
Beilage ru Nv. 48 Magdeburg, 28. Lwvsmbev

^rriegsbeand in der Mandschurei
Die Weltwirtschaftskrise und unsre eignen Nöte schränken 

das Interesse am japanisch-chinesischen Konflikt ein. Trotzdem ver
dient er aus verschiedenen Gründen Beachtung. Deutschland ver- 
folgt in Ostasien keinerlei politische Ziele, wohl aber kann es uns 
nicht gleichgültig sein, wenn dort unser nach dem Weltkrieg mit 
unendlicher Mühe ein wenig wieder aufgebauter Handel gestört 
wird. Vergessen wir dabei nicht (!): unserm Vorteil dient nur eine 
völlig neutrale Stellungnahme zur mandschurischen Streit
frage. Sie ist bedauerlicherweise in unsrer Presse nicht immer zu 
finden. Deutsche Sentimentalität tritt recht unpolitisch, 
wie in der Vergangenheit so häufig, durch keinerlei Sachkenntnis 
beengt, für den armen „Schwachen" ein.

Am 18. September d. I. war der japanische Hauptmann 
Nakamura in der Mongolei ermordet worden. Die japanische 
Militärpartei warf der chinesischen Regierung mangelnde Energie 
bei der Verfolgung der Attentäter vor. So wurde Nakamura zu 
einem nationalen Märtyrer, dessen Tod um der nationalen „Ehre" 
halber Sühne verlange. Weiter hatte es blutige Reibereien zwischen 
Koreanern und Chinesen nahe Mukden gegeben, und schließlich 
wurde von japanischer Seite behauptet, eine Brücke der 
südmandschurischen Eisenbahn sei von Chinesen gesprengt worden. 
Was China bestritt! Der Chefredakteur der bedeutendsten englischen 
Zeitung Nordchinas („Peiping and Tientsin Times") schrieb, er 
habe an Ort und Stelle auf Grund einwandfreien Materials fest
gestellt, daß die Sprengung nicht durch Chinesen erfolgt sei. Es 
handle sich um einen Putsch der japanischen Militärpartei, der 
ohn« Vorwissen der Regierung in Tokio in Szene gesetzt wurde, 
um weitgehende politische Pläne zu verfolgen!

Welches sind hie Ziele der japanischen Militärs? Japan hat 
in der Mandschurei wirtschaftlich unermeßliche Werte investiert, 
wünscht, um diese Werte voll ausnutzen zu können, die Mandschurei 
feinem Gebiet einzuverleiben, ganz wie es seinerzeit mit Korea 
und Formosa verfuhr. Offen sprechen angesehene Organe der ost- 
asiatischen Presse von der „Herrschaft des japanischen Mili
tarismus", von dem „llnkant terrible", d. h. der Generalität. Der 
„Preuße des Ostens", wie sich der nationalistische Japaner gern 
nennt, spielt die erste Flöte. Eine andre Lesart geht dahin, daß 
der Regierung eine Ablenkung der'Bevölkerung von der furchtbaren 
Arbeitslosennot durch ein kriegerisches Abenteuer will
kommen sei, sie also dem Erobererwillen der Militärs bewußt 
die Zügel schießen lasse. Dies mag vielleicht zutreffen. Es darf 
nicht vergessen werden, daß Japan schon seit langem mit 
AnnexionsPlänen für die Mandschurei schwanger geht. Als ich im 
vorigen Frühjahr China besuchte, bezeichneten mir Regierungs
beamte und politisch versierte Leute die Mandschurei als „Wetter
winkel erster Ordnung". „Japans Expansionsdrang", so äußerten 
sie, „ist unersättlich. Es hat uns die Liu-Kiu-Jnseln, Formosa, 
Korea geraubt. Nun richtet es ferne begehrlichen Blicke auf die 
Mandschurei." — Anfangs war es nur eine „friedliche Durch- 
dringung" der unter chinesischer Oberhoheit stehenden Mandschurei. 
Die Grenze zwischen Japan und China bildet der Jalufluß, und 
nur über dem südlichen Zipfel der Halbinsel Liau-tung, auf dem 
der Hafenplatz Dairen (früher russisch „Dalny") liegt, weht die 
Flagge mit dem roten Ball im weißen Feld. Aber die Hand des 
Japaners war im gesamten Bereich der von ihm verwalteten süd
mandschurischen Bahn zu spüren. Bis nach Mukden, ja bis nach 
Tschungtschun machte sich japanischer Einfluß geltend. „Hier hat 
Nippon sich unberechtigt eine starke militärische Position geschaffen, 
hat seine Verteidigungslinie gen Westen ungebührlich weil vor
geschoben", so sagten mir Chinesen. Als ich später diese Aeuße
rungen in Tokio erwähnte, wurde mir erwidert: „Ein Ausländer 
wie Sie, der durch eine etwas pazifistisch gefärbte Brille guckt, der 
vom rein rechtlichen Standpunkt aus urteilt, wird d:e Politik der 
japanischen Regierung vielleicht nicht gutheißen. Wenn Sie sich 
jedoch bemühen, ganz neutral zu bleiben, werden Sie eingestehen, 
daß rein rechtliche Gesichtspunkte nicht immer standhalten 
einer praktischen Politik, einer Politik der Vernunft, die zum 
Segen der breiten Volksmassen führt. Japan sorgt dafür, daß die 
Bürgerkriege nicht auf die Mandschurei überspringen, daß dort der 
fleißige Chinese die Früchte seiner Arbeit ernten oarf. Wir 
Japaner wollen keineswegs behaupten, daß uns nicht auch 
Egoismus treibt. Nur für das friedliche Dasein von Chinesen 
opfern wir nicht Blut und Gut. Wir wollen in der Mandschurei 
eine strategische Abwehrfcont gegen China und Rußland schaffen 
und uns eine wirtschaftliche Fundgrube erster Ordnung sichern. 
In dem Gebiet, das mehr als doppelt so groß ist üne Deutschland, 
finden sich unendliche Strecken besten Siedlungslandes, lagern 
riesenhafte Mineralschätze. Unter unsrer Herrschaft ist die 
Mandschurei aufgeblüht, herrscht dort Ordnung und Sauberkeit. 
Das haben Sie ja auch selbst zugestanden." Das stimmte! 
Als ich — um nur ein Beispiel herauszugreifen — 1906 in der 
Mandschurei war, belief sich die Bevölkerungsziffer auf 5 Millionen, 
heute beträgt sie 25.

