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Der drohende ^rrieg^

! Kolonne, den Rabenwald entlang zur Beobachtung. Sic sollten 
a«f der Polnischen Landesandstelluna i« Posen, s dort oben in vier Tagen einen Stollen bauen. Als Belohnung

wie „ .
sagen, daß es unerfindlich ist, wieso 
chemische Industrie ein g fi .
Gaskrieg soll erblicken können, wenn alsdann die Trarbeiter de« 
„Mehrwerts", — — «r—r-t—"
sollen urrd wie an eine Kriegsleitung und an eine Leitung der 
Kriegsproduktion zu denken sei, wenn „jeder, der es sich leisten 
kann", ' 
zeuge alsdann 's 
Mnn sie alle nach .
inwieweit aber Gasschutz und Luftschutz wenn auch ni<, ,
so doch relativen WirkungSwsrt habe, darauf ist früher hier Hin-

Die Vorführungen waren rein militärischer Natur. Unter anderm 
erfolgte ein Luftexerzieren eines Jagdfliegerregiments zu drei 
Staffeln von je neun Armstrong»„DiskinS". ES scheint di« Taktik 
der Regierung bis jetzt gewesen zu sein, durch außerordentlich 
drastische Nachrichten über Luftkriegmöglichkeiten die englische 
Öffentlichkeit zu äußerster Bereitwilligkeit für Luftrüstungszwecke 
Stsuergelder zu bewilligen, anzuspornen, gleichzeitig aber auch 
durch sensationelle Nachrichten über eigne luftchemische Ent
deckungen zu „beruhigen". Anders ist nachstehende Pressenotiz 
kaum aufzufassen, die auch eine sonst recht vorsichtige Zeitung 
wie die „Bayerische Staatszeitung" unlängst brachte, wonach der 
englische Physiologe Hill wieder einmal einen Giftstoff (aus 
Bazillenzüchtung) gefunden habe, von dem 1 Gramm eine Million 
Menschen zu töten imstande sei. Wissenschaftler von Ruf haben 
auf unser Befragen hie Sache für absoluten Schwindel erklärt. — 
Die englischen Rüstungen werden denn wohl zu einem endlichen 
Abschluß kommen, wenn Amerika, das sich militärisch als 
einzige Weltmacht auch mit Luftschiffbau im großen abgibt, endlich 
einmal wirkliche Friedenspolitik treiben wird und wenn 
zunächst durch europäischen Zusammenschluß einige Hauptgefahren- 
quellen abgedichtet sein werden.

Luftschutz in Deutschland?
In Deutschland ist bekanntlich bisher nur eine private 

Organisation, gegründet vom Reichsminister a. D. Dr. Krone 
(Dt. Volkspt.), der „L u f t s ch u tz v e r e i n" ins Leben getreten. 
Wir können nur neuerlich betonen, daß wir nach der sachlichen 
Seite hin seine Ziele und Auffassungen größtentei^ anerkennen, 
aber auch verlangen müssen, daß er unter staatliche und parla
mentarische Kontrolle gestellt werde. Die deutsche Reichs- 
regierung hat unsers Wissens auch schon vor Jahren, wre alle 
übrigen Staaten der Welt, eine staatliche Prüfung des Luft
schutzproblems und eine bemessene finanzielle Unterstützung m 
Aussicht gestellt. Unter dem zuständigen Ministerium Keudell 
und unter Mitwirkung des ReichswehrMinisters Dr. Groener fit 
aber in einem noch 1928 herbeigeführten Kabinettsbeschluß die 
frühere Zusage wieder aufgehoben worden. Es sind gerade Flieger
instanzen und wohl auch die hinter diesen ehemaligen Fliegern 
stehenden flugindustriellen Interessenten gewesen, die gegen di« 
beabsichtigte Subventionierung an den „Luftschutz Sturm» 
liefen, da es sich ihrer Befürchtung nach um Mittel handeln 
mutzte, die dafür ihnen, dem militärisch offenftvern Zweck, ge- 
strichen werden würden. Das sind die tatsächlichen Zusammen
hänge, die sicher auch dem bekannten Pazifisten Professor Ludwig 
Quidde nicht bekannt gewesen sein dürften, als er seine Eiw 
gäbe an den Reichstag vor einigen Monaten machte, die u. a. auch 
den unsers Erachtens verfehlten Gesichtspunkt enthält, daß ganz 
besonders die Luftschutzpropaganda von kapitalistischen Inter- 
essentenkreisen angekurbelt sei. Glaubt man dies, so hat die 
Volksvertretung ein schon früher von uns vorgeschlagenes gutes 
Mittel in der Hand: Die etwaige Herstellung von 
Luftschutzmitteln ausnahmslos im staatlichen 
Betrieb zu übernehmen! Wenn heute aber die Deutich- 
nationalen Beträge zur Förderung des Luftschutzes für die deutsche 
Zivilbevölkerung von 3 bis 10 Millionen Mark verlangen, so 
spricht gerade die Tatsache der offensichtlichen Unerfüllbarkeit einer 
solchen Forderung dafür, datz die Deutschnationalen aus ganz be- 
stimmten, gegen den friedlichen Charakter des Luftschutzes ge
kehrten Erwägungen von einem Luftschutz eben überhaupt nichts 
wissen wollen.

Abschreckungstaktik.
Nun aber zur Abschreckungstaktik der Bolschewiken hinsichtlich 

des Luftschutzes. „
In einer kommunistischen Zeitung, dem „Berlin am Morgen , 

die der Bolschewik Münzenberg eingerichtet hat und finanziert, 
lesen wir:

„Auch der simple Zeitgenosse .... wird zu der Erkenntnis 
gelangen, daß Chemie sowohl wie Technik dem Giftgaskrieg 
gegenüber ohnmächtig sind, daß es gegen die Giftgase keinen 
Schutz geben kann und menschlicher Voraussicht nach auf unab
sehbare Zeit nicht geben wird. Die Agitation für den Luftschutz 
ist ein Glied in der Kette des international versippten 
Rüstungsinteressententums. „Hie Giftgas — hie 
Gasschutz." Eine Partei wirft der andern den Ball zu, und das 
Spiel wird auf dem Rücken des steuerzahlenden Proletariats 
ausgefochten, das darüber hinaus beim nächsten staatlich orga
nisierten Massenmord der Hauptleidtragende sein wird- Denn 
es besteht wohl kein Zweifel darüber, daß die Prominenten, 
das heißt jeder, der es sich leisten kann, sich nicht auf einen höchst 
problematischen Gasschutz verlassen wird, sondern beizeiten sein 
kostbares Leben an Bord eines Luftvehikels, z. B. nach nor
dischen Gefilden, in Sicherheit bringen dürste."

