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GMgastvieg »die^ gvoSe Gefahr?

ftg Theoretisch wird e» von den chemischen Fachleuten al» fast 
M ausgeschlossen angesehen, daß noch wirksamere, dah gar ein bis

hin möglich sein, daß die Sntwickl 
greiser befähigen mag, die von ihm

ÄE-,

!

,, . . . , „ Stellungskrieg den -
Uebergang zum Bewegungskrieg zu gewinnen. Weh« 
dem Angreifer aber, wenn der zurückgeworfenr Verteidiger sich,! 
an den gasfreien Rändern der^ „gelben Räume" festzusetzen ver- j

!

der Stelle, wo dar Hindernis dünn anssah. Dann waren noch 
dreißig Schritt zu dem Pasten.

Nm Nachmittag schliss ich.

Durch Drahthindernisse bei Mondschein.
Kurz vor elf Uhr brachen wir auf. Wir waren in Strick

sacken. die Socken über die Hosen gezogen, eine klein« Pistole und 
da» Messer in der Hosentasche. Hartenstein und Leuschel sahen 
groß und gefährlich au».

Wir drei schritten voran». Die vier Kleinen mit Gewehren 
und Handgranaten folgten. Der Mond schien. Der Boden 
war hartgefroren, und da» ausgewachsen«, gesrorne Kraut knistert« 
bei jeder Berührung. Wir stiegen einer hinter dem andern durch 
unsre vier Drahthindernisstreifen. Dort lag ein toter Fran
zose, wahrscheinlich noch vom vorigen Frühling. Er roch nicht 
meht.

Hier vor der Stellung sagte ich den jungen Leuten erst, daß 
noch gar nicht erkundet wäre, und daß wir in einer Nacht 
erkunden und zugreifen müßten

„Der Mond geht in zwei bi» drei Stunden unter. Bi» dahin 
schleichen wir un» ganz langsam an."

Der Mond stand un» im Gesicht. Daher würden sie un» 
nicht als Schattenriße sehen.

Wir schlichen weiter, legten un» dann hin und krochen. Am 
ersten französischen Hindernis mußten wir halten. 
Der Mond stand noch vor uns. DaS Hindernis war zu stark, um, 
ohne Aufmerksamkeit zu erregen darüber weazukommen. Harten
stein kroch nach rechts und fand dort eine zerschossene Stelle. Wir 
ließen die andern zurück und krochen allein nuiter. sehr langsam 
und immer horchend. Schritte und Reden Nach dem Stande de» 
Mondes war es etwa ein Uhr. Ich glaubte an einer Stelle eine 
Bewegung^gesehen zu haben, war aber nicht ganz sicher. W i eder 
Schritte. Da» mußte der ab gelöste Posten sein.

^ Stelle mit wenigen Drähten. Da lagen wir still. Zwei Mann 
i waren zum Abricgeln nach recht» bestimmt. Di« andern beiden

(Schluß.)

Lößberg wünscht ei« nrneS Unternehmen.
Gegen Morgen kam ein Läufer: .Herr Feldwebel möcht« 

zu Herrn Oberleutnant kommen "
Ich fand ihn gebeugt auf einem Stuhl« fitzen. Dr stand ! 

müde aus' Mein lieber Renn! Ob e» wohl möglich ist, Leute zu 
finden, die in der nächsten Nacht versuchen. Gefangen« zu 
machen?"

„Goll wieder mit Artillerie «ich Minenwerfern gearbeitet 
werben Herr Oberleutnants"

.Nein, wir müssen versuchen, «»ganz geheimch« machen." 
„Dann will i ch . die Patrouille machen, Herr Oberleutnant. 

Kann ich Fliegeraufnahmen dazu haben?"
„Alles wa» Sie wollen, mein lieber Rennl"
Ich machte mich zuerst an die Fltegeraufnahmen. 

Die waren so scharf, daß ich sogar die Drahthindernisse erkennen 
konnte. Ich fand an einer Grabenbieguna nach vorn eine klein« 
Erweiterung, die ihrer Form nach ein Postenstand sein mutzt«. 
Freilich lag dieser Poftenstarvd an einer Stell« de» feindlichen 
Grabenshstem», di« sehr wett von unserm entfernt war, wohl 
siebenhundert Meter. Mer da» hatte wieder den Vorteil, daß sie 
dort einen Handstreich am wenigsten erwarten würden.

Ich ging zu H a u f f e.
„Ich gebe nicht, wenn e» nicht befohlen wirb," sagte er.
Ich ging zu H a r t e n st e i n.
„Du wirst auch nie klug werden!" sogt« er. „Für Löh

berg,den Hund, rühre ichkrinen Finger! Aber für 
Dich muß ich schon mitkommen. Ich hab hier noch einen, Leuschel, 
der ist zwar nicht geübt, aber der Kerl hat Kräfte und Verstand. 
Wie hast Du Dir'S denn gedacht?"

„Ich dachte, mit etwa zwei Mann den Posten anzupacken und 
auszuheben. Dafür sind wir drw gut. Und dann noch vier Mann 
zum Abriegeln der Gräben, daß wir nicht überfallen werben. Ich 
habe ein paar junge Kerle, di« das können."

Als e» hell geworden war, betrachtete ich die französischen 
Gräben von einem höher gelegenen Graben au». Der Artillerie
beobachtungsoffizier lieh mir dann sein Scherenfernrohr. 
Ich mußte mir die Punkte im Gelände einprägen, nämlich einen 
Hellern Fleck am Boden — woher e» da Heller war, konnte ich nicht 
sehen —, dann eine Mulde, vielleicht nur ein paar Handbreit tief. 
Die führten zu einer Drahthindernisecke. Von da mußten wir zu

Der russisch« mÄitär-che mische Sachverständig« Fisch, 
mann schreibt (in der Zeitschrift „Wo!na i Technika, nach 
HanSlian):

Bereit» im Frieden muh die chemische Industrie 
Rußlands unter Leitung chemischer Strategen den Kur
nehmen, der die größtmögliche Ausnutzung der natürlichen 
LandeSverhältniss« im Kriegsfall sichern wird . . .

