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Ne« aKEOs M«ttavism«s
SbE K. D. Vatter? MS GowkeLaserrt
Sine weltgeschichtliche Neuerscheinung ist der in China seit 

Wenigen Jahren mächtig emporschietzende Militärorganismus. 
Zwar hat awch das 400-Millionen-Reich der Chinesen schon krie
gerische Zeitläufte gehabt — damals, als von Tibet und von den 
Salzsteppen des Nordens her die Mandschus in das weit- 
räumige Land brachen und zu Peking ihren Kaiserthron auf
richteten. Dann freilich ward allmählich das „Grünbanner
heer" der Chinesen zu einer Einrichtung so friedfertig fast wie 
das Bürgersokdatentum der vormärzlichen deutschen Kleinstaaterei 
oder wie die Soldatenspislerei einiger hundert deutscher Dynasten 
im sterbenden Heiligen RömischenReiche Deutscher 
Nation.

Das ist seit einigen Fahren anders geworden. Armeen find 
aus dem Boden gestampft worden, die im vergangenen Jahre noch 
gegeneinander im Felde lagen. Der allüberall, in Deutschland 
wie den Vereinigten Staaten, in Italien, in Rußland, auch in 
Frankreich historisch gewordene Gegensatz von Süd und Nord 
beginnt sich in China offensichtlich vom geistig beweglicheren 
Nanking aus auszugleichen.

Das wesentliche ist: eine Methode allerschärfsten 
Militärdrills, eine fast altpreutzisch angespannte Militärzucht ist 
dort jetzt eingezogen. Besser als Worte veranschaulichen es unsre 
Bilder. Auch die Jugend wird dort schon, angefangen 
vom System der Freiübungen, militärisch auf Draht gezogen.

Chinesen werden altpreutzisch gedrillt.

Europäische und amerikanische Rüstungsfabrikanten träumen von 
phantastischen Waffengeschäften, obMvar bislang nur das zu Ver- 
nich-tungszwecken allerdings immer noch hochbrauchbare Mafsen- 
yerümpsl des europäischen Kriegsschauplatzes von 1918 (Gewehre, 
Munition, Tanks, Kraftwagen, Flugzeuge usw.) mit riesigen' 
Zwischengewinnen zu den gelben Söhnen des Himmels verschoben 
worden ist.

Aber mit dem mählichen Zusammenschluß der bislang ver
feindeten Brüdsrheörs, mit dem Ausbau planmäßiger Ausbildung 
wird dies im großen und im einzelnen gefährlicher. Sowjet
rußland kann sich das „Verdienst" zuschreiben, dieser Entwick
lung den entscheidenden Antrieb gegeben zu haben. Di« völlige 
Unfähigkeit der Militärmission Borodin hat den Chinesen 
allerdings schwere Blutopfer gekostet. Jetzt hat der Kreml aus 
dem Wahnsinuslager des „deutschen" Nationalbolschswismus sach
verständige Hilfe hexangeholt. Wie üblich, ist dieses neue Manöver 
der Moskauer mit dreister Lüge verschleiert worden. Herr 
Münzenberg, einer der führenden Kostgänger Stalins inner
halb der deutschen Volksvertretung, hat in seiner letzten Rode gegen 
den deutschen Reichsaußenminister dieser Tage auch bemerkt: 
„Oberst Bauer soll in China Millionen chinesischer 
Kulis als Kanonenfutter gegen die Sowjet-

Militürdrill in China.

Union organisieren." Die Wahrheit ist, daß Oberst a. D. Bauer, 
subjektiv angetrieben von fanatischem Patriotismus, wie „er ihn 
versteht", im fernen- Osten nur die Geschäfts der „roten Zaren" 
besorgt.

Oberst a. D. Bauer ist vor nunmehr 4 Wochen über Mos
kau nach China gereist. Der Mann, der 19Ä noch, damals (!) 
mit Wissen und Willen der Herren Or. Getzlsr und Seeckt, als 
militärorganisatorischer Vertrauensmann der Sowjetregierung 
über Stambul und Odeffa in Moskau auftauchte, ist auch heute

nichts andres als der Geschobene der Kremlleüte. Der Mann, 
der Bethmann und Falkenhain stürzte, der Ludendorffs Berufung 
ins Amt des „Ersten Generalquartiermeisters" erzwang, der noch 
1918 Kühlmann wegschob und mit wilder Zäheit bis zum Letzten 
mit den Stinnes und Konsorten den deutschen Verteidigungs
kampf am erfolgreichsten umfälschte zum brutalsten Eroberungs-

Oberst a. D. Bauer.

krieg, der Mann, der (er, nicht Ludendorff!) mit der radi
kalsten KrisgSdiktatur spielte und sich dies als ersten und ein
zigen Fehler ankreidete, daß die letzte Konsequenz hier nicht ge
wagt Wurde, der Organisator des Kapp-Putsches und der 
Mitspieler von Horchy und Mussolini, dessen ftiermätziger Fana
tismus sogar dem eiskalten Justizrat Clah 1923 unheimlich 
wurde —, dieser Mann ist (ein zweiter Coriolan) fähig, vom 
fernen Osten aus ganze Erdteile in Brand zu setzen, nur um den 
geschichtlichen Nachweis zu führen, daß er mit seiner allerpersön- 
iichsten Vorstellung von Deutschlands weltpolitischer „Sendung" im 
Rechte fei und gewesen sei!