So« L. Vevskns, Aavttütt ruv See a. D.
Als Japaner diese Worte sprachen, tauchte eine Erinnerung 

auf. An Bord des Dampfers der „Dairen Dusen Kaisha", der mich 
im vorigen Frühjahr von Schanghai aus nordwärts trug, fuhren 
unzählige Chinesen mit. Es waren Auswanderer nach der 
Mandschurei. Ich kam mit ihnen ins Gespräch, fragte, warum sie 
ihre Heimat verließen? „Aus diesem gottverd .... China, wo 
der Bürgerkrieg nicht aufhört, wo die Steuern unerträglich sind, 
wo der Squeeze, die Korruption zum Himmel stinken, flüchtet jeder 
hinaus, dem sich irgendwelche Mittel und Wege bieten. Hundert
tausende gehen nach der Mandschurei, erwarten, daß sie dort in 
Frieden leben und arbeiten können."

Die Humanitären Bestrebungen der Japaner 
in der Mandschurei werden von jedermann aner
kannt. Bewundernswert, was an Hospitälern, Schulen und der
gleichen geschaffen wurde! Zu wünschen wäre jedoch, daß segens
reiches japanisches Wirken sich reibungslos vollziehen, daß Japan 
von gewaltsamer Besitzgergreifung chinesischen Eigentums 
Abstand nehmen möchte. Die Tür der Mandschurei muß jedermann 
affen stehen. Widersetzt sich Japan dieser Forderung, dann dürste 
es vielleicht mit einigen Schwierigkeiten zu rechnen haben, von

feiten europäischer Völker sowohl wie vor allem von feiten Nord
amerikas, daS sich wirtschaftlich in der Mandschurei überaus 
stark engagiert hat. Wer die Dankeeblätter in der letzten Zeit las, 
war erstaunt über die kriegerischen Fanfaren, die dort angestimmt 
wurden. Ganz offen wird vom amerikanisch-japanischen Kriege ge
redet. In der „New DorkTribune" untersucht ein General 
Reilly die Chancen der Parteien, während „New Dork 
American" aufsehenerregende Artikel über das Buch des 
japanischen Admirals TadakaJkezaki bringt, betitelt „Japan 
braucht keine Sorge vor den USA. zu haben". Das Buch ist aller
dings geeignet, sensationell zu wirken: Am Anfang des japanisch
amerikanischen Krieges steht ein Angriff japanischer Flugzeug
geschwader auf den Panamakanal! Durch seine Zerstörung, so 
wird gesagt, hätte Japan schon den Krieg halb gewonnen. Am 
Ende des überwältigenden japanischen Sieges fallen die Philip
pinen, die Hawai-Jnseln usw. in die Hände Japans. „In Japan", 
so schreiben amerikanische Blätter, „hatte das Buch fabelhaften 
Erfolg." Kein Wunder! Darf man aber bescheiden fragen: Und 
wie stehts um amerikanische Generale und Admirale? — 
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Als am 30. April 1920 die „Cape Town Maru" vor 
Wusung (Schanghai) fsstmachte, kam mit einigen deutschen 
Internierten auch mein Freund Bela an Bord, den ich seit drei 
Jahren längst in seinem geliebten Men glaubte. Er hatte es 
durch Flucht aus unserm Kriegsgefangenlager schneller zu erreichen 
gehofft . . .

Wir saßen Abend um Abend Mittelschiffs am Schornstein 
und hingen unsern Gedanken an die schöne Heimat nach. Erst als 
unser Dampfer vor Ceylon einen Toten dem Meere übergab, er
fuhr ich die Geschichte seiner Flucht aus unserm etwa 
40 Kilometer von der mandschurischen Grenze entfernt liegenden 
Spaßkoi (im Uffurigebiete, zwischen Chabarowsk und Wladi
wostok), in dessen Lagern annähernd 7000 kriegsgefangene 
Deutsche, Oesterreicher, Ungarn und Türken seit 1914 ihr zweck
loses Dasein fristeten, bis man ihnen.die Freiheit wiedergab. — 
Drs Vorbereitungen zur Flucht waren mir noch gut in Erinnerung, 
denn ich hatte dabei mitgeholfen und u. a. ein« genaue Kart« 
kopiert.

Es zog ein trüber Septembertag herauf, da brachte man die 
grauenhaft verstümmelten Leichen zweier Kameraden, die sich beim 
Ausrücken koreanischen Schmugglern anvertraut hatten, ins Lager, 
wo Bela als Dolmetscher mit den Russen wegen der Beerdigung 
zu verhandeln hatte. Und trotzdem wurde dieser Tag zur Aus
führung des Fluchtplans bestimmt.

