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Guropa und die srüftungspolttik
Svanzvsische wehvpotttir

von A. Mayr.
Die Genfer Besprechungen zur Abrüstungsfrage wer

ben wieder mit einem Mißerfolg enden. Die Einberufung 
einer internationalen Abrüstungskonferenz wird neuerlich 
Lus unbestimmte Zeit vertagt werden. Der Rüstungsstand 
in Europa aber ist, wenn wir von dem mehr denn je in 
unerreichbare Ferne gerückten Ideal eines allgemeinen Welt
frieden- absehen wollen, die offne Wund«, an der sich dieser 
Kontinent noch verbluten kann. Der Kern des Uebel» ist 
dabei zweifellos die Wehrpolitik Frankreich» und 
der ihm militärpolitisch engsten» verbundenen Staaten der 
„Kleinen Entente". Kennzeichnend war schon ge
wesen, um mit dem halbamtlichen „Heimatdienst" (Jahr
gang VIII Nr. 18) zu sprechen, „die ungewöhnlich heftige 
Antwort", die Reichskanzler Hermann Müller im 
September 1928 zu Genf auf seine Forderung auf Ab
rüstung von Briand erhalten hatte.

Währen- der französische HeereSetat 1913 
Immerhin „nur" 1638 Millionen Goldfrank betragen hat, 
zählt er heute 1980 Millionen. Man kann sagen, daß der 
Durchschnitt der jährlichen Steigerung in den letzten Jahren 
fast 150 Millionen Goldfrank betragen hat. In diesen Zah
len sind auch die Beträge einbegriffen, die für militärische 
Zwecke in andern Ministerien untergebracht sind. Rechnet 
man in weitem Umfang die Erhaltung des Kolonial» 
Heeres mit ein, so ergibt sich ein Gesamtbetrag von fast 
8100 Millionen Goldfrank. Es ist bezeichnenderweise der 
Senator Henri de Jouvenel gewesen, der warnend fest
stellte, daß die Heeresausgaben in Frankreich mehr betrügen 
als sämtliche ZivilauSgaben zusammengenommen. Aehnlich 
liegen — im klemen Maßstab — die Verhältnisse bei den 
Staaten der Kleinen Entente. Der Hinweis auf die ein
gefügten Skizzen des Rüstungsstandes an Deutschlands 
Ost- und West grenze macht weitere Zahlenangaben 
überflüssig.

In der ebenso scharfen wie unablässigen Verurteilung 
dieser französischen Wehrpolitik besteht bei uns praktisch 
dolle Einhelligkeit zwischen der na t i o n a l i st i s ch e n und 
kommuni st ischen Seite. Die gesamte deutsch- 
nationale und „völkische" Presse im besondern sieht 
in der Höchstanspannung der Wehrkraft, wie sie auch in dem 
Mobilisierungsplan Paul Boncours sich ausspricht, 
den wahnwitzig übersteigerten Willen zur „D ernichtung" 
Deutschlands, das unentwegte Streben nach der Strom- 
Karriere des Rheins!

Wenn unS Deutschen — angeblich bis zur Schwache 
die Tugen- der Objektivität eigen ist, so ist sie diesem 
Problem gegenüber, dessen Mittelpunkt wiederum die 
deutsch-französischen Beziehungen sind, zu üben. Zweifellos 
haben feste französische Pläne zur Absplitterung der Rhein- 
lande noch bis ins Jahr 1923 bestanden. Die 1922 lahm
gelegten Umtriebe des Commandant Richert, dessen 
Fäden bis ins Kabinett Poincarä und in das Stabsquartier 
des Oberkommandierenden in den Rheinlanden reichten, 
waren ein charakteristisches Anzeichen. In den Erinnerun
gen des französischen Korpsgenerals Mordacq (Wies
baden) ist anschaulich geschildert, wie die Desatzungstruppen 
zur Ausnutzung des zu ihrer maßlosen Enttäuschung dann 
so kurzlebigen Ludendorsf-Hitlerputsches (Herbst 1923) sich 
bereit hielten. Fach selbst hat — bis Ende 1923 noch — 
dieser traditionellen französischen Richtung angehört.

Aber mittlerweile haben die Franzosen offensichtlich 
zweierlei eingesehen: einmal, daß eS, was bei unS heute 
in böser Erinnerung an 1914 bis weit in die Kreise der 
Rechten hinein anerkannt wird, so etwas gibt wie ein — 
W e l t g e w i s s e n. An eine Annexion oder Dauerokku- 
-ation rein deutschen Gebietes denkt in Frankreich kein 
Mensch mehr. Zum andern aber ist in Frankreich be
griffen worden, daß eine französisierte, d. h. zollpolitisch ab
geriegelte und von ihren deutschen Absatzgebieten abgesperrte 
rheinisch-westfälische Industrie von Frankreich nicht verdaut 
werden könnte; denn die altfranzösischen Industrien würden 
erdrückt werden. Man ist daher (leider unter der ganz ein-
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fertigen Leitung der Wirtschaftskapitäne) einen Schritt 
weitergegangen und hat die deutsch-französisch- 
belgisch-luxemburgischen Chemie-, Kali- 
und Metallpakte geschlossen.

