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Die Arrsbttdrms von EWLeGarrfimsesn
Eine der schwierigsten Aufgaben für den Schish- 

^art ist die Ausbildung der Schietzanfänger bzw. Jungschützen. 
Eine gewisse Geschicklichkeit kann hier viel erreichen, anderseits 
tvird oft, durch ledernen Unterricht gelangweilt, manchem die Lust 
am Schießsport genommen werden. Es gibt Lehrer, die den An
fänger monatelang mit grauer Theorie füttern, ihn gründlich in 
die Waffenkunde, Schietzlehre, Ballistik und was weiß ich noch, ein
führen wollen. Der Anfänger verliert dann die Geduld, weil er 
nichts Greifbares vor sich bringt, meist dann auch die Lust am 
Schießsport und bleibt schließlich überhaupt fort.

Es handelt sich also darum, eine fördernde und doch 
lebendige Methode für die Ausbildung zu finden und ich 
halte die nachstehende auf Grund an verschiedenen Orten gemachter 
Erfahrungen für die beste.

Der Anfänger wird in einer theoretischen Stunde 
^führend auf die Gefährlichkeit der Feuerwaffen hingewiesen und 

den Regeln für das Verhalten auf dem Schießstand vertraut 
Semacht. Er wird schon lange das auf dem Tische liegende Jn- 
üruktionsgewehr betrachtet haben und nun erfreut sein, wenn 

es ihm in die Hand geben. Er wird mit der Handhabung 
"es Gewehrs lKolbenfassen, Druckpunktnehmen, Durchkrüm- 
^en des Zeigefingers am Abzug) vertraut gemacht — Hantie
rungen, di« man ihn ausführen lassen soll, nachdem ihm die Be- 
öerchnungen der einzelnen Gewehrteile erklärt worden sind. Hier
auf wird er im richtigen Zielen unterrichtet und auf die 
«felfehier (Voll- und Feinkorn, geklemmtes und verkantes Korn) 
Angewiesen. Damit dürfte die erste Stunde reichlich ausgefüllt 
ie>n. Empfehlenswert ist es, ältere und erfahrene Schützen an 
^esen Stunden zur Mithilfe heranzuziehen, namentlich bei dem 
Sinüben von Handgriffen. .

Der nächste Uebungstag findet auf dem Schieß st and statt, 
^nnd die Anfänger zahlreich, dann teilt man sie in Gruppen zu 
iiws bis sechs und ändert an der Zusammensetzung auch an 
wätern Uebungstagen nichts. Als erstes beschäftigen wir uns mit 
em praktischen Zielen. Auf einen etwa 1,80 Meter hohen Ziel- 

wird ein größerer Dandsack gelegt und auf 10 Meter Ent- 
lernung eine gewöhnliche Zehner-Scheibe aufgestellt. Auf diese 
Spiegel aufsitzend) läßt man auf dem Sandsack die Büchse von 
^wew Anfänger einrichten. Ist ein Visierspiegel vorhanden, 

nre im Bestand eines K. K. S.-Vereins fehlen darf, dann 
^wrjgiert der Lehrer die Fehler schon während des EinrichtenS. 
^ehlt der Spiegel, dann kann man auf die Fehler erst nach der 
- vchprüfmm Hinweisen. Bei dieser Gelegenheit weise man gleich 

die durch die Zielfehler entstehenden Abweichungen vom Ziele 
Es empfiehlt sich auch die andern Gruppenangehörigen über 

Visier sehen zu lasten und die von ihnen bemerkten Fehler 
""Sugeben. Hat nun jeder das Gewehr einmal selbst eingerichtet, 

wird der Sandsack auf einen Tisch gelegt und die Büchse 
"" Ützend — auf eine freie Scheibe des Standes gerichtet, geladen 
^"d nach genauem Einrichten abgeschosten. Hat die Gruppe am 

sitzend durchgeschossen, dann werden noch einige Schüsse 
ehend aufgelegt abgegeben, wobei auf die richtige Schieß. 

^Uung zu achten ist. Ist es irgend möglich, dann sollten sich an 
praktischen Uebungen unmittelbar theoretische Erörterungen 

."meßen, in denen das abgehaltene Schießen kritisiert und auf zu« 
^8e getretene Fehler hingewiesen wird.
, Am nächsten UebungStag sind die verschiedenen An- 
"lag Zarten zu üben und dann die erste Vorübung der Be- 

zu schießen, möglichst zu erfüllen. Bei allen diesen 
u I rri Schießversuchen ist darauf zu achten, daß der Anfänger erst 
lad^^bar vor dem Schusse die Munition erhält, unter Aufsicht 
„ nnd abschietzt. Anschließend wieder Instruktion über Schieh- 

