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In Verbindung mit der alljährlich in Berlin stattsinden- 
den großen landwirtschaftlichen Ausstellung „Grüne Woche" war 
in diesem Jahr auch eine Internationale Jagd- und 
Schießsport. Ausstellung durchgeführt. Die Einladun
gen hierzu gingen vom Messeamt der Stadl Berlin aus und um
faßten alle Jagd- und Schießsportorganisationen ohne Rücksicht 
auf Parteizugehörigkeit. Auch wir erhielten eine entsprechende 
Einladung und beschlossen, trotz der Geldkosten, uns daran zu be
teiligen. Ausschlaggebend war di« Erwägung, daß wir gar keine 
Veranlassung hatten, uns zu verstecken, sondern jeden Weg. 
uns der Öffentlichkeit zu zeigen, benutzen müß
ten! Der Arbeiterschützenbund, der ursprünglich auch zugesagt 
hatte,, war jedoch von seiner Absicht nachher wieder zurückgetreten

Aus organisatorischen Gründen hatte der Bundesvorstand 
des Reichskartells die technischen Vorbereitungen und auch die 
Durchführung unsrer Beteiligung dem Gau Berlin-Brandenburg 
übertragen. Die Art und Weise, wie mit geringen Mitteln hierbei 
Vorzügliches geleistet wurde, berechtigt und verpflichtet den Bun
desvorstand, dem Gau Berlin-Brandenburg und insbesondere den 
beiden Kameraden Nowack und Zepmeisel für ihrs Arbeit 
den besten Dank auszusprechen.

Unsre Ausstellung konnte natürlich nicht in demselben Matze 
mit alten Dokumenten und Schützenuniformen früherer Jahr
hunderte, mit Luntenflinten und Armbrüsten, Schützenketten und 
Ehrendiplomen arbeiten, wie die alten Schützengilden, die ja zum 
Teil aus ein Leben von 300 oder 500 Jahren zurückblicken können. 
Aber wir wollen ja auch in der Gegenwart stehen, mit beiden 
Beinen, und so war für uns nur aktuelles Material matzgebend

An den Wänden waren Bilder von einer ganzen Reihe 
unsrer Ortsgruppen befestigt, die die praktische Arbeit beim Bau 
und Schietzbetrieb zeigten. Scheiben aller Art, von denen beson
ders die mit humoristischen Darstellungen versehenen Interesse er
regten seingesandt von den Gauen Franken und Oberbayern), 
Ehrenpreise in Gestalt von Plaketten und Trinkhörnern sowie 
zwei dauernd lausende Projektionsapparate rundeten das Ganze 
ab, und alles war von schwarzrotgoldenen Fahnen eingefaßt — für 
manchen Agrarier eine vielleicht etwas ungewohnte Farben
zusammenstellung! Reger Besuch unsers Standes zeigte aber das 
Interesse, das man uns zuwandte.

Die Funkhalle selber war zu einem Schietzstand von 
80 Meter Länge umgewandelt, auf dem die einzelnen Organi
sationen Werbeschiehen veranstalten konnten Leider war es nicht 
möglich, von sämtlichen Gauen auf Bundeskosten Mannschaften 
nach Berlin zu entsenden. Und so mußten wir un§ auf die Ein
ladungen allein beschränken. Trotzdem waren auch eine Reihe von 
auswärtigen Kameraden dem Rufe gefolgt. Der Gau Berlin- 
Brandenburg hat folgenden Bericht über die Veranstaltung einge
sandt: -

Am 1. Februar fand im Rahmen der Internationa
len Jagd, und Schießsport-Ausstellung in Ber
lin ein öffentliches Sportschießen statt. Rein äußerlich gesehen 
schnitten wir sehr gut ab: 154 Meldungen aus dem Gau und 15 
Gastmeldungen aus Dresden, Leipzig, Hamburg und 
Heidelberg zeugen von dem großen Interesse, welches das 
Schießen in unsern Kreisen wachgerufen hat.

Bet der Abwicklung des umfangreichen Programms

zeigten sich jedoch Mängel, dis bei einer spätern ährrlichen 
Veranstaltung unbedingt abgestellt werden müssen. Dress Mängel 
waren in erster Luns darin begründet, daß wir Neuland beacker
ten, dazu kam der Mangel an zweckmäßig vorgebil
deten Funktionären und schließlich waren auch die Teil
nehmer mit den Bedingungen des Schießens nicht 
genügend vertraut.

In der ersten Stunde standen die 16 Schietzstände für 
Probeschüsse zur Verfügung und wurden reichlich benutzt. 
Die meisten Schützen waren an ein Schießen in der Halle nicht 
gewöhnt, in der sie aus der Dämmerung auf die hell beleuchtete 
Scheibe schießen mutzten. Aber schließlich fanden sie sich auch da
mit ab, und so konnte bereits gegen 6 Uhr zum eigentlichen Weti
sch i e tz e n geschritten werden.

