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Beachtet die SchieSoednimgr
Bemerkungen zum Nundesmeiftevithasissthietzen

Bei den Wettschietzen wird immer wieder die Beobach
tung gemacht, dah die Rubriken, die auf den Scheiben vorge
druckt sind, zum Teil nicht oder nur sehr mangelhaft ausgefüllt 
werden. Warum das gemacht wird, ist schleierhaft, da durch eine 
genaue Ausfüllung der Rubriken es sich jederzeit feststellen läht, 
von Welchem Verein und zu welchen Wettkämpfen oder Uebungen 
die Scheibe benutzt worden ist. Es wäre dann auch eine bessere, 
einheitlichere Kontrolle möglich. Auch bei den Bundesmei st er
schuften ist der erwähnte Fehler wiederholt gemacht worden.

Beim Ausrechnen der Resultate sind verschiedent
lich falsche Resultate errechnet worden, und zwar kann zur Ehre 
der einzelnen Vereine festgestellt werden, datz die Ausrechnung 
zum größeren Teil zu ihren Ungunsten ging. Schüsse, die dicht 
am Rand eines Ringes liegen, werden am besten mit Hilfe einer 
Schietzlehre beurteilt. Ueberhaupt gewinnt man den Eindruck, datz 
der Gebrauch einer Schietzlehre oder überhaupt deren Vorhanden
sein bei unsern Vereinen meist noch unbekannt ist. Bei Bundes
meisterschaften ist die Errechnung der Resultate mit Hilfe einer 
Schietzlehre nur von den Gauschiehwarten vorzunehmen, die 
das auf den Scheiben zu vermerken haben. Warum einzelne Ver
eine die Resultate überhaupt nicht ausgerechnet haben, ist ein 
Rätsel. Uns scheint, datz es gemacht wurde, um Differenzen mit 
der amtlichen Ausrechnung zu vermeiden.

Der Anhang unsrer Schiehordnung, in welchem im ersten 
Absatz die für uns vorgeschriebenen Scheiben genannt 
sind, ist anscheinend wenig bekannt. Ein grotzer Teil unsrer Ver
eine schießt immer noch auf die Scheiben mit Spiegelring 7—10. 
Wir glauben, datz die Scheibenlieferanten die alten Vorräte auf
brauchen wollen und datz ihnen die Unkenntnis unsrer Kameraden 
bezüglich der Schietzordnung dabei zu Hilf« kommt. Die vor
geschriebenen Scheiben sind fast überall zu haben. Es liegt also 
nur an unsern Schützen, sie zu verlangen. Datz durch den geän
derten Spiegel verschiedene Kameraden im Nachteil sind, ist für 
jeden Schützen einleuchtend.

Der Bundesvorstand ist aus den geschilderten und andern 
Mißständen heraus bei der Berechnung der Resultate öfter in 
große Schwierigkeiten gekommen; er konnte die Scheiben mit 
Fehlern, die offensichtlich auf Unkenntnis derSchießord- 
nung zurückgingen, nicht einfach beiseitelegen, da gerade unter 
den Fehlerschützen viele arbeitslose Kameraden sind, die unter er
heblichen finanziellen Opfern sich an der Bundesmeistevschaft be
teiligt haben. Anderseits ist aber notwendig, datz — um eine ganz 
strenge Beurteilung der Meisterschaften zu ermöglichen — sich 
jeder Schütze nach den Bestimmungen der Schietzordnung unbe-

Der Winter und die kurzen Tage beschränken den Sch-ieß- 
betrieb jetzt auf die Sonntage, machen ihn häufig überhaupt 
unmöglich. Das Interesse der Kameraden am Schietzen mutz aber 
wachgehalten werden, und so ist die Gelegenheit gegeben, sich mit 
dem bisher stark vernachlässigten P i st o l e n s ch i e tz e n zu be
schäftigen. Es ist bedauerlich, datz an den Bundesmeisterschaften 
für Pistole sich nur sieben Ortsvereine beteiligten — ein Umstand, 
der zum großen Teil auf die Unkenntnis des KK.-Pistolen- 
schietzenS zurückzuführen ist. Gelegentlich der letzten Reichs- 
konferenz der Gau-Schietzwarte wurde in einem 
kurzen Vortrag und in längerer, interessanter Aussprache das 
Pistolenschießen behandelt. Vorausgegangen war ein Aussatz in 
der KKS.-Beilage des Reichsbanners vom 20. März 1930, in 
dem dieses Thema gleichfalls gestreift und eine Beschreibung der 
KK.-Scheibenpistolen gegeben wurde. Man hätte annehmen kön
nen, datz die Vereine diesem bisher vernachlässigten Zweige unsres 
Sportes nähertreten würden — das war aber nur vereinzelt der 
Fall. Die Schietzwarte fürchteten eine Abwanderung vom Büchsen- 
schietzen, Aenderung der Scheibenanlagen und Ausgaben, die bei 
der heutigen Wirtschaftslage nicht zu tragen wären.