In die gleiche Kerbe wird sogar von bolschewistischen Poeten 
gehauen; denn im „Drohenden Krieg" wird von einem 
Dichterling „Berlin nach dem Gasangriff" in Knüppelversen

RttssisMe Nvovasariva
Unter dem Titel „Der drohende Krieg" hat sich unlängst eine 

. bolschewistische Monatsschrift aufgemacht, die — abgesehen von 
absonderlichen Liste ihrer Mitarbeiter — deswegen recht 

M^essant ist, weil sie in das merkwürdige Doppelspiel hinein- 
den läßt, daß nach erprobten Rezepten von den Moskauern und 

gewissen Richtung unsrer Radikalpazifisten gemeinsam be- 
sz> n wird. In neurer Zeit steht die Frage des „Luft- 
Schutzes" dabei im Vordergrund. Sowjetrutzlanid wirkt, wenn 
.-/ schriftlichen Angaben zutreffen, mit Hochdruck aus „Luft- 

hin, insbesondere auch gegen Vergasung. Charakteristisch 
1^1« Feststellung, mit der der bekannte Marinesachverständige 
^wPitän a. D. zur See L. Persius noch im November 1928 in 

„Berliner Volkszeitung" einen Auffotz beschließt:
. »Fast m allen Ländern, sogar in kleinen, wie Finnland, 

Schweiz u. a., wird die Bevölkerung auf die Gefahren des 
iMstgaskvieges hingewiesen, mit Schutzmaßnahmen vertraut 
Mmachj. London, Warschau, Leningrad, Helsingfors fan« 
/u im verflossenen Sommer Lustmanöver statt. Bei ihnen 
würd« Gasalarm verkündet, die Bevölkerung mußte sich in die 
luller begeben, Gasmasken anlegen usw. Die russische Presse 
ohneb: „In jedem Haushalt sind nun Gasmasken vorhanden, 
Henau wie Bratpfannen." Vielfach sind gassichere Unterstände 
Avant. Was tut man bei uns für den Kriegsfall? Man baut 
Uchhäuser, massiert die Bevölkerung immer mehr in Städten, 
^ffhchrt somit die Gefahren des Luftkriegs ins unendliche, und 

übrigen legt man die Hände gottergeben in den Schoß."
h , selbstverständlich ist es völlig unmöglich, für jeden Ein>- 

wie pjes in einem teilweise recht dilettantischen Aussatz 
Schutz für die Zivilbevölkerung?" auch der Studienrat 

set in der (hinsichtlich der Kriegsschuldaufhellung) sonst 
berdicnstlichen Zeitschrift „Der Krieg" fordert, eine 
Waske anszugeben. Kein vernünftiger Sachverständiger 

" auch nur im Traume daran.
seit« Ockereffant ist aber, wie die kommunistische Presse einer- 
tx-/ Sowjetrutzlamd konsequent einen bis aufs Aeuherste ge- 
Ichh .«u Gasschutz verlangt, mit einer geradezu entwaffnenden 
bg.^sichämtheit im gleichen Augenblick aber durch radikal- 
znv.s'wftche „Sachverständige" der deutschen Oeffentlichkeit ein- 
Gfi den versucht, daß dieser ganze Gasschutz völlig zwecklos sei. 
Fvg Awisser G. Reimann ist in diesem Sinne schor, aus der 

Hurter Tagung der „Internationalen Frauenliga für Frie- 
lvlV^xT Freiheit" in diesem Sinn aufgetreten. Er scheint inner- 
^rst deutschen Bolschewismus in Gassachen der „Obersach- 
vjcht'dige" zu sein, obzwar er offenbar persönlich den Krieg 

wehr mitgemacht hat. In Heft 6 der kommunistischer!
/ ernativnale" verlangt er, daß der „Gasschutz zu einer 

zn^erung werde, die sehr schnell eine Tagesförderung breiter 
duch - . werden könne". Grundsätzlich erklärt er: „Häufig wird 
g^,-.^^ens vieler Parteigenossen überhaupt die Möglichkeit eines 
UgjT?wtzes verneint, weil die gefährlichsten Giftgase überallhin 
«i- "Urch jede Gasmaske hindurchdringen. Zweifellos gibt es 
kuck Absoluten Schuh vor Giftgasen nicht. (Das behauptet 

niemand! Der Verf.) Es gibt aber eine Reihe von Mitteln, 
relativen Schutz vor Giftgasen ermöglichen. Dabei muß 

berücksichtigt werden, daß mit der Entwicklung der Gas- 
„wich die Gasabwehr und der Gasschutz Fortschritte 

In das radikalpazifistische Horn stößt dann der ge- 
VHTä Nwrnann im erwähnten Heft 9 des „Drohenden Krieges", 

ft betont: „Jin nächsten Kriege wind di« chemische In- 
Hochkonjunktur haben, wie man sie noch nie erlebt hat. 

sym/? ? Di« wird Hunderitausende Tonnen von Sprengstoffen, 
öu Gummi, flüssiger Kohle, vor allen: aber Giftgas
I^uftern haben." Deutschland werde das erste Giftgas- 
Kritz w Europa sein. Man brauche es; denn gerade bei dem 

gegen die Sowjetunion werde der Bedarf an Giftgas und 
tzvnd »wftn fthr groß sein. Denn Rußland sei ein riesiges 
li«^/. überwiegend agrarisch, mit verhältnismäßig verstreut 

« Industriezentren. Dies erschwere es für die „Jinpe- 
durch einzelne Flugzeugangriffe und Abwürfe von Gas- 

»esjH^twengstosfbomben die Sowjetunion niederzuschlagen. An- 
ills/l/ bes Umfanges der Sowjetunion würden dazu ungeheure 
dch von Giftgas und Sprengstoffen erforderlich, wie sie von 
reich^Ä«blich jungen chemischen Industrien in England, Fvwnk- 
rönm-^len schwerlich in genügendem Maße geliefert werden 
kß Deshalb brauche man Deutschland Soweit der Bolsche-

Ebenfalls hat aber die mit deutscher Hilfe in Sowjet- 
^wirkte Einrichtung von Giftgasfabriken und die geradezu 

Maste Agitation der Moskauer für einen „Luftschutz" nicht 
.' sondern auch die Baltischen Staaten zur gründlichen 

ietzi kmvtion des Luftschutzes veranlaßt. Auch Estland organisiert 
disch^vttichen Luftschutz. Auf der die Tatkraft des jungen pol- 
folvj/Staates in bewunderungswerter Weise zeigenden großen 
Auftt" Landesausstellung in Posen ist auch ein eigner 
<8eis. ichutzpavillon errichtet gewesen, der in interessanter 
Greint nmfassende Organisation des polnischen Luftschutzes 

llte. (Siehe Bild.)
„koxsl ^ir fforce Display".