Gegen 9 Uhr abends verschwanden die drei, Bela hatte 
sich zwei zähe ostpreußisch« Jungen mitge- 
nommen, im selbstgebuddelten Stollen unter dem hohen 
Bretterzaun. Es war noch diesiger geworden und dunkle Nacht. 
Bela, nun erzähle:

„Ja, wir umgingen vorsichtig dar Nest südwärts am 
Wäldchen vorüber, und nur der Krach vom chinesischen Theater 
knallte aus dem sonst stillen Ort. War es die Vertrautheit mit 
dem Gelände oder die verhüllende Nacht, die uns jetzt ziemlich 
sorglos machte? Jedenfalls hatt« ich das Gefühl völliger 
Sicherheit, auch beim nächsten Nachtmarsch, der uns nach in gutem 
Versteck verbrachter Ruhepause Übertags bis an di« chinesisch« 
Grenze führte. Nebrigens, die Schweinsblasen haben wir nicht 
gebraucht, der Weg war wohl zeitweilig etwas sumpfig, aber wir 
kamen doch vorwärts. DaS stundenlange Gehen ohne ein Wort zu 
sprechen, sammelte einen Mitteilungsdrang an, dem wir schließ
lich nur durch Rippenstöße ein Ventil verschaffen konnten. Daß 
Kosakenpatrouillen den Grenzgraben beobachteten, war als ganz 
sicher anzunehmen, wenn wir auch mutmaßten, daß nach der 
Revolution der Ordnungsdienst ein« Lockerung erfahren 
haben könnte. Bei der Unberechenbarkeit des russischen Charakters, 
der bald kinderweiche Seiten zeigt, bald nach dem Gegenpol auS- 
schlägt, muhte man auf das Schlimmste gefaßt sein, außerdem 
waren wir infolge schweren Gepäcks, ohne daS jede Flucht Irrsinn 
war, einer berittenen Verfolgung sofort ausgeliesert. Und jetzt 
hieß es, doppelt aufzupassen . . .

Unter einem niedrigen Gestrüpp lagen wir minutenlang, 
horchten den Boden ab, bemühten uns um etwas Sicht, stießen 
uns endlich mit den Füßen an. Ein Zeichen zum Weitergehen. 
Paul hatte sich als letzter erhoben und war eben ein paar 
Schritte gegangen, als er ein leises „Pst" ausstieh und sich blitz
schnell zu Boden fallen ließ. Auch wir warfen uns nieder. 
Gespanntes Lauschen ... Es war nichts, nein, wirklich nichts. — 
Wir konnten weitergehen. — Oder doch nicht? — Ich hob den 
Kopf. Das Blut hämmerte gegen die Schläfen. Was bedeutet« 
Pauls Signal? Der kannte keine Furcht, das wußte ich, und 
nervös war der Junge auch nicht. — Ich horchte wieder. Ich 
konzentrierte mich auf den Gedanken der Unterbrechung, verbissen, 
wütend. Ich wollte hoch, aber da klapperte es nicht weit vor uns 
leicht auf der Erde. Hufe? Kosaken? Es rieselte mir kalt 
den Rücken herunter. Und dann hörüe ich russische Laute. Unwill
kürlich suchte ich sie zu verstehen. Das Klappern verstummte. Die 
Pferde hielten Wohl ein paar Schritte vor uns. Man hörte ihr 
Spiel mit dem Zaumzeug und das Lederknirschen ... Es mögen 
drei oder vier Reiter gewesen sein. Sie sprachen. Und während 

die ausgekauten Sonnenblumenkerne aus unsre Kleider fielen, 
verstand ich: sie hatten unsre Vorgänger kalt
gemacht uno beraubt. Ja, die Plennis .(Gefangenen) 
hätten immer viel Geld bei sich, da lohnte es schon. Die Fahrt 
nach Samara auf Urlaub wäre bald zusammen. W:e würde sich 
Sascha freuen; ja, und die kleine Sonja, die sollte etwas Feines

zum Geschenk bekommen — den Brustbeutel des einen Germanskh 
mit blankem Geldstück . . . Und dann ging das Gespräch auf die 
Politik über. „Soldatenrat" und „Versammlung" übersetzte ich 
noch aus den Fetzen der Unterhaltung der sich plötzlich ent
fernenden Meuchelmörder.

Mir lief der Schweiß aus allen Poren. Erschöpft, wie 
gelähmt, vergrub ich das Gesicht in der feuchtkalten Erde. Meine 
Hände verkrampften sich im Grase. Minuten um Minuten ver- 
rannen, bis ich fähig war, mich zu erheben. Und als wir jetzt, 
durch Furcht gespannt, in Vorsicht fiebernd, weitevschlichen, und 
die beiden mich um das belauschte Gespräch befragten, da habe ich 
irgend etwas erzählt; für die Wahrheit schien mir die Zeit 
unpassend. Sie sagten nur, wie sie sich für einen Angriff bereit
gemacht hatten: blanke, scharfe Küchenmesser in den derben 
Fäusten, mit den schweren Stöcken wäre kaum etwas anzufangen 
gewesen...

