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Vollendet das tVevs von Weimar!
LVivtMastSnot und ReichSveefassung

Oft genug fragen sich unsre Kameraden bet der Ver
öffentlichung neuer einschneidender Notverordnungsmaß
nahmen, die meist recht einseitig die Arbeitnehmer belasten. 
Unsre Reichsverfassung von Weimar ist doch in vielem so 
zukunftweisend, vor allem auch im fünften Abschnrtt über 
das Wirtschaftsleben, - genügten ntch eigentlich die dort 
enthaltenen Bestimmungen, die nach unserm Empfinden als 
Republikaner eigentlich zwingend sein mußten für eme 
Regierung, eine Besserung herberzufuhren, die wenigstens 
die schlimmsten Mißstände chneller und für die Allgemein
heit schmerzloser beseitigt als die rigorosen Vorschriften der 

Notverordnungen?
Die deutsche Wirtschaftskrise ist ein Teil der allgemeinen 

Weltkrise verschärft einerseits durch die Reparationslasten 
— die eine weitsichtige republikanische Außenpolitik trotz 
mancher Fehlschläge durch neue Verträge Schaffung einer 
Vertrauensbasis, Anknüpfung internationaler Freunbichafü-- 
bande eindeutiges Bekenntnis zur Abrüstung, Verständigung 
und internationale Zusammenarbeit merklich erleichterte, 
während „nationale" Kreise nichts Besseres wußten, als sich 
immer wieder als Störenfriede zu betätigen und raeur ) a e 
Erfolge illusorisch zu machen suchten -, und anderseits ver- 
schärft durch eine vollkommen falsche Wirtschaftsführung mit 
Fehlrationalisierungen, Produktionsuberspammngeno^ 
Rücksicht auf Marktlage und Kaufkraft, Anstapelung von 
Jätern, durchzuschleppendem Kapital für ««
Fehlspekulationen, Kapitalverschiebungen nach dem. Auslan 
und übersteigerter privater Kreditaufnahmen aus dem Aus. 
land. So haben die industriellen und kommerziellen Wirt- 
fchaftskapitäne, die sich immer gegen Republik und Demo- 
kratie sendeten und den Faschismus großpäppelten,, die dem 

Volksstaat den nötigen moralischen und finanziellen . 
weigerten und sich doch von der Republik finanzieren ließen, 
ihre vollkommene Unfähigkeit glänzend bewiesen Das Ver. 
trauen zu ihnen und ihrer Führung ist in republikanischen 

Kreisen restlos geschwunden.
Ihr Sündenregister ist uns ja vertraut. Steuersabotage, 

Steuerstundung, Bilanzverschleierungen, Kapitalverschie 
bungen sind nur zu bekannt. Ueber Jubiläumsgeschenke an 
Angestellte erfahren wir aus einem Urteil des Rerchsfrnanz- 
hofs, daß ein Bankprokurist bei 30 516 Mark ^ahresgehalt 
noch 20 000 Mark bekam, ein Syndikus beim 25jährigen Be
stehen des Verbandes 8370 Mark, ein andrer 5000 Mark, 
daß ein Generaldirektor mit jährlich 100 000 Mark noch 
61 000 Mark, ein Brauereidirektor „aus andern Gründen 
10 000 Mark Sondergabe, der Direktor einer Aktiengesell
schaft neben 12 000 Mark Jahresgehalt und 10 000 Mark 
Tantieme noch 8000 Mark geschenkt erhielt. Wirtschafts
skandale wie der Lahusen-Fall, die Schröder-Bank (Bremens, 
die Danatbank. Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen 
Versicherungs-A -G. u. v. a. m. bewiesen, wie gewirtschaftet 
wurde Sondervergütungen an Generaldirektoren. Direktoren 
und«L^

AG. m-cht- darauf -ufm-iklam «-"->* werd °, dab da. 
Drängen nach Subventionen durch bas Reich sich mcht gu 
mit den überhohen direktorialen Bezügen vereinen ließ, 
empfing doch z B Generaldirektor Stahl nach Abzug vo

Leitungskosten für 11 344 Aktiengesellschaften betrugen 
schätzungsweise 2 268 800 000 Mark, also mehr als der ge- 
samte jährliche Reingewinn aller Aktiengesellschaften rm 
Reiche. Bei einer 50prozentigen Kürzung an^ e " ern 
Aufsichtsräte und Direktoren könnten reichlich 3 Million^ 
deutscher Arbeiter, Männer, Frauen und - ". „
756 266 Arbeiterfamilien, Unterhalt bekommen, im ^ahr 
1500 Mark für jede Familie zu vier Kopsen.

Bei diesen Zahlen, die sich .«tih* 
ließen, fragt sich der einfache Republikaner. 
‘“He«Beftimmunflenber»ei28t>erNHunflJ 
Ist das nicht offner Mißbrauch des Privateigentums an 