Di« russisch« H««re»leitung könnte, so muß die» 
verstanden w«rd«n, im Innern ihre» dünn bevölkerten, weit
räumigen Gebiet» zur Abrieglung einer Invasion (etwa in An
lehnung nördlich oder südlich der Pripet-Sümpfe) .gelb« Räume" 
schaffen. Aehnlich stellen sich di« Amerikaner di« Küsten
verteidigung vor.

ttnglriche Frauen tm Mitttiiryllisdienst mit Gasschutzausrüstung. 

schwadern in einer Nacht trotz hochorganisierter Flieger- und 
Artillerieabwehr diese Verseuchung durchzuführen. ES mag weiter
hin möglich fein, daß die Entwicklung de« Gasschutzes den An- i 
greiser befähigen mag, die von ihm geschaffenen „gelben Räum«", i 
di« der Verteidiger schließlich fluchtartig verlassen mutzte, zu 
durchschreiten, au» dem entscheidung-losen Stellungskrieg 

dem Angreifer "aber, wenn der zurückgeworfenr" Verteidiger sich 
<— —"— "" - " * " " ' '
mag und nun seinerseits den Angreifer in den „gelben Räumen" 
festhält!

In diesem Zusammenhang mag «ine besonder« Auffassung 
vermerkt sein.

»Wischen La Bass« und ArmentiLre» statt, dahingegen sehr 
schwere Gclbkreuzvergasungen unmittelbar südlich de» Lo 
Bass«.Kanal». Gleichzeitig wurde ArmentiöreS derartig 
vergast, daß ganz« Bäche von Senfga« läng» der Straßen in 
bl.» ouuueu. —Die Vergasung Vvu A rmenttsrrs war 

(Moll, daß die Stadt (in "der sich bi» dahin auch ein 
»er Einwohnerschaft ohne wesentliche GesundheitS- 

'islge halten batte! D. Verf.) völlig geräumt wer
ft ohne Schwertstreich in deutsch« Hände fiel.

Geräusch im feindlichen Grabe«.

Wir blieben liegen, bi» der Mond untergegangen war. Darrn 
kroch ich zurück und holt« di« andern, erst durchs erste Draht
hindernis, dann an einem zweiten Hindernis, das nach hinten 
verlief, etwa fünfzig Schritt lang. Der französische Graben ging 
link» wi« da» Hindernis nach hinten. Der P o st e n trat manch- 
mal hin und her und hustete. E» war nur «in Mann. Zu seh«l 
war nicht» bei der großen Dunkelheit.

Wir krochen ganz langsam amPostenvorbet und trafen 
Hartenstein etwa zwanzig Schritt weiter.

Wir wandten uns linksum Ich suchte di« Lück« im Draht
hindernis. Da» dauert« an anderthalb Stunden. Wir mußten 
jetzt vorsichtig sein w-gen der nächsten Ablösung. Wir krochen 
mxh immer am Hindern!» entlang und fanden schließlich eine

... ..... , . . gar ein br»
heute sagenhafter 5 0 maI „tödlicherer" Gargiststoffge- 
funden werde. Selbstverständlich muß und wird sich jeder Staat, 
wie die» auch vom Völkerbund rm Prinzip anerkannt, zu
nächst mit wissenschaftlicher Forschung dagegen vorsehen. Aber 
gegen jede neu« Zusammensetzung ist immer noch überraschend 
schnell ein Schutzmittel bereitgestellt worden. Der Wettlauf 
zwischen Durchschlagskraft de» Geschosse» und der Widerstands
kraft de» Panzer« wiederholt sich zwischen GaS und Gasschutz, 
vielleicht auch zwischen der Durchschlagswirkung de« Gase» und der 
Beweglicherhaltung de» kämpfenden GaSschutzträgrr» ist doch da» 
dem einzelnen Soldaten heut« mttgegebcne, bislang absolut zu
verlässige, weil verschiedenerlei Reizraucharten mitabsorbierenü« 
Filtergerät fast 2 Kilogramm schwer. Diejenigen Einzel
kämpfer, diejenige Arme« ist natürlich verloren, die nicht für 
Abwehr gerüstet ist. Ob aber ein Staat giftige chemische An- 
griffkmitte! militärisch unbedingt braucht, mochte ich nicht unbe
dingt bejahen. Denn bei Würdigung der Statistiken ist nicht ein
mal da» sicher, ob jene 2ch Prozent GaStoten ein absolute» PIu» 
am Gesamtverlustkonto dorstellen und ich nicht vielmehr «in ent» 
stwechende» Quantum von Brisanzmunition (an Stell« 
von Gas) jene» Gesamtkonto noch gesteigert hätt«.

So ist e» «ine typisch-amerikanisch« Uebertreibung, wenn der 
General ArnoS A. Frie», der Thef de» amerikanischen GaS« 
wesenS, 1820 geschrieben hat: „Diejenigen General« und General
stäb« werden den Krieg der Zukunft gewinnen, di« den weitest
gehenden Gebrauch von der chemischen Waffe machen können." 

Di« hiernach verbleibende Hauptfrage der Luft
krieg S überbaupt und der Bedrohung der Zivilbevölkerung durch 
Luftangriffe im besonderen werden wir demnächst behandeln. 
Da» modern« Problem der frieden-mäßigen Organisa
tion d«» „Luftschutz«»' ist eng« damit verknüpft. —

hcttten keinen bestimmten Auftrag. Damit waren sie über
flüssig. Eigentlich müßten sie nach links abriegeln. Aber um 
ihnen den Auftrag zu geben und sie aufzustellen, hätt« ich mit 
ihnen wieder zurückkriechen mrften, am Posten vorbei, und dann 
müßt« ich wieder vorkriechen. La konnten weitere Stunden »er- 
gehen, und dann wären wir vielleicht nicht mehr fähig, gut drauf
zugehen; wir waren jetzt schon st « i f vor F r o st.

Schritte von mehreren Menschen im Graben. Die 
schimpften auf irgend etwas. Drei Stimm « n ; eS 
konnten aber noch mehr Menschen sein. Wa» wollten die ? Nicht 
wett rechts von uns hielten sie an.. Dort stand vielleicht ein Dop
pelposten. Dann müßten wir zwischen beiden Posten in den 
Graden. Wieder Schritte. Zwei Menschen. Links war also 
auch ein Doppelposten? Sie gingen an un» vorbei.

