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Dor einigen Wochen fanden in Böblingen (Württemberg) 
bei Gelegenheit der Stuttgarter Tagung der Auskunfts- und 
Zentralstelle für Leiter und Dezernenten des Feuerschutz- und 
Sicherheitsdienstes industrieller Unternehmen (Auskunfts- und 
Zentralstelle) umfangreiche EinneblungSversuche eines 
gLüstern Anwesens gegen Fliegersicht statt. Die Versuche 
wurden durchgeführt mit besonderen, für die Einneblung konstru
ierten Apparaten in verschiedenen Grützen. Der »Deutsche 
Luftschutz, E. B.", eine der russischen Ossoaviachim in ihren 
Zielen teilweise ähnliche Privatorganisation, hatte seine Mitglieder 
Und Interessanten zur Tagung eingeladen.

Am Vortage wurde von Herrn Branddirektor Korsch ein 
kurzer Vortrag über den Schutz, insbesondere den Luftschutz von 
Jndustriewerken, Fabriken, Schiffswerften, Tankanlagen usw. ge
halten. Es wurde die Ansicht ausgesprochen, daß der Luftschutz 
eine Angelegenheit der Zivilbevölkerung sei, die 
selbst für die erforderliche Durchführung der notwendigen Schutz
maßnahmen verantwortlich zu machen sei. Eine der besten, rein 
defensiven Schutzmatznahmen sei, die gefährdeten Objekte Unter 
einer künstlichen Nebelschicht zu verbergen, um sie der 
Sicht des Fliegers zu entziehen. Auf diese Weise sei ein gezielter 
Bombenwurf unmöglich und somit nur eine verringerte, weil zu
fällige Wirkung zu erwarten.

Die Nebelsäure wird durch eine an der Außenseite der Ge
fäße angebrachte St i ck st o f f b om b e (15 Atmosphären) in fein 
verteiltem Zustand zum Äusströmen gebracht. Wenn an dem fahr
baren großen Gerät (mit 100 Liter Inhalt) alle drei Düsen ge
öffnet werden, so hält die Nebelerzeugung etwa eine 
Stunde an.

Nachdem die Vorbereitungen auf diese Weise abgeschlossen 
waren, wurden die Stickstoffbomben (15 Atmosphären Druck) ge
öffnet. Die Äebelbildung setzte bei sämtlichen Apparaten ein. In 
wenigen Sekunden überzogen dichte Nebelschleier das Objekt, es 
bollkomnren den Micken der Zuschauer entziehend. Der Wind wehte 
die Schwaden bis zu'größerer Entfernung, sie stiegen entsprechend 
dem ansteigenden Gelände in einer Mächtigkeit von 130 
bis 140 Meter auf. Die Einneblung wurde von einer Anzahl 
don Teilnehmern vom Flugzeug aus beobachtet. Der Nebel war 
Noch in größerer Entfernung vom Objekt außerordentlich dicht. 
Ein charakteristisches Bild bringen wir im Text.

Die Luftbildaufnahmen lassen erkennen, daß daS Objekt tat
sächlich vollkommen verdeckt wurde. Die Dichte der Wolke läßt es 
vielleicht möglich erscheinen, den Abstand zwischen den einzelnen 
Nebelgeräten noch etwas zu vergrößern. Jedenfalls erscheint es 
zweckmäßig, die Aufstellung der Geräte im voraus unter genauer 
Berücksichtigung des Luftbildes der betreffenden Gegend zu be
stimmen.

Bezüglich der Kosten einer Einneblung wurde angegeben, 
daß die 100-Liter-Füllung eines Apparates etwa 25 bis 30 Mark 
koste. Im vorliegenden Falle wurden mit zehn Apparaten etwa 
750 000 Quadratmeter wirkungsvoll vernebelt, mit einem Gesamt
kostenaufwand von zirka 300 Mark für Nebelsäure. —

*

Snterrraikorrls »Vö4mMiirnsstechrM"
1. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

(„das Mutterland des Pazifismus") haben jetzt ein Riesen-
- B o o t fertigstellen lassen. Es hat eine Länge von 75 Meter, 

eine Besatzung von 8 Offizieren und 80 Mann, ist mit schwerer 
Artillerie ausgestattet und zum Minenlegen eingerichtet.

2. Der englische Riesenluftkreuzer U 101 soll 
auf der Werft von Cardington (Bedford) demnächst fertig werden. 
Das Luftschiff soll 750 Fuß lang sein, 5 Millionen Kubikfuß Gas 
fassen und ist mit fünf Dieselmotoren zu je 650 ?. 8. ausgestattet.

Englischer Lautempsänger für „Luftschutz".

. 3. Das „Modernste" auf dem Gebiete des Flugzeugwesens if
M Hawker-Horsley-Torpedoflugzeug (siehe Ab- 
Udung). Es trägt unter dem Rumpf einen 2000 Pfund schwerei 
^orpedo, mit dem der größte Dreadnought zum Sinken ge-brachi 
werden könnte.
, 4. Besonders stolz ist die n o r d a m e r i k a n i s ch e Militär
verwaltung aus ihren neusten Kampftank, genannt „Big 
?oy", der „dicke Junge". Dieses „Friedensinstrument" überwindet 
wielend jedes Hindernis.
. 5. Bei den diesjährigen Luftmanövern über London
Wurden neuartige Lautempsänger angewandt (siehe Ab- 
Aldung), die däs Motorengeräusch der Flugzeuge bereits auf 
^ößte Entfernungen registrieren. —

