetzigen Bedingungen zu revidieren? Abteilung L könnte ja 
ruhig so bleiben. Nur ist es etwas viel verlangt, wenn ein minder
bemittelter Schütze für eine Uebung 7S Ps. zahlen soll. Es gibt 
viele Vereine, die keinen Monatsbeitrag erheben, sondern für 
einen Schuß S Pf. nehmen, um ihre Unkosten zu decken.

H. PeterS, Celle.

Kameraöen, kaust unsre 
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Daumier; und die Luftiz
Go heißt der 5. Band der von Hans Rothe im Paul- 

Lift-B er lag, Leipzig, herausgegebenen Zeichnungen des 
großen Künstlers, Anklägers und Menschen Honortz Daumier. 
Diesem neuen Erzeugnis der rührigen Berlagsanstalt find all die 
Vorzüge nachzurühmen, wie ausgezeichnet« Reproduktion, treff
liches Arrangement und verblüffende Billigkeit (ö Mark der Band), 
dis wir schon bei frühern Ausgaben aufgezählt haben.

„Daumier und die Justiz" hat einen Anhang „Daumier und 
die soziale Frage". Beide Teile find vom Herausgeber wieder so 
sachkundig, begeistert und begeisternd eingeleitet, daß e» dem 
Buchrezensenten schwer wird, in Kürze etwas über diese Blätter 
zu sagen, was nicht dort schon in bester Form zu lesen wäre.

Kritik an ewigen Mangeln wrrd selbst ewig. Deshalb find 
auch diese Zeichnungen wieder unheimlich aktuell. DaumierS 
Stellung zur Justiz ist absolut oppositionell, nicht gemildert von 
jenem menschlichen Verstehen, da« die Bände „Daumier und das 
Theater", „Daumier und die Politik" und „Daumier und die 
Ehe" mehr zu Klagen als zu Anklagen machte. Dein fanatischer 
Gerechtigkeitssinn läßt den großen Zeichner di« Advokaten 
mehr Haffen als die Richter. Die letzten sind für ihn mehr 
Opfer eines Systems und einer verirrten Weltordnung, während er 
in dem Beruf des Anwalts da« Muster von Gesinnungslosigkeit 
und unbekümmerter Mammonsjagd sieht. So heißt die Unterschrift 
eines Blattes, das zwei Anwälte im privaten Gespräch zeigt: „Sie 
haben verloren, obwohl Sie so sicher waren zu gewinnen." — „Nun 
ja — ich habe 2600 Mark verdient." Eine andre Darstellung der 
gleichen Situation ist unterschrieben: „Heute, mein lieber Kollege, 
haben wir denselben Fall wie vor 3 Wochen. Nur werde ich 
diesmal mal behaupten, was ich damals geleugnet habe." — „Und 
ich werde vertreten, was ich bestritten habe, wir können un« 
gegenseitig soufflieren."

Die Richter schildert Daumier als schläfrige, uninter
essierte Beamte, deren heiliger Zorn meist ebenso erheuchelt ist 
wie ihr „aufrichtiger Schmerz" Wer die Härte einer gefällien 
Urteils. Hätt« er in unsrer Zeit gelebt, er hätte mehr Blätter 
van solcher Leidenschaftlichkeit gezeichnet wie das erste des Bandes, 
das da heißt „Der Angeklagte hat das Wort", und das einen 
gebundenen, von Nustizknechten gepackten und geknebelten Armen
sünder zeigt, der hilflos vor einem diabolisch grinsenden Richter 
steht. Dir im Hintergrund in aller Brutalität dargestellte Hin- 
richtungsszcne wirft ein grelles Licht auf die Todesstrafe, die dem 
gereckt oder ungerecht Verurteilten auf immer den Mund vcr- 
ichließt.

