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Organisation eines LVettsrhietzens
Nicht selten findet man in der O r g'a n i s a t i o n und bei 

der Durchführung von größeren W e t t s q i e tz e n 
unsrer KKS.-Bewegung noch erhebliche Fehler. Es sind das meist 
nur Anfänger-Fehler, „Kinderkrankheiten" genannt. Durch unsre 
schietzordnung sind viele solche möglichen Fehler von r iherein 
abgebogen. Trotzdem wird es manchen Schützen, vor . an den 
jfingeren, wertvoll sein, einmal das Abc der Organisation eines 
Wettschießens zusammengedrängt zu erfahren.

Die erste vorbereitende Handlung zu einem Wettschießen-ist 
die Fertigstellung der Ausschreibung und ihre Versendung 

und Veröffentlichung. Die Veröffentlichung dürfte meist in den 
Gaubeilagen und den republikanischen Tageszeitungen erfolgen. 
Empfehlenswert ist außerdem, die Versendung der Ausschreibung 
— versehen mit einer freundlichen schriftlichen Einladung — an 
die benachbarten Vereine. In der Ausschreibung muß enthalten 
sein: 1. Zeitangabe über Tag und Stunde des Schießens, 

vor allem des Beginns; 2. die Länge des Standes mit 
nähern Angaben, wie verdeckter Stand (Kegelbahn) usw.; 3. in 
welchen Klassen geschossen wird und" eventuell auch nach 
welchen besondern Arten; 4. die Höhe des N e 'n n g e l d e s ; 5. der 
Meldeschluß (wobei ausdrücklich zu bemerken ist, daß er un
bedingt eingehalten werden mutz). Man geht also in der Ausschrei
bung das ganze vorgesehene Schießen Punkt für Punkt durch. 
Verkehrt ist es, in der Ausschreibung zuviel mit Ehrenpreisen zu 
prahlen. Nicht der Preis, sondern der Kampf mit hem Gegner 
unter ^gleichen Bedingungen ist, was locken soll.

Jede Meldung sollte nur dann angenommen werden, 
wenn auch das Nenngeld mit eingesandt wird. Auf diese Weise 
verhütet man, daß ein Verein etwa zwölf Mannschaften meldet, 
um am Tage des Schießens mit erheblich weniger Kameraden oder 
gar keinem anzütreten.

Nach Abschluß des Meldetermins steigert sich die Vorarbeit. 
Die einzelnen Ausschüsse müssen alles genau vorbereiten: 
Listen für die einzelnen Klassen aufstellen, Munition und Scheiben 
einkaufen, den Stand auf seinen Zustand kontrollieren, die Telephon- 
bedienung und den Scheibenwechsel, die Gewehre prüfen. Nicht 
etwa, daß diese Arbeiten am Festtag selbst erst erledigt werden. Ein 
gut vorbereitetes Wettschießen macht mehr Freude und wird besser 
gelingen als ein schlampi^und unüberlegt „organisiertes".

Bei Beginn des Schießens müssen alle Teilnehmer 
zur Stelle sein, auch die leitenden und helfenden Kameraden. Kein 
Material darf fehlen. R e s e r v e h e l f e r müssen dort eingesetzt 
werden, wo sich Lücken im Organisationsapparat zeigen. Jeder 
muß sich verantwortlich für das Gelingen des Festes, fühlen.. Die 
Schießaufsicht hat unbedingt bei Verstößen durchzugreifen, 
der Kugelausgabe und den Listenführern jeden freien Stand zu 
melden und dafür zu sorgen, daß jeder Stand besetzt ist. Sonst 
wird das schießen zu lange ausgedehnt. Bei großen Veran
staltungen empfiehlt es sich, von vornherein die Mannschaften 
zu zwingen, so zu schießen, wie es vorher in der Ausschreibung 
festgesetzt wurde oder wie es der Listenführer äsiordnet. Es darf 
nicht vorkommen, daß ein Verein mit sechs oder sieben Maikii- 
schaften mit nur eine m Gewehr schießt. Die Anzahl der 
ausgeschriebenen Probeschüsse ist allen Schützen zu gestatten. Wo 
das nicht geschieht, muß der Beschwerdeausschutz eingreifen. Der 
S ch ü tz e n st a n d darf nur von den Schießenden und den 
aufsichtsführenden Kameraden betreten werden. Allen 
andern ist das betreten zu verbieten. Dasselbe gilt auch für den 
Rechnungshof, während bei den Listenführern und der Kugelaus
gabe n urder Mannschaftsführer sich gn melden hat, nm 
das Notwendige in Empfang zu nehmen. In Erscheinung tretende 
Manges sind sofort von dem Mannschaftsführer dem Beschwerde- 
ausschuß zu melden, dessen Spruch unverzüglich ducchzuführen ist.

