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Außenpolitik im Medel
Die Treviranus-Reden.

Wo steuert Deutschlands Nutze npolitikhin? 
Es wird Zeit, diese Frage zu erheben. Jahrelang stand der Kurs 
fest, dank Stresemanns starker Persönlichkeit. Es war der 
Kurs europäischer Friedenspolitik auf der Grundlage 
deutsch-französischer Verständigung. Nicht immer 
hat Stresemann diese Politik vertreten, aber als Stresemann wäh
rend des Ruhrkampfes erkannte, datz nur diese Autzenpolitik 
Deutschland auf friedlichem Wege die ihm gebührende Stellung 
»erschaffen könne, warf er — ursprünglich stärkster Exponent der 
angelsächsischen Richtung — entschlossen das Steuer herum und 
überwand die Hemmungen, die man seiner Politik im eignen 
Lager bereitete. Er war es auch, der den russophilen Seeckt 
aus der Reichswehr entfernte und seine Ersetzung durch den 
loyalen Heye herbeiführte. Stresemann war stark genug, datz 
törichte Redensarten seiner deutschnationalen Ministerkollegen 
(Hergt) zwar den Fortschritt seiner Politik verzögern, aber den 
Kurs nicht abbiegen konnten.

Stresemanns Nachfolger und Parteifreund Curtius 
möchte sicher den Kurs beibehalten. Aber wird er die Kraft haben, 
sich gegen die zahlreichen Widerstände im eignen Lager, bei seinen 
Koalitionspartnern und an andern einfluhreichen Stellen durch
zusetzen? Manche bedenklichen Erscheinungen der letzten Wochen 
geben zu ernsten Befürchtungen Anlatz: die Treviranus- 
Reden; die alarmierende Tatsache, datz Stresemanns Gegenpol, 
General v. Seeckt, von der Volkspartei (!) in den Reichstag 
geschickt wird; die dunkeln Vorgänge bei der Reichswehr, über 
die ja hier wie anderwärts schon berichtet wurde. Wo bleibt da 
Curtius' Gegenwehr? Wer wird stärker sein, Curtius oder die 
Gegenkräfte, die einen deutsch-russisch-italienischen 
Block gegen Frankreich und Polen bilden wollen? Treviranus' 
Frontstellung gegen Polen, das Liebäugeln der hinter den Ku
lissen einflußreichen Stahlhelmkreise mit Italien, die Offiziers
verbindungen zu Sowjet-Rußland und schließlich die ideolo
gische Verbrüderung des Bolschewismus und 
Faschismus über das stramm nationalistische Programm der 
KPD. — das alles sind Alarmzeichen. Es gilt, die Gegenwehr 
zu organisieren.

Das europäische Ausland — Polen, Frankreich, auch Eng
land — wird von Tag zu Tag mißtrauischer. Grundlage euro
päischerFriedenspolitik aber ist Vertrauen. Sollen wenige Wochen 
unverantwortlicher Abenteurerpolitik die Arbeit eines Jahrzehnts 
zerstören? Die Treviranus-Rede vom 11. August, in der 
eine Revision der deutschen Ostgrenze, Beseitigung des Korridors 
als nächstes Ziel der deutschen Autzenpolitik hingestellt wurde, gab 
das Signal. Gewiß, auch Herr Hergt hat als Minister ähnliche 
Reden gehalten. Aber damals lebte Stresemann noch. Und wer 
nahm auch Herrn Hergt ernst? Treviranus ist aus anderm Holz, 
ihm kann auch der Gegner eine gewisse Klugheit nicht absprechen, 
er hat bei der Abtrennung der positiven Kräfte der Rechten von 
dem sturen Hugenberg politische Fähigkeiten bewiesen, er gilt 
als Vertrauter des Reichspräsidenten, als Freund 
des Kanzlers. So schenkte das Ausland seinen Worten mehr 
Gehör als seinerzeit den Redensarten Hergts. Treviranus ver
suchte in seiner nicht ungeschickten Rundfunkrede den schlechten 
Eindruck zu verwischen. Aber die i n n e r p o l i t i s ch e n Not
wendigkeiten des Wahlkampfes, in dem er um die Stimmen derer 
kämpft, die auch von Hugenberg und Hitler umworben wurden, 
veranlaßten ihn, seine Rundfunkrede dann wieder abzuschwächen. 
Doch es gibt in der Politik keine schalldichten Räume. Was fürs 
Ausland gesagt wird, hört auch das Inland, und was fürs In
land gesagt wird, hört auch das Ausland. So wurde man im 
Ausland nur noch mißtrauischer, da das ewige Hin und Her dort 
nicht als Hilflosigkeit erschien, sondern als Unzuverlässigkeit. Und 
Curtius schwieg allzulange. Und als dann die Ab
wehr schließlich kam, war sie gedämpft, um nicht die innerpoliti
schen Schwierigkeiten des Regierungsblocks zu vermehren. So 
blieb das Mißtrauen des europäischen Auslands. Es wurde 
stärker, als die Vorgänge bei der Reichswehr hinzukamen.

Soll Deutschland isoliert werden?
Wir sehen nur einen Weg der deutschen Autzenpolitik, der 

aus den Fesseln zur Freiheit und Würde führen kann: euro
päische Friedenspolitik auf der Grundlage der 
Verständigung mit Frankreich und mit den östlichen 
und südöstlichen Mittelstaaten, europäische Friedenspolitik, die 
natürlich nicht daran denkt, einen Kontinentalblock gegen England 
zu bilden, die nicht daran denkt, einen Krieg gegen Italien zu 
provozieren, die auch nicht daran denkt, Rußland anzugreifen. Das 
ist die einzige erträgliche Außenpolitik. Blockbildung gegen Frank
reich — sei es nun mit Rußland oder mit Italien oder mit beiden 
zugleich — scheint uns der Weg in den Abgrund, der zu einem 
neuen 1914 (und 1918!) führen muß. Solche Block-Politik wäre 
gemeingefährlich, aber es wäre trotzdem eine Politik! Was die 
Gruppe Treviranus-Seeckt-Hammerstein-Duesterberg-Hitler-Thäl- 
mann heute treibt, ist überhaupt k e ine Politik, die diesen 
Namen verdient. Der Block mit Kußland und Italien besteht 
noch nicht, aber schon gehen diese Leute daran, Deutschlands Be
ziehungen zu Frankreich, England und Polen zu stören. Sie 
würden Deutschland isolieren. Und dann? Dann müßte 
Deutschland Stalins Befehle wortlos schlucken, denn es wäre ver
einsamt. Dann könnte Mussolini auf dem Rücken Deutschlands 
italienische Wünsche bei Frankreich durchsetzen. Deutschland sätze 
zwischen allen Stühlen. Deutschland dahin zu führen, wäre keine 
Politik mehr, es wäre ein Verbrechen, Wahnsinn.

Was hat nun Treviranus eigentlich gesagt? Er sagte, d e r 
Korridor sei auf die Dauer unerträglich, die deutsche Ost
grenze sei eine Gefahr für den Frieden, also müssen wir ihre 
Revision zur außenpolitischen Parole machen 
Gewiß, alle vernünftigen Deutschen sind darin einig, daß die 
Schaffung des Korridors eine der größten Torheiten der Ver
sailler Siegermächte war. Aber der Korridor ist da. Jetzt nach 
seiner Rückgabe rufen, heißt ganz Polen gegen Deutschland 
aufbringen. In Polen ringen zwei Gruppen um die Herrschaft — 
die Opposition der Bauern und Sozialisten und der Pilsudski-Block. 
Die Opposition kann Pilsudski nicht stürzen, Pilsudski wagt no ii 
nicht zur offenen Diktatur zu schreiten. Da kommt die Treviranus- 
Rede. Beide Gruppen stürzen sich darauf (obgleich bei beiden 
Friedensfreunde sitzen). Mit der „nationalen" Parole hoffen sie 
die Macht gegenüber dem innenpolitischen Gegner endgültig zu 
erringen. Der polnische Nationalismus profitiert, 
die Friedensfreunde sind zum Schweigen verurteilt. Auf diesem 
Wege kommt Deutschland seinem berechtigten Ziel nicht näher.

Auch in Frankreich haben die erwähnten Strömungen 
der deutschen Außenpolitik das Mißtrauen verstärkt. Gerade das 
Aufwerfen der Korridorfrage in Verbindung mit den Vorgängen 
bei der Reichswehr, mit der Stärkung der russophilen Richtung 
weckt Mißtrauen. Wenn die deutsche Außenpolitik jetzt die fran
zösische „Sicherungspolitik" berechtigt erscheinen lassen würde, 
dann müßten auch die Kreise in Frankreich, die die Verständi
gungsidee Hochhalten, erlahmen; Briands Position wäre erschüt

tert. Auch hier wäre die Arbeit eines Jahrzehnts in Trümmer 
geschlagen. Schließlich muß aber auch England unruhig wer
den, wenn es merkt, daß Deutschland mit Rußland heimlich zu
sammen arbeitet.

Friedliche Ostpolitik.
Was soll also eine aktive deutsche Außenpolitik 

tun, wenn das von Treviranus aufgestellte Ziel — Revision der 
Korridor-Reglung — sachlich als berechtigt anerkannt wird? 
Nun, dieses Ziel mit, nicht gegen Polen zu erreichen suchen. Vor
aussetzung ist einmal, daß man bei uns eine leider in vielen 
Kreisen — auch solchen, die keine eingeschwornen Nationalisten 
sind — üblich gewordene hochfahrende Haltung gegenüber Polen 
aufgibt (wie umgekehrt selbstredend die gleiche Forderung an die 
Polen gerichtet werden muß). Polen ist kein Saisonstaat, Polen 
ist ein lebensfähiger und l e b e n s b e r e ch t i g t e r 
Staat. Wenn es dort innere Schwierigkeiten, Unruhe und Kor
ruption gibt — kann Deutschland sich etwa rühmen, von diesen 
Uebeln frei zu sein? Polen ist ein gleichberechtigter und als gleich
wertig zu behandelnder Nachbar, mit dem wir in Frieden leben 
müssen. Zweitens müssen wir die Ueberbewertung der 
Souveränität und des Prestiges aufgeben. Im Vordergrund 
steht zurzeit nicht die Rückkehr des Korridors unter deutsche 
Staatsgewalt, sondern ein Ausgleich mit Polen, der die bestehen
den Mißstände beseitigt.

Wir müssen uns wirtschaftlich und verkehrs
politisch näher mit Polen verbinden. Ostdeutsche 
Agrarinteressen — so wichtig sie sind — haben gegenüber dem 
gesamtdeutschen Interesse zurückzutreten. Der Weg der direkten 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wie er beim Roggenexport be
gonnen wurde, muß allgemein fortgesetzt werden, auch auf dem 
Gebiet der Kultur und des Verkehrs sind die gleichen Methoden 
angebracht. Das Muster des Zweckverbandes, wie er bei Kommu
nalverwaltungen besteht (Hamburg-Preußen), könnte vielleicht

auch hier als llebergang gute Dienste leisten. Die Reglung der 
Souveränitätsfrage drängt nicht. Es wird Zeit, daß Deutschland 
diesen Weg beschreitet, der sicher eher zum erstrebten Ziele führt, 
als alle Treviranus-Reden.

