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Vorwort der i. Auflage

„Der Kampf ist der Vater aller Dinge!“ Im Zeichen eines 
rauhen Klassenkampfes herrscht der Bolschewismus über die 
Völker der Sowjetunion, den Staatenbund, der unter der 
äußeren Form einer Vereinigung von gleichgestellten Repu
bliken die Diktatur von wenigen Fanatikern verbergen soll. 
Seit siebzehn Jahren duldet die Bevölkerung des Rätebundes 
ein Regiment, das alle Zwischenstufen des Schreckens durch
laufen hat. Aus der Pöbelherrschaft der ersten Monate nach 
der Revolution entwickelten sich die Kämpfe zwischen „Ro
ten“ und „Weißen“, die Millionen Menschenleben forderten. 
Nach dem Siege der Bolschewisten wurde der Klassenkampf 
fortgesetzt und die „Liquidierung“ des Klassenfeindes von der 
Tscheka und deren Nachfolgerin, der GPU., durchgeführt. 
Klassenfeinde waren alle, die keine proletarische oder jüdische 
Abstammung nachweisen konnten oder sich der herrschenden 
Gewalt nicht sklavisch unterordneten. „Liquidieren“ heißt: 
Plündern, martern, verbannen, schänden, erschießen!

Die letzte Etappe dieses Leidensweges ist die Durchführung 
der gewaltsamen Industrialisierung und die gleichzeitige Kol
lektivierung der Landwirtschaft, die beide eine neue Welle von 
Hunger, Verfolgung, Raub und Terror brachten. Das Ende 
der Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Seit 1933 spielt der 
letzte Akt dieser Tragödie, die Menschenleben in einem Um
fange vernichtet, wie es die Geschichte nicht kennt.

Die Zahl der im Bürgerkrieg Umgekommenen kann nicht 
festgcstellt werden. Allein der Rückzug der Koltschak-Armee 
vom Ural zum Baikalsee kostete über eine Million Menschen
leben. Ähnliche Verluste traten auf bei den Kämpfen in der 
Ukraine, im Kaukasus, im Norden Rußlands. Von 1918—1922
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wurden nach eigenen Angaben 1860000 (eine Million acht
hundertsechzigtausend) Menschen von derTscheka „erledigt“. 
Seitdem veröffentlicht man keine derartigen Zahlen mehr, 
weil das zu der „Friedenspolitik“ einer „Arbeiter- und 
Bauern“-Regierung schlecht passen würde.

Trotz dieser ungeheuerlichen Verluste erreichte die Zahl 
der Opfer des Bolschewismus erst in den letzten Jahren ihren 
vorläufigen Höhepunkt. Die Frage bleibt offen, ob nicht schon 
die nächsten Monate einen weiteren entsetzlichen Todestanz 
bringen werden. Als unmittelbare Folge der Kollektivierung 
der Landwirtschaft starben allein im Winter und Frühjahr 
1932/33 nach Angaben des Erzbischofs von Canterbury „eher 
sechs denn drei Millionen“ Menschen in der Sowjetunion 
den Hungertod1). Man stelle sich vor: Eine Bevölkerung 
stirbt, Männer, Frauen, Kinder! Nicht Kranke und Greise, 
nein! Gesunde Bauern mit kindlichem Herzen, gutmütige, 
frische, liebenswerte Menschen werden geopfert in einem 
Ausmaß, das größer ist als der Verlust an Gefallenen, 
den alle am Weltkrieg beteiligten Nationen zu beklagen haben.

Welchen Tumult würde wohl die Nachricht von der Ver
nichtung der gesamten Bevölkerung Schwedens oder Skandi
naviens in der Welt erregen? Und was sagt die Welt zum 
Untergang von Menschenmassen, welche die gleiche Kopfzahl 
haben wie die Bevölkerungen der genannten Staaten? Die 
Weltpresse schweigt gelassen bis auf wenige Ausnahmen. Die 
Vertreter der Moskauer Gewaltherrschaft werden in feierlicher 
Sitzung als Mitglied in die Liga der Nationen eingeführt! Mit 
blutigem Hohn spricht der Außenminister der Sowjetunion vor 
jenem Forum, daß seine Regierung Minderheiten von Völkern 
die in der UdSSR, im Aussterben begriffen seien, zu neuem 
Leben erwecke! Kardinalerzbischof Innitzer versuchte in

’) Vgl. Times 25. Juli 1934.



Vorwort II

Wien eine internationale Hilfsaktion für die Hungergebiete in 
der Ukraine und in Rußland ins Leben zu rufen. Von einem 
praktischen Erfolg ist nur wenig bekanntgeworden. Das 
deutsche Hilfswerk „Brüder in Not“ ist von dem kurz darauf 
in die Liga der Nationen neu aufgenommenen Mitglied ver
boten worden, und damit- werden abermals Zehntausende 
vernichtet.

Zweifellos trägt die beinahe hermetische Absperrung der 
Sowjetunion von der Außenwelt viel dazu bei, daß man im 
Ausland wenig von den wahren Verhältnissen weiß, die in der 
UdSSR, herrschen. Die bolschewistische Propaganda versteht 
es geschickt, mit „materialistischer Dialektik“, die Tatsachen 
umzufälschen und völlig unbeschwert von den moralischen 
Gesetzen, die im Kreise von Kulturnationen anerkannt sind, 
mit allen Mitteln ihre Werbung für die Weltrevolution durch
zusetzen und auch bei bürgerlichen Regierungsvertretem, 
Wissenschaftlern und Wirtschaftlern einen günstigen Eindruck 
über die Verhältnisse im Rätebund zu erwecken.

Gott sei Dank haben sich seit der nationalsozialistischen 
Revolution diese unbegreiflichen Zustände grundlegend 
geändert. Der Kampf gegen den bolschewistischen Terror 
ist in Deutschland erfolgreich durchgeführt werden. Aber der 
Kampf gegen die kommunistische Ideologie muß in breitester 
Front in der ganzen Welt wreitergeführt werden. Die scharfen 
Angriffe der in Moskau beheimateten III. Internationale auf 
alle bestehenden Einrichtungen und Ordnungen anderer 
Völker erfordern eine Verteidigung, die es wragt, den Kampf 
aufzunehmen. Für Deutschland kommt hinzu, daß viele 
Hunderttausende deutscher Volksgenossen in der Sowjet
union dem Untergang geweiht sind. Das deutsche Volk er
leidet im Falle der völligen Vernichtung der deutschen Ko
lonisten im Rätestaat, mit der nach der Entwicklung der Ver
hältnisse gerechnet werden muß, einen Verlust von zwrei
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Millionen bester Deutscher, die ihr Deutschtum in 150 Jahren 
treu bewahrt haben. Dieser Verlust ist so groß wie die Zahl 
der Gefallenen Deutschlands im Weltkriege. Er bedeutet zu
gleich den Verlust des in jahrhundertelanger Pionierarbeit er
oberten Ostraumes überhaupt.

/ „Der Kampf ist der Vater aller Dinge!“ Wir deutschen
Spezialisten, die wir unsere Erlebnisse und Beobachtungen in 
diesem Buche zusammengetragen haben, sind bereit, Schulter 
an Schulter mit den Ausländern, deren Augenzeugenberichte 
in diesem Buche enthalten sind, den Kampf gegen die 
Weltrevolutionsbestrebungen der 3. (kommunistischen) Inter
nationale aufzunehmen. Wir wollen verhindern, daß die Welt 
dem Irrwahn einer Theorie zum Opfer fällt, die in den Ge
hirnen von Menschen entstand, deren Geistigkeit ohne Ver
bindung mit den lebendigen Kräften der Völker ist. Wir 
unterbreiten hiermit unsere Erlebnisse und Erfahrungen der 
Öffentlichkeit der Welt, um Waffen zu schaffen für diesen 
Kampf.

Im November 1934
A. Laubenheimer



Vorwort zur 2. Auflage

Die Entwicklung, die der .Weltbolschewismus seit Er
scheinen unseres Sammelwerkes genommen hat, war schneller, 
als es die meisten damals — vor kaum zwei Jahren — erwartet 
hatten. Häufig wurde man gefragt,..ob denn alles das, was über 
die UdSSR, geschrieben worden sei, mehr als geschichtliches 
Interesse beanspruche. Der Bolschewismus sei doch bereits 
völlig „verbürgerlicht“ und habe damit seine Gefährlichkeit 
für die Welt verloren. Die Welt glaubt so gerne das An
genehme und ist nur schwer aus der satten Ruhe zu bringen.

Mit den Vorgängen in Spanien wurde inzwischen die bol
schewistische Brandfackel in Westeuropa entzündet. Das „tro
janische Pferd“ des neuen Generalsekretärs der Komintern 
Dimitrofi hat in Spanien seinen todbringenden Inhalt ent
leert, . während es in Frankreich noch sein „harmloses“ 
Äußeres in Gestalt der Volksfront zeigt. Wir haben diese Ent
wicklung im Nachwort zur ersten Ausgabe klar vorausgesagt. 
Sie war jedem Kenner des Bolschewismus und der inneren 
Verhältnisse der UdSSR, klar.

Unsere Blicke sind gebannt von dem Grauen, das der Bol
schewismus über Spanien bringt. ' Viele Meldungen über
steigen einfach unser Vorstellungsvermögen. Trotzdem ist das 
entsetzliche Leiden des spanischen Volkes nur für den über
raschend, der sich mit der bolschewistischen Gefahr nicht be
schäftigt hat. Die Vorgänge in Spanien sind ein getreues 
Spiegelbild des Bürgerkrieges, der von 1917—21 das riesige 
Gebiet des alten Zarenreiches erfüllte. Die gleiche sadistische 
Mordlust schlachtete damals Menschen ohne Rücksicht auf 
Alter oder Geschlecht, wie es heute aus Spanien berichtet 
wird. Sind es in Spanien bis jetzt einige Hunderttausend, die 
unter unbeschreiblichen Qualen von den Spezialisten der
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Kommunistischen Internationale „liquidiert“ werden, so 
waren die Opfer, die auf dieselbe Art vernichtet wurden, als 
das Judentum in Moskau seine Macht aufrichtete, nur nach 
Millionen zu zählen.

Man muß sich aber vollkommen klar darüber sein, daß die 
Scheußlichkeiten der Roten Revolution nicht das Furcht
barste darstellen, was der Bolschewismus unerbittlich mit sich 
bringt. Die Proletarisierung der vom Bolschewismus unter
worfenen Völker bringt erst verewigten Terror mit sich, 
der unaufhörlich seine Opfer fordert. Systematisch werden 
alle Kräfte ausgerottet, die heute oder in der Zukunft Wider
stand leisten könnten. Alle führenden Geister werden be
seitigt, das bodenständige Bauerntum wird enteignet und die 
Bauern, die sich widersetzen, werden gemordet, ihre An
gehörigen und Freunde nach den Zwangsarbeitslagern ver
bannt. Das Ausmaß dieses Terrors wird uns vielleicht an 
einem Beispiel erst richtig klar. Als der bekannte Bolschewist 
Kirow im Jahre 1935 ermordet wurde, benutzte man unter 
dem Vorwand, eine politische Verschwörung beseitigen zu 
müssen, die Gelegenheit, um alle Mißliebigen zu vernichten. 
3000 wurden hingerichtet, 50000 verbannt. Diesem Terror 
verdankt das bolschewistische Regime allein, daß es seit nun
mehr 19 Jahren die Völker des alten, russischen Reiches be
herrschen kann.

Der Terror ist gepaart mit einem raffinierten Spitzelsystem, 
das die GPU., oder wie sie jetzt heißt, die Abteilung für Innere 
Angelegenheiten, im ganzen Volk eingerichtet hat. Arbeits
kameraden werden gegeneinander aufgewiegelt, Kinder wer
den belohnt, wenn sie ihre Eltern anzeigen, weil diese „konter
revolutionäre“ Handlungen begangen haben.

Alle Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft, wie sie 
von den Kulturvölkern geschaffen wurden, werden verneint 
und niedergetreten. Hand in Hand damit geht ein unerbitt
licher Kampf gegen Gott und die Religion. Man zerstört 
nicht nur die äußere Form, Kultstätten und Kirchen, man 
tötet nicht nur die Priester und die anderen Menschen, die
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sich dem Dienst an Gott geweiht haben, nein, man greift die 
göttlichen Grundgesetze des Lebens überhaupt an. Die Bin
dung an eine höhere, über dem menschlichen Dasein stehende 
.Macht, die jedem Menschen eingewurzelt ist, wird vom 
bolschewistischen Staat . durch „Gottlosenorganisationen“ 
in der UdSSR, und in der Welt unterhöhlt. Die moralischen 
Grundbegriffe, Wahrheitsliebe, Treue, Ehrenhaftigkeit sind 
im bolschewistischen System ebensolche „bürgerlichen Vor
urteile“ wie die Ehe, die Liebe der Kinder zu den Eltern oder 
die Verehrung der Eltern und Vorfahren. Die Wurzeln jedes 
Volkes, Rasse und Heimatliebe, werden gewaltsam zerstört. 
Ganze Volksstämme entreißt man der Heimat, die seit Jahr
hunderten und Jahrtausenden die Quelle ihrer Kraft war, 
die Finnen aus Karelien, Polen und Deutsche aus West
rußland und aus der Ukraine und kaukasische Völkerschaften 
aus ihren Bergen. Man verpflanzt sie in fremde Länder, häufig 
die Männer getrennt von den Frauen, um eine Vernichtung 
der Rassen zu erreichen. Durch den Verlust der wertvollen 
Bestandteile erst werden die Völker zu Arbeitssklaven, wie sie 
die jüdischen Machthaber brauchen, entseelte, -willenlose, 
hungernde Proletarier.

Der Hunger ist die Mordart, die in größtem Maße an
gewendet wird, um den Widerstand gegen den Bolschewismus 
sicher und umfassend zu brechen. Denn die Hungerkatastrophe 
1932/33, die nach neueren Ermittlungen wahrscheinlich 8 bis 
10 Millionen elend umkommen ließ, ist nichts anderes als 
Massenmord in nie gesehenem Ausmaße. Nur die Zwangs
kollektivierung und die damit verbundene Ausplünderung der 
Bauern waren die Ursachen des Hungertodes, nicht etwa 
klimatische Bedingungen. In der Zeit, in der die Mongolen
horden über Rußland herfielen, wurden weniger Menschen 
vernichtet als vom Bolschewismus in diesem einen Hungeijahr.

Man darf nicht glauben, daß mit der Zeit der Bolschewis
mus doch noch seine Schrecken verlieren werde. Die Ver
neinung alles Edlen, der Kampf gegen die Grundlagen unseres 
Menschentums und gegen die von Gott gegebenen Gesetze
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bringt zwangsläufig das unsägliche Elend über die Menschen, 
die der Bolschewismus in der Sowjetunion unterjochte. Wir 
haben den Gegenbeweis an unserem eigenen Volke erlebt. 
Was ist aus ihm geworden, seitdem es sich wieder auf sich 
selbst besonnen hat, und seitdem es durch unseren Führer dem 
zersetzenden Gift des Marxismus entrissen wurde? Welche 
gewaltigen Kräfte sind in unserem Volke wieder lebendig ge
worden, seitdem es zu seiner eigenen Art zurückgeführt 
wurde? Die Erfolge des Nationalsozialismus sind so groß, 
daß sie sogar von der jüdischen Weltpresse nicht mehr tot
geschwiegen werden können. Unsere ausländischen Gäste 
tragen staunend die Kunde in ihre Heimatländer, in denen 
Parlamente mit dem Volkswohl Kuhhandel treiben und den 
Nährboden für den Kommunismus abgeben, der in tausend
fältiger Form bald „sozialistisch“, bald „demokratisch“ oder 
gar „national“ sich zu tarnen versteht, um sich dem Charakter 
der Völker nach außen hin anzupassen.

So sind wir Zeugen eines neuen großen Abschnittes im 
Kampf des Bolschewismus gegen die noch herrschende Welt
ordnung. Mit rücksichtsloser Entschlossenheit rüstet sich 
Moskau zum Endkampf um die Weltherrschaft, nachdem es 
glaubt, durch den Aufbau seiner riesigen Roten Armee die 
Machtmittel geschaffen zu haben, um im entscheidenden 
Augenblick angreifen zu können. Es wird versuchen, zwischen 
den Völkern Europas einen Krieg zu entfesseln, um dann die 
vom Kampf erschöpften Staaten zu überfallen, gerade so, wie 
es in die Äußere Mongolei während eines Bürgerkrieges ein
fiel und das Land unter seine Herrschaft zwang. Das völkische 
Erwachen, das von Deutschland, ausgeht und in den anderen 
Ländern sich abzuzeichnen beginnt, zwingt den Bolschewis
mus zum Handeln, bevor die nationalen Kräfte sich ge
sammelt haben. In Spanien hat der Kampf begonnen, man 
hofft ihn nach Frankreich weitertragen zu können. Inzwischen 
bereitet man sich in der Tschechoslowakei zum Einfall nach 
Mitteleuropa vor. Das Tempo der Entwicklung wird sich 
steigern, wenn in Westeuropa weitere Fortschritte zu ver-
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zeichnen sind, es wird verlangsamt, wenn es in Spanien ge
lingt, den Bolschewismus niedcrzuschlagen.

Wir müssen, unbeschadet der kommenden Entwicklung, 
stets im Auge behalten, daß der Bolschewismus, solange er 
überhaupt besteht, eine Gefahr für unsere Kultur und den 
Bestand der Völker darstellt. Solange haben wir auch die 
Pflicht, gegen ihn zu kämpfen, vor allem aber die, welche 
selbst die Folgen des Bolschewismus in seinem Ursprungsland 
kennengelcrnt haben. Wir geben daher die zweite Auflage 
unseres Sammelwerkes, in das einige neue Beiträge auf
genommen oder gegen andere ausgetauscht wurden, heraus, 
damit es in immer größere Kreise Aufklärung bringt über 
die wahren Verhältnisse in der Sowjetunion.

Am Erntedanktag 1936
A. Laubenheimer





i. TEIL

KEIN LICHT SCHEINT 
IN DER FINSTERNIS

„IFe/w Sie den Leuten glänzende Versprechungen 
machen, mit Hohn und Spott alles, was ihnen bis
her heilig gewesen, als eine Lüge dar stellen . . . 
den Glauben an Gott ... die Anhänglichkeit an 
das Vaterland, an Familie, Besitz, Vererbung 
dessen, was sie erwerben ..wenn Sie ihnen alles 
das nehmen, so ist es doch nicht allzu schwer, einen 
Menschen von geringem Bildungsgrad dahin zu 
führen, daß er schließlich mit Faust spricht; 
,Fluch sei dem Hoffen, Fluch dem Glauben und 
Fluch vor allem der Geduld! Was bleibt denn 
einem solchen Menschen übrig als eine Jagd nach 
wilden Genüssen, die ihn allein noch mit dem 
Leben versöhnen können! Wenn wir unter der 
Tyrannei einer Gesellschaf t vonBanditen 
existieren wollen, dann verliert jede Exi
stenz ihren Wert!*

Bismarck l8j8





Aus dem Tagebuch eines Arbeiters, der an den Kommunismus 
glaubte, als er in die Sowjetunion fuhr, wurden einige Seiten aus

gewählt und im folgenden wiedergegeben.