Husten. Ein Gespräch. Da» war die Ablösen

andern „
Wir lagen still. Ich steckt« die Hände in die

Schritt« zweier Menschen, aber nach link». Weshalb einen 

andern Weg al» sie gekommen sind? Kommen sie später zurück?
Wir lagen still. Ich steckt« die Hände in di« Hosentaschen, um 

nicht noch steifer zu werden. E» blieb still, nur manchmal ein 
Husten. Jetzt kamen sie nicht mehr zurück. Vielleicht mußten die 
beiden den Graben ein Stück abgehen und dann in einem andern 
Graben zurückkehren.

DaS verfluchte Lache«!

Ich stieß Hartenstein und Leuschel an. Hartenstein erhob 
sich, wir andern auch Erst vorsichtig auf den Draht.

Ich rannt« auf den Graben zu. Hinter mir et» 
Fall. Einer platzte lachend heraus. Ich sprang in den 
Graben. Hartenstein und Leuschel dicht hinter mir. ES konnten 
nur fünfzehn Schritt zum Posten sein. Wir rannten.

Ein Geräusch vor un». Ein Schuß von hinten.
Der Postenstand war leer, nur eine Handgranate. Der 

Posten wax ausgerissen. Da» verfluchte Lachen!
Ich kletterte au» dem Graben nach link». Zwei Schüsse 

fast zu gleicher Zeit von hinten. Wir rannten nach dem Draht
hindernis. Von links zwei Schüsse! Durch den Draht! Hinter 
mir flüstert einer kläglich.

Ich war durch das Hindernis und kniet« hin. Din Schuß! 
All« kamen nach. Eine Leuchtkugel ging hoch. Wir warfen 
uns hin. Mehrere Schüße vorbei. Sie sahen uns wohl nicht.

Wieder eins Leuchtkugel. Noch zwei Schüsse und 
laute» hastiges Reden. Wir waren noch nicht außer Gefahr; 
Sie konnten uns beim vorder» Hindernis den Weg abschneiden. 
Aber das wäre für uns ein Vorteil. Tann könnten wir mit unsern 
sieben Mann oraufstotzen in der Richtung auf unsre eignen 
Gräben.

Die Leuchtkugeln verglimmten. Wir krochen nach dem vor- 
dern Drahtverhau. Einer kam zu mir: „Lesche hat einen 
Beinschuß." „Kann er mit?" „Ja."

Wir kamen unbelästigt durchs vordere Hindernis und gingen 
dann aufrecht weiter. Lesche humpelte. Ich merkte erst jetzt, wie 
verfroren ich war.

„Ich mache nie wieder 'ne Patrouille mit solchen jungen 
Kerlen, die sich nicht zusammennehmen können!" knurrte Harten
stein.

Vor unserm Graben stand Trepte. „Nichts?" „Nichts — nur 
einen Verwundeten. Geht in Eure Unterstände! Ich muß zu 
Herrn Oberleutnant."

wie wav die Gift« asw!vS«ng im welthviss
Die Anwendung de» Gases hat im Weltkrieg mehrmals er- 

^^lnliche Wirkungen gezeitigt. Vier typische Fäll« ergaben sich

1. Der Erfolg bei der erstmaligen Anwendung 
feiten» der Deutschen bei Apern 191Ü. Er beruht« auf lleber- 
raschung Der englische Feldmarfchall French berichtet« damals: 
„Rauch und Dunst benahmen jegliche Sicht, Hunderte von Leuten 
wurden in Bewußtlosigleit oder TodeStampf (PFinx conclition) ge
worfen, und im Verlauf einer Stunde war die ganz« Stellung 
mitsamt 50 Geschützen im Stich« gelassen — der Feind ver
säumt« eit aber, den ungeheuern Erfolg (strategisch) auSzu- 
beuten, der ihm durch den Gebrauch einer völlig neuen Viethode 
möglich gemacht war." Auch W Churchill bemerkt in seiner 
„Weltkrise 1918/1918" II (S. 11 bis 119), daß, hätten die Deut- 
sehen vaS neu« Kampfmittel, als sie es zum ersten Male benutzten, 
in „geiiügend großem Maßstab" eingesetzt, sie di« ganze 
alliierte Kampffront im Westen hätten über den 
Haufen werfen können.

L Der Erfolg beim Einsatz eines neuen Bar
st off» deSGelblreuze», Frühjahr 1917 rm Abwehrkamps 
,n Flandern Auch hier tvar lleberraschung und Schutzlosigkeit 
de, Angegriffenen Erfolgsursache. Gegen das neue Mittel der- 
sagte die Maske; e« traten durch diesen „blasenziehenden" Gift
stoff obendrein Hautbeschädigungen auf, aus die man mcht gefaßt 
gewesen war. , ,

8. Sine besonders starke Wirkung aus be- 
grenzten Frontteil.en wurde in Einzelfällen erzielt durch 
Len Abschuß von GaS minen (mehrere 100, später bis 2000 
Stück), die — nah« dem feindlichen DtellnngSteil eingebaut — 
durch elektrische Zündung auf einmal zum Abschuß gebracht wur- 
den. Der Sachverständige H a n.S l i a n urteilt darüber:

Die Gasanhäufung war in Einzelfällen so stark, daß die 
Einsätze der Garschutzmasken in den Momenten der- 
artiger Höchstkonzentration versagten. Dazu trat »och >»- 
folge der Plötzlichkeit der Vergasung da» Moment der Ueber- 
raschung für die Trupp«, wogegen nur eine sehr hoch entwickelt« 
Gasschutzdiszlplin Schuh gewährte.

4 Erfolg konnte auch erzielt werden durch konzentriert« 
Dauerwirkung. Ti« auf Gelbkreuz ausgcbaute Vergasung 
vor der großen Offensive vom 21. März 1918 dauert« 
nicht weniger als 10 Tag«. Allein gegen die 8. englische Arme« 
sollen 250 000 Gelbkreuzgranaten verfeuert worden sein. Die 
Verluste waren verhältnismäßig gering. Wesentlich war, daß in. 
folge de» lang dauernden Tragen» de» Schutzgerätr» (Büchsen- 
atmer») ein großer Teil der Mannschaft bi» zur Kampfun
fähigkeit erschöpft wurde. Wenig« Tag« vorher hatt« W- 
Churchill in einer Denkschrift über da» MunittonSprogramm 
1919 aus diese Erfolgsmöglichkeit ausdrücklich hingewiesen:

Es ist bei günstigem Wind« zweifellos möglich, da» Gat 
läng» einer ausgedehnten Front so abzublasen, daß all« be- 
kannten Gasmasken versagen, vorausgesetzt, daß der Angriff 
Von entsprechend langer Dauer und Intensität ist.