13. Juli hat auf dem Militärflugplatz Hendon bei 
uRdev 10. Male das „Uo/sl -j.tr llorce Otsplav" stattge-

- h' d'e iftoße Schau der britischen Luftstreitkräfte, 
"wy^z/bn Angehörigen des in England ja rein dekorativen 

Hauffs sah man auch den Ministerpräsidenten Maedonald.

winkte jedem vierzehn Tag« Urlaub. So hatte es der 
„Spieß" im Auftrag des Herrn Hauptmanns verkündet.

Die Pickhacken zerbrachen den zähen Kalkstein. Stollenhoiz 
reihte sich an Rollenholz. Dann zersprangen die Sprengladungen 
und Steinmassen rasselten herab. Nachts wurden die Sandsacke 
gefüllt den Treppengang heraufgeschleppt und der Inhalt so ver- 
teilt, daß der Franzose nichts sehen konnte. Der Stollen wurde 
fertig. Der Gedanke an den heihersehnten Urlaub verdoppelte, 
verdreifachte die Kräfte.

Im frühen Morgennebsl erschien der Herr Haupt
mann. Erwartungsfroh stand das Schippkommando. Die Hoff- 
nungen steigerten sich. Ließ doch das Gesicht des Kommandeur? 
darauf schließen, daß er zufrieden war. Da: „Wo ist denn 
hier die Latrine?" — O, die hatten wir nicht - vergessen. 
Sie war meisterhaft an der einen Grabenseite ausgebuchtet, mit 
feingeschabter „Stange" versehen. Vorschriftsmäßig stand auch 
der gefüllte Kalkeimer dabei. Vs war alles in bester Ordnung!

Bis wir plötzlich einen Anschnauzer des Herrn Haupt
manns intus hatten, das sei überhaupt keine Latrine, Faul
pelze seien wir. Er dächte nicht daran, eine solch liederlich 
ausgebaute Beobachtung zu beziehen. Der Urlaub sei er- 
ledigt, und wenn nicht bis zum andern Tag eine schuhsichere 
Latrine da sei, dann könnten wir usw. usw usw. Woraus der 
Herr Hauptmann seinen Stahlhelm .— wir Artilleristen hatten 
damals einen solchen noch nicht — fester band und verschwand. 
Wir dagegen bauten noch die Latrine tief in der Erde, mit dicken 
Baumstämmen bedeckt. Wir trauerten unsers Urlaubs wegen und 
dachten an unsr e „Stangen" und an die hauptmännliche Latrine 
mit schußsicherer Deckung.

Ob noch Kameraden dieses Arbsitskommandos leben? West
falen waren es ausschließlich. Der Feldwebel ließ damals beim 
Appell alles vortreten, was aus Westfalen stammte: „Bei euch 
ist doch Bergbau?" — „Jawohl, Herr Feldwebel!" — „Dann 
könnt ihr auch am beste« Stolle» bau«»."

her» Publizistik nachdrücklich zur Geltung gebracht 
Datz aber die weitere Tatsache, wie mit wissen» 

__ ...mühung der Kreis der Vernichtungsmittel immer 
noch gemehrt wird, zu der Verpflichtung führen mutz, mit all«» 

-.st-.... s....... a Kriege zu vermeiden, ist ß» im Hin
blick auf die Weltkriegsersahrungen selbstverständlich. In diesem 
Sinn« muß auch das auf dem Schlachtfeld von Dpern den ersten 
Opfern der Gaswaffe (siebe Bild) errichtete Denkmal wirken.

K. Mayr, Major a. D

Die bombensichere Latrine.
1916! Die Angriffe um Vaux und Donau m o n t waren 

zum Stillstand gekommen. Neue Kämpfe flackerten am andern 
Maasufer aus. Di« Jnfanterielinien stürmten den Toten Mann 
und die Höhe 304 Zusammenge'ballte Artilleriemassen warfen 
aus dem Raben- und Forgeswald Explosionen auf die gemarterten 
Höhen. Der Magnet Verdun saugte die Tausende Feldgraue an 
sich, um sie nie mehr loszulassem--------—

Mein« Batterie stand am Hange von Cumieres, am 
Gänserücken. Im Laufe der Tage waren aus den primitiven 
Stellungsgräben massive Stollen mit ziemlicher Deckung ent
standen, die bei einigem Glück, „Schwein" genannt, die täglich 
fällige Ration von 400 Granaten von jenseits Wohl aushalten 
konnten. Dagegen war die Beobachtung an der Nase des Raben
waldes sehr bescheiden. Aus einem frühern Jnsanteriegraben 
ging es in einen Erdeinschnitt, der mit Balken und Teerpappe 
abgedeckt war. Diese Beobachtung wurde mit Hilfsbeobachtern 
besetzt: Vizefeldwebeln, Unteroffizieren, höchstens mit einem der 
jüngsten Leutnants

Die Angriffe waren zum Stehen gekommen. Die Kuppe 
des „Toten Mannes" wurde teilweise „Niemansland", teil
weise deutscher Besitz. Doch die Front kam nicht zur Ruhe. Die 
deutsche Abschnittsleitung plante weitere Angriffe, und alle Vor
bereitungen wurden getroffen. Die Batterien bekamen neue Ziele 
und vorsichtig b'egann das Einschietzen, um den Gegner möglichst 
lange im unklaren zu lassen.

Eines Tages Befehl des Artillerie-Kommandeurs: Die 
Herren Batterieführer übernehmen persönlich die Beob
achtung !