Das Wohnhaus
Von 

Ernst Karl Boy.

1.
, Ursprünglich war die „Behausung". Behausung hieß 

-schütz und Obdach: eine Notwendigkeit, ein Ergebnis aus dem 
Ringen des Menschen mit der Natur um Erhaltung des Lebens.

Die Art menschlichen Kampfes gegen die erhabene Gleich
gültigkeit alles Elementaren bestimmte die Formerscheinnng der 
Behausung, bestimmte ihre Lage in der Landschaft, Bildung des 
räumlichen und konstruktiven Aufbaus: Jagd, Fischerei, Ackerbau. 
Das hieß vorerst das Dasein abhängig vom Zufall der Beute, 
später gegründet auf methodische Arbeit mit Vorratswerbung.

Die Entwicklung im Landraüm Mitteleuropas erstreckt sich 
über lange Zeit, -sie erzeugt in gewissen Abständen in sich voll, 

enbete Erscheinungsformen — vollendet, im Sinne der Epochen 
gesehen. Sie beginnt beim Höhlenobdach in sagcndunkler 
Vorzeit, entwickelt sich technisch-konstruktiv vorwärts zum Pfahl
bau des prähistorischen Fischers und endet in der bäuerlichen 

H o f a ii l a g e , die vollkommen im Zeitraum des 18. Jahrhun
derts in niederdeutschen Landen uns erscheint.

Das bäuerliche Leben in jener Zeit erwuchs aus unabhän

giger, in sich geschlossener Wirtschaftsweise: nahezu isolierte Hof
wirtschaft und die Führung nahezu patriarchalisch: der Bauer 
ein^Herr auf feinem Besitz. Den Sinn des Lebens schuf die Arbeit 

in Feld, -stall, Scheune und Speicher. Darum waren die von ihm 
errichteten Gebäude Schutz und Obdach für seine Tiere, für seine 
Vorräte — die Früchte seiner Arbeit — und schließlich für 
ihn selbst.

Arbeit und Obdach, Arbeitsgebiet und Behausung ergänzten 
einander zur vollkommenen, unzerstörbaren Einheit. Die Lage der 
Räume und ihre Bestimmung innerhalb der Hofwirrschaft, die Bil

dung der Räume an sich und der konstruktive Aufbau im Gesamt
gefüge wurden geschaffen aus den Notwendigkeiten dieser eigen- 
gearteten Lebenshaltung. Wir finden darum alles Sachliche 
dem Persönlichen übergeordnet.

so genügten dem Bauern die Räume seines persönlichen 
Aufenthaltes als Behausung; denn diese Räume nahmen keinen 
wesentlichen Anteil an seiner Persönlichkeit, an seiner Lebens
führung. Das Wissen oder das Gefühl: herrischer Mittelpunkt zu 
sein, Zentrum ausstrahlender Kraft und Träger aller Verant

wortung bildete in ihm das Persönliche, den Charakter.

Die dauernde Beobachtung elementarer Vorgänge, die dau
ernde Befolgung elementarer Gebote verlieh dem Bauern die 
Eigenart einer in sich geschlossenen Methode des Denkens, die aus 

der Logik des Elementaren entstand und die sich in altem Schaffen 
kund tat, ebenso klar und folgerichtig wie die Beziehungen seiner 
Wirtschaft zur Natur.