Nach dem Schießen trat das Kampfgericht zusammen, 
um di« Resultate zu ordnen, und es gab für die Berliner lange 
Gesichter, als sich hevausstellte. daß Hamburg nicht nur das 
Mannschaftsschietzen, sondern auch das Serien- 
Einzelschießen — ersteres mit 284, letzteres mit 112 Rin
gen — gewonnen hatte und der Gau Berlin-Brandenburg dadurch 
leer ausging. Die Homburger holten sich beim Mannschafts
schießen, an dem sich 55 Mannschaften beteiligten, mit ihrer
1. Mannschaft den Preis des Bundesvorstandes. Ihnen folgte 
Zehlendorf 1 mit 260 Punkten, und Lichtenbergs 3. Mannschaft 
konnte mit 211 Punkten die dritte Stelle belegen. Zehlendorf 1 
ist demnach als beste Mannschaft des Gaues Berlin-Brandenburg 
zu werten. Im Serien-Einzelschietzen, an dem sich 44 Schützen 
beteiligten und bei dem jeder Schütze in jeder Anschlagsart 
5 Schutz abgab, die jedoch nicht angezeigt, sondern nur in der 
Gesamtheit gewertet wurden« konnte wiederum die Mannschaft 
Hamburg 1 den Sieg für sich buchen und die schöne, vom 
Messeamt der Stadt Berlin gestiftete Ebert-Plakette erwerben.
2. wurde Kallenberg (Heidelberg), 3. Köhler (Neukölln).

Die Beteiligung an den Wettkämpfen in einer Anschlags
art war schwach: Stehend 3 Teilnehmer (1. Schmidt, Kreuz
burg), kniend 4 Teilnehmer (1. Passenheim, Charlottenburg). 
liegend 5 Teilnehmer (1. Passenheim, Eharlottenbura), 
Pistole 8 Teilnehmer (1. Zepmeisel, Neukölln). Es wird sich 
empfehlen, die zu diesen Einzelkämpfen Gemeldeten noch einmal 
zusammenzurufen und die Wettkämpfe dieser Anschlagsarten zum 
Äustrag zu bringen (für das Pistolenschießen ist hierfür bereits 
der 17. Februar bestimmt).

Den Hamburger Kameraden wurden noch an demselben 
Abend bei einer kleinen geselligen Veranstaltung der Kamerad- 
schäft Charlottenburg-Westend die Preise überreicht. Die Ham. 
burger erklärten, daß sie Berlin im Laufe des Jahres zu einer 
ähnlichen Veranstaltung nach Hamburg einladen würden und 
hoffen, daß die Berliner dann in Hamburg gründlich Revanche 
nähmen.

Wenn wir zum Schluffs mitteilen, daß über 200 Mann zum 
Schießen angetreten waren, kann man Wohl zusammenfaffend 
sagen, daß die Veranstaltung trotz der erwähnten Mängel eine 
gelungene war und Anreiz zu einer baldigen Wiederholung sein 
wird.

Der Bundesvorstand spricht im Anschluß hieran den 
tüchtigen Hamburger Kameraden nochmals für ihre Er» 
folge seine besten Glückwünsche aus. —

Dee MlewVaUbeeschkeMvoet!« kleine« Deveiue«
In dem Bestreben, unsre Schietzsportbeilage zu 

einem lebendigen Austauschmittel zwischen den ein
zelnen Vereinen werden zu lassen, veröffentlichen 
wir von jetzt ab des öfter« Tätigkeitsberichte, orga
nisatorische Erfahrungen und Beobachtungen bei 
aröhern Schießveranstaltungen usw. Im folgenden 
sei ein Bericht unsers OrtsvereinS NieSky O.-L. 
wiedergegeben. Der Bundesvorstand.

Die Tatsache, daß in den bisherigen Schietzsportbeilagen des 
„Reichsbanners" mehr oder weniger nur über die theoretisch
technische Seite des Kleinkaliberschießens geschrieben wurde, ver
anlaßt uns, diesen Tätigkeitsbericht in unserm 
Bundesorgan zu veröffentlichen Wir wollen damit 
zeigen, wie wir den Inhalt unsers „Wegweisers" m die Praxis 
Umgesetzt, auf unsre örtlichen Verhältnisse angewandt haben.

Bei unserm kleinen Mitgliederbestand kam die Schaffung 
einer eignen SchietzstandeS überhaupt nicht in Frage. Wir waren 
froh, auf einem Privatschießstand, der setzt auf das mo
dernste umgebaut ist, gegen ein für uns tragbares monatliches 
Entgelt mit unserm Schießen beginnen zu können.