Produktionsmitteln? m
Heißt es nicht im Artikel 151: „Die Ordnung des Wirt- 

schaftslebens muß den Grundsätzen der Sereif) .
dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwurdgenLa- 
seins für alle entsprechen". - und das tft eigentlich 
selbstverständlich in einem Volksstaat? Warum> stutzt st« die 
Regierung bei ihren Maßnahmen nicht auf d-e 
v e r f a s f u n g die weiter besagt: -Gesetzlicher Zwang -st 
Nur zulässig zur Verwirklichung bedrohter Ren .
Dienste überragender Forderungen des Gemeinwo ‘ 
Zahlen und Tatsachen beweisen aber doch, daß 
der Arbeiter. Beamten und Anges ellt-n « 
droht sind, die in den Artikeln 157, 162 und 163 besonders 

unter staatlichen Schutz gestellt werden!
Besonders der Artikel 156 der Reichs ver f a s > u n g 

zeigt, wie auch die Einleitung (Präambell, daß das oiei 
Wirtschaftens eine planmäßige Reglung der Produktion 
und des Güteraustausches ist, eine solidarische Wlrtlwasi • 
ordnung. Die besondere Betonung der gemeinwirtschaftlnyen 
Grundsätze gibt uns die Pflicht, darauf hinzuweisen und zu 
verlangen, daß jetzt die Not gerade durch eine Erfüllung der 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen gemildert 
werde. Denn das Wirtschaften der durch „nationale 
Parteien gestützten Herren Unternehmer hat ja bewiesen, 
trotz ihres Gezeters über zu hohe Soziallasten, das ist 
lediglich Verschleiernug ihrer Schuld nach der Methode

Haltet den Dieb! —, daß nur in der Richtung einer Plan
wirtschaft, die unter dem Gedanken der Bedarfsdeckung 
arbeitet, nicht aber in Richtung der verfahrenen privat
kapitalistischen Profitwirtschaft Besserung zu finden tft.

Es ist eine Tatsache, daß auch weite Kreise der Ange
stellten- und Beamtenschaft immer mehr sich zwangsläufig 
mit Wirtschaftsproblemen befassen müssen und die Ueber- 
zeugung gewinnen, wie vollkommen unsinnig innerhalb der 
profithaschenden privatkapitalistischen Wirtschaft gearbeitet 
wurde. Wie die Kaufkraft geschwächt wurde, eine Ueber- 
Produktion um sich griff, geboren aus dem nackten Verdienst- 
streben, wie Konzerne und Truste sich verspekulierten und 
die leitenden, verantwortlichen Personen nur an ihre eigne 
Bereicherung dachten, — das liegt heute so offen zutage, daß 
es nur e i n e n Weg geben kann: Alle Republikaner setzen in 
der Offensive des Jahres 1932 alle Kräfte ein, den poli- 
tischen Sieg zu erringen, um die Weimarer Verfas
sung auch in ihren wirtschaftlichen Forderungen 
und Bestimmungen in die Tat umzusetzen.

Unser Kampf gegen Bürgerkriegspsychose, Hitlerei und 
Stumpfheit, die aus der Wirtschaftsnot geboren wurde, muß 
immer wieder auch die wirtschaftlichen Fragen in den Vorder- 
gründ hinstellen, muß den Massen einhämmern: die privat
kapitalistische Profitwirtschaft versagte; in bet =
Verfassung sind bereits Wege zu gemeinwirtschaftlichem 
Aufbau gezeigt, die wir gehen müssen. Das werden die 
Massen verstehen. Denn das erlebten sie, — das sehen sie 
täglich wieder.

Darum müssen wir auch gemeinsam mit den Gewerk
schaften und den republikanischen Parteien ein einheitliches 
Wirtschaftsprogramm im Geiste der Verfassung von Weimar 
aufstellen, das in den Massen zündet, das alle Kräfte zu 
seiner Durchführung 'mitreißt.

Verfassungsfragen sind Machtfragen. Erobern wir 
also als Republikaner die politische Macht, indem wir die 
Massen hinter uns und den sozialen Staat stellen!

Unser Kampfruf sei: Vollendet das Werk von 
Weimar! RichardKunze.

Uw A6
(1. Fortsetzung.!

Stundenlang dauerte der steile A n ft t e g. Fast Mttter- 
nacht wurde es, als wir bei der obern Seilbahnstati,on verschnauf, 
ten. Da waren die Kompaniechefs versammelt, um uns 
aufzuteilen. Ihre Feldwebel gingen an den Sitzenden vorbei und 
leuchteten in die Gesichter. „Der r e i n st e K i n d e r g a r t e n", 
stieß einer den andern an.

Hermann und ich tarnen zur ersten Kompanie. Der Haupt- 
mann, ein langer, magerer Sportsmensch, musterte uns noch ein- 
gehender als die gelben Halbgötter.

„Anfangs werden sie tragen", tagte er dem Feldwebel. 
„Einrücken!"

Im Gänsemarsch stolperten wir an entern Sterlhang dahin, 
einet Baracke zu. Die hing wie eine riesige Vogelsteige an einer 
Felswand, knapp neben dem Gletscherabbruch. Der Hauptmann 
kam nach. .

Schon stiegen die ersten oben bet der Tur htnem, wahrend 
wir noch auf den schwankenden Laufbrettern standen, die an starten 
Drahtseilen schaukelten.

Da packte mich der Hauptmann an der Schulter: „Du gehst 
mit mir i n S t e l l u n g — und der da auch"

„Der da" — das war Hermann.
Wir sahen jetzt ins gelobte Land: Pritschen, vier überein

ander; unsre Kameraden hauten ab, streckten sich in der Hütten- 
wärme. Wie froh wir gewesen wären um ein Stück Brett unter 
dem Rücken!

„Wie weit ist's in unsre Stellung?", fragte ich einen Alten.
„So gute zwei Stunden", gah er zurück, ohne vom 

Kartenspiel aufzusehen.

Der Hauptmann war gerastet und ging leer. Wir hatten 
Mühe ihm über den Gletscher nachzukeuchen. Wort, 
los stiegen wir. Nur hier und da gab der Hauptmann ein „Ach. 
tuna!" zurück. Dann immer, wenn es hart neben Spalten oder 
über Spalten dahinging. Die Anspannung aller Muskeln und 
Sinne ertrug ich immer schwerer Nach einer Stunde mußten wir 
scharf abwinkeln und in weiten Abstanden gehen.