Tagebuchblätter eines Arbeiters
Von Otto Grab

I
„Moskau ist kühn, Moskau ist Tat, Moskau ist das Prole

tariat!“ Dieses Gedicht kam mir sofort in den Sinn, als ich 
die Stadt meiner Träume vor mir sah; allerdings einen Unter
schied zwischen ihr und den vielen Städten, die wir auf unse
rer großen Reise berührt haben, sehe ich noch nicht. Nur die 
Kirchen haben einen anderen Baustil. Der Bahnhof war genau 
so verrußt wie bei uns auch. Auf dem Bahnsteig herrschte ein 
beängstigendes Gedränge. Nur die Ruhe bewahren, es wird 
schon noch jemand kommen, um uns abzuholen. Es dauerte 
auch keine zehn Minuten, da war der Dolmetscher zur 
Stelle. Ein für unsere Begriffe schon empfindlich kalter, aber 
herrlich klarer Herbstmorgen war angebrochen. „Bleiben 
Sie hier im Wartesaal“, meinte er, „ich bin im Augenblick 
wieder da, ich besorge nur ein Auto.“ „Aber ein kleines dürfen 
Sie nicht bringen, wir haben allerhand Gepäck“, rief ich ihm 
noch nach. Schon über eine Stunde werteten wir dann auf den 
Dolmetscher. Ich schlenderte durch die Vorhalle, um mir das 
Leben und Treiben im Bahnhof anzusehen. Rechts in der 
Ecke stand ein Kiosk mit Büchern und Zeitungen. Ich ging 
darauf zu. Sicher haben die auch Postkarten, da könnte ich 
doch gleich nach Hause schreiben, daß wir gut in Moskau 
angekommen sind. Zum Glück verstand das Fräulein Deutsch. 
Sie frag mich, ob ich erst angekommen sei, und als ich be
jahte, wie es in Deutschland aussehe, ob wir immer noch so 
viele Arbeitslose hätten. Sie hätte gehört, in Deutschland 
müßten soviele verhungern. „Aber Fräulein, jetzt hören Sie
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aber auf, ich bin auch schon über ein Jahr arbeitslos, aber 
meines Wissens ist in Deutschland noch niemand verhungert/ 
„Ja, aber die vielen Arbeitslosen, von was leben die denn?“ 
meinte sie schnippisch, „von der Luft?“ und dabei schnappte 
sie nach Luft wie ein Fisch, wenn er auf dem Trockenen liegt. 
Sie war noch sehr jung; ich schätzte sie höchstens auf 19 Jahre. 
Sie hatte große, ausdrucksvolle Augen und rabenschwarzes 
Haar, nur ihr Mund war zu groß für ihr schmales Gesichtchen. 
Ihrer Sprechweise nach war sie eine Jüdin. „In Deutschland 
gibt es doch ein Arbeitslosengesetz, was besagt, daß jeder 
Arbeiter, der unverschuldet seine Arbeit verliert, unterstützt 
werden muß, genau wie bei einer Krankenkasse“, sagte ich 
zu ihr. Jetzt war die Reihe an ihr, erstaunt zu sein; aber ehe 
sie mir antworten konnte, trat ein Herr an den Stand und 
redete sie an, was ich allerdings nicht verstand. Ich sah an 
ihrem Gesichtsausdruck, daß der Herr von mir gesprochen 
hatte. Ich fragte sie auch danach, als er außer Hörweite war. 
Sie war ganz verlegen und tat auf einmal sehr beschäftigt, gab 
mir auf meine wiederholte Frage keine Antwort. Ich nahm 
meine Karten und Marken und wendete mich ab. Noch ganz 
in Gedanken versunken, hörte ich irgendwo meinen Namen 
rufen. Meine Frau stand am anderen Ende der Halle und 
winkte mir. Ich beeilte mich nicht sonderlich, denn der Mann 
mit der Lederjacke ging mir nicht aus dem Kopf. Ihr Vater 
konnte es nicht gewesen sein, dazu war er noch zu jung, viel
leicht war es ihr Verlobter; aber dann brauchte sie doch nicht 
so verlegen zu sein. Unser Gespräch war ja auch ganz anderer 
Natur. Ich hatte sogar den Eindruck, als ob der Herr unser 
Gespräch mit angehört und verstanden hätte. Meine Frau 
winkte heftiger. „Das Auto ist doch da“, rief sie mir zu, „be
eile dich doch ein bißchen.“ „Nur langsam, wir haben auch 
lange genug warten müssen, bis die gekommen sind“, sagte 
ich. Es war einkleiner, auf beiden Seiten offener Omnibus, und 
in diesen Zwerg sollten wir alle hineingehen. Die Personen 
gingen ja zur Not hinein, aber das Gepäck? Wir hatten zu
sammen zehn schwere Koffer. Von den Koffern allein wird 
der museumsreife Omnibus zusammcnbrechen. Er brach 
nicht zusammen. Es ging; aber es war „Mord“. Alle paar 
Minuten sausten wir gemeinsam an die Decke. Die Straßen
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von Moskau müssen in einem „mustergültigen“ Zustande sein. 
Ich war völlig eingekeilt zwischen den Koffern und hielt sie 
krampfhaft fest. Lange hielt ich das nicht aus, das sagte ich 
auch dem Dolmetscher. Aber den ließ das völlig kalt. Es war 
ein Glück, daß es nicht weit war. Wir fuhren ungefähr 20 
Minuten und hielten dann in einer ziemlich schmalen Straße 
mit zwei gleichlaufenden Fronten. Die Häuser sahen alle sehr 
einladend aus, nur die Straße, sie war ein Gedicht. Es war das 
miserabelste Kopfpflaster, das ich je gesehen habe. Ich kann 
sie nur vergleichen mit den Straßen während des Krieges, 
wenn stundenlang ein Trommelfeuer darauf gelegen hatte. 
Verkehrsreich schien sie auch nicht zu sein, was ja bei diesem 
Zustand nicht wundernimmt, denn sie hatte die Eigenschaft, 
wieder zum Ursprung zurückzukehren und wieder zum Rasen 
zu werden. Oben im zweiten Stock eines Hauses wurden wir 
in einem kleinen Zimmer empfangen^ nein, empfangen wur
den wir eigentlich nichts Die erste halbe Stunde kümmerte 
sich kein Mensch um uns. Nicht, daß vielleicht niemand im 
Zimmer gewesen wäre! Gott bewahre! Vor dem Fenster stand 
ein großer, schwerer Diplomatenschreibtisch, darauf stand 
die Büste Lenins als Briefbeschwerer, und gleich an der Türe, 
vollbeladcn mit Akten und Papieren, stand ein kleines Tisch
chen. Jedesmal, wenn die Tür aufging, machte es „bums“, und 
die Türe schlug gegen den Tisch; Die an dem Tisch sitzende 
Dame schaute dann immer unwillig in die Höhe, als wollte sie 
etwas sagen; aber es unterblieb immer. Dies dauerte alles 
höchstens eine Sekunde, dann entspannte sich ihr Gesicht und 
sie schrieb gleichmütig weiter, um im nächsten Augenblick 
wieder in die Höhe zu fahren. Die Türe blieb nicht fünf 
Minuten zu. Der Mann, der ein und aus ging, war immer 
derselbe. Aber einen Mann am Diplomatenschreibtisch be
rührte das alles nicht. Es war eine kräftig gebaute Gestalt. 
Er hatte dichte, grau melierte Locken und eine scharf aus
geprägte Adlernase. Er hatte noch nicht ein einziges Mal.auf
geschaut, seit wir im Zimmer waren. Und wir standen oder 
saßen auf unseren Koffern,und unterhielten uns. Der Mann, 
der immer ein und aus ging, mußte dauernd zwischen uns 
hindurchschlüpfen, um an den Schreibtisch zu gelangen, 
auf dem er jedesmal etwas ablegte und dann weder
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verschwand, ohne mit dem Mann am Schreibtisch auch nur ein 
Wort gesprochen zu haben. Niemand von uns wußte, ob die 
beiden überhaupt unsere Sprache verstanden, und der Dol
metscher war wie vom Erdboden verschwunden. Auf einmal 
wurde ein Name gerufen; v.ir schauten alle auf. „Also ist sie 
doch nicht taubstumm“, sagte ein kleiner Rheinländer zu 
mir und ging zu ihr an den Tisch, denn ihn hatte sie gerufen. 
Jetzt wissen war, wohin es geht. Immer noch hatten wir ein 
bißchen Hoffnung, vielleicht doch in Moskau bleiben zu 
können. Diese Illusion hatte uns die „stumme Dame“ jetzt 
genommen. Auf einmal konnte sie reden und wie flott, sie 
sprach ein reines, akzentfreies Deutsch. Jeder von uns mußte 
einen Revers unterschreiben, dafür bekamen die mit Familie 
200, die anderen 100 Rubel. Morgen abend ginge es weder 
weiter, hieß es, nach Magnitogorsk im südlichen Ural
gebirge, das sind von Moskau aus noch 64 Stunden Bahn
fahrt, — also noch weiter, als wir bis jetzt überhaupt ge
fahren waren. Wir Verheirateten waren nicht sehr erbaut 
davon, mich überlief eine Gänsehaut, als ich die Stelle auf der 
Karte gezeigt bekam, wo ungefähr Magnitogorsk lag; denn 
eingezeichnet war es noch nicht.

II
Die Straßen waren ziemlich menschenleer, nur eins fiel mir 

auf, die Straßenbahnen, die waren alle knüppeldicke voll. 
Zwei Betrunkene trottelten an uns vorbei, sie starrten vor 
Schmutz. Die haben sicher irgendwo im Rinnstein genäch
tigt. Niemand kümmerte sich um sie, entweder ist der Russe 
sehr vornehm, oder es ist in Moskau eine alltägliche Er
scheinung. Ich nehme eher das letzte an als das erste, denn 
noch nicht fünfzig Schritte sind wir gelaufen, da stießen wir 
weder auf einen. Der lag langgestreckt quer über dem 
Bürgersteig auf dem Rücken wie ein Toter. Ich blieb stehen, 
der Dolmetscher wollte mich mit Gewalt weiterziehen. „Ja, 
aber man kann doch diesen Menschen hier nicht einfach 
liegen lassen, der holt sich ja den Tod bei dieser Kälte“, 
sagte ich. „Nehmen Sie ihn doch mit, hängen Sie ihn doch auf 
den Buckel meinetwegen“, meinte er brutal. Ich war sprachlos
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vor solch einer Gemeinheit. „Sie wollen ein Arbeiter sein, 
vielleicht sogar ein Kommunist, und überlassen einen Klassen - 
genossen, der mal zu tief ins Glas geguckt hat, einfach seinem 
Schicksal! Mann, ich schäme mich für Sie!“ Mittlerweile 
hatten sich sehr viele Neugierige angesammelt, sie umstanden 
und begafften uns. Uns begafften sie, nicht den am Boden 
Liegenden, der war für die kaum vorhanden. Der Dolmetscher 
fing an zu fluchen: „Wenn Sie jetzt nicht mitgehen, lasse ich 
Sie einfach hier stehen, sehen Sie zu, wie Sie ohne mich weiter
kommen“ und drängte sich durch die Gaffenden. Was blieb 
mir anderes übrig, als ihm zu folgen. Ich schritt schweigend 
neben ihm her. „An solche Sachen müssen Sic sich in Ruß
land gewöhnen“, meinte er, „was sollen wir auch mit diesen 
Menschen anfangen, die sich sinnlos betrinken, bis sie Um
fallen . . .“ Ich gab ihm keine Antwort, ich war mit meinen 
eigenen Gedanken beschäftigt. Ich kann ja schließlich ver
stehen, daß man der älteren Generation das Schnapstrinken 
nicht so leicht abgewöhnen kann, aber der Mensch, der liier 
auf dem Pflaster lag, der war ja kaum dem Knabenalter ent
wachsen. Ich glaube nicht, daß er älter war als 17 Jahre. 
Mit dieser Jugend gehen die so leichtfertig um, gerade diese 
Jugend ist es doch, die Rußland aufbauen und befestigen soll. 
Das Proletariat Deutschlands, nein, das der ganzen Welt, ist 
interessiert an der Erziehung der russischen Jugend, und diese 
Jugend liegt sinnlos mit Schnaps besoffen auf dem Straßen
pflaster von Moskau. Daß es kein Einzelfall ist, beweist die 
Teilnahmslosigkeit der Bevölkerung.

HI
Auf dem Wege zum Bahnhof, mit den schweren Koffern, 

hatten wir gerade zu tun, um den Dolmetscher nicht aus den 
Augen zu verlieren, er war immer 50—60 Schritt voraus. 
Nicht ein einziges Gepäckstück hat er uns abgenommen, die
ser „Aucharbeiter“; erst als eines von meinen Mädels lang 
hinsclilug vor lauter Rennen, machte ich der Sache ein ge
waltsames Ende. Meine Geduld war erschöpft. Ich rannte ihm 
ohne Koffer nach und stellte ihn. „Sagen Sie mal, was sind 
Sie eigentlich, sind Sie verrückt geworden, sind wir vielleicht



26 Vorbereitung zur Abfahrt

für Sie da oder Sie für uns; wenn Sie nicht arbeiten wollen, 
dann scheren Sie sich doch zum Teufel, es wird sich schon 
noch jemand finden, der uns zum Bahnhof begleitet“, schrie 
ich ihn an. Ich hatte eine unbotmäßige Wut auf den Kerl, es 
zuckte mir ordentlich in den Fingern, um ihm ein paar runter
zuhauen. Es dauerte ziemlich lange, bis er zu sich kam, so 
verdutzt war er, aber dann legte er los. Er schien vergessen 
zu haben, daß ich Ausländer bin, ich verstand keine Silbe. 
Wie jede Orgel einmal auf hört, wenn das Gewicht am Boden 
angelangt ist, so war es auch bei ihm. Seine Stimme endete 
mit einem schrillen Mißton. Das Gewicht hatte seinen tiefsten 
Stand erreicht, es war aus. Er sagte dann ganz ruhig, als sei nie 
etwas vorgefallen: „Kommen Sie, Genosse, wir gehen zurück, 
ich helfe Ihnen die Koffer tragen.“ Es hatte sich bei uns eine 
große Menschenmenge angesammelt, wir hatten Mühe, durch
zukommen. Der Dolmetscher sah sich immer und immer 
wieder um. Ich habe den Verdacht, daß er in der Menge 
jemand erkannt hat, vor dem er sich fürchtet, denn er war 
von da an die Freundlichkeit selbst. Ich war so vornehm, ihm 
den schwersten Koffer in die Hand zu drücken, um ihn am 
Ausreißen zu verhindern. Endlich saßen wir im Bahnhof, vom 
Restaurant getrennt, in einer Nische mit der Aufschrift „In
tourist“ (Intourist ist ein von Moskau geschaffenes Reise
büro, ausschließlich für Touristen, wohlgcmerkt, nicht für 
arbeitsuchende Personen). Ich frug den Dolmetscher, ob 
man hier etwas zu trinken bekommen könnte. „Natürlich“, 
sagte der, „wenn der Kellner kommt, sagen Sie nur ,Tschai!c 
auf deutsch heißt es?Tee‘. Dann wird er schon das Gewünschte 
bringen. Warten Sie hier auf mich, ich muß nur noch schnell 
die Platzkarten besorgen.“ Wir sind nicht mehr in Deutsch
land, das sehen wir immer mehr. In Deutschland löst man 
am Bahnhof eine Karte, geht beizeiten auf den Bahnsteig; 
wenn der Zug kommt, steigt man ein und fahrt los. In Ruß
land ist das alles anders; Reisen ist hier mit großen Schwierig
keiten verbunden, das habe ich jetzt erst gemerkt, als wir 
endlich im Abteil saßen. Ohne Dolmetscher und ohne 
dessen Machtbefugnisse vom Trust wären wir nie aus 
Moskau rausgekommen. An der Sperre stand eine bunt- 
zusammengewürfelte Menschenmenge in Sechserreihen wie ein
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Demonstrationszug. Wie sahen diese Menschen alle aus ? Ich 
habe nie vorher etwas Derartiges gesehen. Es gibt Ereignisse im 
Leben, die sind so klein, daß man sie mit einem gedankenlosen 
Lächeln ab tun kann, und doch beeinflussen sie oft ein ganzes 
Menschenleben, geben Inhalt oder zerstören alles, allen Glau
ben, alle Theorien und ist es auch nur der Glaube eines armen 
Arbeiterherzens. Diese Masse, die uns mit feindseligen Blicken 
musterte, wahrscheinlich weil wir bevorzugt wurden und 
ohne weiteres durch die mit zwei Soldaten besetzte Sperre 
gehen konnten, diese Masse nahm mir alles, was ich mir von 
Rußland im Geiste aufgebaut hatte und zurück bleibt ein 
elender Katzenjammer, eine richtige Aschermittwochstim
mung. Karl Marx prägte mal das Wort „Lumpenproletariat“, 
ich habe cs nie wörtlich genommen, nein, Abenteurer, Land
streicher, Verbrecher waren das keine, es waren armselige, 
in Lumpen gekleidete Menschen, sie standen hier so ge
duldig, als warteten sie auf die Seligkeit. Wir waren in ihren 
Augen eine andere Klasse. Kein bißchen Erhebung war in 
mir, im Gegenteil, ich schämte mich sogar, am liebsten hätte 
ich sie um Verzeihung gebeten, weil sie sich diese Brutalität 
unsertwegen gefallen lassen mußten. Wo kamen diese Men
schen alle her? Waren es keine Arbeiter, keine an ihrer 
Scholle verwurzelten Bauern? In Deutschland waren uir doch 
immer der Meinung, daß alle Kräfte am Werke sind, ob 
Arbeiter oder Bauer, diesem ersten entscheidenden Fünf
jahresplan zu einem grandiosen Siege zu verhelfen. Diese 
Menschen sahen nicht danach aus, als wenn sie viel für den 
Aufbau von Rußland übrig hätten, die Begeisterung und der 
Enthusiasmus, den der deutsche Arbeiter für den russischen 
Aufbau übrig hat, fehlte hier vollständig. Es war mit einem 
Worte eine stumpfsinnige Masse.

IV
Ich möchte noch ein paar Worte über die Stadt Tula ein- 

schaltcn. Es wurde uns gesagt, die Stadt hätte ungefähr 
200000 bis 250000 Einwohner. Wo diese vielen Menschen alle 
wohnen, ist mir immer ein Rätsel geblieben. Die Stadt hat 
eigentlich nur drei Straßen, alles andere verdient diese
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Bezeichnung nicht. Schön war Tula nur im Winter, der Schnee 
deckt alles zu, alle Unebenheiten und allen Schmutz. Daß 
Tula eine Bischofsstadt war, sah man an den vielen Kirchen, 
man kann hinsehen wo man will, immer sah man eine Kirche; 
die meisten waren geschlossen und dem Verfall anheimgestcllt. 
Die Neubauwohnungen lagen ziemlich hoch auf einer An
höhe, von weitem sahen sie sehr einladend aus. Die Häuser
blocks, es waren drei hintereinanderliegende langgestreckte 
Bauten mit vier Stockwerken, waren fein säuberlich in Klas
sen eingeteilt. Der erste Bau lag an der Straßenfront mit dem 
schönen Namen Swoboda (Freiheit). Hier wohnten nur In
genieure, Direktoren, technisches Personal. Im zweiten Bau 
wohnten Tschechen, Ungarn, Österreicher und Deutsche. 
Der Unterschied lag nur darin, daß wir im Mittelbau mit 
zwei Familien in einer Wohnung mit einer Küchenbenutzung 
hausten, während im Vorderbau zwei und drei Zimmer mit 
Küche von einer Familie bewohnt wurden. Im Hinterhaus 
war es noch schlimmer; ich habe Wohnungen gesehen, da 
mußten sieben und nicht selten sogar acht Familien in einer 
Küche kochen. Es ist vorgekommen im Haus der Ausländer, 
daß eine Frau ihren Topf mit Fleisch für Suppe aufs Feuer 
setzte. Als sie eine Weile später danach sah, war das Fleisch nicht 
mehr da, es war verkocht oder es war in irgendeinen anderen 
Topf gewandert. Aber in welchen? Sie war ratlos, sie hatte 
vergessen, ihren Namen in das Fleisch einzuschneiden. Die 
Sache hatte noch ein Nachspiel, denn die drei Familien, um 
die es sich hier drehte (es waren Tschechen), gerieten sich 
in die Haare, keine wollte die andere mehr kochen lassen. 
Eine öffentliche Versammlung war notwendig, um diesen 
Konflikt aus der Welt zu schaffen. Die eine Frau erklärte in 
der Versammlung, die betreffende Frau hätte gar kein 
Fleisch im Topf gehabt, also könnte ihr auch keins gestohlen 
worden sein. Die ganze Versammlung war verblüfft und 
gleich darauf fing alles an zu lachen, nur die Frau, die das 
gesagt hatte, die lachte nicht, nein, die wurde krebsrot, als 
es ihr dämmerte, was für eine Dummheit sie gesagt hatte. 
Zu guter Letzt machte sie noch das Dümmste, was man 
in dieser Situation machen konnte. Sie verließ fluchtartig 
den Saal.
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V
Drei .Wochen hielt die Konjunktur im Betrieb an. Sage und 

schreibe drei Wochen! Dann war es fertig. Es war Schluß! 
Kein Mensch wußte etwas Genaueres. Klan konnte fragen 
wen man wollte. Erst viel, viel später ist mir klar geworden, 
warum in diesem Monat soviel gearbeitet wurde. Es war ja 
November, der Revolutionsmonat. Wochenlang vorher wurde 
kaum etwas gemacht, nur um alles aufzuspeichern für den 
einen Monat, der in Rußland so entscheidend war. Im Monat 
Oktober wurden 5 Fräsmaschinen fertiggestellt. Im November 
waren es 35, allerhand Leistung, wenn man bedenkt, daß 
sogar im Dezember eine einzige Maschine mehr fertig wurde 
als im Oktober, nämlich 6 ganze. Im Januar waren cs nur 4. 
Erst von da an ging es wieder langsam aufwärts. Ist es da 
ein Wunder, daß die D.Z.Z. (Deutsche Zentral-Zeitung von 
Moskau) Ende November in großen Lettern schreiben konnte: 
„Der Tulaer Betrieb Nr. 1 hat seine Produktion dem Vormonat 
gegenüber um das Siebenfache gesteigert, macht’s nach, Ge
nossen !“ Ja, macht’s nach, Genossen, ihr müßt es machen wie 
wir: monatelang vorher nichts und dann nicht viel. Man 
könnte lachen über diese Faxen, wenn sie nicht so unendlich 
traurig wären, aber gerade die breite Masse ist es doch, die 
am meisten darunter zu leiden hat. Die Gewerkschafts- und 
die Parteibonzen, überhaupt alle, die wirklich für diese Zu
stände verantwortlich sind, für die kam das ja nicht in Frage; 
wenn der Monat um ist, steckten die ihr Gehalt ein, ob im 
Betrieb wras geleistet wurde oder nicht.

VI
Die Ständer und Konsolen waren die bestbezahlte Arbeit 

vom ganzen Maschinenbau. Bei jeder anderen Arbeit konnte 
niemand seinen Vertrag verdienen. Wie das werden soll, wrenn 
das Jahr um ist und der Vertrag abgelaufcn, ist mir heute 
noch schleierhaft. Ein Spitzendreher vom Ruhrgebiet bekam 
bei der Monatsabrechnung zw’ci Rubel ausbezahlt, ganze 
zwei Rubel. Für diese große Summe konnte er sich auf dem 
Basar gerade noch ein Ei kaufen. Er hat die Quittung, um das
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Geld an der Kasse abzuholen, nicht angenommen. Zu der 
Dolmetscherin, die es ihm brachte, hat er gesagt: „Was soll 
ich damit, diese zwei Rubel machen die Suppe auch nicht 
mehr fett. Da kann ich mir noch nicht mal Lausesalbe dafür 
kaufen, noch viel weniger meine Frau mit den vier Kindern 
ernähren.“ „Ja und was soll ich damit“, meinte die Dol
metscherin ganz verzweifelt. „Machen Sie damit, was Sie 
wollen oder tragen Sie es in die Administration.“ Es war 
schon ein paar Tage vorher für den nächsten Tag eine Ver
sammlung festgesetzt. Der Obermacher wollte selber kommen, 
um die Mißstände in Tula zu beheben. Nicht nur dem einen 
ging es so, nein, uns alle drückte der Schuh. Von den 130 Aus
ländern waren kaum 10 Mann, die über ihren Vertrag ver
dienten, und die waren restlos in der Partei. Ich persönlich 
habe in diesem Monat 64 Rubel verdient, bis zu 200 Rubel 
wurde mir zugelegt. Am 25. jeden Monats mußte die Hälfte 
als Vorschuß ausbezahlt werden und am 10. vom nächsten 
Monat kommt dann die Abrechnung. Dieses Mal bekam ich 
59 Rubel Miete abgezogen, 2,88 Rubel Steuer und 2 Rubel 
für Versicherung. Die Miete schwankte bei mir immer um 
50 bis 65 Rubel herum bei gleichbleibendem Lohn. Wie das 
zuging, wir haben es nie rausgebracht. Bei der Abrechnung be
kam ich noch 37 Rubel und 12 Kopeken, immerhin das 
Achtzehnfache gegenüber den andern. Aber im Vergleich zu 
den Lebensmittelpreisen war es ein Dreck, die am ersten 
Januar um das Doppelte, verschiedene sogar um das Drei- und 
Vierfache gestiegen sind. Ich habe ausgerechnet, wieviel ich 
verdienen müßte, um allein die Lebensmittel ohne Wäsche, 
Kleider, Schuhe und sonstige Sachen, die doch in jeder 
Familie gebraucht werden, anzuschaffen, nämlich 394 Rubel. 
Etwa vier Wochen später haben sie ja diesem Ubelstand 
etwas abgcholfen, ganz einfach dadurch, daß sie die Normen 
herabsetzten. In Deutschland wurde immer behauptet, die 
Russen seien dümmer wie wir, auch das war ein großer 
Fehler. Die Monatsabrechnungen im Betrieb stimmten nie, 
aber immer haben die sich zu unserem Nachteil verrechnet, 
nie zu unserem Vorteil. Also sind sie doch nicht dumm, dumm 
ist nur derjenige, der sich selbst betrügt.
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VII
„Ihr habt es immer nur mit den Juden, es sind doch auch 

Menschen wie wir, und so viele sind es ja auch gar nicht, daß 
sie für Rußland eine ernste Gefahr werden könnten. Was 
wollten sie auch hier für Lorbeeren ernten. Der ganze Privat
handel ist doch aufgehoben und der Jude ist doch ein aus
gesprochener Handelsmann. Ein Kapitalist kann er doch liiejr 
nicht mehr werden.“ Einen Augenblick, Hermann, hier 
möchte ich dir doch mal ins Wort fallen, ich will dir mal eine 
Geschichte erzählen, sie ist eigentlich nur ein Witz, aber etwas 
Treffenderes gibt es für die Juden nicht. „Ein Franzose kam 
in den Himmel, der Schatzmeister hat ihm erklärt, er hätte 
nur zwei Dinge zu vergeben, die Macht oder das Geld. Der 
Franzose nahm die Macht. Eine Weile später kam ein Ameri
kaner, der Schatzmeister vom Himmel sagte dasselbe — er 
hätte nur zwei Dinge, aber die Macht hätte schon der Franzose 
genommen. Der Amerikaner nahm das Geld. Zum Schluß kam 
der Jude. Der Schatzmeister sagte wieder dasselbe — es tut 
mir leid, ich habe nichts mehr zu vergeben, der Franzose hat 
die Macht genommen und der Amerikaner das Geld. Nu, 
Gott der Gerechte, das ist weiter nicht schlimm, sag’ mir nur 
die Adresse von den beiden, da werde ich schon zu meinen 
Sachen kommen!“ Kann jemand so vernagelt sein, die beiden 
Dinge, Geld und Macht, überhaupt zu trennen. Geld ist Macht 
und Macht ist Geld. Zu Geld kann er hier als Händler nicht 
mehr kommen, das ist aus für ihn. Als Einzclkapitalist ist er 
so gut wie tot. Also versucht er es von der andern Seite, er 
eignet sich die Macht an, d. h. er versucht es nicht nur, er 
hat sie schon. Sich dich doch um, ist der Jude nicht schon in 
allen leitenden Stellen? Sieh hier in Tula, wo einer sitzt und 
was zu sagen hat, ist er ein Jude!