Die vielen Verpflichtungen unsrer Mitglieder in den 
auch hierorts zahlreichen politischen, gewerkschaftlichen und sport
lichen Organisationen sowie ihre Behinderung durch eignen 
Garten, und Feldbetrieb bereiteten der Festsetzung von Uebungs- 
stunden anfangs große Schwierigkeiten. Wir schaffen 
darum in der Sommerhälfts des Jahres all« zwei Wochen Frei
tags von 17 bis 20 Uhr und in der Winterhälfte Sonntag nach
mittags.

Die Beschaffung einiger guter Büchsen machte uns, 
dank der finanziellen Unterstützung einiger Gesinnungs- und 
Sportfreunde, keine allzu großen Schwierigkeiten. Mehr Ueber- 
legung erforderte die Festsetzung eines Entgelts für das Uebungs- 
Und Pflichtschießen; denn außer dem vom Bunde vorgeschriebenen 
Jahresbeitrag konnten wir unsre Mitglieder für die örtliche Kaffe 
finanziell nicht mehr belasten. Im Laufe der Zeit hat sich folgende 
Reglung heräusgebildet: jedes Mitglied ist verpflichtet, monatlich 
eine Pslichtlage zu 5 Schuß für 30 Pfennig zu schießen oder 
diesen Betrag bar zu entrichten; die Uebung Klage zu 
3 Schuß kostet 10 Pfennig. Gerade durch diese niedrigen Preise 
erreichen wir bei unsern Uebungsschießen eine Beteiligung von 
60 bis 80 Prozent und im Durchschnitt 20 bis 25 (SHuß pro 
Schützen!

Unsre Mitglieder sind in zwei LeistungSgruppsn, in die 
-h.» und 8-Klaffe eingeteilt. Für den internen Schietzbetrieb 
genügt uns das vollständig, zumal wir auf Grund unsrer Schieß, 
bücher jederzeit in der Lage sind, für etwaige Gau- oder sonstige 
Wettschietzen unsre Mitglieder nach den vom Bunde eingeführten 
Leistungsgruppen einzuieilen. Dem aus dieser Einteilung sicher- 
ach sprechenden sportlichen Moment werden wir dadurch gerecht, 
"0ß wir bei jeder Pflichtlage die Minimalgrenze um einige Ringe 
erhöhen. Wir pflegen selbstverständlich alle drei Anschlagsarten.

Als gutes Mittel zur Erhöhung der Beteiligung 
Ws sich bei uns das interne Ausschietzen gestifteter großer und 
keiner Ehrenscheiben bewährt. Vielleicht zuckt so mancher 

„reiner Sportschütze" über dieses wie auch über VereinS-Prsis- 
schießen die Schultern, aber leider wollen viele Menschen mit 
ihren Schwächen behandelt werden. Uns ist dabei die Belebung 
d«r Schietzfreudigkeit der höhere Zweck und außerdem hat unsre 
Kaffe auch guten Nutzen davon.

Da jeder Verein in republikanischem. Sinne werbend für 
den Schießsport wirken soll, ist die Veranstaltung von öffent
lichen Preisschietzen beinahe unerläßlich. Wir konnten bisher 
zwei solcher Veranstaltungen mit gutem Erfolg durchführen. 
Nebenher darf natürlich auch die mündliche Agitation 
nicht vergessen werden. Tas gilt namentlich für Orte, wo, wie bei 
uns, auch andre Schützenvereine bestehen.

Unser Schießsport soll nicht ausarten in die Vereinsmeierei 
sogenannter Schützengilden, er sei weder Kanonenzüchterei noch 
ein bequemes Betätigungsfeld berufsmäßiger Kriegshetzer, son
dern er diene durch sportliche Schulung unsrer Mit
glieder der Entwicklung notwendiger körperlicher und gei- 
stiger Fähigkeiten für den harten Daseinskampf der Ge
genwart. In diesem Sinne glauben wir hierorts gute Arbeit 
getan zu haben. —

Aambuvs H seserr Ältsua S
Als einen weiteren Beitrag für den Gedanken

austausch geben wir nachstehend einen interessanten 
Bericht der Altonaer Kameraden.

Jawohl, wenn wir Altonaer erst einmal einen eignen 
Schieß stand hätten, dann sähe es anders bei uns aus. Nichts 
ganzes und nichts halbes wird daraus, wenn man hier und da 
aus Schießständen Gastspiele gibt und eine Enttäuschung die 
andre überholt. Fast sieht es so aus, als wenn - - - wir in ab
sehbarer Zeit doch Hoffnungen haben dürfen, einen eignen Schietz
stand zu erhalten. Blicken wir einmal in unsre Zeitung, dann 
müssen wir zugestehen, daß die kleinern Ortschaften weit besser 
daran sind und längst das haben, wonach wir uns sehnen.

