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allmählich seiner militärischen Kennzeichen. Als 
er schließlich im nackten Waffenrock, ohne Ordens
bändchen, ohne Achselklappen, ohne Litzen, ja ohne 
kaiserliche Knöpfe im Setzersaal erscheint, begrüßt 
ihn stürmischer Beifall.

Der Setzerstift sucht während der Mittags
stunde seinen Vater im Parteisekretariat, 
doch hier findet er ihn nicht. So streift er durch 
die Umgebung der „Volkszeitung", um in hundert 
Kleinigkeiten, die ihm begegnen, das Werden einer 
neuen Ordnung zu erleben. Da kommt der Vater 
um die Ecke des Platzes, am Aermel die rote Binde, 
die der Druckerstift am Morgen gedruckt hatte: 
Ar beiter- und Soldatenrat. Aber merk
würdig, wo ist die Freude in seinem Gesicht? Nur 
mühsam zwängt sich ein Lächeln durch die ernsten 
Züge, das mehr dem kindlichen Eifer des Sohnes 
gilt als dem politischen Geschehen. Und kurz und 
schwer sind seine Worte: er kommt zurück vom 

parteilich ist alles, was links davon steht, also 
insbesondere auch das Reichsbanner.

Wir sind bereit, am FAD. teilzunehmen. 
Unsre Kameraden lehnen es ab, sich unter die Be
fehle rechtsstehender „Führer" zu begeben. Ueber 
die Frage Lager oder lose Organisati
on s f o r m kann diskutiert werden, nicht aber 
darüber, daß wir unsre Kameraden reaktionären 
Einflüssen aussetzen. Wenn man nur noch ge
schlossene Lager genehmigen will, gut, dann organi
sieren wir solche durch das Reichsbanner. Aber 
an im Geiste der Papen - Regierung geführten 
Lagern nehmen wir nicht teil.

F e l i x H a b i ch t (Halle a. d. S.).

nicht mehr? Kürzer und wortkarger wurden 
die Berichte. Es waren bestimmt nicht technische 
Schwierigkeiten, wenn „das Hauptquartier" nicht 
kommen wollte, es lag Schlimmeres in der Luft, 
schließlich, hin und wieder, wenn der Heeresbericht 
gar nicht kam, saß der Setzerstift mit den Boten 
andrer Zeitungen im Vorzimmer des WTB. 
(Wolffs Telegraphen - Büro). Viertelstunde auf 
Viertelstunde verrann, ergebnislos, bis schließlich 
durch die Tür der Ruf kam: „Der Bote von der 
„Volkszeitung " soll zurückkommen l" Unverrichteter
dinge zog er ab, das Hauptquartier kam nicht! 
Der Bericht erschien erst am nächsten Tage, nichts 
sagend.

Es zerbröckelte die alte Ordnung. Der Setzer
stift mußte Korrektor spielen. Das war eine ge
liebte Nachmittagsbeschäftigung. Doch mußte man 
verdammt aufpassen, wenn der Korrektor vorlesend 
über die Zeilen raste. Da — am 6. November: 
zwei lange Spalten, Petit halbfett: Bayern ist 
Republik, Erklärungen des Ministerpräsidenten 
Eisner! Donnerwetter, jetzt geht's los!

Die Schlagzeilen wuchsen von Tag zu Tag, 
von 2 Cicero auf 4, 5, ja 6 Cicero. Und allmählich 
setzte sich hin und wieder ein Wort durch, das fester 
auftrat, als bisher erlaubt war. Düstere Furcht 
vor einer Niederlage, Hoffnung auf das 
kaum noch zu Erhoffende: Frieden, und eine 
zaghafte Ahnung einer beglückenden Wandlung im 
ganzen vereinten sich widerstrebend zu schwer er
tragbarer erregender Ungewißheit. Wir waren in 
der Zeitung den Neuigkeiten einige Stunden näher 
als die Leser. Begierig standen wir, nicht zur 
Freude des Metteurs, vor den Korrekturfahnen, 
die Weltgeschichte in sich bargen und doch nicht 
anders am Haken aufgespießt wurden als früher, 
wo sie nur Nichtigkeiten und Alltäglichkeiten boten.

Es bröckelte nicht mehr, es krachte. Am 8. 
war es schon klar, daß die kommende Wandlung 
unerwartet und noch unvorstellbar in ihrem Um
fang sein würde. Am 9. war alles aus den Fugen. 
Neidisch sahen wir Setzerstifte auf die Nedaktions- 
boten, die von ihren Botengängen vollgestopft mit 
Neuigkeiten wiederkamen: überall Menschen-' 
ansammlungen, die Hoflieferanten 
stehen auf den Leitern, um ihre bekrönten Schilder 
von den Läden abzunehmen. Ist es schon so weit, 
daß ungestraft die Symbole der alten Staats
ordnung gestürzt werden dürfen? Militär in auf
gelöster Ordnung auf den Straßen, auf den Bahn
höfen Massen von Heimkehrern. Offiziere ohne 
Degen, ohne Achselstücke!