Nach unsrer Schätzung sollten wir jetzt an der Grenze 
sein. Allerdings befanden wir uns in einer tiefen Mulde und 
konnten deshalb die erleuchteten chinesischen Wachthäuser 
noch nicht bemerkt haben. Die Dunkelheit, eS mochte gegen 1 Uhr 
nachts sein, vereitelte jede Orientierung nach dem Kompaß, und 
so gingen, strauchelten, krochen wir vielleicht an Mei Stunden 
vorwärts, ehe uns der Schein eines Lichts den sichern Weg wies, 
von dem wir etwas seitlich abgekommen waren. Mit dem langsam 
aufdämmernden Gefühl des Geborgenseins beflügelten wir unsern 
Gang, und glaubten uns, ungefähr 100 Meter vor dem Wacht- 
Hause, bereits aller Gefahren ledig, als Martin und Paul, beim 
sekundenlangen Verschnaufen gleichzeitig ein Geräusch von 
hastenden Schritten wahrnahmen, das uns wie auf Kom
mando zu rücksichtslos lautem Endspurt antrieb. Was 
hinter uns war, wußten wir nicht. Das galt jetzt gleich. Vor
wärts, hieß es, was die Dunge hergab, und erst als wir vor den 
Bajonetten der Chinesen standen, wandten wir uns um. Es war 
ruhig. Die Hodjas (Spitzname für Chinesen in Sibirien) unter
suchten uns mit lautem Gequake, ich gab ihnen russisch Ziel und 
Zweck unsers Ausflugs am Nachdem sie uns Messer und Stöcke 
abgenommen hatten, ließen sie uns endlich ein. Wir waren frei! 
Auf chinesischem Boden konnte uns kein Russe etwas an
haben. „Junge, wirsind fre i", rief ich Paul an, dem unser 
Erlebnis scheinbar völlig gleichgültig schien, während es in mir
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war, als hätte ich ein Examen bestanden. Wir warfen unser 
Gepäck ab und wurden von den fünf Wachtsoldaten auf di« Pritsche 
genötigt. Zunächst steckten wir uns Zigaretten an und erzählten 
von unserm Abenteuer. Durch Zwischenfragen wurde uns klar, 
daß unsre gastlichen Wirtsleute, selbst hier im sichern Haus auf 
heimatlichem Grunde, die Kosaken nicht nur haßten, sondern auch 
fürchteten. Einen Augenblick schoß mir der Gedanke durch den 
Kopf, man könnt« . . . aber nein, das war ja Unsinn. Wir sind 
jetzt in China. Und China ist nicht Rußland. Fertig . . . Nach 
einem Becher Tee, der uns spendiert war, legten wir uns aufs 
Ohr, um zum morgigen Transport nach Chavbin gerüstet zu sein.

Ich träumte wildes Zeug. Auf einmal gab's einen 
gewaltigen Krach gegen die Tür. Stimmengeschrei. Fluchen, Be
fehlen. Wir sprangen ganz verstört auf. Was war das? Die Tür 
ist auf, und Russen halten ihre Gewehrmündungen in den 
Raum. Die Hodjas stehen verdattert davor. Ich verstehe etwas 
von Plennis und „sofor t". Mein Gott, die Chinesen werden 
doch nicht . . . Aber da war es schon geschehen. Man drängte uns, 
wie wir waren, ins Freie. Drei russische Infanteristen mit der 
Regimentsnummer 727 stießen mit Gewehrkolben auf uns ein, 
und unter fürchterlichen Drohungen hieß es: Mitkommen! 
Barhäuptig, ohne Gepäck, ohne Waffe, was sollten wir tun?

Der heraufsteigende Tag sah drei mit gesenktem Kopf trübe 
vor sich hingrübelnde Männer, hinter denen drei Bewaffnete 
marschierten. — Man führte uns auf einen Wald zu, der teils 
auf chinesischer, teils auf russischer Seite lag, und in einer halben 
Stunde vielleicht erreicht werden konnte. Unwillkürlich ver
langsamten wir die Schritte, und sonderbar, auch unsre 
Häscher machten das Tempo mit. Sicher waren die vom Suchen 
müde geworden, und kurz darauf rief einer auch schon „Stoi!" 
(Steh!). Wir standen. Wir sollten hier warten, während sie sich 
setzten, und, das Bajonett zwischen den Händen, uns nacheinander 
aufmerksam fixierten. „Habt Ihr Geld?" wollte einer wissen; 
doch wir gaben durch Achselzucken zu verstehen, daß wir nicht 
russisch sprachen. Da fingen sie an, sich ungezwungen 
über uns zu unterhalten: Na, bald käme der Wald, da würde man 
ja sehen, wo Geld wäre. Ach was, man brauchte nicht viel Feder
lesens zu machen. Wozu noch drei Esser zurück ins Lager führen. 
Der weite Weg; man bedenke, und eine Prämie gäb's doch nicht 
dafür. Die verdammten Kerls machen bloß viel Schererei. Also 
los . . . ,

Wir durften nicht sprechen. Wie sollte ich nur meine Er
fahrung den Kameraden mitteilen? Ich stieß beide mit dem 
Ellbogen an und hob den Kopf gegen den Wald, dem wir uns jetzt 
näherten. Ob sie mich verstehen würden? Ich hatte den kleinsten

Scherenschnitt« von G. Hempel.

