
Sür die Praxis
Alle bisher erschienenen Artikel über unsern Schießsport 

geigen doch, daß bei allen Sportleitern die verschiedensten Ansichten 
über einen wirklich gedeihlichen Sportbetrieb herrschen. Immer 
wieder schiebt sich die Forderung einer Zusammenkunft aller Sport
leiter in den Vordergrund, und das recht bald. Alle Diskussionen 
über Schießbedingungen usw. verlaufen sonst ins Endlose und wir 
erleben dann bestimmt unerfreuliche Auswüchse, in dem jeder 
Ortsverein, jeder Gau für sich das Beste Heraussucht. Es ist so eine 
sportliche Annäherung mit einem Nachbarverein oder Gau ziem
lich aussichtslos, weil man dann auf diesen oder jenen Einwand 
betreffende Bedingungen sich nicht einigen kann.

Der Aufforderung um Bekanntgabe der Schießbedingungen 
für den Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover komme ich gern 
nach. Die Neuköllner Uebungen sind beinahe dieselben, wenn 
ihnen nicht die unnötig erschwerenden Ringbegrenzungen nach 
unten anhaften würden. Wie ich schon in meinem letzten Artikel 
betont habe, sind IS Pflichtübungen viel zuwenig. Man erlebt 
dann, daß viele Bedingungen durch einen glücklichen Zufall erfüllt 
werden, der sich dann aber später, wenn der Schütze für eine 
Mannschaft aufgestellt wird, bitter rächen wird. Nur ein lang
sames Aufsteigen gewährleistet hier sichern Erfolg. Wir haben 
deshalb 44 Uebungen geschaffen. An Hand der Schietzkontrolle 
werde ich aber dann bei der Aufstellung einer Mannschaft niemals 
oder nur selten Enttäuschungen erleben. Nachstehend nun unsre 
Bedingungen:

Alle Kameraden schießen zunächst in der Klaffe II 8.
8 Die Klaffe I 8 erreicht derjenige Schütze der Klaffe II 8, der 

die „Besondere Uebung" der Klaffe II 8 erfüllt hat
L. Die Klaffe II erreicht derjenige Schütze der Klasse I 8, der 

die „Besondere Uebung" der Klasse I 8 erfüllt hat.
O. Die Klaffe I erreicht derjenige Schütze der Klaffe II -st der 

die „Besondere Uebung" der Klaffe II erfüllt hat.
Schießleitung und Schützen werden auf folgende Punkte ganz 

besonders aufmerksam gemacht:
1. Jeder Schütze darf an jedem offiziellen Schießtag des Vereins 

höchstens zweimal auf die „Besondere Uebung" schießen.
L. Erreicht ein Schütze eine höhere Klaffe, so darf er am gleichen 

Tage sich nicht mehr um die nächsthöhere Klasse bewerben.

8. Der Beginn des Schießens der „Besonderen Uebung" ist dem 
Aussichtshabenden vor Abgabe des ersten Schusses deutlich an
zusagen. Der Aufsichthabende hat dann die Aufstellung der 
Scheiben anzuordnen und die Innehaltung der Bedingung 
seitens des Schützen zu beaufsichtigen.

4. Probeschüffe sind nach Abgabe des ersten gültigen Schusses weder 
innerhalb der Serie noch zwischen den einzelnen Serien gestattet. 
Jeder Schutz, der im Stande fällt, auch wenn er, sei es durch 
Verschulden des Schützen, sei es durch einen Fehler am Gewehr, 
ausgelöst wird, zählt.

5. Jede Serie von 5 Schuß ist auf ein besonderes, unbeschossenes 
Scheibenbild und ohne Anzeigen abzugeben

6. Nur die K.-K.-Einheitsscheibe, Kartonscheibe, mit dem 
Aufdruck „Reichskartell Republik" darf zur „Besonderen 
Uebung" benutzt werden.

7. Die 15 Schutz sind in längstens IS Minuten, vom Kommando 
der Feuereröffnung ab gerechnet, abzugeben

8. Im übrigen ist die Sportordnung des Reichskartells maßgebend.

Pflichtübungen für 30 Meter.
Klasse II8.