Die Redakteure sind in ständiger Bewegung 
zwischen ihren Zimmern und dem Metteurtisch. 
Der Metteur, als wäre die Kommandogewalt einer 
Heeresleitung in ihn gefahren, verteiltManuskripte. 
umbricht Extrablatter, ändert, zickht Ueberholtes 
zurück, läßt neue Ueberschriften setzen, gewaltiger 
im Schriftgrad und im Inhalt. Der eine Redakteur, 
vor kurzem erst zum Urlaub gekommen, in den 
letzten Tagen zur Front zurück und doch seit 
gestern schon wieder hier im Betrieb, entkleidet sich

clie Zahnpaste die von mehr als 6 Millionen Menschen — 
allein in Deutschland — täglich gebraucht wird. Vorzüglich in 
der Wirkung, sparsam im Verbrauch, von höchster Qualität. 
Tube 50 Pf. und 80 Pf. Weisen Sie jeden Ersatz dafür zurück.

Ueberparteilich ist bei der „neuen 
führung" alles, was auf Schwarzweißrot 
schwört, was etwa denk Stahlhelm nahesteht,

schnabel, der mehr redet als er weiß. Das ist 
bitter. Eine Genugtuung für diesen Schmerz ist 
die Hilfe, die er einem Landsturmposten leisten 
darf beim Schließen der Seitentüren in der 
Kuppelhalle, bescheidener Dienst an der Revolution.

Nun geht es weiter, den Anblick der Republik 
zu genießen, durch die erregte Stadt und nach 
dem Sitz des Arbeiter- und Soldaten- 
r a t e s in der „V o l k s z e i t u n g".

Hier ist eine Schlagader, ja das Herz des 
neuen Staates. Hier laufen jetzt alle Fäden zu- 
sammen, die vom Zerfallenden das Notwendige 
halten und das Neue formen wollen. — Der 
Seherstift sucht seinen Vater, der hier mit an der 
Quelle der Ereignisse sitzt. Doch anstelle des täg
lich vertrauten Bildes des Zeitungshofes ein ganz 
überraschender Anblick: Die Tore offen, im Hof 
bewegte sprechende Massen, eine kompakte Menge 
vom Platz bis an das Hinterhaus. Die erste 
bittere Stunde der Revolution: die Massen hier 
unten bringen die Forderungen der Radikalen an 
den „reformistischen" Arbeiter- und Soldatenrat. 
Ihr Wortführer auf einem Tafelwagen, der von 
irgendwoher aufgetaucht ist, in erregter Rede und 
Gegenrede mit den Arbeiterrüten im ersten Stock. 
Unerquicklich, unfruchtbar geht die Verhandlung 
hin und her, getrieben von dem unfreundlichen 
Echo der zuhörenden Massen im Hof.

Während dieser Kampf tobt, gewähren die 
revolutionären Massen dem Setzerstift freundlich 
Platz, wenn er sich gutbürgerlich „Gestatten Sie, 
bitte!" durchschiebt bis ins Haus. In den Zim
mern der Geschäftsleitung mischen sich die be
kannten Gesichter der Redakteure und Parteiführer 
mit den unbekannten der Soldatenräte. Wieder 
schnappt der Junge nach jedem Splitter, nach jeder 
Faser des weltbewegenden Geschehens, das sich 
hier abspielt. Ein Offizier im Arbeiter- und Sol
datenrat — entrüstet lehnt er die Anrede „Herr 
Hauptmann" ab —, wenn solcher republikanischer 
Stolz nur vorhält!

Da entdeckt der Vater seinen Sohn, der un
wissentlich, wie er nun erfährt, in eine belagerte 
Festung eingedrungen ist. Denn die Massen 
wollen nicht weichen, bis ihre Forderungen erfüllt 
sind. Etwas Neues ist noch nicht zu erfahren, 
was noch geschehen wird, kann jetzt niemand 
wissen. Drum geht es auf dem gleichen Wege 
durch die Menschenmenge zurück, die so unvor
sichtig ist, einen durchzulassen, der ebenso gut ein 
Kundschafter oder Kurier sein könnte, wie er ein 
harmloser Lehrling ist, der nach. seinem Vater 
fragen wollte.