Es empfiehlt sich, den T a b e l l e n st a n d der Niannschaften 
in gewissen Zeitabständen an einer Stelle des Platzes anzuschlagen, 
damit jeder über feine Leistungen informiert ist. Allein dadurch 
wird der Andrang der Wißbegierigen beim Rechnungshof ver
hindert.

Bei der Re s u l t a t e r m i t t l u n g muß auch die Reihen
folge sofort festgelegt werden, damit nicht der Redner bei der 
Bekanntgabe erst fragen muß, wer nun eigentlich die beste Mann
schaft sei.

Stach der Veranstaltung muß die Rechnungslegung 
möglichst unverzüglich erfolgen, die bei der nächsten Zusammeii- 
kuiift bekanntzugeben ist. Es ist empfehlenswert, daß der Veran

stalter in den ersten Tagen nach dem Schießen eine Sitzung 
mit allen Helfern einberuft, um vor allem eine Aussprache 
über die Organisation des Festes herbeizuführen. In dieser Aus
sprache kommen alle Fehler, auch die kleinsten und unwesentlichsten, 

zutage, die dann bei der nächsten Veranstaltung leicht vermieden 
werden können. —

(Sin Schietzstand im Saavsebiet
Vom schönsten Wetter begünstigt, vollzog das Reichsbanner 

die Einweihung seines neuerrichteten S ch i e tz st a n b c § in 
2 u l z b a ch (Saar). Der allgemein ergangenen Einladung an die 
republikanischen Organisationen der Nachbarorte von Sulzbach war 
zahlreich Folge geleistet worden, und wer den stattlichen Aufmarsch 
der Hunderte sah, die in mustergültiger Ordnung durch die Straßen 
Sulzbachs marschierten, dem kam es zum Bewußtsein, daß die 
republikanische Sache tat Sulzbachtale unerschütterlich feststeht.

Die Anlage des Schietzstandes befindet sich auf einer 
Anhöhe südlich des Ortes, mit wunderbarer. Aussicht auf 
das Dors und seine Umgebung. Und. so bot sich den Festteilnehmern 
ein wirklich schönes Bild, als der Festzug die Höhe erreicht hatte. 
Inmitten schattigen Waldesgrüns, umrauscht von mächtigen Buchen 
und Eichen, steht auf einem kleinen Plateau eine weite und ge
räumige Ha l l e mit größerem Vorplatz, angenehm beschattet von 
jungen Kastanien. Seitlich befindet sich eine kleine Erhöhung mit 
steilem Hintergrund, welche als Musik-, Tanz-, Spiel- 

u n d Vortragsbühne benutzt wird. Daneben erblickt man 
einen laO Meter langen tiefen Einschnitt in das Massiv des 
Berges, welcher die eigentliche Schießbahn bildet. Die Anlage war 
früher pachtweise im Besitz des Kriegervereins, und die Forstver
waltung hat den gesamten Raum nun dem Reichsbanner auf 
längere Zeit pachtweise überwiesen. Selbst uns fernstehende Be
sucher habe» zugegeben, daß hier das Reichsbanner einen wirklich 
guten Griff getan habe. Allerdings war an dem verfallenen und 
vernachlässigten Platze bis zur Fertigstellung noch sehr viel Arbeit 
zu leisten, und es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit, mit welch 
primitiven Mitteln — und nicht zuletzt — bei welch schlechten Zu
fahrtswegen die Ortsgruppe Sulzbach dieses Werk geleistet hat. 
Es ist wiederum ein Zeichen von bester Kameradschaft', von Auf- 
opferungswillen und Tatbereitschaft, die nun das Reichsbanner ja 
auszeichiiet, daß sich alle in den Dienst der Sache stellten und 
unentgeltliche Dienste leisteten. Es darf der Ortsgruppe des Reichs
banners in'Lulzbach zum weitern Lob gereichen, daß sie als e r it e 
Ortsgruppe im Saargebiet sich ein eignes Heim und eine Stätte 
der Wirksamkeit geschaffen hat, die für andre vorbildlich fein kann.