Diese von rein großkapitalistischer Seite angebahnte 
europäische Planwirtschaft wird im Prinzip von anti
kapitalistischer Seite nicht weniger verfochten, wie denn das 
sozialdemokratische Heidelberger Programm von wirtschaft
licher Zielsetzung aus die Bildung der Vereinigten 
Staaten von Europa ausdrücklich anstrebt. Während 
aber in Frankreich und Belgien die Truste gleichzeitig auch 
die Hand auf ihrer Presse haben, ist im großbürgerlichen 
deutschen Lager — ein Vorgang, der bislang kaum beachtet 
ist — außerhalb der Truste die Presse größtenteils konzen
triert in der Hand des Außenseiters Hugenberg, der. 
eine reine Gefühlspolitik treibend, gegen die an sich logische 
europäische Wirtschaftskonzentration arbeitet, die ihm als 
ein Grundgesetz der Wohlfahrt bis heute noch nicht einge- 
leuchtet zu haben scheint.

Hugenbergs Sabotage europäischer Einigung lähmt 
aber natürlich wiederum die Wirksamkeit der ja an sich (weil 
rein kapitalistisch) nur bedingt wirkungsvollen großen Kon- 
zentrationsbestrebungen, wie sie in den oben erwähnten 
Pakten eingeleitet sind. Dies äußert sich auch wehrpoli - 
tisch in geradezu grotesker Weise. Die französische Schwer
industrie tritt ein für die Milliardenausgab? der Ost
grenzenbefestigung: einmal, um damit Profite her
auszuholen, die ihr im noch lose gezimmerten europäischen 
Kartell herauSzuholen, unmöglich ist. Dennoch getraut man 
sich nicht, dieses bloße Ouotenkartell fortzuentwickeln zu 
einem Produktions- und Verkaufskartell. Zuni 
andern aber, weil sie als wesentliches Teilstück der fran
zösischen Wirtschaft in diesen noch so unsicher» Zeitläuften, 
die Rückendeckung einer Landesbefestigung selber nicht ent
behren zu können glaubt.

Deutschland hat loyal auf Elsatz-Lothringen ver
zichtet, das seit 1918 mit keiner Stimme, auch keiner auto- 
nomistischen, zu erkennen gegeben hat, datz eS zu uns zurück 
wolle. Der französische Rheinlandtraum ist auSgeträumt; 
daß das Saargebiet wieder deutsches Hoheitsgebiet werden 
wird, ist unbestreitbar. Wirtschaftlich sind Frankreich und 
Deutschland im europäischen Nahmen gegenüber der ge- 
waltigen nordamerikanischen antisozialen Konkurrenz auf- 
einander angewiesen. Engere wirtschaftliche Verflechtung ist 
mit den erwähnten Pakten schon eingetreten. Ein fran
zösischer Angriff auf Deutschland ist hier- 
nach denkbaru n w ahrscheinlich. Das Erstaunliche 
ist aber, daß gerade aus den an großzügigem Geschäft inter
essierten Wirtschaftskreisen heraus auch Frankreich seit 1926 
immer wieder Angebote hat ergehen lasten, die (auch nach 
französischen großkapitalistischen Pressestimmen!) nichts 
mehr und nichts weniger als dies besagten:

») deutsch-französischer Jndustriezusammen- 
schlutz,

d) deutsch-französisches Militärbündnis,
e) der Friedensvertrag von Versailles, 

soweit er Deutschland und Frankreich angeht, wird 
unter Aufrechterhaltung der gegenwärtigen deutsch
französischen Grenze aufgehoben,

ck) alle besetzten deutschen Gebiete werden 
innerhalb 2 Jahren geräumt.

s) Aendrungen im Dawesplan werden nach Ueber- 
einkunft der beiden Staaten Vorbehalten, 

k) Danzig und derWeichselkorridor werden 
an Deutschland zurückgegeben, Deutschland garantiert 
zusammen mit Frankreich alle übrigen Grenzen Polens,

8) Frankreich stimmt unter gewissen Voraussetzungen dem 
Anschluß Oesterreichs bei,

b) die Kriegsschuldfrage wird liquidiert.

Deutscher Träger dieser Anknüpfungsversuche soll der 
dem Jungdeutschen Orden nahestehende bekannte Groß
industrielle Arnold Rechberg gewesen sein, bzw. nach

Angabe des einflußreichen „Journal des DöbatS" 
vom 10. April 1929 (!) heute noch sein! Die Versuche sollen 
sogar nach diesen Blättermeldungen, die im deutschen repu
blikanischen Lager unter uns unbekanntem Einfluß offenbar 
viel zuwenig gewürdigt worden sind, von hochgestellter fran
zösischer Militärseite aus ernsthaft betrieben worden sein.