Ein kleiner Treppenwitz der Weltgeschichte ist es, daß aus
gerechnet eines Ludenoorffs heutige Gattin, Mathilde von 
Kemnitz, vordem eine tüchtige Aerztin und nicht unbeträchtliche 
medizinwissenschastliche Schriftstellerin, noch 1922, nicht ahnend, in

Militarisierte Kinder Chinas.

welche Zusammenhänge sie später „hineinheiraten" sollte, den 
Herrn Bauer als psychisch anormal uwd als Produft „verdrängter 
Sexual-Komplexe" charakterisierte! —

Für Bauers nationalbolschewistische Organisationsrolle im 
fernen Osten (die unser Reichswehrministerium mittels Verwei- 
gerung der Pässe, notfalls mittels Unterbeobachtungsstellung in 
einem Irrenhaus hätte mitverhindern können und müssen, zu
mal es — wie wir hervorheben wollen — dieser „Mission" heute 
ablehnend gegenübersteht!) — für seine merkwürdige Rolle 
spricht aber auch die Zusammensetzung des engern Stabes, den er 
unlängst mitgenommen hat. Darunter befinden sich nicht nur 
junge, rein nationalbolschemistische Elemente, die noch nicht einmal 
den Krieg mitgemacht (auch Bauer hat nie Frontdienst gemacht!), 
sondern auch ein Hauptmann a. D. R i t t e r, von dem (was der 
Herr Münzenberg vormerken möge!) zureichend bekannt sein muß, 
daß er allerintimster Vertrauensmann der deutsch
sowjetrussischen Militärphantastik der Jahre 1923 bis 1927 und 
en g st erMitar beiter des sowjetrussischenMili- 
LärattachsS zu Berlin gewesen ist. —

Vorr L. A. Kaforr / «ebevfekL aus „Dbe 
GMrrrr dW GveMns Voss'* vorr E.Koebl

Di« Nacht war sternenklar und bitterkalt. Der Mond war 
eben untergegangen und spannende Dunkelheit lag nun über der 
Landschaft.

Es war in Nordländern, im fünften Kriegsherbst. 
Nicht das Flandern des Schlammes, der aufgegebenen Schützen
gräben und der zerschmetterten Bäume, sondern das Mandern an 
»er holländischen Grenze, das nach der Niederlage der belgischen 
Armee 1914 ohne Widerstand besetzt worden war und das seitdem 
scheinen Geschäften wie gowöhnlich nachging, wenn auch die Hand 
der Besatzungsmacht schwer auf ihni lag.

Das Land war flach gleich einem ungeheuern Teller. Auf 
dieser oder jener Seite konnte man gegen den dunkeln Nachthim- 
niel die Umrisse einer Windmühle oder die dunkeln Konturen von 
Chausseebäumen erblicken. Höher als die Umgebung nut scharf aus
geprägtem Rande, gleich einem eingefaßten Dammweg, zog sich 
diese Linie gerade durchs Land.

Es war der Brüggo-Zebrügge-Kanal, auf dem dis Schiffe 
von der Zeebrügger'Mole zu den Lagern und Werften von Brügge 
gelangten. Jetzt wurde'er Äon der Besatzungsmacht gebraucht, um 
U-Boote und Zerstörer zu den Reparaturwersten, die in Brügge 
errichtet waren, zu bringen. So brauchte die Flandsru-Flotille nicht 
die Werften von Kiel und Wilhelmshaven aufzusuchen, und diese 
komiten'sich mehr der Hochseeflotte widmen.

Ein U-Boot kam den Kanal herunter. Ruhig glitt es 
unter den Bäumen dahin. Es hatte einen langen Aufenthalt in 
den Trockendocks von Brügge hinter sich, einen zu langen Aufent
halt. Im Frühjahr waren die Engländer plötzlich vor Zeebrügge 
erschienen, und hatten drei alte mit Zement gefüllte Kreuzer in 
der Mündung des Kanals versenkt. Dies Manöver hatte eine be
trächtliche Anzahl von U-Booten und Zerstörern in Brügge am 
Auslaufen gehindert; endlich nach Monaten harter Anstrengung 
und Arbeit war ein neuer Kanal um die Wracks herum entstanden, 
und bei Flut war es den Booten nunmehr möglich, auszulaufen. 
Es gewann aber nun den Anschein, als wenn die Boote nicht aus
laufen wollten, Reparaturen zogen sich überlange hin und. wenn 
sie beendet tvaren, entstanden neue Defekte über Nacht. Das Ober
kommando betrachtete diese Dinoe mit unruhigen Augen. Man 
erinnerte sich des letzten Vorstoßes der Unterseeflotte, bei dem 
der „Moltke" schwer beschädigt wurde, und nur-der Rest der Flotte 
sofort beigedreht und das beschädigte Schiff in den Hafen eskor
tiert - hatte, statt - ruhig, das Schiff- sich und seinen Reparatur
arbeiten zu überlassen. Das Oberkommando hatte entschieden, daß 
ein U-Boot um jeden Preis die Flanderirbasis verlassen sollte, 
und dieses Boot, welches nun seisicn Weg den Kanal hmunter- 
nahnr, war hierzu ausersehen.

Durch schweigende Nacht.
Es war ein kleines Boot vom Typ zwischen U IS und U 40. 

Es führte keine Lichter, und von der Besatzung waren nur zu 
sehen ein Mann am Bug, der Steuermann auf der hohen Platt
form des Beobachtungsturms und ein Offizier, der gerade über 
die Brüstung schaute. Der Steuermann konnte von seinem er
höhten Platze über ihn hinwegsehen, aber eS war nichts von Inter- 
esse in diesem öden Landstrich. Bauernhäuser, schwärzlich und 
ruhig, die Bewohner wohl in ihren warmen Betten, glttten vor- 
über. Eine Brise, das Zeichen der beginnenden Dämmerung, kam 
vom Westen auf und brachte einen Geruch von Heu und frisch um
brochener Erde ant sich. Das Boot glitt unter einer Brücke hin
durch. Der Steuermann sah Bajonette im Sternenlicht auffunkeln 
und hörte die leise Stimme des Wachtpostens, der ihr Passieren 
telephonisch an die Schleuse meldete. Ein Hund bellte und jemand 
gebot ihm barsch Ruhe. Der Steuermann sah zwei Gestalten an 
der Kanalböschung. Es war eine Patrouille mit einem Hunde. 
Sie beobachteten das vorülberfahrende U-Boot stillschweigend. Der 
Steuermann wartete darauf, daß auch sie ihre Mützen abnahmen, 
wie die Leute es taten, wenn ein ausgehendes U-Boot passierte, 
gleich ob eS ein Leichenwagen wäre. „Licht voraus!" ries er 
plötzlich

Weit unten im Kanal tauchten zwei grüne Lichter auf und 
dann unter ihnen zwei rote.