Dienstpflicht -dev Wehrpflicht
Aus Belgrad wird gemeldet, daß 72 Angehörige der 

religiösen Gemeinschaft der Nazarener vom Kriegsgericht der 
Savedivision zu zehn Jahren Kerker verurteilt wor
den sind, weil sie bei der Einstellung als Rekruten auf Grund 
ihrer den Quäkern nahestehenden Auffassung des Christentums 
sich geweigert haben, Waffen auch nur anzufassen. 
Das Tragische in diesem Falle ist, daß diese „Kriegsdienstver
weigerer" sämtlich schon einmal aus demselben Grunde verurteilt 
waren und bereits eine 5jährige Strafe verbüßt haben. Da 
nämlich dem serbischen Gesetz nach die Verurteilung zu einer 
Strafe keineswegs den Zwang zur Leistung des Militärdienstes 
aufhebt, so erhalten die Dienstverweigerer nach der Entlassung 
aus dem Gefängnis erneut einen Gestellungsbefehl, und so 
kann sich das Spiel noch oft wiederholen.

Auch im Lager der deutschen Reaktion ist man von der Idee 
der allgemeinen unterschiedslosen Dienstpflicht mit der Waffe 
noch nicht abgekommen. Diese allgemeine Wehrpflicht ge
hört der Vergangenheit an. Näheres haben wir darüber im Auf
satz „Deutsche Wehrpolitik" vom 18. November ausgeführt. Die 
deutsche Moskauer-Presse (z. B. „Hamburger Volkszeitung") hat 
es sich natürlich nicht entgehen lassen, diese unsre Ausführungen 
dem Sinne nach dreist umzufälschen. In außergewöhnlichen 
Zeiten — im großen Kriege — kann es und wird es not
wendig sein, die ganze Nation in den Dienst zu stellen. Solche 
Lage war aber 1792/64 die Verteidigung der französischen Re
publik, 1914 die Verteidigung gegen die Allianz der Westmächte 
mit dem Zarismus, 1917/20 die Verteidigung der jungen 
Sowjetrepublik. Aber auch in solcher Lage kann es sich künftig 
nur um allgemeine Dienstpflicht handeln. Die Dienstpflicht 
mit der Waffe (Wehrpflicht) mutz auf dem Grundsatz der Frei
willigkeit aufgebaut bleiben. Je unzweideutiger, je dringlicher 
die Lage — um so weniger „Kriegsdienstverweigerer" wird es 
geben. —

Künstliche Einnebelung.
* 

weh«rpolM8 irr -ÄrrMarrd
Bei der Osso-Avchim-Organisation, die in Moskau zur 

Förderung der Aviatik und der chemischen Kriegsindustrie ins 
Leben gerufen wurde, sind die sogenannten Aviachim-Ab- 
teilungen und Aviachim-Kommandos und ihre Tätigkeit wohl 
am interessantesten. Es gibt über 700 solche Abteilungen in ganz 
Rußland mit ungefähr 26000 Mitgliedern. Ein Beobachtungs
und Berbindungskommando, ferner je ein chemisches Feuerwehr
und Hilfskommando (ärztliche Hilfe) bilden eine Aviachim-Ab- 
teilung. Die Hauptaufgabe dieser Abteilungen besteht darin, 
die Mitglieder und die Bevölkerung in der Verteidigung 
gegen die Angriffe mit Gasbomben zu unterrichten. Zu

Ein Hawker-Hoksiey-Torpeboflugzeug.

diesem Zwecke werden Spezialkurse abgehalten, und zwar 1. über 
die chemische Zusammensetzung der Giftgase, 2. über die Hand
habung der Gasmasken, 3. über die Methoden, mit Giftgasen 
erfüllte Räume oder Ortschaften davon frei zu machen, 4. über 
ärztliche Hilfe bei Gasvergiftungen, 5. über Telegraphie, Tele- 
phonie und andre Verbindungsmittel und 6. über Hilfeleistung 
bei Bränden. Außerdem machen die Mitglieder eine vollständige 
militärische Ausbildung durch.

In letzter Zeit bemüht man sich besonders in den nahe an 
der Westgrenze gelegenen Gebieten, das Netz dieser Aviachim- 
Abteilungen zu verdichten. Mitglieder können Personen beiderlei 
Geschlechts werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Den 
Vorzug haben solche, die im Kriegsfall nicht einrücken müssen 
(gewisse Beamte, Facharbeiter der Kriegsindustrie oder andrer 
lebenswichtiger Industriezweige).

An der Spitze jeder Abteilung steht ein von der Osso-Avchim- 
Organisation ernannter Abteilungschef. Die Stärke der einzelnen 
Abteilungen wechselt mit den örtlichen Verhältnissen. Die 
Aviachim-Abteilungen sind also neben den M i l i t ä r s ch ü tz en» 
vereinen ein wichtiger wehrpolitischer Faktor. —

*

KusMcke tVMtesrrranSvsV
In Rußland werden in der zweiten Hälfte des Monats 

Dezember oder in der ersten Hälfte des Monats Januar 1929 im 
Leningrader Militärbezirk große Manöver der Roten Armee statt- 
fiuden, an denen über 100 000 Mann teilnehmen sollen. Solche 
„Winter"-Manöver finden zum erstenmal nicht nur in Rußland, 
sondern überhaupt in Europa statt. Dis Manöver haben den 
Zweck, die Wirksamkeit der Truppenteile aller Waffengattungen 
bei Frost und tiefem Schnee zu erproben Zum erstenmal sollen 
Schneeflugzeuge zur Verwendung kommen,, die durch Propeller in 
Bewegung gesetzt werden. Gleichzeitig soll der Einfluß der niedri
gen Temperatur auf die Wirkung der Giftgase erforscht werden.— 

-ck lK Vorr L. A. Kass« / LLebevsetzt aus --The
KDWK WDM «Salttvdatz Gvenrns Kost'* vou E.rroebl
(Fortsetzung.) Ein Flieger schmeißt Bomben.