Der Einweihungsakt wurde durch die Festrede des Kameraden 
Dr. Eber b a ch eingeleitet. Nach der allgemeinen Begrüßung 
sprach auch er sich sehr lobend über die Anlage aus und stattete 
allen, die tatkräftig an der Erstellung des Werkes mitgeholfen 
haben, seinen Dank ab. Sehr anerkeiinend sprach er sich auch über 
die Behörden aus, die sich stets sehr wohlwollend gezeigt und nie 
ihre Hilfe und Zustimmung versagt hätten. Mit einem Hoch auf 
die deutsche Republik schloß er seine mit begeistertem Beifall auf-

Das badische Gauschietze«
Trotz der schlechten Wirtschaftslage war die Teilnahme ®®, 

Freiburger Wettschietzen um die Gaumeisterschaft/, 
friedigend. Die Schußresultate wurden gegen das Vorjahr berbefl61/

Im Wettschießen um die G a u m e i st e r s ch a f t Wr”
1. Freiburg (Breisgau) 333 Ringe, 2. Ziegelhausen b. H. 312 RiffS '
3. Hemsbach 294 Ringe, 4. Neckareitz 292 Ringe, 5. Büch°
262 Ringe. <, I

Im Wettschießen um den G a u e i n z e l m e i st e r W:
1. Kallenberg (Ziegelhausen) 123 Ringe, 2. Städtler (Ziegelhause» 
119 Ringe, 3. Seefeld (Freiburg) 118 Ringe, 4. Erich SBet,e 
(Freiburg) 111 9*nge, 5. Streub (Ziegelhauseti) 110 Ringe.

Im Wettschießen um den Ehrenpreis des Bundes111®, 
stalides schossen (5 Schuß liegend freihändig) 1. Weiß (Hemsbwv 
47 Ringe, 2. W. Harmann 44 Ringe, 3. Städtler 44 RiUmk
4. Kallenberg (Ziegelhausen) 42 Ringe, 5. Herrmann (Freiburg 

42 Ringe.
Der Ortsverein Freiburg schoß gleichzeitig ein M a N "J 

s ch c> s t s-W ettschiehen mit dem Polizeisportverein Freibu« 
aus. Von beiden Vereinen traten je drei Mannschaften an. 
schossen Polizeisportverein Freiburg 1. Mcmnschaft 351 Rtam
2. Mannschaft 289 Ringe, 3. Mannschaft 285 Ringe.

KK2.-Verein Republik Freiburg 1. Mannschaft 383 Riuw'

2. Mannschaft 281 Ringe, 3. Mannschaft 260 Ringe.
Das Ergebnis des Gauschießens wurde im Rundfunk (®uD 

funk) bekamitgegeben.
Nachdem das Schießen beendet war, wurde nach einer DU 

spräche der Kameraden Kallenberg und Osterlehner (Freiburg 
die Preisverteiliing durch den Gauschießwart, Kameraden Kalle» 
berg, vorgeiiommen. Es hat somit der KKs.-Verein Repchb1 

Freiburg 1932 die Gaumeisterschaft, Kallenberg (Zwb®, 

Hausen) ist Gaueinzelmeister für 1932, Weitz (Hemsbach) err®»- 

den Ehrenpreis des Bundesvorstandes. —

. genommenen Ausführungen. Sodann überbrachte Kari , 

Schuhmacher (Ludwigshafen! die besten Grüße des Bu £ 
Vorstandes und des Gaues Pfalz. Als nächster Redner spraw -- 
Bürgermeister Barth sich sehr lobend über die ®e]ainto 
aus und fand treffliche Worte über die bewundernswerten ~e 1

! gen der Ortsgruppe. Nun folgte eine eingehende Besichtigung 
Räumlichkeiten usw. Den Schlußakt der Einweihung btlbct 