Standordnung.
, In dieser Weise läßt man den Anfänger an jedem UebungS- 

8 eine Vorübung schießen und schließt eine Jnstruktionsstunde 
Int?"' und nach die Kleinkaliberbüchse (Beschaffenheit,
kH "ndhaltung und Reinigung), die Schiehlehre (Munition, Ge- 
sckN Visierstellung) und gründlich die verschiedenen An- 
p^rde^^n hegend, kniend bzw. sitzend ,und stehend) behandelt

Eine sehr nützliche und interessante Abwechslung bietet das 
E l e ck z i e l e n, das auch von den fortgeschrittenen Schützen

2. l.ig geübt werden sollte, weil es eine stets nachkontrollierbare 
übnug ist. Zu diesem Dreieckzielen sind erforderlich: der oben 

erwähnte Zielbock, eine mit weißem Papier bezogene Pappe 
Markierungsscheibe. Die letztere besteht aus einer runden 

lh gestrichenen Blechscheibe von 6 bis 8 Zentimeter Durchmesser, 
au??" "äs dem in Bleistiftstärke durchbohrten Mittelpunkt ist ein 

der Spitze stehendes gleichschenkliges Dreieck aufgemalt. Die 

Eis> ? an das Ende eines etwa 30 Zentimeter langen, starken 
"drahtes befestigt, auf dessen anderm Ende ein runder Holz- 

we I "^geschraubt ift. Ein Schütze hält diese Scheibe vor die 
Leb» ^"piersläche, au eine Stelle, die der Lehrer bezeichnet. 
Untrer richtet jetzt die Büchse auf den Punkt ein, der durch die 
klar?? Spitze des Dreiecks gebildet wird. Ist das geschehen, dann 
»wo der Helfer diesen Punkt dadurch, daß er durch die Boh- 
kun^ h'"durch einen Bleistiftpunkt einzeichnet. Das Gewehr bleibt 
an ""berührt liegen und man läßt einen Anfänger vorsichtig 
kj? ^elbe herantreten, der zielend die vorher entfernte Mar- 
vtö"?^chbibe mittels Winkens oderZurufenS durch den Helfer wieder 

alte Stelle zu bringen versucht. Glaubt er das 
Hi Su haben, dann meldet er es und der Helfer macht wieder 

einen Punkt durch das Mittelloch. Derselbe Vorgang wiederholt 
sich dann noch einmal, so daß die Pappscheibe jetzt drei Punkte 
zeigt, die durch Linien verbunden ein größeres oder kleineres 
Dreieck bilden. Je kleiner nun das Dreieck, je größer die Ziel

fertigkeit — und umgekehrt In das Dreieck schreibt man den 
Namen des betreffenden Anfängers, um Vergleiche bei spätern 
Versuchen anzustellen.

Es ist weiter empfehlenswert, jeden Anfänger zum Erwerb 
unsers so billigen „Wegweisers" zu veranlassen, aus dem er 
viel Wissenswertes entnehmen und manches Vorgetragene in Ruhe 
zu" Hause noch nachlesen kann.

Kurz, man überfüttere den Anfänger nicht andauernd mit 
Theorie, sondern trage seinem Drange, recht bald scharf zu schie
ßen, Rechnung. An der Hand der in den Unterricht eingestreuten 
Schießübungen wird es ihm viel leichter fallen, das Vorgetragene 
zu verstehen und er wird ihm ein anhaltendes Interesse ent
gegenbringen — zu Nutz und Frommen des Reichskartells Re
publik und des Kleinkaliberschießsportes. gz.

Etwas übev LNEenMege
Zur Kenntnis des Umgangs mit der Waffe gehört als 

mindestens gleichwichtiges Kapitel das der Waffenpflege; ohne 
diese — keine guten Trefferergebniffe! Wie oft höre ich manchen 
Kameraden klagen: „Ich weiß nicht, woran das liegt, unsre Büchse 
schießt nicht mehr!" Unsachgemäße B e Handlung ist meist 
die Ursache. Wenn man von einer Büchse Höchstleistungen verlangen 
will, muß man sie auch sachgemäß behandeln, d. h. die Grundsätze 
der Waffenpflege beherrschen und anwendsn können.

Das wichtigste ist die Pflege des Laufinner n. Der 
Lauf stellt gewissermaßen die „Seele" des Gewehrs dar. Er 
„atmet" beim Schießen, d. h. er dehnt sich aus, sobald er heiß wird, 
und zieht sich wieder zusammen, sobald er sich abkühlt. Die bei 
diesem „Atmen" sich öffnenden Poren im Metall des Laufinnern 
sind naturgemäß gute Ablagerungsstätten für die Pulvergase, 
welche sich in daS heiße Metall einsaugen und bei Erkaltung des 
Laufes, falls keine Reinigung erfolgt, den gefürchteten Rost bilden.