„Es ist die Schleuse." „Gut!" antwortete der Offizier 
von der Luke aus. Er gab einige Befehle in das Sprachrohr und 
die Fahrt des U-Bootes verlangsamte sich. Zwei Signale der 
Bootssirene ertönten; die grünen Lichter wurden durch weiße er
setzt. Langsam mit abgestoppter Maschine lief das U-Boot in die 
Schleuse ein und stoppte. Schimmernder Wasserschaum quirlte auf. 
Eine Küstenpatrouille am Eingang zur Brücke über dem Kanal 
sah neugierig herab, scharf hoben sich die Stahlhelme vom Morgen. 
Himmel ab. Langsam grngen dis großen nach See gerichteten 
Schleusentore auf; das Boot sank auf den Seespiegel und fuhr 
nun in das letzte Ende des Kanals hinaus.

Der Wachtoffizier trat an die äußerste Spitze des Bugs, an 
den Netzschneidsapparat (eins Vorrichtung, mit der die U-Boote 
die Staylnetze durchschneiden, die zu ihrem Fang auSgelegt wur
den. Die Red.). Der U-Boot-Scheinwerfer war angestellt und 
ebenso zwei an Land, so daß die zerstörten Wracks der englischen 
Kriegsschiffs und die Bojen, die das Fahrwasser im Kanal mar
kierten, gut sichtbar wurden. Ein Lotse übernahm die Führung 
und ein zweiter Offizier von der Hafenkommandantur befand sich 
auf dem Kommandostande. Das Boot ging mit der einsetzenden 
Ebbe hinaus. Die Fahrrinne war so eng, daß die Wracks beinahe 
gestreift wurden. Mit einer kleinen Schwenkung wurde das dritte 
und letzte passiert.

„Kurs auf das zweite grüne Licht an der Mole," ordnete 
der Lotse an. „Wir legen beim Schuppen Nr. 2 an. Haben Sic 
den Kurs ausgezeichnet, Herr Leutnant?" In einem großen 
Bogen landeten sie an der Mole unter einem der Schuppen. Hrer 
wartete sc^m eine kleine Gruppe auf das Boot. Der Steuermann 
erkannte die hohe Gestalt des U-Boots-Kommandanten, 
wie er ernst den Gruß des Lotsen und des Wachtoffiziers erwi
derte. Die andern schienen Offiziere von der Molenbatterie zu 
sein. DaS Boot machte fest und auf einer von der Mole herunter
gelassenen Leiter stiegen der Lotse und der Wachtoffizier hinauf, 
um mit den andern Offizieren zu frühstücken. Der Ausguckmann 
und der Steuermann stiegen ins Boots inne re hinunter. 
Hier unten war es warm; elektrisches Licht glänzte auf frischem 
Anstrick. Der Steuermann kannte sie alle hier unten, war er dock, 
mit ihnen als Maat auf U 140, einem großen Unterseekreuzer, 
gewesen. Der Mann, der am Ausguck gestanden hatte, ging zuerst 
hinunter, doch verhielt er auf der Leiter und sah ziemlich betroffen 
nm sich.

Der neue Mann.
„Geb zu," rief der Steuermann, der nach ihm kam. „Ist

- dies Deine erste Fahrt? Es ist niemand unten an der Leiter!" 
Der andre lächelte und setzte sich wieder in Bewegung; viel Raum

. Ivar nicht da: der Tisch im Mannsckaftslogis auf der einen Seite, 
Kojen hinten und der Eingang zum Offiziersraum auf der andern 
Seite.

„Setz Dich", sagten zwei oder drei von den Leuten am Tuch, 
auf der schmalen Bank beiseiterückend. Der Ausguckmann kam 
dem nach und der Steuermann setzte sich ihm gegenüber. SS 
folgte eine kurze Pause. Der Matrose hatte seine Mütze abge- 
uommen und in eine Koje hinter sich gelegt, und alle Augen

- hatten sich auf das Mühenband gerichtet. Es wies ihn nicht aus
- als Angehörigen der Flandern-UnterseebootSflotille, sondern als
- einen vom „König Albert".

„Ich bin von der Hochseeflotte", sagte er, der Richtung ihrer 
Augen folgend, „ich heiße L-chwartzkopf."

„Und ich Techel", erwiderte der Steuermann, „ich denke, Du 
bist der einzige Neuling an Bord. Wir sind alle vom 1l 140." 
„Hier ist Kaffee", unterbrach einer von den andern Leuten, „Brot, 
Wurst und Schmiere, von jedem ein Löffel boll."

„Das ist das Elend mit diesen kleinen Booten", bemerkte 
Techel, „kein Raum für Fressalien. Junge, das letzte, 
auf dem wir waren, das war ein Boot! EiSschrank, richtiggehende 
Küche, Backofen usw. und Stauraum für zwei Monate Lebens
mittel!"

„Genug Lebensmittelräume hatten wir auf dem „König 
Albert" auch-" sagte Schwartzkopf, „bloß, wir bekamen daraus nichts 
zu futtern. Sie nahmen Euch von dem großen U-Boot, weil Ihr 
sonst nicht aus dem Kanal 'rauskommt, ist es so?" „Nein", er
widerten unsre, „wir kommen jetzt von Kiel. Die Jungens in 
Brügge haben Würd davon bekommen", warf Pechel em, „der 
Chef wünscht ein Boot auslaufen zu lassen, um ein Exempel zu 
statuieren und deshalb sandte er nach uns. Wir waren schon cm 
der amerikanischen Küste. Ja, die Admiralität kennt diese 
Mannschaft." .