Alle diese Einwände treffen entweder gar nicht oder nur be
dingt zu. Die Befürchtung, datz das Büchsenschietzen ver
nachlässigt würde, ist hinfällig, wenn man zum Pistolen
schietzen nur solche Schützen zulätzt, die in der Klasse 8 min
destens bis zur 4. Pflichtübung vorgeschritten sind. Das ist schon 
aus Sicherheitsgründen notwendig, denn die Pistole ist weniger 
harmlos als die Büchse und sollte nur in die Hand eines 
ruhigen, sicheren Schützen gegeben werden, der die Ge
währ bietet, datz er keinen Unfug anrichtet und nicht die Gesund
heit seiner Kameraden auf dem Schießplatz gefährdet. Der Kreis 
der in den meisten Vereinen in Frage kommenden Kameraden 
wird also nur ein enger sein. Die S ch e i b e n a n l a g e braucht 
auch nicht groß verändert zu werden, weil die Schiehordnung auch 
für die Pistole sowohl die 50- wie auch die 30-Meter-Entfernung 
zulätzt; das Scheibenmaterial ist auch nur unwesentlich 
teurer. Der Preis einer einfachen Uebungspistole für Ka
liber 22 stellt sich auf etwa 30 Mark, für eine einfache, aber 
Präzise Scheibenpistole (Arminius 1) höchstens auf 100 Mark. Als 
Munition kommt die übliche Kal. 22 lang für Büchse in Frage, die 
in ;edem Verein benutzt wird. Die größte Ausgabe ist also der 
Ankauf der Scheibenpistole, aber in vielen Vereinen ist oft ein Ka
merad, der in der Lage ist, sich eine solche zuzulegen, die er dann 
unter seiner Aufsicht sicher gern den weniger Glücklichen zur Ver
fügung stellt. Kurz, wo ein Wille ist, findet sich meist auch ein Weg!

Also, machen wir einmal den Versuch. Zur Einführung 
empfiehlt sich die Anschaffung einer guten Luftdruckpistole 
mit gezogenem Lauf für Diabolokugeln (z. B. Sportpistole Hu- 
bertus). Die Anschaffung ist nicht nur für diesen Zweck, sondern 
die Pistole wird zur Unterhaltung bei geselligen Veranstaltungen 
viel beitragen und durch Benutzung bei Saalpreisschietzen sich auch 
amortisieren. Ein Zimmer von 5—6 Meter Länge genügt für den 
Anfang. Alle Teilnehmer machen sich mit dem Mechanismus und 
der Behandlung der Pistole bekannt, damit Beschädigungen und 
schlechtes Funktionieren beim Gebrauch vermieden werden. Als 

dingt zu richten hat. Es ist das letztemal, datz wir Abweichungen 
von der Schiehordnung übersehen haben. Wir taten.es, um noch 
einmal Gelegenheit zu geben, sich mit der Schiehordnung vertraut 
zu machen und wo sie nicht vorhanden ist, sich eine anzuschaffen.

In Zukunft müssen aber alle jene Resultate — extra, ohne 
Berechnung — aufgeführt werden, die nicht den Bestimmungen 
unsrer Schietzordnung entsprechen; selbst dort, wo Fehler sofort 
bemerkt und vom jeweiligen Aufsichtführenden gekennzeichnet wer
den, ist eine Berechnung nicht mehr möglich. Auch Fehler, die in 
Gegenwart unsrer Gaufunktionäre gemacht worden sind und bei 
denen jede unlautere Absicht ausgeschlossen erscheint, können nicht 
zur Bewertung gelangen.

In Fällen, wo der seine Scheibe unterzeichnende Schütze 
zugleich Schiehwart ist, wird die Scheibe nicht anerkannt. Ein 
Schiehwart oder ein andrer Funktionär darf seine eigne Scheibe 
nicht unterschreiben.

Zum Schnellfeuerschietzen und auch zum 
Pistolenschießen ist in unsrer Schietzordnung vermerkt, datz 
für die Bewertung in erster Linie die Trefferzahl innerhalb des 
ersten Ringes in Frage kommt. Man kann verschiedentlich 
beobachten, datz sogenannte Scheibentreffer immer wieder als 
Treffer für das Schnellfeuerschietzen angerechnet werden. Das 
trifft übrigens auch für Mannschafts- und Einzelwettkämpfe zu.

Es darf auch in Zukunft nicht mehr Vorkommen, datz beim 
Zimmer st utzenschietzen nur drei Schüsse auf eine Scheibe 
abgegeben werden, weil dadurch die Kameraden im Nachteil sind. 
Da beim Zimmerstutzenschietzen liegende und sitzende Anschlags
arten nicht in Frage kommen, bleibt also nur das Stehend
schietzen übrig, wobei fünf Schüsse auf die Scheibe erforderlich 
sind. Bei der Bewertung spielt die Numerierung der einzelnen 
Schüsse keine Rolle. Die Scheiben werden obendrein unübersicht
lich, wenn bei den Schüssen überall vermerkt wird: „Der erste", 
„der zweite", „der dritte Schutz". Es entsteht dabei der Eindruck, 
datz unter Beobachtung geschossen worden ist.

Das Kapitel über falsches Scheibenbeschießen ist in unsrer 
Schietzordnung klar behandelt. Es ist aber anscheinend noch nicht 
in allen Gauen so eingehend durchgesprochen worden, wie eS 
eigentlich notwendig ist.

Im übrigen ist unsre erste BundeSmeisterschaft ein schöner 
Erfolg der gesamten Bewegung. Wir können uns mit der Be
teiligungsziffer und mit den Resultaten durchaus sehen lassen. 
Nicht nur die Spihenresultate sind gut, sondern auch die durch
schnittliche Schießleistung bewies, datz unsre Kameraden syste- 
matisch geübt haben. O. Feher.