(Durchschnitt 7,8 Ringe.)
a) liegend b) kniend oder sitzend o) stehend

1. Uebung 31 26 18
' 2. Uebung 34 29 23

3. Uebung 39 34 27
4. Uebung S Schuß Schnellfeuer auf Ringscheibe in SO Se

kunden—31 Ringe
Bes. Uebung 15 Schuß, davon je 5 Schutz liegend, kniend oder 

sitzend und stehend —110 Ringe.

1. Uebung
2. Uebung
3. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

Klasse IS.
(Durchschnitt 8 Ringe.)

a) liegend b) kniend oder sitzend c) stehend
43 39 28
44 40 29
45 42 30

5 Schuß Schnellfeuer auf Ringscheibe in 60 Se
kunden—34 Ringe
15 Schuß, davon je 5 Schuß liegend, kniend oder 
sitzend und stehend — 120 Ringe.

Klaffe II -st

1. Uebung
2. Uebung
3. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

(Durchschnitt 8,6 Ringe.)
a) liegend t>) kniend oder sitzend

45 43
46 44
46 45

o) stehend
32
38
35

S Schuß Schnellfeuer auf Ringscheibe in 50 Se
kunden—39 Ringe
IS Schuß, davon je S Schutz liegend, kniend oder 
sitzend und stehend —130 Ringe.

1. Uebung
2. Uebung
3. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

Klaffe I -st
(Durchschnitt 9 Ringe.)

a) liegend b) kniend oder sitzend
46 43
46 44
46 45

e) stehend
41
42
43

5 Schutz Schnellfeuer auf Ringscheibe in 50 Se
kunden—43 Ringe
15 Schutz, davon je 5 Schutz liegend, kniend oder 
sitzend und stehend —135 Ringe.

Anmerkung: 1. Ist eine Uebung mit dreimal nicht erfüllt, so be
ginnt der Schütze mit der nächsten Uebung. Eine 
Versetzung in die nächsthöhere Klasse erfolgt aber 
erst, wenn sämtliche Uebungen erfüllt sind.

2. In den ^.-Klassen kein Schutz unter 1.

Pflichtübungen für 50 Meter.
, Klasse II 8.

1. Uebung
2. Uebung
8. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

1. Uebung
2. Uebung
3. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

(Durchschnitt 6,6 Ringe.)
a) liegend b) kniend oder sitzend

27 22
30 25
35 30

e) stehend
16
20
25

5 Schutz Schnellfeuer auf Ringscheibe in 50 Se
kunden—27 Ringe
15 Schutz, davon je 5 Schuß liegend, kniend oder 
sitzend und stehend — 100 Ringe.

Klaffe 18.
(Durchschnitt 7,3 Ringe.)

a) liegend b) kniend oder sitzend c) stehend
40 35 25
41 36 - 26
42 38 27

5 Schutz Schnellfeuer auf Ringscheibe in 50 Se
kunden — 30 Ringe
15 Schutz, davon je 5 Schuß liegend, kniend oder 
sitzend und stehend — 110 Ringe.

Klaffe II -st

1. Uebung
2. Uebung
3. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

(Durchschnitt 8 Ringe.)
s) liegend

43
44
44

b) kniend oder sitzend
39
40
41

c) stehend
28
29
31

5 Schutz Schnellfeuer auf Ringscheibe in SO Se
kunden — 35 Ringe
15 Schuß, davon je 5 Schuß liegend, kniend oder 
sitzend und stehend —120 Ringe.
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Klaffe I-st

1. Uebung
2. Uebung
3. Uebung
4. Uebung

Bes. Uebung

(Durchschnitt 8,5 Ringe.)
a) liegend b) kniend oder sitzend

45 42
45 48
45 44

o) stehend
88
85
36

5 Schuß Schnellfeuer auf Ringscheibe in SO Se
kunden — 40 Ringe
15 Schuß, davon je 5 Schuß liegend, kniend oder 
sitzend und stehend — 128 Ringe.