_______________ Das Reichsbanner________________  

Russen hinter mir. Einen pockennarbigen Mann von etwa 
35 Jahren. Ich guckte guf meine Hände herunter. Sie waren 
feuchtkalt. Sie hatten noch nie als Waffe gedient. Ob Paul schon 
einmal . . . oder Martin, der Schlächtergeselle? Die hatten starke 
Hände. — Herr Gott, mir wurde heiß. Wenn die Freunde nicht 
verstanden hätten? Und wenn, — wie würde die Partie aus
gehen? Mein Atem ging schwer; ich bekam Lust, zu schreien. — 
Noch 30 Meter ungefähr. Ja, da muß etwas geschehen. — Was 
die Kathi jetzt wohl macht . . . Im Prater müßte man sitzen. — 
Ich stieß die Kameraden wieder an, und im selben Augenblick 
fühlte ich am Gegendruck, daß sie wußten, worum es ging . .. 
Jetzt nur noch 20 Schritte vor der grauenvollen Entscheidung. Die 
Russen gingen wortlos hinter uns her. Pauls Kinnbacken lagen 
hart aufeinander. Hin und wieder zuckte es über sein Gesicht. 
Seine Handknöchel waren weiß, der Atem ging hörbar. Er sah 
auf seine Füße herunter, der starke, sehnige Junge . . . Wären 
wir doch schon eine halbe Stunde weiter. — Ob wir dann noch 
sein werden? Nur vor dem Walds dürfen wir leben. Ach, ich 
zittere vor dem Todeskanipf. Gibt es denn nicht einen andern 
Ausweg? — Nein, es gibt keinen. Entweder leben oder sterben. 
— Wir oder sie!

Zehn Schritte noch . . . Da brüllt Martin plötzlich 
auf, fährt herum und sitzt schon dem einen Russen, der völlig ver
dutzt ist, an der Gurgel. Ich sehe noch, wie das Gewehr klappernd 
zu Boden fällt und der Mann mit halbverschlossenem Geröchel zur 
Erde schlägt. Martin hat wohl in demselben Augenblick zu - 
gesch la gen als ich mich umdrehte und den Kleinen anging, 
der laut aüfschrie. Ich packte ihn ungeschickt, und wir rollten beide 
ins Gras, wie zwei Tiere, keuchend und uns gegenseitig die Hände 
in die Kleider krallend. Aus den Augen meines Feindes sprühte 
funkelnder Haß, und der brachte mich um den letzten Rest 
von Besinnung. Mit wahrer Wut umklammert« ich den stoppeligen 
Hals des Sibiriaken, daß die Fingernägel blau wurden. Ich ver
suchte, ihm ein Knie auf den Leib zu drücken, aber an der Locke
rung von Körper zu Körper warf mich der Gegner um und kam 
über mir zu liegen. Seine Hände umschlossen fast meinen Hals, 
während ich losgelassen hatte und die Arme nur dazu gebrauchen 
konnte, aus Leibeskräften, doch in der Stoßkraft gehindert, die 
feindliche Last wieder von mir abzuwälzen. Aber ich müht« mich 
vergebens. Mein Atem wurde immer schwerer. Unter der Hand
drossel des Russen bekam ich keine Luft. Den Mann hatte ich 
unterschätzt. Meine Füße zerwühlten den weichen Boden . . . 
Verschlangen sich mit zwei andern in wildem Kampf. Schlugen 
und stießen. Und vor meinen Augen das verzerrte Gesicht des 
erbarmungslosen Feindes, in dem jetzt erst die natürliche, unzähm
bare Wildheit seiner Natur zum AuÄruch kam. Tierisch, fürchter
lich .. . Noch einmal versuchte ich unter Aufgebot letzter 
Kraft die Oberhand zu gewinnen. Ein paar Augenblicke lang 
sah ich rechts von mir in das wachsgelbe Gesicht des einen, der 
Martin zum Partner gehabt hatte, hörte an der linken Seite ein 
bitteres Stöhnen, dann straffte sich meine Brust, und im gleichen 
Moment fühlte ich mich in die Wange gebissen, spürte 
noch, wie etwas Warmes mir in den Kragen lief — dann wurde 
es dunkel vor meinen Äugen . . .

„Bela, Wachau f. Mensch, wir müssen weite r." 
Gerüttelt und geschüttelt, bekam ich das Bewußtsein wieder. 
Meine Hand berührte eine schmerzende Wunde im Gesicht. Ich 
blickte hoch. Die drei Ruffen waren tot. Der eine hatte beide 
Arme gebrochen. Paul trug eine Schramme an der Hand, sonst 
merkte ich beiden keine Spur eines eben überstandenen Kampfes 
um Tod und Leben an. Ganz benommen richtete ich mich zum 
Sitzen auf. Da standen die Bäume, zwischen denen eigentlich 
unser Grab. sein sollte ... „Bela, nun hoch, wir wollen 
doch weiter." Ich fühlte mich an den Armen gepackt und auf 
die Füße gestellt. Langsam, ganz langsam knüpften die Gedanken 
die unterbrochene Vorstellungsreihe wieder zusammen, und dann 
war mir wieder klarer. Ja, wir lebten und sind gerettet . . .

Die drei Gewehre gruben wir ein. Gerade zur rechten Ab- 
lüsungszeit gelangten wir wieder zum Wachthaus. Da haben 
die Hodjas nicht schlecht gestaunt - -----------" 
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Wenn man von dem erzielten Preis von 26 Rubel pro Tonn« 
die Transportkosten vom Schwarzen Meer nach dem Kontinent oder 
England in Höhe von 7fh Rubel abrechnet, die Lagerungsspesen 
von 2 Lis 3 Monaten (zirka 1.20 Rubel) abzieht, dazu aber die 
Bankzinsen hinzurechnet und noch alle andern Ausgaben in Be
tracht zieht, so ergibt sich, daß eine Tonne russischen Getreides, die 
im Lande selbst etwa 175 Rubel kostet, im Ausland zum Preise 
von 15 Rubel angeboten wird. Doch auch damit noch nicht genug. 
Es ist nicht zu übersehen, daß in der USSR. für den Getreide
export eine besondere Aktiengesellschaft ins Leben gerufen worden 
ist, die allein zirka 2000 Angestellte hat. Die Vertretungen im 
Ausland zählen auch nicht wenig gut bezahlte Mitarbeiter, die 
dazu noch erhebliche Nebenausgaben für Telephon, Telegraph, 
Reisen usw. usw. verursachen. Nimmt man das alles in Betracht, 
so ergibt sich, daß der Selb st ko st enp reis einer Tonne 
auf 200 Rubel steigt, der Verkaufspreis nach j)er 
Umrechnung der Valuta aber 10 Rubel pro Tonne 
beträgt.