Abends spät käm aus dem Bagagelager ein Trupp Kame
raden an. Richt, wie sonst, zur Ablösung der Geschützbedienungen, 
die seit Tagen in Stellung gelegen Weiter marschierte die

vorgeführt, die wohl das Geschmackloseste darstell«!, wa? sich auS- 
denken läßt:

„Auf der Dachkante hockt eine Frau und kreischt, 
die ihr« nackten Brüste zerfleischt.
Ein blinder Mann schleift sein totes Kind, 
dem schwarzer Saft aus der Nase rinnt. 
Dann schlägt er brüllend am nächsten Haus 
dem toten Kind das Gehirn heraus.
Ein Wahnsinniger schreit nach seiner Braut, 
er fällt über ein totes Mädchen her 
und stützt sich in ihre verweste Haut 
und streckt sich lang und rührt sich nicht mehr.

Berlin ist Verwesung. Der Wahnsinn rast. 
Fünftausend Bomben. Alles vernichtet.
Millionen Proleten sind vergast!
Die Reichen sind ins Gebirge geflüchtet!"

Dem „Sachverständigen" in der Münzenberg-Zeitung sowohl 
dem vorgeschickten Moskauer Poeten gegenüber wäre zu 
:, daß es unerfindlich ist, wieso gerade die hochentwickelte 

gutgehendes Geschäft im einem künftigen

„Millionen Proleten", dabei zugrunde gehen

Kriegsproduktion zu denken sei, wenn „jeder, der es sich leist«» 
kann", mit Flugzeug beizeiten ausreißen soll und wieviel Flug- 

fur den Kriegsbetrieb noch übrigbleiben sollen, 
ch „nordischen Gefilden" sich verflüchtigten. Ob und 

icht absoluten, 

gewiesen worden. Wer sich darüber hinaus für zusammengefatzt« 
Aufklärung interessiert, dem möchten wir dringend empfehlen ücb 
das „Technische Matt, Beilage der Frankfurter Zeitung Nr. 21/1929", 
für 20 Pfennig zu beschaffen, wo — durchaus in unserm Sinne — 
Dr. Hansen, ein chemischer Sachverständiger vom Ruß sein Urteil 
abgibt.

Was die Profite anbelangt, so ist jedenfalls zu sagen, datz 
gerade die moderne chemische Industrie mit der Herstellung von 
Kunstseide, Farben, Dungstoffem, Arznei
mitteln, Oelen, Parfümen usw. unendlich mehr und 
weit sichere Geschäfte machen dürfte als mit irgendwelchen 
Kriegsgeschäften. Mochten die Kanonenfabriken und die Panzer» 
plattenwerke ehedem ein Moment der Kriegsanrei^ung in sich 
tragen dadurch, datz sie aus Profitgründen auf möglichste Steige- 
rung der Friedensrüstung angewiesen waren mit der chemischen 
Industrie von heute sind hier — bei loyaler Betrachtung — keiner
lei Vergleiche mehr möglich. DaS ist eine beruhigend« Tatsache, di« 
im der deutschen Publizistik nachdrücklich zur Geltung gebracht 
werden nrützt«. Datz aber die weitere Tatsache, wie mit wissen
schaftlicher

Mitteln der Verständigung Kriege zu vermeiden, ist ja im Hin

Den Opfern des Gaskrieges ist dieses auf dem Schlachtfeld von 
Aper« errichtete Denkmal gewidmet.



Veit, 3R 8. Oktober 1929 Da« Retch»ba««er
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Fm gut bürgerlichen Stadtteil South Kensington, nicht weit 

von Londons Sportpalast, der Albert Hall, liegt das „Imperial 
War Museum". Da geht der ehemalige Feldgraue hin, um sich 
zu informieren, wie „es" auf der andern Seite gewesen ist. Un- 
pathetisch und nüchtern ist der erste Eindruck. Eine Kriegsmaterial- 
Sammlung, keine Ruhmeshalle, und das entspricht schließlich dem 
Wesen dieses Krieges, in dem Fahnen und Schlachtmusik und 
Glanz der Uniformen zu Hause gelassen wurden.

Die großen Geschütze und ihr Drum und Dran nehmen wir 
zur Kenntnis. Aber da stehen in Glasvitrinen die Uniformen der 
Völker, die mitgetan haben in der großen Zeit. Franzosen, Ita
liener, Amerikaner, und dann natürlich alle Söhne des „Impe
riums", Australier, Kanadier, Inder, Afrikaner. Sie wirken etwas 
gespenstisch, die toten Röcke unter Glas, mit Stiefeln und Mützen, 
die Patronengurte umgeschnallt. So also sahen die aus, von denen 
getötet wurde und die man tötete, ohne einander zu sehen. Man 
besieht sie mit dem Gefühl des Kindes, das sich im dunkeln 
Korridor vor dem Garderobenständer gefürchtet hat, und nun bei 
Licht Hüte und Mäntel erkennt------- und wendet sich erleichtert
einem alten Bekannten zu: dem „Rock des Königs". Der hängt 
komplett neben der „Garde des Kaisers", wie auf dem Zettel steht, 
einer Friedenskürassieruniform, wo mögen sie die aufgetrieben 
haben? Daneben liegen die „Gott-mit-uns"-Koppe!schlöffer, Pickel
hauben, Stahlhelme und Achselklappen. Etwas ironisch sucht man 
sich aus der Sammlung die passenden heraus, da sind ja die Ab
zeichen der „stolzen Grenadiere", wie unser Feldprediger immer 
sagte. Ueber sich selbst lächelnd, unterdrückt man die blöde Regung, 
den Aufseher anzutippen: „Tkst was regiment, Sir." Der 
Herr Reichspräsident läßt es sich gewiß auch nicht träumen, daß 
er im Londoner Kriegsmuseum hängt und gleich in zwei Exem
plaren, aus einem Quartier in Flandern und aus der Kajüte des 
Kreuzers Hindenburg. Auch eine deutsche Seekriegsflagge hängt 
von der Decke herab: „Gefunden in einem deutschen Quartier in 
Ham." Diesen Vermerk kann man, ohne kriegerischen Ehrgeiz zu 
haben, recht anständig finden. An wieviel „gefundenen" Trophäen 
prangte nicht anderwärts das Wort „erobert"?