Abnahme des eigentlichen Schietzstandes. Hier gab Kam 
Schuhmacher den ersten Schuß ab, und anschließend folgte 

kleines Preisschietzen. tiOrt
Bei einem guten Unterhaltungsprogramm, auSgcsugci 

verschiedenen Organisationen, kamen bann die zirka 2000 dl 
teiluehmer und Besucher voll auf ihre Rechnung, so glauben 

denn ^abschließend konstatieren zu dürfen, ^datz mit der Sn)®n 
des Schietzstandes der republikanischen Sache in Sulzbach 

guter Dienst erwiesen wurde. , xt6t
Der Reichskartellverein Sulzbach hatte eine Woche fP® & 

seine Mitglieder zu einer Versammlung auf den Schießu® 
geladen. Der Vorsitzende, Kamerad L i e b e r g a l l, begrützw 
zahlreich erschienenen Kameraden im neuen Heim. Als H®®. 
meister wurde der Kamerad Fritz Lorenz von der Versamnü® • * 
gewählt. Der Schießbetrieb des Reichskartells wird in Zukuw 
folgendermaßen geregelt: Montags, Mittwochs und Samstags 
Pflichtschietzen der Ortsgruppe. Der Vorstand bestimmt ei« 
Schießmeister, und dieser übernimmt die Einteilung der Kaw 
raden in die verschiedenen Schießklassen. Fremde Personen könue 
nur nut polizeilicher Schietzerlaubitis schießen. Wer als Ars" 
Mitglied schießen will, muß sich acht Tage vorher die polizenE 

schietzerlaubnis erwirken. —

so haben wir jene bäuerlichen Bauwerke als Erscheinungs
formen, als Formschöpfungen einer zeitlich bestimmten Oekonomie 

zu werten. Wir finden in der innern Anlage und in der äußern 
Gestaltung des Bauernhofes klare Z w e ck b e st i m m u n g. Wir 
sehen die praktische Verbundenheit von Material und Konstruktion 
mit den Gesetzen der Elemente, denen die Wirtschaft untertan 
bleibt. Wir finden endlich den wahrhaftigen Zusammenhang dieser 
Menschenwerke mit Baum und Hügel, mit @rbe' und Luft des 
norddeutschen Landes.

Wir betrachten diese Bauwerke nicht als Ergebnisse bauen
der Kunst, aber sie erscheinen uns aus höchstem künstlerischen 
Gefühl entstanden zu sein, weil sie sich darstellen — epochal ge
sehen — als kristallinisch klare Endergebnisse menschlicher Lebens- 
äutzerrmgen überhaupt, in denen selbstverständliche Wahrhaftigkeit 

im Ausdruck des Lebensgefühls und der Kunst in ein und der
selben Gleichung stehen.

II.

Der ungeheuerliche Fortschritt der Technik ritz den Menschen 
aus seiner iinmittelbareii Verbundenheit mit der Natur. Mit Hilfe 
der Technik verneint der Di en sch die Macht des Elementaren und 
unterwirft die natürlichen Kräfte seinem Willen. Der 
dauernde Fortschritt der technischen Wissenschaften revolutio
niert unablässig die Oekonomie der Welt, weil er zu stetem 
Wechsel in der Produktionsweise zwingt. Dieser stete Wechsel ver

leiht der ökonomischen Struktur der Gegenwart als besonderes 
Charakteristikum die dauernde Unsicherheit und die dauernde 

Bewegung im Dasein des einzelnen. Der Mensch ist entwurzelt, 
da er die Bedürfnisse seines Lebens nicht mehr unmittelbar aus 
dem Gebiet seiner Arbeit gewinnt. Der gegenwärtige Mensch ist 
in ein vielseitiges Abhängigkeit.s Verhältnis ge
raten. seine Existenz, die Möglichkeit seiner Lebenserhaltung ist 
einer Reihe von Faktoren unterworfen, deren Beobachtung oder 

gar bereit Kontrolle dem Bereich seiner Kräftespannung sich ent
ziehen.

Diese Tatsache der steten Unsicherheit bildet als natürliche 
Reaktion das starke ausgeprägte Verlangen nach festem 

Grund unter den Füßen. Das eigne Haus, die eigne 
Wohnung bedeutet ein gut Teil Erfüllung des Strebens 'nach ge
sichertem Dasein. In diesem »iiute besitzt das Eigenhaus weniger 
Geltung als Vermögensmasse schlechthin, sondern sein größerer 

Wert ruht in der Befriedigung, in der seelischen Beruhigung, eine 

H e i m st ä t t e zu haben und ans kleinem Grund und Boden un
abhängig zu sein.