Auf diese Weise wird zugunsten einer wahnsinnigen Ueber- 
Jndustrialisierung der eignen Bevölkerung das Brot weggenommen, 
Tscherwonzen gedruckt und alles zusammen für 10 Rubel pro Tonne 
verfchleudert. Mit andern Worten: 150 Millionen der werktätigen 
Bevölkerung der Sowjetunion müssen schuften und hungern, damit 
ein Häuflein regierender Satrapen die Möglichkeit hat, das russische 
Geld zu 5 Prozent seines Nominalpreises zu verkaufen!

Die Folgen meines Hervortretens ließen nicht lange auf sich 
warten, obwohl mir auch niemand sachlich etwas entgegnen konnte. 
Doch, sobald ich wagte, die Direktiven des Zentrums und die Poli
tik Stalins zu kritisieren, d. h. als das, was keinesfalls einer 
Kritik unterzogen werden darf, verwandelte ich mich in einen Ver
stoßenen. Die weitere Entwicklung ging sehr schnell vor sich.

Es wurde ein neuer Leiter berufen und gleichzeitig mit ihm 
einige „waschechte Proletarier", Emporkömmlinge von der Dreh
bank. Ich war von einem ganzen Netz spionierender und beob
achtender Genossen umgeben, mein Briefwechsel, auch der private, 
wurde überwacht, meine Telephongespräche belauscht. Schließlich 
machte man mir den Vorschlag, „infolge von Uebermüdung und 
Nervenzerrütlung" einen zweimonatigen Urlaub nach der USSR. 
zu nehmen.

Auf dem Wege von Hamburg nach Moskau erfuhr ich bei 
meinem Aufenthalt in Berlin, daß ich lediglich mit dem Vorwurf, 
mich oppositionell betätigt zu haben, nicht davonkommen werde. 
Trotz ausgezeichneter Begutachtung meiner Tätigkeit stand mir 
eine Verurteilung als Schädling bevor, die mehr als eine Ver
bannung zur Folge haben müßte.

Weil ich wußte, daß mir jegliche Verteidigungsmöglichkeit ge- 
nommen werden würde, und daß mir das Schicksal meines Gehil
fen und Freundes M. P. Mogilewsky bevorstehen könne, ent- 
schloß ich mich, nach der USSR. nicht mehr zurückzukehren. Dies 
um so mehr, weil ich vom Ausland aus die Stalinscbe Politik er
folgreicher bekämpfen kann.

Gleich andern nicht wiederkehrenden Politikern Rußlands, die 
die Ansichten der ,.Barsb a" teilen, habe ich die Absicht, mit allen 
Kräften — im Interesse einer freien demokratischen 
Sowjetrepublik — b,im Kampfe gegen das Stasinsche 
Regime mitzuhelfen. —