Dies zum Verständnis, warum eine sofortige Reinigung nach 
dem Schießen und auch am Tage danach so überaus wichtig ist.

Die Rostbildung im Laufinnern verhindert man durch 
Zuführung von gutem und reichlichem Oel. Das klingt zwar ein
fach, zeitigt aber in der Praxis doch viele Hemmungen. Wichtig 
für die Reinigung ist die Wahl des Reinigungsgerätes. Eine 
Hauptrolle spielt hierbei die Beschaffenheit des Reinigungsstoffes. 
Nicht jeder Wischstock ist ein brauchbares Gerät zum Reinigen einer 
Waffe. Eine wirklich einwandfreie Leistung kann man nur mit 
einem Kugellagerwischstock aus Stahl, mit Holz verkleidet, 
erreichen, der sich nicht so leicht verbiegt, vor allem aber eine der 
Drehung der Züge folgende Führung des Wergpolsters gestattet 
und somit die größtmögliche Schonung des Laufinnern gewähr
leistet.

Nichts schadet mehr als ein sogenanntes „Fummeln", 
d. h. häufiges Hin- und Herführen des Stockes, um womöglich den 
Lauf „blank zu putzen"; abgenutzte Felderkanten und damit ver
bundener Ausschuß sind die Folgen. Gewehre werden, voraus
gesetzt, daß erstklassiges Laufmaterial Verwendung gefunden hat 
und der Schütze die an sich meist gut gefetteten Patronen nicht in 
den Sand wirft, um mit den so vorbereiteten Geschossen den Lauf 
auszuschmirgeln, in 00 Prozent aller Fälle nicht ausgefchosten, 
sondern auSgeputzt.

Schon nach zwei- bis dreimaligem Durchführen des Stockes 
wird man auf Grund der Beschaffenheit deS Polsters leicht fest
stellen können, ob der Laus sauber geworden ist. Ein Hineinsehen 
in den Lauf zur Beurteilung der Reinigungszustandes führt meist

Das nunmehr fertiggestellte Reichspräsidentenhaus in 
Holzminden, das Wohnungen für Kriegsbeschädigte mrd 
Räume für die Jugendbewegungsgruppen enthält. Das Reichs- 
präsidentenhaus wurde an Stelle eines ursprünglich vorgesehenen 
K r i e'g e r d c n k m a l s unter maßgeblicher Beteiligung u. a. deS 
Reichsbanners, des Jungdeutschen Ordens und der Krieger

vereine errichtet. 

zu falschen Ergebnissen, da nur wenige Schützen die Befähigung 
hierzu haben dürften.

Hat sich tatsächlich Rost im Laufinnern gebildet, so wird er 
durch Reinigungsfett gelöst uno am folgenden Tage durch 
Nachwischen beseitigt. Als Folgeerscheinungen des Rostes werden 
sich ost schwarze Flecken, je nach der mehr oder weniger starken 
Verrostung, sogenannte „Rostgruben" oder „Rostnarben", ein
stellen. Diese Flecke darf man auf keinen Fall etwa durch 
„Dlankmachen" zu beseitigen versuchen. Selbstverständlich muh ern 
solcher Lauf, um ein Neuentstehen dieser Rostbildung, das so
genannte „Nachschlagen" zu verhüten, dauernd beobachtet 
und besonders sorgfältig und häufig gereinigt werden. Als nach
teilig auf die Schußicijtung können sich auch Pulverrückstände 
bemerkbar machen, die sich oft nach dem Schießen in Gestalt von 
langen schwarzen Flecken, hauptsächlich an den Zugecken, einstellen. 
Diese können sich, falls nicht sofort nach dem Schießen gereinigt 
worden ist, leicht verhärten und müssen dann vom Büchsenmacher 
entfernt werden. Es empfiehlt sich, nach mindestens 50 Schuß den 
Lauf jedesmal durchzuwischen. Ebenfalls sollen Bleiansätze im 
Lauf nur vom Büchsenmacher beseitigt werden. Bleiansätze werden 
in den meisten Fällen selbst verschuldet, weil man den 
Lauf in unnötiger und unsachgemäßer Weise mit der Drahtbürste 
verarztet und rauh gemacht hat. Eine Drahtbürste sollte bei einen: 
ordentlichen Schützen nicht zum Reinigungsgerät gehören, denn sie 
richtet in der Hand Unkundiger großes Unheil an.