VIII
Am nächsten Tage oder vielmehr am selben Tage, denn es 

war ja schon über Mitternacht als die Versammlung zu Ende 
ging, waren wir alle gespannt, ob wirklich aus der ganzen 
Versammlung etwas herauskam. Die Älteren, die schon länger
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in Rußland sind, haben ja von vornherein gesagt, daß alles 
Humbug ist, aber denen glaubten wir doch nicht. So weit 
fortgeschritten waren wir noch nicht, daß wir alles still
schweigend über uns ergehen ließen. Wir glaubten, daß man 
durch kämpfen was erreichen könnte. Die Älteren glaubten 
das nicht mehr, die waren abgekämpft. Keiner von ihnen hat 
sich zum Wort gemeldet, die meisten besuchten nicht mal 
mehr Versammlungen. Einer von ihnen, ein böhmischer Emi
grant, erzählte mir mal, es war die größte Dummheit seines 
Lebens, sich in Rußland naturalisieren zu lassen. Fünf Jahre 
bin ich hier, meinte er, in fast allen großen Städten Rußlands 
habe ich gearbeitet, es ist überall dasselbe, nicht, wie ihr 
immer glaubt, wenn ihr frisch vom Auslande kommt, daß es 
nur da so ist, wo ihr jetzt seid, oder daß man in Versamm
lungen etwas erreichen könnte. Rußland ist ein einziges großes 
Theater. Die Parteikommunisten sind die Schauspieler, das 
Volk ist der Statist, man kann es auch Marionetten nennen, 
die andern, man nennt sie Räte, Volks- und Wirtschaftsräte, 
sind die Regisseure. Das Publikum ist die übrige Welt. 
Eine Volkssinfonie steht auf dem Programm, bis jetzt war 
es nur ein Drama, ganz langsam schälte sich eine Tragi
komödie heraus, denn die Statisten nehmen ihre Sache nicht 
mehr ernst genug. Stelle dir vor, es war vor einem Jahr, ich 
war vier Wochen russischer Staatsbürger geworden, gleich 
wollten sie mir mein Lebensmittelbuch entziehen. Nur mit der 
größten Mühe habe ich es in Rußland durchgesetzt, daß ich 
es, aber nur vorläufig, behalten durfte. Wie lange wird es 
dauern, dann werde ich auch im Essen den Russen gleich
gestellt. Er hat wirklich recht behalten, zwei Monate später 
durfte er nichts mehr in den Ausländermagazinen einkaufen.

'Wir, die erst zwei und drei Monate hier waren, ließen die 
Hoffnung nicht ganz sinken, es waren ja auch zu große Worte, 
die da gleich gefallen sind, und gleich morgens in aller Frühe 
war der Genosse Rabinowitsch im Betrieb, um seine Worte 
in die Tat umzusetzen, wie wir glaubten. Jeder einzelne wurde 
gefragt, ob er richtig .ausgenutzt wird, wieviel Stchstunden er 
hatte und ob er wirklich an seinem richtigen Platz stehe, wo 
er seinem Beruf nach hingehörc. Der Direktor und der Be
triebsleiter wurden abgesetzt. Die Meister wurden verschoben
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von einer Abteilung in die andere. Drei volle Tage rannte er 
im Betrieb herum, er schwitzte, der arme Mann, aber sein 
Schweiß ist vergebens geflossen. Als Rabinowitsch drei Mo
nate später wiederkam, war er selbst erstaunt, daß ihn der
selbe Parteisekretär in seinem Zimmer begrüßte, den er in der 
öffentlichen Versammlung als abgesetzt erklärte.

IX
Also den schönen Franz haben sie zum technischen Meister 

befördert, hier spürte man die starke Hand des Parteisekre
tärs, das war die Quittung für die Ausländer, die ihm überall 
etwas am Zeug flicken wollten, denn der Parteisekretär und 
der schöne Franz waren unzertrennliche Freunde. Wir hatten 
eine Kommission gewählt zur Nachprüfung, wer die meisten 
Sachen in Kleider- und Lebensmittelmagazinen kaufte, weil 
uns immer wieder vorgeworfen wurde, wir würden die Sachen 
verschieben. Nicht wir Parteilosen waren es, die das meiste 
kauften, es waren die Parteikommunisten mit dem schönen 
Franz an der Spitze. Noch zwei waren da, die hielten mit dem 
schönen Franz beinahe Schritt. Der eine davon, der die Nach
prüfung in die Wege geleitet hatte, war nachher ganz erstaunt, 
als er sich selbst beinahe an der Spitze sah.

Es war gar nicht so, wie die Partei angenommen hatte, die 
Parteilosen waren gar keine Gauner, sondern sie selbst waren 
es ja. Als sie das endlich merkten, verstummten sie, aber die 
paar Parteilosen, die mit in der Kommission waren, verstumm
ten nicht. So kam es, daß die ganze Spitzbüberei, die sie den 
andern gerne in die Schuhe schieben wollten, an die Öffent
lichkeit gezerrt wurde. Der schöne Franz hat in diesem Monat 
für über 600 Rubel Textilwaren eingekauft, für 510 Rubel 
Lebensmittel, das sind über 1100 Rubel und 300 Rubel ver
dient er nur. Wo hat er das andere Geld her, oder noch besser, 
für wen hat er die Sachen gekauft, doch nur für den Partei
sekretär, den Direktor oder den Betriebsleiter, mit denen er 
ja immer zusammen ist. Mit der Arbeit war es wieder Essig, 
wenn ich mein Buch zur Hand nehme und die Aufzeichnungen 
durchsehe, bin ich immer wieder erstaunt über die große Zahl 
von Stehstunden, die da verzeichnet sind. Wäre ich 10 Monate
3 UdSSR.
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später nach Rußland gekommen, genau dasselbe wäre ge
wesen. Die paar Stunden, die ich in den io Monaten gearbeitet 
habe, zählen wirklich nicht. Ich habe vom Dezember bis zum 
Mai, in 6 Monaten, 782 Stehstunden, eine stattliche Zahl, wenn 
man bedenkt, daß der Monat 172 Arbeitsstunden beträgt.

X.
Ich muß immer wieder staunen, wie fein und raffiniert die 

jüdischen Machthaber alles ausgeknobelt haben, um die Ar
beiter um die Früchte ihrer Arbeit zu bringen. Hier könnte 
der Kapitalist wirklich noch lernen, wie man die Arbeiter aus
beutet. So schuf man für jeden Beruf 7 Arbeitsklassen. Bei 
uns bleibt eine Dreherarbeit eben eine Dreherarbeit. Da kann 
man doch keine Abstufung machen, nur weil die eine Arbeit 
etwas leichter zu machen ist als die andere. Eine leichte Arbeit 
kann ich doch bedeutend schneller machen als eine kompli
ziertere, da erübrigt sich doch jede Klasse.

In Rußland genügte das noch nicht, bei einer Klassenein
teilung kann man bestimmt noch mehr’rausquetschen. In der 
7. Klasse wird die Stunde mit 110 Kopeken bezahlt, dann 
geht es ’runter bis auf 20 Kopeken. Habe ich jetzt eine Arbeit 
in der 7. Klasse und brauche eine abgestoppte Zeit von einer 
Stunde, so bekomme ich doch naturgemäß für die Stunde 
1,10 Rubel. Etwas später bekomme ich eine Arbeit in der 
4. oder 5. Klasse, ich nehme mal an in der 4., da gibt es für 
die Stunde 64 Kopeken. Die Arbeit ist etwas leichter, man 
kann sie also schneller machen. Nun ist bedeutend mehr 
Arbeit dran und ich brauche ebenfalls eine Stunde. Dann be
komme ich für die Stunde nur 64 Kopeken. Ich muß aber die 
Arbeit an derselben Maschine machen. Es ist eben genau so 
eine Dreherarbeit wie die andere auch. Ich kann sie nicht 
von einem Holzhacker auf dem Hackeklotz machen lassen. 
Ist das nicht piekfein? Gibt es ein schöneres, ein glänzenderes 
Vorbild für den Kapitalisten als diese Klassen? Ich glaube 
nicht, es übertrifft alles bis jetzt Dagewesene. Der Laie, der 
Nichthandwerker, wird mich vielleicht nicht ganz verstehen, 
aber er braucht sich nur vorzustellen, daß er für seine Arbeit, 
ganz gleich was für welche, heute soviel bekommt und morgen
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bekommt er nur die Hälfte, gerade wie es denen einfallt. Man 
brauchte keinen Lohn zu reduzieren, durch die Klassen ging 
das viel einfacher, ohne Geschrei und ohne daß man sich da
gegen wehren kann. Ich hatte eine Arbeit in der 7. Klasse. 
Ungefähr ein Vierteljahr später bekam ich dieselbe Arbeit, nur 
die Klasse war nicht mehr dieselbe, die war plötzlich gesunken. 
Wie das kam? Ich weiß es nicht. Sie haben noch nicht einmal 
für notwendig befunden, es mir zu sagen. Erst als ich die 
Arbeit ziemlich fertig hatte, brachte man mir den Akkord
schein, und da sah ich dann die Schweinerei. Es war jetzt nur 
noch Arbeit der 5. Klasse geworden. Auf meine Beschwerde 
hin erklärte man mir, ich hätte die Arbeit doch schon mal 
gemacht und dadurch wäre sie doch für mich nicht mehr so 
schwierig als für den andern, der sie zum ersten Male machte. 
Daraufhin fragte ich den Oberkalkulanten wieso das kommt, 
daß immer nur die Arbeit, die wir Parteilosen machten, in den 
Klassen gekürzt werden?

Die andern machen doch schon über ein Jahr die Ständer 
und Konsolen, ohne daß bis jetzt auch nur eine einzige Klasse 
gekürzt wurde. Die Antwort, die er mir daraufhin durch den 
Dolmetscher gab, war echt russisch. Hier bei den Ständern 
würde es sich um Versuchsmaschinen handeln, meinte er, 
da dürfen sie nichts ändern, das wäre Sache des Trusts in 
Moskau. Man könnte aus der Haut fahren mit diesen blöd
sinnigen Antworten, die man hier immer bekommt.

Also das sind wieder Sachen des Trusts. Als wir die Trust
vertreter fragten,.sagten die gerade das Gegenteil. Eine rich
tige maßgebende Stelle habe ich in Rußland nie gefunden, 
jede Instanz wälzte die Verantwortung auf die andere ab. 
Niemand, aber auch niemand hat den Mut, für irgendeine 
Sache voll und ganz einzutreten und zu sagen, ja, ich habe 
das veranlaßt. Wenn man die Geduld auf bringt, die vielen 
Instanzen durchzulaufen, wird man am Ende genau so weit 
sein wie am Anfang, ohne die Dunkelmänner, die wirklichen 
Drahtzieher, zu Gesicht zu bekommen. Ich habe selbstver
ständlich, als ich den Akkordschein bekam, die Arbeit sofort 
eingestellt, aber genützt hat es mir nichts. Die Arbeiter-Kon
fliktkommission gab mir recht, ihr Urteil lautete zu meinen 
Gunsten, nur die Kalkulation nahm das Urteil nicht an. Sie
3
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übergaben es der höheren Instanz, hier mußte ich verlieren. 
Das ist doch so klar wie dicke Tinte, denn diese Kommission 
war zusammengesetzt aus Beamten der Administration und 
der Gewerkschaft. Was dabei herauskam, wußte ich im voraus. 
Ich habe nie im Leben etwas Rechtloseres gesehen als gerade 
den russischen Arbeiter. Man hat wohl Einrichtungen ge
schaffen, die für die Rechte der Arbeiter eintreten sollen, 
man hat Gewerkschaften, Betriebsräte, Konfliktkommissionen, 
Arbeiterräte und Tribunale. Aber Nutzen, nein, Nutzen hat 
der Arbeiter keinen von all diesen vielen Einrichtungen. Von 
den unteren Instanzen bekommt der Arbeiter fast immer recht. 
Die haben aber nie das letzte Wort. Zum Schluß kommt immer 
die Administration, und wenn die nicht langt, der allgewaltige 
Trust. Hier wird der Arbeiter verdonnert, und wenn er 
hundertmal in seinem Recht ist.

XI
Jeden Monatsschluß ist in unserem Magazin Inventur und 

da braucht man immer wieder einen Dieb, der das Manko 
ausgleicht, was in .diesem Monat wieder fehlte, denn es 
stimmte nie. Man legte irgend etwas zurecht, wo der Nacht
wächter nicht widerstehen konnte, es mitzunehmen.

In unseren Magazinen machte man es so: man legte zwei 
Hosen in eine Kiste mit Holzwolle und Papier, als wenn man 
sie übersehen hätte. Als der Nachtwächter kurz vor Laden
schluß kam, gab man ihm den Auftrag, die Kiste in den Hof 
zu schaffen. Die großen Spitzbuben wußten ganz genau, daß 
der die Kiste durchstöberte und die Hosen finden würde. Sie 
haben sich nicht verrechnet, der kleine einfältige Nachtwäch
ter ging auf den Leim. Am andern Morgen wurde er beob
achtet, sie ließen ihn ruhig die Hosen mitnehmen und auf den 
Bazar schleppen und, als er sie verkaufen wollte, nahm man 
ihn fest. Die Situation war gerettet. Jetzt sah man wieder zu
friedene Gesichter bei dem Direktor und den Aufsehern vom 
Magazin. Jetzt können diese verdammten Ausländer kommen 
und Revision machen, der Laden stimmte und was nicht 
stimmte, kam auf das Konto des Nachtwächters, dieses Spitz
buben.
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XII
Das Fleisch, das uns im Winter als Hauptnahrung diente, 

war im Sommer fast ungenießbar. Meine Frau brachte mal 
ein Stück Fleisch vom Magazin angeschleppt. Sie war kaum 
im Zimmer, als mir ein Verwesungsgeruch in die Nase stieg. 
„Was stinkt denn hier auf einmal so gotterbärmlich“, frug ich 
sie. „Pack mal deinen Kram aus, du hast die Stinkerei sicher 
mitgebracht, denn vorhin war dieser Gestank doch noch nicht 
da.“ Richtig, es war das Fleisch, und wie sah es aus! Es stank 
20 Meter gegen den Wind und wimmelte von Maden. Heute 
wird es mir noch übel, wenn ich daran denke. Meine Frau trug 
es gleich wieder’runter. Es war kein anderes Fleisch da. Dann 
lieber gar keines f Der Verkäufer hat ihr geantwortet, das 
Fleisch wäre, „otschin choroscho“ (sehr gut). Die Maden 
könne man rauswaschen, dann wäre das Fleisch so gut wie 
jedes andere. Die Russen wären froh, meinte er weiter, wenn sie 
so etwas bekämen. Die würden nicht so ein Theater machen, 
wie wir Ausländer, aber wir wären nur in Rußland so, in 
Deutschland müßten wir noch ganz anderes Zeug fressen. 
Ich weiß es noch wie heute, mir fiel damals der Film ein, 
den ich vor etlichen Jahren in meiner Heimatstadt gesehen 
habe. Der Film hinterließ bei der Arbeiterschaft einen großen 
Eindruck und hatte sehr viel Zuspruch: „Potemkin“ hieß der 
Film. Die Matrosen meuterten auf dem Kreuzer „Potemkin“. 
Der Grund war, daß die Matrosen stinkendes, verfaultes 
Fleisch als Fraß vorgesetzt bekamen. Heute, nach 15 Jahren, 
ist es nun anders, jetzt, wo die Matrosen angeblich selbst die 
Herren von Rußland sind? Nein, noch schlimmer ist es: Die 
Russen wären heute froh, wenn es auch nur stinkendes Fleisch 
wäre, das sie bekämen; es wäre doch wenigstens Fleisch. 
Für wen hat die russische Arbeiterschaft eigentlich gekämpft? 
Für wen ist sie verblutet und für wen blutet und hungert sie 
heute noch? Für sich? Nie und nimmer! Für den Bauer? 
Noch viel weniger. Ja, für wen denn sonst? Für niemand 
anders als für den Juden! Für den Juden, der sich überall 
breitmacht, der heute schon in allen, aber auch in allen 
leitenden Stellen sitzt, der heute schon die ganze Innen- 
und Außenpolitik beeinflußt. Das Volk hungert, hungert
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unglaublich. Was das deutsche Volk während des Krieges 
durchmachte, ist kein Vergleich dagegen.

Ich habe hier ein paar Zeitungsausschnitte von der „Mos
kauer Zentral-Zeitung“ liegen, die sollen für mich sprechen:

„Entlassung wegen Nichterscheinens zur Arbeit 
ohne triftige Gründe.“

(Verordnung des Zentral-Vollzugskomitees und des Rates 
der Volkskommissare der UdSSR.)

In Anbetracht dessen, daß die geltende Arbeitsgesetzgebung 
(G. P. „E“ § 47 des Arbeitsgesetzbuches der RSFSR. und 
die entsprechenden Punkte der Gesetzbücher anderer Union- 
Republiken) die Entlassung eines Arbeiters wegen Nicht
erscheinens zur Arbeit ohne triftige Gründe nur in dem Falle 
zuläßt, wenn eine derartige Arbeitsversäumnis im Laufe eines 
Monats insgesamt 3 Tage beträgt, wodurch unter den gegen
wärtigen Bedingungen der liquidierten Arbeitslosigkeit die 
Arbeitsversäumnisse begünstigt werden, der normale Produk
tionsprozeß gestört und den Interessen der Werktätigen 
Schaden zugefiigt wird, beschließt das Zentralvollzugs
komitee und der Volkskommissarenrat der UdSSR.:
1. Den Punkt „ME“ des § 47 des Arbeitsgesetzbuches der 

RSFSR. und die entsprechenden Punkte der anderen 
Union-Republiken außer Kraft zu setzen.

2. Festlegung, daß im Falle auch nur eines einzigen ohne 
triftige Gründe versäumten Arbeitstages der Arbeiter vom 
Betrieb bzw. der Anstalt entlassen wird, mit Verlust der 
Nutzungsrechte der ihm vom Betrieb zugewiesenen Lebens
mittel- und Industriewarenkarten und der Nutzungsrechte 
auf die Wohnung, die ihm in den Häusern des betreffenden 
Betriebes bzw. der Anstalten angewiesen wurde.

3. Allen Regierungen der Union-Republiken vorzuschlagen, 
die entsprechenden Veränderungen in die Arbeitsgesetz
bücher einzuführen.
Moskau, Kreml, 16. November 1932.

Vorsitzender
des Zentral-Vollzugskomitees der UdSSR. 

M. Kalinin.
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Warum stellt man den Mann, weil er das Malheur hatte, 
zu verschlafen und nicht rechtzeitig zur Arbeit kam, und wenn 
er wahrscheinlich noch schlecht bei der Administration an
geschrieben war, nicht einfach an die Wand ? Es ist nämlich 
dasselbe! Nur wäre man dann noch humaner gewesen. Es 
wäre schneller vorbei, das Leiden hätte man abgekürzt. Aber 
so entließ man ihn mit Verlust der Nutznießungsrechte der 
ihm zustehenden Lebensmittel und Kleider.

Es kommt noch besser. Vier Tage später stand dieser Artikel 
in derselben Zeitung: „Bei der Entlassung von Arbeitern für 
Arbeitsversäumnisse nach Art. 47 des Arbeitsgesetzes, Kodex 
der RSFSR., wird der Administration das Recht eingeräumt, 
die Entlassenen aus den ihnen zur Verfügung ge
stellten Räumen sofort, zu jeder beliebigen Jahres
zeit, auszuquartieren, ohne Zuteilung von Wohn
räumen und Transportmitteln an sie.“

gez. Kalinin.

Es genügte ihnen nicht, daß der Mann mit seiner Familie 
dem Hungertod ausgeliefert ist. Nein, die Menschen haben 
auch noch ein Dach über dem Kopf. Wenn sie schon ver
hungern, können sie auch auf der Straße verrecken. Man 
warf sie bei jeder beliebigen Jahreszeit auf die Straße.

Es war den jüdischen Machthabern doch nicht so einerlei 
mit dem Gesetz, denn sie schoben es auf die Ausländer und 
taten, als wenn die Ausländer es verlangt hätten. DieZeitungen 
waren voll davon. Alle drei Tage erschien ein Artikel, wie 
froh die Ausländer von Rußland über dieses Gesetz sind. 
Hier ein Beispiel: „Gegen Disziplinlosigkeit und Bummelei“: 
„Die deutschen Arbeiter und Spezialisten vom Betrieb Nr. 19 
begrüßen den Beschluß des Zentralexekutivkomitees und des 
Rates der Volkskommissare über Entlassungen bei eintägiger 
und unbegründeter Arbeitsversäumnis. Die ausländischen Ar
beiter und Spezialisten sind der Ansicht, daß der Beschluß 
wesentlich zur Steigerung der Produktion und der Arbeits
produktivität beitragen wird. Eine strenge proletarische Ar
beitsdisziplin ist die sicherste und feste Basis für die Erfüllung 
und Überholung unserer Produktionspläne. Darum ist es not
wendig, daß mit der größten Strenge gegen Fluktuation und
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Bummelei gekämpft wird. Von den Betriebsorganisationen 
muß gefordert werden, daß sie mit allen Kräften und zur 
Verfügung stehenden Mitteln den Beschluß des Rates der 
Volkskommissare in die Tat umsetzen.“

Ob es wirklich deutsche Arbeiter in Rußland gegeben hat, 
die einer solchen Gemeinheit fähig waren, weiß ich nicht. Ich 
glaube es nicht; ich glaube es auf keinen Fall. Der Artikel war 
wohl unterschrieben, „es folgen 21 Unterschriften“, aber die 
Unterschriften folgten nicht. Eins weiß ich, und das mit Be
stimmtheit: Wir Ausländer vom Tulaer Betrieb Nr. 1 haben 
nicht für diese Schandtat gestimmt, noch nicht mal die Partei
kommunisten.