Ein polnischer Ostblock oder europäische Politik?
Es wird Zeit, denn Polen arbeitet daran, einen ö st l i ch e n 

Block zu bilden vom Baltikum zum Balkan. Die Zu
sammenarbeit der südost-europäischen Agrarstaaten (Rumänien, 
Jugoslawien, Ungarn) gab Polen das Stichwort. Es wurde ein 
Agrarkongreß der Oststaaten nach Warschau einberufen, 
mit dem Ziel, diese Staaten wirtschaftlich (und dann politisch) zu 
einem Block zusammenzuschließen. Wenn dieser Block sich nicht 
gegen Deutschland richten soll — es wäre auch wirtschaftlich ein 
schwerer Schaden für uns—.dann müssen wir uns rechtzeitig 
ernsch alten. Nicht, um den Block zu sprengen, sondern, um 
ihm den Stachel zu nehmen, um die Gefahr weiterer europäischer 
Zersplitterung zu bannen und den Ostblock zusammen mit Deutsch
land und Frankreich als Sprungbrett zur Einigung 
Europas zu benutzen. Das geht aber nur mit: Polen. Eine 
wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit Deutschlands, Frank
reichs und des Ostblocks würde sicher rascher zur europäischen 
Einigung führen, als alle Autzenministerkonferenzen und Memo
randen: In einem geeinten Europa sähe sich die 
Korridor frage ganz anders an als heute. Auf 
diesem Wege können wir unser Ziel, die Spaltung Deutschlands 
in zwei Teile zu beseitigen, mit Polens Zustimmung eher er
reichen. als auf jedem andern Wege. Hier ist ein Weg frucht
barer aktiver deutscher Ostpolitik, bei dem es zwar keine Lor
beeren und Versammlungserfolge zu ernten gibt, wohl aber Segen 
für Deutschland und für Europa. Es wird Zeit, endlich diesen 
Weg zu gehen, ehe es zu spät ist, ehe wir uns durch Säbelrasseln 
glücklich wieder zwischen alle Stühle gesetzt haben, wie Anno 1914.

Dr. G. W.

Scherenschnitt von Georg Hempel.

(Fortsetzung.)

Weiter vorwärts.
Die Patrouillen setzten sich wieder in Bewegung. In langer 

Schützenlinie ging es vor. Es galt jetzt, das vor uns liegende 
Gelände bis möglichst weit an die russischen Forts heran auf 
seine Passierbarkeit zu erforschen und vielleicht den Forts noch vor
gelagerte Stellungen festzustellen.

Der Boden unter unsern Füßen wurde immer sumpfiger; 
immer höher wurde das unsre Füße umschlingende Schilf. Einige 
verschwanden schon ganz darin; andre sahen nur noch mit dem 
Kopf darüber hinaus. Das Vorwärtskommen wurde immer be
schwerlicher. Auch den widerlichen Geruch des Gases verspürten 
wir häufig noch; aber es war uns nicht mehr gefährlich. Der 
ständige Wind hatte es schon stark verdünnt.

Vom Feinde blieben wir unbehelligt. Noch immer lagerte 
das Gas über seinen Stellungen.

Immer dichter wurde das Schilf. Mit den Händen bogen 
wir es vor uns auseinander, rauschend schlug es wieder hinter uns 
zusammen. Unter unsern Füßen quirlte Wasser...

Es wurde gehalten.
Einige glaubten, in der Ferne die gelben Ränder feind

licher Schützengräben zu erkennen. Wir strengten unsre 
Augen an. Es schien fast so. Dort in der Ferne schimmerten ganz 
schwach gelbliche Streifen hervor, verschwanden wieder und wurden 
wieder sichtbar.

Wieder weiter! Um nicht zu sehr zu versinken, stampften wir 
das Schilf nieder und drangen langsam weiter vor. Es begann 
warm zu werden. Endlich gewannen wir wieder ein wenig 
festeren Boden unter den Füßen. Das Schilf wurde lichter, das 
Vorgehen leichter.

In der Ferne, im ansteigenden Gelände, erkannten wir jetzt 
deutlich die feindlichen Schützengräben. Ein fernes klingendes 
Hämmern, wie von hundert Schmieden, wurde hörbar und klang 
immer deutlicher an unser Ohr, je mehr wir uns näherten. Was 
mochte das sein? Montierte man da drüben neue Geschütze auf?

Plötzlich und ganz unvermittelt hieß es „Halt!" ....
In den Schützengräben glaubte man Russen zu sehen. Ein 

Blick durch den Feldstecher bestätigte es. Sie waren zwar zuerst 
durch ihre lehmfarbige Uniform schwer erkennbar; doch allmählich 
sah man deutlich, wie sie an ihren Gräben und Drahtverhauen 
emsig arbeiteten.

Und nun kam unser Führer auf den unsinnigen und nicht 
zu verantwortenden Einfall, auf diese Russen das Feuer zu er
öffnen. Unsre kleine Patrouille, weitab von irgendwelchen Ver
stärkungen, inmitten eines ausgedehnten Sumpfes im Angesicht 
einer starken, feindlichen Stellung, des Forts einer Festung!!

Verlor damit unsre Patrouille überhaupt nicht jeden Sinn? 
Müßte es nicht unser Bestreben sein, unentdeckt zu bleiben, um 
möglichst dicht an den Feind heranzukommen und die für einen 
möglichen Angriff in diesem unbekannten und gefährlichen Gelände 
unbedingt notwendigen Feststellungen zu machen? Mit 30 oder 
50 Gewehren auf eine Festung schießen? Das war zwecklos, leicht
fertig und verwerflich, weil dadurch Menschenleben nutzlos aufs 
Spiel gesetzt wurden. Aber der Befehl war da, er mußte befolgt 
werden.

„Visier 1800!"
Wir begannen die Visiere einzustellen. Zu unsrer nicht ge

ringen Ueberraschung entdeckten wir, daß die Schlösser der Ge
wehre, unter der Einwirkung der Gase, vollkommen verrostet 
waren.

„Achtung!------------Gebt Feuer!"
Eine Salve von einigen dreißig Schuß krachte.
Einige Russen stutzten, horchten auf. Die andern arbeiteten 

unbekümmert weiter.
„Visier 1600!"
Eine zweite Salve krachte. Diesmal stellten alle Russen die 

Arbeit ein; einige zeigten aufgeregt mit den Händen in die Rich
tung, aus der die Schüsse kamen. Bei der dritten und vierten 
Salve stürzten sie auf ihre Gräben zu, bei der fünften war keiner 
mehr zu sehen.

Die Heldentat war vollbracht und unsre Anwesenheit dem 
Feind verraten. Der „Tanz" konnte losgehen.

Der Feind meldet sich.
Tief gebückt, um nicht vom Feinde gesehen zu werden, dran

gen wir weiter vor. Bald sanken wir ein, daß uns fast das Wasser 
in die hohen Stiefel lief, bald stolperten wir über unvermutet 
festern Boden...

Jetzt brach das Ungewitter los, das wir selber ausgelöst. In 
der Luft über uns brauste es hinweg und endete sogleich in einem 
s ch w er e n E ins chl ag. Bis zu uns hin erbebte die Erde. Das 
Geschoß war in den Ellernwald gesaust und Bäume, Aeste, Wasser 
und Erde stieben in hohem, weitem Bogen auseinander. Auf dem 
vor uns liegenden Fort, das durch seine erhöhte Lage und seine 
grünen Abhänge gut erkennbar war, hatte sich der erste riesige 
Feuerschlund geöffnet. Ein zweiter und dritter Schuß folgten so
gleich, und in wenigen Augenblicken glich das Fort einem einzigen, 
erbarmungslosen, verderbenbringenden Ungeheuer. Und während 
die Einschläge, einem Trommelwirbel gleich, in rasendem, sich fast 
überstürzendem Tempo aufeinanderfolgten und allmählich weiter 
gegen unsre eigentliche Stellung vordrangen, zerplatzten über uns 
mit Hellem Knall unzählige Schrapnells, sauste ein Hagel von 
Bleikugeln und Eisensplittern auf uns herab und fuhr wie Peit
schenhiebe zwischen die Halme.

Bestürzte und verbissene Gesichter sahen sich an. Dies Feuer 
galt uns. Und nirgends Schutz, nirgends Deckung. Jetzt galt kein 
langes Ueberlegen, nur rasch weiter nach vorn, weiter an die 
feindliche Stellung heran. Dorthin, wo man uns noch nicht ver
muten würde. Dies war im Augenblick der einzige Ausweg aus 
dem Verderben.

Unser Instinkt hatte uns nicht getäuscht. Der Feind verlegte 
allmählich sein Feuer weiter nach „hinten". Es war auch höchste 
Zeit. Wir hatten uns festgelaufen. Quer durch das Gelände 
schlängelte sich ein Fluß, der unserm weitern Vordringen Einhalt 
gebot. Atemlos und schweißtriefend kamen wir an seinem Ufer 
an und vom Druck der drohenden Gefahr befreit, warfen wir uns, 
ohne erst einen Befehl abzuwarten, ins feuchte Gras, um wieder 
zur Besinnung zu kommen. Me waren stark erregt, und als bald 
die Nachricht durchkam, datz unsre Nachbarpatrouille Verluste erlitten 
hatte, machte sich die Empörung unverhohlen in kräftigen Worten 
Lust.

Unterdessen nahm das Feuer merklich ab, und von dem etwas 
erhöhten Ufer sah man jetzt Leute, die gebückt das Schilf durch
streiften, um die Verwundeten aufzusuchen. Jetzt galt es, die 
passierbaren Stellen des Flusses zu finden, um ans jenseitige Ufer 
zu gelangen und das dortige Gelände zu erforschen.

Der Fluß war nur schmal und einige Unentwegte stiegen 
kurz entschlossen in das Wasser, um seichte Stellen zu suchen. 
Schneller als gedacht, waren sie gefunden. Bis an die Brust, zum 
Teil nur bis an die Hüften im Wasser, gelangten die Kameraden 
an das andre Ufer und versuchten sogleich weiter vorzudringen. 
Sie waren aber noch nicht weit gekommen, als sie im hohen Schilf 
wieder einzusinken begännen, allmählich mit jedem Schritt tiefer 
und tiefer einsanken und sich schließlich eiligst zurückziehen mußten. 
Dessen ungeachtet, wurden an andern Stellen immer wieder neue 
Versuche unternommen. Sie zeitigten aber alle das gleiche Er
gebnis. Das jenseitige Gelände war nicht passierbar, und zwar, 
wie es schien, in mehreren hundert Metern Breite.

Die Aufgabe unsrer Patrouille war vorerst erfüllt. Eine 
Ordonnanz wurde mit einer kurzen, schriftlichen Meldung über 
den bisherigen Verlauf des Unternehmens an die Kompanie ab
gesandt. Wir übrigen konnten uns mit Ablösungen zum Aus
ruhen niederlegen. Die nicht Ruhenden hatten Wache zu halten, 
scharf aufzupassen und dafür zu sorgen, daß die Verbindung mit 
den beiderseitigen Nachbarpatrouillen nicht abriß.

So verging längere Zeit in Erwartung weiterer Befehle. — 
Das Artilleriefeuer hatte stark nachgelassen. Das bisher un

unterbrochene Rollen des Kanonendonners wurde ungleichmäßig, 
brach häufig ab und verlor sich oft mit dumpfem Grollen in der 
Ferne...