Der Tagesanbruch fand Techel, den Kommandanten, 
und zwei Leute auf dem Turm. DaS Boot machte Ueberwasser- 
fahrt, um die Akkumulatoren aufzufüllen und die Luft iin Innern, 
die durch die Nacht aufgebraucht war, zu erneuern. DaS dauerte 
geraume Zeit, denn die einzige Luke, die geöffnet werden konnte, 
war die auf der Turmplattform, und die auch nicht immer, da die 
See hochging. Beide Periskope waren eingezogen und jeder der 
vier Leute suchten ein Viertel des Horizonts mit dem Glas ab.

„Das Wetter wird klar werden," bemerkte der Kommandant, 
„obgleich der Wind zu stark ist. Das gibt eine See, wie wir sie 
uns mehrere Tage wünschen können."

„Rauch voraus," rief Techei plötzlich.
Er zeigte vorwärts. Das Boot hob sich auf den Kamm einer 

Woge. „Ah — h—h—!" riefen alle vier gleichzeitig. Sechs kleine 
schwarze Rauchfahnen in einer Linie, und hinter ihnen, weiter 
weg, zwei weitere.

„Minensucher," sagte der Kommandant und mühte sich 
ab, bei dem heftigen Schwanken auf der Plattform sein Glas zu 
gebrauchen. Er lehnte sich über die Brüstung, um die Träger die
ser Rauchfahnen besser zu erkennen, wenn sie den nächsten Wellen
kamm erklommen.

„Granaten!!" rief plötzlich einer von den Leuten.
„Granaten?" fragte der Kommandant zurück, „woher?" 

Bevor er sich noch herumdrehte, faßte seine Hand schon zum 
Tauchsignal-Knopf. Die andern hatten so angestrengt die 
Minensucher vorne beobachtet, daß sie nichts andres bemerkt hatten. 
Jetzt beobachteten sie die See um das Schiff.

Eine große Woge brach gegen den Turm, alles in weißen 
Gischt hüllend. Als das Wasser ablief, sahen sie seewärts eine 
Wassersäule aufsteigen, hoch, schimmernd und wieder zurücksinkend 
n die See. „Auf den Abschuß hören," befahl der Kommandant. 
Ä er es war nichts zu hören.

W ack! Wieder schoß das Wasser hoch!
„Die Minensucher, Herr Kapitän, Herr Kapitänlsutnant?" 

ragte Techel. „Nein, die haben kein Geschütz, das solche Ein
schläge verursacht. Höchstens ein großes englisches U-Boot, aber 
das müßten wir sehen." Zufällig sah er an der Stütze des Netz, 
schutzgeschirrs hinauf, als hätte er den Gedanken, dort zum bessern 
Sehen hinaufzuklettern. Die Leute sahen sein Gesicht hart werden.

„Nach unten, schnell!" rief er, „es ist ein 
Fliege r."

Altz: sahen eine Sekunde nach oben. Ueber ihnen gleich einer 
großen Möwe, schwebte ein großes weißes Flugzeug 
Mit r oten K r ei s en an den Drcrgflächen. Es versuchte

vor das Boot, zu kommen, da der heftige Sturm die Bomben ab
trieb. Rasch schloß sich die Luke. In der Zentrale ging das Tiefen
manometer immer weiter, zehn Meter — fünfzehn — zwanzig.

„Halt!" kam der Befehl durchs Sprachrohr, „Kurs zehn".
Bl un g! hörte man die Explosion einer Bombe. „Was ist?" 

fragten die Leute Techel. „Ein Flieger," antwortete er. „Gott sei 
Dank, daß dessen Bomben an der Oberfläche bersten, aber aus
rücken müssen wir doch!"

Der Kurs wurde geändert, eine Minute später wieder. So 
fuhren sie immer Zickzack. Eine halbe Stunde hörte man keine 
Bomben mehr.

„Jetzt haben wir Ruhe," meinte Techel und zog seinen Oel- 
rock wieder an.

„Schiffsschrauben," meldete der Abhorcher. Der Kurs wurde 
laufend geändert. „Schwächer!" Aber eine Minute später wieder: 
„Lauter!"

Verfolgt.
Jetzt begann eine Jagd, ähnlich der von Hunden hinter einem 

Hasen. Das U-Boot machte 7 Knoten Fahrt, durch Ausnutzung 
des Stromes im Kanal konnte sie auf 9 erhöht werden. Der 
Flieger hatte unzweifelhaft, drahtlos oder auf andre Weise, alle 
in der Nähe befindlichen Patrouillenkräfte alarmiert. 
Einige von ihnen, besonders die speziellen U-BootS-Jäger, 
fuhren Kreise um das Boot. Der Kanal war hrer eng. an beiden 
Seiten feindliche Küsten. Auf der dritten Seite befand sich die 
große Barriere: Netze, Minen, Zerstörer, U-Bvots-Jäger und ähn
liches. Das gejagte U-Boot hatte nur die Möglichkeit, nach einer 
Seite zu entweichen, und die Patrouillenkräfte taten alles, um es 
abzusperren.