Msmavsk als irnitaviev
In Carl Heymanns Verlag, Berlin, hat Hans Gold

schmidt eine Dokumentensammlung „Das Reich und 
Preußen im Kampf um die Führung" (363 S„ geh. 
23 Mark, gebunden 24 Mark) erscheinen lassen, die in den Aus- 
einandersetzungen über die Reichsreform ihre besondere Bedeu
tung gewinnen wird. Es handelt sich um eine Aktenveröffent- 
lichung, die in ihrer Vollständigkeit nur mit der Aktenpublikation 
für die auswärtige Politik vergleichbar ist und auf sehr wesentliche 
Vorgänge der innern Entwicklung Deutschlands neues Licht wirft. 
In manchem wird man auch weitverbreitete Auffassungen über 
Bismarck ändern müssen. Für viele war es z. B. eine aus
gemachte Sache, daß Bismarck um der Erweiterung der 
preußischen Macht willen jene Politik eingeleitet hatte, 
die zur Gründung des Norddeutschen Bundes und dann des 
Deutschen Reiches führte. Die Veröffentlichung Goldschmidts zeigt 
nun, daß diese Auffassung ni ch t h a l t b a r ist, daß es Bismarck 
nicht um die Machterweiterung Preußens, sondern um die Aus- 
dehnung des Herrschaftsbereichs der Hohenzollerndynastie ging. 
Schon 1896 hat Horst Kohl in dem dritten Bande seines Bismarck- 
Jahrbuchs einen Brief Bismarcks an Roon aus dem Jahre 1869 
veröffentlicht, in dem sich Bismarck in der Auseinandersetzung um 
die Frage, ob die Marine preußische oder Bundesmarine sei, auf 
den Standpunkt stellte, daß es nicht darauf ankomme, in welche« 
Form, sondern daß der König von Preußen in Deutschland di« 
Herrschaft ausübe. Man hat mit diesem Briefe nie so recht etwa- 
anzufangen gewußt, zumal er nur als ein unitarisches Bekenntnis 
aufgefatzt werden konnte, das zu den sonst bekannten Aeußerungen 
Bismarcks im Widerspruch stand. Jetzt aber erweist sich, daß wir 
es hier mit einer für die Bismarcksche Politik wesentlichen 
Aeußerung zu tun haben. Goldschmidt konnte die Legende von 
dem Föderalisten Bismarck zerstören. Immer wieder finden sich 
in den Akten solche „unitarischen Bekenntnisse", und jene 
Aeußerungen, die das Bild von dem Föderalisten Bismarck haben 
entstehen lassen, stellen sich als politisch zweckhafte Formulie
rungen heraus, dazu bestimmt, den Widerstand gegen seine Politik 
nicht aufkommen zu lassen. Gewiß wollte Bismarck den Bundes
staat und konnte auch nichts anders wollen. Aber er wollte die 
Fortentwicklung dieses Bundes st aates in unita
rischer Richtung. Wohl war er Gegner des Zentralismus, 
aber in seinen Auffassungen von dem nicht sehr weit entfernt, 
was wir heute den „dezentralisierten Einheitsstaat" nennen. ES 
ist sehr bemerkenswert, mit welcher Sorgfalt Bismarck bei Grün
dung des Norddeutschen Bundes die Entstehung eines „Groß
preußen" zu verhindern versuchte und mit welcher Leidenschaft e« 
sich gegen Bestrebungen wandte, Verfassungsänderungen an die 
Zustimmung der Gliedstaaten zu binden. Die Verfassung des 
Deutschen Reiches wies infolge des Anschlusses Bayerns aus dem 
Zwang der Verhältnisse heraus allerdings einen stärkern födera
listischen Einschlag auf. Aber auch jetzt blieb Bismarck bemüht, die 
Reichsgewalt auf Kosten der Gliedstaaten zu stärken. Erst nachdem 
der Versuch, mit Hilfe einer Parlamentsmehrheit das Reich von 
den Ländern finanziell unabhängig zu machen, mißlungen war, 
griff Bismarck auf das föderative Element der Reichsverfaffung, 
den Bundesrat, zurück und ließ sich in dieser Haltung noch durch 
seine Gegnerschaft gegenüber einer Erweiterung der Rechte des 
Parlaments bestärken. So gerieten^ Wir in einen Abschnitt der 
Reichsentwicklung hinein, den Goldschmidt als hündischen 
Unitarismus bezeichnet. Nach dem Rücktritt Bismarcks be
wegte sich dann die Entwicklung infolge der wachsenden Gegner
schaft Preußens zum Reich immer mehr zum Partikularismus 
hin. Hier rächte sich, daß dem Reiche der Verwaltungsunterbau 
fehlte. In einer sehr lebendig geschriebenen Einführung hat Gold
schmidt die wesentlichsten Ergebnisse des Aktenstudiums zusam
mengefaßt. Bei den Kämpfen um die Reichsreform wird niemand, 
dem es auf eine tiefere Fundierung seiner Auffassung ankommt, 
an dem Goldschmidtschen Buche vorübergehen können. ed.

Levenstau- eines Gowiet-rrnM-rrSes
R. D o w ga l e w s k h, bis vor kurzem noch Leiter 

der wichtigen sowjetrussischsn Getreidehandelsstelle in 
Hamburg, ein Bruder des sowjetrussischen Botschaf
ters in Paris, stellt uns die nachfolgende aufschluß
reiche Darlegung zur Verfügung, die gleichzeitig im 
Organ der oppositionellen Emigrantengruppe „Borjba" 
erscheint, auf deren Tätigkeit wir noch eingehender zu 
sprechen kommen werden. Schriftleitung.

Bereits in meinem 16. Lebensjahr begann ich mich für An
gelegenheiten des öffentlichen und politischen Lebens zu inter
essieren, was durch den Umstand sehr begünstigt wurde, daß ich 
mit mehreren Sozialdemokraten, die nach unsrer Stadt 
verbannt waren, Bekanntschaft machte.

Unter dem Einfluß dieser Verbannten gestaltete sich mein 
politisches Glaubensbekenntnis, so daß ich nach der Beendigung 
der Februar-Revolution, die mich als Frontsoldaten 
überraschte, sofort der Bolschewiken-Partei beitrat.

Bis Juni 1917 war ich Mitglied des Divisions-Komitees, und 
später, nachdem ich krankheitshalber evakuiert wurde, kam ich in 
das Präsidium des Exekutiv-Komitees und wurde Kommissar der 
Kriegsabteilung des Rates der Arbeiter und Bauern in der Stadt 
Atschinsk.

1924 wurde ich durch Bestimmung des Organisationsbüros 
des Zentral-Komitees der Allrussischen Kommunistischen Partei 
nach Moskau gerufen, wo ich Direktor des Zentralbüros für das 
Schwarzerdegebiet des Staatshandels der RSFSR., Vorstands
mitglied und Verwalter des Export-Jmport-Direktoriats des Oel- 
syndikats des Volkswirtschaftsrates der USSR. war. 1928 wurde 
ich als Vertreter der Oelindustrie nach Deutschland geschickt.

In der Hamburger Handelsvertretung hatte ich 
die Aufgabe, Vertreter der Oelindustrie des Obersten Rates für 
Volkswirtschaft zu sein und wurde dann, zuerst in Vertretung, 
dann endgültig Verwalter der Getreide-Abteilung.

Bereits 1927 quälte mich meine Position in der Partei; ich 
zweifelte an der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges, hauptsäch
lich des Weges, den das Präsidium des Zentral-Komitees ein
geschlagen hat.