Nun sind auch vor dem Hause schon Menschen 
in Bewegung, der Platz liegt zum guten Teil im 
Dunkel. Es ist nicht zu erkennen, wer da heran
kommt mit dröhnenden Tritten und unheimlich 
blinkenden Waffen. Ein Kommando: „Halt!" 
Erregtes Sprechen. Was vorgöht, ob ein Angriff, 
ein Befreiungsbersuch für den Arbeiter- und Sol
datenrat, es ist nicht zu erkennen, bis laute Rufe 
uns Beruhigung bringen: „W ir wollen kein 
Blutvergießen!" Krachend zersplittern die 
Waffen auf denStraßenbahnschienen, die sich über 
den Platz ziehen. Die geheimnisvolle Aktion ist 
vorbei, die Truppe löst sich in der Dunkelheit auf.

*

Voll Unruhe geht es nach Hause, es ist schon 
spät. Die Wohnung ist noch dunkel, niemand ist 
zu Hause. Auf die blanke Straße fällt der Regen 
in lauten Tropfen wie trippelnde Schritte, immer 
wieder narrt er, täuscht, erweckt falsche Hoffnung 
— es bleibt einsam. Unheimlich ist die Stille und 
das Warten im dunkeln Haus. Aus dem Düstern 
hebt sich kein Funken von Hoffnung mehr, nur 
Sorge und Schrecken scheint diese Nacht anzu
künden. Otto Uhlig.

titifet? Sru-SMu-ViLiAeM
Unsre Artikelserie „Jiu-Jitsu als 

S e l b st v e r t e i d i g u n g" hat seinerzeit leb
haftes Interesse in Jungbanner- und Schu-fo- 
kreisen gefunden. Darum wird auch allgemein be
grüßt werden, daß diese Artikelserie nunmehr als 
B r o s ch ü r e erschienen ist, ähnlich aufgemacht 
wie unsre Broschüre „Wie lerne ich boxen?". Die 
Broschüre umfaßt -24 Seiten, enthält sämtliche 
seinerzeit im „Jungbanner" mitveröfsentlichten 

unsrer Abteilung Bereinsbedarf, Magdeburg, Ne
gierungstraße 1, bezogen werden. Zu den Bro
schüren über Jiu-Jitsu und Boxen werden in 
nächster Zeit noch andre Schriften über technische 
Reichsbannerfragen treten. Es ist vorgesehen, daß 
für sämtliche dieser Schriften dann ein billiger 
Einbanddeckel hergestellt wird. —

ersten Gang als Arbeiterrat, es ging das Gerücht, 
das Brot gehe zu Ende in der Stadt. 
Deshalb hat er die Vorräte der Bäcker nachgeprüft. 
Erste freiwillig gewählte Sorge eines „November
verbrechers", erste Wolke über der frohen Hoff
nung! Schon ist die Freude des Jungen jäh ge
dämpft, die Sorge um das Brot wirft dunkle 
Schatten über die Zukunft, schon über die nächsten 
Tage. Und diese Sorge reißt alles wieder aus: 
das Elend des Krieges und seines traurigen Aus
gangs, Hunger und Tod, furchtbares Erbe der 
jungen Republik.

Am Abend erfolgt der erste Staatsakt: auf 
dem Theaterplatz wird die R e p u b l i k aus
gerufen. Menschenmassen ballen sich auf dem 
fast dunkeln Platze, nicht mehr auseinandergejagt 
wie die Hungerdemonstrationen der letzten Tage 
vor dem alten Rathaus. Nein, hier beginnt zum 
ersten Male die Zelle des republikanischen Willens 
zu leben: die Staatsgewalt geht vom Volk aus 
Hier wrrd verkündet ein neuer Abschnitt in der 
Geschichte des deutschen Staates. Hier ist die 
Geburtsstunde des Staates, in dem wir heute, 
1932, noch leben. Der Staat ist tot, es lebe der 
Staat! Nicht mehr in dem dunkeln Schlosse hinter 
uns, nicht mehr allein in den breiten Ministerial
gebäuden über dem Strom wird unser Schicksal 
bestimmt — die hier Versammelten leben der 
Hoffnung, daß das benachbarte Haus am Schloß
platz, der Landtag, die Stätte sein wird, wo 
der Staat gebaut und ausgestaltet wird nach den 
Gedanken, die hier in diesen Menschenmassen 
leben und die uns glücklicher machen sollen als 
totr bisher waren.

Unangenehm ist es für den Setzerstift, daß 
chm seine republikanische Zuverlässigkeit nicht a n - 
zusehen ist. Er kann an den Kern der Kund- Uebungsbilder und kostet nur 10 Pf. Sie kann bei 
gebung nicht herankommen, weil er von den ersten 
freiwilligen Hütern der republikanischen Ordnung 
schon am Rande des Platzes abgefangen wird, 
denn seine jugendliche Erscheinung macht ihn von 
vornherein der Radaulust verdächtig. Drum kann 
er zu den Massen erst stoßSn, als sie sich auf
lösen und breit über die Straßen in Marsch setzen