Plötzlich übertönte alles eine wuchtige Explosion, ein schwerer 
Einschlag. Die Erde zitterte. Gespannt wartete ich auf den näch
sten Einschlag. Ein Augenblick verstrich. Wieder erzitterte die Erde 
unter einem dröhnenden Einschlag. Er kam aus der Richtung des 
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Dorfes. — In fast gleichmäßigen, längeren Abständen folgte 
weiter Explosion auf Explosion. Allem Anschein nach, wurde das 
Dorf jetzt wieder von den Russen unter Feuer genommen... Die 
Zeit verstrich...

Beinahe abgeschnitten.
Ganz verwirrt sprang ich auf... Jemand hatte heftig 

meinen Arm geschüttelt und aufgeregt gerufen: „Mensch! Bahde! 
Hoch!... Hoch!!" — — Ich mußte, von Ueberanstrengung und 
Aufregung übermannt, eine Weile fest geschlafen haben. — — 
„Die Russen sind wieder im Dorf!!" schrie er mich an. 
Einen Augenblick starrte ich ihm verständnislos ins Gesicht... 
dann begriff ich: wir waren in größter Gefahr, abgeschnitten 
zu werden. Es war keine Zeit zu verlieren. In ausgedehnten 
Linien strebten schon die Patrouillen ihren Ausgangsstellungen 
wieder zu. In einigem Abstand folgten wir. Wir mußten uns 
beeilen, um nachzukommen.

Kampf mit dem Sumpf.
Dieses verfluchte Kraut, diese Algen und Schling

gewächse, die da im Grunde wucherten! Gerade jetzt, wo es 
schnell gehen mußte. Und es muß gehen! Nur alle Kräfte ange
spannt! Nur kräftig das Schilf auseinandergebogen und kräftig 
die Beine nachgezogen! Aber es nützte nichts. Ich kam nicht 
weiter. . . Immer wieder verfingen sich die Füße in den Schlin
gen der Gewächse. Ich riß, zerrte, fluchte, schimpfte, saß wieder 
fest, ritz und zerrte voll neuem, um wieder freizukommen. Nicht 
möglich! — Der Widerstand des Bodens ließ unter dem starken 
Druck nach. Ich versank. Drohend gurgelte es aus der Tiefe. 
Blasen stiegen auf und zerplatzten. Ich zog und zog und — plötz
lich gaben die tückischen Schlingen nach — ich verlor den Halt und

__________ Das Reichsbanner______ _________  
stürzte der Länge nach in den Sumpf. Rauschend fuhr es an 
meinem Ohr vorbei, klatschend schlug mir Wasser ins Gesicht. —

Mühselig erhob ich mich wieder, zwängte mich aufs neue 
weiter, zog und zerrte, — stolperte und stürzte, immer und immer 
wieder, taumelte manchmal wie ein Betrunkener. Aber immer 
wieder sammelte ich alle Energie und setzte alle Kräfte ein — und 
doch nützte es nichts. Es war nicht möglich, schneller vorwärts zu 
kommen. Schritt für Schritt mutzte dem Sumpfe abgerungen 
werden. —

Unerträglich war die Hitze. Der Schweitz rann von der Stirn, 
lief in den Mund; ständig hatte man einen klebrigen, salzigen 
Geschmack auf der Zunge. Ich verhielt. Nicht weit von mir ein 
andrer ebenfalls. Ich beobachtete ihn von ungefähr; er rang 
schwer nach Atem, schob seine Mütze in den Nacken und begann 
mit dem Handrücken sich den Schweitz aus der Stirn zu wischen. — 
Da------- mit einem Male verschwand er vor meinen Augen!
Wo er eben gestanden, stieg mit Donnergetöse eine gewaltige 
Wasserfontäne himmelan; ein starker Luftdruck schlug gegen meine 
Brust, dann rauschte es herab aufs Schilf: Wasser, Morast und 
Pflanzen. Alles sah sich erschrocken um. Ein zweiter und dritter 
Schutz fuhr unter die verdutzten Leute und überschüttete sie mit 
Erd- und Wassermassen. Eisenstücke surrten drohend durch die 
Luft. Entsetzen packte uns. Wir waren entdeckt! Das war 
die feindliche Artillerie! Hoch über unsern Köpfen zersprangen 
krachend die ersten Schrapnells. Ein Hagel von Bleikugeln und 
Eisensplittern sauste herab. Aufregung! Neue Schrapnells zer
platzten über uns. Granaten über Granaten sausten heran, fau
sten fletschend in den Sumpf, krepierten mit dröhnendem Getöse 
und schleuderten Morast und Wasser hoch in die Luft, datz es 
klatschend und rauschend wieder niederschlug. lSchlutz folgt.)

Rechtsschutz der Republik
„Wilhelm i. ».»

Das Urteil des Berliner Amtsgerichts gegen den verant
wortlichen Redakteur der „Berliner Morgenpost", Chef
redakteur Ewald Mendel, der wegen Beleidigung des 
ehemaligen Kaisers zu 1300 Mark Geldstrafe verurteilt 
wurde, hat in republikanischen Kreisen berechtigtes Aufsehen 
erregt.

Die Staatsanwaltschaft hatte es abgelehnt, öffentliche An
klage zu erheben. Als der Generalbevollmächtigte des frühern 
Kaisers die Klage für ihn einleitete, wurde vom Gericht die Bei
bringung einer Vollmacht in der allein gültigen Form unter dem 
ihm jetzt zustehenden Namen „Wilhelm, Prinz von Preuhen" 
verlangt. In Doorn umging man dieses Verlangen dadurch, datz 
ein holländischer Notar eine Vollmacht aufsetzte, in der zwar der 
frühere Kaiser u. a. auch als „Wilhelm, Prinz von Preußen" be
zeichnet war, die er jedoch mit „Wilhelm I. U,", das heißt 
Imperator Rex, Kaiser und König, unterzeichnete.

- Im Verhandlungstermin bestritten die Verteidiger des An
geklagten die Gültigkeit dieser Vollmacht und verlangten Ab
weisung der Klage, da der Kläger den Vorschriften des Gesetzes 
und dem ausdrücklichen Verlangen des Gerichts nicht entsprochen 
habe. Eigenartigerweise stellte sich der Richter, Amtsgerichtsrat 
Bues, jedoch auf den entgegengesetzten Standpunkt, den er 
selbst einige Tage vorher in einem Schreiben an den Vertreter 
des ehemaligen Kaisers, Rechtsanwalt Bloch, eingenommen hatte, 
und erkannte die Vollmacht an.

In der Verhandlung stellten die Verteidiger des Beklagten, 
Chefredakteurs Mendel, eine große Reihe von Beweisanträgen, 
aus denen sie die Berechtigung zu den Behauptungen des inkri- 
mmierten Artikels der „Berliner Morgenpost" herleiteten. Die 
„Berliner Morgenpost" hatte behauptet, daß vor dem Kriege ein 
Lieferungsmonopol für den Heeresbedarf der 
Firmen Krupp und Stumm bestanden habe, und datz der 
Kaiser an der Firma Krupp finanziell interessiert 
gewesen sei. Dadurch sei die rechtzeitige Bewaffnung der deut
schen Artillerie mit dem Ehrhardtschen Rohrrücklauf-Geschütz ver
hindert worden, da Krupp zu der damaligen Zeit ein gleichwertiges 
Geschütz nicht habe produzieren können.

Für den Beweis der Wahrheit wurden eine Reihe sehr inter
essanter Beweise angeboten, die aber ebenso wie das Beweis
material des frühern Kaisers vom Gericht abgelehnt wurden. Die 
Beweisanträge, dis von Rechtsanwalt Fabian und Justizrat 
Mamroth vorgetragen wurden, sind jedoch so interessant und 
werfen ein Schlaglicht auf die Verhältnisse zur Zeit des Kaiser
reichs, daß wir sie unsern Lesern nicht vorenthalten wollen.

Für das Bestehen des Lieferungsmonopols Krupps wird auf 
eine Reihe von Verhandlungen im alten Deutschen Reichstag hin
gewiesen, in denen dieses Monopol und seine Schädlichkeit in aller 
Öffentlichkeit erörtert wurde. Besonders aufschlußreich waren in 
diesem Punkt die Reichstagsverhandlungen vom 18. und 19. April 
1913, die den Ausgang für den sogenannten „Kornwalzer- 
Prozeß" bildeten.

„Kornwalzer" war im Geheim - Code der Firma Krupp die 
Bezeichnung für Berichte über geheime Vorgänge bei Militärver
waltungen. Der damalige Vorsitzende des Direktoriums der
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Krupp AG., Geheimer Finanzrat Alfred Hugenberg, erklärte 
nach den Reichstagsverhandlungen: „Geheimberichte sind unser 
täglich Brot." Zum Beweis dafür wird Hugenberg als Zeuge 
geladen.

Die Geheimberichte bezogen sich nicht nur auf Preise und 
Konstruktionen der Konkurrenz, sondern selbst auf Neukonstruk
tionen der staatlichen Institute.

Zum Beweis wird Heranziehung der Akten des „Korn- 
Walzer-Prozesses" wegen aktiver Bestechung und Beihilfe zur 
Bestechung gegen den Büroleiter der Berliner Filiale der Firma 
Krupp, Max Brandt, und den Kruppdirektor von Eccius be
antragt.

Das Kruppsche Lieferungsmonopol wurde in der Reichstags
verhandlung vom 27. März 1905 von dem damaligen preußischen 
Kriegsminister General von Einem zugegeben.
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tadtbaurat a. D. Alfons Horten,

Der Großindustrielle August Thyssen hatte mit Hilfe der 
Zentrumsfraktion des Deutschen Reichstags in den Jahren 1909 
und 1910 sich bemüht, das Kruppmonopol von Panzerplatten zu 
durchbrechen, ohne daß er Erfolg hatte. Als Zeugen dafür wurden 
August Thyssen jun., Graf Hans von Oppersdorfs und der frühere 
Oberingenieur Thyssens, Stadtbaurat a. D. Alfons Horten, 
benannt.

In längern historischen Ausführungen wird in den Bewers
anträgen der Kampf Ehrhardts gegen Krupp um das Rohrrück
lauf-Geschütz geschildert.

Im Jahre 1891, 6 Jahre vor der Einführung des gepanzer
ten Rohrrücklauf-Geschützes in der französischen Armee, hatte der 
bei der Geschützgietzerei Ingolstadt angestellte Ingenieur Hautz - 
ner ein Rohrrücklauf-Geschütz konstruiert, aus dem 
später in gemeinschaftlicher Arbeit mit Ehrhardt das Ehrhardtsche 
Geschütz hervorging. Dieses Geschütz wurde dem preußischen 
Kriegsministerium noch im Jahre 1891 angsboten, am 30. März 
1894 jedoch, also 8 Jahre vor Einführung des französischen Ge
schützes, verzichtete das Kriegsministerium auf die Einführung 
dieser Waffe.

Zum Beweis wurde die Vorlage des Schriftwechsels des 
Kriegsministeriums mit Hautzner und seinem Vertreter beantragt.