Scheibe benutze man die übliche Luftgewehr-Ringscheibe, hat man 
einen Raum von 8—10 Meter zur Verfügung, unsre kleine 10er 
Ringscheibe, indem man sie vor einen stärkeren Holzkasten 
steckt, dessen innere Rückwand mit Eisenblech bekleidet ist. Ist die 
Scheibe so angebracht, datz niemand in die Schußbahn laufen kann, 
datz vorbeigehende Geschosse keine Fensterscheiben oder Wandbilder 
beschädigen können, beginnen wir mit dem Schietzen. Die Pistole 
wird mit der rechten Hand fest um den Kolben gefaßt, der Zeige
finger liegt gestreckt im Abzugsbügel. Die linke Hand kann bei 
Anfängern zur Unterstützung herangezogen werden, bildet eine 
Mulde, in der die rechte mit der Pistole ruht. Stellung in dieser 
Anschlagsart frontal zur Scheibe. Bei später zu übendem ein
armigem Anschlag wird die rechte Schulter vorgeschoben und der 
linke Arm auf den Rücken gelegt und die Fußstellung entsprechend 
geändert. Bei beidarmigem Anschlag werden die leichtgekrümmten 
Arme bis zur Schulterhöhe gehoben, das Auge prüft die Kimme 
(nicht verkanten!) und zielt, Atem anhalten und ruhig durch
ziehen. Bei einarmigem Anschlag unter ruhigem, tiefem 
Einatmen die Pistole bis zum oberen Scheibenrand heben, unter 
ruhigem Ausatmen bis zum Zielpunkt sinken lassen, Kimme noch 
einmal prüfen und schließlich bei völliger Atemruhe durchziehen. 
Für alle Zukunft gleich angewöhnen: Laden und Entladen bei 
nach der Scheibe gerichteter Mündung, vor und neben dem 
Schützen darf sich niemand aufhalten, nie die geladene Pistole aus 
der Hand legen, bei einer Unterbrechung des Schießens entweder 
die Waffe entladen oder den Lauf hochkippen! Es ist notwendig, 
datz der Schütze die Härte des Druckpunktes bzw. des Abzuges ge
nau kennt, denn gerade beim Pistolenschietzen wirkt sich das Durch
mucken besonders nachteilig aus, weil bei krampfhastem Durch
reißen die Mündung nach der Seite gedrückt wird. Diese Vor
übungen werden die Beteiligten bald so interessieren, datz sie 
eine beliebte Unterhaltung, ja sogar Veranlassung zu Preis
schietzen und auf diese Art auch, wie bereits gesagt, die An- 
schaffungskosten decken werden, wenn die sehr billige Munition mit 
einem Aufschlag abgegeben wird.

Hat sich so ein Kreis geeigneter Schützen gefunden und ist 
eine KK.-Pistole angeschafft oder zur Verfügung gestellt worden, 
dann gehen wir auf den Schietzstand. Je nach Länge desselben 
wählen wir für 50 Meter die große 10er Pi st ölen scheibe 
(2,5 Zentimeter Ringbreite), für 30 Meter die Pistolen- 
M e i st e r s ch e i b e (15 Ringe mit 1 Zentimeter Abstand). Sollen 
die ersten Versuche auf noch kürzere Entfernungen, vielleicht auf 
einer Kegelbahn vorgenommen werden — allerdings nicht unter 
15 Meter —, dann genügt unsre gewöhnliche 10er Ringscheibe. Die 
Detonation des Pistolenschusses ist lauter als die der Büchse, des
halb ist sofort das „Mucken" zu bekämpfen. Auch ist zu beachten, 
daß die Pistole einen sehr weichen Abzug hat, bei manchem System 
sogar „gestochen" wird, deshalb äußerst vorsichtig mit der gelade
nen Waffe hantieren! Vor leichtsinnigen Pistolenschützen ist man 
nur sicher, wenn man hinter ihnen steht!

Zu beachten ist, datz der Schütze möglichst windgeschützt 
steht, weil ein mäßiger Wind schon auf die vorgestreckte, nicht 
unterstützte Pistole drückt. Deshalb ist es vorteilhaft, datz auf 
50-Meter-Ständen auch dann aus dem Schützenstand geschossen 

wird, wenn für einen Wettkampf die 30-Meter-Entfernung vor
geschrieben ist. In diesem Falle stelle man die Scheibe in die 
Schießbahn und errichte einen provisorischen Kugelfang.

Ueber Bewertung der Schüsse usw. sagt ja unsre 
Schietzordnung alles Erforderliche, so datz über die Durch
führung des Pistolenschietzens Zweifel kaum aufkommen werden. 
Zum Schluh möchte ich alle Vereine bitten, der Sache einmal 
näherzutreten, sie werden bestätigt finden, datz die Einführung der 
Pistole dem Verein manches Mitglied zuführt, das sonst fern ge
blieben wäre. Namentlich ältere Kameraden werden mit der Pistole 
viel bessere Resultate erzielen als mit der Büchse, weil die ver
größerte Entfernung zwischen Visiereinrichtung und Auge die in^ 
höheren Alter eintretende Uebersichtigkeit überwindet.

Also auf zur Tat, und um die nächste Bundes- 
Pistolenmeisterschaft müssen nicht sieben, sondern siebzig 
Ortsvereine melden! — ______

DaS SMetze« im Volksmund
Von Karl Perls (Berlin).