Der Hauptstrom geht nach dem Hauptbahnhof. 
Der Hauptbahnhof ist in dieser Stunde der kon
zentrierte Ausdruck der Revolution. Ziellos hin 
und her flutende Massen in allen Hallen, über- 
wiegend Soldaten, die nichts andres wollen, 
als n a ch H a u se fahren. Wo gibt's Fahrscheine? 
Beim soldatenrat. He, Junge, wo ist der Soldaten
rat? Der Setzerstift gibt Auskunft, doch rät er ab, 
dahin zu gehen — er weiß vom Vater, daß Fahr
scheine nicht mehr ausgegeben werden, da sie ohne 
jede Kontrollmöglichkeit sinnlos sind. Mögen sich 
doch die Landser einen Zug suchen. Wer fragt 
heute nach Fahrscheinen, wenn die Welt aus den 
Fugen geht! Doch die Weisheit des Setzerstiftes 
begegnet ungläubigen Gesichtern — dem republika- 
nifdjen Eifer des Jungen bleibt keine Enttäuschung 
erspart. Man hält ihn eben für einen Grün-

Technik voran! Jahrbuch mit Kalender für bk 
Jugend 1938. Verlag Deutscher Ausschuß für technisches 
Schulwesen ir. V., LehrmittelDienst, Berlin W 86, Pots
damer Straße 119b. 245 Seiten. In Ganzleinen 0.90 Mk.

Bei dem großen Interesse, das in unsrer „technischen 
Zeit" die Jugend durchgängig für technische Jrngen hat, 
bürste dieser Kalender weite Berbretnng erfahren. Er ist 
reich ansgestattet, u. a. mit 8 Kunst druck beilagen und 
81 Abbildungen. AuS der langen Reihe der Beiträge er
wähnen wir nur folgende: Reue Ausgaben in der Polar- 
sorschuug, Fortschriiie itnb Errungenschaften der Technik 
1981/1932, Bom Talsperrenbau, Umwälzungen im Flugzeug
bau, Deutsche'Schiffahrt und deutscher Schiffbau im lebten • 
Jahrhundert, Zeichen- und Lautübertragung in die Jernc, 
Erste Grubensahrt, Elektronensast, Biegcsestlgkeit, Erfinder 
und Unternehmer, Olnmpische Rekorde 1932, Unfall- 
gefahren. Wichtige Tabellen, die nur Erleichterung tech
nischer und wirtschaftlicher Rechnungen dienen, finden sich 
im Anhang. Ein Preisausschreiben fehlt auch nicht. Wir 
können den Kalender jeder Jungbannergrnppe sehr 
empfehle«. X.

d ou in herbstlichen Tagen, junger Kan 
btt, a auf ciltcnt Hügel im weiten Land,

« Kopf drehend nach der Seite, woher der 
dj- . Sturm kommt,
ihr m*t deinen frischen Gedanken 

entgegcnwirfst,
<^ nn fernst du ihn lieben!
dc? der alles Morsche niederreißt,
Üb.' l?i.tlCr selbst nicht achtend, 
b't bie Stoppeln fegt,
leii ’m nahen Fjjhrenwald die Bäume, 
ib ° feinend in ächzenden Kronen, 
»(, "ibnt zahlen an Leben und Blut 
Tr" du stehst!
T» .w wie er! Aber ... nicht allein wie er!
°Ui „nn du weißt, daß überall,

■ Hügeln deine Brüder stehen! 
b>°b. 'dn an eudj rütteln, 
tz, st er auch kommt!
Unb e »wingt uns nicht!!!

n der Sturm dann, leise fluchend, 
"b, ächzend, stöhnend, verebbend in der 

do» , weiten Runde
D, Uns abläßt:
Ni Udte Gewißheit vor uns hin: 

"»and bezwingt uns!!!
Heinz Zabel.

> StöSitttdl 
weltviMsev AvbettSNenft

dirde H Mancherlei Schwierigkeiten, die beseitigt 
b9[,n Mußten, ging auch der Ortsverein 
tine*V .°- d. S. des Reichsbanners daran, für 

seiner jugendlichen Mitglieder die Mög- 
Hiij, u des freiwilligen Arbeitsdienstes auszu- 
»i/fN. Obwohl in Halle der Stahlhelm und 
ktj Um gesinnungsmäßig nahestehenden Organi- 
in "Nen einen unverhältnismäßig großen Einfluß 

Richtung ausüben, gelang es doch, für 
CW fünfzehn junge Kameraden ein Arbeits- 
lj,U°ben genehmigt zu bekommen. Ihnen wurde