Aus deutschen Quartieren stammt noch mehr. Da ist ein 
mannshohes Eisernes Kreuz, aus schwarzen und weißen Stein
chen zusammengesetzt, aus Kut-el-Amara. Müssen die Zeit gehabt 
haben ------------

Interessanter sind Dokumente unter Glas. Geheimbefehl 
der deutschen Admiralität, unterzeichnet v. Holtzendorff. London 
erneut mit Bomben belegen, Gebäude von Kunstwert, Parlament, 
Westminster — — möglichst schonen (Gott sei Dank, denkt der 
deutsche Besuchers, auch die Paläste der königlichen Familie sollen 
geschont werden — ein schönes Beispiel der internationalen Soli
darität der — Monarchen. Die Nöte des Volkes verewigt ein 
andrer Kasten: da feiert man Wiedersehen mit unsern Papier
hemden seligen Angedenkens. Der englische Text enthält so etwas 
wie eine stille Anerkennung der Tüchtigkeit unsrer Wirtschafter; 
und ob die tüchtig waren-------

Im nächsten Kasten das Material über Spionage. Ausge- 
höhlte Bücher, ausgeschnittene Zigarren. Ein kleines Notizbuch: 
„Gesunden bei einem weiblichen Spion", und dann ein kleiner 
Hieb: „Auf englischer Seite wurde kein weiblicher Spion er
schossen." Man liest's und denkt an das Denkmal im Gewimmel 
der Okarina Lross sioaci, arf hohem Sockel eine lebensgroße 
Frauengeftalt an ein Kreuz gelehnt: Ms. Edith Cavell. Die In
schrift lautet nicht „Erschossen von den Deutschen" (wie am Schla- 
geter-Denkmal: „Erschossen von den Franzosen"), sondern „Ge
worben in Belgien", — —

Patrouillen waren die „Eichmänner" treue Begleiter.
Ob irgendwelche Vorgesetzte daran Ansto'' 

ich nicht. Jedenfalls war der stockfreundliche. ___ ____
Selbstverständliches geworden, saß alles hell auflachte, wie der 
neue Divisionär befahl, bei soundso viel Tage Arrest sei 
das Tragen der Spazier st öcke verboten. AfS Grund 
dieses Verbotes wurde angegeben, das Grützen der Vor
gesetzten würde vernachlässigt, weil der Stock bei der vor- 
schrtftsmäßigen Ausübung des Grußes hindere.

Zunächst nahm man das Stockverbot des „Papa Isegrim" 
nicht weiter tragisch. Die Front ist groß und der Divisionär weit 
hinten. Aber schon am übernächsten Tage hagelte er im Divisions
befehl Strafen wegen Tragen von Spazierstöcken. Da verschwanden 
dann die Stöcke und die „st o ck l os e Z ei t" brach an. Inzwischen 
hatte man dem stockwütigen DivrsicmSgewaltigen doch wohl klar 
gemacht, daß das Tragen eines Stockes in dem hügeligen Gelände 
des Chemin de Dames die Marschleistungen des Soldaten durchaus 
steigere. Wie sich dieser StockkrieghinterdenKulissrn 
der Division abgespielt hat, weiß man nicht. Jedenfalls 
mußten aber dis Stockfreunde Anhang gefunden haben. Denn 
eines TageS kam der neue Befehl, das Tragen von Stöcken 
feindwärts des Kanals sei gestattet Wer aber auf 
der andern Seite des Kanals mit einem Stock angetroffen würd«, 
der solle usw. '

Ein Gelächter ohne Ende ging durch den Abschnitt. 
Was wurde jetzt wobl werden? Was sollte denn nun der Sol- 
dat, der von Laon zur Front marschierte, machen? Sollte er 
den Stock mitnehmen? Wurde er bis zum Kanal ertappt, be- 
kam er „Kahn . Nahm er den Stock nicht mit, nun, dann hatte 
er ihn eben nicht, wenn er am Kanal eintraf.

Preußische Ordnung meistert aber alles. Und so auch hier. 
An den Kanalübergängen wurden zwei Unterstände er- 
richtet, und diese beherbergten dann die Abgabestellen für 
stocke. So ging jetzt der Soldat spazierstockbewehrt rück- 
warts, gab am Kanalübergang seinen Stock ab und genügte 
dann auf dem weitern Weg ohne Stock den Ansprüchen des 
Exerzierreglements betreffend Anlegen der rechten Hand an die 
Kopfbedeckung und Strecken der linken Hand an die Hosennaht.

Sorgen hatte der Divisionär! Und der Soldat lachte! 
Bis dann der Fra uzose mit dem Unsinn nach tagelangem 
Trommelfeuer aufraumte und feine schwarzen Sturmabteilungen 
den Chemin de Dames hinunterwarf. Just bis zu der Stelle 
wo die Frontgarderoben für Spazier st öcke ^richtet 
"EM (Schluß folgt.)

„ . Das Treppengeländer zum zweiten Stock ist mit deutschen 
klemen Maschinengewehren garniert. Beim Anblick der, ach, so oft 
herumgeschleppten geht einem der bis zum Stumpfsinn Herunter
gele,erte Satz durch den Sinn, vom Rückstoß der Pulvergase im 
Verein mit der Federkraft. Das M. G. ist eine Waffe - - Wer 
dahinter sitzt ist ein Affe, sagte man inoffiziell.

Die Gemäldegalerie. Alles soll von Augenzeugen gemalt 
worden sein, das entschuldigt viel Dilettantenarbeit. Einzelnes ist 
doch dabei, vor dem man stehen bleibt. „Verhör eines deutschen 
Kriegsgefangenen : der Deutsche, Typ des Feldgrauen, wie man 
ihn tausendmal gesehen, steht vor dem ausfragenden Engländer, 
die Habseligkeiten liegen auf dem Tisch, ein zweiter Offizier beob
achtet den Verhörten von der Seite. Ein Bild zeigt die Unter
zeichnung des Friedensvertrags. Die Herren Wilson, Llemen- 
ceau und Lloyd George sitzen in einer Haltung da, wie die Halb
götter; die beiden deutschen Vertreter sehen aus wie verprügelte 
Oberlehrer, so, wie zuweilen französische Zeichner vor dem Kriege 
den Deutschen darzustellen liebten. Doch wirkt das ganze Bild 
mehr heiter als verletzend. Dafür hängt unten ein ganz große«: 
ein englischer Tommy in patschnasser Uniform, es läuft an den 
Händen herunter, der Helm fitzt schief, die Stiefel stecken im 
Schlamm — einen so unvorschriftsmätzig bekleideten Soldaten 
würde man in Deutschland nicht ins Museum hängen. Unter 
diesem Bilde, nicht des Kriegshelden, wie ihn der Heimkrieger sich 
denkt, sondern des resignierten, duldenden, wartenden Helden aus 
den Trichter steht nur ein Wort: „muck", „Dreck". Es war der
selbe Dreck wie bei uns.-

Am Ausgang ein letztes Verharren: Unter Glas ein deutsches 
Seitengewehr, in Palästina gefunden. Eingeborne haben das 
Instrument des Krieges umgeschmiedet, eine Sichel haben sie 
daraus gemacht. Nun hängt es hier im Museum des großen 
Krieges, und darunter steht der Spruch von der Zeit, die da 
kommen wird, in der die Schwerter zu Sicheln werden------------

Elektron.