Das Rohrrücklauf-Geschütz stellte eine völlige Um
wälzung in der Bewaffnung der Feldartillerie 
dar. Es ermöglichte eine Feuerwirkung, die diejenige des alten 
Geschützes um das Vielfache übertraf und die Bedienungsmann, 
schäft durch Anbringung von Schutzschilden gegen das feindliche 
Feuer sicherte.

Selbst nach dem Bekanntwerden der französischen Artillerw- 
Neubewaffnung mit dem Rohrrücklauf-Geschütz im Jahre 1897 
zeigte die preußische Militärverwaltung noch immer keine Neigung 
für die Einführung eines Rohrrücklauf-Geschützes. Mit großen 
Kosten wurde das Feldgeschütz Modell 96 eingeführt, das diever - 
allste Kruppsche Federsporn-Lafette führte. Em 
Hauptteil des französischen Geschützes bestand in einer hydrau
lischen Bremse für die Rückführung des Rohres in die Ausgangs
stelle. Diese außerordentlich geheimgehaltene Erfindung spielte 
eine wesentliche Rolle in der Dreyfus-Affäre. Die Einzelheiten 
dieser Bremse waren an die deutsche Armee verraten worden. Ob
wohl der deutsche Generalstab im Besitz des französischen Geheim
nisses war, hielt man doch an der Federspornlafetie von Krupp 
fest.

Die Ueberlegenheit des Ehrhardtschen Rohrrücklauf- 
Geschützes bewährte sich im Ernstfall im Burenkrieg. Zuerst 
hatten die Buren Ehrhardt-Geschütze, später bestellten die Englän
der diese Geschütze, die sich außerordentlich bewährten, bei Ehrhardt.

Beweis wird durch eine Mitteilung des damaligen englischen 
Kriegsministers im Unterhaus vom 4. März 1902 angeboten, die 
sich in den offiziellen englischen Parlamentsberichten findet.

Nach England gingen Oesterreich-Ungarn und Norwegen zur 
Neubewaffnung ihrer Artillerie mit Geschützen nach dem Ehrhardt
system über. Trotzdem hielt man im preußischen Kriegsmmi- 
sterium am Krupp-Geschütz fest. Schon im Mai 1900 hatten Ver- 
fuche auf dem Ehrhardtschen Schießplatz in Unterlüß in Gegen
wart deutscher Artillerie-Offiziere die Ueberlegenheit des Ehrhardb 
geschützes bewiesen. Bei den hohen und höchsten Stellen war jedoch 
die Abneigung gegen das Ehrhardtgeschütz nicht auszurotten.

Heinrich Ehrhardt schreibt in seinem Buch „Hammer
schläge", datz die jüngern Offiziere, die seinen Versuchen wohl
wollend gegenüberstanden, auf eine Förderung ihrer Karriere nicht 
zu rechnen hatten. Als ein mutiger Artillerie-General 
von Reichenau sich fand, der für das Nohrrücklauf-Geschutz 
eintrat, hatte er mit derartigen Anfeindungen zu kämpfen, daß 
er sich gezwungen sah, seinen Abschied zu nehmen. Als Zeuge da
für Wird der Sohn des verstorbenen Generals, Oberstleutnant 
von Reichenau im Reichswehrministerium benannt.

Als schließlich ein Rohrrücklauf-Geschütz eingeführt werden 
mutzte, wurde ein Kompromiß-Geschütz gewählt. Dieses 
Geschütz, das am 22. April 1904 fertiggestellt war und mit dessen 
Einführung in der Armee am 28. Januar 1905, volle 8 Jahre 
nach der Neubewaffnung der französischen Artillerie, begonnen 
wurde, hatte eine ganze Reihe Ehrhardtscher Konstruktionen über
nommen. Der namentlich von Krupp als gänzlich unbrauchbar 
bekämpfte Ehrhardtsche Keilverschluh, die innere Einrichtung der 
Bremse, die Vorspannung der Vorholfeder waren Ehrhardtsche 
Erfindungen. An ballistischer Wirkung stand dieses neue Geschütz 
sowohl hinter dem Ehrhardt-Geschütz wie hinter dem französischen 
Geschütz, dem das Original-Ehrhardt-Geschütz sich bei jedem Ver
such überlegen gezeigt hatte, zurück.

Datz die deutsche Armee in den Weltkrieg mit einem Feld
geschütz zog, das dem französischen Feldgeschütz erheblich unter
legen war, hat in dürren Worten der Chef des Generalstabes, 
General Erich von Falkenhahn, in seinem Buch „Die 
Oberste Heeresleitung 1914—1916" zugegeben. Autzerdem werden 
als Zeuge dafür der Inspekteur der Artillerie der Reichswehr 
Generalmajor Marx, sowie eine ganze Reihe andrer hoher 
Artillerieführer sowie der Chef der Skoda-Werke, Ingenieur 
von Skoda (Pilsen), benannt.

Kranke verlegt bei Kränket ein Buch
Von Max Barthel.

Der Herr Georg Franke verlegt bei Fränkel ein Buch über 
den Krieg

und beschreibt darin, wie ein ganzes Volk über den Draht
verhau stieg.

War es ein Todesurteil? War es ein Gottesgericht? 
Der Herr Franke verzieht ein wenig sein blasses Gesicht 
und spricht: „Ick gloobe, det war eene Feuerprobe." 
Aber er sagt es nicht im Berliner Dialekt, 
weil ihm der Ekel vor der Gemeinheit in der Kehle steckt.
Er sagt es natürlich hochdeutsch und gut gekonnt 
und kämpft natürlich nur an der — — geistigen Front!

„Der Krieg ist eine Urgewalt, die im Weltplane liegt", 
sagt Herr Franke und hat uns damit vollkommen besiegt. 
Dann holt sich noch der gut- Mann 
zahlreiche Zitate aus dem Alten Testament heran, 
um seine These zu beweisen.
(Worauf wir scheibenschietzen!)
Dann predigt er seiner ihm hilflos ausgelieferten Gemeinde: 
„Gesiegt hat nur der rein technische Apparat der Feinde, 
ihr heimtückisch erprobter Griff nach der Kehle, 
unbesiegt blieb unsre unsterbliche Seele!"
Zum Schluß flüstert er uns einen lateinischen Satz ins Ohr: 
„Die Herzen empor!"

Und in der Gewißheit seines strahlenden Sieges 
sagt er: „Das war der tiefere Sinn des Krieges!"
Das kommt uns alles sehr bekannt und abgequetscht vor, 
von wegen: die Herzen empor!
Das haben Etappenhengste gepredigt, 
wenn ein Regiment im Gas war erledigt, 
wenn die Kompanie hundert Tote an einem Tage verlor, 
da klang es brausend: die Herzen empor!
So war es immer: wir gingen vor, 
wir hielten stand,
die Etappe hielt egal die Herzen empor 
und erhielt sich tapfer dem Vaterland.

Das ist die Wahrheit, Herr Georg Franke, 
auf Nimmerwiederhören. Danke.
Auf Jmmerwiederhören,
du Mann mit dem Buch über den Sieg 
„Krieg dem Krieg!
Krieg dem Krieg!"

Nie Mnttattorr beskm
Wer auf die Ereignisse des Filmmarktes achtet, kann daraus 

interessante Schlüsse wirtschaftlicher, sozialer, politischer Natur 
ziehen. Der große Vertrustungsprozetz, der unsre Wirt
schaft regiert, findet seinen Niederschlag in der Filmproduktion. 
Weshalb sind die deutschen Tonfilme fast alle nach einem und 
demselben gedankenlosen Schema gemacht? Wozu diese unendlich 
platten, abgeschmackten „Schlager", die im Mittelpunkt stehen — 
so sehr, daß sich alles andere, die sogenannte „Handlung", nur 
darumher zu kristallisieren scheint? Wir könnten sie leicht ent
behren. Aber die Schallplattenindustrie nicht, die die 
Kinoaufführungen als Anreiz benutzt, um das Publikum zum 
Kaufen dieser selben „Schlager" zu veranlassen. Mit Schlagern 
macht die Plattenindustrie ihr Hauptgeschäft, und die Filmp'ko- 
duktion arbeitet ihr, die ein ungeheuer wichtiger Kapitalfaktor ge
worden ist, in die Hände. Uebrigens besorgt Las neuerdings auch 
der Rundfunk, der die konzertierenden .Künstler ubbaut und 
dafür mehr und mehr „Schallplattenkonzerte" einsetzt. Machwerke 
wie „Die vom Rummelplatz", „Ein Tango für dich" 
und „Zweimal Hochzeit" dienen ausschließlich diesem Zweck. Eine 
andre Bedeutung haben sie nicht.

Nicht weniger bemerkenswert ist, was sich in der russi
schen Produktion abspielt. In Moskau und Leningrad scheinen 
sie mit ihrem Latein zu Ende zu sein. Das kam nicht von gestern 
auf heute. Auffallend war es schon, daß zu Fedor Ozeps meister
haftem „Lebendem Leichnam" die Hauptaufnahmen in Berlin ge
macht worden sind. Hervorragende Darsteller wie die Baranow
skaja und Kowal-Samborski, die sich in Pudowkins Propaganda
werk „Die letzten Tage von St. Petersburg" besonders hervor
getan hatten und außerhalb der proletarischen Sphäre gar nicht 
denkbar waren, haben schon vor ein paar Jahren den russischen 
Staub von den Füßen geschüttelt und sind nach Deutschland aus
gewandert, wo sie freilich keine zusagende Beschäftigung gefunden 
haben. Das geschah um dieselbe Zeit, als die berühmten Theater

regisseure der „Staatsbühnen" ihre ausländischen „Gastspiele" 
immer mehr ausdehnten — so lange, datz für Moskau fast keine 
Zeit mehr blieb: Dairoff, Granowsky, Meyerhold.

Trotzdem wirkte es wie eine gewaltige Ueberraschung, als 
der größte und repräsentativste Filmregisseur, den Sowjetrußland 
bisher besaß, S. M. Eisenstein, eine Einladung nach tzoly- 
wood annahm. Niemand hätte es für möglich gehalten, datz der 
Schöpfer des „Panzerkreuzer Potemkin", der „Zehn Tage, die die 
Welt erschüttern" und der "Generallinie", der offizielle Propa
gandakünstler der Bolschewiki, seine Vergangenheit so radikal ver
leugnen würde. Das bedeutet einen Bruch mit seiner politischen 
Ueberzeugung: er geht in das Lager des Hochkapitalismus über. 
Zugleich bedeutet dieser Schritt aber auch eine Verleugnung seiner 
künstlerischen Ueberzeugung. Er ist bereit, die Marktware zu 
liefern, die die amerikanischen Kapitalisten von ihm verlangen. 
Er gibt seinen Namen her zu einer Salonidylle, die er auf der 
Durchreise in Paris eben schnell hinwirft: „Sehnsucht." Die 
Gefühlchen einer vornehmen Nichtstuerin an einem unfreund
lichen Novemberabend werden, freilich äutzerst geschickt, geschildert 
und in Bilder und Töne umgesetzt. Denn selbstverständlich hat 
Eiserfftein nur noch Tonfilme zu produzieren: das ist nun einmal 
große Mode. Man hat diese süßlichen Gefühlchen verlacht und 
ausgepfiffen. Soweit ist es mit Eisenstein gekommen, der einmal 
der Reformator des stummen Films gewesen ist. Aber selbst jenes 
Werk, mit dem er die Filmkunst auf ganz andre Bahnen gescho
ben hat, den „Panzerkreuzer Potemkin", hat er nicht 
geschont. Er hat ihn erbärmlichen Pfuschern ausgeliefert, die ihm 
einen deutschen Text untergelegt haben, um aufs neue Kapital 
aus ihm zu schlagen.