Es soll sogar das ausdrückliche Angebot gemacht worden 
sein, daß, wenn das französische Heer (einschließlich 
Kolonialarmee) auf 500 000 Mann gehalten sei, das deut- 
s ch e 300 000 Mann umfasse. Es wird wohl dringend not
wendig, daß gerade hierüber unser Außenministerium 
und das Reichswehrmini st eri um sich einmal klipp 
und klar äußern. So prinzipiell unsympathisch uns die 
Rolle großer Wirtschaftskapitäne als Träger wichtiger poli
tischer Entwicklungen ist, an Versuchen solchen weltgeschicht
lichen Formates darf unter keinen Umständen vorbeige
sehen werden. Hinsichtlich des Großindustriellen Rechberg 
ist übrigens von unserm Kriegsteilnehmer st and» 
punkt aus immerhin anzuerkennen, daß er einer der 
wenigen auS dem großbürgerlichen Lager gewesen ist, die 
zusammen mit Bethmänn Hollweg und Erz
berg e r 1915/16 auf dem Umweg über Cai11aux Frie
densschritte versucht haben. Die Oberste Heeresleitung 
(Nikolai) hat ihn im Verlag dessen auch auf das brutalste 
ausgeschaltet.

Das kommunistische Zentralblatt, die „RoteFahn e" 
(Nr. 48 1928), hat in überschwenglicher Weise auch die poli
tische Schulungsarbeit der „Roten Armee" verherrlicht. 
Eine Volksarmee könnte — theoretisch betrachtet — zur 
Republikanisierung für uns nicht weniger dienlich sein, ja 
geradezu notwendig werden. Unerläßliche Voraus
setz u ng ist allerdings ein republikanisch-staatstreues mili
tärisches Führer- und Lehrertum. Davon ist heute 
in Deutschland keine Rede. Ganz abgesehen vom finan- 
ziellen Punkt, käme daher praktisch jenes vorgeschlagene 
deutsche Kontingent von 300 000 Mann nicht in Frage. Aber 
immerhin hätte doch eine deutsche Außenpolitik dieses An
gebot als Trumpf ausspielen müssen, um die Abrüstung, 
die (wie Graf Bernstorffs Aeußerungen dartunl) so nach
drücklich erstrebte, endlich in Gang zu bringen.

Heute aber ist in Frankreich die psychologische Verfassung 
die: ein zum äußersten gesteigertes Mißtrauen, da man 
hinter dem von einem Generalobersten v. Seeckt irrtüm
licherweise geradezu als das Zukunftsheer gepriesenen 
100 000 Mann Sergeantenheer noch den Hintergrund des 
kriegsindustriellen deutschen PotentialiS sieht, und hinter 
Deutschland die Riesenschatten des russischen und eines mit 
deutschen Landsknechten organisierten fernasiatischen Wehr
organismus. Der .Lokalanzeiger" (26. 11. 28) hat
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es — mit reichem Bildermaterial — verkündet: „Die 
Kommunisten verfügen in Rußland über 
ein kriegsbereites mit allen Errungen
schaften der modernsten Kriegstechnik aus- 
gestattetes Heer von rund 600000 Mann Friedens
stärke an dessen Vervollkommnung ständig zielbewußt 
weitergearbeitet wird." Keine Macht der Ueberredung wird 
daher die von Natur extrem mißtrauischen Gallier, zu
mal wenn in ihrer Flanke die italienisch-imperialistische Ge- 
fahr droht, von ihrer Rüftungspolitik abzubringen ver
mögen. Das mit Schulden an Amerika und England kaum 
weniger als Deutschland belastete Frankreich wird daher auch 
in keinerlei gesunde Lösung der Reparationssrage ein
willigen können, da es ja auch noch dis Milliarden seiner 
objektiv wahnsinnigen Rüstungspolitik auszusparen hat. So 
treibt ein Keil den andern. Die Frage, ob aber nun wirklich 
der russische Militarismus aggressive, zum Gegenangriff 
nötigende Tendenzen in sich Habs, lassen wir hier un
erörtert. Die kommunistischen Jugendgenossen und Pioniere 
zu Moskau singen jedenfalls:

Die roten Lanzen eingelegt im Feuerschein, 
so kommen wir dahergefegt in Feindesreih'n, 
laut donnert unser Feldgeschrei: 
Macht Platz der roten Reiterei!
Her Warschau, Berlin muß unser sein!

Für europäische Koalitionspolitik würde 
aber das gleiche gelten wie fürinneredeutscheKoali- 
t i o n s p o l i t i k. Gerade wie in der innerdeutschen Politik 
die Mitbeteiligung der werktätigen Schichten des Volkes 
eins Garantie ist für das Festhalten an der Kurslinie des 
gesellschaftlichen (sozialen) Fortschritts, so wäre auch im 
europäischen Zusammenschluß das Mitwirken des deutschen 
Volkes und seiner werktätigen Schichten eine absolute 
Garantie, daß aus jenem so oft an die Wand gemalten Ge- 
spenst nichts werde: aus einem Angriffskrieg gegen Rußland.