XIII
Im Sommer mangelt es immer an Arbeitern auf dem Lande, 

da zwingt man den Stadtarbeiter zur „freiwilligen“ Arbeit. Mit 
Pauken und Trompeten zogen die Arbeiter der Fabriken nach 
Feierabend hinaus auf die umliegenden Güter. Nie sah ich 
eine nutzlosere Arbeit. Der Schaden, der durch Zertrampeln 
mit diesen ‘Menschenmassen angerichtet wird, überwiegt 
bei weitem den Nutzen. So war ich auch mal beim Ernten 
von Karotten dabei. Wir hielten auf einer unübersehbaren 
Wiese. Wo hier das Karottenfeld sein sollte, war mir erst nicht 
richtig klar; dabei standen wir mitten darauf. Diese saftige 
grüne Wiese mit dem fast meterhohen Unkraut und Gras 
war das Karottenfeld. Wenn man das dichte Unkraut aus
einander teilte, sah man ganz klein und verkümmert, als wenn 
es da nicht hingehöre, vereinzelt das Karottenkraut. Ich kann 
es getrost behaupten, ohne Übertreibung und ohne auf diesem 
Gebiet ein Fachmann zu sein, daß man in Deutschland für 
dasselbe Feld mindestens das Zehnfache ernten würde. Es war 
ja fast unmöglich, bei diesen Zuständen und ohne jedes Werk
zeug die Karotten auch nur teilweise zutage, zu fördern. Die 
Russen nahmen mit, was sie in die Taschen brachten, und was 
sie nicht einstecken konnten, verzehrten sie auf der Stelle. 
Jetzt kann man sich ja vorstellen, was von dieser Karotten
ernte übrig blieb. Noch zweimal war ich mit dabei, dann war 
ich eingedeckt, ich hatte freiwillige Arbeit genug.
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XIV
Am Nachmittag von der Fabrik heimkommend, es war 

Ende August, war bei unseren Frauen ein großer Tumult. 
Kein Essen war fertig, nichts stand auf dem Tisch. Was ist 
eigentlich los? Vor lauter Frauengeschnatter verstand man 
überhaupt nichts. Endlich brachte ich meine Frau soweit, 
mit mir in die Wohnung zu gehen. Kaum waren wir im 
Zimmer, als sic loslegte:

„Denke dir, heute vormittag brachte die Miliz zwei 
Tschechenfamilien ins Hotel,, vollständig verhungert sind sie 
am Bahnhof zusammengebrochen. An dem Aufkommen der 
Kinder wird gezweifelt, die sind nur noch mit Haut über
zogene Skelette?6 — „Jetzt mach aber einen Punkt“, sagte ich 
ärgerlich, „weiß der Teufel, was du wieder gesehen hast. 
Soweit treiben die es mit den Ausländern je'tzt doch nicht, das 
glaube ich nun auf keinen Fall.“ — „Aber wenn ich dir sage, 
ich habe sie doch selbst gesehen, es sind Bergarbeiter, sie kom
men von weit her, woher, weiß ich selbst nicht genau. Die 
wollten nach Hause fahren, aber in Moskau wurden sie nicht 
aus dem Bahnhof herausgelassen, sondern gleich weiter ge
leitet nach Tula. Die Menschen waren schon zu schwach, um 
sich dagegen aufzulehnen und hier am Bahnhof sind sie dann, 
zusammengebrochen.“ — „Na ja, nach dem Essen wrerde ich 
mir die Leute mal selbst ansehen.“

Jetzt weiß ich es, daß es nicht gelogen war, was meine Frau 
sagte. Es war einfach grauenhaft, unglaublich, daß so etwas 
im 20. Jahrhundert noch vorkommt. Es fehlen mir die Worte, 
ich bin ein viel zu einfacher Arbeiter, um das, was ich hier 
gesehen, anschaulich zu Papier zu bringen. Die ersten paar 
Tage konnten wir kaum etwas Nennenswertes erfahren, denn 
die Menschen waren nicht vernehmungsfähig. Sie redeten 
irre. Der eine behauptete, schon monatelang mit der Eisen
bahn zu fahren, das ist doch schließlich nicht gut möglich. 
Erst 14 Tage später erfuhren wir alles. Inzwischen ist das Kind 
von 2 Jahren der jüngeren Familie und der Junge von 12 Jah
ren von der andern Familie gestorben. Der Junge von li 
Jahren, der am schlechtesten ausgesehen hatte, blieb am 
Leben.
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Wer aber glaubt, daß es jetzt in Rußland wenigstens eine 
Instanz gibt, die sich um diese Tragödie kümmert, der hat 
sich wieder einmal geirrt. Niemand, aber auch keine Men
schenseele kümmerte sich darum, für die Russen waren diese 
verhungerten Menschen einfach nicht vorhanden. So kommt 
man am besten um die unangenehmen Sachen herum. Die 
Tschechen hatten keine Kopeke mehr in der Tasche. Sie 
kamen von einem Bergwerk, weit hinter Taschkent. Länger 
als drei Wochen waren sie auf der Bahn. Nicht ein einziges 
Gepäckstück war mehr vorhanden. Alles wurde unterwegs 
verkauft, um nur das Notwendigste, das Brot, dafür zu er
halten. In Moskau angekommen, waren sie schon so schwach, 
daß sie sich nicht mehr ernstlich zur Wehr setzen konnten. 
Ohne auch nur in Moskau die geringste Verpflegung zu er
halten, wurden sie abgeschoben. Es wurde ihnen gesagt, der 
Zug ginge in die Heimat. Statt dessen fuhren sie wieder weiter 
ins Land. Eine Wohlfahrtspflege oder eine sonstige Einrich
tung scheint es in Rußland nicht zu geben. Zweimal mußten 
wir im Stadtsowjet vorstellig werden, um eine Aufnahme für 
die Kranken ins Krankenhaus zu erzwingen. Die Schwestern 
legten den Frauen, die mit dabei waren, als die Kranken ein- 
gcliefert wurden, nahe, daß die Ausländer die Verpflegung 
selbst in die Hand nehmen sollen, denn eine Extra- öder eine 
Ausnahmeverpflegung gäbe es hier nicht. Im Krankenhaus 
gelten dieselben Normen, wie draußen für die Russen. Was 
das bedeutet, wußten wir nur zu genau. Also die gesamte Ver
pflegung nahmen wir Ausländer in die Hände. Aber das ge
nügte noch nicht. Wir mußten auch noch Posten davor stellen, 
denn das meiste wurde im Krankenhaus wieder gestohlen. 
Wer jetzt die Lebensmittel stiehlt, wurde nicht genau fest- 
gestellt. Die Mehrzahl der ausländischen Frauen behaupten 
ja, cs seien nicht die Kranken, sondern die Pflegerinnen selbst. 
Ist es nicht ein Trauerspiel, eine unerhörte Tragödie? Der 
deutsche Arbeiter, der das liest, wird sagen, das ist eine nieder
trächtige Gemeinheit, daß ich so etwas überhaupt nieder
schreibe. Ist aber die Gemeinheit nicht viel größer, daß man 
ein Volk erst soweit bringt? Wie groß muß der Hunger der 
Menschen gewesen sein, um sich an der Verpflegung dieser 
Kranken, die selbst knapp an dem Tode des Verhungerns
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vorbeigegangen sind, zu vergreifen ? Wie schlimm das gerade 
im letzten Sommermonat war, kann sich niemand vor
stellen. Tula war überschwemmt mit Bettlern. Wir Ausländer 
hatten am meisten darunter zu leiden. Wenn man einmal 
etwas gegeben hat, wird man sie nicht mehr los. So machte 
ich auch einmal auf ein Klopfen die Wohnungstür auf. Vor 
der Treppe im Flur lag eine Frau mit einem Säugling, ihre 
Brust war ganz entblößt. Grauenerregend sah das aus. Ich 
konnte die Tür nicht mehr schließen. Ich brachte es einfach 
nicht fertig, trotzdem ich ganz genau wußte, daß ich nur mit 
Gewalt die Frau wieder aus der Wohnung entfernen konnte. 
Die Frau kroch, ihren Säugling an die ausgemergelte Brust 
drückend, in die Küche und murmelte in einem fort unver
ständliche Worte. Nur mit Mühe konnte ich sie zum Auf
stehen bewegen. Wer beschreibt mein Erstaunen: die Frau 
sprach deutsch, redet unsere Heimatsprache, ja sogar unsem 
Dialekt, Pfälzer Mundart! Die Frau war eine Wolgadeutsche, 
30 Jahre wrar sie alt, sie sah aus wie 60, auch ihr Kind sah 
nicht anders aus, es hatte die Züge und die Runzeln einer 
Großmutter. Wir haben sie rausgefüttert, so gut wir selbst in 
der Lage waren. Mit keinem Blick ist übersehbar, wann 
dieses Elend einmal aufhört. Anstatt einer Besserung wird 
es von Woche zu Woche schlechter.

XV
Fünfzehn Monate habe ich in Rußland gearbeitet, fünfzehn 

Monate habe ich nichts verdient als lumpige Papierrubel und 
jetzt soll ich meine Fahrt mit Valuta in deutschem Geld be
zahlen. Ja, um Himmels willen, wo habe ich denn gearbeitet, 
in Deutschland oder in Rußland ? frug ich den Trustgewaltigen. 
Der zuckte mit der Achsel, „ich kann auch nichts daran än
dern4*, meinte der, „gestern erst sind die Verfügungen heraus
gekommen.** - „Ja, Mann Gottes, wo soll ich denn das deutsche 
Geld hernehmen, ich habe doch in Rußland gearbeitet! Ich’ 
bekam doch kein anderes Geld als diese Papierrubel, also muß 
ich doch auch meine Fahrt dafür bezahlen können?*

Erst nach stundenlanger Verhandlung, wir fuhren von einer 
Behörde zur andern, bekam ich endlich genehmigt, mit
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Rubeln zahlen zu können. Und doch wurde ich betrogen, 
man soll es nicht für möglich halten. Sogar von den höchsten 
Instanzen, hinter denen man das ja nie vermutet, wird man 
’reingelegt. Erst im Zug, als Moskau längst außer Sicht war, 
merkte ich es. Der Gepäckschein lautete nur bis Frankfurt am 
Main, also etwas mußten sie doch ’rausschinden und wenn es 
nur ein paar Kilometer waren. Laut Vertrag mußte uns 
Rußland verpflegen bis an die russische Grenze, und was 
haben wir bekommen? Nichts und wieder nichts, noch keine 
Krume Brot! Wir waren auf die Mildtätigkeit der andern 
Genossen angewiesen, denn kaufen konnten wir uns auch 
nichts. Der Dolmetscher erklärte mir, das Magazin sei heute 
geschlossen. Eine Nacht noch in Moskau bleiben, nein, unter 
keinen Umständen! Nur’raus, ’raus aus Moskau und soll es 
auch mit leerem Magen sein. Nur fort aus dieser gastlichen 
Stätte, in der man noch nicht mal für sein eigenes Geld ein 
Stückchen Brot kaufen konnte. Erst an der russisch-polnischen 
Grenze konnte ich meine Rubel zum größten Teil losschlagen. 
Die Bahnhofskantine an der Grenze war im Nu ausverkauft, 
trotz der horrenden Preise, die da verlangt wurden. Für eine 
Flasche Wein zahlte ich 70 Rubel. Zu essen gab es fast nichts, 
nur ein paar Scheiben Kuchen lagen herum. Fünfzehn Mo
nate sind vergangen, seit wir hier durchkamen. Nur fünfzehn 
Monate! Waren es wirklich nicht mehr? Ich kann es kaum 
fassen. Kann man alles das, was ich hier erlebte, in fünfzehn 
Monaten erleben? Es kam mir vor, als sei ein Jahrzehnt 
verstrichen. Mit welchem Enthusiasmus sind wir hier durch
gefahren und jetzt, wie weit sind wir jetzt? Ich darf gar nicht 
daran denken, dann befallt mich immer eine unendliche 
Traurigkeit. Ich schaute zum Fenster hinaus. Der Zug war 
schon im Fahren. Ich will ihn nochmals sehen, den großen 
Stern, der für die Arbeiterschaft, ja für die ganze Menschheit 
leuchten soll. Da, jetzt sehe ich ihn, der Zug macht eine kleine 
Biegung. Er steht mir direkt vor Augen. Wie sah er aus, die 
Natur hat ihm eine Krone aufgesetzt, eine Krone aus Schnee. 
Es sah aus, als wenn er weinte, als wenn er weinte um das 
Schicksal seines Volkes.



Die Phantasie eines Menschen in unserem Kulturkreise reicht nicht aus, um 
47 sich eine Vorstellung von dem oben geschilderten Leben zu machen. Der 

folgende Bilderbericht vermittelt einen Eindruck von dem Leben des russischen
Volkes in der Stadt. Die unendlich traurigeren Schicksale des Bauemtumes 

werden im Bildteil am Schluß des Buches aufgezeigt.

Bilder aus dem Alltagsleben 
Von Obering. K. Haase

Bild. 5. Das Leben wogt auf Moskaus Straßen vom Morgen bis in den späten 
Abend. Es ist täglich das gleiche Bild. Die Massen der übervölkerten Stadt sind 
dauernd unterwegs auf der Jagd nach Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, sie 
irren durch die Magazine und finden nur selten, was sie suchen. Das Geschiebe ist 
rücksichtslos, die Masse kennt keine Rücksichtnahme oder gar Höflichkeit. Man 
wird von hinten und von vorn, von links und rechts angerempelt. Man muß sich auch 
in acht nehmen, daß man von der häßlichen Angewohnheit des Vberallhinspuckens 
nicht besudelt wird. Betrachtet man sich die einzelnen Menschen dieser wogenden 
Menge, so fällt die allgemeine Dürftigkeit nur allzu deutlich auf. Abgetragene, zer- 
schliss ene Kleidung, durchgelaufene und schief getretene Schuhe sind vorherrschend.
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Bild 6. Ungepflegt, nachlässig und schmutzig ist der äußere Mensch, Bürste und 
Putzzeug scheint man in Rußland nicht zu kennen. Auf der Kleidung sieht man 
förmlich eingefressene Staubschichten. Ungeziefer ist überall anzutreffen und nicht 
selten läuft ein sechsfüßiges Lebewesen ungeniert über den •verstaubten Rockkragen.

Bild j. So dürftig wie der äußere Mensch, sind auch seine Wohnstätten. In 
diesen •verwahrlosten Altwohnungen, mit ihren von Müll und Unrat angehäuften 
Tordurchgängen, ihren schmutzigen Hinterhöfen, denen selbst in Moskau noch 
allzu häufig Kanalisation und Wasserleitung fehlt, werden die Menschen noch 
jahrzehntelang vegetieren müssen.

. B •



Bild 8. Der Zustand vieler Straßen paßt sich diesen Verhältnissen würdig an. 
Ihr holpriges Pflaster, uneben, mit großen Schlaglöchern durchsetzt, und die 
ramponierten Bordsteine sind typisch. In Regenperioden oder zur Zeit der Schnee

schmelze ist ihr Zustand verheerend.

Bild 9. Wehe dem, der von Dreckspritzern eines vorbeifahrenden Autos von oben bis 
unten eingedeckt wird. Den Russen geniert das zwar nicht, er betritt an der nächsten 
Haltestelle eine Straßenbahn, windet sich durch den gepökelt vollen Wagen, den 
man hinten betreten muß, und ist dann beim Vornazissteigen den gröbsten Dreck los.

•u----- '



Bild io. Im wogenden und vielgestaltigen Straßenbilde sieht man Typen, 
die davon zeugen, daß sich eine neue Zeit noch nicht bemerkbar macht. 
Hier ein altes Bauernehepaar in ärmlicher Kleidung. Deutlich ist das ver
härmte Gesicht der Alten zu erkennen, aus dem die Not der Zeit spricht.



Bild ii. Hier drei Bauern. Bastschuhe und mit Sackleinen umwickelte Beine sind 
auch heute noch die primitive Fußbekleidung.

Bild 12. Auch zahlreiche Zigeuner beleben das Straßenbild. Sie üben immer noch 
ihr althergebrachtes Gewerbe aus, betteln und stehlen immer noch wie die Raben, 
ln der Sowjetpresse behauptet man zwar, dieses zugewanderte Nomadenvolk lebe 
nunmehr im kollektiven Zusammenschluß als nützliches Mitglied der „sozialisti
schen“ Gesellschaft und nehme aktiv teil am „Aufbau“. Die Zigeuner selbst aber 
denken nicht daran, für sie bietet das brodelnde Leben der dichtbevölkerten Groß
städte ausreichende Gelegenheit zur Ausübung ihres lichtscheuen Gewerbes, das sie 

sogar am hellen Tage ungeniert, und imbehindert ausüben.



Bild iß. Auf öffentlichen Plätzen suchen sie sich ihre Opfer vor einer weiblichen 
Bedürfnisanstalt.

Bild 14. Hier üben sie die Kunst des Wahrsagens und finden im „aufgeklärten“ 
Rußland noch zahlreiche Dumme. Je schmutziger die abgegriffenen Karten sind, 
um so zutreffender ist jedenfalls die aus ihnen wahrgesagte Zukunft.



Bild 15. Sie sind immer umlagert und haben eine gute Einnahmequelle, ohne „werk
tätig“ zu sein.

Bild 16. Sie scheinen auch zugleich die lebende Marktbörse zu sein, denn sie sind 
immer inmitten der Schwarzhändler zu finden, dienen mit allerhand Auskünften 

und kommen auch dabei, nicht zu kurz.



Bild iy. Die ganze Dürftigkeit der Lebenshaltung spiegelt sich auf den Märkten 
wider. Neben krummen, verrosteten Nägeln findet man verrostete Schrauben, alten 
defekten elektrischen Leitungsdraht, mürbe Lederfetzen und Gegenstände, die bei uns 
längst reif für den Mülleimer sind. Am Eingang zum Markt beginnt das Anbieten 
und Feilschen um getragene Kleidungsstücke, um ein Stück Brot, eine Flasche 
trüben Öles, ein Stück Seife, ein kleines Quantum schmieriger Butter, um ein 
Stück schon grünlich-bläulich schimmernden Fleisches. Meistens sind es Privat
personen, die ein entbehrliches Stück ihrer dürftigen Habe losschlagen, nachdem sie 
für 50 Kopeken Standgeld die Berechtigung zum Verkauf auf dem Markt erworben 
haben. Es sind vielfach die unteren Kategorien der Werktätigen, die an ihrem freien 
Tag irgendeinen Gegenstand zu verschachern suchen, um für den Erlös eines 
Kleidungsstückes etwas Eßbares oder auch umgekehrt zu erstehen. Es trifft nicht 
zu, daß es vielfach noch die früheren Reichen sind, die immer noch Reste ihres 
einstigen Besitzes veräußern, diese sind die weitaus geringere Zahl. Es ist die Not 
einer großen Zähl Werktätiger, die zu diesem armseligen Tauschhandel drängt.



Bild 18. Ein gebrauchter Strohsack und ein Kissen teer den angeboten. Würden bei 
uns Liebhaber dafür zu finden sein? Selbst ein Wohlfahrtsempfänger würde sich 

für ein solches Geschenk kaum bedanken.

Bild IQ. Alte Kleidungsstücke, nach unseren Begriffen alte Lumpen, finden noch 
Interessenten.



Bild 20. Alte Schuhe mit durchlöcherten Sohlen und abgetretenen Absätzen finden 
ebenfalls Abnehmer, Für die durchlöcherten Sohlen kann man auch einige Abfall
stückchen mürben Leders mit erstehen. Für die im Bilde erkenntlichen, gut erhaltenen 
Langschäfter verlangte der Verkäufer ioo Rubel,

Bild 21, Hier werden Mohrrüben und Zwiebeln zum stückweisen Aussuchen ver
kauft, Die bescheidenen Mengen rechtfertigen den hohen Stückpreis, der „nur“ 
25—50 Kopeken, also 0,54—1,08 RM beträgt.



Bild 22. Weißkraut wird in größeren Mengen angeboten und ist somit etwas 
billiger. Das Kilo kostet daher „nur“ 1—2 Rubel, also 2,16—4,32 RM.

Bild 23. Dieser dürftige Handel pflanzt sich auf den Hauptstraßen fort. Die außer
ordentliche Knappheit an Lebensmitteln, Kleidungsstücken und täglichen Bedarfs
gegenständen wird dadurch nur noch mehr unterstrichen. Dieser schwarze Handel 
ist zwar verboten, daher wird immer nur aus dem unvermeidlichen Sack verkauft, 
um im Falle der Gefahr möglichst schnell den Unbeteiligten markieren zu können. 
Findet mal eine Razzia statt, so hat sie nur den Erfolg, daß sich diese Schwarz

händler ein paar Straßenecken weiter aufpflanzen.
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Bild 24. Selbst die tägliche 
Brotration — wo es noch Brot 
gibt — wird verschachert, ein 
Bild, das man sehr häufig 
sieht. Oft spielt bei diesen 
Tauschgeschäften eine Flasche 
Wodka eine Rolle.

Bild 25. Das bewegte, vielgestaltige Bild der Hauptstraßen zeigt auch jene Elends
gest alten, die heute ihr Dasein von Almosen fristen müssen. Die allgemeine Dürftig
keit steigert sich hier zum realistischen Elend. Ob die Sonne brennt, ob strenge, eisige 
Winterkälte herrscht, diese Entrechteten müssen sich auf der Straße kopekenweise 
ihren täglichen Unterhalt erbetteln. Das herrschende System gesteht ihnen keine 
Daseinsberechtigung und damit auch keine Unterhaltungspflicht aus öffentlichen 
Mitteln der sozialen Fürsorge zu. Hier ein bettelnder Alter, der sicher auch einst 
bessere Tage sah. Im Vordergrund rechts einer, der kein Freund von Seife ist und 
dieses äußerst seltene Produkt an einen reinlichkeitsliebenderen Volksgenossen zu 
verschachern sucht. Fünf Rubel verlangte der gute Mann für sein Stück Seife.
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Bild 26. Eine bettelnde Alte, 
stundenlang in der Winter
kälte vor einer früheren 
Kirche sitzend. Die Mildtätig
keit des an sich gutmütigen 
Russen hat infolge der all
gemeinen Not ihre Grenzen. 
Diese bedauernswerten Men
schen müssen daher manche 
Stunde sitzen, um von spär
lichen Almosen ihr Dasein zu 

fristen.

Bild 27. Auch die auf den 
Straßen auf gestellten Abfall
eimer werden nach begehrens
werten Schätzen durchsucht, 
die diesen Ausgestoßenen noch 

dienlich sind.
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Bild 28. Ein Bettler auf dem 
Bahnhofsplatz in Charkow. 
Auch in dieser Stadt sind 
solche Elendsgestalten nichts 
Seltenes.

Bild 2g. Bettelnde Mädchen auf dem Bahnhofsplatz in Charkow. Das am Schutz
gitter stehende Mädchen fleht, sich bekreuzigend flie Vorübergehenden um Almosen an.
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Bild 30. Ein fahrender Sän
ger, der in seinem abscheu- 
erregenden Aufzug Lieder 
vom Lenz und von der Minne 

sang.