Ungeachtet dessen aber gibt es innerhalb des Ortsver- 
eins Altona doch noch kleinere Gruppen, die mit großem 
Eifer an ihre Aufgabe Herangehen und wirklichen Kleinkalib-r- 
sport treiben. Ein besonderes Training ist in den letzten vier 
Monaten des vergangenen Jahres durchgenihrt worden, so daß 
dis 8. Sportgruppe vom Reichskartell Republik Altona, die nur 
13 Mitglieder zählt, eZ wagen konnte, mit dem großen Bruder 
aus Hamburg 6, der als die Kanone von Grotz-Hamburg an
gesehen wird, einen Wettkampf am 25. Januar aufzunehmen. 
Fede Mannschaft stellte 10 Schützen. Geschossen wurden js 5 Schutz 
liegend, kniend oder sitzend und stehend' auf 10er Ringschreiben. 
Die Entfernung betrug 30 Meter auf verdeckter Bahn.

Berücksichtigen wir, daß Hamburg 6 aus ihren zirka 80 Mit
gliedern die 10 besten Schützen auslesen konnte, Altona 8 dagegen 
alle aktiven Schützen stellen mutzte, ergab sich nachstehend das 
interessante Resultat: Hamburg 6 mit 1260 gegen Altona 8 mit 
1213 Ringen. Durchschnittsleistung demnach 126,9 : 121,3 pro 
Schützen. Tie höchste Ringzahl erzielten Sellmer (Hamburg) mit 
139 und Themar (Altona) mit 134 Ringen. Die Ehrenscheibe, 

die in kniender Stellung auSgeschoffen wurde, fiel auf Arians 
(Hamburg). Trotzdem Altona 8 mit nur 56 Ringen unterlegen 
ist, können wir auf das Ergebnis mit Befriedigung zurückblicken 
Die Leistungen waren gut. Es ist bestimmt damit zu rech
nen, daß wir bei weiterm Training noch ein bedeutend günstigeres 
Resultat herauSholen können, wenn nicht allzuviel Zielwasser 
beeinträchtigend wirkt.

Recht erfolgreich für gute Resultate wirke« die vom Gau 
Hamburg herausgegebenerr Schießregeln und -bedin
gt! n g e n, die vor den von Magdeburg herausgegebenen Len 
Vorzug haben, daß die Schietzleistungen anders, aber bedeutend 
besser gestaffelt und in vier Klaffen eingeteilt sind und deren 
Einführung für das gesamte Reich wir besonders empfehlen.

Das kommende Frühjahr wird uns zu weitern Wettkämpfen 
hoffentlich recht oft die Möglichkeit geben. — Den Hamburgern 
haben wir versprochen, in einem Nusgleichskampf den Ringunter- 
schied von 56 stark zu verringern. On» gelingt? Jte.

Zfi -es Gckketzsvoirt koftMMg?
Es ist landläufige Ansicht, daß jeder mit Waffengebrauch 

verbundene Sport, Schießsport sowohl wie Jagdsport, ein teurer 
Sport sei, an dem sich nur diejenigen beteiligen können, die mit 
großen materiellen Mitteln gesegnet sind. Diese Ansicht erhält 
dadurch noch eine besondere Stütze, daß, und dies mit Recht, viel- 
fach die Erkenntnis durchgedrungen ist, daß bei der Anschaf
fung einer Waffe der Preis keine Rolle spielen darf; 
denn in der Regel wird nur eine teuer erscheinende Waffe gut 
und haltbar sein. Wie aber alles rn der Welt relativ ist, so hat 
auch die Ansicht von der Kostspieligkeit d«S Schießsportes nur eine 
bedingte Geltung.

Wenn je das Wort sein« Richtigkeit hat, daß „vereint auch 
die Schwachen mächtig" sind, so gilt es für den Schießsport. Die 
an sich in der Tat Hohen und dem einzelnen nur selten erschwing, 
baren Anschaffung-kosten werden nämlich ganz erheblich ver
ringert und sogar für jedermann tragbar, wenn der Schießsport 
in Gemeinschaft, d. h. vereinsmäßig ausgeübt wird. Dann 
ist er nicht nur für gutverdienende Leute, sondern selbst für den 
schlecht bezahlten Angestellten und Arbeiter, die ja bekanntlich auch 
noch vielfach anderweitig in Anspruch genommen werden, er
schwinglich.

Der gemeinsame Betrieb des Schießsport» ist ja auch ander- 
lertS insofern eine Notwendigkeit, als man nur im Verein die 
Gelegenheit hat, als Neuling Waffenkenntniffe zu erwerben und 
daS schießen erst zu lernen, al- bereit- Schietzrundiger aber die 
Möglichkeit hat, die einmal erworbene Schießfäbigkeit zu erhalten 
und zu vervollkommnen.