Wenn die Russen einen Tonfilm probateren wollen — wo
zu sie eigentlich niemand zwingt —, dann müssen sie ihn im Aus
land Herstellen. Sie haben einen hübschen Trickfilm geschaffen, 
„Die kleine Schraube", ein modernes Jndustriemärchen, 
das in der stummen Fassung vollkommen verständlich gewesen 
wäre. Aber der großen kapitanstischen Mode folgend, haben sie es 
mit dreistimmigem Männergesana verbrämt. Das Verfahren ist 
von einer wahrhaft rührenden Unbeholfenheit. Nicht viel glück
licher ist es, wenn dieselbe „Tobis", die Has deutsche Monopol für 
Tonfilme hat und rücksichtslos ausbeutet — 2500 Mark kostet 
jeder Aufnahmotag im Tobis-Atelier, außer den 5 Prozent am 
Reinerlös, Prc^entabgaben für jeden Meter Kopien und am Um
satz —, den alten Gruneschen Zirkusfilm „Katharina Knie" 
mit mechanischer Begleitmusik versieht und die Geräusche wieder»
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Ueber die Beteiligung des Kaisers wird der Be
weis dafür angeboten, daß im Jahre 1873 der alte Kaiser Wil
helm Krupp ein Darlehen von anderthalb Millionen Talern ge
wahrt Hatte, die später in Obligationen umgewandelt wurden und 
'n den Besitz des zweiten Wilhelm übergingen. Auch sonst wird 
nuf finanzielle Beziehungen des Kaisers und Krupp hingewiesen. 
Z"m Beweis, daß der größte Teil der Kosten der Palästina- 
nteise des Kaisers von Krupp getragen wurde, wird der Direktor 
°es großen englischen Reisebüros Tos. Cook 8- Sons, London, als 
Leuge benannt.

den in dem Artikel geschilderten Vorgang auf dem 
, bei dem der ehemalige Kaiser den Präses der Artillerie- 
Kommission, General Fuchs von Bimbach, hart

Mließ, weil die Kruppschen Geschütze gegenüber den Ehrhardt- 
Geschützen beim Probeschießen versagt hatten, wird einer der da- 
wal» anwesenden Offiziere, der jetzt im Reichs-Finanzmini-

Für
Schießplatz

Das Reichsbanner
sterium tätige Major a. D. Richard Seemann, als Zeuge vor
geschlagen.

Eine Fülle von weiterm Beweismaterial wurde angeboten, 
aber das Gericht stellte sich auf den Standpunkt, diese Beweis
anträge seien unerheblich, da trotz des großen Einflusses, 
ven der Kaiser s. Zt. auf die Entschließungen seiner Offiziere ge
habt hat, der direkte Nachweis für dis Bevorzugung des Krupp
materials aus selbstsüchtigen Gründen sich nicht führen lasse.

Dem Beklagten wurde der gute Glaube zugesprochen, es 
wurde anerkannt, datz er sich in der Verteidigung der Interessen 
des Staates befunden habe, trotzdem sei er über das zulässige 
Matz der Kritik hinausgegangen und habe schwere Beleidigungen 
ausgesprochen. Angesichts der grotzen Bedeutung der „Berliner 
Morgenpost" als grötzte und verbreitetste deutsche Zeitung habe 
auf eine hohe Geldstrafe erkannt werden müssen, die das Gericht 
auf 15 00 Mark bemessen habe. —

wie lieft man den Vavlarnentsdeeicht?
von Miniftevlalvat Kans Goslav lBevlin)

Der geplagte Zeitungsleser hat es nicht immer leicht, sich 
kirn Studium einer grötzern Tageszeitung durch alle Teile durch- 
tufinden. Wie viele Leser der Tagespolitik haben beispielsweise 
''ne heilige Scheu vor dem Handels- und Börsenteil mit 
keinen verteufelten Fachausdrücken, seinen oft in rätselhaftem 
Egon abgefatzten Börsenbericht und den Telegrammen über 
Warenmärkte und Produktenbörsen, bei denen man nicht Weitz, 
welche Warenmassen, welche Qualitäten zu den Preisen gehandelt 
werden, die da in allen Währungen der Welt notiert wenden 
^uge und gelehrte Buchautoren haben sich darum schon bemüht, 
Wegweiser aufzustellen, die durch den Irrgarten des Handels- 
^'ls führen sollen. Auch der Sportteil ist für den einfachen 
Leitungsleser, der weder ein Rennpferd laufen läht, noch am 
Totalisator zu Hause ist oder in der Praxis andrer Sportarten 
lleht, nicht so einfach zu lesen, und es kann schon Vorkommen, datz 

erschreckt von den vielen „Tot"s im Rennbericht, einen so blut- 
^üustigen Teil vevlätzt und in Zukunft überschlägt.

Wie aber steht es mit dem politischen Hauptteil 
der Zeitung? Nun auch der Gebildetste und international Ge
malteste unter uns wird zuweilen bei der Lektüre ausländischer 
Depeschen nach dem Lexikon greifen, um sich zu vergewissern, ob 
Ar gestürzte Despot in jenem oder in diesem Teil Indiens 
heimisch ist und welche exotischen Völker eigentlich an den Grenz- 
batzkämpfen im T-Gebirge beteiligt sein könnten. Und es ist auch 
«ine Schande, wenn man erst einmal nachsieht, was denn eigent- 
«ch der „Doyen" eines diplomatischen Korps ist, und wodurch sich 
Ke „Ratifizierung" eines Staatsvertrages von feiner „Para
phierung" unterscheidet: es ist absolut klar; ohne gelegentliche 
Heranziehung von ausklärenden Handbüchern kann die ungeheuer 
vielgestaltige Auswahl aus dem täglichen Geschehen in Dutzenden 
don politisch verschieden regierten, der industriellen Organisation 
"nd Agrarbasis nach vielfach voneinander unterschiedenen Ländern 
Aker Kulturzonen, die eine moderne Tageszeitung in buntem 
Durcheinander bringt, nicht restlos verständlich sein. Darüber 
hinaus aber gibt es außer den zuerst genannten doch noch Teile 
wus dem speziell Deutschiland betreffenden Zeitungsbericht, der 
h'ch-t ohne weiteres und nicht regelmäßig für die Mehrzahl der 
bester ganz verständlich ist. Und das ist besonders bedauerlich, weil 
's sich um den Teil handelt, in dem über Vorgänge berichtet wird, 
die Gemeingut des ganzen Volkes sein sollten, um Verhandlungen, 
A ihren Widerhall in jedem Hause eines deutschen Staats
bürgers finden sollten — um den Parlamentsbericht.

Der Raummangel der Zeitungen, in deren Redaktionen sich 
'n politisch lebhaften Zeiten — und seit 1912 haben wir ja nun 
Eigentlich keine stillen Zeiten und keine Saurs-Gurken-Sommer 
Aehr gehabt — die Telegramme, Artikel, Tagungsberichte, 
Stimmungsbilder drängen, so datz viel Material ständig unter 
den Tisch, in den Papierkorb fällt, zwingt sie, auch den Raum für 
d'e Parlamentsberichtsverhandlungen, der noch in den letzten Jahr
zehnten und um die Wende des vorigen Jahrhunderts sehr viel 
umfangreicher war, zu beschränken; datz darunter oft das 
Wldhaft-Anschauliche der Verhandlungen leidet, ist klar. Die 
Parteipolitische Einstellung der meisten Blätter bringt es mit sich, 
"atz die Rede des ihnen parteipolitisch nahestehenden Abgeordneten 
weit mehr Platz erhält, als die der andern Abgeordneten. Dadurch 
'rgibt sich, weil sehr oft die Argumente der vorangegangenen 
Redner den Strichen der Redaktion zum Opfer gefallen sind ein 
llanz schiefes Bild, weil man nun gar nicht recht weitz, gegen 
Aen und was der bevorzugte Redner nun eigentlich die Pfeile 
o'nes Zornes verschießt. All das dient nicht zur Erleichterung 
"es Lesers. Aber auch eine Folge von lückenlosen Parlaments
berichten stellt im Laufe einer „Tagung" — was ist das eigentlich 
Mon? — den nicht überdurchschnittlich geschulten Leser vor eine 
Reihe von Fragen:

S'bt ohne die menschliche Sprache. Diese „Teiltonfilme" sind un
mögliche Kompromisse, ebenso wie der nachträglich synchronisierte 
--Potemkin". Luis Treuker, der in den Spuren Arnold Fancks 
wandelll und Alpensportfilme dreht, hat sich gleichfalls der Ton- 
nlmmade anbequemen müssen und bringt seinen „Sohn der 
Leihen Berge" in tönender Fassung heraus. Aber auch so 
Adauert man die alten Mängel dieser Naturfilme, die als reine 
Kulturfilme großartig wären, wenn sie nicht durch kitschige und 
höchst unwahrscheinliche Liebesgeschichten verunreinigt würden. In 
km an sich ganz wertlosen „Zweimal Hochzeit" ist, vermutlich 
Ane die Absicht der Hersteller, etwas gelungen, was den Besuch 
b'efes Machwerks lohnt: eine glänzend« Charakterisierung des 
Bankdirektors, den Ralph Artur Roberts unvergleichlich spielt und 
spricht.
. „Das Kabinett des Dr. Larifari" ist deswegen 
w lustig — trotz einiger Längen —, weil es den Schwindelbetrieb 
'n der Filmindustrie so reizend verhöhnt. Lustspiele werden über
haupt erst dann schmackhaft, wenn sie satirische Absichten verfolgen. 
Sine ausgezeichnet durchgearbeitete psychologische Studie ist das 
Alm zweiten Male, aber diesmal weit besser verfilmte Drama 
Haul Lindners „Der Andere". Eines der wenigen geglückten 
TvnfilMexperimente. Regie führt jener Rollert Mene, der seit 
seinem „Kabinett des Dr. Caligari" beinahe verschollen war; die 
führende Doppelrolle des Staatsanwalts und Verbrechers spielt 
Fritz Kortner. Kortner ist das Opfer militaristischer und anti
semitischer Dunkelmänner in dem bedeutendsten deutschen Film 
As Monats, „Drehfus". Die Regiearbeit Richard Oswalds 
m künstlerisch angreifbar — trotzdem ist dieser Film eine Tat, 
weil ex mit der Gestalt von Heinrich Georges Zola scharf hinein
buchtet in unsre eigne, von nationalsozialistischen Fanatikern 
"nterwühlte Gegenwart. Wir brauchten recht viele so ehrliche und 
Zuständige Bekenntnisse zur Republik und zur Demokratie.