„Steuerbord zehn! — Auf zwanzig! — Auf fünfzehn! — 
Auf dreißig! — Hart Backbord! — Tanks 4 und 5 öffnen!" Be
fehle kamen durch das Sprachrohr m rascher Folge, dann war 
es einige Minuten ruhig, dann kam wieder eine Folge von Be
fehlen, so daß das Boot tauchte, sich zweimal um seine eigne 
Achse drehte, gleich einer Forelle wieder hochkam, vorwärtsfuhr, 
wieder wendete, und den alten Kurs in langen Zickzacklinien 
kreuzte.

Oft, nach einem Manöver, hörten die Leute im U-Boot die 
Detonationen der Bomben, als wenn ein gewaltiger 
Hammer gegen den Schiffsrumpf aufschlage und waren der An
sicht, daß die Geschicklichkeit des Kommandanten sie wieder gerettet 
hatte.

Aber allmählich wurden dis Leute in der Zentrale doch un
ruhig. Sie waren oft gejagt worden, aber niemals so lauge, 
nicht mit solcher Ausdauer. Die ganze Kanatflotre
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mußte hinter ihnen her sein. Es konnte nicht mehr 
lange gut gehen. Das Schaltbrett vor ihren Augen zeigte ihnen 
den Stand des Quecksilber-Preßluftmessers mit 40 Millimeter an 
und daß die Energien der Akkumulatoren nur noch 1500 Ampere- 
Stunden anhielten. Sie mußten bald an die Oberfläche zum 
Auffüllen der Akkus und der Preßluft, oder sie waren verloren. 
Der Kommandant dachte ebenfalls so, denn er gab den Befehl zum 
Aufsteigen bis zum Periskopgebrauch. Du Aussicht mußte aber 
nicht rosig sein, denn er kam wieder in die Zentrale. Der Ab
horcher scknittelte den Kopf bedenklich. Der Preßluftmesser stieg 
und die Akku-Kräfte sanken.

„Fertig machen zum Auftauchen! Auf Gefechts
stationen! Tanks linzen! Auftauchen!"

Ein Frachtdampfer in Sicht.
Das Periskop wurde eingezogen, dis Turmluke ging mit 

einem Knall gleich einem Kanonenschuß auf, und die verbrauchte 
Luft verstrich in langen Zügen. Der Kommandant, der Zweite 
Offizier, Techel und die Geschützbedienung entstiegen dem Innern. 
Das Sonnenlicht und die reine, klare und kalte Seeluft machten 
das Blut wie Feuer durch die Adern laufen. „Da ist er!" sagte 
der Kommandant zeigend. Der Zweite Offizier sah hin, und eben
falls Techel, obgleich er keine Order hatte. Man sah einen 
großen Frachtdampfer, gestreift und bekleckst wie ein 
Indianer, neu und schimmernd von den frischen Malarbeiten; 
er war über 7000 Brutto-Register-Tonnen.

„Ohne Begleitung!" sagte der Kommandant, „der Schweine
stall, in dem wir heute morgen staken, waren Patrouillenboote und 
Minensucher. Wohin mag der Dämlack fahren? Holland? Schiffe 
von der Tonnage fahren in diesen Tagen nicht nach Holland."

„Lasten Sie ihn halten und fragen Sie ihn mal," lächelte der 
Zweite Offizier.

„Nicht hier," entgegnete der Kommandant gleichfalls lächelnd. 
„Wir sind zu weit von zu Hause. Aber er ist bereits mein, er 
entgeht mir nicht!"

„N-Boots-Jäger voraus!" unterbrach Techel.
„Zwei! Ich sehe. Beobachten! Sie kreuzen unsern Kurs. 

Wir tauchen nur, wenn sie den Kurs ändern."

Wieder bedroht.
Das U-Boot nahm östlichen Kurs, um achteraus auf die 

beiden U-Boots-Jäger zu achten; dann nahm es wieder nördlichen 
KurS. Dreißig Minuten fuhren sie über Wasser — nicht gerade 
lange für den beabsichtigten Zweck —, als sie eine andre Gruppe 
von Minensuchern, begleitet von zwei Zerstörern, 
sichteten. Die Zerstörer mußten sie im selben Moment ebenfalls 
gesichtet haben, denn sie gaben. Volldampf und änderten den Kurs. 
Das U-Boot ging auf 30 Meter hinunter, aber es war 
nicht tief genug. Ein Hagel von Bomben kam hinter 
-ihm her, und eine von diesen, besser in der Zeit eingestellt, 
explodierte nahe genug, um Verschiedenes, darunter die Licht
anlage, zu zerstören und zwei Mann im Maschinenraum 
bewußtlos zu machen.

„Auf vierzig!" kam es mit ruhiger Stimme aus dem Sprach
rohr. „Notbeleuchtung einschalten! Bericht von Kon
trollen!"

„Unterwasser-Schallempfänger außer Betrieb," meldete der 
Ingenieur; „Notbatterien ebenfalls!"

„Vorwärts- und Rückwärtstauchruder arbeiten!"
„Steurung arbeitet!"
Der Kommandant kam hinunter, suchte sich den Weg zum 

Schaltbrett und hielt ein Flaschenlicht an den Akkumesser. Die 
Leute im Raume folgten ihm, sie kannten die technischen Zeichen 
nicht, aber sie sahen den Zeiger unten.

„Schott öffnen," befahl der Kommandant, „wollen sehen, 
was hier loS ist. Mittlerweile nachsehen, ob der Umschalter wieder 
arbeitet!"

Zweifel . . .
Die Schottür war unbeschädigt. Der Kommandant ging 

Nach vorn.
DaS Licht flackerte längs des Ganges. „Techel!" sagte eine 

Stimme in der Dunkelheit. „Bist Du's, Schwartzkopf? Was 
machst Du hier?" — „Ich muß immer oben im Raume sein und 
hie Kursändrungen aufzeichnen. Du weißt nicht, wie oft wir 
daran waren zu finken, aber ich weiß es. Er tut es mit Ueber- 
legung. Er folgt einem Frachtdampfer."