„Ebenso die britische Admiralität und die amerrkanyche und 
die italienische", meinte ein andrer. „Sie kennen alle den 
Kapitänleutnant Baum. Vierhunderttausend Tonnen 
hat er bisher unter Wasser geschickt. Das bedenk' mal!"

Einige Leute hatten inzwischen ihr Frühstück beendet und 
kletterten an Deck. Techel folgte ihnen nach einer Weile. Er sah, 
daß Schwartzkopf unten blieb. Es lag ihm auf der Zunge, ihm 
zu sagen, er möge mit hinauskommen, um noch möglichst viel 
Licht und Luft aufzunehmen, denn von diesen beiden Dingen 
würde er in der nächsten Zeit wenig haben. Aber er besann sich, 
er war ja immerhin Maat und es war nicht gut, von vorn
herein zu familiär mit einem Neuling zu sein, noch dazu auf 
einem U-Boot, auf dem die Umgangsformen sowieso demokra
tischer als auf einem großen Schiff waren.

An John Bulls Türschwelle.
Oben war ein grauer, trüber Tag aufgegangen. Der Wind 

stand von der See und brachte Spritzwasser wie Regen mit sich. 
Aus der andern Seite der Mole donnerte die Brandung. Zwei 
Mariner, wahrscheinlich die Wachtposten des Lagerschuppens- 
gingen auf und nieder.

„Fahrt Ihr 'raus", fragte einer von ihnen Techel
„Na, ich denke", griente der.
„Waschsrauendienst?"
„Was?" fragte Techel, denn dies Wort war ihm neu. 
„Gespenstergeschichten-Patrouille", sagte der Mariner. „Was 

denkst Du denn? Das ist alles, was sie hier tun: ein bißchen 
'rausfahren, hier und da ein wenig 'rumschnüffeln und so rasch 
wie uwglich.zurückkommen und erzählen, was man alles gesehen 
hat, —"gerade wie ein altes Klatsckweib. Kabrt Ihr das U-Boot 
-in?"
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„Haben wir nicht mehr nötig", schnappte der Steuermann 

ein, „wir waren schon in Amerika, versetzten die ganze Küste in 
Aufregung; ich glaube, ich habe also schon Wichtigeres getan, als 
nur Schlagwörter zu lernen."

„so?", der Mariner lachte in seinen Bart, „schön, dann 
sei man vorsichtig, wenn Du auZfährst. John Bull wird Euch 
noch em wenig lehren. Hier ist nicht die amerikanische Küste, 
hier ist Jonny Bulls Tür schwelle! Das, mein Junge, 
vergiß nijr nicht!"

Der Mariner schloß den Kragen seines Mantels gegen den 
peitschenden Wind. „Sieh", rief er, da kommt der Molenmeister. 
Ich glaube Euer Alter ist bei ihm. Ich vermute, Ihr hättet besser 
getan, wenn ihr die andere Molenseite genommen hättet!"

„Sei man ohne Sorge um mich, alter Knabe", erwiderte 
Techel.

„Gut, ich geh schon; der Molenmeister hat nichts mit mir im 
Sinn. Er befehligt die Batterien, eS ist ein rauhes Umgehen 
mit ihm; dem alten hat die Kreuzerversenkgeschichte im Kanal das 
Genick gebrochen. Na, viel Glück, mein Küken, sieh gut nach den 
Engländern aus. Sie sind schlimmer als Flöhe. Du weißt nie, 
wie Du sie bekommen hast!"

Der Mariner ging hastig weg, und kurz darauf erschienen 
drei Offiziere. Der größte von ihnen war der U-Boots- 
Kommandant, — ein junger Mann, jedoch vorzeitig gealtert 
von den Anstrengungen des Lebens auf dem Wasser, den endlosen 
Tagen ohne Tageslicht und Schlaf und der stets drohenden Faust 
des Todes im Nacken. Er trug seinen Mantel um die Schultern 
gehängt, und als ein Windstoß ihn zurückschlug, sah man eine 
Reche von Ordensschnallen auf seiner Brust, rote und grüne, 
schwarze und weiße Dekorationen von der Türkei, Bulgarien, 
Oesterreich und seinem eignen Lande. Um den Hals hing die 
höchste von allen, das purpurgoldene Kreuz des Pour le MLrit e.

Eine verlorne Sache?
Das Oberkommando hatte gut getan, ihn für diese ver

lorene Sache auszuwählen. Wenn es möglich war. ein Boot 
von Zeebrügge heraus und wieder zurückzubringen, so war er 
dex Mann dazu. Er verabschiedete sich von dem Molenoffizier, 
erwiderte fest die Grüße der Leute an Deck, dann stiegen er und 
der junge Bcobachtungsoffizier durch die Luke in ihr Logis. Techei 
ging auch hinunter. Seins Freizeit war schon halb zu Ende und 
er konnte noch soviel Schlaf wie möglich gebrauchen, bevor das 
U-Boot in den Kanal ging.

Man rief Techei am späten Morgen zu seiner zweiten Wache 
am Ruder. Das Boot lief unter Wasser und rollte schwer, so daß 
er einige Zeit brauchte, um in die Zentrale zu kommen. Er kam 
vier Minuten später und das trug ihm ein Knurren des andern 
vorgesetzten Steuermanns ein.

„Kurs, wie befohlen," sagte dieser, über das neue Steuer 
gebeugt. „Versuche, diese Sardinenbüchse auf ihren Kurs bei dieser 
See zu halten. Es wird Dir weder vier Minuten, noch vier Se
kunden gelingen, dann wirst Du merken, daß ich keine Lust habe, 
hier länger als eben notwendig, zu stehen."

Er ging fluchend weg. Die Leute in der Zentrale grinsten 
Techel an. An jeden, Tauchruder stand ein Mann, ein andrer 
an der Preßluft-Kontrolle und ein vierter an dem Hörapparat.

„Er ist wütend, daß er nun nicht sein schönes Quartier auf 
dem großen U-Boot aufsuchen kann," flüsterte einer der Leute 
am Tauchruder. „Hier ist seins gleich hinter dem Maschinenraum. 
In Hitze und Oelgestank."