Die Methode der Unterdrückung innerhalb der Parteidemo
kratie, bei der eine freie Meinungsäußerung der gewöhnlichen 
Parteimitglieder gänzlich ausgeschlossen war; bei der jede Mei
nung, die der Stimmung und den Direktiven der bürokratischen 
Spitze nicht entsprach, als „Abweichung" oder „Konterrevolution" 
gebrandmarkt wurde, führte dahin, daß 90 Prozent der Parteimit
glieder stillschweigen mutzten. Deshalb wurde über jede Resolution 
wortlos abgejtimml. sobald sie von oben kam.

Eine solche Lage mutzte unweigerlich zu moralischer Kor
ruption führen, und die Zahl derjenigen, die nicht nur für die 
törichtesten und gefährlichsten Vorschläge stimmten, sondern auch 
aus Selbstsucht und, um sich beliebt zu machen, freiwilligen Spitzel
dienst und Denunziation leisteten, wurde immer größer. Bei der 
Suche nach Opposition und „Abweichung" wurden die Genossen 
auf das gemeinste provoziert So entstanden Karrierismus, Reibe
reien. Verfolgung Unbeugsamer bis in jede einzelne Zelle des 
Sowjetapparates hinein.

Der verderbliche Weg der Ueber-Jndustrialisierung, den die 
Stalinsche Diktatur ohne Befragung und ohne Einwilligung der 
Partei und des Volkes eingeschlagen hat — nur das Partei

beamtentum klatschte gehorsamst Beifall und übertönte somit die 
Stimmen ehrlicher und vernünftiger Parteimitglieder! —, führte 
zu einer Lage, bei der das riesengroße Sowjetland sich aus 
einem freien Sowjet-Land in eine Tyrannenkolonie eines Allein
herrschers verwandelte.

Getreide, Saatgut, Fleisch usw. usw. wurden aus 
dem Volke durch brutalste Maßnahmen herausgepreßt, durch Ent- 
kulakisierung u. ä., was ja zur Genüge bekannt ist. Diese Politik 
hatte mich veranlaßt, noch im Frühjahr 1928, nach meiner Jnspek- 
tionsreise durch den Novdkaukasus und die Ukraine, beim Arbeiter
kongreß der Oelindustrie die allgemeine wie auch die Versorgungs
politik auf das entschiedenste zu kritisieren.

Das Ergebnis dieser Kritik war Verbannung, doch zu meiner 
größten Ueberraschung nicht etwa nach Türkistan oder Kasakstan, 
sondern nach dem Ausland. Diese leichte „Strafe" dürfte wohl 
ihre Erklärung im großen Mangel an gebildeten Arbeitskräften in 
den ausländischen Handelsvertretungen finden. Dazu kam auch 
noch die mir immerhin insgeheim erwiesene Unterstützung einer 
ganzen Reihe verantwortlicher Partei- und Wirtschaftsarbeiter, die 
zwar meine Meinung teilten, doch entweder aus Charakterschwäche 
oder aus Familiengründen nicht wagten, öffentlich aufzutreten.

Bei den Handelsvertretungen war ich drei Jahre lang tätig. 
Diese Jahrs zeigten mir die Rückseite der Sowjet-Export-Politik. 
Ich habe mit eignen Augen gesehen, wie Butter, Eier und vieles 
andre mehr der eignen hungernden Arbeiterbevölkerung entzogen und 
für einen lächerlich billigen Preis verschleudert wurden oder ver
faulen muhten; ich habe auch gesehen, wie Konserven, die aus 
den zwangsweise beigetriebenen Fischen, dem Geflügel, Fleisch und 
Gemüse hergestellt waren, später drei Jahre lang in Speichern 
verblieben, um dann auf Veranlassung der sanitären Aufsichts
behörde vernichtet zu werden.

Schließlich setzte der Getreideexport ein. Wer mit den Ge
treide-Beitreibungs-Methoden vertraut ist, wird den Schrecken ver
stehen, von dem ich erfaßt wurde, als Mikojan telegraphisch 
kategorisch anwies, Getreide zu beliebigen Preisen zu verkaufen.

Ich konnte nicht mehr weiter schweigen, obgleich ich im voraus, 
durch das traurige Schicksal einiger wagemutiger Genossen belehrt, 
wußte, daß mein Protest sehr, sehr negative Folgen für mich haben 
würde. Denn abgesehen davon, daß man mich sofort als Opposi- 
tionär und nach rechts Neigenden hinstellen würde, würde ich be
stimmt als. Schädling und Konterrevolutionär gebrandmarkt. (Im 
Jahre 1930 gab es in Hamburg viele dieser Beispiele.) Ich erhob 
meine Stimme.

Ich trat mit einem Vortrag auf, in dem mit nüchternen 
Zahlen und kühlen Berechnungen die ganze Sinnlosigkeit des ge
gebenen Exports und dessen katastrophale Folgen für die Sowjet
union bewiesen wurden.

Ich bewies, daß es ein Verbrechen ist, die in europäischen 
Lagern aufgespeicherten vielen hunderttausend Tonnen Weizen und 
Roggen zum Preise von 3 holl. Gulden und 40 Cts. pro Zentner, 
d. h. also zu 26 Rubel pro Tonne zu verkaufen. Das ist ein Ver
brechen, weil der feste Preis im Inland 1 Rubel und 80 Kop. pro 
Pud, d. h. 10 Rubel und 80 Kop. je Zentner oder 110 Rubel pro 
Tonne beträgt. Dabei stellten sich die Ausgaben für die Beschaf
fung im Inland auf 20 Prozent oder 20 Rubel pro Tonne; der 

.Transport nach den Häfen stellt sich auf 28 Rubel pro Tonne und 
die Hafenausgaben etwa 10 Rubel je Tonne.