„Ich sah ihn," sagte Techel eilig. Er horchte gespannt, ob 
irgendein Ton einen Schaden des Motors anzeige.

„Glaubst Du nicht, daß auch sie uns gesehen haben?" fragte 
Schwartzkopf. „Und daß sie nicht drahtlos um Hilfe rufen und 
alles zwischen Kap Gris Nez und Flamborough auf uns ziehen? 
UnS den Weg nach Hause verlegen?"

„Gehen Sie hier heraus!" sagte der Ingenieur. 
„Wir haben hier zu arbeiten!"

„Pass' auf! John Bull holt uns hier heraus, wie einen 
Kohlkopf aus dem Acker. Ich------- "

Plötzlich eine erregte und scharfe Stimme: „Halten Sie 
den Mund," schrie der Ingenieur, „einen Ton noch, und ich 
gebrauche diesen Schraubenschlüssel, 'raus hier!" Man hörte 
Schwartzkopf seinen Weg nach dem Kommandostand suchen.

______________ Das Reichsbanner______________
„Luke schließen," befahl der Ingenieur, „halten Sie die 

Lampe, wir wollen die Leitung nachsehen."
„Der Alte hängt ihn auf, wenn er das hört," sagte einer 

von den Leuten. „Schwartzkopf ist krank," antwortete Techel, „er 
ist nach seiner Verwundung viel zu früh wieder auf <Äe ge
schickt worden. Schenkt ihm weiter keine Beachtung."

Reparaturen am Boote.
Das Boot blieb während des Nachmittags aus dem 

Grunde liegen. Der elektrische Strom wurde wieder hergestellt und 
der Schiffsrumpf von innen besichtigt. Eftr kleines Leck war 
hinten und eins in der Küche. Beide konnten unter Kontrolle 
gehalten werden, bis das Boot an die Oberfläche kam und sie 
dort von außen gestopft werden konnten.

Die Tide wechselte, und so schnell kam sie den Kanal hin
unter, daß das Boot auf dem Grunde meterlang geschleppt wurde. 
Steine prasselten wie Hagel gegen die Schifsswand. Wo der 
Feind war, war nicht festzustellen, da die beschädigten Apparate 
erst repariert werden mußten. Um 5 Uhr nachmitags war alles 
wieder hergestellt, und nun durfte gegessen werden. Zuerst die 
Torpedo-Mannschaft und die aus der Zentrale, dann die Geschütz
bedienung und das Maschinenpersonal.

Schwartzkopf sagt seine Meinung.
So kam es, daß Schwartzkopf und Techel zusammensahen. 

Der Ingenieur aß im Quartier der Deckoffiziere. Nun konnten 
die beiden den letzten Vorfall noch einmal erörtern.

„Nicht gleich den Kopf verlieren," bemerkte Techel, „was auch 
auf dem U-Boot geschieht, niemals etwas sagen. Du verwirrst 
höchstens jemand und das Resultat ist, daß das Boot und wir alle 
mit verlorengehen."

„Das stimmt," bemerkte ein andrer. „Wie er mir einmal 
Faulheit borwarf, wandte ich ihm meine andre Seite zu. Er ist 
verbittert. Er ist schon zulange auf U-Booten. Das hat seine 
Nerven mitgenommen. Meide ihn! An Land kannst Du's ihm 
ja sagen."

„Nein, nein," meinten andre, „überlaß ihn man sich selbst! 
Die Sache ist damit schon erledigt. Vergiß es! Und sieh zu, daß 
Du Dich bald einlebst."

„Er hatte recht," lächelte Schwartzkopf, „und ich war im 
Unrecht. Ich war erschrocken. Man hat ja nur ein Leben. Trotz 
allem, man möchte es nicht gern nutzlos hingeben."

„Gut, das ist eine Antwort," begann Techel, aber der andre 
unterbrach ihn: „Ich sagte, man mag es nicht nutzlos hin
geben," wiederholte er, „wir sind das einzige U-Boot im Kanal, 
soviel ich weiß. Ihr wißt es auch. Man kann nicht den Krieg mit 
einem U-Boot gewinnen. Mir haben die Engländer nichts 
getan, ich ihnen nichts, so daß ich es nicht verstehen kann, daß ich 
dazu beitragen soll, sie zu ertränken."

Er allein trank noch seinen Tee. Alle hatten ihre Zinnbecher 
auf den Tisch gestellt und sahen ihn erstaunt an.

„Ihr mögt mich ansehen, soviel Ihr wollt!" sagte Schwartz
kopf grimmig. „Was tun wir hier in der kalten Nordsee, an
statt in Ruhe daheim zu sein."

„Wir kämpfen für König und Vaterland," er
widerte Techel weich. „Und wenn kein König mehr da ist?" 
lächelte Schwartzkopf. „Dann immer noch fürs Vaterland!"

Der Streit.
Schwartzkopf nahm noch einen Schluck, und jetzt wurde sein 

Lächeln hart. „Ich war in Rußland," sagte er, „wo ich vor Hel- 
singfors verwundet wurde. Nachher lag ich im Lazarett. Hier 
sprach ich mit Russen. Sie haben fünf Millionen Men - 
ichen verloren, soweit sie wissen. Sie sind müde des Krieges. 
Sie sagen: Wir sind einfache Menschen wie Ihr. Wir wollen 
nichts als mit unsern Frauen und Kindern in Frieden leben. 
Es war unser Herrscher, der den Krieg wollte. Wir haben keinen 
Zaren mehr und damit fällt auch der Grund weg, noch weiter 
zu kämpfen. Das war einleuchtend. Nullen hätten mich vor Hel- 
singsors beinah getötet, aber ich fand hinterher, daß sie Menschen 
gleich mir waren. Alles famose Menschen! — So endete es. 
Was haben uns diese vier Jahre Krieg Gutes gebracht? Er 
machte vier oder fünf Millionen zu Witwen und Waisen."