Frankreich schickt uns eine ausgezeichnete Arbeit des Re- 
Meurs Rens Clair, von dem man leider kaum etwas kennt. Das 
Aagriis eines Tonfilms in französischer Sprache ist deswegen so 
überraschend geglückt, weil die Rede nur Unterstreichung des 
Bildes ist und jeder, ob er Französisch versteht oder nicht, der 
Handlung mühelos folgen kann. Diese Handlung ist ein schlichter 
pUKschnitt aus dem Pariser Alltag, vergleichbar etwa dem ameri- 
mnifchen „Mensch der Masse". Der Stil ist nirgends zerrissen, 
A'l der Ton sich nie störend vor das Bild drängt wie meist im 
putschen Tonfilm. Dieses Kabinettstück der Filmkunst heitzt 
«"ater den Dächern von Paris".

Hermann Hiebe r. 

Haben wir einen Reichstag gewählt, so beginnt eine neue 
..Tagung", „Wahlperiode" auch „Legislaturperiode" 
genannt. Di« zweite Bezeichnung spielt darauf an, datz das 
Parlament auch die Legislative — gesetzgebende Körperschaft, im 
Gegensatz zur Exekutive, der Regierung, der die Gesetze aus
führenden und di« Verwaltung ausübenden Instanz — genannt 
wird. Me lange währt eine solche Tagung oder Periode? Nach 
der Reichsverfassung 4 Jahre.

Eine solche Periode endet entweder mit dem Ablauf der 
vier Jahre oder durch Auflösung. Etwas andres als dieser natür
liche oder unnatürliche Schluß der Tagung ist die Vertagung, 
die der Reichstag jederzeit, um in di« Ferren zu gehen, vornehmen 
kann. Eine solche Vertagung bewirkt keinerlei Veränderungen des 
Präsidiums und des Arbeitsstoffes, während der Schluß einer 
Tagung erfordert, datz beim Wiederzusammentritt des neuen 
Parlaments sich der Reichstag neu konstituieren mutz, und datz 
alle in der alten Tagung unerledigt gebliebenen Vorlagen und 
Gesetzentwürfe wieder von neuem eingebracht werden müssen.

Was bedeutet die „Konstituierung" nach dem ersten 
Zusammentritt des neuen Parlaments? Der älteste Abgeordnete 
als Alterspräsident eröffnet und läßt den „Vorstand", das heitzt 
zuerst den Präsidenten — aus den Reihen der größten Fraktion — 
wählen, sowie aus den der Gröhe nach folgenden Fraktionen vier 
Vizepräsidenten und zwölf Schriftführer. Und da wir gerade auf 
das wichtige und in jedem Bericht vorkommende Wort Fraktion 
stoßen, so sei nebenbei erwähnt, datz im streng parlamentarischen 
Sinne nicht etwa jede Gruppe von Abgeordneten, die gemeinsam 
auf dem Boden eines bestimmten Parteiprogramms stehen, eine 
Fraktion sind. Nach der Geschäftsordnung, die sich der Reichstag 
1923 gegeben hat und die aus nicht weniger als 122 Paragraphen 
besteht, mutz eine Gruppe 15 Mitglieder aufweisen, um die Rechte 
einer Fraktion in Anspruch nehmen zu können. Diese Rechte be
stehen vor allem darin, daß man seine Vertreter in die Stätten 
entsenden kann, in denen die stille, schwierige, aber Hauptarbeit 
der Parlamente geleistet wird, in die Ausschüsse, auch Kommissionen 
nach altem Brauch genannt. Aber auch in den Reichstagsvorstand 
kann man nur auf Antrag einer Fraktion gewählt wenden. Die 
Ausschüsse, von denen der Reichstag in seiner gegenwärtigen 
Legislaturperiode 28 unterhält — und zwar 15 ständige und 
8 neue — werden so gebildet, datz sie in ihrer Gesamtzahl, die 
zumeist 28 Mitglieder umfaßt, nach der Größe der Fraktionen 
anteilmäßig beschickt werden, um in den Abstimmungen daz gleiche 
Bild der Parteistärke widerzuspiegeln, wie die Gesamtzahl der 
Fraktionen in der Plenarsitzung des Reichstags ergibt. Gruppen, 
die weniger als 15 Mitglieder zählen, können an den AuSschuß- 
sitzungen nicht teilnehmen, wenn sie es aus diesem Grunde nicht 
vorziehen, sich mit andern kleinen, wenn auch oft Interessen- und 
weltanschauungsmäßig verschieden orientierten Gruppen zusammen- 
zuschliehen und eine Fraktion zu bilden. Diese schickt dann je 
nachdem, wer von ihren internen Gruppen an den Arbeiten der 
einzelnen Ausschüsse besonders im Interesse ihrer Wähler be
teiligt ist, deren Vertreter in die Beratungen. Die Zahl von 15 
ist aber auch sonst noch von Bedeutung.

Zur Einbringung von Initiativanträgen — auch 
diesem Wort begegnen wir oft in den Verhandlungsberichten —, 
das heitzt von Anträgen aus dem Parlament selbst im Gegensatz 
zu den Regierungsvorlagen, bedarf es ebenfalls der Zahl von 
15 Unterschriften. Wer diese nicht aufbringt, kann also das Parla
ment nicht zwingen, über einen von ihm gestellten Antrag zu 
verhandeln. Beginnt nun nach der Konstituierung der Reichstag 
zu verhandeln, so hat die Regierung zumeist schon Arbeit in Fülle 
für ihn vorrätig. Aus der alten Legislaturperiode sind noch 
manche Arbeiten unerledigt geblieben. Sie laufen nicht etwa 
automatisch weiter, wie wir eingangs schon sagten, sondern sind 
zugleich mit der Legislaturperiode von der Bildfläche verschwunden. 
Liegt der Regierung noch an ihnen, so mutz sie sie den möglicher
weise veränderten politischen Verhältnissen entsprechend neu in 
aller Form einbringen. Wir lesen dann, datz der „Entwurf" 
eines Gesetzes über dieses und jenes eingegangen ist. Warum
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nur ein Entwurf? Das ist der technische Ausdruck für einen 
Gesetzvorschlag, eine Vorlage, die die Reichsregierung dem Reichs
tag macht, ncnhdem zuerst auf Vorschlag des für dieses Gesetz der 
Materie nach zuständigen Ministers das Reichskabinett und sodann 
der Reichsrat sich zustimmend ausgesprochen haben. Wir lesen 
dann weiter, daß das „Plenum", das will sagen, die dem 
Verfassungsgesetz nach öffentliche Vollsitzung des Reichstages 
nach der ersten Lesung den Gesetzentwurf dem Ausschuß über
wiesen habe. Dabei erinnern wir uns daran, datz jedes Gesetz in 
drei Lesungen durchberaten werben mutz, wobei Lesung gleich 
Beratung mit anschließender Abstimmung zu setzen ist. Der Weg 
geht also von der ersten Lesung in den Ausschuß, wo nach oft 
sehr langwierigen, monatelangen Beratungen eine Abstimmung 
erfolgt, deren Resultat zusammen mit dem ausführlichen Aus - 
schutzbericht dann als Einleitung zur zweiten Lesung der 
Vollsitzung mitgeteilt wird. Die zweite Lesung schließt dann mit 
der Abstimmung über jeden einzelnen Artikel des Gesetzentwurfes. 
Sodann mutz eine Pause von zwei Tagen eintreten, bis die dritte 
Lesung erfolgen darf. Erst wenn diese die Annahme des Gesetzes 
erbracht hat, und die verfassungsmäßige Frist verstrichen ist, ohne 
daß der Reichsrat Einspruch erhoben hat, wenn sodann der Reichs
präsident es unterschrieben hat, und weitere 14 Tage nach der 
Verkündung im Reichsgesetzblatt vergangen sind, ist aus dem 
Gesetzentwurf ein rechtskräftiges Gesetz geworden.

In bunter Fülle steigen Fragen nach der Bedeutung ein
zelner technischer Ausdrücke aus dem Parlamentsbericht auf, wenn 
man weiter die Arbeit des Hauses verfolgt. Da spricht in der 
grotzen Debatte über auswärtige Politik eine „erste" und eine 
„zweite R e d n e r g a r n i t u r". Weshalb? Der Ae liest en- 
Ausschutz, will heißen ein zur Unterstützung des Präsidenten 
mit erheblichen geschäftsordnungsmätzigen Vollmachten zur ord
nungsmäßigen Durchführung der Arbeiten des Hauses aus
gestatteter Ausschuß, in dem durchaus nicht etwa die an Jahren 
ältesten Mitglieder des Hauses, sondern einjach besonders ge
schäftsordnungskundige Mitglieder aus allen Fraktionen, 21 an 
der Zahl, außer dem Präsidenten und seinen Stellvertretern sitzen, 
in der Regel Mitglieder der Fraktionsvorstände, hat beschlossen, 
für die Debatte der Ministerrede zur auswärtigen. Lage ^3 Tage 
zur Verfügung zu stellen. Demzufolge entfallen auf jede Fraktion 
— sagen wir — insgesamt 3 Stunden. Um nun die Möglichkeit 
zu haben, zum mindesten noch einmal den Gegnern auf das er
widern zu können, was sie im Laufe der Debatte vorgebracht 
haben, nutzt jede Fraktion ihre Redezeit am ersten und zweiten 
Tage nur etwa zur Hälfte aus, die andre Hälfte dann dem 
zweiten Redner aus ihren Reihen überlassend, der, nachdem alle 
andern Redner ihre ersten Reden gehalten haben, nun am Ende 
des ersten oder zweiten Tages beginnt. Die zweite Garnitur 
braucht keineswegs, wie man oft annimmt, in der Qualität 
schlechter zu sein als die erste. Auch hier schicken die Fraktionen 
bekannte Führer vor, di« dann oft in der Polemik gegen die 
vorangegangenen Parteiredner einen nicht minder schwierigen 
Stand haben als die ersten, die sich in der Hauptsache mit den 
Ausführungen des Ministers auseinanderzusetzen hatten.

Dann wird die Regierung interpelliert, oder es wird 
eine große Anfrage an sie gerichtet. Im Gegensatz zu 
den sogenannten kleinen Anfragen, mit denen Abgeordnete der 
Opposition die Regierung in polemischer Form über Vorfälle be
fragen, die sie zu Angriffen gegen sie in Press« und Versamm
lungen verwerten möchten und auf die die Regierung auf dem
selben Wege, das heitzt durch Drucklegung der Antwort und Ver
sand an alle Abgeordnete und an die Presse antwortet, erfordert 
eine ausreichend unterstützt«, das heitzt von 30 Abgeordneten ein- 
gebrachte Interpellation, wie man im Reichstag, oder eine Große 
Anfrage, wie man im Preußischen Landtag sagt, eine mündliche 
Erklärung der Regierung in der Vollsitzung. Zuerst wird die 
gedruckt vorliegende Interpellation von der interpellierenden Partei 
in einer Rede begründet, sodann erwidert der zuständige Minister, 
und an dessen Rede knüpft sich, wenn 50 Abgeordnete das ver
langen, wieder eine allgemeine Debatte an, oft von einer Ab
stimmung über ein im Laufe der Debatte eingebrachtes Ver
trauens- oder Mißtrauensvotum gefolgt. Der Begriff des Miß
trauensvotums und umgekehrt der Vertrauensvotierung ist heute 
wohl jedem, Leser eines Parlamentsberichtes klar, zumal da er 
weitz, daß die Minister nach Artikel 54 der Verfassung in unserm 
demokratischen Volksstaat das Vertrauen der Volksvertretung be
sitzen müssen und zurücktreten müssen, wenn ihnen durch An
nahme eines Mißtrauensvotums dieses Vertrauen entzogen ist. 
Wir lesen weiter im Parlamentsbericht verschiedene Arten der 
Abstimmung. Einmal finden wir dabei das schöne Wort Hammel
sprung. Dieses wenig galante Wort erklärt sich so: Vermag der 
Präsident von seinem hohen Sitze nicht absolut einwandfrei ab
zuschätzen, ob bei einer Abstimmung durch Vom-Platz-Erheben mit 
Gegenprobe die Mehrheit mit Ja oder Nein stimmt, weil es sich 
um ganz geringfügige Zahlenunterschiede von drei, vier oder fünf 
Köpfen handelt, und sind sich auch die unterstützenden Schriftführer 
nicht einig, so müssen die Abgeordneten aus t^m Saal heraus in 
die Wandelgänge gehen und dann auf ein Glockenzeichen einzeln 
durch zwei Türen, von denen die eine als Eingang für die Nein
sager und die andre als Eingang für die Jasager dient, wieder 
im Gänsemarsch hereinwandern, wobei sie von den Schriftführern 
sorgfältig gezählt wenden. Mit dieser Kopfzählung ist dann ein 
endgültiges Resultat erzielt.