„Wie steht's?" fragte Techel, auf das Tiefenmanometer 
lehend. Es zeigte 10 Meter an — nicht sehr tief, aber genug, um 
das Periskop aus dem Wasser ragen zu lassen. Die andern waren 
auch erst wie Techel auf Wache gezogen und wußten nichts Nähe
res. Sie hatten keine Ahnung vom Standort des Bootes und von 
seiner Bestimmung.

Sie waren hier in dem engen Raum einge-schlos - 
sen mit keiner andern Bestimmung, als das Tiefenmanometer 
und den Gyroskop-Kompaß zu beobachten, oder auch das Geräusch 
feindlicher Schiffsschrauben zu hören. Von Zeit zu Zeit kam 
ein kurzer Befehl aus dem Raum über ihnen, sie tauchten und 
stiegen und ruderten den Kurs, je nachdem der Whorchsr Schiffe 
meldete. Sie wurden abgelöst, atzen, schliefen. Dann begann der
selbe Dienst wieder.

„Noch unten?" fragte Techel schläfrig, als er wieder antrat. 
„Stein, über Wasser," entgegnete der Läufer. „Zieh Deinen 

Oelrock an. Ich weckte Dich absichtlich fünf Minuten früher."
Techel. kau, herauf in das Dämmerlicht des beginnenden 

Abends. Der Kommandant, der Wachtofsizier und ein dritter 
Mann befanden sich ini Beobachtungsturm. Eingehüllt in Oel- 
mäntel und Südwester standen sie wie in einem Brausebad; denn 
jede See übergoß sie aufs neue.

Techel ergriff das Steuer und wartete auf Befehle.
„Kurs wie jetzt, Steuermann, voraus auf die Landspitze. 

Da das Licht erscheint wieder! Auf das Licht zuhalten! Passen 
Sie auf, daß Sie nicht in den Lichtkegel kommen. In fünf Mi
nuten bin ich wieder oben."

Er und der zweite Offizier gingen hinunter, um einen 
Schluck Kaffee einzunehmen. Doch einer von ihnen war immer 
wachsam. Techel hörte das Periskop sich hier- uild dorthin drehen 
und auf- und niedersteigen. Der Beobachter versuchte wahrschein
lich ein bestimmtes Objekt am Horizont zu erfassen.

Der „Neue" wird seekrank
„Ist es oft so wie jetzt?" keuchte eiue Stimme an Techels 

Ohr. Techei sah sich um. Der dritte Mann lehnte an der Brüstung. 
„Schwartzkopf?" fragte Techel, die Stimme erkennend. „Ja, eS 
ist meist so, noch schlimmer. Paß auf! Jetzt kommt wieder eine!" 
Der andre kam gurgelnd und hustend aus dem Wasser. Der 
Steuermann brachte das Boot wieder aus den vorgeschriebenen 
Kurs und lachte.

„Ich meine Du List ein Seemann," sagte er. „Ich bin 
Torpsdomann," keuchte Schwartzkopf, „sie haben mich hier oben 
auf Wache gestellt. Es ist fürchterlich, ich werde krank 
Labe i." Er stöhnte heftig und lehnte sich halb ohnmächtig gegen 
die Brüstung.

„Du bist erst eine Weils auf dem U-Boot und lernst gleich, 
was für eins Art Suppe wir hier essen," bemerkte Techel un
freundlich. „Hier gibt's nicht so was wie in Kiel, Bierstuben für 
uns. Lehne Dich man rechts 'rüber und fass' Neptun an seinen 
roten Bart. Den Teufel noch mal. Du bist älter als ich!"

Eine neue See brach über dem Beobachtungsturm wie ein 
Fslsblock. Schwartzkopf machte keinen Versuch mehr, dem Wasser 
zu entgehen, er hing in einer Ecke. „Du weichst auf, wenn Du 
nicht aufpatzt," schrie ihm Techel zu.

„Mir ist alles egal, ich bin schon bis zum Knie durchnäßt. 
Verdammt, ist es kalt. Das Wasser wärmt sich an mir. Oh, das 
Schwein — das Schwein!" „Hier", sagte Techel, ernstlich beun
ruhigt und etwas reumütig, denn er hatte die letzte See absicht
lich über das Boot gleiten lassen, „halte Dich am Geländer fest. 
Du gehst noch über Bord, wenn Du nicht aufpaßt, Du Döskopf! 
Hier! Ich kann ihn nicht erreichen. Sieh zu, daß Du einen Gür
tel findest, sie haben hier welche mit Patentflaschen, binde Dir 
den um! Ich kann das Raid nicht loslassen!"

„Ich möchte sterben," hustete Schwartzkopf, „sie haben mich 
ja sowieso zum Sterben hierher geschickt. Latz eS erst vorüber 
sein!"

„Schon gut," brüllte Techel, „ich bin selbst seekrank, aber 
davon stirbst Du nicht, obgleich eS das Schlimmste ist. Wenn dieser 
alte Kasten abhaut, gehen wir ja beide. Gib mir Deine Hand. 
Da, das hält Dich!"

Er harre sich gewandt, das Steuer für eine Sekunde los
gelassen, im Raum einen Gürtel gleich gesunden, ihn um «chwartz- 
kopf geschlungen und war wieder am Steuer. Einige Hektoliter 
kaltes Seewasser brachen sich über ihm, aber er hatte das Boot 
wieder auf seinen alten Kurs, als der Kommandant erschien.
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„Was ist dies hier?" fragte der Kommandant, Lchwartzkopfs 
Körper schüttelnd, der ohnmächtig geworden war und wie ein 
Toter in dem Sicherheitsgürtel hing.