Anders vermögen wir den Abbau der geradezu toll- 
häuslerisch gewordenen, vorläufig aber leider einer zwang
läufigen militärischen Notwendigkeit nicht entbehrenden 
französischen und europäischen Rüftungspolitik praktisch 
uns nicht vorzustellen. —

Die sowietrusfische IVebrvsMS
Grundsätzliches.

Seit der vormalige Kriegskommissar Leo Trotzki in 
seinem letzten Interview die Möglichkeit einer fascistischen Ent
wicklung m Sowjetrutzland nicht für völlig ausgeschlossen erklärt 
Hal, gewinnt die Moskauer Wehrpolitik ein erhöhtes 
Interesse. Solchen „fascistischen" Entwicklungsgang braucht man 
sich natürlich nicht nach italienischem Muster vorzustellen. Es wird 
sich in Rußland immer darum drehen, daß die paar Hundert
tausend organisierter Kommunisten das Heft in der Hand 
behalten. Wenn es aber zu einer weitern Entwicklung in dikta- l 
torischer Richtung kommen sollte, so kann diese, insbesondere. 
wenn sie mir n o rd a m e r i ka n i sch e n Milliarden gedüngt ist, ' 
und wenn in ausreichenden Mengen als „Instrukteure" 
deutsch« Landsknechte, beschäftigungslose preußische General- . 
stäbler, Artillerie- und Fliegeroffiziere mit glänzenden „Gagen" 
herangezvgen werden, zu einer imperialistischen Abenteuerpolitik 
ausarlen, bei der selbstverständlich auch die numerisch ungeheure 
Stärke der russischen Wehrmacht eine Rolle spielen würde. Ohne 
die beschäftigungslosen Landsknechte aus aller Herren Ländern 
freilich wird die russische Wehrpolitik immer ein System der 
sogenannten Potemkinschen Dörfer bleiben.

Man wird also einerseits einmal gründlich zu untersuchen 
haben, wie es mit der Frage der (vom europäischen Standpunkt 
aus betrachtet: illegalen) „Instrukteure" in Rußland bestellt 
sein mag. Das werden wir in absehbarer Zeit wohl auch in den 
Spalten des „Reichsbanners" besorgen muffen. Wenn in den 
Jahren 1921/1926 hochamlttche Persönlichkeiten wie Dr. Gehler 
und General v. Seeckl hinter dem deutsch-russischen Militär- 
betrieb steckten, so ist heute immerhin ernstlich anzunehmen, daß 
davon keine Red« mehr sein kann. Soweit Deutschland hierfür in 
Betracht kommt, wären heute die d « u t s ch n a t i o n a l e und 
völkische Preffe für einen etwaigen Schmuggelimvort an 
LandsknechtSoffizicren nach Rußland hinein moralisch verantt 
wörtlich zu machen. Hinter dieser Preffe und hinter deren Draht- 
zrchern würde die Organisation der „Instrukteur"-Lieferung nach 
Rußland zu suchen sein. Man braucht nur diese Preffe syste- ! 
malisch zu verfolgen und sich etwa Ergüsse wie den Leitartikel! 
„D eutschland, Rußland, Nordamerika" in Nummer 
177 der „Deutschen TageSzeitung" zu Gemüte zu führen, 
dann weiß man, wie der Wind im „vaterländischen" Lager geht. 
Der Herzenswunsch ist dort heute ganz offensichtlich das imperia
listische Bündnis Deutschlands mit dem nordamerrkaniichen 
Hochkapitalismus einerseits und dem slawisch-tatarischen 
„Antikapitalismus" der roten Zaren anderseits. WaS 
übrigen« den etwaigen Schmuggelbetrieb am militärischer Wis
senschaft und Praxis nach Sowjetruhland hinein anlangt 
so liegt es auf der Hand, daß er durch Polizeimaßnahmen kaum 
zu verhindern wäre, sowenig wie die Konterbande etwa an 
Sacharin, Kokain oder ähnlichen schönen Giften.