Die Schützenvereine besitzen stets ein oder mehrere Ge
wehre, dis an Mitglieder ohne besondere Kosten zur 
Verfügung gestellt werden. Die Munition wird zu einem bil
ligen Preise, jedenfalls mit mäßigem Aufschlag, abgegeben. Die 
Mitglisdsrbeiträge werden durchweg so niedrig gehal
ten, wie es der Vereinte trieb irgend zulätzt und dienen in der 
Tat nur dazu, die Verwaltungskosten zu decken. Aucki zu dem 
nostvendigen Versicherungsbeitrag wird ein Aufschlag 
nicht erhoben. I« stärker ein Schützenverein an Mitgliedern ist, 
desto niedriger kann demzufolge der Mitgliedsbeitrag gehalten 
werden, weil er eben nur die Verwaltungskosten decken soll.

In Schützenvereinen herrscht rein sportlich natürlich stet? 
em gewisser Wettstreit um die Leistungen. Auf der andern 
Seite aber herrscht in ihnen Geselligkeitund Freund- 
schäft, namentlich dann, wenn Menschen gleicher Meltau- 
schauung und gleicher politischer Grundgedanken Zusammenwirken. 
, dw Anschaffung? kosten ein«; Gewehres anbe«

. ff*- die auf den ersten Blick natürlich hoch erscheinen, so darf 
nicht vergeffen werden, daß sie die BereinSkasie nur einmal 
belasten und allmählich hereingebracht werden können. Dabei ist 
es natürlich notwendig und bei unsern republikanischen Schützen- 
vereinen gewährleistet, daß die Schützenvereine nickt auf Gewinn 
arbeiten, sondern eben nur ihre Unkosten decken wollen. 
Um die notwendigen Anschaffungen an Schietzbedark aller Art, 
wie Waffen, Munition, Putzzeug usw., zu den billigsten Preisen 
zu ermöglichen, hat ja auch das Reichskariell Republik eine Art 
Einkaufsstelle geschaffen.

Ein besonderes Wort gebührt noch dem Schießen mit dem 
Kapsel, bzw. Zimmer gewehr (Zimmerstutzen). Dieses 
Schießen ist nicht nur erheblich billiger als das Scharfschießen, 
sondern auch für Vorbereitung und Uebung durchaus empfeh
lenswert. Weil die Schießplätze, besonders in den größer» Städten, 
weit drauhenliegen und nur unter erheblichem Zeitverlust und unter 
Aufwendung von Fahrgeld zu erreichen sind, ist das Zimmer
schießen sehr zu empfehlen. Fast jede Kegelbahn, Werkstätte, selbst 
irgendein Keller sind hierfür geeignet, sofern man auf besonderen 
Luxus keinen Wert legt. Wenngleich das Zimmerschietzen eben 
nur eine Vorübung, niemals aber ein Ersatz der Uebung selbst ist, 
so kann es doch großen Wert haben, indem es im Zielen und 
Abziehen sicher macht.

Wenn man von den Kosten des Schießsports spricht, darf 
man dis Ausgabe für die Instandhaltung der Waffen und ins
besondere für die Beschaffung und Erhaltung der Stätte für 
scharfes Schießen nicht außer acht lasten. Ueber die Anlage de? 
Schießplatzes soll in diesem Zusammenhang nicht gesprochen wer
den; aber für die Erhaltung der Schießstätten ist ein ge
wisses Standgeld unentbehrlich. Doch auch dieses kann bei 
guter Kalkulation durchaus niedrig gehalten werden. Verbilligt 
aber wird die Erhaltung eines Schießsiandes dadurch ganz er
heblich, daß sich mehrere Schützenvereine zusammen
finden und gemeinsam eine Anlage erbauen und weiterführen.

Wenngleich im Rahmen dieser kurzen Betrachtung nicht auf 
all« Fragen eingegangen werden kann, so dürften die gegebenen 
Hinweise gleichwohl ausreichend sein, um die Besorgnis zu zer
streuen, als ob eS sich beim Schießsport um etwas Kostspieliges 
handle. Geht man mit kühler Ueberlegung und wir 
kluger Verwendung der bereits vorhandenen großen Er
fahrungen ans Werk, dann läßt sich in der Tat auch mit ge
ringem Aufwand für den einzelnen unser republikanish-c 
Schießsport borwärtsbrmgen. — Karl Verls, Berlin
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Aus des Nvasers
Neber rmsre Schießbedingmrgen.