Während wir so standen und uns einprägten, was der Haupt- 
mann wegen der Spalten und Abbrüche noch sagte, fmg ich auf 
7nd auf zu zittern an. Es war so wie damals beim Kader, als 
uns Prahlitsch drei Viertelstunden im Laufschritt gehetzt, iveil 
wir auf dem Marsch nicht singen wollten. Hermann und ich waren 
bei den wenigen gewesen, die es durchgehalten in Bubentrotz 
durchgehalten. Heute — jetzt konnte ich nimmer. Es war, als ob 
mir Bleiplatten an die Schläfen gepreßt würden.

Aast im
Im Gestrunk der Rübcnfclder 
hielt der Zug für kurze Zeit; 
weit, bis an den Saum der Wälder, 
lag das Land um Bruck verschneit.

Tragfest war der Schnee und trocken 
und die Luft war seltsam warm; 
vom Gewehr im Nicdcrhocken 
fiel zur Seite uns der Arm.

Schwarzer Samen, der Verblasen 
stak int Schnee, gab schwachen Duft; 
und der scharfe Schweif der Hasen 
lag ganz nahe in der Luft.

Schweigsam lagen wir und kauten 
zum Kaffee den MaiSbrotranft; 
ruhevoll, wohin wir schauten, 
schien uns heut das Land und sauft.

Und wir wären gern gelegen 
noch, so still war un8 zumut, 
ohne lauter uns zu regen, 
als ein Halm int Wind es tut.

Theodor Kramer.

„Ich muß etwas tasten, Herr Hauptmann." Er kam 
zurück und schnupperte.

„Rum?"
„Ja, und der lange Weg, und die Patronen" —

Er ließ uns richtig eine Weile hocken.
Hier und da geisterte lautlos das Licht einer Rakete im 

dichten Nebel, der plötzlich da war. Das war alles, was wir vom 
Krieg bemerkten. Sonst umgab uns völlig die Höhen stille.

Dann gingen wir in großen Abständen fast eben über das 
Eis dahin. Das letzte Wegstück war ein E i s st 0 I l e n. Ms der 
Hauptmann seine Taschenlaterne anknipste, standen wir einen 
Augenblick stumm vor dem seltenen Lichterspiel:

Jules Berne — Reise zum Mittelpunkt der Erde...
Nach wenigen Minuten waren wir in der Eiskaverne. 

Wie man uns empfing, merkte ich nicht. Ich kroch nur schleunigst 
auf einen freien Platz in der untersten Pritsche. Gerade, daß ich 
aus den Riemen schlichfte — bann wußte ich nichts mehr.

Wenn.jemand von uns Jungen einen Schwindel erwischt 
hatte, bann waren es Hermann und ich. Viele Meter Firn 
wölbten sich über unsre Pritschen: Abrahams Schoß!

Die Stellung war teilweise indasEisgehackt, kein 
Schützengraben,, sondern ein Eistunnsl mit Schießlvchern. Nur 
zwei Posten standen im offnen Eisgrab en — hinan fzu, 
gegen den Gipfel, der den Italienern gehörte. Drahtverhaue waren 
müßig, denn zwischen hüben und drüben war der Firn von zahl
losen Spalten und Spältchen zerrissen: erstarrter 
Wogenansturm. Rechts der Eiskaverne fiel jäh eine Steilrinne 
nach Süden ab. Man konnte in den Nächten die Maultiere der 
Italiener tief, tief unten dahinstolpern hören. Vorläufig war es 
auch hier oben so still, als ob es keinen Krieg gäbe.

Weit gebreitet lag im Norden die wundersam-bizarre Welt 
der Dolomiten. Und weit dahinter spannte sich der ungeheure 
Bogen der U r a l p e n, eisgekrönt von der Bernina bis herab nach 
Kärnten. Die Lichterflecken der venetianischen Tief
ebene winkten in Hellen Nächten herauf in die schweigsame 
Wildnis. Wenn ich nachts auf Posten stand, war ich innerlich ganz 
unsoldatisch. Ergriffen von aller Schönheit rundum betete ich: 
Herrgott, ich danke dir, daß du mich dahergeführt.

Nicht alle waren von der Stellung entzückt. Ein alter 
P 0 l a ck, der mit mir in den ersten Nächten im Eistnunel auf 
Posten war, fluchte litaneienlang in seinem weinerlichen 
Slawisch über die Kälte. Er trippelte ständig in den unförmigen 
Strohschuhen im Tunnel hin und her. Wenn er nach zwei Stunden 
sein Gewehr von der Eisivand nahm, mußte er es gewöhnlich weg
reißen; es war inzwischen angefroren.

Nacht für Nacht kam die Trägerkolonne schwer be
laden angerückt mit Brettern, Balken, Kohlensäcken, Proviant
beuteln, mit Menage, Post, Tabak. Die Träger waren auch nicht 
entzückt von unsrer Stellung, denn jede Nacht hatten sie z w e i • 
tausend Meter Höhe anzu st eigen, bis wir Drei- 
tausender hier oben versorgt waren.

Schade, daß keiner der Schulkameraden bei unsrer Kompanie 
war. Der Genuß: Wir die Frontsoldaten, sie die Tragtiere . . . 
Abenteuerlich dünkte uns das Nachtleben unter dem Eise. 
Wenn die Trager kamen, hatten wir Menage und gleich nachher 
gtfb’8 den heißen Kaffee, Brot, Tabak, Post. Es war ein Genuß, 
so den Bauch prall zu fressen! Wir lernten erst später, Brot zu 
sparen, dazu ein Stücklein Käse ober Wurst von der Höhenzubuße 
aufzuhsbeit für den langen, langen Tag.