Bild 31. Ein Beispiel dafür, 
wie man heute in Rußland 
ins Elend abgleitet. Eine ver
triebene Bauernfamilie in den 
Straßen Moskaus um Al
mosen flehend. „Gebt bitte, 
Herr, Geld für Milch für das 
hungernde Kind im Mutter- 
arm“, sprach mich der Mann 
an. Diese Leute waren ihrem 
Aussehen nach sicher keine 
wohlhabendenKulaken (Groß

bauern).
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Bild 32. Ein einzelner •verwahrloster 
Junge, der noch verhältnismäßig gut §2 
angezogen ist.

Bild 33. Ein bettelnder Dorf junge 
in den Straßen Moskaus, der, hei
matlos, schüchtern um Almosen 
flehte. Was mag diesen Jungen mit 
dem traurigen Gesicht wohl heimat
los gemacht haben? Jedenfalls sind 
die Eltern auch von Haus und Hof 
vertrieben. Vielleicht ist der Vater 
mitten in der Nacht von der un
erbittlichen GPU. geholt worden.
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Bild 34. Einige Tage später wird 
auch er das Los dieser drei •vagabun
dierenden Verwahrlosten teilen, die 
in der Winterkälte obdachlos in den 
Straßen Moskaus umherirren und 
ihr Leben wie wildernde Hunde 
fristen. Sie sind immer noch in 
großer Zahl in den Städten zu fin
den und erhalten auch noch täglich

Zuwachs.

Bild 35. Ein Verwahrloster, der sich 
mit einem Arbeiter vom Straßenbau 
unterhält. Zwischen Verwahrlosten 
und Straßenbauarbeitern besteht ein 
vertrauliches Verhältnis, denn die 
großen Asphaltkessel bieten den 
Verwahrlosten ein wärmendes Nacht
quartier. Eng zusammengehocktkam- 
pieren sie in diesen Kesseln oder 
lagern auch des Nachts am Wacht

feuer an den Baustellen



Bild 36. Auch die Wodka fordert täglich viele Opfer, die, auf den Straßen herum
liegend, ihren Rausch aus schlafen. Hier ein neunzigprozentig Berauschter, dessen 
Füße wohl den Dienst versagen, dessen Zunge aber noch lallend Unsinn schwätzt.

Bild 37. Ein hundertprozentig Berauschter leblos auf der verschneiten Straße in 
der Winterkälte liegend. Bilden solche Gestalten ein Verkehrshindernis, so schiebt 
man sie zur Seite. Kommt ein Milizmann vorbei, so rubbelt er ihm derart derb 
die Ohren, daß das Opfer des Alkohols bald wieder zu sich kommt. Taumelnd und 
verstört schwankt dann ein so behandelter Mensch mit knallroten Ohren weiter.



Bild 38. Ein Betrunkener, an dem diese Prozedur •verübt wurde. Vorher hatte er 
sich einen der Schneehaufen als Bettstatt ausgesucht. Widerlich sind die Bilder, 
die man oft vor den staatlichen Schnapsverkaufsstellen sieht. Die Menschen kommen 
herausgetaumelt und fallen unmittelbar vor diesen Destillationen, wie ein Sack 

zusammen.
Bild 3g. In den Nebenstraßen ist zwar nicht so ein Gewoge wie in den Haupt
straßen, dagegen hat man Gelegenheit, die Schlangen vor den Lebensmittel-Ver
teilungsstellen deutlicher wahrzunehmen. Hier eine Schlange vor einer Petroleum-

Verteilungsstelle.
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Bild 40. Schlange vor einem Kommunarmagazin.

Bild 41. Katastrophal sind die Verkehrsverhältnisse in Rußland allgemein, ganz 
besonders aber bei den Straßenbahnen der Großstädte, Der Andrang an den Halte
stellen ist zu jeder Zeit enorm und wird gefährlich zu den Zeiten des Arbeits
schlusses. Dichte Scharen harren dann der schon überfüllt nahenden Wagen.



Bild 42. Die Wagen werden erstürmt, jeder will mitkommen. Hier gilt nur die 
Kraft der Fäuste. Des öfteren habe ich erlebt, wie schwächere Personen bei diesem 

rücksichtslosen Ansturm zwischen die Wagen gestoßen wurden.

Bild 43. Wie Trauben hängt man am fahrenden Wagen. Hängt manchmal in ver
zweifelten Situationen, die nur allzu oft zur Katastrophe führen. Besäumt 
Schienenräumer und Pufferbügel, und hängt auch an kalten Winter tagen mit frost- 
starren Fingern angeklammert am Wagen, um zur und von der Arbeitsstelle zu 
kommen. Diese unerträglichen Verhältnisse fordern viele Opfer und in Moskau ist 
wohl kaum ein Tag ohne eine Anzahl Straßenbahnunfälle. In den Zeitungen dürfen

Unglücksfälle nicht berichtet werden, ein Menschenleben gilt nichts.



Bild 44. Dem aufmerksamen Beobachter bietet das Leben der Straße so viel Stoff zur 
Beurteilung der Verhältnisse, daß alle Schönfärberei und die Wirklichkeit ver- 
schieiernden Berichte glatt wider legt wer den. Gewiß kann man all die Dürftigkeit über
sehen undz.B. das ehrenvolle Geleit eines Parteimannes mit schönen Worten schildern.

Bild 45. TJm so befremdender mutet einen aber dann in einer der nächsten Straßen 
das bescheidene Gefährt an, auf dem mit einem strickartig zusammengedrehten 
roten Tuch eine sargähnliche Bretterkiste befestigt ist, in der ein kleiner Mann 
ruht. So herrschen auch hier im Tode noch Unterschiede, die man im „Lande 
der Gleichheit“ kaum erwarten sollte.



Bild 46. Überanstrengte Pferde sind keine Seltenheit, denn auch der Hafer für 
diese Arbeitstiere ist sehr rar.

Bild 4J. Hier versuchte ein roher Fuhrmann sein gestürztes Pferd mit derben Fuß
tritten wieder auf die Beine zu bringen. Sein Kollege rechts wird von dem Vorfall 
auch nicht weiter berührt, nur der Gaul scheint vom Fall seines Artgenossen etwas 
zu empfinden. Die Frau, oben links im Bilde, ruft dem Fuhrmann ob seiner rohen 
Handlung Schmähworte zu. „Ach, was kümmert' s dich“, ruft der Fuhrmann zurück, 
„wenn’s krepiert, so habe ich keinen Schaden, es ist nur ein sowjetischer Gaul.“ 
Schonende Behandlung war also nicht vonnöten, denn es war nicht sein Eigentum.
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Bild 48. Die Religion wird mit allen Mitteln verfolgt. Die wenigen noch geöffneten 
Kirchen haben aber immer noch reichlichen Zuspruch.

Bild 4g. Den Drang nach Bildung und Wissen kann man an zahlreichen improvi
sierten Buchverkaufsständen befriedigen. Allerdings wacht eine strenge Zensur mit 
Argusaugen und sorgt dafür, daß dieser Drang auch in der gewünschten einseitigen 
Richtung gestillt wird.
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Bild jO. Die Frauen dürfen infolge ihrer „Gleichberechtigung1 ‘ auch die anstrengend
sten Arbeiten ausführen. Man sieht sie auf Neubauten beim Steinezureichen, beim 
Materialtransport in Fabriken und hier mit schwerer Spitzhacke beim Loseisen der

•vereisten Schneekruste auf dem Sucharewskiplatz in Moskau.

Bild 51. Das Walten der GPU. vollzieht sich zwar meistens in den Nachtstunden. 
Am hellen Tage sind solche Verhaftungsszenen seltener. Trotz der scharfen mili
tärischen Bewachung scheint der „humane Strafvollzug“ die Fesselung zu seinen 

humanen Maßnahmen zu rechnen.
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Bild 52. Die Barackenstadt aus dem Gebiet des Charkower Traktorenwerkes. 
Selbst Zelte dienen als Quartiere für die werktätigen Massen. Rechts neben dem 
Zelt, links im Bilde, die primitiven Waschgelegenheiten für die Bewohner der 
Baracken und der Zelte.

Bild 53. Die Sonnenseiten der Baracken waren mit primitiven Verschlügen be
säumt, die als Freiluftschlafstätten für diejenigen dienten, denen es im Inneren dieser, 
von menschlichen und anderen Lebewesen wimmelnden Baracken nicht besagte.
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Bild 54. Das neue Wohnkombinat des Charkower Traktorenwerkes. Es erhebt sich 
wie ein Kasernement aus dem Boden der Steppe und ist in Wirklichkeit auch 

nichts anderes.

Bild 35. Hier der Abort vor dem Block A 1 dieser neuen Wohnsiedlung. Im 
Inneren waren wegen Wassermangels die Aborte mit Lattenverschlägen gesperrt.
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Bild j6. Die Propaganda darf nirgends fehlen. „Kniga Mass am“ — „Das Buch 
den Massen“ — lautet die Inschrift. Gemeint ist natürlich die kommunistische 
Literatur, die eher zur Stelle ist als das Brot für die Arbeiter.

Bild 57. Feste Wege kennt man in diesem Siedlungsgebiet nicht. Menschen 
und Tiere müssen durch den Morast der Regenperioden waten. Hier ein stecken
gebliebenes Fuhrwerk.
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Bild ^8. Hier ein versacktes Auto.

Bild 59. Und hier einige der 3000—4000 Menschen der neuen Wohnkolonie, die 
täglich viermal durch den Morast müssen, um zur Arbeitsstätte und zurück zu 
kommen. Der Morast lief oben in die an den Füßen festgebundenen Gummigaloschen 

hinein und häufig machte man sitzend Bekanntschaft mit dem Dreck.
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Bild6o. In den Abendstunden flammten überall im Gebiet der Wohnsiedlungen 
kleine Feuer auf. Man war am Abkochen, denn das in der Speisekantine des Werkes 
erhaltene Essen bedurfte der Ergänzung. Daheim aber hatte man keine Koch
gelegenheit.

Bild 61. Beim Abkochen konnte man eine Trennung der Geschlechter beobachten, 
der „Gemeinschaftsgedanke“ findet noch keine Anwendung, wenn es sich um die Be
friedigung des Magens handelt, jeder muß Zusehen, wo er bleibt und wie er satt wird.



Bild 62. Auch die Bewohner der neuen Wohnsiedlungen huldigen diesem Brauch.

Bild 63. Am andern Tage die Reste des Mahles vom Vorabend. Jedenfalls das Ge
rippe eines „sozialisierten“ jungen Hammels. Auch Hunde werden nicht ver
schmäht, wenn kein Hammel zu sozialisieren ist. Sehr häufig findet man an 
diesen Äbkochstellen auch die abgenagten Knochen einer Pferdehüfte oder eines

Pferdekopfes.
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Bild 64. Hier das drastische 78 
Symbol der neuen Zeit, das 
die Überwindung der alten 
Zeit charakterisiert. Es ist 
eine rohe Symbolik, die im 
haßerfüllten Gesicht des Bol
schewiken, der brutalen Faust, 
die dem letzten Zaren mit 
einer Schlinge den Hals zu
zieht, zum Ausdruck kommt. 
Dieses Symbol befindet sich 
in den Kremlparkanlagen zu 
Moskau.

Bild 65. An den Revolutions
feiertagen, am 7. und 8. No
vember, werden die Massen 
der Werktätigen aufgeboten, 
um für die „neue Zeit“ zu 
demonstrieren. Den Teilneh
mern an den Demonstrationen 
wurde befohlen, im besten 
Anzug, frischrasiert und mit 
freundlichem Gesicht zu er
scheinen.



Die gewaltigen Ströme der UdSSR, sind als fischreich bekannt. 
Da Fische für die Bevölkerung ein wichtiges Nahrungsmittel 
bilden, ist es wertvoll, über den Stand der Fischerei etwas zu 

erfahren. Ein holländischer Fischer berichtet darüber.

Als Fischer am Kaspischen Meer
Von B. van der Jagt.

Ich bin kein Politiker — ich bin Seemann.
Darum konnte ich ohne Vorurteil nach Sowjetrußland 

gehen. Als meine diesbezügliche Absicht in Ymuiden bekannt 
wurde, kamen Kommunisten zu mir und beneideten mich, 
weil ich aus dem Elend der Arbeitslosigkeit erlöst werden und 
jetzt mal sehen würde, wie es in Wirklichkeit in der Sowjet
union sei. Andere warnten mich und sagten, daß ich dem 
größten Elend entgegenginge und nicht mehr lebend nach 
Holland zurückkehren werde.

Ich ließ sie alle reden und bin gegangen.
Was hätte mich hier halten können? Was sollte ich noch in 

Ymuiden?
Schon 1932 gab es dort keine Arbeit mehr; immer mehr 

Schiffe wurden aufgelegt, und die Kommissionen, die sich ge
bildet hatten, um die Krise zu überwinden, fanden auch 
keinen Ausweg. Ich hatte das Geschwätz vom grünen Tisch 
satt und sann über Mittel nach, die mich irgendwie fort
bringen konnten.

Wenn man sich sein Leben lang auf dem Salzwasser herum
getrieben hat, dann mag man noch lieber das Deck schrubben 
auf einem halblecken Kahn, als daheimsitzen und schimmeln.

Meine sowjetrussischen Jahre habe ich schließlich einem 
Stullenpapier zu verdanken. Ein Kommunist in Ymuiden hatte 
sein Stullenpaket in eine Nummer der „Deutschen Zentral
zeitung“ gewickelt, eine Zeitung für deutsche Kolonisten in 
der UdSSR. Da er wußte, daß ich fort wollte, lenkte er meine 
Aufmerksamkeit auf eine Notiz, die ungefähr wie folgt lautete: 
€ UdSSR.



8o Arbeitsplätze frei!

„Die Fischerei an der Murmanküste bietet gute Aus
sichten. Wenn wir mehr fähige Fischer hätten, wäre hier ein 
großes Arbeitsfeld, und es könnte eine größere Menge Fische 
der allgemeinen Ernährung zugute kommen. Verschiedene 
Schiffe liegen im Hafen aus Mangel an geschultem Perso
nal."
Es war schon eine Zeitung älteren Datums. Wenn dort aber 

Personalmangel herrschte, so war der wohl nicht mit einem 
Male behoben, ebensowenig wie bei uns der Menschenüber
fluß. Ich schnitt diese Notiz sauber aus und erörterte den Fall 
mit einigen anderen Schiffern. Sie meinten genau wie ich: 
lieber Arbeit in Sowjetrußland als arbeitslos in Holland sein. 
Weil ich Fremdsprachen besser beherrschte als sie, baten sie 
mich, die Sache in die Hand zunehmen. Ich bekam wohl 
27 Namen und Adressen von Fischern, die sich melden woll
ten, um an der Murmanküste Arbeit zu bekommen.

Auf gut Glück schrieb ich deshalb einen Brief an das 
„Ministerium für Fischerei" in Moskau und teilte mit, daß, 
falls man Schiffer für die Murmanküste brauchte, es in 
Ymuiden mehrere gäbe, die das Angebot in der „Deutschen 
Zcntralzeitung" benutzen möchten. .

Das war im April 1932.
Anfang Juni erhielt ich einen Brief aus Berlin, Linden

straße 9, der einige einfache Anmeldebogen enthielt.
Etwa 8 Schiffer ließen mich die Bogen ausfüllen, und am 

7. Juli erhielt einer von ihnen Bescheid, daß er eine Stelle an 
der Murmanküste haben könne. Der Nachricht lag ein Ver
trag in 5 Ausfertigungen bei. Ich selbst bekam Bescheid, daß 
man mich als Instruktor bei der Fischerei am Kaspischen 
Meer bei Baku und Astrachan anstellen wolle.

Als Instrukteur wurde mir ein Gehalt von 400 Rubel 
monatlich zugesagt, außerdem unentgeltliche Behausung und 
„kulturelle" Versorgung.

Meine Papiere erhielt ich in Berlin. Der Intourist, das staat
liche Reisebüro der UdSSR., besorgte mir die Karten, und 
mit frohem Mut fuhren wir abends von Berlin ab.

Am nächsten Morgen waren wir bereits in Polen und wur
den mit sieben anderen Reisenden bekannt, die ins „gelobte" 
Land fuhren.
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Es waren Männer dabei, die in Tomsk in Sibirien Arbeit er
halten sollten, andere gingen nach Kusnetz und sollten dort 
im Bergwerk arbeiten. Außerdem war noch eine Dame dabei, 
die mit ihrer Tochter nach Moskau zurückreiste, wo ihr Mann 
arbeitete. Die Männer, kommunistische Arbeitslose, waren 
voller Begeisterung, auf die verschiedene Mitteilungen der 
Dame wie eine kalte Dusche wirkten.

Sie mußte nämlich zurück, weil ihr Mann die Sowjetunion 
nicht verlassen durfte und auch keine Unterstützung schicken 
konnte. „Sowjetrußland“, sagte sie, „ist ein abgeschlossenes 
Gebiet, Geld oder Waren dürfen nicht herausgeschickt oder 
mitgenommen werden. Wenn Sie nach Ablauf Ihres Vertrages 
zurückgehen, sind Sie alle ärmer als jetzt.“

Diese Warnung ist mir noch manchmal in den Sinn ge
kommen, besonders als ich nach etwa zwei Jahren von 
Moskau nach Berlin reiste und wieder die. polnische Grenze 
passierte.

Unsere kommunistischen Mitreisenden ließen sich jedoch 
nicht von diesen schwarzen Prophezeiungen beeinflussen. Als 
wir, nach einer Eisenbahnfahrt von 21 Stunden, endlich die 
bolschewistische Grenze passierten, stieg ihre Begeisterung 
gleich um einige Grade.

„Schau“, sagte einer unserer begeisterten Kommunisten, 
„hier ist das Gras viel grüner als in Polen.“ So hoffnungsvoll 
kam er nach Sowjetrußland, der arme Junge!

Nach einer Eisenbahnfahrt von fast 3 Tagen ab Moskau 
erreichten wir Astrachan, den Ort, wo mein Hauptbüro 
war. Meine Arbeit mußte ich an den Küstenorten des Kaspi
schen Meeres leisten.

Guten Mutes begab ich mich zum Büro der „Sewkasp- 
ryba:“ (Nordkaspischer Fischereitrust). Nach einer Er
örterung, die eine Stunde dauerte, konnte ich den Rädern 
des amtlichen Karussells anvertraut werden.

Die Sewkaspryba überantwortete mich demW. K.-Gosryb- 
trest (Wolga-Kaspischer Fischereitrust), der mir als Standort 
Umar (Ausführung der aktiven Fischerei) anwdes.

Meine erste Aufgabe wrar es jetzt, eine sowjetische Aufent
haltsbescheinigung zu erobern.

Das ist nicht gerade einfach.
6e
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Die Direktion schrieb der Personalabteilung einen Brief 
und bestätigte, daß Gosrybtrest mich angestellt hatte. Diese 
Personalabteilung fertigte eine Biographie an; von dort wurde 
ich zum Gorsowjet (Gemeinderat) geschickt mit einer Be
scheinigung, daß ich bei Umar arbeitete; Gorsowjet fertigte 
wieder eine Biographie an und erteilte mir eine Bescheinigung 
für die Gosbank, daß ich bei dem Gosrybtrest arbeitete und 
eine Aufenthaltsbescheinigung brauchte. Fünf Rubel sollte 
ich zahlen; dann zurück zum Gorsowjet, Quittung abgeben, 
Paß abgeben und . . . am nächsten Tag wdederkommen.

Zum Glück w'ar ein Kollege als Dolmetscher dabei, sonst 
hätte ich es nie fertig gebracht. Jetzt mußte ich auch ver
suchen, auf dem Büro etwas Geld zu bekommen, denn laut 
Vertrag hatte ich ein Anrecht auf Zurückerstattung meiner 
Reise- und Aufenthaltskosten.
• Hier herrschte aber der chronische Geldmangel. In der Ge
sellschaft einiger Kollegen verbrachte ich den Tag daher nutz
bringend mit einer Besichtigung der Stadt Astrachan. Weil es 
sich hier um eine Stadt handelt, wrohin ich später öfter kam und 
Eindrücke erhielt, die nicht so flüchtig waren wde sie in Moskau 
und Saratow gewiesen, werde ich später darüber berichten.

Ich darf sagen, daß mein sowjetrussischer Aufenthalt bisher, 
w’enn auch in mancher Hinsicht interessant, dennoch nicht 
besonders ermutigend war. Auch die Ausländer, mit denen 
ich in Berührung kam, hatten nur Klagen. Der Vertrag, den 
man ihnen in die Heimat geschickt hatte, wurde einfach nicht 
eingehalten; ihr Zustand war zwrar im Vergleich zu dem der 
einheimischen Bevölkerung rosig zu nennen, doch litten sie 
in mancher Hinsicht Mangel. Sämtliche Spezialisten erhielten 
ein „Proviantbuch“, das eine lange Liste diverser Artikel auf- 
zähltc, die man gegen Gutschein erhalten könne. Leider war 
dies lediglich auf dem Papier der Fall.

Die Kollegen erzählten, daß sie in drei Monaten keine 
Butter, keinen Zucker gesehen hatten; Tabak oder Zigaretten 
waren nicht zu haben, öl ebensowenig.

Der Schluß des Klageliedes lautete: „Sagen Sie mal, Sie 
gehen auf See, da sorgen Sie doch sicher dafür, daß wdr mal 
Fisch bekommen, den gibt cs hier nie, und Sie haben den 
natürlich in Überfluß.“
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Ich hütete mich, etwas zu versprechen, denn ich ahnte ja 
noch nicht, ob ich ein eventuelles Versprechen einlösen könne.

Am Tage nach meiner Ankunft wurde mir ein Dolmetscher 
beschafft, ein früherer Lehrer aus der Wolgadeutschen 
Republik. Wir machten uns gleich an die Arbeit, zuerst 
Bescheinigungen zu besorgen für Narkomsnab (Lebens
mittelamt).

Man wollte mir auf Grund der eingereichten Papiere ein 
Proviantbuch abgeben gegen meine unterschriftliche Er
klärung, daß ich dieses Buch niemals einem Dritten zwecks 
Beschaffung von Proviant überlassen werde. Das war eine 
große Schwierigkeit für mich, wreil ich den Sommer über 
dauernd auf dem Meere sein würde und die Fischerorte im 
Winter oft einen Monat und länger eingeschlossen waren, da 
das Eis zu schwach für Schlittenfahrten wrar,und zu stark, um 
es mit einem Boot zu durchqueren.

Außerdem hatte man mir schon erzählt, daß die im 
Proviantbuch vorgemerkten Portionen pro Monat eingeteilt 
wurden. Lieferte man die Gutscheine für einen bestimmten 
.Monat nicht ein, so waren sie wertlos.

Nachdem ich schließlich bei Gosrybtrest vorgesprochen, 
darauf bei Gorsowjet und dann auf dem Hauptbüro des 
Narkomsnab einen Besuch abgestattet hatte, erhielt ich die 
Erlaubnis, jemanden zur Abholung meines Proviants zu be
vollmächtigen. Geschehen ist es niemals.

Nachdem ich noch einmal 1.50 Rubel bezahlt hatte, erhielt 
ich endlich am Nachmittag meine Aufenthaltsbewilligung, die 
alle drei Monate gestempelt werden mußte. „Also, jetzt geht 
es los“, dachte ich und begab mich mit dem Paß zu meinem 
Büro, da ich das für meine Einkäufe notwendige Geld holen 
wollte.