Aus der andern Seite muß aber immer wieder folgendes fest
gehalten werden: die Wehrmacht der weißen Zaren Hal ehedem im 
wesentlichen ihr« respektable Qualität nur dadurch erreicht, daß' 
deutsche, französische, holländische, schwedische Elemente, verkörpert 
im sogenannten baltischen und deutschrussischen 
Adel, so hochgradig verlumpt auch dieser selber im Laufe der 
Jahrhunderte (seit Peter dem Großen) wurde, einigermaßen der 
„Wurstigkeit", die sich in der allrussischen Parole „Niischewo" („mir 
ist alles egall") einigermaßen entgegenarbeiteken. Die Frage der 
Brauchbarkeit des russischen Wehrorganismus ist jedenfalls wesent
lich bedingt davon, ob eine erkleckliche Anzahl von Landsknechts
offizieren, insbesondere deutschen, heute unter den roten Zaren 
ebenso tätig ist wie ehedem unter den Romanows. Hiernach ist 
auch das zu wägen, was wir bisher schon über den „weltkommu- 
nistischen" Militarismus" brachten, was wir in nachstehenden 
Einzelbeispielen erörtern und was wir noch bringen werden. Der 
weibliche Militärbetrieb, auf den wir hier auch zu sprechen 
kommen, scheint unS dabei nur. psychologisch interessant; wir 
möchten ihn aber dringlich der Aufmerksamkeit unsrer Radlkal- 
pazisisten empfehlen, insbesondere der in letzter Zeit wehrpolitisch 
so interessierten „Internationalen Frauenliga", die 
bezeichnenderweise auf ihrer letzten Frankfurter Tagung kein Wort 
des Tadels hierüber verloren hat, als am letzten SitzungStag auch 
eine gereifte ..Komsomolzin" das Wort ergriff.

Militarisierung der Frau.
So lautet die Ueberschrift eines schwärmerischen Propa

gandaartikels, der in den letzten Tagen erst in allen möglichen 
deutschen und nichkdeutschen KommunistenblLttchen auftauchte. 
Da wird uns erzählt:

„Die Sowjetgesetzgebung hat die allgemeine Wehrpflicht auf 
die werktätigen Frauen nicht ausgedehnt, aber sie sieht die Mög
lichkeit der Zulassung von werktätigen Frauen, die sich freiwillig 
melden, in die Armee durchaus vor. In der Kriegszeit kann sogar 
dieser Militärdienst der Frauen für spezielle Aufgaben obliga- 
torisch gemacht werden.

In der Periode der heranreifenden Kriegsgefahr gegen die 
Sowjetunion wird die Frage der Zulassung von Frauen in die 
Rote Armee besonders aktuell. Hunderte und Tausende junger 
Arbeiterinnen sind bereit, ihre Kräfte der Sowjetunion mit be
waffneter Faust zur Verfügung zu stellen. Schon gibt es eine 
ganze Reihe von Fällen, wo Frauen als Militärfachleute an 
exponierten Stellen mit bestem Erfolg tätig waren. In der 
Fliegerabteilung der Noten Armee war sogar eine Frau (Genossin 
Samarkowa) Instrukteur»! einer Fliegerschule. Eine Frau besucht 
die Militärakademie, auch in andern Militärschulen studieren 
Frauen.

In den Jahren des Bürgerkrieges haben die werktätigen 
Frauen nicht allein im Hinterland für die proletarische Revolution 
gekämpft, an den Fronten des Bürgerkrieges wirkten Frauen als 
politische Kommissare der Truppenteile und auch als Mitkämpfer. 
Eine Arbeiterin des Betriebs „Elektro Apparat". Genossin Robert, 
war sogar Chef des Kavallerie-Patrouillendienstes.

60 Frauen. Heldinnen des Bürgerkrieges, sind mit dem 
Kampsorden des ..Roten Banners" ausgezeichnet. Das allein zeugt 
davon, daß di« Frau als kämpfende Revolutionärin dem Mann 

als Revolutionär würdig zur Seite tritt. Eine Bäuerin des Gou
vernements Samara, Genossin Pinjkowa, hat in dem Moment, wo 
die Reihen der Roten Armee zu wanken begannen, die Truppen 
angefeuert und ihnen zum Siege verhalfen. Was tut's, wenn sie 
selbst im Dienst am Maschinengewehr ihr Leben gelassen hat? Die 
Mafchinengewehrschützin KuSnetzowa hat ein Kavallerie-Regiment 
in die Flucht gejagt. Eine andre Kämpferin, Genossin Belugina, 
Arbeiterin einer Schuhfabrik, kämpfte an den gefährlichsten Posi
tionen bei der Liquidierung der Banden des weißen Generals 
Antonow." —

*

Die Militarisierung der Gewerkschaften.
Die russischen Gewerkschaften führen seit bald 2 Jahren ein« 

sehr intensive militärische Propaganda. ES wurde der „Schieß
sport" zwar schon seit längerer Zeit bald hier, bald dort von den 
Gewerkschaften gepflegt, aber erst seit der im Sommer 1927 im 
ganzen Lande durchgeführten ersten „Landesverteidigungs-Woche" 
hat „die militärische Arbeit" der Gewerkschaften Planmäßigkeit 
und System angenommen. Aus dem soeben veröffentlichten Be
richt des ZentralratS der Gewerkschaften der Sowjetunion für di« 
Jahre 1626 bis 1928 läßt sich eine Reihe interessanter Angaben 
über diese angebliche Entwicklung entnehmen.