Nach Tagen erst kamen Hermann und ich in den offnen 
Eisgraben, gegen den Gipfel hinauf. Hermaitn halte den 
höchsten Posten, wo man sich am Firn a it s e i 11 e, damit der 
scharfe Gratwind nicht wie schon einmal den Mann in die Tiefe 
riß. Etwas tiefer stand ich. Der italienische Posten war 
so nahe, daß man ihn gut parlieren hörte. Manchmal bekamen wir 
auch feinen breiten Bersaglieriehut zu sehen.

Weit draußen im Osten hob sich ein Felsmassiv aus dem 
Gletscher: die Serrauta. Wir wußten dort italienische 
Schnellfeuert a n 01t en. Aber die hatten noch nie gebellt.

Scherenschnitte von G. Hempel.
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Gegner der «Eisernen Stmii*
Schon vor einiger Zeit hatte der „Angriff" sich mit bet 

Tatsache der Bildung der ,-Eisernen Front" auseinandergesetzt. 
Er hatte der Auffassung Ausdruck gegeben, daß das Reichsinnen. 
Ministerium alle Veranlassung habe, sich mit diesen Bestrebungen 
zu beschäftigen, und gemeint, die Nationalsozialisten hätten nicht 
die Absicht, sich im Jahre 19 3 2 überraschen g u 
lassen. Dieser Stimme, aus der deutlich daS Unbehagen gu 
spüren ist, mit dem man auf nationalsozialistischer Seite die Vor« 
gange in der republikanischen Bewegung verfolgt, lassen wir hie« 
noch einige Aeußerungen folgen, die für sich selbst sprechen.

Do schreibt „Der Nazi", das nationalsozialistische Organ 
tn Köthen: „Eine „Eiserne Front", wie sie sich anmaßend 
nennt, wird während der Dauer des Weihnachtsfrieden» ge> 
bildet ... An der Spitze marschiert selbstverständlich das durch 
das unrühmliche Ausscheiden Hörsings jugendlicher und 
„s ch l a g k r ä f t i g e r" (i m w a h r st e n S i n n e d e s W o r t e») 
gewordene Reichsbanner."

Die „Berliner Börsenzeitung" stellt zunächst fest, 
daß sich zur Verhinderung der Machtübernahme durch den 
Nationalsozialismus die „Eiserne Front" gebildet habe, und fährt 
dann fort: „Ihre Wortführer, die schon im Entstehungsstadium 
dieses neuen Gebildes kein Blatt vor den Mund nahmen, find 
hervorragende Sozialdemokraten und Reichsbannerführer. Sie 
haben zu erkennen gegeben, daß sie jede legal-parlamentarische 
Aeußerung des Volkswillens, wenn sie gegen die machtpolitischen 
Interessen der Linken ausfällt, als illegal ansehen und daß sie den 
Versuch machen werden, jede derartige Aeußerung des Volks
willens verfassungswidrig niederzuknüppeln."

Und schließlich schreibt der „Stahlhelm": „Immerhin 
sollte dieser Vorgang für die nationale Opposition eine 
Mahnung und Warnung sein. Nur wenn es ihr gelingt, gu 
einem wirklichen und ehrlichen Bündnis gu gelangen, bei dem alle 
einzelnen Teile zur vollen Gleichberechtigung und unter gegen- 
fettiger Achtung ihren Platz einnehmen, wird die nationale 
Opposition den Tieg erkämpfen, für den sie sich jetzt seit 13 Jahren 
gerüstet hat." —

Posten kam, war draußen in der schneidenden Kält« alle? gleich 
e i s st a r r.

Einige Slawen litten besonders grausam. Fiebernd lagen 
sie im Düster der Kaverne und ihr Schweiß mischte sich mit der 
Nässe der Montur. Kam wieder ein Sturm, dann quälte sie der 
Rauch, den sie ni endlosen Hustenstößen aus der Kehle würgten, 
und im eisigen Wind fingen ihre Körper an zu zittern. Wehlaute, 
Zähneklappern, Flüche, wirre Rufe tu der fremden Sprache . . .

Sagt nicht Dante von der Hölle, daß sie kalt sei? Wir er
lebten das hier oben.

Tagelang tobte der Sturm. Es war ein Glück, daß die 
Träger doch immer kamen. Dann flößten wir den armen 
Teufeln Suppe und Kaffee ein. Gierig schlangen sie hinab. Dumpf 
und matt sanken sie dann hin. Eine Weile waren sie still, dann 
machten sie die Schweißausbrüche ihrer Erschöpfung 
wieder unruhig. Sie waren so schwach, daß man sie nicht liefern 
konnte. Der Pfad zur Stellung führte über kilometerweites 
Spaltengewirr, man konnte oft nur auf schmalen Eisrivpen, 
zwischen grundlos tiefen Spalten dahinturnen. Ein Krankentrans
port, ein Verwundetentransport war nicht vorgekommen 
bisher und bei diesem Wetter unausdenkbar.

Wir saßen in einer Falle... (Fortsetzung folgt.)

Sowjet in Varis
*<$ht faulender Sumpf"

Rückkehr-Verweigerer.
Ter Direktor der Finanzabteilung in der Pariser Handels

vertretung Sowjetrußlands, S. Schelesniak, hat der Auf- 
forderung, nach Moskau zu kommen, nicht Folge geleistet. Er hat 
den Dienst in der Handelsvertretung aufgegeben. Zugleich hat 
seine tfrau, in ber Handelsvertretung, Abteilung Elektro- 
^mport, arbeitete, die Rückkehr nach Moskau abgelehnt.