„Vertreiben Sie sich die Zeit nur noch ein paar Tage“, 
meinte der betreffende Beamte, „vor dem 27. Oktober haben 
wir hier bestimmt kein Geld.“

Die Zeit wurde mit dem Übersetzen von verschiedenen 
Dokumenten und des Proviantbuchs verbracht. Zum Glück 
kam das Geld doch noch etwas früher an, und als ich nach- 
weisen konnte, daß ich nicht vor Mitte Dezember wieder nach 
Astrachan kommen könne, bekam ich mit der speziellen
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Ermächtigung der Partei die Erlaubnis, für zwei Monate 
Lebensmittel einzukaufen.

Die gemeinschaftliche Arbeit mit meinem neuen Dol
metscher hatte sich auch als angenehm erwiesen, und am 
Abend vor der Abfahrt nach meinem Endziel, dem kleinen 
Fischerort Trout Front, lud er mich ein, mit ihm in sein 
Heim zu kommen und dort seine Familie bei einem Glase Tee 
kennenzulernen.

Kaum waren wir da und er hatte mich mit seiner Frau und 
Mutter bekanntgemacht, als jemand an die Tür kam und ihm 
einen Zettel aushändigte. Seine Mienen verdüsterten sich. „Ich 
soll rasch zur Miliz kommen“, sagte er und verschwand hastig.

Es wurde acht, neun Uhr. . . wir warteten noch immer.
Immer unruhiger wurde die Frau. Miliz ist eine Militär

abteilung der GPU., die Polizeidienste verrichtet. Schon jetzt 
bemerkte ich, wie sehr man sich davor ängstigt, mit der GPU. 
in Berührung zu kommen.

„Wenn sie ihn nur nicht dabehalten“, seufzte die Frau des 
Dolmetschers.

„Warum?“ fragte ich. „Ja, das geschieht oft“, war die 
Antwort. „Jemand wird bestellt, er bleibt da und erst später 
erfahrt man, daß er verdächtigt und festgehalten wurde, und 
man kann schon froh sein, wenn, man weiß, wo er hin
gekommen ist.“

Wir warteten noch etwas mit dem Tee, aber als es immer 
später wurde, ging ich fort und ließ die Familie in Angst und 
Spannung zurück.

v Später erfuhr ich, was meinem Dolmetscher passiert war: er 
war von der GPU. zu einer Gefängnisstrafe von 10 Jahren 
verurteilt worden, da er gegenrevolutionärer Bestrebungen 
verdächtigt wurde.

Ich selbst hatte von jener angeblich gegenrevolutionären 
Gesinnung nichts bemerkt. Ob'wohl ich Ausländer war, hatte 
er in den drei Tagen, in denen er mir half, nichts zu ungunsten 
der Sowjetunion ausgesagt.

War das hier mal wieder die Arbeit eines Denunzianten — ? 
dachte ich später öfter, nachdem ich entdeckt hatte, daß 
man in der UdSSR, den andern schon für eine Ration Essen 
ins Gefängnis befördert.
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Die Verhaftung meines Dolmetschers brachte mich in eine 
schwierige Lage, denn er hatte alle meine Dokumente, mit 
deren Übersetzung er ja beschäftigt war, in der Tasche. Da 
ich sie natürlich nicht entbehren konnte, ging ich zum Büro, 
wo man mir einen Einlaßschein fürs Gefängnis gab, das am 
anderen Ufer der Wolga lag. Mit dem Dolmetscher eines Kol
legen fuhr ich hin und meldete mich beim diensthabenden 
Offizier. Ich mußte genau sagen, was die Papiere, die ich 
suchte, enthielten. Natürlich wußte ich das nicht. Zum Glück 
kam die Sache doch in Ordnung; meine Dokumente wurden 
in einen Umschlag gesteckt und dem Dolmetscher . aus
gehändigt, der sie beim Gosrybtrest abgeben mußte, wo ich 
sie dann wieder erhalten konnte.

Auf dem Rückweg zum Boot begegnete ich der Frau meines 
verhafteten Dolmetschers mit einem Bündel Decken und 
Lebensmitteln für ihren Mann. Später erfuhr ich, daß die 
Familie während der Untersuchungshaft das Essen heran- 
schaffen muß.

Und häufig sah ich später Menschen mit Lebensmittel
paketen beim Gefängnis stehen, wie lange aber jener Er
nährungszwang, der der Familie doppelt schwer fallt, weil 
man dann auch keine Brotkarte mehr erhält, fortgesetzt 
werden muß, habe ich nicht erfahren können.

Man hat im Ausland im allgemeinen keine Ahnung von den 
großen Entfernungen, die in Sowjetrußland zu bewältigen 
sind. Astrachan liegt auf der Karte direkt am Meer, in Wirk
lichkeit jedoch ist es noch 100 Kilometer davon entfernt. In 
der ganzen Umgebung ist Astrachan die einzige Stadt und 
die Fischcrorte liegen fast sämtlich im Wolgadelta und nicht 
direkt am Meer.

So war mein Bestimmungsort, Trout Front, noch etwa 40 Kilo
meter vom Meer entfernt, also 60 Kilometer von Astrachan.

Ich konnte das Dorf erreichen mit der Wolga-Dampferlinie 
Astrachan—Olga, die etwa 5 Stunden dazu brauchte. Einen 
neuen Dolmetscher hatte ich auch bekommen und abends um 
8 Uhr schifften wir uns ein. Die 1. Klasse war sauber 
und gut eingerichtet. Wir standen lange auf dem Promenaden
deck und genossen den herrlichen Anblick der erleuchteten 
Stadt, die sich im stillen Wasser der Wolga spiegelte.
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Hier gab es wieder einen der vielen Gegensätze. Während 
man in der Stadt abends fast nicht gehen konnte, ohne Hals 
und Beine zu brechen in der Finsternis, war der Hafen mit 
den Anlegestellen verschwenderisch erleuchtet.

Allmählich verschwanden die Lichter im Nebel, und ich 
machte mich daran, das Schiff zu besichtigen.

In der 3. Klasse erblickte ich das gleiche Bild wie in 
den Zügen: eine eng zusammengepferchte Menge. In den 
Kajüten gab es offiziell 3 Schlafstätten übereinander; es 
lagen aber auf jeder 2 Erwachsene oder 3—4 Kinder. Auch 
alle Korridore waren voll liegender oder sitzender Menschen. 
Im Zwischendeck und inmitten der Ladung genau das gleiche. 
Bild: Menschen in langen Reihen nebeneinander, eng an
einandergeschmiegt, damit die Körperwärme soweit wie mög
lich erhalten bleibt.

Ich bemerkte zu meinem Dolmetscher, daß dies doch un
haltbare Zustände seien, wo es sich um eine Reise von 
8~io Stunden handle. „Ach“, meinte er, „die liegen lieber 
zusammengepfercht hier, als einen Tag und eine Nacht im 
Warteraum an der Landungsstelle zu verbringen. Übrigens :

. ein Großteil ist noch zurückgeblieben.“
Sicher sah er meine bedenkliche Miene, denn sofort sagte 

er: „Im nächsten Jahr wird alles viel besser. Jetzt fahrt nur 
ein Dampfer täglich, dann aber sollen es drei sein. Und dann 
ist es natürlich vorbei mit der ,Überladung\“

Dieser junge Mann war Mitglied des „Komsomol“ (Kom
munistische Jugendorganisation), und die Jugend glaubt noch 
so manches von dem, was ihr versprochen wird.

Der Verkehr hatte sich im August 1934 aber noch ver
schlechtert, da man die größeren und besser eingerichteten 
Schiffe an die obere Wolga dirigiert hatte, auf der unteren 
Wolga sah man nur noch ausnahmsweise einen gut ein
gerichteten Passagierdampfer und . . . nur einmal täglich.

Um ein Uhr nachts erreichten wir Trout Front. Eine ver
lassene, in Stockdunkel gehüllte Anlegestelle war die erste Be
kanntschaft. Das ganze Dorf lag übrigens im Dunkeln, denn 
Punkt zwölf wurden alle Lichter gelöscht. Die Ankunft war alles 
andere als gemütlich. Mein Dolmetscher war auch erst ein 
einziges Mal dort gewesen und kannte niemanden. „Dann
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holen wir den Direktor aus dem Bett“, sagte ich, und wir 
sanken gemeinschaftlich in den Straßenschmutz, denn es 
hatte in der Nacht geregnet und Pflaster war ein unbekannter 
Luxus. Es ergab sich nun, daß der Direktor auf dem Meer 
war und der Vizedirektor ebenso. Zwar war ein Vertreter da, 
dieser wußte aber nichts von unserer Ankunft und hatte auch 
keinen Aufenthaltsort für uns. Nur ein leeres Haus konnte er 
uns anbieten; dort waren wir wenigstens vor dem Wind ge
schützt.

Sobald es hell wurde, prüften wir die Verhältnisse weiter. 
Das ärmliche Fischerdorf bot wenig Reizvolles, wie es sich mir 
nunmehr im Morgenschein präsentierte. Ich wußte, daß hier 
noch ein deutscher Ingenieur, ein gewisser Jensen, tätig war 
und suchte diesen zunächst auf.

Eine Tasse Tee regte uns etwas an, und ich sah mich 
prüfend in dem leeren Raum um, wo er hauste. „Haben Sie 
keinen Kontrakt?“ fragte ich. „Selbstredend“, war seine Ant
wort. „Und wo ist dann Ihr möbliertes Zimmer?“ „Hier“, er
widerte er und zeigte auf die vier kahlen Wände. „Alles ist 
nach den neuesten Anschauungen eingerichtet. Hier ist das 
Bett, dort steht der Tisch, drüben der Stuhl, und das Geschirr 
besteht aus den Tassen, aus denen wir trinken. Mittagessen 
kriegen wdr aus der Stolowaja (Volksküche). Protestieren, 
sagen Sie? Vergessen Sie nicht: Sie sind im Dienste der 
Sowjetregierung und bleiben- hier, bis Ihr Kontrakt abläuft. 
Ich habe es auch versucht, mich loszueisen, aber wer einmal 
hier ist, w’ird nicht mehr freigelassen.“

„Und wie ist das Leben sonst?“
„Miserabel! Das Essen aus der Stolowraja ist teuer und 

nicht zu genießen. Und dennoch muß man es essen, denn es 
gibt nichts anderes. Fleisch und Butter sind nicht zu haben. 
Ich lebe in der Hauptsache von Brot, Milch und Eiern, die 
mein Dolmetscher aus dem Dorf besorgt. Ich bin nun einen 
Monat hier und bekam einmal Kartoffeln; mit einem dazu 
erstandenen Huhn konnte ich eine Art Festmahl anrichten. 
Sonst gibt es hier nur Fisch und den mag ich nachgerade 
nicht mehr. Ich bin hier zur Ausbesserung von Motorschäden 
angestellt. Damit die Arbeit auch gemacht ward, muß ich den 
ganzen Tag schimpfen, denn man lebt hier von der Sabotage.
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Im letzten Monat sind hier mehr als 20 Personen wegen 
Sabotage verurteilt worden/6

„Aber damit schaden sich die Leute doch selbst am 
meisten ?“

„Ja, aber was wollen Sie? Die Menschen verdienen ja nicht 
mehr, ob sie viel oder gar nicht arbeiten. Man muß nur den 
,Plan6 erfüllen, immer nur den Plan, denn sie schwören hier 
auf,Pläne6, aber um diesen Plan zu erfüllen müßte nicht nur 
jeder länger als 8 Stunden arbeiten, auch der regelmäßige 
freie Tag würde ausfallen.

Jeder Ausländer ist den Leuten ein Dorn im Auge, trotzdem 
sie einen andererseits anstaunen, weil man mehr zu essen be
kommt und auch mehr versteht. Material zum Ausbessern 
kann ich hier z. B. nicht bekommen. Aus altem Eisen muß 
ich neue Teile machen, das ist teuer und schlecht. Der ,Plan6 
sieht aber immer schön aus.66

Ich dachte mir wieder, es heißt abwarten, ob alle diese 
Klagen auf Wahrheit beruhen, mein Vertrauen in die Zu
kunft ließ ich mir noch nicht nehmen. Schließlich würde ich 
auf See gehen, und die Menschen dort sind immer ein bißchen 
anders als auf dem Festland, wo manchmal allzuviel über 
alles geschimpft wird.

Der Vertreter des Direktors, den ich dann aufsuchte, war 
ein patenter Kerl. Er entschuldigte sich, daß er keinen anderen 
Aufenthalt für die Nacht für mich gehabt habe als ein leer
stehendes Haus; seine Wohnung sei aber schon mit Gästen 
überfüllt gewesen. —

Ich konnte der Sache nicht entgehen... zuerst mußte 
wieder eine „Biographie66 von mir für das Büro und den 
Parteivorstand aufgenommen werden. Das war, richtig ge
zählt, die fünfte, und ich nahm an, daß man eigentlich in
zwischen wissen könne, wer ich wäre.

Nachdem ich im Laden die nötigen Ausrüstungsgegenstände 
angeschafft hatte, konnte ich nachmittags mit einem Fischer
boot in See, und ich freute mich, wieder einmal die Dünung 
unter den Planken zu fühlen.

Tatsächlich hatte ich erst jetzt mein Ziel erreicht.
Meine Stellung war die eines Instrukteurs bei der Fischerei, 

vorläufig blieb es aber bei einer Inspektorstelle.
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Die Fischereisaison im Kaspischen Meer dauert vom März 
bis Dezember, und als ich Ende Oktober ankam, war die 
Saison fast vorüber. In Astrachan hatte man mich beauftragt, 
mich zuerst über den Zustand der Flottille zu orientieren und 
Schiffe und Netze zu prüfen, damit ich im Winter Ver- 
besserungspläne ausarbeiten könne.

Ich sollte mit dem Kameraden Zjinikow zusammen arbeiten, 
dem Vizedirektor der Abteilung „Rationalisierung“.

Zunächst will ich erzählen, wie die Fischerei organisiert 
war. Die Flotte war in „Brigaden“ von je 15 Schiffen ein
geteilt. In Trout Front lagen 3, also 45 Schiffe im ganzen, mit 
3 Brigadeführern an der Spitze.

Das Kaspische Meer ist ein sehr eigentümliches Fisch wasscr; 
man trifft dort sowohl ein Salz- wie ein. Süßwassergebiet an, 
und in beiden Gebieten leben verschiedene Arten von Fischen. 
Bis auf 14 Meilen von der Küste findet man Süßwasser, dort 
wird der sogenannte Rotfisch gefangen, der den Kaviar liefert. 
Dort ist es sehr flach; das Wasser ist nur 7—12 Zoll tief; 
weiter hinaus trifft man den Hering.

Sämtliche gefangene Fische kommen in die „Salandä“, eine 
treibende Fischfabrik, wo der Fisch geschnitten, gesalzen, in 
Fässer gepackt und zum Festland spediert wird.

Damit man sich eine solche „Salanda“ einigermaßen vor
stellen kann, sei erwähnt, daß diese Schiffe 40 Meter lang 
und 12 Meter breit sind. An Bord befinden sich 48 Tanks zu 
je 50 Tonnen, so daß im ganzen 2400 Tonnen Fisch ver
arbeitet werden können, bevor man voll geladen hat und an 
Land muß. Begreiflicherweise befindet sich auch zahlreiches 
Personal an Bord dieser Schiffe. Sämtliche Salandas gehörten 
zum Gosrybtrest.

Der bereits erwähnte Kamerad Zjinikow freute sich sehr, 
daß ich zum Trust kam. Obwohl er zwecks Ausarbeitung von 
Rationalisierungsplänen in der Fischerei angestellt war, mußte 
er mir gestehen, daß er von Schiffen oder Schiffahrt durchaus 
keine Ahnung habe. Beruflich war er nämlich Lehrer, die 
Partei hatte ihn nun aber einmal für diese Funktion bestimmt. 
Die Partei sagt: geh, und dann geht man eben, meinte er, „ob 
man eine Ahnung hat oder nicht“. Es ergab sich, daß sein Fall 
keine Seltenheit war. So war der Vizedirektor Zigaretten
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fabrikant und der Direktor aktiver Offizier bei der Land
macht. Auch unter den Schiffern gab es allerlei Menschen, die 
niemals etwas mit dem Meer zu schaffen gehabt haben, wie 
Hufschmiede, Landarbeiter und andere.

Jedenfalls freute sichZjinikow darüber, daß er mein Mate
rial kopieren und so Pläne machen konnte, die der Ratio
nalisierung der Flotte zugute kommen sollten.

So wie alles in Sowjetrußland, war auch die Flotte bereits 
teilweise motorisiert. Der Motor ist eine Art Abgott in Sowjet
rußland.

Lenin und Stalin haben cs der Menge eingehämmert, daß 
die Sowjetunion einzig und allein durch die Mechanisierung 
zur Blüte gelangen kann. Daß aber der Motor allein es nicht 
schafft, davon bin ich nach meinen Erfahrungen bei der 
Fischerei überzeugt.

Man hat es nämlich auch mit Menschen zu tun und 
besonders für die Fischerei braucht man Fachleute. Außer
dem kann ein Fischer nicht ohne ein bißchen Glück aus- 
kommen, und gerade damit haben die Bolschewisten ganz 
und gar nicht gerechnet, denn sie arbeiten nur nach ihrem 
,,Plan“.

So gibt es auch einen Plan für jede Fischereisaison man
hat eben soundso viel zu fangen, damit der Plan erfüllt ist, 
und falls die Fischlein nicht ins Netz hinein wollen..nun 
ja, dann ist der Plan nicht erfüllt und die Fischer tragen die 
Schuld daran.

Natürlich kann man schon etw’as dazu tun, um die Fischerei 
hochzubringen. Man kann die Leute das Fach lehren und 
dazu habe ich meinen Teil beigesteuert. Man kann sich auch 
bemühen, das Material in Ordnung zu bringen, und darum 
habe ich mich verzweifelt bemüht. Wenn man durchaus mit 
Motorbooten fischen will, dann sollen es gute Motoren sein. 
Aber in der Hinsicht fehlte eben alles.

Das entdeckte ich bereits auf meiner ersten Fahrt zur See. 
Das Schiffchen besaß zwrei Motoren sowjetischer!Herkunft, 
jeder von 20 PS. Wir wraren noch nicht aus der. Wolga, als 
schon ein Motor streikte. So stümperten wir weiter mit dem 
andern. Es ging , ziemlich flott wreil Ebbe war. Die beiden 
Maschinisten und deren Helfer, die an Bord waren, arbeiteten
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einige Stunden, um den ersten Motor wieder in Betrieb zu 
setzen, und wirklich, es gelang. Nun aber fand der zweite 
Motor, daß es die höchste Zeit war, sich einmal auszuruhen. 
Zum Glück gerieten wir in die Nähe eines Tankschiffs, wo wir 
am nächsten Morgen Öl einnehmen sollten. Die ganze Nacht 
waren die Maschinisten mit der Ausbesserung beschäftigt 
und in der Frühe konnten wir zu einer Salanda dampfen, 
um einzukaufen, da in Trout Front außer Brot nichts zu 
haben war.

Kaum waren wir von der Salanda abgefahren, als schon 
wieder ein Motor versagte, und nun berichtete einer der 
Mechaniker, daß dieser für den weiteren Teil der Reise nicht 
mehr gebrauchsfähig sein werde. So ging es noch einige Tage 
bis beide Motoren es aufgaben und wir vor Anker gehen 
mußten.

Ich schrieb meinem Kollegen Jensen, dem deutschen In
genieur in Trout Front, und orientierte ihn über den schlech
ten Zustand der Motoren. Die Antwort lautete, daß die Aus
besserung der Motoren von der Fabrik Friedrich Engels in 
Astrachan ausgeführt war. Auch späterhin hatten wir auf 
der Flotte dauernd Scherereien mit Motoren aus jener 
und anderen Sowjetfabriken.

Der Zustand des Materials war also schlecht und auch sonst 
waren die Verhältnisse an Bord der Schiffe alles andere als 
einwandfrei. Die Mannschaft mußte auf den Bänken in der 
Kajüte schlafen, die viel zu klein und deren Bullaugen entzwei 
waren. „Glas gibt es nicht“, sagte man in Trout Front, und 
darum wurde alles recht und schlecht mit Blech und Triplex 
gedichtet.

Was es bedeutet, so schlecht untergebracht zu sein, wenn 
die Flotte, wie es im Kaspischen Meer sich leicht ereignen 
kann, im Zeitraum einer Nacht mitten im Eis steckt, kann 
man sich denken.

Auch der Zustand des Fischzeuges stellte sich als sehr 
schlecht heraus. Die Netze rissen entzwei und man verlor sie, 
weil ihre Beschaffenheit so schlecht war. Nicht weniger als 
38 Schiffe mußten neue Trossen haben, und weil das Personal 
sich so schlecht auf das Hantieren mit den Stehnetzen ver
stand, ging noch mehr entzwei.
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Als Reorganisator hatte ich gegen eine Mauer zu kämpfen, 
wenn ich diese mißlichen Verhältnisse ändern wollte; ganz 
gelungen ist es mir nie.

1932 war der Zustand bei der Kaspischen Seefischerei 
schon sehr schlecht: der Plan war nicht erfüllt und wir hatten 
ein Defizit von 3 Millionen Rubeln, so daß viele Schiffe zwecks 
Geldbeschaffung verkauft werden mußten. Man wird fragen, 
wie solche Geldnöte entstehen können in einem Lande, in dem 
der Kapitalismus abgeschafft ist und wo es auch keinen Ge
winn mehr gibt. Dafür gibt cs eben die gewaltige Büro
kratie.

Früher war Trout Front ein wohlhabendes Fischerdorf, wo 
120000 Tonnen Fisch hcreingebracht und verarbeitet wurden 
und wo es ein Büro gab, in dem nur 7 Leute arbeiteten. 
Jetzt saßen dort fast 60 Menschen in der Verwaltung, und die 
Unkosten, auch für den Ankauf der schlechten Motoren, 
waren gewaltig gestiegen. Der ankommende Fisch wurde nach 
Gewicht geschätzt und, falls es zu wenig war, gab es natürlich 
Einbußen bei der Verwaltung. Die Schiffe wurden dann, um 
die Schulden zu begleichen, an andere Betriebe verkauft, wo 
man sie wieder teuer bezahlen mußte.

Das Bewußtsein, größtenteils für die Verwaltung zu arbei
ten, trug selbstredend nicht dazu bei, daß man sich bemühte. 
Andererseits aber mußte man doch versuchen soviel Fische wie 
möglich zu fangen, damit man sein Brot, die Schiffe, nicht 
gänzlich einbüßte.

Darum wurde alles gefangen, was man fangen konnte, 
wenn der Fisch auch noch so klein war.

Auf die Dauer muß dies dem Fischstand im Kaspischen 
Meer großen Schaden zufügen. Pläne auf dem Papier, mit dem 
Brotmangel als Knüppel hinter der Tür, können in dieser Hin
sicht sehr gefährlich sein. —

Als ich 1932 in die Sowjetunion ging, wurde in den Straßen 
Berlins noch gesungen:

Es rettet uns kein höheres Wesen, 
kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, 
uns aus dem Elend zu erlösen 
können wir nur selber tun!
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Meine deutsch-russischen Lehrbücher, die ich benutzte, um 
mir so bald wie möglich die Sprache des Landes, wo ich 
arbeitete, anzueignen, waren voll von dieser Art Lektüre. 
Aber noch ehe ich deren russische Übersetzung kannte, hatte 
ich begriffen, daß die Gedichte, in denen- der Sieg des Prole
tariats über den Kapitalismus besungen wurde, nicht ganz 
mit der Wirklichkeit übereinstimmten.