Die „Landesverteidigungs-Woche" hat die Entwicklung aller 
Arten von militärischen Zirkeln in den Gewerkschaften sehr stark 
angeregt. Seit der „LandesverteidignngS-Woche" haben die mili- 
tärisch-taktischen Zirkel eine weite Verbreitung gefunden. Vom 
1. Februar 1927 bis zum 1. April 1928 soll die Zahl solcher Zirkel 
in den Arbeiterklubs von 266 auf 1600, in den „Roten Ecken" (in 
den Betrieben) und in der Betriebsräteorganisation von 478 bi» 
4822 gestiegen sein. Die Gesamtzahl der Mitglieder, die sich in 
solchen Zirkeln auk-bilden lassen, soll zum 1. Avril 187 000 erreicht 
haben. Die Schießsportzirkel reichen oft noch weit über diesen 
Umfang hinaus. Insgesamt will man in den Schießsportzirkeln 
zum 1. April 1928 rund 200 000 Mitglieder gezählt haben.

Es existieren ferner zahlreiche militärische Zirkel, die sich 
dem Sanitätswesen, der Chemie, dem Luftverkehr, den Lehren 
deS Bürgerkrieges usw. widmen. Daneben wird militärische 
.Massenarbeit" m den weitesten Schichten der Arbeiterschaft ge- 
führt. In dem ersten JahreSviertel 1928 waren in den Arbeiter
klubs 11 v H. aller Vorträge und Konferenzen militärischen 
Themen gewidmet. In der Sammelaktion, die während der ersten 
. Landesverteidigung« Woche" von den Gewerkschaften durch
geführt wurde, sind über die Gewerkschaften insgesamt über 
5 Millionen Rubel für di« Luftkriegsflotte („Unsre Antwort an 
Chamberlain") gezeichnet worden. Aus diesen Mitteln haben die 
Gewerkschaften 74 Militärflugzeuge bauen lassen, tue dem Volks
kommissariat für Heereswesen zum Geschenk gemacht wurden. 
Hier und da werden zum Zwecke der militärischen Propaganda 
„militärische Feldzüge" veranstaltet, die allerdings weniger mili- 
tärischs als vielmehr agitatorische Zwecke verfolgen.

In den Gewerkschaftsbibliotheken wird dafür gesorgt, haß 
die populäre militärische Literatur in den Arbeiterkreisen möglichst 
viel gelesen wird. Zahlreich« Gewerkschaftsblätter haben «ine« 
ständigen militärischen Teil, in dem „praktisches, instruktives Ma
terial" veröffentlicht wird und die Erfahrungen der Gewerk
schaften auf dem Gebiete der militärischen Propaganda ausge- 
wertet werden.

In der Erfindung neuer Mittel militaristischer Propaganda 
ist man anscheinend in der Sowjetunion geradezu unermüdlich. 
Im Februar d. I. wurde z. B. eine „Woche des militärischen 
Buches", d. h. ein Werbeseldzug für die Verbreitung populärer 
kriegSwissenschaftlicher Literatur in den breitesten Schichten der 
Bevölkerung, durchgeführt. Natürlich sind auch die verstaatlichten 
russischen Gewerkschaften eifrig bei der Sache. Zur Förderung 
der Verbreitung der militaristischen Druckerzeugnisse unter der 
Arbeiterschaft schlägt der ,Lrud" (vom 16. Februar) folgende 
Maßnahmen vor:

„Von den Mitteln, die den Arbeiterklub« für die Beschaffung 
von Büchern für ihre Büchereien bewilligt werden, ist ein be
stimmter Prozentsatz dauernd für die Anschaffung von kriegs- 
wiffenschaftlichen Schriften zu reservieren.

Periodisch sind Massenwerbeveranstaltungen für das mili
tärische Buch zu organisieren, und zwar gemeinsame Besprechun
gen der kriegswissenschaftlichen Schriften mit Rotarmisten und 
Kommandeuren der mit den Gewerkschaften liierten Truppen
körper in besonderen Klubabenden: Besprechungen der Leser über 
Fragen der Kriegsliteratur sind häufiger anzuberaumen; ferner 
sind besondere Ausstellungen der Bücher mit lebendiger Erläute- 
rung ihres Inhalts und Preisausschreiben für die besten 
Besprechungen der krisgswiffenschaftlichen Schriften zu veran
stalten" usw.

Der Bericht des Zentralrats der Gewerkschaften der Sowjet
union will das alle« erst als einen Anfang betrachten auf dem 
Wege „zur Gewinnung der gewerkschaftlichen Massen für den 
Ausbau und die Stärkung der militärischen Propaganda".

Ein schöner Anfang! Ein ausgezeichnetes, ein erbebendes 
Ziel für eine Bewegung, die Anspruch erhebt, schließlich doch auch 
sozialistisch zu sein. —

^Luftschutz" in Gotv etvutzland
Radikalpazifistisch« Blätter werfen uns unser durchaus nur 

auf Mögliches und Notwendigstes abzieieudes Interesse für das 
Problem des „Luftschutzes" vor. Hören wir, was nach Schilderung 
der „New Uork Times" schon seit Jahren in Sowjetrußland an
geblich im Gang« ist. Da heißt es u. a.:

Der Schutz gegen Gasangriffe in Rußland erstreckt sich auch 
auf die Zivilbevölkerung. Fliegerangriffe auf Petersburg und 
Moskau werden für durchaus möglich gehalten.