Oe! und Fett ist halt das Universalmittel für die gute 
Waffenpflege, angewandt natürlich von Leuten, die ein genügende? 
Verständnis für die Behandlung einer Waffe besitzen. Die sach
gemäße Waffenpflege ist die Vorbedingung für den Erfolg im 
Kleinkaliberschießsport, das muß allmählich Gemeingut aller 
Schützen werden. Möller (Hamburg).

GrMehttttÄ des Le Mger GGWenwerettS
Auch in der sächsischen Metropole kann das 

Schützenwesen, das ja als Vorläufer unsrer heutigen Klcin- 
kaliber-Schützenbewegung anzusprechen ist, auf eine viele 
Jahrhunderte lange Entwicklung zurückblicken. Seine 
Entstehung beruht hier auf einer durchaus demokratischen 
Grundlage.

Die Waffenübungen, die sich bei dem Mangel an 
stehenden Heeren für die Verteidigung des eignen Herdes wie des 
Landes überhaupt nötig machten, gaben den SchützengesellschafAn 
da» DaseinSrecht. Der Herzog Dietrich von Landsberg, Diet
rich der Weise genannt, seit 1268 als Herzog des Öfter
landes Herr über Leipzig, gab der Stadt manche Freiheiten, 
insbesondere eine freiere Gerichtsverfassung. Nun konnte sich 
auch ein freieres Bürgertum entwickeln, und zwar auf rein demo
kratischen Unterlagen. Die allgemeine Bewaffnung des 
Volkes wurde eingeführt und geregelt. ES wurden Bogenschützen 
und besonders gerüstete Schützen zu Fuß eingeteilt und eingeübt, 
während die wohlhabenden Bürger beritten ihren Dienst tun 
konnten (Konstabler genannt) und mit der Danze fochten. Wann 
eine besonders Gesellschaft der Schützen, die aus dieser Bürger
wehr hervorging, sich gebildet hat, ist nicht genau festzustellen. 
Aber schon im 13. Jahrhundert hat eine solche Schützen- 
gesellschaft bestanden und ihren Schießgraben in der Ritter, 
st raß« gehabt, di« ja jetzt im Kerne der Stadt liegt. Hier 
befand sich der Nkarstall des Rates, und hier hatten die Ritter 
ihre Waffenplätze. Die urkundlich nachgewiesene Geschichte 
der Schützengesellschaft beginnt erst mit dem Jahre 
1438. Damals stellte sie sich ausdrücklich unter den Schutz des 
Staates und der Kirche. Auf ihr Gesuch wurden ihr vom Propst 
deS ThomaSklosterS ein eigner Altar und besondere Messe
priester zugewiesen, und si« wurden von der Obrigkeit anerkannt 
und bestätigt. Ihr Schutzheiliger, dem die Schützen eine Messe 
stifteten, war, wie überall bei den Schützengesellschasten, der 
heilige Sebastian. Später, 1492, haben sich wohl Un
stimmigkeiten mit dem Thomaskloster ergeben, denn die 
Schützengesellschaft nahm Anlaß, die Verbindung mit dem 
Thomaskloster aufzuheben und sich mit dem Pfarrherrn zu St. 
Nikola» zu vereinigen. Schon früh brachte e» die Schützen
gesellschaft zu einem bedeutenden Vermögen, namentlich an 
kirchlich brauchbaren Gegenständen, di« ihr vermacht wurd«n. 
Aber auch das Grundeigentum und Barvermögen, das sie mit der 
Zeit erwarb, war beträchtlich.

Wie überall, so kam auch in Leipzig durch die Erfin
dung deS Schießpulvers und der Feuergewehre ein 
Zwiespalt in die Schützengesellschaft hinein. Von den alten 
RüstungSfchützen, die mit der Armbrust schossen, son
derten sich nach und rxach die Büchsenschützen ab, bis 15S0 
die vollständig« Trennung eintrat. An welchem Ort« bzw. in 
welchem Graben die Schützen bi» dahin wöchentlich geübt hatten, 
läßt sich nicht mehr genau festftellen. Der von den Schützen viel 
benutzte Rannstädter Schteßgraben wurde erst 1582 
erbaut. Wahrscheinlich aber war der dortige Platz schon längst 
zu Schießübungen benutzt worden, bevor die Grabenairlage ge- 
schaffen wurde. Zugleich wurde vor dem Rannstädter Tor auch 
«in Schi« ßhau » erbaut, so daß die gesamte Anlage als durch
aus vollkommen bezeichnet werden kann. Die Feuerschützen be
nutzten als Nebungsstätte den PeterSschießgraben. Die 
Trennung der beiden Klassen der Schützengesellschasten war so 
vollkommen, daß st» eigentlich nur noch den Namen Schützen- 
brüdrr gemeinsarn hatten.