ArrEbabsierr in KvarEveWs Oeev
Eine der Kragen, die seit Jahrzehnten die öffentlich« Mei

nung in Frankreich besonders lebhaft beschäftigen, ist die 
große Zahl der alljährlich in den Kasernen ankommenden An
alphabeten und ungenügend unterrichteten Leute. Erst vor drei 
Jahren schrieb der „Matin" wieder: „Der Krieg hat die 
Zahl der Analphabeten Frankreichs erhöht. Fast 
800000 Franzosen im Alter von 16 bis 20 Jahren 
können weder lesen noch schreiben." So hat der Krieg 
auch im Unterrichts, und Erziehungswesen geradezu verheerend 
gewirkt. Aber schon vor 1914 gab es auf diesem Gebiet beäng
stigende Zustände. Schon damals erfuhr die Welt mit Staunen, 
daß Frankreich mit einer erschreckend hohen Zahl von Analpha
beten aufwarten konnte (80 Prozent für die gesamte Bevölkerung 
berechnet!). Nach einem länger als dreißigjährigen Bestehen 
obligatorischen Schulunterrichts mutzte diese Tatsache seltsam 
und beunruhigend erscheinen. Deshalb führte man, ebenso wie 
in der Schweiz, ein Examen der Wehrpflichtigen ein. 
Wenn die Rekruten heute zum Regiment kommen, werden sie ge
prüft: Ein zehnzeiliges, sehr einfaches Diktat, einige kleine Aus- 
gaben der vier Grundrechnungsarten, einige Fragen aus der Ge
schichte und Geographie Frankreichs, im ganzen also drei Prü- 
sungsgebiete, deren Ergebnisse mit den Zensuren 0 bis 3 be- 
wertet werden. Drei Nullen zeigen also vollständige Unwiffen.

E. K. I oder Urlaub.
E» war am Chemin de Dames. Die Batterie war in 

einem Hochwald in Stellung gegangen. Direkt links von der 
Chaussee Laon—Ursel. Einige zwanzig Meter vor den Geschützen 
wurden in der Böschung eines Hohlwegs Unterstände gebaut und 
Stollen getrieben. Wir lebten im Hochsommer 1917 dort wie 
in einem grünen Paradies, wenn nicht der Franzose schon am 
nächsten Tage bei unserm Einschießen des Sperrfeuers 
di« Batterie entdeckt hätte.

Mit Schrapnells fing es an. Reguläres Salvenfeuer folgte. 
Zu der einen feuernden Batterie gesellt« sich noch eine zweite. 
Der eben so friedliche Wald wurde zur Hölle. Krachen und 
Bersten. Stürzende Bäume, fallende Aeste Schreiende Ver- 
wundete.

Da kommt der Befehl: „Batterie feuert auf 
Pionquadrat xyz!" Zwei Geschütze fallen von vornherein 
aus. Die Kartuschen sind in Brand geraten Wer an die Haubitze 
geht, ist ein Kind des Todes . . Der erste Zug dagegen nimmt 
dos Feuer auf. Unregelmäßig brüllen di« beiden Sisenmaschinen 
auf Da plötzlich ein fürchterlicher Krach. Bei dem einen Geschütz 
ist ein Rohrkrepierer erfolgt. Die Hälft« der Bedienung 
ist erledigt. Das Geschütz fällt aus.

An der ersten Kanone steht noch allein ein Oberge - 
fr eit er. Di« Bedienung ist in die Stollen gesprungen. Unsinn, 
jetzt noch zu schießen. Der Obergefreite bedient das Geschütz 
allein Er schleppt die Granate, er stellt den Zünder, lodet, 
richtet, er zieht ab. Feindliche Granaten krepieren vor und hinter 
der Geschützdeckung. Bäume sacken um. Ein eiserner Splitter
regen saust um den Feldgrauen, der sein Leben nicht achtet. Wie 
durch ein Wunder bleibt er unverwundet.

Am andern Tage wird ihm die Frag« vorgelegt, was er als 
Anerkennung bevorzöge: Das E. K I oder drei Wochen Urlaub. — 
Selbstverständlich Urlaub! Drei Wochen 'raus aus 
dem Schlamassel.

Tas E. K. I bekam der B a t t e r ie fü hr er, der es noch 
nicht hotte. Für die Verdienste der Batterie, hieß es im Befehl.

Wir waren sehr stolz ob dieser Anerkennung. Denn unser 
Batterieführer war an dem fraglichen Tage gerade in 
Urlaub.-------------

*

Schweine ohne Beine.
Unsre Lieblinge vor Dünaburg waren zwei riesige 

Borstentiere. Au» Ueberschüssen der Kantine angeschafft, 
waren sie das gemeinsame Eigentum der Batterie. Die Front 
war ruhig. Der Panje schoß nur von 12 bis 1 Uhr allerschlechteste 
Munition. Wir schossen überhaupt nicht. Es war „knorke" Obne 
Ablenkung irgendwelcher Art konzentrierte sich das gemeinsame 
Interesse eben auf unsre beiden borstigen Feldküchenaspiranten 
Und wie freuten wir unS, daß die Biester immer fetter 
und runder wurden.

Kaisers Geburtstag rückte heran. Allerlei Ge
munkel ging durch die Unterstände. Der sollte die Knöpfe be
kommen, der die Tressen und der und der und der Aber das 
war alles nebensächlich. Immer mehr verdichtete sich das Gerücht 
von dem am Kaisers Geburtstag bevorstehenden Tode der bei
den Schweine. Wie die Kinder freuten wir uns Endlich 
Abwechslung in dem hundsmiserabel» Fratz, den es an dem 
ruhigen Frontabschnitt gab.