„ES ist der Mann vom „König Albert", Herr Kapitänleut
nant." Der Kommandant sagte nichts und wandte sich ab, um 
mit seinem Glas den Horizont abzusuchen. Einige Minuten 
später tippte er Techel auf die Schulter. „Nach unten." befahl er, 
„holen Sie einen Marin, der Ihnen Hilst." Er verschwand und 
Techel rief durch die Luke nach einem Alaun, der ihm helfe. 
Schwartzkopfs leblosen Körper zwei Leitern tiefer in die Zentrale 
zu schaffen. Und hier legten sie ihn hinter den Motor des 
MunitionSaufzugs, damit er ihnen nicht bei der starken Bewegung 
des Bootes zwischen die Füße rollte. Das Boot tauchte und fand 
auf dreißig Meter herunter, hier kam es zur Ruhe, leise im 
Sande hin und her rollend.

„Alles sichern! Dienstfrei! Wache aufzichen!" kam der Be
fehl durchs Sprachrohr.

Die Nacht auf dem Grunde.
„Die Nacht auf dem Grunde," rief Techel, „und 

unsre erste Nacht draußen. Ruhe sanft!"
„Die See ist zu rauh, um noch etwas zu unternehmen," 

bemerkte ein andrer, „auch die Patrouillenboote können nichts 
tun. Gib diesem Kriegsschiffmann mal so'n kleinen Tritt in Len 
Hintern, damit wieder etwas Leben in ihn kommt und er in 
seine Koje kriechen kann!"

„Nein," entschied Techel, „gib mir mal die Hand, wir wollen 
ihn vor Anker legen. Er ist halb ertrunken. Ich hatte ihn am 
Geländer festgebunden, aber er hat so Vie! Kanalwasser getrunken, 
daß der Spiegel erheblich gesunken ist. Halt ihn im Rücken! Leg 
diesen Oelmantel auf ihn und dreh ihn hinein."

„Tragt ihn hier 'raus," befahl der Ingenieur, „ich habe hier 
Wache und will nicht, daß er mir auf dem Kopf herumläuft. 
Hier 'raus!" ,
' Sie zogen Schwartzkopf hinter dem Motor hervor und, halb 

tragend, halb schleppend, brachten sie ihn durch den Gang ins 
Mannschqftslogis. Hier war alles wach; denn eine Nacht auf dem 
Meeresgrunde, die erste Stacht draußen, war immerhin eine Selten- 
heit. Mit Ausnahme von zwei Leuten in der Zentrale hatten sie 
keinen Dienst. Jene hatten auf feindliche Schiffsschrauben Sder 
Signale eigner U-Boote zu achten. Zwei Kartenspielerparteirn 
waren im Gang, andre lagen in ihrer Koje und lasen. Der Koch 
spielte auf einer Ziehharmonika. Sie begrüßten die Ankunft 
Schwartzkopfs mit Hallo!

„Wie findest Du das?" — „Auftauchen und drahtlos melden."
„Nee so waS! Das ist ja der Neue, der in Brügge 'rüber

kam. Er hatte einen nagelneuen Seesack."
„Häng ihn an den Füßen über dem Abtritt auf." —
„Einer weniger zum Futtern heute abend, komm Koch, häng 

die alten Blasebälge auf!"
Techel und sein Hilfsmann legten Schwartzkopf in seine 

Koje und zogen ihm den Oelmantel ab.
„Patz auf, daß seine Decke nicht auch noch total durchnäßt 

wird; Jacke, Sweater und Hose kannst Du auswringen. Er ist 
restlos aufgeweicht."

Schwartzkopf kam ein wenig zu sich. „Was macht Ihr?" 
fragte er. „Bleib liegen", antwortete Techel, „wir ziehen Dich 
aus. Die Nacht bleiben wir auf dem Grunde und in diesem nassen 
Zeug kannst Du nicht schlafen. Kannst Du aufsitzen, damit wir 
Dir den Sweater abziehen können? So! Patz auf, datz Du nicht 
mit dem Kopf an die obere Koje schlägst!"

Das Ntannschafisquartier im U-Boot war sehr eng: Eine 
doppelte Reihe von Kojen auf jeder Seite, in der Mitte ein großer 
Tisch, der fast allen übrigen Raum einnahm. So kam es, datz 
Schwartzkopf, der auf dem Rande seiner Koje saß, um sich den 
Kopf nicht zu stoßen, zwischen die Kartenspieler fiel. Einer 
wollte aufbegehrsn, aber er stockte. Das Kartenspiel verlor plötzlich 
an Interesse. Hinten beim elektrischen Ofen spielte der Koch auf 
der Ziehharmonika und ein Männersextett sang:

„Ein Wort aus großen Tagen, 
Es loht ein Flammenschein, 
Kein Zagen und kein Klagen, 
Deutsch sein, heißt Kämpfer sein."

Was dem Sinn nach bedeuten sollte, daß die Deutschen immer 
Kämpfer ohne Furcht sein sollen. Der Effekt fiel ins Wasser, 
weil die Ziehharmonika einen Ton gab, als ivenn man einer Katzc 
auf den Schwanz tritt. Und der Tenor verschluckte sich bei seiner 
höchste» Note. Eine plötzliche Stille war im Raum. „Nun", be
gann Techel, „steh auf jetzt." — Er sah sich um. Das Boot 
rollte langsam, stieß an, erhob sich ein wenig und sank zurück in 
den Sand gleich einem unruhigen Schläfer. Die kurzgeschnittensu 
Köpfe in ihm schüttelten hin und her, aber keiner verlor für 
einen Augenblick sein reges Interesse.

Die schwere Wunde.
Sie alle starrten auf Schwartzkopfs nackten 

Rücken, auf dem eine ungeheure Narbe zu sehen war, 
ein dunkelrotes, sternartiges Gebilde, von dem rote Streifen gleich 
Strahlen ausliefen. Es war eine Granatsplitterverwundung — 
und frisch. „Mann, wo hast Du das gekriegt", entsetzte sich 
Techel. „Was gekriegt? Die Narbe! Letztes Jahr bekam ich 
einen Granatsplitter in der Ostsee, bei der Helsingfors-Expedition." 
Er krach in seine Koje und legte sich nieder. „Und dies ist meine 
erste Fahrt seitdem wieder", murmelte er. „Eine Wunde, wie 
diese schwächt einen mehr als man denkt." Er hatte leise ge
sprochen, aber in der Mitte hatten cs alle gehört. Das U-Boot 
rollte wieder und man hörte, wie der Strom den Sand an den 
Schiffsleib schlug.