Alljährlich, zu Pfingsten, wurde da» sogenannte P f i n g ft - 
schiehenauf derBi«hweide,die auf der großen Funken- 
bürg lag, als ein Volksfest abaehalten, das wohl acht Tag« sang 
dauerte. Später lieh die Teilnahme am Pfingstschwhen infolge 
konfessioneller Gegensätze nach. Vergeblich versuchte man 1562, 
e» von neuem in geordneter Weise zur Entwicklung zu bringen. 
Die Ausgelassenheit des Volkes war so groß, daß das Fest 
schließlich ganz und gar verboten wurde.

Jene Teilung der Schützengesellschaft in zwei Klassen, die 
Armbrustschützen oder RüstungSfchützen und die Feuerschützen war 
1582 auf Veranlassung des damaligen Kurfürsten erfolgt, 
der in Sachsen den nicht ungewöhnlichen Namen August trug. 
Auch der Rat der Stadt Leipzig kümmerte sich eingehend und 
liebevoll um das Schützenwesen. Besonders förderte er es unter 
den jungen' Leuten und er erbaute im Jahre 1598 den jungen 
Bürgern ein eignes Schießhaus im Thoma szwinger. 
Der damals besonders starke Aufschwung des Feuerschützenwesens 
kam nicht zum geringsten daher, daß aus den Niederlanden, 
insbesondere aus Flandern, verschiedene Büchsenmacher noch 
Leipzig einwanderten.

Das Schützenwesen in Leipzig ha! sicb dann n.-ch Jahr
hunderte hindurch erhalten. Wie in vielen deutschen Städten
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nahm auch hier bei den Volksfesten auf derVogel- 
wiese das Schietzen einen breiten Raum ein. Indes wurde 
das Volksfest auf der Vogelwiese 1786 wegen des allzu großen 
Aufwandes, den man dort trieb, verboten. Möge es der jungen 
Kleinkaliber-Schützenbewegung, die vom Reichs
banner und den ihm nahestehenden Schichten der republikanischen 
Bevölkerung ausgehi, gelingen, das Schühenwesen in Leipzig 
wieder auf jene demokratische Grundlage zu stellen, auf der es 
in frühern Jahrhunderten einmal entstanden ist.

Karl Perls (Berlin).

Ärttesr sAMEVSVr
Alle bisher erschienenen Aufsätze über unsern Schießsport j 

zeigen, daß wir die Kinderschuhe ausgezogen haben. 
Nach den bisher erschienenen Aufsätzen und der anschließenden i 
Kritik zu urteilen, scheinen gute Lehrer für die Ausbildung vor- 
Handen zu sein, aber jeder versucht noch immer, seine eigne Lehr- ! 
Methode für die beste zu halten. Sollen die bestehenden Ortsver- ! 
eine vergrößert und neue Ortsvereine gegründet werden, wollen § 
wir sportlich nicht verflachen, sondern unsern Mitgliedern und 
denen, die es werden wollen, einen Anreiz bieten, dann müssen - 
wir Bedingungen aufstellen, die nicht von den einzelnen- 
Schützen in einem Fahre durchgeschofsen sind. Fch stehe der Auf- 
fassung, die der Kamerad Müller (Hamburg) vertritt, absolut 
sympathisch gegenüber, hat er doch ganz recht, wenn er die Ber
liner Bedingungen kritisiert, die eine Begrenzung der 
Ringzahl nach unten vorsehen. Wir müssen heute mit jugendlichen i 
unausgebildeten Schützen rechnen und dürfen diese unausgsbilde- ! 
ten Schützen nicht nach demselben Schema behandeln wie den er- i 
fahrenen, wohlausgebildeten Schützen. Deshalb müssen für den 
vollwertigen Schützen gewisse Grenzen nach unten gezogen! 
werden. Hier müßte sich Kamerad Müller etwas revidieren. 
Andernfalls weisen die Berliner Bedingungen zuwenig Uebungen 
auf, was wiederum für den jugendlichen Schützen nicht gut ist. 
Wir haben nicht die Zeit zur Verfügung, die notwendig ist, um 
den unausgebildeten Schützen so mit der Waffe vertraut zu 
machen, wie es notwendig wäre. Aus diesen Gründen müssen die 
weniger guten Schützen Gelegenheit haben, auch dann ihre Uebung 
zu erfüllen, wenn einmal ein Treffer dabei ist. Fn diesem Falle 
sind die Hamburger 8-K!assen meiner Ansicht nach vorzüglich. 
Wird in Berlin an dem starren System festgehalten, werden wir 
immer wieder erleben, daß bei größer« Veranstaltungen nur die 
guten Schützen in Erscheinung treten. Preise, Ehrenschreiben 
und sonstige Trophäen nach Hause tragen, was wiederum nicht 
dazu beiträgt, den weniger guten Schützen bei der Sportfreudigkeit 
zu erhalten, was doch immerhin eine unsrer wichtigsten Aufgaben 
sein mutz.