Bemerkenswert ist auch, was der General tzartley im 
^Journal of the Royal Brtillery" (Februar IMS) über konzen- 
töerten Einsatz von Gelbkreuz berichtet:

Zwischen dem 7. und 9. April fand kein GaSschiehen 
«wischen La Dass« und Armentiöre» statt, dahingegen sehr 
schwere GcILkreuzveraasungen unmittelbar südlich de» Lo 
Bass«.Kanal» '' " '----------"------------------
Vergast, daß ganz« 
L.-..
so wirkuni 
Großteil 
Schädigungen festgehalten batte I 
»en muht«, und so ohne Schw«

Ein konzentrierter Einsatz von Ga», cck» daß „ganze 
Bäche" in den Straßen rinnen, ist gewiß auch in einem Zukunfts
krieg nicht denkbarI

Diese durchschlagenden Vinzelerfolge au» der Kri«g »- 
»eit scheinen un» die unmittelbar« Grunblag« der Auffassung 
geworden zu sein daß da» Giftgas (inSbesonder« in seiner bis 
beut« wissenschaftlich als Höchstgrad bekannten Form de» Gelb
kreuze», Senfgase» oder Dperits) das entscheidende Kampf- 
wi?tel des Zukunftskrieg» sein werde. Demgegenüber 
flk, zunächst für den Feldkrieg, folgende» zu betonen:

Fronterfahrungen.
Die bis 1918 konstruierten Garschutzmasken boten einen fast 

oedingt sichern Schutz" (HanSlian). Erst recht gift dies für 
heutigen Truppen-GaSschutzmaSken. Voraussetzung ihrer 

Wirksamkeit war natürlich die sogenannt« Gasdisziplin. Mess 
GaSdisziplin erwuchs zu allererst aus dem Triebe der SeM- 
»Haltung des Individuums. Wenn der Sachverständige F. Haber 
einmal („Vorwärts" vom 7. Juli 1926, Stt. 806) gesagt hat: „Wo 
e» riecht, hört bei den meisten Menschen die Tapferkeit auf," so ist 
(ohne Eingehen auf den Begriff „Tapferkeit") au» der Front, 
-rfahrung zu sagen, daß dies ein F e h l u r t e i I ist Der Front- 
soldat hat bis zum letzten Tag und trotz gewisser Gewöhnung nur 
vor einem höllischen Respekt bewahrt: vor der Brisanz
munition. Da» übersehen gemeiniglich auch manche von der 
praktischen persönlichen Erkenntnis des Trommelfeuer» und der 
KriegSvergasung nie angekränkelien militärischen „Sachver
ständigen".

D e Verlustzifferri (Tote) betrugen rm Verhältnis zu 
den Gesamtverlustei! schließlich nur 2,5 Prozent. Wenn feiten» 
der Amerikaner höhere Zahlen angegeben werden, so liegen 
besondere Gründ« vor. Noch im Sommer 1917 trafen die amen- 
konischen Hilfstruppen ohne GasschutzmaSken auf dem 
Kontinent ein. Nachrichten über Gasabwehrmittel sollen bis zum 
Eintritt Amerikas in den Krieg überhaupt nicht über den großen 
Teich lnnübergekommen sein! Das wesentliche bleibt, daß, obgleich 
die schärfsten heute bekannten Stoffe im Weltkrieg schon eingesetzt 
worden sind, in den Lazaretten von den Gaskranken nur 1,78 
Proz starben, von den durch Waffen Verletzten dagegen 8,12 Proz 
Tie Gesamiziffer für die durch Waffenwirlung Getöteten betrug 
'immer nach der amerikanischen Sonitätsstatistik) gar 24,8 Pro
zent. bei den Gasverlehten 2 Prozent. Sowohl dis individu - 
eilen Gasschuhmittel wie die allgemeinen Ab- 
Wehrmaßnahmen (Wahrnehmungsapparate, Entgasungs
apparate, Schutz von Geräten und Lebensmitteln usw.) waren biS 
Herbst 1918 und sind heule für den militärischen Gebrauch aus
reichend und sicher, zumal heute auch das Problem des Schutz- 
anzugs /wenigstens für die Truppe) gelöst ist. (HanSlian „Der 
chemische Krieg" II. Auflage. S. 282.)

Der Gebrauch der Gaswaffe hängt aber auch ab von der 
Witterung. Regen und Schneefall vernichten Senfgas, und 
Wind, über 5 MeterSek., der kaum Zweige zu bewegen vermag, ver
bietet sowohl wirkungsvolles Vergiftungsschießen wie eS auch den 
Einsatz vom Flugzeug aus in den Formen sehr problematisch 
machn die heute erwogen und teilweise (so zu Edgewood in den 
ll. S A i auch praktisch probiert werden.

Gaseinsah vom Flugzeug au» ist im Weltkrieg 
allerdings noch nicht durchgeführi worden Trotzdem liefen „Ana 
logien" auf Lor Hnnü. In schon recht erheblichem Diaßstab ist 
durch Geschwader Brisanz — teilweise auch Brandmunition auf

Flughäfen, Munition-depot», Bahnhöfe, Etappenort«, schließlich i 
auch Heimatsorte (Karlsruhe) abgeworfen worden. ES ist selbst- j 
verständlich, daß man wre durch Geschützmassen, so auch durch 
massenhaften Einsatz von Bombengeschwadern „gelbe Raume" > 
von erheblicher Tiefe und Breite in feindlichen StrllungSab- z 
schnitten schaffen kann, in denen dann ein Verteidiger sich nicht 
mehr zu halten vermag. Braucht« man zu solcher Verseuchung 
1918 10 Tag«, so ist «S (vielleicht) heute möglich, mit au» kaum! 
100 Kilometer Entfernung serienweise anfliegenden Bombenge- )
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Lötzderg schlief und wurde geweckt Ich berichtete. „Das war § 
die .«yte Hoffnung," sagte er, „es hilft nichts. Morgen werben j 
Wir adgelojt."