Von jeher war im deutschen Volke das Schietzen gleich der 
mit ihm im Zusammenhang stehenden Jägerei bei jung und alt 
äußerst beliebt. Wie man das Schietzen in Schützenvereinen und 
Schützengilden ausübte und große Schietzwettbewerbe als Schützen
fest« und Preisschietzen abhielt, ist von uns schon mehrfach dar
gestellt worden. Heute soll zum Beweis für die wahrhafte Volks
tümlichkeit des Schießens an einer Reihe von 
Redensarten gezeigt werden, wie tief die mit dem Schießen 
zusammenhängenden Begriffe in unsre Sprache eingedrungen sind. 
Der Bilderschmuck unsrer deutschen Sprache ist in der Tat zu einem 
großen Teile dem Schießen entlehnt.

' Man spricht davon, daß man einen au fsKorn nimmt. 
Das Korn ist hier die bei den Schußwaffen zum Zielen dienende 
Erhöhung oben auf dem Lauf, oft auch Richtkorn oder Visier
korn genannt. Dem Korn entspricht am untern Teile des Ge
wehres in der Nähe des Schlosses noch ein Visier mit einem 
dünnen Einschnitt oder bisweilen auch nur ein Einschnitt, ein auf 
dem Lauf angebrachter Strich. Daher spricht man auch davon, 
daß man jemand auf dem Strich oder auf dem 
Kieker habe. Es gibt auch den Ausdruck, es auf jemand 
abgesehen haben, was so viel heißt wie fertig gezielt haben. 
Man spricht dann auch wohl davon, daß der Schuß das Ziel 
trifft. Weiterhin hört man auch die Redensart, etwas auf 
dem Rohr haben oder etwas im Rohr haben, d. h. ein« Sache 
bereit haben, di« man noch erzählen muß. Man nennt bisweilen 
auch die Flintenkugel blaues Korn oder blaue Bohne. 
Man hört auch die Aeußerung mit der goldenen oder 
silbernen Büchse schießen, d. h. jemand bestechen. Mit 
dieser Büchse trifft man das Ziel leichter als durch Recht oder 
Gewalt. Bismarck sagte einmal im Reichstag über seinen großen 
Widersacher, den Abgeordneten Bamberger, daß dieser die Ge
wohnheit habe, sich das Ziel durch eine kleine Ver
schiebung schuß recht zu bringen, d. h. Dinge so wieder
zugeben, wie sie nicht behauptet sind. Im Weltkrieg kam die 
Redensart auf, daß Amerika gewinnen werde, weil es mit 
silbernen Kugeln schietzen könne. Wenn jemand etwas 
erzählen soll und noch zaudert, dann rufen wir ihm zu: „Nun", 
schietzen Sie doch los!" Er hat also das Gewehr sozusagen 
schon im Anschlag und kann sich nur nicht zum Losdrücken ent
schließen. Ein junger Mann sagt auch bisweilen, kommt mir e i n 
Mädchen in den Schuß, dann bin ich gleich ver
schossen. Es gibt auch die Redewendung, wenn du glaubst, dah 
ich das tun werde, so hast du vorbeigeschossen. Auch di« 
Redensart den Nagel auf den Kopf treffen entstammt 
dem Schietzen; es kommt nämlich darauf an, durch den Schuh 
den Nagel zu treffen, der in der Mitte der Scheibe sitzt, und zwar 
ihn voll zu treffen und ihn nicht nur zu streifen. Es ist also ein« 
Steigerung des Begriffs ins Schwarze treffen. Das Wort Schütz« 
kommt in der Literatur an verschiedenen Stellen vor, die man als 
Zitate verwendet. So heitzt eS im „Wilhelm Teil" von Schiller: 
„Ein rechter Schütze hilft sich selbst" und „Hier gilt es, Schütze, 
deine Kunst zu zeigen; das Ziel ist würdig und der Preis ist groß." 

Die beim Schlehen und im Schühenwesen gebräuchlichen 
Fachausdrücke stammen z. T. nicht aus unsrer Sprache, 
sondern sind aus andern, insbesondere aus dem Lateinischen ent
lehnt. Nur einige Beispiele mögen genannt werden. Die Flinte 
ist nach dem Feuerstein benannt, der niederdeutsch wie noch eng
lisch Flint heitzt (vgl. Flinsberg); genau ebenso ist auch das 
französische Wort lusil ursprünglich Feuerstein und entstammt 
dem Lateinischen (kocus, Feuerstätte). Die früher, vor Erfindung 
des Schießpulvers, viel gebrauchte Armbrust ist ein aus dem 
Lateinischen bzw. Griechischen weitergebildetes Wort. Das Wort 
Pistole entstammt der bei Florenz belegen«» Stadt Pistoja, in 
der man kleine Dolche verfertigte, nach denen dann die kleinen 
Schußwaffen benannt wurden. Noch heute bedeutet pistolese im 
Italienischen kurzer Säbel. Das Wort Büchse kommt aus dem 
Griechischen und bezeichnet ein Gefäß aus Buchsbaumholz, später 
überhaupt walzenförmige Gefäße und Röhren, und seit dem Ende 
des 14. Jahrhunderts auch das Rohr zum Schießen, und zwar 
nicht nur die Handwaffen, sondern auch die Kanonen. Das 
Tesching wird nach seinem ersten Fabrikationsort, der Stadt 
Taschen in Oesterreichisch-Schlesien (jetzt Tschechoslowakei), be
nannt. Das Wort Kaliber, das beim Schießen eine groß« 
Rolle spielt, entstammt vielleicht dem Lateinischen sequilibrium 
(Gleichgewicht); wahrscheinlicher aber ist die Herleitung aus dem 
Arabischen, in dem Qualib soviel wie Modell bedeutet. Das Wort 
Patrone entstammt dem lateinischen pstromis (Herr, Muster) 
und bedeutet soviel wie Muster oder Modell.