Der Entschluß der Eheleute Schelesniak machte in Sowjet- 
kreisen einen außerordentlichen Eindruck. S. Schelesniak ist ein 
Er, verdienstvoller Kommumst, Mitglied der Partei seit 1917. 
wahrend des Krieges war er Kommissar an verschiedenen Fronten 
und wurde nachher in den Wirtschaftsapparat übernommen (dem 
Beruf nach jst er Buchhalter). Unter den Parteimitgliedern war 
rr der einzige Spezialist in der Buchführung; darum bekleidete er 
stets wichtige Kontrollämter, führte Revisionen durch. Alle ver
antwortlichen Finanzoperationen gingen durch seine Hände. Er 
Wl an den in letzter Zeit im Sand verlaufenen französisch- 
russischen Wirtschaftsverhandlnngen regen Anteil genommen.

®ie Absicht, mit der Partei und dem Sowjetregime zu 
brechen, hat Schelesniak bis zum letzten Moment geheim gehalten.

Er erzählt, daß in den darauffolgenden Tagen gegen 60 Per
sonen sich nach dem „Genossen Schelesniak" erkundigt haben. 
Sicherlich Mitglieder der kommunistischen Zelle und Kreaturen 
der GPU.
Hinter den Kulissen der Gesandtschaft und Handelsvertretung.

S. Schelesniak hat der Redaktion der demokratischen „P o S- 
l e d n i j a N o w o st i" in Paris einen ausführlichen Bericht dar- 
über zur Verfügung gestellt, was ihn bewogen hat, dem Sowjet- 
regime nunmehr endgültig den Rücken zu kehren. Wir geben die 
Ausführungen in ihren wesentlichen Teilen wörtlich wieder:

„Nach jedem Fall der Rückkehrverweigerung beruft die 
Parteiorganisation an der Handelsvertretung eine außerordent
liche Versammlung ein, um über den „neuen Fall des Verrat?" 
zu verhandeln. Die Beratungen dauern oft tagelang. Immer 
wieder finden sich Hellseher, welche behaupten, sie hätten schon 
längst gefühlt, daß der betreffende Nückkehrverweigerer sich im 
Stadium der „Zersetzung" befinde. Sie beschuldigen dann die 
lokale Partei- und dito Gewerkschaftsorganisation, daß diese nicht 
auf ihre Warnungen gehört hätten. Auch die möglichen Gründe 
für die „Zersetzung" werden dargelegt: Da ist die Wirkung der 
russischen Emigrantenpresse, da sind die Verlockungen des laster- 
hafteii Paris, dieses Zentrums der Weißgardisten, da ist auch die 
Nachlässigkeit ber_ Beobachtungsorgane usw. Die Debatten ver
laufen oft sehr stürmisch; der Gesandte, der Handelsvertreter und 
andre verantwortliche Beamte der Auslandsorganisationen 
nehmen daran teil. Sie enden stets mit einer einstimmig an
genommenen Resolution, in welcher die merkwürdigsten Rezepte 
vorgeschlagen werden: Die Einrichtung von Gemeinschaftswoh- 
nungen, das Verbot der Lektüre von Emigrantenzeitungen, das 
Verbot des Besuchs von Nachtlokalen, das Verbot, in russischen 
Geschäften zu kaufen, das Einbehalten eines Teils des Gehalts 
für ein Konto in Sowjetrußland usw. bis zum Verbot, Grammo- 
phonplatten von Liedern des russischen Sängers Wertinsky 
anzuschaffen."

„Niemand aber will offen eingestehen, daß die sich häufenden 
Falle der Rückkehrverweigerung durch das eigne Milieu bewirkt 
werden, durch dieses Milieu voll Neid, gegenseitigen Hasses und 
leglichen Uebelwollens, dieses Milieu des Auflauerns, der 
Spionage der Denunziation, der Kriecherei und der Schaden
freude. Das verwickelte System des Klatsches und der Provokation, 
die erdrückende Atmosphäre der Handelsvertretung — das ist es, 
was die Seele zermürbt und den Beamten, sogar den ergebensten, 
zum Nückkehrverweigerer macht. Erst nach Verlassen des Dienst
gebäudes, auf der Straße atmet man auf. Einige Stunden 
Freiheit!..."

„Wir sind dir Neuen, ihr dir Alten, Vermoderten."
„Nach reichlicher Erfahrung in der Rückkehrverweigerung be

schloß das Zentralkomitee der Partei, in die ausländischen Sowjet- 
apparate eur erprobte Leute zu schicken, durchaus proletarischer 
Abstammung und direkt von der Werkbank. Es kamen im letzten 
Jahr Leute her, die nicht nur von der fremden Sprache keine 
Ahnung hatten und von der kaufmännischen Arbeit nichts ver
standen, sondern nicht einmal die Waren kannten, die sie zu be
schaffen hatten. Auch waren es mit wenigen Ausnahmen keine 
wirklichen Proletarier; durch Protektion und Verbindungen hatten 
sich die verschiedensten Elemente Stellungen im Ausland zu er
gattern verstanden.