Bei den /V-Klasseu hat Kamerad Müller eine Begrenzung 
nach unten festgelegt, die mir für ausgebildete Schützen zu niedrig 
erscheint. Hier würde es meiner Ansicht nach besser sein, eine 
höhere Begrenzung der Ringzahl nach unten vorzunehmen. Als 
Beispiel will ich die Bedingungen der L-Klasse des Gaues Berlin- 
Brandenburg und die Bedingungen der 11-^-Klasse von Hamburg 
nebeneinander stellen:

Berlin-Brandenburg, Klasse L (Geübte):
1. 5 Schutz liegend freihändig — 40 Ringe, keiner unter 5.
2. 5 Schutz kniend oder sitzend — 35 Ringe, keiner unter 4.
3. 5 Schuß stehend freihändig — 30 Ringe, keiner unter 8.
4. ,5 Schutz stehend freihändig — 3 Treffer in einem Strich, der 

über die Höhe der Scheibe geht und links und rechts vom 
Ringe 6 begrenzt wird. Schnappschüsse auf' die 8 Sekunden 
sichtbare Scheibe.

28 Ringe.
20 Ringe.
31 Ringe.

39 Ringe
40 Ringe
41 Ringe

. 43 Ringe
. 44 Rings
. 44 Ringe

Hamburg, Klasse II
Durchschnitt 8 Ringe, s) liegend, bi kniend oder sitzend, c) stehend.

1. Uebung . .
2. Uebung . .
3. Uebung . .
4. Uebung: 5 Schutz Schnellfeuer auf Ringscheibe in 50 Sek.

35 Ringe.
Besondere Uebung: 15 Schutz, davon je 5 Schuß liegend, kniend 

oder sitzend und stehend — 120 Ringe.
Hier wäre es angebracht, Kamerad Müller, die Ringbegren

zung der Berliner L-Klasse heranzuziehen. Ganz unzweckmäßig 
erscheint mir die Uebung 4 in der ö- und L-Klasse des Gaues 
Berlin-Brandenburg. Diese Uebungen verleiten den nicht takt
festen Schützen zum Mucken und Durchreißen. Wir wissen aber 
aus Erfahrung, wenn ein Schütze mit diesen Fehlern erst be
haftet ist, daß er so leicht nicht davon lassen kann. Aus diesem 
Grunde haben die Hamburger Schnellfeuerübungen den Vorzug. 
Aufgabe des Bundesschießwarts muß es sein, einmal die 
Gauschietzwarte zusammenzurufen, damit über einheit
liche Bedingungen für das ganze Bundesgebiet 
verhandelt wird. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann 
ist die Möglichkeit vorhanden, sestern Fuß zu fassen. Wenn wir 
Kritik üben, dann aber auch da, wo es angebracht ist.

In vielen Ortsvereinen des Reichsbanners wird der Schieß
sport immer noch als Konkurrenzunternehmen an
gesehen. Keine Auffassung kann so irrig sein wie diese. Wo aber 
eine derartige Auffassung vorhanden ist, hemmt sie uns in unsrer 
Fortentwicklung. Möglichst viele Reichsbannerkameraden sollten 
Mitglieder im KKS.-Berein werden. Kamerad Perls hat kürz
lich einen kleinen Aufsatz geschrieben „Ist der Schießsport 
kostspielig?" und hat an Hand von Beispielen gezeigt, daß

das nicht der Fall ist. Fch will aber noch einen Weg zeigen, um 
das nötige Geld dazu zu sparen. Liebe Kameraden, raucht in 
jeder Woche für 50 Pfennig Zigaretten weniger, trinkt ferner 
auch zwei Glas Bier je 25 Pfennig weniger, und ihr habt Fahr
geld zum Schießstand und Schußgeld für dis Munition. Lernt 
sehen, übt die Augen! Der Schießsport ist eine zur Selbstdisziplin 
erziehende Sportbetätigung, die jeder Reichsbannerkamerad pflegen 
kann und pflegen müßte.

Otto Brüsewitz, Vorsitzender des KKS. Republik, 
Berlin-Kreuzberg.

Mitteilungen des VmHdesvsvstandes 
des KeichskavLetts ReWrrbiiW

1. Versicherung: Der Bundesvorstand hat Veranlassung, 
darauf hinzuweisen, daß alle Teilnehmer einer Schietzveranstal- 
tung durch den Besitz einer grünen Mitgliedskarte als aktive 
Schützen oder durch Lösen einer Gastkarte versichert sein 
müssen. Personen, die nicht versichert sind, haben auf dem Schieß
stand nichts zu suchen. Der Aufenthalt daselbst während des 
Schießens ist ihnen zu untersagen. Verstöße gegen diese Anord
nung führen bei vorkommenden Schadenfällen zur Haftbar- 
machung der verantwortlichen Aufsichtsperson.