Wenn also auch in republikanischen Kreisen durch das Klein
kaliberschießen der edle Schießsport gepflegt wird, so wird damit 
eine uralte, tief im Leben der Völker, besonders auch im deut
schen Volke verwurzelte Gewohnheit wieder ausgenommen, die 
ein angenehmer Zeitvertreib ist und überdies den Vorzug hat, die 
Hand und das Aug« in vortrefflicher Weis« zu schulen. —

Visiolen-Gcheibenschießen in der Vraxis
von Gustav Sevmetsel

taten.es


Leite 408 19. Dezember 1931__________________________

Nüthev für de« wewnaGtStttih (ii)
Johann Christof am Ziel. Roman von Romain Rolland. Rütten 

«. Loening Verlag, Frankfurt a. M. K2S Seiten. In Leinen 3.75 Mark.
Nun ist auch Band 3 der großen Johann-Christof-Trtlogie Romain 

Rollands als Volksausgae zu niedrigem Preis erschienen. Auf die Bände 
„Johann Christofs Jugend" und „Johann Christof in Paris" wiesen wir 
seinerzeit schon nachdrücklich hin. Im 3. Band sinöet der deutsche Musiker 
Johann Christof, nachdem er — meist unbewußt und naiv — in gesährlich« 
Situationen geriet und schließlich wegen eines Zusammenstoßes mit der 
französischen Polizei nach der Schweiz flüchten muß, Mr menschlichen Reife 
und Milbe hin. — Wir weisen nochmals mit allem Nachdruck daraus hin, 
daß dieser große Entwicklungsroman „Johann Christof" ein Roman von 
europäischer Gesinnung und Format ist, der den „freien Seelen aller Na
tionen" gewidmet ist, insbesondere aber den Kämpfern und Arbeitern für 
deutsch-französische Verständigung. Wir empfehlen ihn als Weihnachtsgeschenk. 
Wer die drei Bände auf einmal nicht kaufen kann, findet im 1. Band allein 
eine durchaus in sich abgeschlossen« Dichtung. z.

Der Bolksoerband der Bücherfreunde legt soeben — im Zeichen 
Goethes — sein Jahrbuch 1931/32 vor, in welchem er auf IM Seiten 
Unterhaltungsstofs und Illustrationen aus Werken von London, Löns, 
Schickclc, Mereschkowski, Johannsen u. a. und ein Gesamtverzeichnis seiner 
in zwölfjähriger Verlagstätigkeit herausgegebencn zahlreichen Werke bietet, 
und mitteilt, daß er u. a. LS von ihm mühselig gesammelte Gocthe-Original- 
briefe in guten Faksimiles seinen aktivsten Mitgliedern als Geschenk über
reichen will. Er hat zugleich 14 Neuerscheinungen zu Weih-
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nachten herausgcbracht, aus denen er im Jahrbuch Kostproben gibt. Unter 
diesen Büchern befindet sich u. a. ein vorzügliches Buch des durch seinen 
Kricgsroman „Vier von der Infanterie" bckanntgewordenen Arbeiterbichiers 
Ernst Johannsen. Es heißt „Station 3^ f245 Seiten, in Halblcber 
3.10 Mark) und schildert in realistischer, psychologisch tief eindringender Weise 
Arbeitsbetrieb und 7-Kops-Belcgschaft eines llmformcrwerkes. Kelten ist so 
eindringlich klargemacht worden, was Ueber, und Unterordnungsverhältnis 
im Betrieb seelisch heißt, welche Spannungen und Folgen cs auslüsen kann. 
Die Arbeiterdichtung wird Johannsens Werk auf der Plus-Seite buchen. — 
Als weitere wertvolle Neuerscheinung für die B. d. B.-Mitglicd«r nennen 
wir den Roman „Die Herrin des großen Hauses" (280 Seiten, 
in Halbleder 3.SV Mark), in welchem der große Erzähler Jack London 
sich erotischen Problemen zuwendet: in diesem Buche behandelt er — wie so 
oft in seinen Werken — eigne Erlebnisse, die sich in dem von ihm in den 
Jahren 1911—1918 bewohnten Landhaus ereigneten. — Der V. b. B. macht 
seine Mitglieder ferner mit einem zweiten modernen amerikanischen Dichter 
bekannt, mit Joseph Hergesheimers Roman „Aphrodite" 
(316 Seiten, in Halbledcr 3.M Mark), der die sexuelle Krise eines Vierzigers 
zum Inhalt hat und das Gesellschaftsleben Neuyorks großartig widerspiegelt.

th.
*

Jan Sus — Der letzte Tag. Geschichtlicher Roman von Oskar Wöhrle. 
Verlag Der Bücherkrets, Berlin 8W 61. 271 Seiten. In Leinen 4.80 Mark.

Oskar Wöhrle, auf dessen prachtvollen Wanderburschcnroman „D e r 
BaldamuS und seine Streiche" auch bei dieser Gelegenheit hin
gewiesen sei, schildert in seinem neuen groß angelegten Geschichtsroman den 

letzten Lebenstag des 1415 in K o n st a n z aus dem Scheiterhaufen ver-
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brannten Ketzers Johann HuS. Wöhrle bemüht sich vor allem, den sozio
logischen Hintergrund der Religionskümpfe auszuzeigcn, geht also h t st o r i s ch- 
materialistisch vor. So entsteht ein sehr eindringlich wirkendes, weil 
auch dichterisch bewältigtes Bild des Mittelalters. tk.