Aufgabe gestellt, an einer nach dem h a l l i - 
?en Stadtwald führenden, bisher noch un- 
, -gebauten Straße einenFußweganzu- 

spater wird ein zweites Arbeitskom- 
nbo das erste ablosen und zu dem Fußweg 

iwch einen Radfahrweg anlegen.
Wn™Cbie£ Besichtigung des Weges kann man 
ft «eilen, daß die Kameraden, die den verschieden- 
VtS En angehoren, sogar ein kaufmännischer 

darunter, die schwere Erdarbeit 
lij^eK'chnet gemeistert haben. Die Arbeit war 
» Egs leicht da am Anfang des Weges ein 

Ziemlich festem Boden bestehender Hügel 
^^tragen werden mußte. Mit einer Feld- 
hW wurde der hier gewonnene Boden auf den
V ."erteilt und zur Aufschüttung verwendet. 
< bereits über die Halste fertiggestellte Weg 

W« guten Eindruck. Die Arbeit der Kame-
W ,fVaf,er auch von den die Arbeit beaufsich- 
«n "br<:ln®ntenu tcntobo« Jtäbtifdien Tiefbanverwaltung

Oberleitung der Arbeiten liegt bei der 
«rin'°'J= auch das Werkzeug nebst den dazuge- 

biLfc r^to?0en Sur Verfügung gestellt hat.
X x‘ etS Bauleitung hat ein Kamerad in Hän- 

°er Facharbeiter ist.
*

^beü-8- ^Mmsationsform unfer§ freiwilligen 

Mten findet bei unsern Kameraden am 
Sonb,,,. . ton8- Das hat seinen Grund ins- 
Pü»? ln der Lage des proletarischen 

' benn eg bedeutet für eine Ar- 
S I Ute schon etwas, wenn der Sohn, der 
reri-ü?ße arbeitslos ist und keinen Pfennig 
r’eiUhi^0 bt§^er bekam, durch den freiwilligei, 
Ne wöchentlich zehn Mark .mit nach

b' die!. Leider sind jetzt Kräfte am Werke,
St h für die Arbeiter aber erträglichere

n m ■ freiwilligen Arbeitsdienstes beseitigen 
ist n j'.-f 1 einem Besuch des Reichsarbeits- 
th1 b er§ and des Reichskommissars 
7§QIe,n freiwilligen Arbeitsdienst

8- Oktober, wobei bezeichnenderweise 
LV 'n l r-nu.r die Einrichtungen des © t a § I- 

km,-,, sichtigt wurden, ist erklärt worden,
b siar noch solche FAD. - Vorhaben ge- 
M.et 5 wurden, die in der Form geschlosse- 
!d?^chlnk,^ r ' aber nicht auf gesinnungsmäßig 
ii?” trJ,u ner Grundlage durchgeführt werden.

b’e Jugendlichen „überparteilich" 
da-lassen. Wie das ungefähr aussehen 

d'as Lager des FAD. in 
'et O >a r g bei Halle, das der Schreiber 

yeiIen kürzlich besichtigen konnte.

Tg- n *
’ih de« a^g e r Reideburg des FAD. wird 
lt,> । ugendwerkstätten Halle, 

'w>tandigen Verein, der die Jugend be- 
V doliiL gleitet. Fünfzig junge Menschen 

arbeiten Richtungen sind hier vereinigt.

V : r n van der benachbarten Hallischen 
itV sie in u dsiedlung mit. Untergebracht 

'«-n c»stmem ehemaligen, der Stadt Halle qe- 
lk «Bei z ktergut.

Arbeit tragen sie einen grauen Dril- 
V'tte«eiOT toenn s? ausgehen 

L d-r besseren feldgrauen Anzug, dazu 
i)c:bP„ V dmutzen des alten Heeres. Außer- 

lit5nQQt nJl? Koppel mit Schulterriemen um- 
W "ian ' den rechtseingestellten Dienstwilligen 

di den Mützen die schwarzweißrote 
Qpr übrigen haben nur die Landesfarben 

Politik soll ausgeschlossen fein.

m Lunge Bvont Das mag insofern zutreffen, als direkte Partei-
du in herbstlichen Tagen, junger Kamerad, L°"tische Auseinar^ersetzungen untersagt werden.
— -• - - - - - Allem schon die Duldung der schwarzweißroten

Kokarden und die ganze Grundtendenz dieses 
Lagers bedeuten doch, daß es im r e ch t s g e r i djt 
teten Sinne aufgebaut ist und daß hier eben 
nicht etwa im Geiste der Verfassun 
Weimar die jungen Leute beeinflußt i 
zogen werden. In dieser Beziehung gibt 
keine Ueberparteilichkeit.