Anmerkung: 1. Ist eine Uebung mit dreimal nicht erfüllt, so be
ginnt der Schütze mit der nächsten Uebung. Eine 
Versetzung in die nächsthöhere Klaffe erfolgt aber 
erst, wenn sämtliche Uebungen erfüllt sind.

2. In den ^-Klaffen kein Schutz unter 1.
Müller (Hamburg).

Die Entwicklung des RevrrbttS 
in ik-«rsSbevs

Als im Sommer des Jahres 1926 das vorbereitende Komitee 
des Reichskartells Republik die republikanischen Freunde deS 
Kleinkaliber-Schießsports zur Bildung von K. K.-Schützenvereinen 
aufrief, da fand auch in Königsberg dieser Aufruf Anklang. 
Schon seit langem hatten die Anhänger des Schießsports das Be
dürfnis, sich praktisch zu betätigen. Bestärkt wurde dieses noch da
durch, daß die bestehenden monarchistisch eingestellten K. K.- 
Vereine den Schießsport zu einer militärischen Spielerei 
herabzuwürdigen drohten, wenn dem Treiben, das zu einer 
Gefahr für die Republik werden konnte, nicht durch eine 
Gegenbewegung Einhalt geboten würde. -

Leider gab es auch im republikanischen Lager, und besonders 
in Reichsbannerkreisen, Kameraden, die in dem K. K.-Berein ein« 
Konkurrenzbewegung zu sehen glaubten urch aus über
mäßiger pazifistischer Einstellung sich veranlaßt 
fühlten, sofort eine Gegenagitation zu betreiben. Bevor zu einer 
Gründung geschritten werden konnte, mutzten erst die innern 
Schwierigkeiten beseitigt werden, welche dank der zähen Ausdauer 
einzelner Kameraden bald überwunden waren. Am 9. April 1927 
konnte der unter schweren Wehen geborene junge Verein mit 81 
Mitgliedern aus der Taufe gehoben werden. Jetzt galt es noch, 
das größte Hindernis zu beseitigen, einen Stand zu schaffen, 
um dem Drang der Mitglieder nach praktischer Betätigung Rech
nung zu tragen. Von der Stadtverwaltung wurde unser 
Gesuch auf Zuweisung von geeignetem Gelände mit der Be
gründung abgelehnt, daß die Stadt in nächster Zeit selbst 
einen Stand zu bauen beabsichtigt. Unsre in dieser Hinsicht ge
weckten Hoffnungen sind bis zum heutigen Tage noch 
nicht erfüllt. Das Wehrkreiskommando teilte ergebenst mit, 
daß die Ueberlassung von Schießständen an zivile Vereine grund
sätzlich verboten ist.

Nachdem alle Mittel und Wege ergebnislos erschöpft waren, 
blieb uns nur noch die Selbsthilfe übrig. An eine Anlage im 
Freien war vorläufig aus finanziellen Gründen nicht zu denken, 
deshalb mußten wir uns mit dem Ausbau einer Kegel
bahn begnügen.

Die Kegelbahn sollte nur ein Provisorium sein. Im Früh
jahr 1928 war es durch Mithilfe von Gönnern des Vereins mög
lich, mit dem Bau eines Standes im Freien zu be
ginnen. Am 14. Oktober, rund ein Jahr später, konnten die 
Kameraden zum erstenmal auf der neuen Sportstätte ihr Können 
beweisen. Das heizbare Schießhaus hat es ermöglicht, auch bei 
strengem Frost regelmäßig jeden zweiten Sonntag die Schieß
übungen abzuhalten.

Technisch ist der Verein gut vorwärts gekommen. Einzelne 
Kameraden haben mit 15 Schuß auf die 10er Scheiben bei 
SO Meter Entfernung 120 Ringe erreicht; eine Leistung, die sich 
schon sehen lassen kann. Die Uebungen werden nach den Richt
linien des Wegweisers geschossen, die uns im Gegensatz zu ver
schiedenen Kameraden im Reich als zu niedrig gehalten 
erscheinen. Denn dadurch rücken die Kameraden zu schnell in die 
L-Klasse auf, wodurch die Möglichkeit entsteht, daß die Vereine der 
Gefahr der Versandung ausgesetzt werden. Der Reichs- 
schietzwart wird gut tun, neue Bedingungen im Fortsatz zu den 
bisherigen auszuarbeiten, um sie der bald erforderlichen BundeS- 
generalversammlung zu unterbreiten. F. Heft.