Sehr oft lesen wir auch in Berichten über allerhand 
spannende Abstimmungen, datz die „Sitzung unterbrochen" 
werden mutzte, weil die „Beschlußfähigkeit" des Hauses 
„angezweifelt" wurde. Da müssen wir wissen, datz der Reichstag 
nur beschlußfähig ist, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlüssen, die irgendwie verfassungsändernden 
Charakter haben, müssen sogar zwei Drittel der Mitglieder an
wesend sein. Wird von einem Abgeordneten nun die Beschluß
fähigkeit bezweifelt, und die vom Präsidenten vorgenommene Ab
stimmung mittels weißer Karten, die den Namen eines jeden ab
stimmenden Abgeordneten tragen, ergibt in der Tat, daß nicht 
genug Abgeordnete anwesend sind, so mutz der Präsident die 
Sitzung sofort aufheben, verkündet aber gleichzeitig die Zeis und 
Tagesordnung der nächsten Sitzung. Zumeist wird er die Zeit für 
die Unterbrechung so bemessen, daß die Fraktionen ihre zwar nicht 
im Sitzungssaal, aber doch im Hause, nämlich gerade in den 
Schreib- und Arbeitszimmern, in den Sitzungssälen, in den 
Empfangsräumen für das Publikum oder wohl gar im Bade und 
beim Friseur befindlichen Kollegen heranholen können. Das wird 
oft in 10 Minuten oder in einer halben Stunde spätestens der 
Fall sein, und die neue Sitzung wird dann auf 30 Minuten 
später mit derselben Tagesordnung angesetzt. Liegt dagegen 
Obstruktion, das heitzt der Wille einer oder mehrerer 
Fraktionen vor, eine Verhandlung oder Abstimmung aus vielerlei 
Gründen zu stören oder doch zeitlich zu verzögern, so wird der 
Präsident die Sitzung auf einen andern Tag verschieben, um den 
nicht obstruierenden Fraktionen erst die Möglichkeit zu geben, ihre 
auswärts weilenden Abgeordneten telegraphisch herauzuholen, und 
wird in der Zwischenzeit neue Sitzungen mit einer andern Tages
ordnung aus den laufenden Geschäften ansetzen. Wir stoßen auch 
oft auf den Ausdruck, es werde eine „qualifizierte Mehr
heit" für diese oder jene Abstimmung gebraucht; letzthin lasen 
wir es bei den Berichten über die Beratuüg des sogenannten 
Sperrgesetzes, das heißt des Gesetzes zur Reglung älterer staat
licher Renten. Man versteht unter der qualifizierten Mehrheit, 
daß nicht wie sonst einfach die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen entscheidet, sondern daß verlangt wird, es müssen zwei 
Drittel der Mitglieder des Hauses anwesend sein. Von diesen 
Anwesenden müssen dann wiederum wenigstens zwei Drittel zu
stimmen. Zählt also der Reichstag wie heut« 491 Mitglieder, so 
müssen mindestens 328 anwesend sein und mindestens 219 mit 
„Ja" stimmen. (Schluß folgt.)



Seite 308 20. September 1930

Wie benutzt mau LandkaviZ«?
Oft lesen wir in unsrer Bundeszeitung Berichte von inter- 

essanten Tag- und Nachtwanderungen der einzelnen Ortsvereine. 
Wenn sich diese auch größtenreils in den Heimatkreisen der be
treffenden Vereine abspielen, so sollten die Führer bzw. technischen 
Leiter doch größeres Augenmerk auf Benutzung von Karten
ina t e r i a I richten.

Gewrß hat es einen besondern Reiz, ziellos loszuwan
dern (d. h. wenn genügend Zeit vorhanden ist) und bei emtretender 
Dunkelheit oder Müdigkeit einfach ein Nachtquartier zu beziehen, 
doch ist ja bei den meisten unsrer gemeinsamen Wanderungen 
und auch bei Einzelwanderungsn der Kameraden dre Zeit, wenn 
auch nicht gerade eng begrenzt, so doch genau bemessen. Ich für 
meine Person kann mir ein Wandern ohne Karte kaum vorstellen. 
Es mag sein, daß ich mich als Artillerie-Beobachter im Kriege an 
den Gebrauch von Karten gewöhnt habe, sehe ich mir doch heute 
mit gleichem Interesse irgendeine Landkarte an wie z. B. eine 
illustrierte Zeitschrift. Gewiß mögen manche der Kameraden den 
Kopf schütteln und behaupten, bisher noch immer den rechten 
Weg gefunden zu haben, doch wenn schon, es läßt sich bestimmt 
nicht leugnen, daß richtiges Kartenlesen seine ganz besonderen 
Reize hat.

Wenn ich z. B. mit unserm Ortsverein eine Wanderung vor
habe, lege ich mir vorher dieselbe genau auf der Karte fest. Ick 
suche mir also zunächst den besten Weg aus, möglichst weit ab von 
den Verkehrsstraßen, rechne mir den Marschweg aus, lege Ruhe
pausen fest und bestimme auf der Karte einen geeigneten Lager
platz usw.

Da ich nun nicht von allen Kameraden die gleiche Karten
kenntnis voraussetzen kann, nicht, weil sie' es nicht begreifen 
können, sondern, weil sie noch keine Gelegenheit hatten. Karten
lesen zu lernen, drücke ich einigen Gruppenführern vorbereitete 
Karten in die Hand und überlasse ihnen die Führung. Solange 
die Wanderungen in der engeren Heimat vorgenommen werden, 
kommt ja Wohl kaum ein „Verlaufen" in Frage, eben weil jeder 
Kamerad Weg und Steg kennt, doch wird es anders in unbekann
teren Gegenden.

Gewiß ist es nicht immer ganz einfach, den richtigen Weg 
zu finden; kann ich mich doch noch entsinnen, wie vor dem Kriege 
ein Leutnant, der die Führung meiner Batterie hatte, vom Haupt
mann weggeschickt wurde und ein Gefreiter die Führung über
nehmen mutzte, der den richtigen Weg fand. Eben deshalb mein 
Aufruf an unsre Führer: „Lernt selbst Kartenlesen und lehrt 
es alle Kameraden I"

Der Matzstab
Nun noch einige Worte über die Karten selbst. Zunächst der 

Maßstab der Karte. Schon von kleinen Objekten, wie Gebäu
den, Flurstücken und Stadtvierteln, ist es unmöglich, Grundrisse in 
natürlicher Größe herzustellen. Man wendet deshalb den ver
jüngten Maßstab an, d. h. man fertigt Grundrisse, die in einem 
bestimmten Grötzenverhältnis zur Wirklichkeit stehen. Beispiels
weise stellt der Maßstab 1 : SO eine Länge von 50 Meter der Wirk
lichkeit in 1 Meter Länge dar. Das Verjüngungsverhältnis be
zeichnet man entweder durch 1 :50 oder durch 1/50. Je größer 
nun das darzustellende Gebiet ist, desto größer wird die Verhält
niszahl und desto kleiner der Maßstab sein. Bei Stadtplänen wird 
man, je nach dem Umfange der Stadt, Maßstäbe von 1 :5000 bis 
1 :50 000 benötigen. Um ein bequemes Umrechnen in Meter 
bzw. in Kilometer zu ermöglichen, wird in den meisten Fällen die 
Verhältniszahl abgerundet.

Zunächst haben wir die Meßtischblätter in einem 
Verhältnis 1: 25 000. Es dürften die geeigneten Karten zur Ein
führung in das Kartenlesen sein, da auf ihnen alle Einzelheiten 
sehr deutlich zu erkennen sind. Für engbegrenzte Wanderungen 
und Treffen mit Nachbarvereinen verwenden wir nur Meßtisch
blätter. Für größere Wanderungen kommt die eigentliche Wander
karte 1 : 100 000, die sogenannte General st abskarte, in 
Frage. Auch auf dieser Karte sind noch alle Feinheiten, wie einzel
stehende Bäume, Häuser, kleine Flußläufe usw. vorhanden. Alle 
größeren Maßstäbe, wie 1 :800 000 und 1 : 500 000 kommen für 
Wanderungen kaum in Frage, da sie ausgesprochene „Auto- 
karten" sind. Diese Karten können selbstverständlich auf die 
landschaftlichen Feinheiten keine Rücksicht mehr nehmen, da sie 
fast nur noch das Straßennetz mit seinen verschiedenen Abstufun
gen in großer Deutlichkeit bringen. Zwischen „Wanderkarten" 
und „Autokarten" muß selbstverständlich ein Unterschied bestehen: 
denn wenn ich z. B. 100 Kilometer wandere, so ist das schließlich 
schon eine ganz nette Strecke, auf der ich allerhand sehen und er
leben will, während ich die gleiche Strecke im Auto in 2 Stunden 
zurücklege und vielleicht dann eine kleine Pause einlege. Doch es 
leuchtet ja schließlich jedem Kameraden selbst ein, daß Unter
schiede in so verschiedenen Maßstäben und bei den verschiedenen 
Verwendungen sein müssen.

Es mag vielleicht vielen überflüssig erscheinen, dem Maß
stabe einer Karte große Wichtigkeit beizulegen, aber gerade im 
richtigen Erfassen des Verhältnisses zur Wirklichkeit liegt ein 
Hauptmoment zum Verständnis der Karte, und immer wieder 
wieder sollte der Lehrer dem Lernenden zurufen: „Der erste Blick 
der Karte als Gesamtbild, der zweite unbedingt dem Maßstabe!" 
Nur auf diese Art wird man lernen, die Karte zu beherrschen.