Gin GetzerMtt erlebt den 
y. November

Die alte Ordnung bröckelte ab. Immer später 
am Tage kam in die Zeitung der Heeres
bericht, „das Hauptquartier", wie wir es 
nannten. Die Stadtauflage mußte warten; 
Redakteure, Metteur, Maschinensetzer, Stereo
typeure, Rotationsdrucker standen gespannt bereit, 
in jedem Augenblick konnte die laute Stimme des 
Metteurs ertönen: „Das Hauptquartier! Halb
fette Borgis!" Dann der Ruck des Fahrstuhls, der 
das Manuskript zu den Maschinen brachte, in 
wenigen Minuten das Klingelzeichen: da ist der 
Satz! Hinein in die halbfertige Seite, unter den 
Kalander, 'runter mit der Mater, die Platten ge
gossen und notdürftig zugerichtet, wieder ein Fahr
stuhl, und dann mit Tempo die Platten in die 
Rotationsmaschine — jeder Griff muß sitzen — 
endlich sang der Anlassermotor sein erlösendes 
brummendes Lied.

Damit war die Arbeit bewältigt, aber un
behaglich drückte das Gefühl: was stimmt hier
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Schußwaffen und Munition

#

t

I

16. Was ist Mu- 
nitionslager?

2O.Wi< viel kosten 
die Scheine?

18. Was ist nicht 
alsWaffe an- 
zusehen?

18 Wer stellt 
Waffen
erwerbs-. 
Mu itions- 
erwerbs-, 
Waffenschein 
aus?

14. Was ist als 
Munition 
anzusehen?

11>.Geltungs
gebiet und 
Dauer der 
Scheine?

15 Was ist Was. 
fenlager?

Hieb- und Stotze 
Waffen

Griffeste Messer.
Taschenmesser, 
Sensen, 
Sicheln, 
Beile, 
Spaten 
Siegte,

iofern nicht der
Wille, sie «16
Waff>- zu
gebrauchen, 
hervortritt.

Folgende Gebührensätze dürfen von den 
Ländern nicht überschritten werdens

1) Erste Ausstellung eines Waffen
scheines einschl. Waffenerwerbsschein 
5 Mark.

2) Erste Ausstellung der zu 1) er
wähnten Scheine allein 8 Mark.

3) Jede Erneuerung dieser Scheine 
2 Mark.

4) Waffenerwerbsscheine und Waffen
scheine für Schußwaffen von nicht 
mehr als 6 mm Kaliber gebührenfrei.

Fertige Munition zu Schußwaffen sowie 
Schießpulver jeder Art.

17-Jst Genehmi
gung zu.
Waffen- oder 
Munitions
lager 
rforderlich?

Ja, 
durch höhere Verwaltungsbehörde. Bei 
Lager von Schrotpatronen oder Tesching- 
patronen mit Rundkugeln keine Ge
nehmigung erforderlich, desgl. zum Be
sitz von Patronen Kaliber 22 (5,6 mm) 
kurz, lang oder lang für Büchsen (Klein- 
kaliberpatronen) bis zu 1000 Stück keine 

Genehmigung erforderlich. ______

Polizeibehörde, in deren Amtsbereich 
Antragsteller Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt hat. In dringenden 
Fällen Polizeibehörde, in deren 
Amtsbereich Antragsteller sich vorüber
gehend aufhält.

Bestand von mehr als 5 Schußwaffen 
der gleichen Art. Als „gleiche Art" 
gelten Handfeuerwaffen mit langem 
Lauf und Faustfeuerwaffen.

Bestand von »ehr als 100 Patronen.

Ferner wird feder 
Gegenstand, der sei
nem Herstellungs- 
zweck nach nicht als 
Waffeanzusehen ist, 
durch den Willen 
seines Trägers zur 
Waffel

B ispiel: abge
schnalltes Koppel, 
Sportspeer, Spaten, 
Siegte, Sichel, 
Sensen, Beile.

Waffenschein kann 
auch zur Führung 
obiger Waffen aus
gestellt werden.

MilltarwaffemKee"^' 
gut, Kriegsgerar

>) Vorderladerwaffen, insbesondere 
Luntenschloß-, Radschloß-, Stein- 
schloß-, Perkussionsgewehre, -revolver 
und -Pistolen.

2) Von den Hinterladerwaffen:
a) Sämtliche Gewehrmodelle bis zum 

Konstruktionsjahr 1870 einschl.;
b) Waffen mit nicht gezogenen Sau

fen, sofern die Länge des Laufes, 
gemessen von der Mündung bis 
zum Stoßboden, mehr als 25 cm 
und sofern das Kaliber nicht mehr 
als v mm beträgt;

c) Druckluftwaffen mit einem Kali
ber von 7 mm und darunter;

d) Zimmerstutzen, Kaliber 4 mm und 
darunter, für Zündhütchen mit 
Bleirundkugeln, sofern nicht durch 
die Herausnahme eines etwaigen 
Einstecklaufes der Zimmerstutzen 
zu einer gebrauchsfähigen, dem 
Gesetz unterliegenden Schußwaffe 
mit größerem Kaliber umgewan
delt werden kann;

e) Flobertwaffen (TeschingS) mit ge
zogenem Lauf, soweit es sich nicht 
um Mehrlader handelt, im Ge
wicht bis zu 2 kg und mit einem 
Kaliber von 6 mm und darunter; 
ferner doppelläufig« Flobert- 
gewehre mit einem nicht gezogenen 
Lauf bis zu 9 mm Kaliber einschl. 
und einem gezogenen Lauf bis zu 
6 mm Kaliber einschließlich.