Dis Stille wurde verlegen. Keiner von den Leuten im 
U-Boot mochte zuerst ein Wort sprechen. Hier war ein Ver
wundeter, der noch schwach von den ausgestandenen Leiden 
war, und sie hatten über ihn gelacht. Keiner von ihnen 
hatte eine Kriegsverwundung und hier war ein Mann in ihrer 
Mitte, der draußen gewesen war, wie ein Seemann es soll, in 
Gottes freier Luft und Sonne, er hatte seinen Teil von den 
russischen Küstenbatterien bekommen. Eine Verwundung im Ge
fecht! Das Mal des Krieges!

Es war der Koch, der endlich sprach: „Na, ich will Dir einen 
Grog brauen. Nichts ist besser als Grog. Jedem bekommt die 
erste Fahrt auf dem U-Boot nicht."

„Das ist wahr," riefen einige Kartenspieler, „Mensch, ich 
entsinne mich meiner ersten Fahrt. Morgen früh bist Dn wieder 
auf dem Posten. Eine Nacht Schlaf streicht Dich wieder heraus."

Sie fuhren im Kartenspiel fort, aber nicht mehr so ungestüm 
wie vorhin, und da der Koch mit dem Grog beschäftigt war und 
kein andrer Ziehharmonika spielte, sang auch keiner mehr.

(Fortsetzung folgt.)

SWMKMKrrLG- Ns MMss Werfers...
Das „Hamburger Echo" berichtet:
Zwei durch Parteifanatismus zerrüttete jugendliche Men

schen, der 21jährige Arbeiter Matz und der 22jährige Werkzeug
macher Reibe, hatten sich vor der Hamburger Strafab - 
teilung 12 zu verantworten. Matz war der Körperverletzung 
und des Widerstands, Reibe der Gefangenenbefreiung, des Wider
stands und des tätlichen Angriffs oirgeklagt. Matz gehört zur 
Roten Jungfront und zur Roten Hilfe, Reibe gehört keiner 
Partei an: aus dem RFB. ist er freiwillig ausgetreten.

Anläßlich des Gewerkschaftskongresses am 4. 
September fand ein Umzug der freigewerkschaftlichen Jugend 
statt. Auf dem Wege nach dem Rathausmarkt kam eS am Pferde
markt durch die sattsam bekannten Provokationen der Kommu- 
nisten zu Schlägereien. Man erwischte dabei den Angeklagten 
Matz, der beim Ergreifen die rechte Hand noch voll Pfeffer 

hatte und diesen dann wegwarf. Dec Kraftwagenführar M. batte 
ganz kurz vorher dem Matz noch eine dreiviertel Müllte Tüte 
mit fein gemahlenem Pfeffer abgenommen.

Der Angeklagte Matz will nur als Unbeteiligter auf dem 
Bürgersteig gestanden und,eine Tüte voll Pfeffer gesunden haben, 
die er aufnahm, um daun fortzulausen und sie einem; Sipöbeam- 
ten zu übergeben. Die große Tüte sei kaputt gegangen.

Zwei Wachtmeister und der Kraftwagenführex; M. habest 
aber bestimmt gesehen, daß Matz mit Pfeffer warf.

Bezüglich des Angeklagten Reibe wurde festgeKellt, datz er 
einem Wachtmeister einen Faustschlag versetzte. ReilHe wurde ur
sprünglich als Pfefferattentäter bezeichnet. Man durchsuchte seine 
Taschen, fand aber keinen Pfeffer. Später erhielt: der Wacht
meister einen Schlag über den Kopf. Nach Verfolgring und Er
greifung des Schlägers kam Reibe von hinten und versetzte dem 
Wachtmeister einen Faustschlag. Dadurch entwischte d-cc Ergriffene. 
Der Wachtmeister wandte sich dem Reibe zu, der seiner Festnahme 
erheblichen Widerstand entgegensetzte.

Wie der Zeuge I. bekundete, schlich sich Än Mensch in 
gebückter Stellung, mit einem Messer bewaffnet, an den Sipo
beamten heran. Als der Beamte den Anschleicher «griffen hatte, 
schlug Reibe auf den Beamten los und lief davon.

Der Angeklagte Reibe bestritt seine Schuld. Er habe ein 
Bund Schlüssel vermißt, das ihm die Beamten Hei der Durch
suchung genommen, aber nicht wiedergegsben hätijen. Er wunde 
angegriffen; einen Gefangenen habe er nicht gesehen.

Nach erhobener Beweisaufnahme hielt der Staatsan
walt beide Angeklagten für überführt. Das Werfen mit 
Pfeffer sei eine Roheit, durch die dauernd gesundheitliche 
Schäden bei den Getroffenen herbeigeführt werden könnten. Der 
herbeigeeilte Zivilist habe daher mit Recht den Bopitel mit Pfeffer 
fortgsnommen. Beide Angeklagte seien noch jung und unbestraft. 
Für daß Werfen mit Pfeffer gäbe es keine Entschuldigung, auch 
dann nicht, wenn die Tat in politischer Erregung begangen sei. 
Die rohe Gewalt müsse von der Straße verschwinden. Der Staat 
darf sich nicht länger auf der Nase tanzen laHen. Er bean
tragte gegen Matz wegen gefährlicher Körperverletzung 2 Mo
nate, wegen Widerstands 2 Wochen, zusammen S» Wochen Gefäng
nis; gegen Reibe wegen GefangenenbefreiunE 6 Wochen Ge
fängnis.