Die Gerüchte bewahrheiteten sich. Unter allgemeiner 
Anteilnahme bekamen di« beiden Viecher den Stahl in den Hals. 
Ihr sehr weit hörbarer Tod war der einzige Gesprächsstoff der 
Batterie. Und dann kam der Tag und mit ihm der Mittag, der 
di« Fleischportionen bringen sollte. Es war etwas Weiß- 
wabbeliges, was da in die Kochgeschirrdeckel geworfen wurde 
Weißes Schweinefett vom Bauch Sahen so unsre fetten, mit 
wohlgerundeten Schinken versehenen Schweine aus?

Was soll man lange erzählen! Kurzum: unsre Batterie
schweine, die mit den Kantinenüberschüssen gekauft 
waren, die sich unter unsern Augen zu Prachtexemplaren ent-

§

wickelt hatten und die unser quietschender Betonung ihrer Lebens
lust in den Tod gegangen waren, hatten überhaupt keine Beine 
mehr. Nur noch Wellfleisch vom Bauch! Die Beine waren 
abhanden gekommen.

Zwar fuhren um diese Zeit einige Offiziersburschen in 
Urlaub. Sie hatten auch größere Pakete mit sich. Aber wer will 
behaupten, was er nicht beweisen kann. Daß die ausgehungerten 
Mägen die fette Fleischkost vom Schweinebauch nicht vertragen 
konnten und daß sich bei allen Beteiligten ein Körperzustand ein- 
stellte, den man mit dem militärischen Ausdruck „Durch
marsch" bezeichnen kann, das sei nur noch vom Standpunkt des 
gewissenhaften Chronisten aus erzählt.

*
Frontgardcrobe für Spazierstöckc.

Lächerlichkeit tötet! sagt ein altes Sprichwort. Wie 
aber diese tödliche Lächerlichkeit selbst an der Front erzeugt wurde, 
davon folgende wahre, leider zu wahre Episode:

Der Frontsoldat kennt ein Ausrüstungsstück, das eigentlich 
nicht zur Ausrüstung gehörte, aber überall sehr beliebt war: ein 
kräftiger Spazierstock, „Eichmann" genannt. Dieser Name 
nahm durchaus nicht Bezug aus die Herkunft des Stockes, sondern 
lehnte sich mehr an seine Form und Umfang an. M« an allen 
Fronten, so wurde auch der „Eichmann" am Chemin de 
Dames sehr beliebt . . Schon von Laon aus sah man Solda- 
ten beschwingten Schrittes, durch den Stock dabei unterstützt und 
gefördert, den Serpentinenweg hinabschreiten. In der Feuer
linie war er eine Selbstverständlichkeit. Auf unsern Leitungs

nahmen, weiß 
lustand so etwas

Ein S
„Der duri,,, ...__ ,___ , . ,
Schulen war 44 Prozent im Oktober, 58 Prozent im Novew^ 
78 Prozent im Dezember, um sich dann auf 87 Prozent zu h^"» 
Aber schon der April jedes Jahres bringt ein beträchtliche» 
des Prozentsatzes; er wird besonders hervorgerufen durch fff. 
Abwandern der 9- bis 18jährigen Schüler, die für die Soww , 
zeit als Hirten vermietet werden. Ter Prozentsatz 
Fehlenden steigt dann auf 69, ja übersteigt ihn in gewissen LE 
beträchtlich, die sich dann in den letzten Monaten des Schuft E 
vollständig leeren/ ,

Offen gesagt werden mutz auch, daß sich gewisse 2 g r 
rier an der Jugend des Proletariats schwer versündigen, 
statt erwachsene Arbeitskräfte einzustellen — und deren 
eS jetzt; denn alljährlich nimmt jetzt Frankreich rund, 
fremde Arbeiter in seinen Grenzen auf — werben st« die u 
mündigen an, um sie auSzlweuten al» billige ArbeitSkrM 
Di« Not treibt leider diel« Proletariereltern dazu, diesen Asw„ 
boten nicht widerstehen zu können. Ein Esser weniger, everin> 
auch mit Kleidung versorgt, ist in der heutigen Zeit sch»" 
beachtenswerter Vorteil. So ist sehr oft soziale» Elf" ° 
Ursache mangelhaften Schulbesuch« und damit der Unwisse"^, 
Der dümmste Kerl Ist nach der Meinung gewissenloser Ausve' 
immer noch der beste Ochsenknecht. Man sollte da» in so 
Matz« für Rüstungen auSgeworfene Geld zur Linderung me- i 
sicher Not benutzen. Do könnte nicht nur die Kriegsgefahr Hz 
mindert werden, e» würden auch die Analphabetenheere Frcrn'^.^ 
bald verschwinden. Mögen Frankreich beizeiten die Augen dar 
aufgehen.

SerMhlkampf steht vor berTlir!
Die Rechtsverbände, insbesondere die Nationalsozia
listen entfalten eine äußerst rege Agitation. Ihnen 
müssen wir Republikaner entgegentreten. Dazu m>«r 
ist eine genaue Kenntnis der nationalsozialistischen 
Theorie und Praxis notwendig. Sie wird vermittelt 
von der vom Bundesvorstand des Reichsbanners her
ausgegebenen Schrift „Das wahre Gesicht deSNational« 
sozialismns". Die Schrift istdaher unentbehrlich für den 
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heil an. Der Rekrut kann nicht einmal seinen Namen schreiben- 
Er ist dann im militärischen Sinn Analphabet; er kann weder 
a noch b lesen oder schreiben. Nicht als Analphabet wird der
jenige betrachtet, dem es gelingt, in einem der Prüfungsgebiets 
sL Punkt herauSzuholen.