Die in Nr. 2 vom 12. Januar 1929 erschienene Kritik zu 
meinem Artikel aus der Reichsbanner-Zeitung Nr. 29 vorn vorigen 
Jahre veranlagt mich zu nachstehenden Ausführungen. Zlamerad 
Peters (Celle) kann sich für den von mir empfohlenen sitzen
den und stehenden Anschlag nicht begeistern. Weshalb? 
Der sitzende Anschlag sieht unschön aus! Ja, ich glaube, in erster 
Linie kommt es hier doch auf die Zweckmäßigkeit an. Ge
rade bei dieser Nebung zeigt sich oft eine bewundernswerte Ge
lenkigkeit, kommen doch dabei Rumpf- sowie Bein- und Arm- 
übungen in Frage. Den alten militärischen knienden Anschlag 
sieht man nur noch selten. Selbst Reichswehr und Poli
zei haben die Zweckmäßigkeit des sitzenden Anschlags er
kannt und mit in ihre Ausbildung übernommen. Hierbei darf 
natürlich nicht die Frage in den Vordergrund treten, ob man sich 
selbst speziell für diesen Anschlag gut eignet, persönliche Eignung 
für diesen Anschlag mutz bei Besprechen dieser Frage ansgeschal- 
tet sein.

Der stehende Anschlag, wie ihn Kamerad P. für besser 
hält, ist wohl für Büchsen schwerern Kalibers angebracht. Ich 
führte auch in meinem letzten Artikel aus, daß gerade der vom 
Kameraden P. für richtig gehaltene stehende Anschlag ein festes 
Umklammern und Anziehen der Büchse erfordert. Je fester 
man unsre leichten Kleinkaliberbüchseri anzieht, je fester nian sie 
mit sich verankert, um so mehr zwingt man sie, dis Bewegungen 
des Körpers mitzumachen. Es ist richtiger, die Büchse von allen 
fremden Bewegungen frei zu machen und sie nach dem Träg
heitsgesetz infolge ihrer eignen Masse zur Ruhe kommen zu 
lassen. Als praktisches Beispiel könnte man folgendes anführen:

Ein Wagen, der starr mit den Achsen seiner Räder verbun
den ist und über ein holpriges Pflaster rollt, wird stark erschüttert, 
während ein andrer, gut gefederter Wagen alle Stötze abfängt 
und ruhig läuft. Man mutz also möglichst darauf achten, datz die 
Büchse im Anschlag eine federnde Lagerung bekommt. Das 
erreicht man praktisch, indem man den von nur in der ReichS- 
banner-Zeitung Nr. 89 empfohlenen Anschlag übt.

Eine ausgezeichnet« bildliche Darstellung der verschiedenen 
Anschlagsarten zeigt uns der L i ch t b i l d st r e i f e n „Das 
Kleinkaliberschießen", der bei unserm Reichskartell zu 
haben ist. . Einen „treffenden" Beweis für die Sicherheit dieser 
Anschläge habe ich in meiner von mir ausgebildeten Mannschaft. 
Sie ist in den zahlreichen Mannschaftskämpfen in Hcnnburg bis 
jetzt an führender Stelle. Hinzu kommt jetzt noch der glän
zende Erfolg in Berlin! Die kombinierte Mannschaft 
errang dort im Mannschaftsschützen den Preis des Bundes
vorstandes und erhielt auch für die erzielte beste Einzel
leistung denPreiS des Messeamtes der Stadt Ber
kin.. Immer wieder muh ich jedoch betonen, datz diese Anschlags
arten eine gewisse Uebung erfordern. Sie scheinen im Anfang 
des Erlernens etwas unbequem zu sein, doch der Erfolg wird 
nicht lange auf sich warten lassen. Nur nicht locker lassen. Unser 
„Wegweiser" gestattet den sitzenden Anschlag, und der stehende 
Anschlag ist nicht streng normalisiert. Also, sich nur nicht gegen 
jede Neurung in eine „chinesisckie Mauer" einschlietzen!

*

Der Hintenansetzung unsrer Schießsport- 
Veranstaltungen mutz von feiten des Kartells schnellstens 
ein Ende gemacht werden. Die Gaue, Kreise usw. sind bis heute 

auf sich selbst angewiesen. So kommt es immer wieder vor, daß 
im Sommer, der Hauptzsit des Schießsports, unsre Veranstal
tungen zurückgesetzt weiden zugunsten von Reichsbanner-Veran- 
staltungeu S-o konirts ich hock voriges Jahr nur ein größeres 
MannschaftSschietzen, nachdem ich dreimal den angesetzten Tag 
verschieben mußte, erst im Herbst veranstalten. Ich babs so den 
Eindruck, daß unser schöner Sport an vielen Stellen iiu Ein
schlafen begriffen ist, wenn nicht noch dieses Jahr ein feststehen
des Programm von feiten des Kartells berausgegeben wird. Wie 
sollen wir wirken und werben, wenn wir nicht an die Oeffentlich- 
keit treten? Gerade die Eigenart des Schießsports erfordert 
MannschaftSkäurpfe. Ich mache den Vorschlag, der noch leicht in 
diesem Jahre durchgeführt werden kann: -

Im Mai Austragung von Krei S -Mei ster.schaf t en ,. 
im August Gau-Meisterschaften und im Oktober 
d e u tsche M e i st erschuft e n.