Herr Grenadier findet Italien bezaubernd. Roman von Maurice 
Bebel. Aus dem Französischen übersetzt von Vally Donath. Paul Neff 
Verlag, Berlin. LSD Setten. In Leinen 4.80 Mark.

Der Warenhausbcsitzcr Grenadier, Urbild eines schwadronierenden 
französischen Spießers, fühlt sich eines Tages, ähnlich dem Parsümfabrikanten 
Coty, zu Höherem berufen und steigt als ZeitungsheranSgeber in die 
politische Arena. Er erntet aber nur Spott. Um dem abzuhclfcn, fährt er 
— begleitet von seiner reizenden Tochter Philippine — cindrucks- und vor- 
bildshnngrig ins Land seiner politischen Sehnsucht, nach Italien. Trotzdem 
er dort Zwang und Unfreiheit aus Schritt und Tritt erlebt, ständig be
spitzelt, mehrfach auf die Polizeiwache geschleppt, ja schließlich sogar auS- 
gewiesen wird, gibt er seine Wunschträume über Mussolini, Autorität, Ord
nung, Zucht nicht auf. Seine Tochter, die ihr besonderes Teil Faschismus 
erlebt, lotst einen faschistischen Hundertschaftsführer hinter sich her. Er ist 
selig, Musiolinien verlassen zu können. — Ein amüsantes, geistvolles Buch, 
das die italienischen Zustände unterm Faschismus unter die Lupe der Satire 
nimmt und geeignet ist, verschiedenen Leuten — falls sic nicht gerade so 
vernebelt sind wie Herr Grenadier — die Augen zu öffnen. th.

*

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich», 
ban »er-Buchversand. Magdeburg. Gr Mllnzstr. S. bezogen werden.
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Der republikanische Kalender für 1S32
Preis Mark 3.—

ist soeben neu erschienen und empfiehlt sich allen alten und 
neuen Freunden. So urteilt man über ihn:

„Wer in dem tollen politischen Wirrwarr seinen 
kühlen, klaren Kopf behalten will, der greife zu 
diesem Kalender" „Uürndorgor «»rgonpeoooo"

„Welches Ansehen sich dieser Kalender schon er
worben hat, geht daraus hervor . . ."

„«ittollungsdlatt «ko» NopubMesnlsabsn 
Kolvkoduncko»«

„Er ist mit dem politischen Gewissen besten 
Republikancrtums gestaltet"

„kkamdurgor kok«"

„Der Kalender wirkt in seiner ganzen Zusammen
setzung im Sinne wahrer Kultur"

„^eolburgor Togo,post"

„An alle, die an eine Aufwärtsentwicklung 
glauben, wendet er sich" „VorveAicko"

„Von nichtkatholtschen Kalendern sei an erster 
Stelle dieser Kalender genannt" „Vormunlu"

Neues DmtMmid'

Verlangen 
kostea- 

>os unsere 
Osiexen- 
hettsllste 
u. 202 seit, 
illustriert. 
kata1.V68

P0N8I

Der neue Kalender bringt ein Preisausschreiben zur Er
langung bedeutungsvoller Zitate. Es sind Preise bis zu 
200 Mk. ausgesetzt. Die Beteiligung steht jedem Käufer 
des Kalenders offen. Näheres durch die Gratisprospekte des 
Verlages des Sundes für Menschheitsintereffen, heiSe i. Holst.

Bestellungen nimmt auch entgegen der

keicksdsnner-vuckverssnU
Magdeburg, Große Münzstrahe 3

L sHsüEL kommt aicüt mehr m l?ra8e, veun Lie das
A » IV soeben neu erschienene Such von l- Otto 

„Vorbeugen, nirNt sdkrsiden" 
besitzen. Lin Kaliber lürLke- und ürautleute 
8et Voreinsendung aut Postscheckkonto UeipriZ 
k-Ir. 84022, 1.— lVttc., k^acdn. 1.25 iVIK. borderv

VovüKnrlkau» Kokon«, Vüoou-Vrlmmlkookou k. 11

»evnvsgul u. s.r 

iVttl.-8cbnürsck„ 8- erb.. 2.75, neu des. 4.75, 5.50, El.- 
^ckattsttet.» ^.erd. 5.25, neu bes.7 50, Kav.-l-sn^schLtt.,! 
8. erb. 8.50, neu des. 10.80,12.80, /Vtti.-Kadfakrsckuhs^ 
8. erb. 1.75, neu des. 2.90, iVttl.-pöcke, xedr. 4.50,6.50, 
Ml.-7uckhos.. xedr. 4.50,6.50, /tttl.-?ucdmZniel,8edr. 
7L0.9.75. 18.75, lVttl.-Drtllicbjack.o. -kosen, Aebr 1.65,, 
2.50 tveu 4.70), lV1tt.-vrttttckrücke, s. 8- erh. 2.05, 
Deeken,8ebr.2.55,3.25(neu 4.60,5 50). kl. Mil -Woliack- 
deck., neu 5 90, iVIll.-8lr1ckjacken, ^ebr. l.15, 1.75, neui 
2.50, /VUI.-Krotdsutsl, Zebr. 1.60, nen 2.60, 3.40, beld-! 
llascden0.40,0.75, neuvertiz 175, lVlil.-t.edermütren,> 
8ebr. 165, Wl.-Vnterkos., ^ebr. 0.65,neu l.75, die neue»!