Wer ist feige?
Am nächsten Abend würben wir abgelöst und marschierten 

Krs Lager Ich war sehr müde
Am folgenden Morgen traten wir vor den Baracken admarsch- j 

bereu an. Ti« Leute der mißglückten Großpatrouill-l 
don neulich waren noch nichi aus Menicourl da, wo sie nach 
dem Unternehmen umergekommen waren.

„Unglaublich!" sagte L ö ß b e r g. .Vor einer halben j 
Stunbe hätten sie schon ba sein müssen! Ader wenn sie einen 
nicht mehl brauchen lassen sie einen einfach im stich! Feldwebel, 
Haden sie auch sagen lassen, Satz ich den Leutnant Lindner 
Nicht zu fehen wünsche?"

»Jawohl, Herr Oberleutnant."
Lötzberg halte an uns längst seine AbschiedSrede ge

halten Wn standen und warteten aus die Patrouillenleute, Das 
Gras zwischen den Fichten wai Nieüergetrelen Die Wagenspuren 
und Slirjeleindrücke waren mit barten Kanten gefroren Ta bog 
Sänger um Sic Waldecke den Kragen offen und das Gewehr 
irberinätzlg hintenüber gelassen. Die andern wurden sichtbar. Jeder 
latschte wie ei wollte Tiner hatt« Sen Helm aus Sem Kopfe, der 
andre >n der Hund Ich Halle mein« Leut« nie so gesehen. Das 
mutzte Absicht sein

„Können sie nicht Ihre Mannschaften ordenllich her- 
führen wenn Ihr Kompamesühcer sich von Ihnen verabschieden 
Will, Unteroffizier Sai ger?"

Sänger lietz hallen und stellte sie auf.
„Siner Hal noch den Helm in der Hand, Unteroffizier 

Gänger!"
„Patrouille Lindner ohne Herrn Leutnant Lindner zur 

Stelle!" meldete Sänger. Lötzderg sah ihn sprachlos an.
„Ich habe Sie herberufen," schrie Lößbe-.g, zitternd vor Wut, 

„um mich von Ihnen zu verabschieden! Ich hatte damit gerechnet, 
daß sie so nuftreten würden, wie Sie eS von mir gelernt 
Haven!" Lötzderg satzte sich auf einmal „Sie sind allerdings — 
da» weitz ich — an dem Mißerfolg n>cht schuld. Tineir guten 
Führe, gelingt alle»! Von einem schneidigen Kerl lässt sich Un
mögliche« oerlangcn, von einem Feigling nichts! Ihr Führer 
der heule nicht da ist. war nicht der geeignete: sonst hätten 
wir heute Gefangene, Auszeichnungen und Ruhm. Feigheit 
hatalleszunichtege macht!"

Löhberg ritt fort. In der Kompanie murmelte eS. „Ja," 
hörte ich eine noch junge Stimm«, „der Leutnant Lindner ist dran 
schuld." Halt'» Maul, wenn Du nichts verstehst!" sagte San. 
ger. „Wer ist denn feige und verdrückt sich vor de'' 
Offensive?"

Der alte Kompaniesührer kommt wieder.
„Still da!" jagte Ser Kompaniewslüwebel. „Kompanie still

gestanden! Er meldete dem Bataillonskommandeur 
der mit Lamm geritten kam.

„Wo ist Herr Oberleutnant Lötz berg ?"
„Eben forlgeritten, Herr Major."
„Haben Sie ihm nicht übermittelt, Satz ich mich hier von ihm 

verabschieden wollte?" — „Jawohl. Herr Major, und ich habe 
Herrn Oberleutnant eben noch einmal daran erinnert."

Der Major wendete seinen Kopf zu Lamm, sprach etwas 
leise mit ihm wendete sein Pferd urÄ> ritt mit zusammen
gekniffenen Lippen davon

„Dritte Kompanie!" rief Lamm. „Ich übernehme 
wieder meine Kompanie! Ich hoffe, Ihr freut euch so 
darüber wie ich!"

Wir rückten ab. Die Kompanie war vergnügt, weil wir 
wieder Lamm als Führer Hallen. Nach mehrstündigem Maische 
kamen wir zu der Bahnstation, aus der wir verladen werden 
sollten.

Lamm nahm mich beiseite und wollte mir eben etwas sagen, 
als Lindner rasch gegangen kam

„Verzeihen siel" sagte er zu Lamm. „Kann ich ma! mit 
Renn spreck-en?" — „Ist das wahr, dah mich der Oberleutnant 
einen Feigling genannt hat?"

„Was soll ich tun?"
„Sprechen doch Herr Leutnant mit unserm neuen Kompanie

führer" Lindner ging zu Lamm. Sie gingen zusammen zum 
Major. Lamm kam zurück. Er war nackvdenklich. Jetzt begriff er 
wohl, warum ich Lötzberg so gehaht hatt«. Der Zug kam, und 
wir stiegen ein.

Der Märzoskcnsive entgegen.
Gegen Abend hielten wir in einem Waldtal stiegen aus und 

marschierten in das nächste Dorf. Dort blieben wir zwei Tage 
Uns war gesagt worden, datz wir von hier ab nach dem Versamm. 
lunysraum unsrer Osfensivaimee in den Nächten mar
schieren würden, damit die feindl'chen Flieger das Zusammen
ziehen so grotzer Trupxwnmasjen nicht bemerkten.

Mich hakt« das plötzliche Aufhören il>er Zucht, als 
die Palrouillenleule ohne Ordnung anmarschiert kamen, nach
denklich gestimmt Und wie frech Sänger dem Oberleutnant 
geantwortet hatte nach dem Mißlingen des Unternehmens! Eine 
Meuterei hielt ich im deutschen Heere für unmöglich, aber so 
etwas wie damals, das grenzte doch an Meuterei. Die große 
Frühlingsoffensive mutzte den Krieg beendigen Sonst? — Der 
Krieg konnte doch nickn zum Dauerzustand werben. Irgend
wann muhten sich doch die Völker wieder vertragen —

Nummer 1 6. Jahrgang
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Zivilbevölkerung ausgegcben wurden oder schon zugeteilt waren 
(etwa nur an die kommunistisch organisierten Bruchteile der Be
völkerung), wird in den russischen Darstellungest allerdings nicht 
mitgeteilt

In einem Falle griffen Flugzeuge überraschend die nichts 
ahnende kleine russische Grenzstadt Pleskau unter tatsächlich 
durchgeführiem Bombenabwurf an. Dabei wurden Bomben ver
wertet, die ungefährliche Reizgase entwickeln. Naturgemäß brach 
lwie auch^erichtet wird) Panil unter der Bevölkerung aus.