Die Neuangekommenen betrachten sich als Retter Sowjet
rußlands. als Vertreter des Zentralkomitees, mit besonderem 
Vertrauen ausgestattel, hcrgeschicki, um den alten Apparat, den 
schlechten und vermoderten, zu säubern Diese Teilung in „Wir" 
— die Neuen und Ehrlichen, und „Ihr" — die Alten, Ver
moderten, schafft einen endlosen, grausamen Kampf in der Han
delsvertretung. Zwei Lager befeinden einander uni) bringen die 
„Zersetzung" in die Handelsvertretung hinein. . ."

„Während meines Dienstes in Paris", erzählt Schelesniak 
weiter, „hat es ständigen Wechsel in der Geschäftsführung der 
Handelsvertretung gegeben. L>er Geschäftsführer K i w k u z a n , 
ein fleißiger und fähiger Mann, ist als Opportunist abgesetzt 
worden. An seine Stelle trat das Parteimitglied Makarov, der 
liichts Besseres zu tun fand, als Denunziationen jeglicher Art nach 
Moskau zu senden. Von der Arbeit verstand er nichts. Er wurde 
durch den ganz jungen M a r k o v ersetzt, und dieser wiederum in 
ganz kurzer Zeit durch Frau Koschkaress, die genau wie die 
andern ihre Tätigkeit mit Berichten über ihre Vorgänger begann 
und einen großen Teil der Zeit dem Sammeln von Klatsch
geschichten widmet."

„Die Abteilung Holz stand unter der Leitung von L i n s k i, 
eines sehr begabten Wirtschaftlers. Die Verwaltung des Holz- 
exportes in Moskau schickte ihm Parteileule aus den Hals, und die 
Hetz« begann. „Was. der Alte, der Vermoderte, soll uns etwas zu 
jagen haben?" Und schon hieß es: Linski hat sich bestechen lassen,

Kuratov betrieb das Verhör in einer empörenden zynischen 
Art, mit leidenschaftlichem Geschrei und einem ständigen nieder
trächtigen Lächeln auf dem Gesicht. Nach einer Woche haßten ihn 
alle tödlich. Die Fragestellung war eine derartig verlogene und 
gefährliche, daß man in der Handelsvertretung flüsterte: „Das ist 
nicht ein Mitglied der Inspektion, sondern ein aus einem bren
nenden spanischen Kloster entflohener Jesuit, der in der Handels
vertretung Aufnahme gefunden hat." Und doch mußte man ihm 
schmeicheln, sonst. . .

Ihm zu Hilfe erschien etwa eine Woche später Belkin: eine 
ausgetrocknete Mumie kleinen Formats, ohne jeden Haarwuchs. 
Er verlangte gleichfalls einen eignen Raum, und zwar neben 
nwfvtov,^ und nun gingen sie mit doppelter Energie an die 
„Lunder" heran. In jeder Abteilung der Handelsvertretung ent
standen neue Deliunzianten und Zuträger, die ihnen immer neue?- 
Material lieferten.

Täglich spielten sich die erniedrigendsten Szenen ab: der kleine 
Belkin verhört einen verdienstvollen Beamten, der im Bürgerkrieg 
sich ausgezeichnet hat, verhöhnt ihn mit sadistischem Genuß. Dieser, 
ein Mitglied der Partei, oft genug dem Tode nahe gestanden, muß 
sich vor dem Manne ducken und murmelt gedemütigt seine Er- 
klärungen. In meiner Anwesenheit überschüttete Belkin mit einer 
Flut von Schimpfwörtern den Direktor der Sowjetbank in Paris, 
Kampenus, einen großen, kräftigen Mann, und dieser stand vor 
ihm wie ein Schuljunge und ließ sich beschimpfen. e

Die gegenseitige Feindschaft der Beamten und die Atmo
sphäre des Hasses verdichteten sich immer mehr. Wenn in 
Emigrantenkreisen eine Organisation sich zur Aufgabe gemacht 
hätte, die Handelsvertretung zu zersetzen, sie hätte niemals bessere 
Resultate erzielen können, als es die Inspektoren geleistet haben. 
Ich bin unsagbar glücklich, daß ich diesem Milieu entronnen bin.

Mit welchen hinterlistigen Methoden die Inspektion arbeitet, 
kann man sich kaum vorstellen. Sehr beliebt ist folgende: Wenn 
man trotz Spionage und Denunziation gegen ein Parteimitglied, 
das man nach Rußland zurückschicken will, rein gar nichts Vor
bringen kann, weder politische noch wirtschaftliche Sünden, so 
greift man zur Provokation. Man veranlaßt ihn, über irgendein 
Thema in der Parteizelle zu sprechen. Tut er das, so ist er bald 
erledigt, denn wie er das Thema auch behandeln sollte, ber In
spektor wird unbedingt etwas finden, was dem Referenten den 
Hals brechen kann. Ein unvorsichtiges Wort, in unschuldigster 
Weise gesagt, eine ungünstige Redewendung genügen, um den 
armen Sünder öffentlich zu beschuldigen, eins der folgenden 9?e* 
brechen begangen zu haben: Abweichen von der Parteilinie nach 
rechts, Abweichen von der Parteilinie nach links, Tolerierung, 
Opportunismus, Geschäftsmäßigkeit, bürgerliche Denkungsart.

Eine gewisse Sicherheit bieten in solchen Fällen Zitate aus 
Stalins Reden, aber wie soll man sie alle auswendig lernen 
und immer die richtigen finden!

An der Tür zur Inspektion hängt ein Kasten für Mittei
lungen. Dorthin tun die kleinmütigen Denunzianten ihre Berichte, 
Material für die Inspektion, welche anonyme Mitteilungen den 
namentlichen sogar vorzieht. Im übrigen laufen anonyme Mel- 
düngen nicht nur seitens der Beamten ein, sondern auch von 
Fremden, die oftmals weitere Dienste anbieten.

