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nicht auf Kriegsschauplätzen abspielen. Ihr
Ziel ist die Vernichtung von Hauptstädten,
von industriellen Zentren aus der Luft. Das
ist eine natürliche Folge der technischen, wirtschaftlichen
und großindustriellen Entwicklung. England, Frankreich
und insbesondere Amerika bereiten sich darauf vor und
trachten sich dagegen zu schützen.

Das hauptsächlichste Mittel, die Hauptwaffe der Luft¬
angriffe gegen Großstädte ist das bombenwerfende
schwere Flugzeug. Dieser Maschinentyp ist der
Kern, das Wesen aller Luftstreitkräfte. Die anderen kriege¬
rischen Maschinentypen sind nur da, um diese schwer¬
fälligen Maschinen zu schützen und ihre Arbeit zu ermög¬
lichen. Denn der Feind verteidigt sich ja, verteidigt sich
mit der einzigen wirksamen Waffe, ebenfalls mit einer
Luftflotte.

Die bombenwerfenden und gasabstoßenden Maschinen
sind in zwei Typen einzuteilen: in Tagbombenwerfer und
Nachtbombenwerfer. Die bei Tag arbeitenden sind weniger
mächtige Maschinen. Die wirklich furchtbare Waffe ist der
Nachtbombenwerfer und das Qasflugzeug. Das sind
schwere Maschinen mit 2, 3, 4 je 1Ü00 und mehr P.S.¬
Motoren, die Kanonen, Maschinengewehre, 8, 10, 20,
ja 30 bis 50 Menschen und überdies noch zwei Meter¬
zentner Bomben oder Qasmaterial mitnehmen. Ihre An¬
griffszeit ist die Nacht. Nur bei Nacht können sie in der
Hoffnung des Erfolges sich ihren Zielen, den Großstädten
und den industriellen Zentren, nähern. Aber überdies ist
das Fliegen heute noch, auch auf der Höhe seiner heutigen
Entwicklung, außerordentlich von der Witterung
abhängig, und die geeignetsten Witterungsverhältnisse
sind in der Nacht, insbesondere in den Stunden nach
Mitternacht, am frühen Morgen vorhanden.

Diese nächtlichen Angreifer können aus großer Ent¬
fernung aus einem Abstand von 1200 bis 1500 Kilometer
aufsteigen und können sich heute bereits zu einer Höhe
von 8000 Meter erheben. Ihre Angriffsmethode ist nicht
die, daß sie in einer Masse über die feindliche Stadt oder
über ein anderes Ziel fliegen, sondern sie erfüllen ihre
verheerende Aufgabe in systematisch berechneten Teil¬
angriffen, Staffeln.

Zu bemerken ist aber, daß die Konstruktion, Entwick¬
lung und Bewaffnung von Flugzeugen und somit auch die
Art ihres Gebrauches von Tag zu Tag fortschreitet und
sich noch heute ändert, so daß diese Daten und Zahlen
nur eine ungefähre Vorstellung davon geben können, was
wir in einem heutigen Kriege von ihnen zu erwarten
haben, aber nicht genau alle Arbeit des Flugzeuges in
einem heutigen Kriege umreißen. Der Zweck ist allenfalls
die systematische Vernichtung von Groß¬
städten und Zentren. Dies ist auch heute keine so ein¬
fache Aufgabe, wie es sich ein paar sensationslüsterne,
bluttriefende Zeitungsartikel und Flugschriften vorstellen.
Die Ansicht, daß es Stoffe gebe, mittels deren man mit
einem Dutzend Flugzeugen Neuyork in einer Stunde zu
einer Ruine machen könne, ist eine Kinderei. Wenn es so
wäre, wäre der Drache des Krieges wirklich getötet, ein
Krieg wäre für immer unmöglich. Aber es ist nicht so, und
es ist nichts bezeichnender für den Leichtsinn dieser Sen¬
sationsmitteilungen, als daß es sich von einer, die in der
ganzen Welt Aufsehen erregt hatte, herausgestellt hat, daß
sie sich „nur" um einen Dezimalpunkt in ihren
Rechnungen geirrt hat.

Aber wenn auch die erschrockenen Laien in ihrer Ver¬
störtheit in Übertreibungen verfallen sind, so ist es doch
zweifellos, daß die Absicht besteht, ja daß das Hauptziel
des heutigen Krieges ein derartiger Luftangriff ist. Solche
Angriffe freilich können sich nicht mit blindlings fallen¬
gelassenen Bomben, nicht einmal mit Explosivmitteln oder
mit abgestoßenen Gasen, die auf bestimmte Ziele ge¬
schleudert werden, begnügen. Von solchen Höhen und
gegen solche Verteidigungsmittel, wie sie einem indu¬
striell entwickelten Gegner zur , Verfügung stehen, ist
Zielen nahezu eine Sache der Unmöglichkeit. Die ganze
Stadt oder zumindest einen großen wich¬
tigen Teil der Stadt muß man systematisch zu ver¬
nichten trachten, das ist der Sinn der schweren
bombenwerfenden und gasabstoßenden Maschinen.