Sthützerrwelen Zrn alte« NerEn
Unter den Waffenübungen der Stadtbewohner standen im 

alten Berlin, wie in allen mittelalterlichen Städten, die 
der Schützengilden an erster Stelle. Sie waren eine Art 
Nachahmung des Rittertums und hatten sich zu zünftigen Korpo
rationen entwickelt, aus Meistern, Gesellen und Lehrlingen be
stehend. In ihren Wettkämpfen bot sich gute Gelegenheit, Mut, 
Kraft und Gewandtheit zu üben und zu beweisen. Wie beim 
Rittertum trat bei der Einrichtung der mittelalterlichen Schützen
gilden der äußere Kern des Lebens klar hervor, indem Politik und 
Kirche auch hier ihren Einfluß geltend machten.

Auch die Berliner Schützengilde entstand durch eine Ver
brüderung der mit Schießgewehren, Bogen und Armbrüsten be
waffneten Bürgerschaft. Nach den Gildesatzungen, in denen sie 
die „Rathsgilde" genannt wird, waren Voraussetzung zur Auf
nahme Ortsansässigkeit und unbescholtener 
Lebenswandel. Der Neuaufgenommene erhielt zuerst den 
Grad eines Gesellen. Führte er sich gut, so wurde er zum 
Gildemeister ernannt und wurde dadurch erst vollgültiges 
Mitglied. Von der Führung war auch die etwaige Wahl zum Be
amten oder Altmeister der Gilde abhängig. Die eine Haupt
pflicht der Schützenbrüder war fleißiges Neben im Schießen 
mit der Armbrust und später mit andern Waffen. Ebenso zur 
Pflicht gemacht wurde aber die Beteiligung an der Gesellig
keit, an religiösen Veranstaltungen und an der Förderung 
gemeinsamer Pläne. Die Schützengilden in Berlin und Cöln 
hatten ihre eignen Altäre in den Kirchen, ihre eignen Seelsorger 
und Priester, und legten großen Wert darauf, daß an hohen Festen 
die Gilde, voran der mit dem Abzeichen seiner Würde gezierte 
König, dem Gottesdienste beiwohnte, und gemeinschaftlich Spenden 
für die Armen der Stadt in den Gotteskasten taten.

Bisweilen nahmen an diesen Aufzügen die Frauen und 
Töchter teil, die man Gildeschwestern nannte. Die Schützen
gilden besaßen vor den Toren Berlins und Cölns Schieß- 
häuser und Plätze, wo die Uebungen stattfanden und wo 
jährlich um Pfingsten die Königsschießen, Meister- und Ge- 
sellenfefte stattfanden. Soweit sich di« Schützsnplätzs noch

in bewohnten Stadtteilen befanden und dadurch für die Bewohner 
der Gegend lebensgefährlich wurden — nicht selten flogen beim 
Scheibenschießen die Kugeln in die Stuben —, mußten sie entfernt 
werden. Allmählich wurde das Schießen in der Nähe der Stadt 
überhaupt eingeschränkt. Die Kurfürsten und Könige förderten die 
Bestrebungen der Schützengilden, indem sie Wertgeschenke 
für den Schützenkönig verliehen. Man verlieh ihm das Recht des 
Freibrauens, die Befreiung von besondern Abgaben und gab auch 
wertvolle Geschenke.