Der zweite Teil des Bandes heißt „Daumier und die 
soziale Frage". Das will im engern Sinn aufgefaht sem, 
denn „soziale Fragen" sind alle Themata DaumierS. Hier be
schäftigt er sich mit arm und reich, mit der „gerechten Ver
teilung der Güter". Ein Blatt zeigt einen Kreis von satten Ge
nießern, die aus Langerweile Tee trinken, während darunter ein 
armer Prolet seinen brennenden Durst aus einem Brunnen löscht, 
in den. gleichzeitig sein Pferd dis Schnauze hält, um zu saufen. 
Der Gegensatz von Mietern und..Vermietern wird in 
schneidender Satire geschildert. Aber besonderes Interesse wendet 
Daumier der organMrten Wohlfahrt zu, die schon damals 
Renommage, Heuchelei und GewiffenLbeschwichtigung der Reichen 
war und für den Armen mehr Demütigung als Hilfe. Die bittere 
Ironie der WohltütigkeitSbälle mit Tanz und Champagner, die 
elende Dürftigkeit und beschämende Herzlosigkeit andre karitativer 
Einrichtungen wie Volksküchen, Massenspeisungen, Notwohnungen 
und ähnlicher Veranstaltungen der „Nächstenliebe" sind mit ätzen
dem Hohn persifliert. Die verzweifelten Auswege der Armen: 
Trunk) Freitod und Aufstand sind erschütternd geschildert.

Usber DaumierS urwergleichliche Zeichenkunst, über seine 
erstaunliche Charakterisierung der Physiognomie haben wir bei 
Besprechung der früher erschienenen Bände genügend gesagt, so daß 
wir hier nicht noch einmal an Hand von Beispielen daraus hinzu
weisen brauchen. Wer das zögernde, ängstliche, gespannte und 
rbgehstzte Gesicht des anKopfenden Bettlers (Blatt VO) richtig 
angesehen hat, wird es nie, nie vergessen können, und er rd 
erkennen, daß Daumier nicht nur mit dem Stifte gezeichner bat, 
sondern auch mit dem Herzen.
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«ruf einer Zusammenkunft aller Schietzleiter durchgesprochen und 
geändert werden. Einstweilen bestehen sie aber noch und müssen 
deshalb auch durchgeführt werden.

Was zur Durchführung zurzeit aber besonders fehlt, ist 
ein geschultes Lehrpersonal. Schießletter, die nicht nur 
für die eigne Person über hohe Schutzleistungen verfügen, son- 
beru vor allen Dingen em gewisses Lehrgefchick besitzen und die 
Fähigkeit, namentlich die jüngern Schützen von den Notwendig, 
leit eines geregelten Ueb-ungsschietzens zu überzeugen. Das 
Reichskartell sollte deshalb sein besonderes Augenmerk darauf 
richten, geeignete Schietzleiter heranzubilden.

Der Reichsverband deutscher Kleirrkaliber-Schützen-Berbände 
hielt — wenn ich mich nicht sehr irre — mit Unterstützung des 
preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt im Jahre l.928 zwei 
14tägig« Lehrgänge für Schießletter in der Deutschen 
Hochschule für Leibesübungen ab, in denen neben dem praktischen 
täglichen Dchreßunterricht abwechselnd Vorträge über den Schieß
betrieb, Dchietzregeln, Anlage von Schießständen, Körperpflege, 
erste Hilfe bei Unfällen, Reichswaffengesetz gehalten sowie prak- 
tische Körperschule und Massage geübt wurden. Etwas Aehii- 
licheS müßte dar Reichskartell auch einleiten, um einen Stamm 
Süchtiger Schietzleiter zu gewinnen, die das K.-K.-Schietz«n wirk- 
Ach volkstümlich machen können und eS nicht zu einem Schützen- 
wiesrnrumme! herabsinken lassen werden.

Zum Schluff« noch einige Worte gegen den oft vorgebrachten 
Einwand: ja, auf unserm Stand besteht nicht Re Möglichkeit, 
kniend oder liegend zu schießen! Ueberall, auch in verdeckten 
Schützenftänden kann man mit geringen Mitteln Einrichtungen 
schaffen, welche dies« AnschlagSarten zulaffen, ohne außerhalb des 
Standes zu schießen. Zwei entsprechend hohe Pritschen aufern- 
andergestellt genügen für den liegenden Anschlag, entfernt man 
die obere, ist Gelegenheit für den mienden oder sitzenden gegeben. 
Hat man diese Einrichtung geschaffen, dann wird man staunen, 
was für ein« grotze Anziehungskraft gerade diese beiden bisher 
vernachlässigten AnschlagSarten haben.

Sollten dies« Ausführungen in unsern Reihen Verständnis 
und Unterstützung finden, dann wird dar Aschermrödel K. K. S. 
sich in kurzer Zert zu einem starken Zweige der republikanischen 
Jugendpflege entwickeln, dem auch die Alten ihre Mitwirkung nicht 
versagen werden. —gz
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