Welche Arten von Bomben und Gasen stehen da nun
zur Verfügung? Im großen und ganzen gibt es dreierlei
Bomben: solche, die mit relativ weniger Explosivmitteln
gefüllt sind, dickwandiger und hauptsächlich auf die Ver¬
nichtung von Menschenleben berechnet, dann solche, die
dünnwandiger sind, mit mehr Explosivstoff und zur Zer¬

trümmerung von Gebäuden dienen, und schließlich feuer¬
stiftende Zündbomben. Zu bemerken ist, daß bei der
heutigen Explosivtechnik keinerlei menschliches Gebäude
einer derartigen aus der Luit fallenden Bombe wider¬
stehen und ihren Einwohnern Schutz bieten kann... Von
den Gasen, die die Flieger auf die belagerten Städte ab¬
stoßen, sei nur so viel gesagt, daß sie alle schwerer sind
als die Luft, sich somit zwischen die Häuser und Gassen
der angegriffenen Stadt lagern und daß es sich heute
hauptsächlich um die blasenziehenden Gase handeln kann,
um das Senfgas und den Levisit, oder um deren
Varianten, von denen ein Tropfen durch das
Kleid bis an die Knochen verätzende Wun¬
den am menschlichen Körper verursacht und die den
Aufenthalt in dem vergasten Gebiet unmöglich machen.
Die Aufgabe besteht also darin, von der entsprechenden
Anzahl schwerer Flugzeuge genügend verheerende Stoffe
abzustoßen, so aufgeteilt und dosiert, daß man in einigen
Stunden eine Millionenstadt oder zumindest ihren
Großteil vernichten könne und den Aufenthalt daselbst
unmöglich mache. Der Plan der Städte ist vollständig be¬
kannt und bekannt sind die besonders angriffswürdigen
Punkte. Teile und Gegenden. Zielen kann man nicht viel,
denn die Stadt hüllt sich in Dunkel, sobald man einen
Fliegerangriff zu befürchten hat und auch sonst werden
die Bomben durch Wind und andere Umstände aus
solchen kolossalen Höhen vollständig von ihrem Zielpunkt
abgelenkt. Es gibt zwar Leuchtbomben, die mittels eines
Fallschirmes niedergelassen werden, deren Aufgabe aber
ist es, mehr den Feind, der sich von unten zu verteidigen
trachtet, zu blenden und den Erfolg von oben zu kon¬
trollieren, als ein Zielen möglich zu machen.

So wie die moderne Artillerie nicht auf den Erfolg ein¬
zelner auf ein Ziel berechneter Schüsse rechnet, sondern
durch Sprühfeuer ganze Gebiete mit Schießmitteln bedeckt,
so bereitet sich auch der Flugangriff auf die Methode vor,
ganze Gebiete, Stadtteile, ja Städte mit explodierenden
Bomben und Gasen zu bedecken. Es wurde errechnet, daß
es, um eine Stadt wie Basel mit Gas zu bedecken, einer
Zahl von 100 bis 125 Flugzeugen und 200 bis
250 Tonnen Gasmaterials bedarf. (Höhn: Der
Gaskampf, ..Allgemeine Schweizerische Militärzeitung",
18. Juli 1925.) Nach Berechnungen des Amerikaners
Fries und des Deutschen H a n s 1 i a n würde man zur
Vernichtung der 300 Quadratkilometer der Stadt Berlin
3000 Flugzeuge brauchen. Rechnet man für jedes dieser
2000 Kilogramm Vernichtungsstoffe zur Hälfte Gas, zur
Hälfte Explosiv- und Zündstoffe, so braucht man z u m
Gasmaterial allein die Ladung von tausend drei-
tonnigen Eisenbahnwagen. Nach Angaben des englischen
Professors H a 1 d a n e bedürfte man, wenn man diu C i t y,
den geschäftlichen und politischen Mittelpunkt der Stadt
London, mit Explosivbomben, Brisanzmunition vernichten
wollte, des mehrmaligen Angriffes von 1000 Flugzeugen.

Dies sind kolossale industrielle und organisatorische
Aufgaben. Die Aufstapelung der nötigen Bomben- und
Gasmunition in Friedenszeiten wäre noch irgendwie mög¬
lich, obwohl zur Herstellung solcher Mengen auch für die
amerikanische Industrie Jahre nötig wären. (Colonel
Füller. The reformation of War.) Aber daß die nötige
Anzahl von Flugzeugen, auch nur organisatorisch, auf dem
Papier bereit, zur Verfügung steht, ist heute erst ein Ziel,
auf das man zustrebt, in der Gegenwart selbst ist zweifel¬
los noch keine Weltmacht so weit entwickelt, daß sie auf
die Flugzeugmassen, die zur systematischen Vernichtung
von Städten und Zentren notwendig sind und auf deren
Ersatz industriell eingestellt wäre. Bedenken wir, daß
nach Berechnungen der verschiedenen Militärflieger
höchstens ein Drittel der zur Verfügung stehenden
Maschinen ständig über dem Feinde sein kann. Der Rest
ist immer unterwegs oder als Reserve bereit. Überlegen
wir ferner, daß man zu jeder einzelnen bombenwerfenden
Maschine eine ganze Schar anderer Kriegsmaschinen
rechnen muß, überlegen wir den notwendigen Bedarf an
Benzin, öl und sonstigem Heizmaterial und vor allem auch
den Ersatz ausgebildeter Leute, weil der Flugdienst mit
viel größeren Verlusten an Menschen verbunden ist als
irgendeine andere Waffengattung...

Der Vorrat der ständigen Heere erreicht bei weitem
nicht diese notwendige Ziffer. Die stärkste Luftmacht,
Frankreich, hat tausend und einige hundert Flugzeuge
im aktiven Dienst und etwa tausend in erster Reserve.
Amerika haf- auch kaum mehr. Es ist richtig, daß die
Mächte bei der heutigen ständigen Entwicklung der Flug¬
waffe mehr auf die fieberhaft schnelle Fabrikation im