Nm Weiterungen bei vorkommenden Unfällen zu vermeiden, 
ist es notwendig, daß die Einsendung der Mitgliedsbeiträge so 
rechtzeitig erfolgt, daß die Versicherung schon läuft, wenn die 
Schießveranstaltung beginnt.

Folgende Bestimmungen müssen ebenfalls auf das genaueste 
beachtet werden:

Die Mitglieds- und Gastkarten sind auf den Namen des 
Schützen ausgestellt, also nicht übertragbar. Bei der Bestellung 
von Karten und Marken müssen namentliche Listen der zu ver
sichernden Kameraden mit eingereicht werden, da sonst bei vor
kommenden Unfällen eine Kontrolle unmöglich ist.

2. Wilde Vereine: Noch immer existieren eine Reihe von 
Kleinkaliber-Schützenvereine, die, obwohl von Kameraden gegrün
det, fick dem Reichskartell Republik noch nicht angeschlossen haben. 
Es ist endlich an der Zeit, daß diese Vereine sich dem Reichs
kartell Republik anschließen. In Frage kommen selbstverständ
lich nur Vereine, deren Mitglieder auf republikanischem Boden 
stehen

3. Werbeplakate und Wegweiser: Von den Werbeplakaten 
! und Wegweisern für Kleinkaliberschießen ist noch ein Restposten 
j vorhanden. Da das Plakat im Dreifarbendruck gehalten (0,25 Mk.)

große propagandistische Wirkung erzielt, bitten wir die Verepis- 
! Vorstände, dieselben zu bestellen.

In dem Wegweiser sind die Bestimmungen für die Organi- 
! sation, Versicherung, Schießbetrieb, Schießbedingungen usw. ent- 
! halten. Er ist nicht nur für die Ortsvereinsvorstände, sondern 
für jeden Kameraden wertvoll. Der Preis ist äußerst niedrig 
gehalten und beträgt pro Exemplar 10 Pf.

Bestellungen sind an die Gaukartellvorstände oder an den 
Bundesvorstand zu richten.

Mit Frei Heil!
Der Bundesvorstand.

.............................. . ! ....... . ...... .........-
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Passive Mitglieder dürfen nur schießen, wenn sie eine grüne 
Mitgliedskarte für aktive Schützen in ihrem Besitz oder eine 
Gastkarte haben

All«-
Juli 1916 im Pustertal. Zwei Züge unsrer Kompanie 

wurden unter Führung des Kompaniekommandanten H. zur 
Eskortierung eines zu füsilierenden Soldaten kommandiert. 
Vorerst sollten sich acht Wann freiwillig melden, die di« 
Schüsse abzugeben hätten: vier Mann für die erste Reihe, vier 
Mann als Reserve, falls die ersten vier Schüsse nicht ihre Schul
digkeit getan haben würden. Es meldeten sich tatsächlich acht 
Mann, fünf von ihnen waren im Zivilberuf Fleischhauer.

Der zum Tode durch Erschießen verurteilte Soldat wurde 
in Brunneck abgeholt. Es war ein älterer Mann, Ruth« ne 
von Geburt. Sein Verbrechen bestand darin, daß er um vier Uhr 
früh einem gefangenen Rüsten (nach internationalen Konven
tionen hätten Gefangene überhaupt nicht an der Front zu Ar
beiten herangezogen werden dürfen) durch ine Feldwachstellung 
den Zugang über die feindliche Linie ermöglicht 
hatte. Der D!ann verstand nicht ein Wort Deutsch. Die beiden 
waren Grenznachbarn, jener, der österreichische Ruthene von der 
galizischen Grenze, dieser, der russische Ruthene, von der ukrai
nischen Grenze. Sie sprachen dieselbe Sprache, beteten dieselben 
Gebete; gleichen Herzens sehnten sie sich nach Frieden und Heimat 
und hatten an der Front sonst keinerlei Ansprache. Sie waren 
erwischt worden, der Russe kam in ein Lager des Hinterlandes, 
der Ruthene vor das Kriegsgericht. Er wurde kurzerhand zum 
Tode durch Erschießen verurteilt.