Kriegökommissar Woroschilofs hat anläßlich des 4. 'Sowjet
kongresses am 25 April 1927 etwa folgendes gesagt:

„Unsre Gelehrten haben eine Maske sertiggestellt, die den 
höchsten Anforderungen genügt und für die Armee bereits an
genommen ist. Wir benötigen gewaltige Zahlen davon, denn es 
ist unsre Pflicht, sie nicht nur jedem Soldaten zu liefern, sondern
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auch jedem werktätigen Mann und jedem Bewohner der Gebiete 
hinter der Kampffront. Tiefer Schutz gegen Gasangriffe wird 
binnen kurzer Zeit durchgesüyrt sein."

Die Bewohner von Moskau und Petersburg sind schon mit 
Masken ältern Musters ausgerüstet. Der Preis beträgt für das 
Stück 8 Rubel, die >n Raten abgczahlt werden können. Gasmasken 
gelten heute in Rußland als notwendiger Hausrat.

Ebenso wie der Gasschutz des einzelnen, ist auch der Sammel
schutz weit gediehen. Professor Pawlow hat vor einiger Zeit aus- 
eiuundergesctzl, daß der Dcbutz des einzelnen nicht genügt und 
daß der Staat die Pflicht hat, die gesamte Bevölkerung ebensogut 
zu schützen, wie die Soldaten an der Front. Professor Pawlow 
empfiehlt ein System, das den Einwohnern erlaubt, in ihren 
Stadtvierteln zu bleiben, auch wenn ganze Zonen durch Senfgas 
verseucht sind. Er schlägt dazu folgendes vor:

ES müssen geschützte Keller und Stiegcnhäuser eingerichtet 
werden. Frische Luft wird diesen gasdichten Räumen vermittels 
elektrischer Säugpumpen durch Filter zugefühit. Die Luftzufuhr 
muß so geregelt sein, daß der Druck von innen immer stärker ist, 
als jener von außen, damit Giftgase nicht durch Ritzen in den 
Wänden dringen können.

Pawlow hält den Schutz ganger Häuser durch Lüftungs
anlagen im allgemeinen nicht für durchführbar. Die Filter muß» 
len dafür zu groß und zu kostspielig tverden. Gleickgeitig hält 
er es aber doch für nötig, im Fall eines ck«:misck)en Luftangriff- 
bestimmte Anlagen und Tienstgebäude gasfrei zu halten. Er ist 
nach seiner Ansicht nicht ausreichend, Unterschlupse in Regierungs
gebäuden, MobilmachungSzentre», Lazaretten, Fernspreckfftaiionea 
und wichtigen Fabriken zu schaffen. Er hält eS für nölig, daß 
auch die Arbeit in solchen Betrieben weiterlausen kann. ES 
scheint ihm ferner notwendig, daß man geeignet« groß« Gebäude 
als BczirkSschutzräume einrichtcl, so daß sich die Nachbarn und dw 
Leute auf der Straße im Fall eines Gasangriffs rasch dorthin 
in Sicherheit bringen können.

Die Schaffung solcher Schuhräum« ist nach Ansicht Pawlow» 
nur durch Nutzbarmachung schon vorhandener Einrichtungen mög
lich So kann die Zuleitung frischer Luft mit Hilfe von Fabrik« 
schornsteinen oder Lustschächten von Hochhäusern erfolgen. Aus 
andre Weise läßt sich reine Luft ans lchhern Regionen nicht her
beischaffen. Er meint, daß man in Höh« von SO oder 60 Meter 
rein« Lust finden wird, wenn CiaSbomben abgeworfrn werden.

Koshieninikow stellt auf Grund der Theorien Pawlow« noch 
weitere Ansprüche. Er verlangt den Sctniy ganzer Städte gegen 
Gasangriffe und die Erbauung unterirdischer Bezirksschutzräuin» 
mit künstlicher Beleuchtung. Nach seiner Ansicht müssen künftig 
Städte nach neuen Gesichtspunkten gebaut werden. Diese Ge« 
sicktspunkte müssen im Einvernehmen mit der Militärbehörde fest, 
gestellt werden. Der Vorschlag umfaßt breite, mit der Haupt
windrichtung gleichlaufende Straßen, klein« Häuserblocks, niedrig» 
Gebäude, viele freie Plätze. Parke »nd Seen und «ine unbedingt» 
Vermeidung amerikanischer Wolkenkratzer. Schon vorbanden« Ge
bäude, die durch Feuer zerstört oder äuS andern Gründen ab
gerissen werden, dürfen nicht wieder aufgebaut werden. Zu dicht 
bevölkerte Stadtteile mit engen Straßen müssen nach Möglichkeit 
niedergelegt werden.