4.90, braun 5.75, fern. Kettsättel, Oesctttrre, Leltdstin. 
usv. ^lles rieslß dittlx. fordert Preisliste 109. dlack- 
nakmeiieferun^ mit Omlauschrechl.

voigol. Norttn 312, Dandsdereer 8tt..^7

IW
Sartin u.. Kastanienallee k>8

kneMokv erroiekt
Sohlen jeder Stärke und Größe klebt garantiert 
dauerhaft und wasserfest ohne Presse, ohne Leisten, 

ohne Nähen, ohne Nageln
Lederkitt u, Klammer D. R. G. M. RnkIIvk »eraivbt
Garnitur I RM. 4.—franko Nachn. Näh. auf Anfrage

Gösan-Criurmitschau - I. N

U Versand - Abt.

' Berlin 63
I Königstr. 43/44

Lin Kölner kournglist kst es xesckrieden, einer von unserer 
2unkt... lVIr slle wuüten nickt um ibn unä um kiesen seinen 
kurcktdsren „2ettelkgslen', kss dlotirduck ries louinsilsten, in 
kss er jeken Isx 6er erlebten .ßroöen 2eit" kiaeinZekrltrelt Kai, 
so vte kieser IsZ wsr un6 wie ksmgls guck slle, slle ikn 
ssken, Kiese jekesmg! neuen vierunkrwgnsiA Stunken 6es 
Sckreckens unk 6er iiokknungslosigkeit un6 verkrsmpkten Ver- 
rveillunA, Kiese Mckte im siiüiicken l.eickenAestgnk, Kiese 
Höllen obne Lnke. kg,, slle ssken es ksmsls so. Unk msn 
muL es tgusenkisck, kunkerttsusenkksck kinsussckreien, mit 
Ker letzten Krstt, mit Ker msn seinem Volk unk seinem 
Qisuden sn kie tieimst unk sn kss I-snk seiner Nutter über- 
ksupt Kienen ksnn — so vsr es, unk ikr lüZt, sckuktiA oker 
ikiotlscd, wenn ikr Kiese vier kgkre lilork uns seist, nsck 
13 kskren, sitsenk suk sglviertem pokex, uns irxenkwie inter
pretieren unk keuten wollt. „stkeiniscke Leitunx", Köln

264 Seiten. In Qsnsleinen Zebunken M. 4.50, ksrtoniert 3.— 

2u besieken kurck Ken

Keickzdsmier-Suckverrsiul
lifgAkeburZ, Qroöe NünsstrsLe 3 (postsckeckkonto iilgAkedurZ 5489)

Mre gute Bettensüliung!
Sllllg» bSbmInak« Sattkaksen 
vut ktillsnck, ckoppol« garsinigll

1 Psd. grau Ü.70, 0.90, best. 1.S0, l.7ö 
Halbdaun. 2.75, ».SV, weiß 4.—, hoch- 
seins.—, Daunen4.—bis7.—,weiß 
7.—bis 10.—, Oberbett.. l--,ichläs., 
8 Pfd.schw.,dicht.Jnl.12.—,14.5V,18.—. 
Kissen S.Stl, 4.50,5.50 u. des,. Stepp-U. 
Daunendeck,, Inlette. Versand geg. 
Nachnahme von Mk. 20.— portofrei. 

Nichtpassendes retour. Muster und Preisliste gratis.

Mluel i> Nollier
Berlin 0 464, Landsberger Str. 43/47
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lan der Feh, delliner Sir.) 
Speisezimmer. .»8«Mk. 
Schlafzimmer . . 37SMk. 
Herrenzimmer . 2»0Mk. 
Küchen . »SML 
Reiche Auswahl. Teilzahl.

Kassa «°/, Rabatt

2
IsciniM I
, einer schöner I
I als der andere I

V" , atz

7-»^'1.4»

MliIiiwMeiiilieii'Z?L 
echt, verstärkte Ellenbogen, mit Kragen u. Krawatte, 
befand, starke, Widerstandsfäh. Quai, aian Itz Isa 
in richtiger Lange u. Weite,. Preise v. NM« A.ekV 
sos. lieferbar. Maßhemden 15» „ Aufschlag. Burschen- 
Hemden 10°/, Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
geg. M Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bet 
Bestellungen Halsweite angeben. Lieser, v. 5 Hemden 
ab franko. Garantie. Rückgabe bei Nichtgefallen.

H« VV » I» «chill-rstraste 27

Reue 
Preis
aufgabe!
Auf welches Volkslied 
bezieht sich dieses Bild?
Für die richtige Lösung dieser 
Preisaufgabe haben wir fol

gende Preise ausgesetzt:

Preis 1 LL- oder 
Preis: 1 
Preis: 10 für Herren oder Damen
Preis: 3 SvrsednppnrLt« 
Preis: 3 PLotonvvLrnt« 
Preis: oklur

für Herren oder Damen
uricl «In« yrok« Annnt»! kltv«r»«r Lrostprst»« tn 

rslLSirclsr An»ttU»rin»s

ZeUut, ist preirttSger
(es genügen die Anfangsworte des Liedes) eines obengenannten Peeiies.

Die Verteilung der Trostpreise erledige« wir selbständig,' die Haupt
preise werden unter Aussicht eines Notars verteilt. Die geringen Ver- 
saudkosicn für Zusendung der Preise sind vom Einsender zu tragen.

Durch Einsendung der Lösung gehen Sie keinerlei Verpflichtung ein. 
Wir vitten, dieselbe soiort in genügend frankiertem Bries einzusenden. 
Kür besonders gewünichie Auskunft wird um Rückporto gebeten.