8) Leuchtpistolen.

4) Schreckschußwaffen (Waffen, auS 
denen nur Knallpatronen verfeuert 
werden können).

4a) GaS-, Betäubnngs- und Scheintod
waffen (Waffen, die für Gas-, Be- 
täubungs- oder Scheintodpatronen 
bestimmt sind) mit einem Kaliber 
von 12 mm und darunter, wenn bei 
ihnen durch besondere Vorrichtungen 
die wirksame Verfeuerung einer 
Kugel- oder Schrotpatrone ....... änlich
gemacht ist.

5) Selbstschußapparate.

6) Viehbetäubungsapparate.

7) Doppelflinten und Büchsflinten im 
Einzelverkaufspreis von 135 Mark 
und darüber.

8) Drillinge und Doppelbüchsen im 
Einzelverkaufspreis von 200 Mark 
und darüber.

9) Scheibenbüchsen, die nur zum Ver- 
schießen von Bleigeschoffen Kaliber 
8,15X46 R eingerichtet sind und ein 
Gewicht von mehr als 4 kg haben.

10) Handfeuerwaffen mit einer Gesamt
länge von mindestens 1 m, die einen 
Einzelverkaufspreis von mehr als 
200 Mark haben. 

LteverMht über die WaUen-Geretzgebung in Krage und Antwort
Von Aechisanwatt Nr. Gtmo« v anen L vogtr.»

Gesamtes Reichsgebiet.
1 Jahr.

Oertliche und zeitliche Beschränkung 
zulässig.____________________________

Schutzwaffen und Munition Hieb- und Stoß
waffen

Militarwaffen, Heeres
gut, Kriegsgerät

1. Welche gesetz
lichen Bestim
mungenfinden 
Anwendung?

1) Gesetz über Schußwaffen und Mu
nition. Vom 12. 4. 1928.
(RGBl. S. 143.)

2) Ausführungsverordnung zu dem Ge
setz Über Schußwaffen und Munition. 
Vom 13.7.1928. (RGBl. S. 198.)

3) BO. zur Aenderung der Ausfüh
rungsverordnung zu dem Gesetz über 
Schußwaffen und Munition. Vom 
2.6.1982. (RGBl. S. 258.)

4) BO. des Reichspräsidenten zur Be
kämpfung politischer Ausschreitungen. 
Vom 28.3.1931. (RGBl. S. 79.)

5) 3. VO. des Reichspräsidenten zur S 
schäft und Finanzen und zur Bekämpf 
schreitungen. Vom 6. 10. 1931. (RGB

6) 4. BO. des Reichspräsidenten zur S 
schäft und Finanzen und zum Schuh d 
Vom 8. 12. 1981 (RGBl S. 742.)

1) Gesetz geg. Was- 
fenmißbrauch. 
Vom 28. 3.1981. 
(RGBl. S. 77.)

cherung von Wirt- 
ung politischer Aus- 
l. S. 567.)

cherung von Wirt
es innern Friedens.

1) VO .über die Zurück- 
führung von Waffen- 
unb Heeresgut in den 
Besitz des Reiches. 
Vom 14.12.1918. 
(RGBl. S. 1425.)

2) Bekanntmachung ge
mäß § 14 des Reichs- 
gesetzes vom 7.8.1920 
Vom 27 6.1921.
(RGBl. S. 776.)

3) Gesetz über die Ver- 
Wertung von Militär
gut. Vom 31. 8.1923. 
(RGBl. S. 248.)

4) Gesetz über Kriegs
gerät.
Vom 27. 7.1927.
(RGBl. S. 239.)

2. Ist behördliche 
Erlaubnis 
zum 
Waffenbesitz 
erforderlich?

Ja, 

wenn Waffe nach dem 1.10.1928 er
worben ist.

Nein. Ja.

Sämtliche Waffen sind 
ablieferungspflichtig.
Nicht abgelieferte Waf
fen verfallen dem Reich. 
Gilt auch tür Beute- 
waffen I

8. Ist unbefug- 
re> Besitz straf
bar?

Ja, 
Gefängnis bis zu 3 Jahren und Geld
strafe oder eine dieser Strafen.

Nein. Ja.

Gefängnis bis zu 5 
Jahren und Geldstrafe 
oder eine dieser Stra
fen und Bestrafung 
nach den allgemeinen 
Strafgesetzenwegen der 
unbefugten Aneignung 
u. Unterlassung der an- 
geordneten Ablieferung 
Verfallserklärung ohne 
Entschädigung für das 
Reich.