Die wesentliche Ursache des Analphabetentums besteht darin, 
daß die Schulen ungenügend besucht werden — trotz 
des Schulpflichtgesetzes. Zu viele Kinder entziehen sich noch der 
Schulpflicht, viele besuchen die Schule nur einige Monate, and 
fast alle verlassen sie viel zu früh. So ist es zu verstehen, daö 
ein Pariser Offizier mit der Bildung seiner Rekruten durchaus 
unzufrieden ist: „Unsre Leute stammen aus der Bretagne, dem 
Zentrum und dem Westen des Landes. Wir stellen fest, daß das 
erste Kontingent 1925 6 Prozent vollständiger Analphabeten aufi 
weist. In Wirklichkeit sind es 15 Prozent; denn durchschnittliM 
müssen 15 von 100 Leuten die Abendschule des Regimeirt» o«- 
suchen. Kameraden, die von Beruf Lehrer sind, beschäftigen sich 
dort mit ihnen. Man lehrt sie lesen und schreiben. Nicht viel; 
denn die Kurse können nicht regelmäßig besucht werden. Eines
teils darf die militärische Ausbildung nicht vernachlässigt werden 
und andernteil» sind die Bestände so herabgesetzt, daß die Anfor
derungen des Dienstes sich sehr oft denen der Abendschule ent" 
gegenstemmen. Außerdem treten Truppenverschiebungen ein, 
Leute gehen auf Urlaub, sind krank oder lassen sich zu den 
Küchen oder anderswohin abkommandieren, so daß es ihnen nur 
zu leicht gelingt, die Schule zu schwänzen. Um die Wahrheit zu 
sagen: Beim Verlassen des Regiments werden die Analphabeten, 
die «ingetreten sind, nur sehr ungenügende Brocken von Elementar
bildung besitzen . . . Ich werde nicht erstaunt sein, wenn 20 Pro
zent der nächsten Jahrgänge die Abendkurse besuchen müssen- 
Der Krieg ist der große Schuldige!"

Doch darf man nicht alles auf das Konto des Krieges setzen- 
Frankreich ist ein sehr vielgestaltiges Land. In den ebene» 
Gegenden, in der fetten Brie, in dem fruchtbaren Tale der 
SaSn« ist eS den Kindern leicht, zur nächsten Schule zu wandern. 
Aber in gewissen Berggegenden, wie in der Bretagne, fiSr Ven- 
dee, den Cevennen, den Pyrenäen, den Alpen, sind die Bewohner 
zerstreut in weitauseinanderliegenden Dörfern. Manchmal st»'" 
dies sogar ganz vereinzelte Meiereien, verloren inmitten der 
Ackerfelder. Da hat das Keine Kind mitunter einen sehr weite» 
Schulweg, manchmal fünf, sechs und noch mehr Kilometer. 
Im Winter ist eS wegen der damit verbundenen Gefahren oft 
unmöglich, es so wert zur Schule zu schicken. Die Kinder musst» 
oft daheim bleiben und genießen keine Schulbildung. Kommf» 
sie dann zum Regiment, ergibt sich leicht erklärlich jenes schlecht* 
Prüfungsresultat. In einem Bericht aus der Pyrenäen' 
gegend lesen wir darüber: „Sie kommen alle vom Land oder 
aus den Bergen und haben sich ihren klaren und geraden Kind**' 
blick bewahrt. Linkisch verfallen sie wieder in ihre Schulbube»- 
manieren. Die Stirn legen sie in Falten, die Zungen stocke»- 
und die arbeitsschweren Hände umkrampfen die Federhalter. Aos 
trotz dieser sichtbaren Anstrengung des Nachdenken» und Ueber- 
legens bleibt der Prozentsatz der Unzulänglichk«' 
noch ziemlich hoch. Wie man weiß, kommt es daher, daß ein 
trächtlicher Teil der jungen Leute ohne Kontakt mit der Schul» 
bleibt. Die militärischen Prüfungen von Pau gestalten sich P" 
sonders schwierig durch die Zahl der Rekruten, die erklären, weder 
lesen noch schreiben zu können, und "besonders durch diejenige^ 
die unsre Landessprache fast gar nicht versteh 
oder nur etwas baskisch lesen oder schreiben können. Von 
Basken waren 55 Vollanalphabeten und/ 
konnten etwas baskisch lesen und schreiben. D'.el 
ebenso überraschende wie bedauernswerte Tatsache erklärt sich »»^ 
unsern Erkundigungen übrigen» dadurch, daß diese Kinder g 
wohnlich nur einmal in der Woche zur Kreisst^., 
kamen, um dort dem Gottesdienst und dem SonntagSkatechc ' 
muS beizuwohnen. Der einzige Unterricht, den sie oft j«m»^ 
empfangen haben, ist der, den die Benediktinerin ihnen erteiln 
damit sie den baskischen Katechismus lesen lernen ...

Zu diesem geographischen Sachverhalt kommen soS^»' 
Ursachen hinzu. Das Gesetz straft in Frankreich, "ie 
Deutschland, die Eltern, die dem Schulpflichtgesetz nicht gehorch«^ 
Aber die Autorität, besonders die im Gemeindeleben, nimmt 
Frankreich gern einen väterlichen, oft einen etwas schwächlich 
Charakter an Der Ortsvorsteher eines Bauerndorfes, dem ", 
Strafgewalt zusteht, ist meist selbst ein Bauer und deshalb a«g« 
seine armen Nachbarn, di« ihr« Kinder vom Schulbesuch l^s, 
halten und oft auch schon als Hütekinder vermieten, nachssA. 
t i g u n d d u l d s a m. Er weiß, jene arm« Tröpfe habe» 'd. 
Knäblein nötig, um ihr Vieh auf die Weide zu treiben, währ«»" 
sie selbst zum nächsten Markte oder ihre Maronen «rnten gA 
Oder sie haben ihr Töchterlein nötig, um di« .Kühe zu mel'sff 
während die Mutter krank ist. Ueberall macht sich der Mang 
an Arbeitskräften peinlich fühlbar, da» Landltd^ 
hat seine Ansprüche, welche, nicht warten und welche sich MU 
mit der Regelmäßigkeit der Schulpläne vertragen, und so mutz » 
schwach« Kinderhand berhalten und ost Arbeiten während 
Schulzeit verrichten, die unter normalen Verhältnissen Erwähl 
senen zugedacht sind. Sehr oft verläßt da» Kind schon mit Mbsi 
Jahren di« Schul«, um nie wieder dahin zurückzukehren. Es 
und schreibt nichts mehr und verlernt in ganz kurzer EH 
was «in unregelmäßiger Schulbesuch ihm mühsam beigebracht

Schul inspektor schreibt über den Schulbesuch 
chschnittlich« Schulbesuch in den ländlich^ 

im Oktober, 58 Prozent im Noveinv»-' 
ff 87 Prc»«nt zu h-»' 
nn beträchtliche»