Schreiben Sie -noch heute an

Vnto» L. nr. kr. H.
Nnnntov«r SSI

1^ !ns.-8ok2st8t>sk.,piki6t8.14.85 > 
^^^siistloksl, 5rificj!s6si' 1 9.85

Pov6sr4 ttsupikaislog 112, 110 übsv 
Wandsnspont, 111 üb. f-söocbaklsiöung 
USV/, ^acknskmsvscssn^, ksln pislko,

°! pm, 25.— poctofcal.

Okutseffs 
i..sk8pwr>i'«nf3boil<3tion 

Ssnlin 804 kroasnikalsn 8ti». 38
LvöSts« Ovtshvovti-Iobsksu« 

vsutsoklsnds disssn 4rt. 
17 6i»o6si>is!sn - I-3gsn 

M 5ig. IVobsvok - nun dsks»-so billig I 
Lsgvklndst 1921 '

Qroösabcikstion

kßau«
m. psilvüok. 9.80 Lvgsiiuok 8,50 
lovnistsi'-HsgSk'Ismsn, nsu 1,55

^il.-ttoppsl, bvsun . . 2,90, 2,45 
Lokuitanl-ismsn, bcaun . 1,40. 0,95 
^IIl.-i<si'tsnts«oksn . , , 1,20, 0.90 
lni.-8ps1sn m. ^uttsn. 1,40, okns 0,90 
Looksn, Walls 0,97, v/ollskack 0.48 
Oknvnsoklttr. 0.30 pulswZnm. 0.20 
XnIslvSnmsi» 0.80 V/ollsokals 0,90 
l^Il.-^olkonjsoksn, sskv wsvm 1,95 
I^li.-Vt'slijsok. u. ttos. 2,90, 2,50

lVIii.-ttöp.-pianslikomcivn . . , 
clito -Ontsvkossn, voppslbund 2.65 
lViil.-l-lanöküobsn, 37 cm bnt. 
lasokantüvkvi' s. l^sstc., ^4 vtr. 
i-lossn, lang. ssI6gv. luck . . 1 1.75 
1'uokbvssobss, fsldgvsu . . 11,75 
klisitooi'dbk'ssokss, pa. Ousl, 11,75,8,20 
fVlanino-l'uekbos., blsu, clousnii. 9,80 
l^snlnL-OsItuobbossn r. Usbecr. 9>?5 
f^2i-Ins-OsI1uobm3ntsi,vvsssss'cj.1 7.90 
rsltbsbn.. Impc. 11,90, 9,80, 7 80 
lm.^/i!61.-^andseb.,3tulps,^isge! 2.95

Ü-^nk^Lcbnvvscbu'bs 7^50^1 

Voilvincllskj. 8pontstiss.,V^assgk'!. 9,85

^iisgsv-^utosilsssl bis Xnls 1 4,85

klevrSSLul
vsküncisnbvaran us«,., gut vvksitsn 

lVUl.-Koeligssokipna 1,25, 0.90, 0,60 
IVUl.-Spotbsutsi . 1,7S, 1,40, 1,15
lVIil.-Koppsl m. Lckioö 1,75, 1,35 
l^i>.-Kopisoklltr.,V/oIIs(nsu 0,90) 0,35 
l^Il.-^ingvl>ksndsobuk.(kisu1,42) 0,48 
»VIil.-1Vli6ivdsi'ksndsok.,fi6k'.1,35,0.95 
^>il.-p2ustksncisokuks(nsu1,48) 0,90 
^ii.-7flkotuntsnko«., sskp ksltb. 0,80 
iM.-Llniokjsokvn, csins ^Voils 1,45 
I^II.-^slbsoblltrsk'. Woll« 0,90, 0.60 
IVlii.-WioksIgsmasoksn . 0,76. 0,48 
^il.-8oklnmmkttrsn 0.95,0,65, 0.40 
Wsfksnvöoks, fsldgcsu . 7,60, 6,50 
lVlil.-^uokbnoookg» 4,80. 3,9S, 2,60 
^Il.-8sitko«vn, m. 7uok-8s8sir 6,40 
IVliI.-8sltko«on, m. l-sdon-övssir 9.80 
l^ll.-Iuokkoson, lang . , 4,85, 3,90 
lMi.-IUSntsl, ssldgvou 14.50, 12.90 
^ii.-psisninsn, 7sitbokn8toff . 4,60 
l^ii.-8obnlipsokukv, nsubs8okit 5,40 
IVlil.-Ssbingsaoknüpsokuko.^sus. 7.30 
ins.-8oksttstlsk.(^susobls 10,95) 6,90 
Kavsiisvisstivk.^vusobis 13,90) 8,75 
^Issnbskn-Pllrstiotsl, b/^ lsng . 9,30 
Wsobtp08tsn-^ilrscbuk.,r.übsr'r. 570 
l^il.- 8okisk-,pssi»dsdsoksn 2,60,1,90 
Wolidooksn, wsI6, gco8 . . . 5>90 
bösmtsn-Wlntoi^uolikoosn 5,35,4,50 
Sssmtsn-Winisntuokjopp. 7,40, 6.5Ü 
Sssmtsn-7uobm8ntvl . 15,85, 8,75 
................ ^suksbi-ikats; ............ . > 
l^il.-psidfissoksn . . . 1,30, 0.90 
önotbsutsl mit 8snd,. . 2,45, 2,15

Überschuhe
erstklassiges 

Markenfabrikat
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