„Eigentum ist Diebstahl." Dieser proudhonistische 
Grundsatz scheint auch im Kriegskommissariat zu Moskau aner
kannter Grundsatz zu sein, und zwar auch im Verhältnis von 
Nation zu Nation. Das „M ilitäc Woche nblat t", daS ehe- 
dem die Geßler-, Seeckt- und deutsch-russische Milstärpolin! durch 
dick und dünn mitmachte, beklagt sich, daß der russische Staats- 
vertag, Abteilung für Kriegsliteratur (!), ohne 
weiters europäische Erzeugnisse abdrucke und verbreite Mit sauer
süßer Miene stellt das halbamtliche Blatt fest:

„Es wäre höchste Zeit, datz Li« deutsche Regierung dafür 
eintritt, daß deutsches geistiges Eigentum auch in Rußland 
wieder geschützt wird. Doppelt beklagenswert ist es. wenn 
nicht nur private Verleger sondern sogar der russische Staat 
selbst das geistige Eigentum nicht mehr achtet, sondern einfach 
das ohne Vergütung nachdruckt, was für das russische Heer von 
Bedeutung ist. So anerkennenswert eS für die deutsche Militär. 
Wissenschaft ist, datz ihre Werke im ganzen russischen Heer ein
geführt werden, so wenig erfreulich ist es für Verfasser und 
Verleger, datz sie um den Lohn ihrer Arbeit gebracht werden."

Militärische Ausbildung der Jugend. Konse
quent wird — dem Anschein nach — die militärische Ausbildung 
der kommunistisch organisierten Jugend betrieben. Sie findet 
teils im Nahmen des „K o m s o m o!" (Gesellschaft junger Kommu- 
nisten) stall, teils im Zusammenarbeiten mit der kommnnistischen 
Militärstudienorganisation „Ossoaviachim". Wie alles 
buraukratisch diirchorganisiert ist so auch der „Komsomol". 
Es werden unterschieden.- l. Die kommunistische Saat (Kinder 
von 4 bis 8 Jahren): 2. Oktoberkinder (8 vis 12 Jahre); 8 Rot« 
Pioniere <12 bis 16 Jahre); 4 eigentliche „Komsoinolzi" <16 bis 
!8 Jahre); 5. Jungkommunisten (18 bis 18 Jahre). Innerhalb 
dieser Cnnzelstufen findet, insbesondere bei den „Pionieren" und 
...Komsomolzi", militärische Schulung statt Bemerkenswert ist. daß 
der militärische Iugendaufbau des FaseismuS (seit 1924) fast 
völlig der gleiche ist wie jener des Bolschewismus. Dahingestellt 
bleibt, wer von beiden eS dem andern abgeguckt hat.

*

Luftschutz
Fast sämtlich« europäischen Staaten, dazu Sowjetrußland 

und die Vereinigten Staaten, sind zur Organisation von „Luft- j 
schütz", d. h der notdürftigen Vorkehrung von Schutzmah- ( 
nahmen für di« Zivilbevölkerung gegen Luft-, 
angriss « übergegangen. Mil der Frage, ob und wie auch in 
Deutschland an dieses Problem hecangetreten werden sollte. 
werden wir uns demnächst eingehender beschäftigen. Wir werden j 
uns dabei insbesondere der in Deutschland schon bestehenden rein 
privaten Organisation „Deutscher Luftschutz, E. B.", zu- 
guwcnden haben.

Zunächst müssen wir verweisen auf grundsätzliche Aus
führungen, die aus einer Tagung des .Nationalverbandes 
für chemische Verteidigung" zu Chikago unlängst < 
gemacht worden sind, wo der Generalsekretär des Verbandes, j 
H T. B u 11 i » , auch betonte, „kein Land auf der Well fei in- .' 
dustrlell so gut ausgerüstet, einen chemischen Krieg zu führen, wie 
die Bereinigten Staaten von Nordamerika".

Der „Zeitschrift für das gesamt« Schieß, und Sprengstoff
wesen" (Novemberheft 1928) entnehmen wir:

„Aus der erwähnten Tagung waren etwa 609 Chemiker 
zugegen, die vorher sich an den Sitzungen der Kmsrican Lkemi- 
c»! Society beteiligt Hallen. In dem Referat Bullis' heißt es 
weiter:, .Chemikalien und Gase werden weiter im 
Krieg« der Zukunft gebrauch! werden, selbst wenn ein Vertrag 
ratifiziert würde, der den Gebrauch der Chemikalien verbietet. 
Die Wahrscheinlichkeit eines Vertragsbruchs 
wird in dem Matze größer, als die Wirksamkeit einer Waffe 
wächst- In der letzten Zeit sind in der Presse Berichte erschie
nen, wonach ganz geringe Mengen eines neuen GaseS eine 
Stadt vom Erdboden vertilgen und ihre Bewohner vernichten 
könnten. Es liegt also jetzt schon das Resultat vor, daß daS 
Publikum eine überlriebene Vorstellung von der 
Gaswirkung bekommt und daher eine übertriebene Furcht 
empfindet; damit ist di« Saat der Panik schon ausgestreut, und 
daraus kommt eS an — dl« Ernte kommt dann später.