Der kommunistische Verteidiger «»einte, daß seine 
Klienten freigesprochen werden müßten. Durch die Unvernunft (!) 
der Teilnehmer am Umzug wurden die Zuschauer schwer bedrängt; 
daher entstand vielleicht berechtigter Grimm. Sein Mandant habe 
ihm gesagt, daß Reichsbannerleute mit Pfeffer; geworfen hätten. 
In dem Trubel sei es möglich.. ' ,

Pfeffer sei nicht als ein „gefährliches Werkzeug" anzusehen, j, 
er verursache nur Tränen. (H

Unerhört sei es auch, daß Privatpersonen als Polizeibeamte auf
treten. In Bergedorf sei es neulich auch geschehen. Erwägen 
müsse man auch, daß es sich um politisch erregte Zeiten und 
Gegnerschaft handle. Matz habe man nur qls Sündenbock er
griffen. Sollte das Gericht wider Erwarten doch verurteilen, so 
müsse es in Erwägung ziehen, daß Menschen rm jugendlichen Mer 
politischen Einwirkungen mehr ausgesetzt sind und eher hingerissen 
Werden als reifere Menschen.

Richter Wentzensen erkannte gegen Watz wegen gefähr
licher Körperverletzung und Widerstands auF vier Monate 
Gefängnis unter Anrechnung der Untzwsuchungshaft von 
1 Monat; gegen Reibe wegen Gefangenenbefveiung und tätlichen 
Angriffs auf drei Monate Gefängnis. Einwandfrei sei 
erwiesen, daß

Matz mit Pfeffer geworfen
habe. Das Gericht betrachte fein gemahlerten Pfeffer als ein 
gefährliches Werkzeug. DaS Werfen mit Pfeffer sei äußerst 
frivol, eine üble Handlungsweise, politisch Andersdenkende zu 
bekehren. Politische Meinungsverschiedenheiben sollten nur auf 
geistigem Gebiete ausgetauscht werden. Nur die KPD. mache 
eine Ausnahme. Die Staatsbürger müßten geschützt 
werden; daher habe das Gericht aus die verhältnismäßig hohe 
Strafe erkennen müssen. Eine Bewährungsfrist sei Matz bewil
ligt, um sich immer vor Augen zu halten, daß er sich von solchen 
gemeinen Taten in diesen üblen Ausmaßen fernhalten muß. 
Auch gegen Reibe sei auf eine hohe Strafe erkannt. Es mehren 
sich die Fälle, daß Polizeibeamte von Leuten, die dem heutigen 
Staat abhold sind, in schändlicher Weise mißhandelt werden.

Ams dem OEM

Gau Schleswig-Holstein. Am Sonntchg den 26. November 
tagte im GewerkschaftShaus zu Kiel eine gut besuchte Kon
ferenz der Ortsoereinsvorstände. Den Jahresbericht gab der 
Gausekretär Max Schmidt, über die Bundes-Generalversamm
lung und die dort gefaßten Beschlüsse berickstete der Kamerad Fritz 
Hansen. Die Konferenz stellte sich nach längerer Aussprache 
einmütig auf den Boden der neuen Satzungen. Pom Bundesvor
stand war der Kamerad Hutzelmann ertzchienen, der sich infolge 
der vorgeschrittenen Zeit cm Stelle seines vorgesehenen Referats 
auf einige kurze Bemerkungen beschränken mutzte. Die Konferenz 
war ein voller Erfolg.

Gau Obcrfchlesicn. Am 25. November fand in Oppeln die 
Bildungskonferenz statt, die einen glänzenden Verlaus 
nahm. Die Referats der Kameraden Fmnke (Reichszentrale), 
Meurer (Bundesvorstand), Hille und Hoffmann (Gau
vorstand) fanden geradezu stürmischen ibeifall. Die Diskussion 
war äußerst lebendig und anregend. Am Vvrabend sprach Kamerad 
Meurer in einer Werbeversamml u n g, nach welcher einige 
Neuaufnahmen zu verzeichnen waren.

Gau Niederschlesien. Die für den 1-s. November einberufrne 
Konferenz für den Kreis Wogau-Ffraustadt erledigte orga
nisatorische Fragen und beschäftigte sich wit der politischen Lage.

Gau Chemnitz. Am 18. November fand die General
versammlung des Gaukartells Republik statt. Am 
gleichen Tag unternahm der Kreis Chemnitz Stadt einen Aus
marsch nach Rabenstein. Dieser war so erfolgreich, Latz am 
9. Dezember ein solcher nach Erfenschlag.stattfinden soll. Für den 
9. Mai kommenden Jahres ist eine Gedenkfeier für den er
mordeten Kameraden Arno Paris in Glauchau vorgesehen.

Gau Dresden. Die BildungLkonferenz fand a»r 
25. November statt. Redner waren vr. 8 iegner (Zwickau) für 
die Neichszsntraie, Kamerad Osterrotih für den Bundesvorstand 
und Kamerad Friebe! für den Gauqorstand. Auch von dieser 
Konferenz ist zu berichten, datz Aussprache und Ergebnis außer
ordentlich zufriedenstellend waren.

Gau Oberrhem. Im Gebiet der bessetzten 4. Zone, in Esch- 
weiler, fand am 18. November ewe wirkungsvolle republi
kanische Kundgebung statt.

Gau Oberbayern. Die am 25. Hovember in Dkünchen ver
anstaltete Bildungskonferenz, <Wf welcher die Kameraden 
Timm (Ns. H.), Gebhardt (Bundesvorstand) und Dicht! 
;Gauvorstand) die Referate beftrrtteP, war für die bayrisch? 
Reichsbannerbewegung sehr wertvoll. Erne Werbefahrt der 
Freisinger nach Moosburg und eine Werbeversammlung 
in Münchsmünster brachten uns neue Mitstreiter.

Gaue Baden-Pfalz. Die für beHw Gaue gemeinsam angc- 
setzte Bildungskonferenz fared arn 18. November in 
Mannheim statt. Für die ReichSzentvale sprach Direktor Göp« 
pert, für den Bundesvorstand Kamerad Pape und für de« 
Gauvorstand Kamerad Wagner. Mich hier liegt ein durchaus 
positives Ergebnis vor.