Der Koch war hereingekommen, um zu sehen, was die 
Leute solange beisammenhielt und hatte die letzten Sätze gehört.

„Kameraden," begann er mit seinem fetten, verlegen-feier
lichen Gesicht, „das ist so eine von den Reden, wie wir sie in 
Kiel gehört haben. Wir sind hier alle zusammengehörig, keiner 
ist von woanders. Nur Du" — er zeigte auf Schwartzkopf — „bist 
von der Flotte. Ich habe von dieser Flotte gehört. Ihr wollt 
nicht ausfahren und wie Männer kämpfen, sondern meutern 
und Euch ergeben. Wir sind hier Seeleute Wir haben unsern 
Dienst, ob es gut oder schlecht stand, auf den U-Booten getan. 
Und wir werden es so weiter halten. Oeffne noch einmal das 
Maul auf dieser Fahrt mir gegenüber, so schHage ich Dir 
alle Zähne ein!"

Es ertönten zwei Klingelzeichen.
„Austauchen," kam der Befehl, und die Leute begaben sich 

schnell zu ihrem Dienst.
(Schluß folgt.)

GKwaerr-igoW im Ausland
Vereinigte Staaten.
Neuyork.

Bei der diesjährigen, im Oktober stattgefundenen Gene
ralversammlung der Reichsbanners stellte sich die erfreuliche 
Tatsache heraus, daß die finanzielle Lag« des Ortsvereins sich im 
verflossenen Jahre bedeutend gebessert "hat und jetzt ein Kassen
überschuß vorhanden ist. — Nach der Entlastung des Schatzmeisters 
Wurde dann im Namen der Organisation dem alten Vorstand 
Dank ausgesprochen und nach Verlesung der Neuwahlen wurden 
auch die Statuten einer Durchsicht unterzogen. Im all
gemeinen blieben die im deutschen Reichsbanner festgelegten (laut 
Beschluß) auch weiterhin maßgebend, nur sollten in die „llriencks 
ok tde Oernmn kepublic" künftig — zu einem Eintrittsgeld von 
80 Cent — auch Frauen ausgenommen werden. Das Reichs
banner selbst nimmt jedoch auch weiterhin nur Männer auf. Einem 
allgemeinen Wunsche entsprechend sollten im Laufe des Winters 
öfters Vortragsabende sowie gemütliche Zusammenkünfte 
staltfinden. Beteiligung am Empfang des Zeppelins wurde eben
falls beschlossen und di« Kameraden gebeten, diesbezüglich die 
hiesigen Tageszeitungen zu verfolgen. Eine Sitzung des Gesamt- 
vorstandeS nebst den schon in der vorhergehenden Versammlung 
gewählten Borough-Vertrauensleuten findet einige Tage später 
statt. —
Brasilien.
Rio de Janeir».

Vom „UrwaldSbote n". Schon des öftern haben wir uns 
mit jenem eigenartigen Blatte beschäftigen müssen, das als 
moderner „Arizona-Kicker" in deutscher Sprache in Brasilien sein 
Unwesen treibt. Mit was für Waffen dieses völkische Blättchen 
kämpft und in welcher Weise es die Traditionen und Gepflogen
heiten der Berliner Hugenberg-Blätter auch im Auslandsdeutsch
tum vertritt, gehl aus folgender Zuschrift hervor, die wir von der 
Deutsch-Republikanischen Vereinigung in Brasilien, Sektion Rio 
de Janeiro, erhalten haben und die wir hiermit der Oeffentlich- 
keit unterbreiten:

„Vom 20. bis 22. April fand in Rio de Janeiro das 
2. Bundesfest des Deulschbrasilischen Sängerbundes statt. 
Von der Schlußfeier dieser Veranstaltung, die unter dem 
Shrenvorsttz des deutschen Gesandten, Herrn Hubert Knipping,

stattfand, berichtet der „U rw a l d s b o t e" , daß in dem Fest
lokal die schwarzrotgoldene republikanische Gösch an der 
schwarzwsihroten Föhne so angebracht gewesen sei, daß dieses 
republikanische Abzeichen hinter einer Mauerecke verschwand 
und von den Festteilnehmern nicht gesehen werden konnte. 
Weiter erzählt das durch seine feindliche Haltung gegen das 
aufstrebende neue Deutschland sich auszeichnende Blatt, daß 
bei der Weihe der „Lyra"-Vereinsfahne sich folgender Vorgang 
ereignete: Beim Orchestervortrag der Jubel-Ouvertüre von Karl 
Maria von Weber, die dieser für höfische Zwecke in London 
komponierte und in der zum Schlüsse die Melodie „Oocl save 
ttrs kin§" vorkommt, die gleichbedeutend mit der „Heil dir im 
Siegerkranz" und der Schweizerhymne ist, „die mehr als 
tausendköpfige Versammlung wie ein Mann von den Sitzen 
emporschnellte, als sie die Melodie der Hymne der preußischen 
Könige und deutschen Kaiser hörte, um dem glorreichen Kaiser
reich zu huldigen. Die meisten sangen stolz und ergriffen 
das „Hei! dir im Siegerkranz" mit. Wie sehr die Kundgebung 
aus innerstem Bedürfnis kam, bewies am Schlüsse das lang 
anhaltende und demonstrative Beifallklatschen, das sich ganz 
wesentlich von dem konventionellen Beifall am Ende andrer 
Darbietungen unterschied."