4. Ist unbefugtes 
Führen straf
bar?

Ja.

Strafe wie oben. Bei unbefugtem Füh
ren und Begehung oder Androhung 
einer Gewalttätigkeit Gefängnis nicht 
unter 6 Monaten, daneben auch Geld
strafe.

Ja.

Gefängnis bis zu 1 
Jahr u. Geldstrafe 
oder eine dieser 
Strafen.

Ja.

Je nachdem, ob es 
Schuß- oder Hieb- und 
Stoßwaffe ist.

5 Wie kann ord
nungsgemäß 
Besitz erwor
ben werden?

Durch Waffen- und Munitions - Er
werbs schein. Berechtigt zum Erwerb 
von 1 Schußwaffe und 50 Patronen. 
Berechtigungszahl kann herauf- und 
herabgesetzt werden.

KeinErwerbsschein 
erforderlich. Frei
händiger Ankauf 
gestattet.

Nur mit Willen der 
Reichsregierung oder 
der ihr unterstellten 
Organe.

6. Wo kann Waf
fe ohne jede be
hördliche Ge
nehmigung ge- 
iihrt werden?

Innerhalb
der Wohnung, Geschäftsräume oder befriedetem Besitz.

7 Wo nur m 11 
Waffenschein?

Außerhalb
der Wohnung, Geschäftsräume oder befriedetem Besitz.

8. vwistWaffen- 
rühren über- 
haupl verbo
ten, also auch 
bc Waffen
schein ?

Bei gemeinsamem Erscheine» mit andern an öffentlichen Orten zu politischen 
Zwecken. (Es müssen also mindestens 3 Personen vorhanden sein, von denen 1 Person 
bewaffnet ist.)

Oeffentliche Orte — alle Orte, die dem Publikum unbeschränkt oder gegen Erfüllung 
gewisser Bedingungen, z. B. Zahlung eines Eintrittsgeldes, zugänglich sind (öffent
liche Wege, Straßen, Plätze, Wirtschaften, Theater, Bahnhöfe und dergleichen),

Strafe: Gefängnis nicht unter 3 Monaten.

9. Wer hat An
spruch auf 
Waffen
erwerbsschein 
und Waffen- 
schein?

Jeder, gegen dessen Zuverlässigkeit keine 
Bedenken bestehen, wenn Bedürfnis 
nachgewieseii wird.

Kein 
Waffenerwerbs
oder Waffenschein 
erforderlich.

Kein Waffenschein kann 
erteilt werden, lediglich 
Besitzzeugnis.

10. Wer erhält 
keinen Waf- 
fenerwerbs- 
oder Waffen
schein ?

1) Personen unter 20 Jahren,

2) Entmündigte oder geistig Minder
wertige,

3) Zigeuner oder nach Zigeunerart 
umherziehende Personen.

4) Wegen bestimmter Verbrechen oder 
Vergehen Vorbestrafte.

5) Personen unter Polizeiaufsicht oder 
die Ehrenrechtsverlust erlitten haben, 
ans die Dauer der Aufsicht oder des 
Verlustes.

Zu 1, 3 u. 4 kann höhere Verwaltungs
behörde Ausnahme bewilligen.

11 Was ist unter 
Waffe zu ver
stehen?

Waffe, bei der ein Geschoß oder eine 
Schrotladung mittels Entwicklung von 
Egplosivgasen oder Druckluft durch 
einen Lauf getrieben wird.

Waffe, die ihrer 
Natur nach dazu be
stimmt ist, durch 
Hieb,Stoß od.Snch 
Verletzungen bei
zubringen.

Waffen,die aus Heeres- 
bestanden stammen, 
auch aus denen der Ver
bündeten oder der 
Feindinächte. Militär
gut sind Gegenstände, 
die ausschließlich mili- 
tärischenZweckendienen 
oder aus Beständen bei 
ehemaligen Heeres- 
od. Marineverwaltung 
stammen oder deren 
Herkunft aus solchen 
Beständ.den Umständen 
nach anzunehmen ist.

12. Beispiele. Sämtliche Waffen sind Schußwaffen, 
die nicht in der Aufstellung unter Nr. 18 
erwähnt sind.

Dolche, 
Stilette, 
Schlächtermesser, 
Hirschfänger, 
Degen, 
Säbel, 
Jagdnicker, 
Schlagringe, 
Totschläger, 
Ochsenziemer, 
Stahlruten, 
Gummiknüppel, 
So,ckdegen.

Maschinengewehre, 
Maschinenpistolen, 
Militärgewehre, 
Karabiner, 
Armeerevolver, 
Armeepistolen, 
Gewehrgraten, 
Wurf- u.Handgranaten 
jeder Ausführung