War in dem Bauernhof die untrennbare Verbindung von 
Behausung und Arbeitsfeld gegeben, so besteht gegenwärtig diese 
Verbindung nur als Ausnahme. Die Regel heißt: Trennung 
v o n H a u s u n d A r b e i t s g e b i e t.

Die moderne Arbeit, als Grundlage der einzelnen Existenz, 

stellt nur zu häufig an ihren Mann Forderungen, die entgefl6®. 

gesetzt sind dem körperlichen und gesundheitlichen Gedeihen, p® 
wiederum die Grundlage der Leistungsfähigkeit bildet. Der Am, 
gleich zur gesteigerten Anspannung während vielstündiger Arbens 

zeit soll für den Menschen in seinem eignen Hause gefundH 

werden; d. h. er kehrt nach Vollendung des Tag- oder Nachtwern 
in sein Hans als Stätte der Ruhe und Erholung zurück. 'S®11' 
nimmt das Haus einen wesentlichen Anteil an seinem Leben 
Darum sind ihm die Räume in seiner Hausstätte nicht nur bloß 
Behausung, sondern sie erhalten jetzt endlich die ausgeprägte ™ 

stimmung „W o h n u n g" zu sein. < . <
So ist im Sinne dieser einfachen Zweckbestimmung die LE 

des Hauses zu wählen, die Lage der Räume zueinander 6 
ordnen, die Bildung der Räume an sich zu gestalten und der r® 

struktive Aufbau des Gesamtgefüges zu schaffen.

hl . - .
Das Wesen der gegenwärtigen Weltwirtschaft bedrE 

ein Zusammenfassen aller der Wirtschaft an sich dienenden 
in bestimmten Zentren. Die Stadt, die Großstadt wird 3®’ 

entscheidenden Faktor in Aufbau und Richtung unsrer Zivilis®11®^ 

Sie ist die Stätte der großen Arbeit. Ihre alte, räumlich begret1®,, 
Anlage, die aus den Forderungen einer vergarigenen, anders 
arteten politischen Oekonomie gewachsen ist, wird heute übers1 

mit dem Lärm und dem Staub einer fieberhaften Tätigkeit. , e,
Um die Jahrhundertwende erreichte der Werdegang die

Hitze seiner Gärung. Die Nerven des Großstädters bersag^£ 
Dieser Katastrophe folgte die Flucht aus dem Zentrum nach 1 £ 

Peripherie der Stadt. Dort, in beinahe ländlicher Stille, 111 CI eV 

frischeren Luft, vom Sauerstoff der atmenden Wälder n°®A;(n 
füllt, sollte der gequälte Körper Erholung und das gehetzte 
Ruhe finden. ,

So entstanden jene besseren Eigenhäuser an der Grenze 1 £ 
Großstädte, die der Mund des Volkes gemeinhin als „st ä d t1 ’ 

Ville n" bezeichnete. „Villa" heißt aber Landhaus.^ 
Unlogik der Benennung offenbart den Zwiespalt im Sebcn^i,^ 

jener Erbauer, Verlegenheiten, die in der Gestaltung der H® 

offensichtlich zum Ausdruck gekommen sind. her*®
Je nach Einstellung des Architekten ober seines Baud 

wurde das niederdeutsche Bauernhaus oder das ariftan® ' 
Landschlöhchen aus der barocken Stilperiode dem gegenwar t£) 

bürgerlichen Eigenhans an der Peripherie der Grotzftadt zum 

bild gegeben. _ tC«\
Das Unrichtige der formalen Gestaltung, die aus um 

Lebensgefühl erwächst, erkennen wir deutlich in dem Ange" 

da kritische Einstellung zu den bewegenden Kräften der ®ege gjni1 

in eine bestimmte Anschauung uns hineinführt, da wir 
des Eigenhauses aus seinem und unserm seelischen Zusamwe 
mit der modernen Arbeit begreifen. (Schluß t® 9