„Die Handelsvertretung ist ein faulender Sumpf."

Ein Kampf entbrannte zwischen dem Leiter der Handels
vertretung, Breslav, und dem Leiter der Parteizelle, Komleff. Er 
wurde immer stärker und wurde ungleich. Dem Handelsvertreter 
Breslav stand der Apparat der diplomatischen Post zur Verfügung, 
Komleff konnte sich lediglich auf die unsichere Parteimasse stützen. 
Dazu kam, daß das Moskauer Zentralkomitee die Konzentration 
der Leitung anordnete, so daß Breslav triumphieren konnte. 
Breslav schritt nun dazu, Vergeltung zu üben. Doch die Ankunft 
„hoher Gäste" hinderte ihn daran. Der Vertreter des Volks
kommissars für den Handel, D w o l a i tz k i, und das Mitglied des 
Kollegiums des Obersten Wirtschaftsrats, M e s h l a u k. waren 
nach Paris gekommen, um mit der Regierung und der Industrie 
Verhandlungen zu führen.

Beide waren an Gemeinheiten jeder Art in ausreichendem 
Maße gewöhnt, trotzdem fühlten sie, daß es sich in der Pariser 
Handelsvertretung um eine besondere üble Atmosphäre handelte. 
Auf der letzten Parteiversammlung äußerte sich Meshlauk nach 
dem Bericht von Breslau wörtlich folgendermaßen: „Die Han
delsvertretung ist ein faulender Sump f."

„Womit dieser Zwischenfall enden Nsird, kann ich nicht sagen", 
schließt Schelesniak seinen Bericht. „An Stelle von Breslav ist 
bereits ein andrer Handelsvertreter ernannt worden. Es werden 
neue Menschen kommen, doch die Arbeitsmethoden in dem „fau
lenden Sumpf" werden die gleichen bleiben." —

e’n gekauft usw. So geht es in allen Abteilungen: 
Klatsch, Neid, Denunziation, jeden Tag etwas andres."

„Chef der Jmportabteilung der Parisei: Handelsvertretung 
war B a r m i u, Akademiker, die französische Sprache beherrschend. 
Die neuangekommenen „Gehilfen" beschlossen, ihn zu „fressen", 
doch merkwürdigeiMieise kam es nicht dazu. Wo lag das Geheimnis? 
Barmin war allein nach Paris gekommen, seine Frau, Mitglied 
, ? J*5.01-*6'' war in Rußland geblieben. In Paris hatte jemand 
(vielleicht Barmin selbst) das Gerücht verbreitet, daß Frau B. im 
<aefretariat von Stalin tätig ist, das hatte die „Retter" einge
schüchtert, sie mußten Sarinin in Ruhe lassen. Im Gegenteil, es 
begannen die in solchen Fällen üblichen Kriechereien. Zum Un
glück wurde Frau B. gleichsfalls nach Paris entsandt, und es 
stellte sich dann heraus, daß sie wohl im Zentralkomitee, nicht aber 
im Stalinschen Sekretariat gearbeitet hatte. Schon schlug die Taktik 
um, die Hetze begann. Es vergingen keine 2 Monate. Zusammen 
mit seiner Frau ist bann Barmin aus dem Sowjetapparat hinaus
gedrückt worden."

Die traurige Lage der Parteilosen.
„Besonders schlecht hat es der Parteilose. Wird in ber kom

munistischen Zelle irgendein Klatsch gegen ihn vorgebracht, so kann 
er sicher damit rechnen, daß er sehr bald und mit einem schlechten 
Zeugnis entlassen werden wird. Die parteilosen Spezialisten 
arbeiten unter einem richtigen Terror, die Gefahr der Abkomman
dierung nach Rußland liegt täglich vor. Die Vorsicht dieser Fach
leute geht so weit, daß sie es vermeiden, an den Verhandlungen 
mit Firmen, bei denen sie Waren bestellen, teilzunehmen.

Unter den Ingenieuren der Handelsvertretung befindet sich 
ein ganz bedeutender Fachmann für Fabrikeinrichtungen. Er ver
gibt die Bestellungen. Wenn seitens einer Lieferfirma eine Rück
frage kommt, die ein Detail betrifft, über welches er ohne weiteres 
hätte Auskunft geben können, so entschließt er sich nicht zu einer 
Antwort, sondern fragt in Moskau an. Warum? Weil die Gefahr 
vorliegt, daß man ihn — da er Parteiloser ist — der Schädlings
arbeit beschuldigen könnte.

Wie weit diese panische Angst geht, zeigt folgendes Beispiel. 
Eine Zeitlang arbeitete an der Pariser Handelsvertretung der 
Parteilose S ch a p i r o , ein Fachmann. Während des berühmten 
Schädlingsprozesses Ramsin und Genossen war in derselben Ab
teilung zugleich ein zweiter Spezialist S. beschäftigt, gleichsfalls 
parteilos. Eines Tages hatte Schapiro bei S. zu tun, und letzterer 
fragte ihn so nebenbei, auf eine Nummer der Moskauer „Prawda" 
hinweisend, ob er glaube, daß tatsächlich Schädlingsarbeit vor
gelegen hat. Schapiro war über diese Frage so erschrocken, daß er 
zu schreien und wie rasend an die Wand zu schlagen anfing. Zwei 
Beamte aus dem Nachbarzimmer kamen hineingestürzt; Schapiro 
bat sie, Zeugen zu fein, daß er auf die Frage, die ihm S. gestellt 
hat, nicht geantwortet habe. Der arme Schapiro hatte S. im Ver
dacht, daß dieser ihm die Frage im Auftrage der GPU ge
stellt hätte."