Koshieninikow hält diese Vorschläge in Rußland für leicbter 
durchzufuhren als in den kapitalistischen Staaten de» westliche» 
Europa«. Die Sowjetunion verfügt über ungeheure Bodenfläck^n, 
und di« bestehenden Gesetz« machen teure Enteignungen unnötig. 
Zur Begründung führt er hauptsächlich an, daß die Ausgaben 
durch Rettung zahlreicl)er Menschenleben und va« Gefühl de« 
Sicherheit für die Massen reichlich aufgewogen würden.

Für besonders dringend erklärt er den Bau von unterirdi
schen ProvianiinaMzinen, Kraftftationen und Lazaretten, ferner 
den Bau von gasdichten Kraftwagen und Straßenbahnen, um die 
Zivilbevölkerung während eines Angriffs wegbringen zu können.

Rußland ist schon über die Stufe der ersten Versuche bin« 
auSgelangt. Augenzeugen erzählen, daß in allen russischen 
Städten jeden Sonntag militärische Vorführungen stattfinden. 
Der Gasangriff spielt dabei immer eine Hauptrolle. Die Zu
schauer werden aufgcfordert, Masken anzulegen und sie in 6!aS- 
zellen zu erproben. Schulkinder erscheinen unter Führung ihre« 
Lehrer mit Gasmasken, und ganz« Frauen- undMädchenbataillon« 
zeigen sich in Sportanzügen, Gewehren und Gasmasken. Die 
Anlage von Schutzräumen nach Pawlows Vorschlag bat überall 

j begonnen. Rußland hat ohne fremd« Hilfe Schuhmaßregeln be
reits in solchem Umfang getroffen, daß eS angeblich bald kein« 
Furcht mehr vor der vernichtenden Wirkung eine» chemischen Luft
angriffs auf seine großen Städte zu haben brauche. —

Vevmitztenluche
Wer kann Auskunft geben über da» Schicksal des Schütze« 

Walter Gotisch, Res. l„ 4. Komp. (Deutsche Feldpost 972)1 
Aus seinen brieflichen Mitteilungen geht hervor, daß er am 
29. August 1918 in der Nähe der Stadt Krepy und am 7. Sep
tember 1918 bei Cambrai stand. Er ist seit dem 8. Oktober 1918 
früh 7 Uhr — nach einem Gefecht — al« vermißt gemeldet.

Ebenfalls vermißt wird der Kriegsfreiwillige W. Mai- 
baum, Res.-Jns.-Regt. 208, 9. Komp. Sein letzter AufvnrhaÜ 
war Bixschoote in Belgien. Er wurde am 80. Oktober lvl4 
verwundet und gilt seit dem 4. November 1914 als vermißt. —

Evtl. Mitteilungen werden an die Adresse de» Bundes
vorstandes des Reichsbanner» (Magdeburg, Negierungstraße 1) 
erbeten, der sie an die Angehörigen weiterleiten wird. —

" Aus den Gauen

Gan Obcrschlesien. Das Gautreffen am 5. Man fit 
Ratibor verspricht eine große Demonstration zu werden. Nam
hafte Führer haben als Redner zugesagt. Abg. Dr. Kron« 
(Ztrch Abg. Lemmer (Dem.) und Kamerad Horsing Halle« 
di« Festansprachen. Oberbürgermeister Kaschny und Ober
präsident Lu lasch«! werden zu Begrüßungsansprachen das 
Wort nehmen. —

Gan Mittelschlesien. Für di« Zeit vom 12. Mai bi» 3. Au
gust sind bisher 22 Veranstaltungen — Bannerweihen. KrciS- 
treffen, Republikanische Tage — festgesetzt. Am 7. uich 14. April 
sanden sehr erfolgreich verlaufene KreiSkonferenzen i« 
Waldenburg und Schweidnitz statt.

Gan Oberrhein. Em« Kundgebung von eindrucksvoller Wir
kung war die BundeSgründungSfeier de» OrlSvereins 
Köln, bei welcher Kamerad Major a. D. Hauff (Rathenow! 
di« Festrede hielt.

Gau Baden. Der Ortsverein Mannheim führte ei«< 
Jugendwerbefeier durch, deren sinnige Ausgestaltung vor 
reichem Erfolg belohnt wurde.

Gau Oberbaycrn-Schwaben. Um di« Oeffentlichkeit auf des' 
südkayrischen Republikanischen Tag aufmerksamen zu machen um 
dafür bei der Bevölkerung zu werben, führt« der OrtSverew 
München wiederum einen Marsch durch di« Stadt durch. D« 
Beteiligung der Kameraden war auch diesmal wieder sehr starr

Gau Oberpfalz- Niederbayern. Am 13. und 14. April fand 
Regensburg die Gaukonferenz statt, deren Verlauf deis 
erfreulichen Beweis über das Anwachsen unsrer Bewegung m 
bisher kleinsten Gau brachte. Den Bundesvorstand vertrat K« 
merad Pap«. —