Diese Vorgänge erfuhren wir erst durch eine Darstellung 
im Berliner „Vorwärts" vom 27. Juni, der hier Mitte Juli 
eintraf. Das veranlaßte uns, am 23. Juli im „Eorreio de 
Brasil" uns in einem Artikel gegen ein solches antirepublikani- 
sches Vorgehen in einem hiesigen deutschen Verein auszusprechen.

Am 4. August erhielt daraufhin der Vorstand der Deutsch. 
Republikanischen Vereinigung für Brasilien, Sektion Rio de 
Janeiro, von der deutschen Gesandtschaft eine Einladung zu 
einer Besprechung über diese Vorgänge, der wir am 8. August 
entsprachen; wir wurden vom deutschen Gesandten, Herrn Hu
bert Knipping, empfangen.

In dieser Zusammenkunft klärte uns der Herr Gesandte 
vor allem- darüber auf, daß die Ereignisse an jener Feier im 
„Urwaldsboten" unrichtig erzählt und tendenziös ent- 
stellt sind. Das Blumenauer Blatt wird mehr in Deutschland 
als in Brasilien gelesen, wo es besonders die ultrareaktionären 
Kreise halten, daraus abdrucken, um damit die Haltung der 
Ausländsdeutschen gegen das neue Deutschland zu zeigen.
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dafür druckt dann der „Urwaldsbote" Mieder die reaktionären 
Auslassungen der deutschen Zeitungen ab, um sie hier unter 
den Deutschsprechenden zu verbreiten und Stimmung gegen

' Deutschland zu machen. So wirft man sich gegenseitig die Bälle ' 
zu und operiert gegen das sich mühsam emporringende alte 
Vaterland!

Der Herr Gesandte erklärte unmißverständlich: Wäre im 
Festlokal die Fahne mit der republikanischen Gösch nicht gehißt 
gewesen oder so arrangiert worden, daß dieses Symbol nicht zu 
sehen war, so hätte er an dem Feste nicht teilgenommen. Auch 
der Vorgang beim Orchestervortrag der Karl Maria von Weber- 
schen Jubel-Ouvertüre ist tendenziös entstellt wiedergegeben. 
Mitgesungen hat niemand, und der lang anhaltende, demon
strative Beifall am Schlüsse des Orchestervortrags ist auch er
funden. Im Gegenteil, die Leiter des Festes, Pressevertreter 
und die zahlreich aus der deutschen Kolonie anwesenden Gäste 
waren ganz entsetzt, und viele kamen händeringend zum deut
schen Gesandten und baten um Entschuldigung wegen des un
liebsamen Vorkommnisses und wegen der Blamage, die damit 
verbunden ist. Nie wieder soll diese Jubel-Ouvertüre aus daß 
Programm kommen, die zu solchen Mißverständnissen Anlaß gibt.

In seiner Schlußrede hat dann der Herr Gesandte auch 
seiner Mißbilligung noch Ausdruck gegeben. Nur hat man sich 
mit den Pressevertretern dahin verständigt, hier und in 
S. Paulo in der Presse nichts von dem unliebsamen Vorgang 
zu erwähnen, und das ist auch gehalten worden, weshalb man 
erst über Berlin etwas davon erfahren hat. Aber auch nur des
halb, weil der „Urwaldsbote" seinen Tatendrang nicht zügeln 
konnte.

Wie durch falsche Seekarten, die man ehrlichen Schiffern 
in die Hände spielt, um deren Fahrzeuge in die Irre zu führen, 
damit sie gefährlichen Seeräubern in die Hände fallen, so suchen 
auch gewisse Zeitungen durch falsche Orientierung die Völker 
zu beeinflussen, daß der Feind im Lande den eignen Volks
genossen bequem die Haut über die Ohren ziehen kann."

Daß durch derartige bewußt falsche Darstellungen das An
sehen der deutschen Republik nicht gerade gefördert wird, liegt 
wohl offenkundig auf der Hand. Aber was heißt „Deutschland, 
wenn man nur seinem Parteihaß die Zügel schießen lassen kann.

Argentinien.
Buenos Aires.

Flaggenfrage: Ueber den Stand der Flaggenfrage 
innerhalb des Deutschtums in Argentinien.schreiben uns unsre 
Kameraden aus Buenos Aires folgende interessanten Beobach
tungen:

Schwarzrotgoldene Flaggen sind noch immer selten, dafür 
aber sieht man gegenwärtig um so mehr die schwarzweiß
rote Flagge mit der republikanischen Gösch- 
Monarchisten findet man unter den hiesigen Deutschen wohl 
kaum noch, aber die Geschäftsleute, also gerade die, die hier ge
wöhnlich flaggen, fürchten, es könnte ihnen wirtschaftlicher 
Schaden entstehen, wenn sie die schwarzrotgoldene Flagge zeigen, 
und daher ziehen sich die meisten heute damit aus der Affäre, 
daß sie die Handelsflagge hissen. Die große Masse der Arbeiter 
und Angestellten wiederum, die zweifellos für Schwarzrotgold fit, 

. hat kein Geld und vielfach auch keine ^Gelegenheit zu flaggen, 
und so kommt es, daß man hier in Büenos Aires, obgleich dis 
deutsche Kolonie zum allergrößten Telle absolut republikanisch 
ist, so wenig republikanische Flaggen sieht.