Unser Verband ist der Ansicht, daß die Gefahr für unser 
Land in der Tatsache besteht, daß das Publikum im allgemeinen 
den Berichten über die Schrecken des Gaskrieges zuviel 
Glauben schenkt. DaS Publikum weiß noch zuwenig von . 
der neuen Waffe, gegen die man gerüstet sein muß. Viele der j 
besten Bürger glauben fest an die Ausrottung des 
Kriege« und wollen sich daher nicht mehr um dis Entwick. 
luna des Gaskriege» und seiner Abwehr kümmern. DaS Ver
brechen wird nur im Schach gehalten, indem die Polizei mit 
den wirksamsten Waffen ausgerüstet ist. Gas wird in der 
nächsten KriegSmögüchkeit unbedingt eine Rolle spielen, so dah 
zu der erwähnten NekordauSrüstung unsrer Industrie für den 
chemischen Krieg immer neu« Forschungen sich ge- 
feilen müssen."

Wirkungsvoller in der Tat al» Gasbombenabwürfe, ja von 
grauenhafter Vernichtungskraft würden Sprengstoff, und 
Brandbombenabwürfe sein. Das Problem erweitert 
sich damit zu dem de» militärischen Flugzeugeinsatzes überhaupt. 
Wir lassen nachstehend zwei charakteristische „militärwijsenschaft- 
liche" Aeußerungen folgen, au» denen für alle diejenigen, die sich 
heut« noch aus irgendwelchen Ideologien oder Einzelvorstellungen 
gegen kontinentalen Zusammenschluß sperren, gerade auch 
militärisch der Zwang vorgesührt wird, daß eS ohne kontinentale, 
weiträumig« Zusammenschlüsse einfach nicht mehr geht.

Da schreibt das extrem antipazifistische konservative 
sM i l t t ä c w o ch e n b l a t t gestern noch:

„Wendet man diese Verhältnisse z. B. auf Frankreich 
und England an, so bestünde die Wahrscheinlichkeit, dah im 
Kriegsfall Paris und London gleicher Zeit in Flammen auf
gingen und großenteils zerstört werden würden. Allein m 
Lieser gegenseitigen Gewißheit liegt eine große Sicherheit beider 
Staaten, denn man dürfte eS sich reichlich überlegen, ob man 
sich gegenseitig vernichten oder doch mindestens aufs schwerste 
schädigen will. Es ist keine große Einbildungskraft dazu nötig 
sich klarzumachen, was aus Europa werden würde, wenn die 
Staaten Europas sich in dieser Weise das Lebenslicht ausblasen - 
wollten Ist schon durch die bisherigen großen Krieg«, beson. 
decS durch den Weltkrieg, die Weltgeltung Europas 
der übrigen Weit gegenüber erheblich zurückgegangen, so würde 
ein neue- europäischer Krieg Europa in einer Weise zurück
drücken, daß seine Weltgeltung nahezu ausgelöscht wäre. Alles 
drangt also auf gegenseitige europäische Verständigung, eh« eS

zu spät ist Die unglaubliche Tatsache, dah das deutsche Mittel- 
europa auf die Dauer völlig.wehrlos gehalten wird, mutz letzten 
Endes mit der Bankrotterklärung Europas enden!"

AIs wir vor Jahren schon (1925 Nr. 40) den gleichen Ge- 
danken kontinentaler Wehrnotwendigkeiten betonten, hatte der 
Herausgeber deS „Militärwochenblattes", der heute leidlich ver
nünftig gewordene General a. D. von Altrock, nicht Spott 
genug gegen unsern „Pazifismus".

Noch schärfer drückt sich über die noch dringlichere, für west- 
und mitteleuropäische Verhältnisse gegebene wehrpolitische Zwangs- ! 
tage der Generaldirektor der JunckerS-A.-G., Sachsen- i 
berg, in einer Denkschrift 1928 auS. Sachsenberg war im Welt- j 
krieg selber Führer eines deutschen Flugzeuggeschwaders. 1921 ! 
bis 1924 war ausgerechnet auch Sachsenberg und Junckers be- : 
kanntlich verwickelt in das sowjetrussische Abenteuer der Herren ! 
von Seeckt-Getzier; heute schreibt Sachsenberg:

„Sotveit die euroväischen Verhältnisse in Betracht kommen, ' 
erübrigt sich eine Stellungnahme zu der Frage, ob das Zivil- ! 
flugzsug als Kriegsslugzeug verwendbar ist. Denn 
einfach die Tatsache der Existenz von Kriegsflugzeugen, die - 
große Bombenmengen ans 1000 Kilometer — also innerhalb § 
eines Radius, in dem die großen Lebens- und Wirtschafts- ! 
zentren West- und Mitteleuropa?- liegen — tragen können, ohne j 
daß praktisch eine Aussicht besteht, solche Bombengeschwader 
cm der Durchführung ihrer AngriffSabsichten nachhaltig zu hin
dern, zwingt dazu, innerhalb des praktischen Aktionsradius von 
Flugzeugen den Kxieg als Fortsetzung der Politik 
aufzugeben.

Jede, auch die kriegerischste Nation und der kampfeZfroheste 
Mann, wird sich zu dieser Auffassung bekennen, wenn er weiß, 
dah sein Volk und seine Sippe, selbst wenn sie die Stärkern 
sind, keine Möglichkeit haben, sich solchen vernichtenden Waffen 
zu entziehen. Die Frage, ob das Zivilfiugzeug für Kriegs
zwecke verwendbar ist, spielt also für die Mittel- und 
westeuropäische Politik keine Rolle mehr, nachdem die 
Erkenntnis von der relativen und der absoluten Unmöglich
keit, einen Zukunftskrieg innerhalb deS praktischen Aktionsradius 
von Flugzeugen zu verantworten, feststeht, und damit einen 
Verständigungszwang mit sich bringt."

Diesen flug-politischen Ausführungen können wir voll zu- 
stimmen. ______ K. M.

GswketvurMrhs wehsvottM
Militärische Uebungen. Grundsätzlich werden bei 

allen Uebungen, die bezeichnenderweise immer in Anlehnung 
an größere Städte (Leningrad. Odessa, Kiew) durchgeführt 
zu werden scheinen, Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung erprobt. 
Der organisierte „Luftschutz" wird dabei durchgeübt.

Eine solche größere Uebung fand z. B. 1928 im Lenin
grader Militärbezirk statt. Gegen Leningrad wurden 
mehrere Geschwader mit Brand- und Gasbomben angesetzt. Die 
gesamte Einwohnerschaft mußte sich zu „kriegsmäßigem" Ver
halten bequemen. Ob und inwieweit Gasmasken an die

Bom Sowirktommisjar Bocovl» uufgegelUes Frqnrn-BataiUvn der 
Knomitang-Armee.