In der nordkaspischen Fischerei wurde der „siegreiche Pro
letarier“ wie folgt bezahlt: Ein Schiffer bzw. Matrose hatte 
einen Grundlohn von 125 bzw. 85 Rubel während der Saison. 
Dazu kamen Prozente für gefangene Fische. Im günstigsten 
Fall, wenn der „Plan“ erfüllt wurde, konnte man bis auf 300 
bzw. 135 Rubel pro Monat kommen. Das war dann der Ver
dienst während einer Zeit von 8 Monaten. In den Winter
monaten erhielt der Schiffer 120 Rubel monatlich und die 
Matrosen konnten als Zuträger bei den Ausbesserungen 
des Schiffes oder beim Eisholen 60 Rubel monatlich ver
dienen.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen betrug also 2880 
und 1240 Rubel oder 240 und 103 Rubel pro Monat.

Von diesem Bruttoeinkommen gingen ab: 4 Prozent für den 
Gewerkvereinsbeitrag und 10 Prozent für „Obligationen“ 
(„Freiwillige“ Anleihe).

Diese „freiwilligen“ Zwangsanleihen sind eine so bekannte 
Erscheinung, daß jeder sie als eine feste Verpflichtung be
trachtet. Wenn man weiß, daß für Miete, Feuer und Licht 
monatlich mindestens 60 Rubel aufgewendet werden müssen, 
dann erhält man ein Nettoeinkommen, und zwar im günstig
sten Fall, wenn der „Plan“ erfüllt wird, von 196 und 83 Rubeln 
monatlich.

Dies alles gilt für Seeleute; die Lage der Landarbeiter ist im 
allgemeinen eine schlechtere.

Die Frage, auf die bei solchen Betrachtungen alles an- 
kommt, ist natürlich die, was man für diesen Betrag kaufen 
kann. Zum Teil kann man seine Nahrung von der „Ko
operation“ (entspricht etwa dem deutschen Konsumverein, 
der Herausgeber) beziehen, den Rest muß man auf dem 
„freien“ Markt, meistens von persischen Kaufleuten, er
stehen.
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Für den ganzen Bezirk Astrachan war die Brotkartenration 
für einen Mann auf 800 Gramm täglich festgesetzt, 400 Gramm 
für eine Frau und 200 Gramm pro Kind.

Das Brot war ein mit Fischmehl untermischtes Schwarz
brot, das nicht sehr nahrhaft war.

Der Kooperationspreis dafür betrug 0,65 Rubel pro Kilo. 
Eine Matrosenfamilie mit 2 Kindern mußte also die Hälfte 
des Einkommens nur für . das Brot aufwenden, das auf Brot
karte zu haben war. Brot war aber verhältnismäßig am billig
sten. Ich nenne noch einige Preise in Rubel: Makkaroni 0,70 für 
200 Gramm, Krupa (Grieß oder Graupen für Brei) 1,35 pro 
300 Gramm, Tee 0,45 pro Paketchen, Zucker 5,65 pro Kilo, 
Öl 1,35 pro 100 Gramm, Seife 1,10 pro 500 Gramm, Tabak
2 Rubel pro 100 Gramm.

Diese Preise sind sämtlich die aus der Kooperation. Die dort 
erhältlichen Mengen reichten aber bei weitem nicht aus, den 
hungrigen Magen zu füllen, so daß man gezwungenermaßen 
auf die Waren des freien Marktes zurückgreifen mußte.

Die vollständige Ration auf Karten betrug mit Ausnahme 
des Brotes: 200 Gramm Makkaroni oder Vermicelli, 
300 Gramm Krupa, 25 Gramm Tee, 800 Gramm Zucker, 
400 Gramm Öl, 500 Gramm Seife und 100 Gramm Tabak, 
alles, pro Monat. Außerdem muß ich hinzufügen, daß wir es 
in Trout Front erlebten, daß wir 2 Monate lang keinen 
Zucker bekamen, 3 Monate lang keinen Tabak, und daß Tee 
überhaupt ein seltener Artikel war. Mißlang die Ernte, dann 
gab es auch Zeiten, in denen man nur 50 Prozent der Brot
ration erhielt.

Auf dem „freien“ Markt war alles furchtbar teuer; Brot:
3 Rubel pro Kilo, graues Mehl: 45—70 Rubel pro Sack von 
16 Kilo, Krupa: 4—4,5 Rubel pro Kilo, Zucker: 23 Rubel 
pro Kilo, Fleisch: 13—15 Rubel pro Kilo, ein Anzug: 200 bis 
300 Rubel, 1 Paar Schuhe: 175—225 Rubel.

Ich nenne alle diese Zahlen aus meinen eigenen Erfahrun
gen. In ihrer Trockenheit wirken sie dennoch sehr beredt, 
denn es kommt schließlich doch darauf hinaus, daß ein Ma
trose fast eine Woche arbeiten mußte, wenn er sich einmal 
ein Kilo Fleisch leisten wollte, und daß die Anschaffung eines 
einzigen Kleidungsstückes auf die größten finanziellen
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Schwierigkeiten stößt, da man dafür 3 oder 4 Monate seine 
volle Arbeitskraft liergeben muß.

Was aber war die praktische Folge aller dieser Dinge? Daß 
die Brotfrage täglich bei allen ein Problem bedeutete, auch 
wenn sie Arbeit hatten. Schon in den ersten Tagen, als ich 
auf See war, staunte ich über die Art und Weise, in der die 
Menschen leben mußten.

Morgens fing der Tag an mit Schwarzbrot ohne Butter. 
Die gab es nie. Auf meinem Schiff tranken wir Tee dazu, weil 
ich das bezahlen konnte, sonst war cs gekochtes Wasser. Das 
Mittagessen bestand dann wieder aus Schwarzbrot mit ge
sottenem Fisch. Die Mannschaft nahm sich dann noch die 
Schüssel mit dem Wasser, in dem der Fisch gekocht war, 
brockte sich Brot hinein und nannte dieses Gemisch „Suppe“. 
Abends aß man wieder Brot mit Fisch, den man wiederum 
kochte, weil Öl zum Braten selten zu haben und zu teuer war.

Die einzige Abwechslung im Menü war, daß man den einen 
Tag Brot mit Fisch und den anderen Fisch mit Brot aß. Die 
Tatsache, daß man dreimal am Tage Brot essen mußte, führte 
natürlich dazu, daß. man mit seinen 800 Gramm pro Tag 
nicht reichte und dementsprechend häufig 3 Tage und mehr 
ganz ohne Brot, nur auf Fisch angewiesen war.

Ich spreche hier nur von der Gegend, wo ich gearbeitet 
habe, und zwar während der Periode 1932—1934. Ich fragte 
mich selbst oft, ob dies vielleicht eine besonders arme Gegend 
sei und ob es sonstwo in Sowjetrußland etwa besser sein könne?

Wenn aber Menschen, die aus einer anderen Gegend 
kamen, aus Tomsk (Sibirien) oder aus Archangelsk (Nordruß
land), und ihre Erfahrungen mitteilten, dann war die erste 
Bemerkung immer wieder: „Bei uns ist es viel schlechter“, und 
aus der Wolgadeutschen Republik kam man zu uns, weil es 
dort nach der Mißernte von 1932 überhaupt zur Hungersnot 
kommen müsse, was auch tatsächlich von den Nachrichten 
bestätigt wurde. Auch aus dem Uralgebiet und dem Kaukasus 
kamen Nachrichten von andern Mitgliedern der Fischer
familien mit der Bitte: „Könnt ihr uns nichts schicken? Hier 
reicht es nicht hin und nicht her.“

Die meisten Häuser in Trout Front befanden sich in einem 
baufälligen Zustand; außerdem herrschte Wohnungsnot. Die 
7 UdSSR. • • '
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Mehrzahl der Häuser hatten keine Glasscheiben mehr und, 
sofern sie überhaupt da waren, bestanden sie aus übereinander- 
geschobenen Stücken. Schiffer und Motoristen wohnten in 
Häusern mit einer Grundfläche von 4 mal 5 Metern, an die 
eine Feuerstätte in der Form eines altertümlichen Bäckerofens 
gebaut war, den man mit Schilf heizte. In einem solchen 
Haus wohnten dann 3, manchmal 4 Familien, häufig mit 
Kindern. Das übrige Personal -wohnte in . den sogenannten 
Kasernen, Häusern von 60 Meter Länge und 8 Meter 
Breite. Der Länge nach wird eine solche Kaserne in Stücke 
von 3 Metern eingeteilt. So ergeben sich Abteile von 3 Meter 
im Quadrat. Dort wohnten während des Winters 4—6 Perso
nen, manchmal. sogar 2 Familien wegen der* Wohnungsnot. 
Die Beleuchtung -war schlecht oder sie fehlte gänzlich. Elek
trische Lampen waren nicht zu haben, Petroleum nur selten 
erhältlich. Einen Beweis für die schlechten Zustande auf dem 
Gebiet des Wohnungswesens ergibt ein Ausschnitt aus dem 
„Bolschewisten“ vom -10. Oktober 1933. Die Aufschrift lau
tete: „Der Wind weht durch die Wohnungen.“ Die Über
setzung folgt:

„Neulich wurde im ,Bolschewistenc der schlechte Zustand 
hinsichtlich der kulturellen Versorgung der Fischereiorte be
schrieben. Seitdem ist geraume Zeit vergangen, aber die 
Organisationen in den Promsels haben bis heute die An
weisungen des Bezirkskomitees nicht befolgt. Die Wohnungs
frage wird nicht gelöst. Der Wagenmeister Plodovic muß mit 
seiner Familie in einem Stall leben, der keine Fenster hat und 
dessen Wände voller Risse sind. Noch schlimmer steht es um 
den Lehrer Ulbum im Ukrainegebiet: dieser wohnt mitsamt 
seiner Familie im Korridor der Wohnung des Direktors von 
Umar, Brevs. Dieser Korridor hat eine Fläche von 12 Quadrat
metern. In den Wänden gibt es Löcher von 20 Zentimetern. 
Die Schmiede haben es nicht besser; diese wohnen in der 
Werkstatt in der Nähe der Kessel. In den Arbeiterwohnungen 
herrscht großer Schmutz; die Ventilation fehlt und die Zu
stände sind durchaus unhygienisch. Die Arbeiter sind so eng 
in kleine Abteile zusammengepfercht, daß fortwährend 
Krankheiten grassieren. Zeitungen und so weiter werden nicht 
gelesen, weil man keine Ruhe zum Sitzen in den Wohnungen
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hat. Wo bleibt die Partei und der Konsomol (Jugend
organisation) ? Sehen sie die schlechten Zustände nicht? Ist 
es denn nicht möglich, das kulturelle Leben des Arbeiters 
zu verbessern?“

Soweit der Bolschewist. Ich brauche dem nichts hinzuzu
fügen, denn es ist die Wahrheit.

Und im Herbst 1934 war es noch genau dasselbe.
Ist es ein Wunder, daß unterernährte Menschen, die in der

artigen Ställen wohnen müssen, oft mit Krankheit zu kämpfen 
haben?

Ärzte, Lehrer, städtische Beamte usw\ wohnen in gewöhn
lichen Häusern mit wenigen Möbeln. Was sie besitzen, ist alt, 
da sic alles selbst bezahlen müssen und sich daher sehr ein
schränken. Sie müssen auch Miete zahlen, und zwar 25 bis 
30 Rubel monatlich.

Die*Wohnungen der Direktoren und Parteisekretäre aber in 
Astrachan sind Paläste, denn die Wohnstätten der früheren 
Aristokratie werden von den jetzigen Machthabern bewohnt. 
Sie sind ausgestattet mit vornehmen Möbeln, prachtvollen 
Teppichen und wertvollen Gemälden. Ferner verfügte zum 
Beispiel der Direktor des Gosrybtrest über 2 Pferde mitWagen,
3 Automobile, 1 Flugzeug, 1 Boot mit 750 PS. Letzteres diente 
zu Exkursionen auf See, es wTurde im Monat 2—3 Tage ge
braucht ; die Bemannung von 40 Köpfen jedoch war das ganze 
Jahr im Dienst; diese Leute gehörten natürlich alle zur Partei. 
Der Staat hatte alles gekauft und kam für alles auf.

Die Arbeiter in den Städten wohnen im allgemeinen auch 
schlecht. Die Verheirateten leben auf einem Hof, der durch
schnittlich 15 Wohnungen enthält. Jede Wohnung enthält
4 Zimmer und in jedem Zimmer haust eine Familie. Im Hof 
leben dementsprechend 60 Familien. Die am besten dran sind, 
schlafen auf einer Art Pritsche, die meisten liegen auf der 
Erde. Das sogenannte Bettzeug liegt tagsüber zusammen
gerollt in einer Zimmerecke. Für eine derartige Unterkunft 
zahlt man 20 Rubel monatlich. Die Einrichtung besteht aus 
einem Tisch und einigen selbstangefertigten Bänkchen. Im 
Hof befindet sich ein gemeinschaftlicher Wasserhahn und ein 
Mülleimer. Für die Leerung des letzteren sind 5 Rubel 
monatlich zu entrichten.
7
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Ich deutete schon an, wie sehr meine Arbeit von dem Um
stand beeinträchtigt wurde, daß man allerlei Menschen zur 
Fischerei schickte, die aus einem ganz anderen Beruf kamen. 
Aber cs gab noch mehr Schwierigkeiten.

Die Fischer selbst konnten nicht mit Stehnetzen umgehen, 
und ihre Unkenntnis war zusammen mit der schlechten Be
schaffenheit des Materials ein Hemmnis für die richtige Aus
übung der Fischerei.

Nach meiner ersten Inspektionsreise im Herbst 1932 fing 
ich mit der Winterarbeit zu Lande an. Das waren lange Tage. 
Ab 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags Inspektion der 
Schiffe, Beschreibung der notwendigen Verbesserungen, das 
Aufstellen von Plänen, Büroarbeit. Anschließend von 5—9 
Kurse in Arithmetik und Mathematik, Fischereitechnik und 
Seefahrtkunde.

Zusammen mit Jensen arbeitete ich Pläne zur Aufbesserung 
der Flotte aus.

Wir waren schon ziemlich weit damit, als mir infolge der 
Liederlichkeit auf dem Büro ein Brief der Sewkaspryba an 
die Direktoren sämtlicher Betriebe in die Hände fiel. Unter 
anderen Dingen stand auch folgendes darin: „Alle Pläne, 
Zeichnungen und vorgeschlagenen Verbesserungen der aus
ländischen Spezialisten müssen aufgezeichnet oder kopiert und 
sorgfältig aufgehoben werden, damit sie später von unseren 
Spezialisten ausgearbeitet werden können.“

Die Absicht des Schreibens war mir, nach einigen Erfahrun
gen auf See, vollkommen klar: die ausländischen Spezialisten 
durften keinen Erfolg haben, die Ehre des Aufbaues sollte 
nur den Bolschewisten reserviert bleiben.

Es versteht sich wohl, daß die Kenntnis vom Inhalt des 
Briefes der Sewkaspryba nicht geeignet war, unsere Lust zum 
Aufstellen neuer Pläne zu vergrößern.

Eine andere Erfahrung war noch weniger schön.
Ich arbeitete noch immer mit einem Dolmetscher, ver

suchte jedoch die russische Sprache mir sobald wie mög
lich anzucignen. Im Februar reiste mein Konsomol-Dol- 
metscher ab; er hatte eine andere Stelle bekommen, und 
ich erhielt wieder eine weibliche Hilfe, die recht gern Wodka 
trank.
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In einer trunkenen Laune beichtete sie mir, daß sie alles, 
was Jensen und ich erörterten, und die Pläne, die wir auf- 
stcllten, dem Büro mitteilen müßte.

Das paßte mir nicht, und ich ließ den Dolmetscher Jensens 
einen Brief schreiben, dahingehend, daß ich meine Sekretärin 
nicht mehr brauche und mir selbst weiter helfen werde.

Unter den Schiffern konnte ich mich schon etwas mit Rus
sisch retten, und der Kursus war in wenigen Tagen vorbei. 
Wir gingen auf See. Ich hatte jetzt ein eigenes Boot und be
suchte regelmäßig die ganze Flotte. Nach einigen Tagen kam 
ich zu zwei Schiffen, die viel Glück beim Fang gehabt hatten; 
innerhalb dreier Tage hatten sie fast die Menge Fische ein
geholt, die im Plan für das erste Vierteljahr vorgeschrieben 
waren. Zu meinem größten Staunen hörte ich wenige Tage 
darauf, daß der Schiffer des einen Fahrzeugs ohne weiteres 
abgesetzt war. Was ich bisher nicht gewußt, erfuhr ich jetzt: 
gerade die beiden Glücksschiffe hatten eine Mannschaft an 
Bord, die nicht zur Partei gehörte. Ein Schiffer, der Mitglied 
der Partei war und dessen Schiff den ganzen Winter im Eis 
gesessen hatte, so daß es eigentlich stark reparaturbedürftig 
war, nahm den Platz des Entlassenen ein.

Von dieser Art Protektion der Partei habe ich später noch 
ganz andere Beispiele gesehen. Immer wieder beobachtete 
man, daß tüchtige Kräfte plötzlich aus der Arbeit entfernt 
wurden, und fast immer waren es diejenigen, die nicht Mit
glied der Partei waren. In der UdSSR, ist das Urteil über 
einen Menschen bereits zu 90 % gefällt, sobald er als „Kulak“ 
verschrieen wird. So oft ein Mann, der nicht Parteimitglied ist, 
eine halbwegs gute Stelle inne hat, taucht das Gerücht auf, 
er sei ein „Kulak“. Dieses Gerede hat dann die Leute zum Ur
heber, die die eventuell freiwerdendc Stelle gern selber hätten.

Vielleicht denkt mancher Fischer, daß es auf dem Kaspi
schen Meer die Gefahren der Nordsee mit ihren wüsten 
Stürmen nicht gebe, das ist aber durchaus nicht der Fall.

Außer den Stürmen hat man dort noch den Frost.
Der kann sehr plötzlich und stark auftreten; 12 Grad Kälte 

gibt es schnell.
Schon im ersten Winter war es so: auf einmal gab es Frost, 

und da wir im Süßwasser fischten, saß alles, 12 Motor- und
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20 Segelschiffe, im Handumdrehen im Eis. Ich war damals 
eben bei der Flotte angelangt und besaß keine Winterkleidung, 
so daß ich mich freute, an Bord eines Schiffes, wo repariert 
wurde, zu kommen. Den ganzen Tag versuchten wir, die 
Schiffe zusammenzubringen. Infolge eines Funkspruches 
kamen schließlich verschiedene große Schlepper angefahren, 
die uns innerhalb von 3 Tagen in den Hafen brachten.

Aber viele Schiffe aus anderen Betrieben konnten nicht 
mehr hereinkommen und gingen verloren. Offiziös hörte ich, 
daß dabei mehr als 120 Menschen umkamen, offiziell aber 
verschweigt man solche Katastrophen ängstlich.

Die große Gefahr beim plötzlich aufkommenden Frost ist 
der Eisgang. Wenn es zu frieren anfängt, zieht das Wasser, vor 
der Wolgamündung sich zurück. Dort steht sowieso wenig 
Wasser. Die Folge ist, daß die Schifte aufsitzen und nicht 
mehr fort können. Setzt sich das Eis dann in Bewegung, so 
schneidet es die größten Schiffe mitten durch. So wurde sogar 
eine „Salanda“ (ich erzählte schon, wie groß ein solches 
Schiff ist) vom Eis zersplittert und gänzlich vernichtet.

Auch wenn das Eis noch keinen Zoll dick ist, kann es bei 
der Fischerei gehörig kalt sein, was sich ja verschmerzen läßt, 
wenn man entsprechend angezogen ist. In diesem Punkt 
fehlte es jedoch bei der Mannschaft. Wiederholt machte ich 
die Direktion und den Parteivorstand auf die sehr schlechte 
Arbeitskleidung aufmerksam: Stiefel mit großen Löchern, 
Ölzeug, das nicht wasserdicht war; da konnte ja nur Rheuma 
die Folge sein. In den Kajüten gab es keine Lampen und keine 
Uhr, so daß keiner ahnte, wie spät es war. Der eine Schiffer 
hatte kein Schmieröl, der andere kein Petroleum, und auf 
dauerndes Anfordern dieser Dinge erhielt man keine Antwort. 
Endlich hatte ich es satt und schrieb dem „Kommunisten“, 
dem Parteiblatt, über die unhaltbaren Zustände bei der See
mannschaft. Nicht viel später kam die Nachricht, daß der 
Direktor in die Stadt kommen sollte. Was es da gegeben hat, 
ahne ich nicht, aber Ende Juli erschien die Direktion bei der 
Flotte mit großen Bogen, auf denen vermerkt werden sollte, 
was jeder brauchte.

Der Direktor sah bitterböse aus und schimpfte auf die 
Ausländer. Die Hauptsache aber war, daß im August
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ein Motorboot erschien, beladen mit Stiefeln, Ölzeug, 
Lampen usw.

Wir fischten den ganzen Sommer und Herbst hindurch und 
fuhren erst am 3. Dezember zum Hafen, als der Frost stark 
wurde. Zum erstenmal war der Plan zu 134 Prozent erfüllt, 
und die Zeitungen schrieben alle über den Erfolg. In Trout 
Front und Astrachan gab es ein Fest. Denn da 1932 große 
Hungersnot gewesen war, erhoffte man jetzt einen besseren 
Winter. Die Mannschaft bekam eine Prämie.

Meine hatte ich schon weg: Rheuma, und zwar ziemlich 
stark. •

In den Jahren 1932 und 1933 hungerte Astrachan! Man 
glaubte dies aber nicht in den beiden guten Restaurants in der 
Bratskajastraße, wo die bolschewistische Bourgeoisie zu speisen 
pflegte.

In dem einen, das ich besuchte, war alles vornehm und 
sauber: ein gutes Orchester spielte deutsche Musik, die Spei
sen waren prima, wenn auch nur zu gepfefferten Preisen er
hältlich.

Als ich das Restaurant gegen 10 Uhr abends verließ, sah 
ich eine lange Reihe von Menschen vor einem Gebäude stehen.

Der Schwanz war sicher 50 Meter lang. Man stand in 
Reihen zu vieren.

Ich fragte, was da los sei, und man erwiderte mir: „Wir 
holen Brot! Kommen Sie nur heute nacht um 2 Uhr wieder, 
wenn Sie den letzten hineingehen sehen wollen.“ Ich ging 
damals nicht darauf ein, da ich erst selbst die sowjetischen 
Verhältnisse kennenlernen wollte, bevor ich über die Zustände 
urteilte.

Wie hat dieses Volk gelitten. .. sage ich jetzt aus Er
fahrung, und füge hinzu: und wie sehr leidet es noch 
heute.