. Diese Sonntage müssen für das Jahr feftstehen und n u r 
unserm Schießsport gehören; keine Reichsbanner-Ver
anstaltung sollte uns dann diese wenigen Sonntage nehmen. 
Erst dann werden wir noch uns fernstehende Kameraden auf uns 
aufmerksam machen, und wir können zeigen, datz wir leben.

Notwendig wär« eine baldige Burides-Generalversammlung, 
um über alle diese brennenden Fragen zu verhandeln und etwas 
Feststehendes für uns zu schaffen.

Nun noch etwas über unsre S ch i e ß be d i n g u n g e n. Sie 
verlangen in der

Abteilung eine Durchschnittsleistung von 4 Ringen, 
Abteilung 8 eine Durchschnittsleistung von 4,6 Ringen, 
Abteilung L eine Durchschnittsleistung von 6 Ringen.

Für jede Abteilung fünf Uebungen ist erstmal viel zu wenig, 
und die darin geforderten Leistungen sind zu minimal. Der 
Gau Hamburg-Bvemen-Nordhannover hat mit Züstiminung des 
Kartells seine Bedingungen erweitert. Wir haben zwei Haupt
klassen, dw Klassen und 3, die sich wieder in zwei Gruppen, 
28 und 18 und 2ä. und 1^., teilen. Jede Gruppe hat elf 
Uebungen. Die Kameraden fangen mit der 28-Klafse an. 
Da nun di«-Schietzstände verschieden lang sind, haben wir Be
dingungen für 50 und 80 Meter lange Schießbahnen festgesetzt. 
Verlangt wivd für:

Entf.
50 Mir.

von 6,6 Ringen 
von 7,3 Ringen 
von 8 Ringen 
von 8,5 Ringen

Entf.
30 Mtr..

7,3 Ringen,
8 Ringen.
8,6 Ringen,
9 Ringen

In Kl. 2 8 eine Durchschn.-Lerst.
In Kl. 1 8 eine Durchschm-Leist.
In Kl. 2 sV eine Durchschn.-Le.iit.
In Kl. 1 eins Durchfchn.-Leift.

Die elfte Uebung jeder Klasse ist eine Bedingung von 
15 Schutz, davon je fünf liegend, kniend oder sitzend und stehend. 
Gefordert werden hier <ruf:

50 Mtr. Snif. 80 Mtr. Entf.
In Klasse S 8 100 Ring« 110 Ringe,
In Klass« 1 8 110 Ring« 120 Ringe,
In Klass« 2 120 Ring« 180 Ringe,
In Klasse 1 128 Ringe 135 Ringe.
Ms besondern Ansporn erhält feder Kamerad, der sich 

Lis zur elften Uebung einer jeden Klasse emporgearbeitet hat, die 
Patronen hierzu zum Einkaufspreis, so datz er nur SO Pf. für 
diese Uebung zahlt. Das kann und mutz jede Vereinskasse leisten 
können. In Hainburg über schon zahlreiche Kameraden in den 
.^.-Klassen.

Es ist nicht jedermanns Sache, gute brauchbare Vorschläge 
in passende Worte zu kleiden, um sie den Kameraden nutzbar zu 
machen. Mir liegt meine Büchse auch besser als die Schreibsedcr. 
Kameraden, versucht trotzdem von euer« Erfahrungen auf diesem 
Gebiet zu berichten und bringt Vorschläge, um unsern Schieß
sport zu beleben: Frei Schutz! Gauschießwart Möller.

Wer kann über folgende vermißte Soldaten eine Auskunft 
geben?

Lai'.dwehcmann Karl Lübkc, Landwehr - Jnfanicr-u- 
Regiment 24 10. Kompanie, aus Mansfeld bei Putlitz, Provinz 
Brandenburg, in Rußland vermißt. Letzte Nachricht aus Ladtzm- 
poliki Ujesd, ielo Iandel'i, 138. Wersta Gubeniia Olonekkaja, vom 
18. Mai 1918.

Paul Oppat, K. deutsche Südarmce, 20. Neservc-Jäge 
Bataillon 4. Kompanie 48. Reservedivifion. seit II. September 
1916 bei Jammica vermißt Wahrscheinlich in russische Kriege
gefangenschaft geraten.

Georg Weiß, Gefreiter des Landmehr-Jufantcris-Neen- 
meniS 103 8. Division Feldpost Nr. 287, seit 17. April 1917 ver
mißt.