In drückender Mittag-Hitze, zwischen heißen Aehrenfeldern, 
bewegte sich der Trupp an der Peripherie der Stadt, gegen 
dl« Vorberge der Dolomiten zu. Ein Zug ging voran, dann ging 
der Delinquent, dann ein älterer ruthenischer Geistlicher der 
griechisch-orthodoxen Kirche, dann schloß der zweite Zug ab. Ich 
war im ersten Zug und konnte, mich seitwärts umwendend, den 
zum Tode Verurteilten beobachten. Das Hemd war offen. 
Er hatte um den Hals ein Kettchen mit einem Kreuz. Er schien 
sehr erregt; Sie Lippen murmelten ununterbrochen Gebete, die 
Finger klammerten sich unruhig an das kleine Kreuz. Scheu, 
dunkel, verbissen blickte er um sich. Der Geistliche 
räsonierte halblaut, doch gut hörbar, daß man gerade ihn, 
einen Aoltern, zu dem Marsch in der Mittagshitze bestimmt hatt«, 
während doch Jüngere dagewesen wären. Wir kamen an Grup
pen spielender Kinder vorbei. Sie unterbrachen ihr 
Spiel und blickten uns scheu nach. Der Ruthene, der selbst Hof 
und Familie besaß, drehte sich nach ihnen um.

Der Weg führte in den Wald hinein. Zwischen hohen 
Waldbäumen war eine Schietzftätte, an der wir vorbei 
mutzten. Da ja dort den ganzen Tag geübt wurde, hörte man 
auch jetzt die Schüsse knallen, die, durch das Echo von den Bergen 
verstärkt, besonders scharf klangen. Der Verurteilte zuckte bei 
jedem Schusse zusammen.

Welche Macht zwang ihn, der doch nichts mehr zu verliere« 
hatte, weiterzugehen? Warum setzt« er Schritt für Schritt, statt 
stehenzubleiben, statt sich schleifen, schleppen, ziehen zu lasse«? 
Doch nur, weil er noch Hoffnung hatt«.

Nach etwa einstündigem Marsche waren wi-r beim Füsi- 
lierungsplatze angelangt. Ein Steinbruch, rings da« 
Wald umgeben, rückwärts mit einer Felswand abgeschlossen. D« 
Delinquent wurde mit dem Rücken nahe gegen die Felswand g<- 
stellt, die acht Mann in zwei Reihen, etwa 10 Schritte vor ihm- 
Vorerst verlas der Kompaniekommandant den Akt des Kriegs
gerichts und die Verurteilung. Dann nahm der ruthenische Geist
liche die Beichte ab und der Verurteilte verrichtete sei« 
letztesGebet und küßte inbrünstig, fast gierig das dargereicht« 
Kreuz. Es wurden ihm die Augen verbunden. Vorher hatt« «r 
eine abwehrende Bewegung dagegen gemacht. Der Priester sprach 
weiter mit ihm, ging aber dabei langsam beiseite.

Der Kompaniekommandant stellte sich seitwärts oben ans, st> 
daß sein stumm mit dem Säbel zu gebendes Kommando von de« 
Schützen gesehen werben konnte. Der Priester sprach immer
weiter, so daß dem Verurteilten seine allerletzten Augenblicke 
nicht bewußt wurden. Das Weitersprechen des Priesters und da» 
stumme Zeichen des Kommandanten waren Milde des Re
glements. Der Verurteilte war sofort tot. Die zweiten vier 
Schüsse muhten nicht in Aktion treten. Der inzwischen eing«- 
troffen« Militärarzt stellte den Tod fest, mutzte aber bei dem 
Feldkuraten amtieren, da ihn ein Steinsplitter, der durch einen 
der Schüsse vom Felsen weggesprengt war, verletzt hatte. 
hatte Blut auf der Wange, doch war es nur eine kleine Ab
schürfung. Der Kompaniekommandant mutzte vorschriftsmäßlA 
noch eine kurze Ansprache an uns halten, die Warnung 
und Drohung bei ähnlichen Vergehen bedeutet«. Dann mar
schierten wir wieder durch den Wald, an der Schietzstätte vorbei, 
zurück zur Stadt. Vier SanitätSleute trugen hinter unS ans 

einer Bahr« den toten Ruthenen. —

Zur Vollendung
O junger Tag mit deinem schönen Licht, 
sei mir gegrüßt! Denn ob ich morgen lebe, weiß ich
Du Morgenhauch, d« purpurnes Erglühn!
O erste Strahlen, die die Wett besprühn!
Ihr ersten Lieber, dämmernd, unbewußt, 
d« Rätselquell der Sehnsucht in der Brust!
Mein Leben blüht mit allen Dingen auf im Land. 
Wer weiß, vielleicht schon morgen dorrt'S im Tand 
Darum sei jeder Augenblick mir ne« geprägt:
Ich will die höchste Form, bis mich der Tod zerschlägt!
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