Der Dreißigjährige Krieg mit seinem furchtbaren 
Rückschlag für die deutsche Kultur, von dem sie sich erst in Jahr
hunderten wieder erholte, führte dazu, daß die Schützengilden in 
Berlin und Cöln ganz eingingen. Erst der Große Kur
fürst rief sie wieder ins Leben und verlieh ihnen neue Privi
legien und Befreiungen, weil er dies im Interesse der Wehrhaft- 
machung für Vorteilhaft hielt. Als später durch die Einrichtung 
des stehenden Heeres die Schützengilden als Organ der Wehrhaft- 
machung überflüssig geworden waren, verbot Friedrich 
Wilhelm I. sowohl das Scheiben- und Vogelschießen wie auch 
sämtliche Schießübungen der Schützengilden. Er war der Ansicht, 
daß das gesamte Schützenwesen Müßiggang und Ueppig
keit bei den Bürgern befördere, tknd am 27. Mai 1728, also vor 
rund 200 Jahren, hörten alle Berliner Schützengilden zu bestehen 
auf. Friedrich der Große, der überhaupt freier gesinnt 
war, duldete die Schützengesellschaft wieder; er war umgekehrt 
der Ansicht, daß die jährlichen Schützenfeste Handel und Wandel 
in den Städten förderten und er verlieh sogar den Städten, welche 
die Schützengilden wieder aufmachten, neue Privilegien. 
Die Schützenkönige erhielten Befreiung vom Servis und besondere 
Geschenke, wenn der beste Schuß für ihn selbst getan worden war. 
Berlin war durch die Vereinigung mit Cöln und allen sonstigen 
Stadtteilen einschließlich der französischen Kolonie eine einheit
liche Stadt geworden und hatte zuletzt nur eine einzige Schützen
gilde gehabt. 1747 gab Friedrich auf das Gesuch der Stadt die 
Erlaubnis zur Wiedererrichtung der Schützengilden 
und nahm auch die Einladung zum Königschießen im September 
„gnädigst" an. Seitdem hat die Berliner Schützengesellschaft

ununterbrochen bestanden und hat sich jederzeit der „allerhöchsten" 
Bestätigung ihrer Satzungen erfreut.

Schon im frühen Mittelalter hatte sich außer den Schützen
vereinigungen eine andre Verbrüderung der übrigen bewaffneten 
Brüder gebildet, die jährlich ebenfalls Uebungen, und zwar !rn 
Laufen, Stechen und Schlagen anstellten. Die jähr
lichen Feste wurden im 16. Jahrhundert an dem Tage Corporis 
Christi gefeiert und bestanden u. a. Wettlaufen und in dem 
Abfangen eines Ochsen und Schweins. Diese Tiere wurden auf 
Kosten der Stadt beschafft, und die Kurfürsten gaben aus den 
städtischen Abgaben daraufhin Beiträge.

Als die Anwendung der primitiven Waffen, wie Streit
äxte, Spieße verschwand und die Feuerwaffen an ihre Stelle 
traten, wurde in Berlin unter Leitung der Schützengilden und 
unter besonderer Aufsicht der Stadtleute ein besonderes Frei
schießen der gesamten Bürgerschaft veranstaltet, die zu diesem 
Zwecke in Korporalschaften eingeteilt worden war. Noch der 
Große Kurfürst gab für dieses Freischießen jährlich 100 Taler 
aus der Akzise-Kasse, stellte aber das recht militaristische Ver
langen, daß diese Schießübungen alle 14 Tage stattfinden sollten. 
Schon sein Nachfolger hob diese Einrichtung wieder auf, weil 
mittlerweile eine Art Miliz errichtet worden war; später hat dieses 
Freischießen nicht mehr stattgefunden.

Von dem letztgenannten Freischietzen abgesehen, trugen die 
Berliner Schützengilden von jeher einen insofern exklusiven 
Charakter, als wegen der mit ihnen verbundenen Ansprüche an 
den Geldbeutel nur wohlhabende Bürger sich beteiligen 
konnten. Der einfache Mann war schon damals und ist auch 
jetzt noch von den eigentlichen Schützengilden ausgeschlossen.

Erst der Kleinkaliber-Schützen-Bewegung des Reichskartells 
Republik in unsern Tagen ist es Vorbehalten, das Schützenwesen 
auch für die minderbemittelten, insbesondre für die 
proletarischen Schichten, zugängig zu machen. Ihren Ursprung 
hat auch dieses moderne Schützenwesen in dem Schützengildewesen 
des Mittelalters, wie es in Berlin üblich war.

Carl Perl» (B«»tu»).