Musketier Karl A rn : ng, 12. Kompanie, 8. Bataillon d- - 
Infanterie-Regiments 221, geriet im Mai 1915 in der Gegend 
bei Lemberg in russische Gefangenschaft. Bis 1916 kamen Nach
richten aus der.Gegend von Moskau. Dann ist er nach Sibirien 
gekommen. Von dort aus keine Nachrichten mehr. Wer ist mit 
genanntem Kameraden nach 1916 zusammengetroffen?

Hugo Fritz Berthold H a n n s e n Unteroffizier, Landwehr- 
Regiment 133, geboren 3. September 1889, wird seit Juni 1916 
vermißt. Letzte Nachricht von ihm aus Rußland, wo daK Regi
ment am Stochod (Fluß) bei Switniki gelegen hat.

Wer von den. Kameraden kam: Auskunft geben über den 
Kriegsgefangenen Georg Meine!, Infanterie-Regiment 183 
6. Kompanie, Depot de priscmniers he guer» de Eroiset-Rouen 
(Seine-Jnferieure-Gruppe 4 Nr. 3047). Meinei wurde am 9. Sep
tember 1914 bei ChalonS vermißt. Am 19 Dezember 1913 schrieb 
er aus Rouen eine Karte, in der er mitteilte, datz er sich der 
Heimat ein großes Stück genähert habe 1916 erhielten die Eltern 
aus Berlin sein Notizbuch mit der Mitteilung, das Buch sei voin 
AuStauschbureau in Frankreich hier eingetrvffen, datz über die 
Herkunft des Buches- aber nichts Näheres vorliegt.

Eventuelle Meldungen find an den Bundesvorstand dcs 
Reichsbanners, Magdeburg, Negierungstraße 1, zu richten, der sie 
an die Angehörigen der Vermißten weitergeben wird. —

VoMsboMckrrGekm NvsrMsaEeir
DaZ Bolkshvchschulhsim Dreitzigacker eröffnet am 1. März 

1929 einen M ä n n e r k u r s u S. der bis zum 80. Juni 1929 
läuft. Anmeldungen sind mit kurzem Lebenslauf möglichst um
gehend an die Heimleitung Dreitzigacker bei Meiningen (Thürin
gen) zu richten.

Als Schulgeld werden, wenn nicht staatliche oder 
städtische Beihilfen gezahlt werden, für den 4-Monats-Kursus 
40 Tagelöhue je nach Verdienst des Bewerbers gefordert, im 
Minimum aber 150 Mark (einschl etzlich Kost Wohnung Heizung 
und Licht). Bei Erwerbslosigkeit kann eine Reglung durch 
uns bezüglich der Weiterbeziehung der Unterstützung erfolgen. 
Die Reisekosten sind zur Hälfte ermäßigt. Prospekts von der 
Heimleitung zu beziehen. —
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Molk nimm
Leiterstraße 71 und unschön« Hautfarbe verwende! man am betten di- lchneeig-weihe, leAreie

l.e <»<iur. welch- den Händen und d-Ni Gesicht jene matte Weitz« 
verleiht, die der vornehmen Dame erwünscht ist Ein besonderer Bocke! liegt 
auch darin, datz diese matte Creme wundervoll kühlend bei Juckreiz der 
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epubkitan'iche Theater ttiirke.
Die Helden »ou Spteherstadt. Ein politisch-satirisches Posseusptel 

in I Akt von sselii. R-nker. 7 H., 3 Ncbcnp. Preis l.N Mk. Nötig 
8 Bücher 8.50 Mk. Die treffende Satire, die im ganzen Stück ausblitzs, 
wird Überall große Heiterkeit bervorrnfeu.

Die Operation oder Die Schmarotzersuppe. Narrenfpiek in 1 Akt 
von Hans aus Sachsen, l D-, 8 H. Preis 1.— Mk. Nötig S Bücher 
S.« Mk. 8 Bilder I.W M. Ein Spiel gegen öiL Reaktion.

Parade der giuusvldaieu. Satirische Serenissiwus-Szeue unserer 
Er-Herrlichkeitcn von Gustav Burg, v H., Nebenp. Preis V.8ll Mk. 
Slötig 0 Bücher 8.80 Mk. Wenn schon tui Spiel ciue Lachsalve die andere 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Das Haus in der Mitte. NevolutionS-Schauspiel in s Aufzügen 
von Gustav Burg. 2 D-, L H., 8 Nebenp. Preis t.Sll ivtk. Nötig 8 Bücher 
S.7V Mt. Eine Handlung, die in allen republikanischen Bolksrreiseu be
geisterte Anhänger sinder: ein gewaltiges historisches Bild.

Die politische Wetterfahne. Satirische Szene von Alfred Auerbach, 
t D., 4 H. Preis l.- Mk. Nötig S Bücher 4.- Mk.
All« Werke flehen zur Ansicht, der Tbeaterkatalog Nr. 7S kostenlos, bei 

BilndesfternpclaLdrirck zur Verfügung.
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