Militarisierung der Frau. Die Frauen sind nach 
den bestehenden Wehrgesetzen als Hilfskräfte dienstpflichtig. Diese 
Dienstpflicht wird im Telephon-, Telegraphen-, überhaupt im „Per. 
bindungsdienst", weiterhin im Sanitätsdienst bis sehr weit in die 
eigentliche „Kampfzone" ausgedehnt Sie können aber auch 
Schießausbildung erhalten und sind teilweise zu eignen 
Abteilungen formiert. 1928 nahmen an der Manövsrtätigkei! der 
„Arbeiterbataillone der Ossoaviachim" auch Frauen 
teil. Diese weiblichen Manöverübungen sollen allerdings (nach 
russischen Kritiken) vecht unbefriedigend verlaufen sein. Sowjet
russischen Ursprungs ist auch daS unter dem roten Kuomintang. 
Bauer aufgestellte chinesischeFrauenbataillon gewesen, 
das wir unten abbilden. Bemerkenswert ist der sowjetrussische Ver- 
juch der weiblichen Militär-organisation nicht zuletzt auch deswegen, 
weil in dem bolschewistischen Propagandasilm „Zehn Tage, 
die dis Welt erschütterten" aller Spott und Hohn aus- 
geschüttet war über Kerenskis „Fraucnbataillcme", die tatsächlich 
nie existiert haben. Soweit in diesem Kerenski-Film ..2-rauen- 
bataittone" aufmarschierten, dürsten echte bolschewistisch« als 
Statisten aufgeboten worden sein. —

Girre
Von Günter Heyd.

Das kleine Bergstädtchen Pirmasens, bekannt durch sein« 
Lederindustrie, gehörte im 18. Jahrhundert noch zu Hesten-Darm- 
stad! und genoß einen außerordentlich Übeln Ru? in ganz Deutsch, 
land. Dort trieb nämlich Ludwig Vlll. von Darmsiadt, 
den der VolkSwitz den „Grohtrommlcr des Heiligen Römischen 
Reiches" nannte, ein unerhörtes Wesen mit seiner Soldatenwirt.

Landgraf Ludwig, der als Colonel ein französisches Re- 
qiment im böhmischen Feldzug befehligte und auch später den 
Siebenjährigen Krieg als preußischer Generalmajor Mit- 
machte war zeit seines Lebens Soldat mit Leib und seele. M 
er dann später aus Beseh! seines Vaters den preußischen .Dienst 
quittieren mutzte, zog er sich alsbald völlig nach dem keinen 
Städtchen Pirmasens zurück, das zu seinen ubcrrheimschen „ " 
sttzungen gehörte und bei seinem Regierungsantritt im Irr 
1788 von ihm zur Residenz des LandgrafentumS erhö^ 

' schon in jener Zeit die kleinen Potentaten den große. 
Herren in nichts nachstehen wollt-en, mußt« natürlich der klein« 
Landgraf auch ein Steckenpferd reiten. So fahndete er. genau wie 
Friedrich Wilhelm I. von Preußen, auf Männer von be
sonderer Körperlänge, die er um jeden Preis für seine 
Pirmasenser Miliz anwerben ließ Natürlich schreckten di« Werber 
vor keinem Mittel zurück, um die Wünsche ihres hohen Herrn zu 
befriedigen. So kam es, daß die Pirmasenser stehende Armee 
bald auf die stattliche Anzahl von 6850 Mann angewachen 
war während die gesamte Bevölkerung der ehrbaren --tadt 
nur etwa 4000 Seelen betrug. Das tollste war, daß der 
Landgraf die Bürgerstöchter zwang, seine langen Grenadiere 
zu heiraten. EZ ivar sowohl der Zivilbevölkerung al» auch den 
Soldaten bei Todesstrafe untersagt, die Stadl in einem ge
wissen Umkreis zu verlassen. An ein Entkommen war auch kaum 
zu denken, da nicht nur di« vier Stadttore sehr stark bewacht 
wurden, sondern auch aus den Stadtmauern in einem Abstand von 
je 30 Schritten Schibdwachen ausgestellt waren, tue den strikten Be
fehl hatten, jeden sofort n i e d c r z u k n a l l « n , der eS wagen 
sollte wider das landgräflich« Gebot zu handeln. Natürlich be- 
zog sich dieser Befehl auch auf Greise und Frauen, wie wir au? 
alten Briefen wissen, da manche den Versuch unternommen hatten, 
in der Verkleidung eine» alten Mütterchens oder Großvaters aus 
der schrecklichen Stadt zu fliehen. Ein besonderes Husarendetache- 
ment umritt stündlich Pirmasens; und da dies« Husaren für 
isden ergriffenen Flüchtling eine klingende Belohnung erhielten, 
war eS überflüssig, ihr« Wachsamkeit durch besondere Befehle zu 
verschärfen. Für di« „langen Kerle von Pirmasens" selbst war 
natürlich von einer KapitulationSzeit nicht die Rede. Wer an
geworben war, mutzte zeitlebens Soldat bleiben.

Des verrückten Landgrafen höchste Lust war das Einexer- 
zieren seine« Heeres. Um diesen Genuß auch im Winter nicht 
misten zu müssen, lieh er ein mächtiges Exerzterhau» bauen, 
nach dem Petersburger das größte in Europa. Dieses konnte durch 
22 riesige Kachelöfen geheizt werden, so daß Ludwig seine Sol- 
baten nach Herzenslust „schleifen" konnte, ohne selbst frieren zu 
müssen. Den Soldaten wäre dabei auch ohne Oefen warm genug 
geworden. Es herrschte dort der ärgste Gamaschendienst, 
und bei den geringsten Versehen wurden die grausamsten 
Strafen verhängt. Ein Eldorado für den damals aufblühenden 
Uliteroffrziersgeist, der später di« preußische Arme- so beliebt 
machte. Erst mit dem Tode deS Landgrafen Ludwig endete iw 
Jahre 1790 die Pirmasenser Soldatenwirtschaft. Nur wenig? 
Wissen, daß auch heute noch, so unglaublich eS klingen mag, auf 
der Welt noch ganz ähnliche Einrichtungen zu finden sind. —