Wir halten es nur noch für wichtig, Ihnen mitzuteilen, 
daß die hiesige deutsche Belgrano-Schule kürzlich dein 
Stahlhelm ihren Festsaal zu einem Familienfest zur Verfügung 
gestellt hat. Es handelt sich hier um eine Schule der Reichen, 
die, weil sie von diesen unterhalten wird, natürlich strainw 
schwarzweißrot sein muß. Alle übrigen deutschen Schulen hier 
befinden sich übrigens in der gleichen Lage, und so hat dec 
Rektor einer hiesigen deutschen Volksschule dem Kameraden 
Hilgers erst kürzlich erklärt, er sei ebenfalls republikanisch durch 
und durch, aber er dürfe es nicht wagen, die schwarzrotgoldene 
Fahne herauszuhängen, wenn er sich nicht selbst und seine 
Schule wirtschaftlich ruinieren will. Dieser Mann hat seiner
zeit, bei dem Tode unsers ersten Präsidenten, Ebert, die Flagge 
auf Halbmast gehißt, und zwar, wohlverstanden, die schwarz
weihrot« mit der Gösch; und das ist ihm von gewissen finangs 
kräftigen Leuten so übelgenommen worden, daß er nun bei 
keiner Gelegenheit mehr flaggt.

Daß der deutsche Gesandte in Argentinien, Herr Karl 
Gneist, durch diese Verhältnisse einen sehr schweren Stand hat, 
ist klar. Um so mehr ist anzuerkennen, daß Herr Gneist sich immer 
und bei jeder Gelegenheit offen als Republikanei: bekannt hat- 
Mer:

. . . der Ortsverein möchte doch sein Bedauern über die 
endgültig« Versetzung des deutschen Gesandten, Herrn Käst 
Gneist, aussprechen. Der Gesandte hatte wegen seines frei
mütigen Eintretens für die Republik, und weil er „nicht Distanz 
zu halten" wußte, bei den hiesigen reichen Reaktionären inet 
Feinde, um so mehr Freunde «her bei uns Republikanern. M 
ist doch sonderbar, daß ein wirklich republikanischer Beamter 
immer verhältnismäßig schnell von hier wieder verschwindet 
Wird sich der neue Gesandte, Herr von Keller, auch so offen 
zur Republik bekennen, wie der es tat, den man uns wieder weg* 
geholt hat?

Auswandrung. Argentinien, als ein im wesentliches 
nur Landwirtschaft betreibendes Land, kann infolgedessen auch fass 
nur landwirtschaftliche Arbeiter aufnchmen. Da- 
Leben draußen auf dem Kamp ist jedoch äußerst primitiv und sag' 
daher den meisten Deutschen keineswegs zu So kommt es, dav 
der allergrößte Teil der deutschen Auswandrer in Buenos Aires 
hockenbleibt, wo es für sie aber äußerst schwer eine entsprechende 
Beschäftigung gibt. Soziale und gewerkschaftliche Einrichtungen 
existieren überhaupt noch nicht oder erst in einem Anfangs* 
stadium. Wenn so viel Deutsche aus Argentimen wieder zurück* 
wandern, so ist aber nicht Argentinien schuld daran, sondern d'S 
deutschen Einwandrer können sich nicht mehr in die primitivst 
Verhältnisse des Kamplebens hineinfinden. Wer jedoch keine Arden 
scheut und gewillt ist, viele Jahre lang die schwersten Arbeiten 
und Strapazen ohne Bücher, ohne Kino oder sonstige Zerstreuung 
zu leisten, der wird, falls seine Gesundheit nicht leidet, sein Fort* 
kommen finden. Vorbedingung: Spanisch sprechen. Schon mehr* 
fach haben Kameraden, die ohne diese Vorbedingung nach Argen* 
tinien ausgewandert sind, sich hilfesuchend an unsern Ortsversln 
gewandt, der ihnen aber auch keine Dauerarbert verschafft' 
konnt«. Kaufleute, Handelsangestellte und sonstige, den intellel* 
tuellen Kreisen Angehörige haben so gut wie keine Aussicht.

Ein scheidender Kamerad Nach Ojähriger Tätig* 
keit als Schriftleiter des „Argentinischen Tageblatts" nahm de- 
Kamerad Oskar F. Teu scher Abschied von Argentinien. DS- 
OrtSverein Buenos Aires des Reichsbanners Schwarz-Rot-G^ 
hat es sich nicht nehmen lassen, den Scheidenden durch eine W'* 
schiedsfeier zu ehren. Der Vorsitzende des Ortsvereins Buen^ 
Aires des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Redakteur Kamera 
Hilgers, dankte dem Kameraden Teuscher für seine längjähmlss 
treue Arbeit, die er dem schwarzrotgoldenen Gedanken und de, 
deutschen Republik gewidmet hat. Auch der Chefredakteur 
„Argentinischen Tageblatts", Dr. E. F. Alemann, sowie 
Schriftleiter G. Herzig und auch der Vertreter der Kunst, 
italienische Maler Mario Bachelli, richteten warm empfuss, 
dene Worte der Anerkennung an den wieder nach Europa zuruck 
kehrenden Kameraden. Kamerad Teuscher dankte allen Redners 
und wünschte dem Ortsverein Buenos Aires des Rsichsbanneft 
Schwarz-Rot-Gold ein machtvolles Blühen und Gedeihen nnd^rcc»' 
viel revolutionären Geist. Auch wir sprechen an dieser ftlsd 
dem Kameraden Teuscher unsern herzlichsten Dank für ft"' 
treue und verdienstvolle Tätigkeit aus. —,