Der Karteninhalt
Während auf einer Flur- oder Katasterkarte infolge ihres 

kleinen Maßstabes noch alle Objekte im natürlichen Grüßender- 
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hältnis zur Darstellung gebracht werden können, z. B. bei einem 
Plane l : 1000 eine 10 Meter breite Straße 1 Zentimeter breit 
sein würde, kann dieselbe Straße selbstverständlich auf dem Meß
tischblatt im Maßstabe 1 : 25 000 nur '/u> Millimeter breit sein. 
Eisenbahnen müßten noch schmäler sein. Ganz kleine Objekte, wie 
Mühlen, einzelne Häuser, Brunnen, Bäume, Brücken usw., die 
man auf einem Meßtischblatt bestimmt zu finden hofft, würden im 
richtigen Verhältnis nur ganz kleine, kaum sichtbare Punkte sein. 
Um ein deutliches, lesbares Kartenbild zu schaffen, werden des
halb Breite und Größe dieser Objekte übertrieben. Für oft wieder
kehrende Objekte, wie Mühlen, Kirchen usw., ebenso für die 
Bodenbedeckung (Wald, Wiese, Sumpf usw.) sind bestimmte Sym
bole oder Signaturen gewählt worden. Diese Kartenzeichen lehnen 
sich in ihrer Form an charakteristische Merkmale der betreffenden 
Objekte an, sind also von jedem Kameraden leicht zu merken.

Wie schon erwähnt, ist es selbstverständlich, daß bei der Ver
kleinerung des Maßstabes eine Weglassung bestimmter Einzel
heiten stattfinden muß. Da die Objekte, wie auch bereits gesagt, 
sowieso in ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit bedeutend übertrieben 
werden, so tritt bei zunehmender Verkleinerung des Maßstabes 
der Fall ein, daß nicht alles mehr ausgenommen werden kann, 
daß also z. B. nicht mehr jede Flutzbiegung in ihrer charakteristi- 
fchen Art wiedergegeben werden kann. Diese Grenze liegt etwa 
bei dem Maßstabe 1 : 200 000. Je kleiner nun der Maßstab ist, 
um so weniger Einzelheiten erscheinen auf der Karte. Städte z. B., 
die sonst im Grundriß dargestellt sind, werden nur noch als Qua
drate oder Ringe veranschaulicht usw.

Von der Darstellung des Bodenreliefs will ich mir zunächst 
ersparen, zu sprechen, vielleicht später einmal, heute will ich nur 
noch einige Worte über den Gebrauch der Karte sagen.

Beim Gebrauch der Karte ist vor allem darauf zu achten, daß 
sie in der richtigen Himmelsrichtung liegt, daß also 
die Nordsüdrichtung auf der Karte der wirklichen Nordsüdrichtung 
entspricht. Besonders zu merken ist, daß auf der Karte Norden 
stets oben, Westen stets links ist. Hat man keinen Kompaß zur 
Feststellung der Himmelsrichtung bei der Hand, so verwendet man 
die Taschenuhr als „Ersatzkompaß". Man legt die Uhr so, daß 
der kleine Zeiger nach der Sonne zeigt. Die genaue Mitte zwi
schen der 12 und der angezeigten Stunde ist dann die Südrichtung. 
Selbstverständlich mutz die Uhr gehen und möglichst richtig gehen.

Und nun, Kameraden 'ran an das Kartenlesen, und das 
Wandern wird euch noch viel mehr Spatz machen als bisher.

Zum Schluß noch etwas über die Beschaffung des Karten
materials. Nicht jeder Kamerad wird sich nun eine Karte kaufen 
können; denn eine Wanderkarte soll dauerhaft auf Leinewand 
aufgezogen sein und ist dementsprechend teuer. Vielleicht sind aber 
doch einzelne Ortsvereine in der Lage, einige Karten zu kaufen 
und den Kameraden zur Verfügung zu stellen.

Ich hätte auch noch einen andern Vorschlag. Wir haben ja 
doch fast in jedem Ort einen Kameraden oder einen Freund unsrer 
Sache in öffentlichen Aemtern sitzen, die anregen könnten, daß die 
Jugendämter Karten anschafften und diese an Wanderlustige 
verleihen. Willi Maiwald (Sprottau).

NeichsSartellRevuvM
Dev «KMeMand des „HeMchen Ldtverr*

Von Rechtsanwalt Dr. Erich Rocholl.
Im Oktober 1929 wurde unserm Verein — dem Schützen

bund Hessischer Löwe, E. V-, Mitglied des Reichskartells Republik — 
von dem Kasseler Polizeipräsidium eröffnet, daß unser Schießstand 
auf dem Hegelsberg in der Nähe der Quellhöfe nicht den An
forderungen entspräche, die die Polizei nach den neuen ministeri
ellen Vorschriften stellen müsse. Das Weiterbenutzen des Schieß
standes wurde verboten. Nun war guter Rat teuer. Dem gut 
eingespielten Kleinkaliberschützensport auf diesem Hauptschietzplatz 
des Vereins, der zwei Jahre zuvor mit vieler Mühe und erheb
lichen Kosten eingerichtet war, war die 'Wirkungsmöglichkeit ent
zogen. Bei der schlechten Wirtschaftslage waren aus dem Kreise 
der Mitglieder, die größtenteils den arbeitenden Bevölkerungs
klassen angehörten, kaum Mittel zu beschaffen, um den Schützen
stand wieder gebrauchsfähig zu machen nud vorschriftsmäßig aus
zubauen. Die Generalversammlung des Vereins beschloß aber 
trotzdem, die Beiträge zu erhöhen und für jede Schützen
gilde Sonderbeiträge für den Ausbau des Schießstandes zu er
heben.

Einzelne Schützengilden des Vereins sprangen mit Dar
lehen bei und so wurde, nachdem sich der Schützenverein Hessi
scher Löwe hinsichtlich des Erfordernisses der Umzäunung des gan
zen Platzes mit der Schützenvereinigung 1926 und dem Arbeiter
schützenbund zusammengetan hatte, in diesem Frühjahr beschlossen, 
das schwere, aber zur Erhaltung und Stärkung des Vereins unbe
dingt notwendige Werk des Ausbaues des Schießstandes in Angriff 
zu nehmen. Die Stadt Kassel bewilligte die Umzäunung des 
Schießstandes und ließ sie ausführen. Ohne sie war ein für das 
Publikum gefahrloses Schießen nicht möglich. Nur das Eingangs
tor fehlt noch. Aber die Stadt wird doch eine begonnene Arbeit 
nicht halb machen. Wegen der Umzäunung mußte eine Erhöhung 
der Pachtsumme bewilligt werden.

Am 16. Juni 1930 ging's an die Arbeit. Die Pläne waren 
von Kameraden unentgeltlich entworfen. Die Uebertragung der 
Arbeit an einen Unternehmer hätte über 5000 Mark gekostet. 

Also durfte nur das allernotwendigste Material an Holz, Zement 
und Kies angeschafft werden. Die Arbeit mußte kostenlos 
von Kameraden ausgeführt werden.

Es galt, in der Hauptsache eine kugelsichere Anzeigerdeckung 
mit genügend Raum für die Schießgerätschaften und Scheiben, die 
auch verschließbar war, herzustellen.

Weiter mußte eine einwandfreie Blende geschaffen werden 
und eine verdeckte Halle für die Schützen auf dem Schießstand.

Die Art des Anzeigens und Scheibenaufbaues mußte voll
ständig geändert werden. Um Platz für die Anzeigerdeckung zu 
schaffen, mußte ein erheblicher Teil des Bergabhangs mit Sternen 
abgetragen werden. Diese Arbeiten erforderten einen Aufwand 
von 2500 Arbeitsstunden teils fachqualifizierter Arbeiter, die ihre 
Erfahrungen im Unterstandsbau während des Krieges sich zunutze 
machten. Sie wurden im wesentlichen von arbeitslosen Mitgliedern 
des Vereins völlig unentgeltlich in glühender Sonnenhitze und 
strömendem Regen geleistet. Einige gütige Spender, denen hiermit 
gedankt sein mag, stifteten Bier und Kaffee.

Im einzeln wurde unter Aufsicht der-Mitglieder Wagner 
und Gischler folgende Einzelarbeit in sieben Wochen vollendet:

Bewältigte Erdarbeiten: 100 cbin Erde.
Verbrauchtes Material:

l. Betonmauer:
16 m lang, 3 in hoch, 30 cm stark,
17 cdm Kies, 60 Sack Zement. 
1600 Liter Wasser;

II. S ch e i b e n st a n d: 
3000. Backsteine, 

5 ck>m Putzsand, 
50 qm Dachholz, 

2 km Stollen;
III. Schießhaus:

3 km Stollen,
100 qm Dachholz.

Am 2. August 1930 wurde der neue Schießstand von per 
Polizei abgenommen, die des höchsten Lobes voll war. Die tech
nische Einrichtung der Betonmauer und des Schießstandes kann sich 
den andern Kasseler Schießständen würdig zur Seite stellen.

Auch an dieser Stelle sei allen Mitarbeitern, insbesondere 
Fritz Wagner, Funk, Trümper, Hauck und Siegn er 
herzlichst gedankt. Sie haben, von Sportgeist getrieben, lediglich 
für die Sache gearbeitet. Das Jungbanner hat die Wach
mannschaften für die Nacht gestellt, die in Zelten kampiert haben- 
Auch ihnen sei für ihre Mühe gedankt.

Nunmehr wird der Kleinkalibersibießspört, der ruhige Hand, 
sicheres Auge und Beherrschung des Körpers verlangt, eine neue 
Stätte der Betätigung haben. Der weitere Ausbau, hauptsächlich 
hinsichtlich der Bequemlichkeit der «Schützen, mutz noch folgen, wenn 
wieder Geld in der Kasse ist.

Mit der neuen Schietzanlage ist auch die Stadt Kassel um 
eine Sportanlage reicher geworden, denn sie steht auf städtischem 
Grund und Boden. Möge der neue, durch eigene Kraft errichtete 
Schießstand dem Schützenbund Hessischer Löwe neuen Aufschwung 
und neues Ansehen in der Schießsportbewegung verschaffen. —
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Ausschreibung.
Die Ortsgruppe Hildesheim veranstaltet am 4. und 5. Okto

ber 1930 anläßlich eines Gautreffens des Reichsbanners eine 
Zielfahrt nach Lüneburg. Ziel:. Lüneburg (Rathausplatz). Die 
Zielfahrt ist offen für alle republikanischen Motorradfahrer und 
Autobesitzer. Die Nennungsgebühren betragen: Für Wagen 5 Mk„ 
für Motorradfahrer 3 Mk., wofür jeder Teilnehmer eine künst
lerische Zielfahrtplakette erhält. Nennungen müssen gleichzeitig 
mit dem Nennungsgeld an Herrn Joseph Wolkewitz, Hildesheim, 
Hochkamp 30,- I., bis zum 22. September eingefandt werden- 
Nenngeld ist Reugeld.

Bestimmungen für die Veranstaltung:
Z 1: Dei'lnahmeberechtigt ist jeder deutsche Automobilist und 

Motorradfahrer, der ein zugelassenes Fahrzeug und die gesetzlich 
vorgeschrie'benen Papiere besitzt. Warentransportfahrzenge sind 
ausgeschlossen.

§ 2: Der Veranstalter lehnt jede Personen- oder Sach- 
schadenhaftpflicht, die sich während oder als Folge dieser Fahrt 
ergeben könnte, ausdrücklich ab. Auf der Fahrt sind die orts
polizeilichen Vorschriften einzuhalten.

Alle weitern Einzelheiten werden den sich meldenden Teil
nehmern noch rechtzeitig direkt mitgeteilt.

Die Reichsleitung des RRM.
JofephWolkewitz ArturWeißwange,

(Hildesheim). Sportleiter.
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