In den Menschcnkäsigen.
„Die „Erbauer des Sozialismus" werden, wie in Moskau, 

so auch im Ausland, gern in Gemeinschaftshäusern untergebracht. 
So leben beispielsweise in Paris, Rue Manen Nr. 9, gegen dreißig 
Familien, hauptsächlich von Parteimitgliedern in verantwortlichen 
Stellungen. Zurzeit ist die Flucht von dort geradezu überstürzend, 
so schön ist das Leben in diesen Gemeinschaftshäusern Bezweckt 
war ein besserer „Zusammenschluß" der Beamten, erreicht worden 
ist lediglich das Hineintragen der üblen Atmosphäre der Handels
vertretung in die Privatwohnung. Die gegenseitigen Denun
ziationen treffen in der Parteizelle haufenweise ein. Sogar solche 
Dinge, wie „X trägt in der Nacht ein Pvjama" - „Y kommt an
geheitert nach Hanse" — „Das Parteimitglied Frau Z schminkt 
sich die Lippen" — werden berichtet. Ein jeder tritt nach Belieben 
in die Wohnung des Nachbars ein, ohne zu klingeln. Die Tür
schlösser sind standarisiert und mittels des eignen zu öffnen.

Es hat sich dort ein besonderer Kreis aus den „nicht tätigen" 
Frauen gebildet, dessen spezielle Aufgabe das Zutragen solcher 
Einzelheiten ist. Die Frauen halten regelrecht Wache; die Bank 
vor dem Hause, die sogenannte „Klatschzentrale" ist ständig be
setzt, und nichts entgeht den eifrigen Blicken ber Wachthabenden. 
Eines Tages kam der Beamte der Handelsvertretung Tsch., ein 
verdienstvoller Bolschewik, seit 1906 in der Parte, tätig, richtig
gehender Metallarbeiter, von der Büroarbeit nach Hause. Unter
wegs hatte er Lebensmittel eingekauft, darunter auch einige 
Flaschen Wein. Schon von der Ferne bemerkte er, daß auf der 
verfluchten Bank eine der wachthabenden Frauen ihre Beob
achtungen austellte. Er versteckte den Wein auf der andern Leite 
der Straße hinter Bäumen und holte ihn später von dort. Seine 
Bemühungen waren jedoch dem Deiiiinziaiitenauge nicht entgangen, 
in der Handelsvertretung fand sich bald ein Bericht über die 
Vorgänge."

Die geheime Inspektion.
„Zur Kontrolle der wirtschaftlichen Tätigkeit der Hcmdels- 

vertreturig und der Parteilinie in der Zelle gibt es an der Handels
vertretung die sogenannte Inspektion. Sie trägt keinen offiziellen 
Charakter, weil das französische Außenministerium die Einreise
erlaubnis nur denjenigen Personen erteilt, die an den Handels- 
Operationen direkt teilnehmen; die Parteiinspektoren können in 
diese Gruppe nicht hineingebracht werden. Erst tm vorigen Jahr 
hat man in einer Reihe neuangestellter Beaniten auch zwei In
spektoren durchschlüpfen lassen können. Die üble Atmosphäre in 
der Handelsvertretung verdichtete sich noch mehr.

War es Zufall ober lag eine Absicht zugrunde — schon das 
Aeutzere der Inspektoren war in höchstem Maße abstoßend. Zuerst 
kam Kuratov im fiktiven Amt eines Chefs der Planabteilung: 
klein, häßlich, mit Glatze und Hängebauch, speichelndem Mund und 
ewig unzufriedenem Gesichtsausdruck. Er erschien in der Handels
vertretung in einem ganz außergewöhnlich schmutzigen Anzug, be
zog ein eignes Zimmer und fing sofort mit der „Arbeit" an. Die 
„Beweise" hatte er bereits mitgebracht, eine ganze Reihe von An
gestellten war denunziert worden. Sie wurden nacheinander 
verhört.
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Ein alter Zugführer kam von Zeit zu Zeit aus der 
UräS «auglinge zu wickeln. „Gib her", langte er nach 

meiner Latte. Gerade war auf der Serrauta einer auf die Latrine 
§?/brungen. Dem pfiff" er was hinüber und zog dann lachend ab. 
®te Antwort bekamen Hermann und ich. Tschin — buml 
Tschi—i—in—bumSl
der ®äir brauchten nur auf das Singen
w r 5?rttr äu a$ten' 81 ls fte gar nicht aufhörten, fing u n s r e 

war ein mächtiges Feuer im 
er® un cr ®l0rler mit zwei schweren Brocken ein Ende 

fetzte. ,ii der Kaverne wurden wir nachher noch ausgelacht 
foart ® f-r,b st. stürme einsetzten, war der Dienst
® h?.1 n-cht mehr Schnee. Der Wind fegte
^i-üudeter, AUber den Firn. Die Posten kamen mit 

rt unb brennenben Gesichtern herein Durch die 
xcug-n ber Brettertür sprühte Tag und Nacht der Eisregen 

r n e und häufte sich am Eingang. Es war müßig, 
h n 1 1 m ^roanitoten zu heizen. Wir bekamen nur die Kaverne 
n Srm.h Ä.8“1’? »tr an roinbitiaen Tagen richtig ein Feuer 
t r nS» t b,e Kaverne von allen Seiten zu
,1' Ba/b saßen wir in einem Dampfbad. Alles Zeug 

patschte, die Gewehre rosteten unglaublich Wenn man auf
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