Niemals vergesse ich den 14. April 1933, als ich von Trout 
Front nach Astrachan kam. Dort herrschte Hungersnot in 
schlimmster Form. In der Mitte der Stadt, in der Straße, wo 
sich mein Büro befand, sah ich einen Menschenauflauf. Eine 
Gruppe stand um einen alten Mann herum, der an der Seite 
des Weges lag. Er lag im Sterben, und ungerührt sahen die 
Menschen ringsherum auf den ausgezehrten Mann im Todes
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kampf auf der Straße, der nach einigen Augenblicken seinen 
Geist aufgab.

Kurz nachher kam ein Wagen mit Soldaten vorbei. Die 
Leiche des Verstorbenen wurde aufgehoben und hinauf
geworfen, wie der Kadaver eines Hundes.

Nein, nie kann ich den 14. April 1933 vergessen, denn an 
jenem Tage sah ich, wie man nicht weniger als 14 Leichen 
von der Straße aufhob. Deshalb vergesse ich diese Zahl 14 
nicht mehr.

Sind die menschlichen Gefühle denn so abgestumpft, daß 
man ungerührt mit ansehen kann, wie ein Mitmensch auf der 
Straße krepiert? Ach nein, aber was können diese Menschen, 
die selbst kaum Brot haben, um ihr Leben zu fristen und die 
stundenlang anstehen müssen, bevor sie ihre Ration erhalten, 
denn tun ?

Kann sie nicht das gleiche Schicksal treffen?
Im Juni 1934 wurde die Brotration um 50 Prozent ver

ringert, und als es später wieder die alte Menge gab, wurde 
der Preis um 110 Prozent erhöht.

Ich habe Astrachan nicht anders als vom Hunger heim- 
gesucht gesehen. Noch im Juni des Jahres 1934 fand ich einen 
Toten an das Gitter der Anlegestelle der Wolgaboote an der 
Rosa-Luxemburg-Straße gelehnt. Bis an den Tag meiner 
Abreise 'wurde ich von ausgezehrten Bettlern umringt, denen 
man es ansehen konnte, daß sie nicht lange mehr zu leben 
hatten und deren „Kopejka poshaluista“ (gib bitte 1 Kopeke) 
ein Schrei um ihr Leben war.

Ist es ein Wunder, wenn unter solchen Umständen das 
Verbrechen florierte?

Warum wagte es niemand, nach 11 Uhr allein und ohne 
Waffen durch Astrachan zu gehen? Weil Diebstahl und Mord 
an der Tagesordnung waren.

Warum wurde am 12. August 1934 in der Rosa-Luxem - 
burg-Straße in Astrachan ein Mann ermordet und buchstäb
lich nackt ausgezogen? Weil man seine Kleider haben wollte!

Das Verbrechen blühte!
Nicht lange vor meiner Abreise wurde ein bekannter Arzt 

in seinem Hause erschossen. Wie? Durch das Schlüsselloch 
der Tür, als er nachsehen wollte, wer geklingelt hatte.
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Warum wurde er ermordet? Weil man seinen Besitz und 
seine Kleider haben wollte.

Warum geschahen diese Dinge? Weil Astrachan hungerte. —
Ich hatte es übernommen (weil großer Mangel an erfahrenen 

Schiffern herrschte), selbst ein Schiff zu führen und mit zwei 
Steuerleuten zu fahren, die ich dann baldmöglichst zu 
Schiffern einexerzieren wollte.

Es versteht sich, daß ich an den Stellen fischte, die mir ge
eignet erschienen . . . Ich fing sehr viel bei der Störfischerei. 
Dies schien der Direktor, der auch meine übrigen Erfolge 
nicht verdauen konnte, nicht länger mehr ertragen zu können. 
Am 3. August bekam ich auf See die Nachricht, daß ich an 
Land kommen sollte. Zu Hause lag ein Brief, daß Trout Front 
keine Instrukteure mehr brauche, so daß ich dem Gosrybtrest 
zur Verfügung gestellt werde. Der Direktor selber war . . . auf 
See gegangen.

Nun, der Entschluß paßte mir. Ich ging nach Astrachan, 
wo der Direktor des Gosrybtrests ... gar nichts wußte von 
meiner Versetzung. Er wollte mich zurückschicken, aber ich 
meinte: „Dann müssen Sie zunächst einen anderen Direktor 
anstellen, nur in dem Fall würde ich noch einmal nach Trout 
Front zurückkehren/
. Es wurde entschieden, daß ich nach Wladiwostok gehen 
solle, wo ebenfalls Instrukteure notw-endig seien. Der Direktor 
in Astrachan sah jedoch ein, daß es recht und billig sei, w-enn 
ich nunmehr die zwei Monate Urlaub bekäme, die ich ver
traglich zu beanspruchen hatte. Ich gestehe gern, daß es 
meine unerschütterliche Absicht war, niemals wieder nach 
Sowjetrußland zurückzukehren, wenn ich es einmal verlassen 
hatte.

Alles schien weiter gut zu gehen. Der Buchhalter wurde er
mächtigt, mir jede Kopeke, die man mir schuldete, auszu
zahlen, und ich mußte nur noch einmal nach Trout Front 
zurück, um mein Gepäck zu holen.

Beim Abschiednehmen lernt man die Menschen kennen. 
Auch liier w’ar das der Fall. Beim Abgehen des Schiffes aus 
Trout Front war niemand vom Büro zugegen; von den 
Schiffen, die gerade im Hafen lagen, aber fehlte kein Schiffer 
und kein Matrose. Diese Leute wraren meine Freunde geworden.
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Das Bewußtsein, daß es wieder in die Heimat ging, batte 
mich vielleicht ein bißchen unbekümmert gemacht. Ich war 
ganz erfüllt von meinen Reiseabsichten.

In Astrachan mußte ich wieder einige Wochen auf die Ab
rechnung warten. Am 31. August war sie endlich erledigt. 
Nachdem ich das Geld in Empfang genommen hatte, ging ich 
zum Direktor des Gosrybtrest, um mich zu verabschieden. Er 
fragte mich geradeaus: „Sie kommen nicht mehr zurück, 
nicht wahr?“ Und ich erwiderte ebenso unumwunden: 
„Nein.“

Außerdem sagte ich auch, daß ich überall erzählen werde, 
welches Durcheinander hier herrsche. Das sollte mir schlecht 
bekommen.

Zum letzten Male ging ich durch Astrachan. Die Straße, 
die man 1932 bei meiner Ankunft asphaltierte, brach man 
eben wieder ab, und die ganze Stadt sah fast noch ärmlicher 
aus als damals.

Welcher Gegensatz zu Moskau, wohin ich eine Stunde 
später abfuhr!

Moskau ist dabei, sein Aussehen zu ändern!
Man sah es bereits an dem gänzlich restaurierten Bahnhof, 

noch mehr aber in der inneren Stadt, wo prachtvolle Sowjet
paläste im Rohbau dastehen oder schon fertig sind. Fast 
scheint es, als ob alles Geld und alle Energie des Landes auf 
diesen Aufbau des Regierungszentrums konzentriert sei. 
Natürlich paßt eine Bande schmutziger Bettler nicht mehr in 
ein solches Milieu; diese werden jetzt sorgfältig aus der inneren 
Stadt ferngehalten.

Nicht umsonst hatte ich Russisch gelernt und so konnte ich 
ohne Dolmetscher Moskau auch außerhalb des Zentrums 
durchkreuzen, dort war der Unterschied zum Zentrum be
sonders groß.

In den Außenvierteln herrschte überall die gleiche Ver
wahrlosung wie 1932. Löcher gab es statt Wohnungen, Kir
chen, die durch Holzwrände zu Wohnkasemen gemacht waren, 
Keller voller Menschen, Beweise der großen Wohnungsnot, 
die noch immer in Moskau herrscht.

Anfang September war es auch für Hotelgäste schwierig, 
Platz zu bekommen, da das große Jugendfest gerade ab
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gehalten wurde. „Glavryba“ vermittelte mir jedoch ein Plätz
chen in einem Hotel, wo ich ein Zimmer mit einem Offizier 
teilen mußte. Am nächsten Tag traf ich noch einige Kollegen, 
Spezialisten, die dem Gosrybtrest und der Glavryba wegen 
Nichterfüllung der Vertragsbedingungen den Prozeß gemacht 
hatten. Obwohl ich auch noch einige Ansprüche hatte, sagte 
ich ihnen, daß ich verzichte. Die Kollegen aber rechneten 
noch irgendwie mit dem Einfluß der deutschen Gesandtschaft 
und der ausländischen Sektion.

Mir war die Hauptsache die, wie ich die Sowjetunion unter 
vorteilhaften Bedingungen verlassen könne. Ich machte Glav
ryba auf die Bestimmung aufmerksam, daß die ausländischen 
Spezialisten vertraglich mit Valuta für die Rückreise versehen 
werden müßten, und ich erbat 50 Goldrubel. Das war zuviel! 
7.50 Goldrubel wollten sie mir geben. Es wurde ein Brief für 
Narkomsnab aufgesetzt, wo ich nach 2 Tagen hingehen 
sollte. Dann erhielt ich einen Brief für Narkomfin, wo ich 
wieder 2 Tage warten mußte, um dann den Bescheid zu 
erhalten, daß ich wegen dieser 7.50 Goldrubel sicher noch 
4 Tage warten müsse. Da habe ich darauf verzichtet.

Mein erspartes Sowjetgeld legte ich, nachdem ich das Billett 
Moskau —Amsterdam besorgt hatte, in einigen Sachen an, von 
denen ich meinte, daß ich sie leicht w erde absetzen können. 
So kaufte ich zum Beispiel einen Pelz und dergleichen.

In den Läden wurde mir überall versichert, daß ich nach 
Vorweisen der Quittung diese Dinge über die Grenze bringen 
könne. Am 5. September hatte die letzte Stunde in der UdSSR 
geschlagen.

Über die Reise bis zur Grenze schweige ich, da sich nichts 
Bemerkensw’ertes ereignete. Nach einem Tag in der Eisenbahn 
kam ich wieder in Negoreloje an. Dort ereilte mich noch rasch 
die Rache der GPU. Die Prüfung meines Gepäcks verlief ohne 
Störung, ich bemerkte aber, daß einige GPU.-Leute in der 
Nähe über mich sprachen. „Sie haben Bücher in dem Koffer, 
dürfen wir mal sehen?“ „Natürlich.“ „Bitte kommen Sie 
mit.“ Und schon saß der Riegel vor der Tür. Alles wurde 
nachgesehen, alles, w'as russisch war, außer einigen Lehr
büchern, beiseite gelegt. Ein Heft, das mit ganz harmlosen 
Verbenreihen anfing, ließ man mir, und diesem Umstand ver
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danke ich noch authentische Aufzeichnungen über meinen 
Aufenthalt. Alles andere, Bilder und Notizen, wurde mir ge
nommen.

Und es blieb nicht bei den Büchern: Alles, was ich in 
Moskau eingekauft hatte, mußte ich abgeben, bis aufs Hemd 
mußte ich mich auszichen, damit zu sehen war, was der Kerl, 
für den man offenbar spezielle Instruktionen hatte, mit sich 
führte.

Alles wurde untersucht, und ein Brot, das ich mit hatte, 
längs und quer durchschnitten. Auch alles Geld mußte ich 
abgeben.

Nachdem ich mich wieder angezogen hatte, sagte ich: 
„Jetzt habt ihr mir mein ganzes Geld abgenommen, aber ich 
möchte doch gern mein Gepäck in die Bahn bringen lassen.“ 
Nun, dafür sollte ich dann 12 Rubel haben, für den Gepäck
träger.

Man war weiter sarkastisch freundlich. „Sie wissen, daß Sie 
alles wieder zurückerhaltcn, sobald sie zurückkommen, einst
weilen muß dies hier bleiben. Hier ist eine Liste der Artikel, 
die wir Ihnen aufheben. Wollen Sie sich etwa über die Kon
trolle beschweren?“

Ich kochte vor Wut, konnte mich aber zum Glück be
herrschen und verneinte.

„Wäre ich nur erst weg von hier!“ war mein einziger Ge
danke.

Der Zug setzte sich in Bewegung. Dann war ich wieder in 
dem freien Europa und konnte mich meinen Reisegefährten 
gegenüber ausrasen und meine überanstrengten Nerven sich 
austoben lassen.

„Wenn Sie zurückgehen, sind Sie ärmer als jetzt“, sagte am 
16. Oktober 1932 die Frau, die mit uns nach Moskau fuhr. 
Sie hatte recht behalten, denn man hatte mir meine zwei 
Jahre harte Arbeit in der Sowjetunion damit gelohnt, daß 
man mir an der Grenze alles abnahm. Nur mein Rheuma 
durfte ich behalten . .-



Von den Erlebnissen eines Zwangsarbeiters wird am g. p. *934 
in der „Nya Dagligt Allehanda" berichtet.

Sklaverei, Bruderhaß und Bonzenregiment

Die Zeitung „Karjalainen“ in Finnland bringt ein Inter
view mit einem Grcnzüberläufer, der kürzlich in die Heimat 
zurückgekehrt ist, nachdem er in Rußland seine Frau, seine 
Kinder und den Glauben an den Kommunismus verloren hat. 
Das Referat hat folgenden Wortlaut:

Am letzten Dienstag hatte die Zeitung „Karjalainen“ Ge
legenheit, den Arbeiter Antti Vink aus Suojärvi zu inter
viewen, welcher sich am 5. August 1932 mit seiner Familie 
auf Schleichwegen aus Suojärvi Naistenjärvi nach Räteruß
land begab, und der — nachdem er schwere Prüfungen aus
gestanden und seine Frau und Kinder durch den Tod ver
loren hatte — ebenfalls auf Schleichwegen in seine Heimat 
bei Romantsi, Ljusvaara, am 22. Juli dieses Jahres zurück
gekehrt ist. Der Mann erzählt:

Durch Arbeitslosigkeit gezwungen und in der Hoffnung, 
eine gute Verdienstmöglichkeit zu finden, ging ich am 
5. August 1932 zusammen mit meiner Ehefrau Anna Riitta 
Vink, geb. Kuronen, und meinen zwei Kindern, der 3jährigen 
Hilda und der 11/2jährigen Sylvi Ester über die Reichsgrenze.

Ich konnte damals nicht ahnen, in welches Elend ich meine 
Familie und mich selbst führte. Wir bemerkten sofort, daß wir 
in ein Land geraten waren, in dem Sklaverei und Armut die 
Herrschaft innehaben. Wir wurden festgenommen und bis 
nach Petrowskoje und Leningrad transportiert und wurden 
schließlich zur Zwangsarbeit auf dem Arbeitsgebiet der Kraft
station Syvärvi gezwungen.

Dort mußten wir in kalten, feuchten, undichten Baracken 
zu je 32 Personen wohnen. Das Essen war erbärmlich, Sauer
kohl und Salzgurken und eine bestimmte Ration Brot — 
600 g täglich. Kaffee und Butter gab es überhaupt nicht, nur 
ein wenig Tabak, der jedoch schlecht war. Der Tod raste
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fürchterlich in dem Arbeitslager, besonders unter den Kin
dern. Im Herbst 1932 starben 300 Kinder, unter ihnen’meine 
3jährige Hilda an einer Magenerkrankung, hervorgerufen 
durch fortwährenden Genuß von Sauerkohl. Es waren dort 
4000 Finnen im Lager, sowe Leute anderer Nationalitäten, 
meistens Russen mit ihren Familien, insgesamt 16000 Per
sonen. Elend herrschte überall. Ich bekam täglich 7 Rubel 
an Lohn, aber wenn im „freien Handel“ ein viertel Kilo 
Butter 30 Rubel kostete, so können Sie verstehen, was man 
gegessen hat. Mein zweites Kind starb am 1. Juni 1933 und 
meine Frau am 6. August des gleichenjahres. Die Beerdigun
gen gingen ohne kirchliche Zeremonien vor sich und fanden 
in ungeweihter Erde statt.

An einen Kleiderkauf war gar nicht zu denken. Meine 
eigene Gesundheit wurde auch durch den ewigen Sauerkohl- 
genuß untergraben, und zwischen den Zuverlässigsten unter 
uns fanden Beratungen statt über eine Flucht nach Finnland. 
Fluchtversuche kamen alle Augenblicke vor. Die meisten der 
Flüchtlinge wurden eingefangen und dann entweder zum 
Tode verurteilt oder nach Sibirien verschickt. So erging es in 
Syvärvi Hunderten von Zwangsarbeitern während der zwei 
Jahre, die ich dort zubrachte. Die Gemütsstimmung war ver
bittert und trübe. 500 Personen, die auf Schleichwegen aus 
Finnland gekommen waren, baten den Konsul um Erlaubnis, 
wieder nach Finnland zurückkehren zu dürfen, aber vergebens.

Nur die kommunistischen „Parteibonzen“ und deren 
Günstlinge befanden sich wohl. Sie haben Kleider, eigene 
Geschäfte und Gasthäuser, zu denen die Arbeiter keinen Zu
tritt haben. Eine Demokratie kommt in Rußland überhaupt 
nicht vor, sondern nur ein Regiment der Bonzen, und unter 
denen noch solche, die dauernd die den Arbeitern gegebenen 
Versprechen brechen.

Man muß schon sagen, daß das Räte-Karelien für die 
Arbeiter eine wahre Hölle ist. Dort ist nur Hunger und der 
darauffolgende Tod zu erwarten. „Außer Hunger gibt es 
nichts in ausreichendem Maße.“

Und natürlich Haß gegen Finnland. Davon gibt es mehr 
als genügend. Die Lagersklaven werden immer mit Haß gegen 
Finnland gefüttert, und es werden zwangsweise aus. ihnen
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Kompagnien und Truppenabteilungen gebildet, die von sol
chen Personen gedrillt werden, welche ihre militärische Aus
bildung in Finnland (bei unserem Militär) oder in den roten 
Kriegsschulen erhalten haben. Es wird gerade heraus gesagt, 
daß diese Truppen einmal Finnland überschwemmen werden, 
um Rache zu nehmen und um aus Finnland ein Rate- 
Finnland zu machen.

Es gibt eine Menge. Radioapparate, aber niemand darf 
Lahti1) hören, unter Androhung der Todesstrafe. Von den 
Kirchen sind die Kreuze entfernt und aus der Hauptkirche in 
Petrowskoje ist z. B. ein Wirtshaus und Tanzklublokal gemacht 
worden. Im Lager darf man sich nicht öffentlich bekreuzi
gen oder beten — die Bolschewistenbonzen passen genau auf. 
Priester gibt es nicht und ebensowenig den Trost, den diese 
spenden können.

Ich habe von dem Idealstaat genug bekommen, er ist das 
vollkommene Gegenteil von dem, was in den kommuni
stischen und sozialistischen Zeitungen darüber geschrieben 
wird. „Freiheit, Brüderschaft und Standesgleichheit“ sind in 
unserem jetzigen Nachbarland in „Sklaverei, Bruderhaß und 
Bonzenregiment“ umgewandelt worden. Als mein Arbeits
platz nach dem Rätegut Raataja, das nicht weit von Kontu- 
pohja liegt, verlegt wurde, hörte ich am 16. Juli dieses Jahres, 
\vie eine innere Stimme mir sagte: „Nun, Vink, jetzt ist es 
Zeit, nach Finnland zu fliehen.“ Und ich hatte auch Gelegen
heit, mich in dem nahen Walde zu verstecken und auf diesem 
Weg — mit der Sonne als Wegweiser — die Wanderung nach 
Finnland fortzusetzen, von wo ich in meiner Unvernunft weg
gegangen war.

Meine Wanderung war voller Abenteuer. Ich hatte rßoo g 
Brot und 12 Bonbons mit. In den hellen Sommernächten 
begann ich schon um 2 Uhr meine Wanderung durch die 
Wälder, kletterte manchmal auf den Bergen auf Bäume, 
um Umschau zu halten, ob nicht Dörfer, Vieh, Wohnhäuser 
oder gar ein Waldbrand zu sehen wären. Meine Wanderung 
nach Finnland dauerte sieben Tage, in denen ich etwa 
200 km zurücklcgte. Einmal wurde ich von einem großen

x) Finnischer Sender.
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Bären geweckt. Der Schrecken war auf beiden Seiten gleich 
groß, und der Bär riß aus, als ich den Kopf hob. Während der 
ganzen Woche hat mich kein Mensch gesehen. Drei Tage 
lang hatte ich Fieber und einen ganzen Tag lang ging ich im 
Kreis herum, so daß ich auf dieselbe Stelle zurückkam, von 
der ich ausgegangen war. In einem steuerlosen Boot ließ ich 
mich über ein großes Wasser treiben und da ich einmal dazu 
gezwungen war, durchwanderte ich zwei Dörfer gleich nach 
Mitternacht. Meine Nahrung bestand aus Walderdbeeren, 
Blaubeeren und dem mitgebrachten Brot.

Am 22. Juli früh erreichte ich die Grenze meines ersehnten 
Finnland. Als ich die Grenze überschritten hatte, fiel ich 
auf die Knie, umarmte die nächste Tanne und rief: „Heil dir 
mein Vaterland!“ Mit meinen Tränen benetzte ich den 
Boden, den ich mit so großen Hoffnungen und mit so viel 
Bitterkeit im Herzen verlassen hatte. Nun ließ ich den Räte
staat mit Freuden hinter mir, der — für mich — eine Hölle 
gewesen war. Ich hatte gehungert, hatte meine Frau und 
meine beiden Töchter verloren und Dinge erlebt, die ich nie
mals vergessen werde.

Ich war nach Ilomantsi Ljusvaara gelangt. Nachdem ich 
untersucht worden war und die nötige Quarantäne durch
gemacht hatte, würde ich ffeigelassen. Nun bin ich nach 
Suojärvi unterwegs, wo ich allen Arbeitern sagen werde: 
„Bleibt in Finnland!“ Hier ist der Arbeiter, auch der arbeits
lose, Mensch unter Menschen. Und sogar der Bettler hat 
hier ein besseres Essen als der Arbeiter in Räte
rußland. Dort bekommen sie, besonders die Finnen, 
Schweinefutter. Während der ganzen Zeit meines Aufent
haltes in Rußland habe ich z. B. nicht ein einziges Mal Kaffee 
bekommen, und Butter habe ich nicht einmal gesehen.

Ich fahre nie mehr nach Räterußland, dessen Schmutz, Ar
mut und Parteiunwesen zum Himmel schreien. Auf der Fahrt 
ist mir der Kommunismus gründlich verekelt worden und vielen 
anderen auch, die in derselben Verdammnis waren, der man 
nur durch den Tod oder die Flucht entrinnen kann.

Im Vergleich damit ist cs hier wie im Paradies.



In nachstehenden Zeilen wird ein nüchterner Tatsachenbericht 
über den Umfang der Zwangsarbeit und über die Lage der 

Arbeitssklaven in der Sowjetunion gegeben.
Alle Mitteilungen stützen sich auf amtliche Veröffentlichungen 
der Sowjetregierung und auf öffentliche Verlautbarungen der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die sämtlich der 
bolschewistischen Presse entnommen sind, sowie auf eigene 
persönliche Erlebnisse des Verfassers und auf Briefe der Ver- 
urteilten selbst. Alle angeführten Berichte und Briefe liegen im 
Original vor und können von Interessenten jederzeit eingesehen

werden.

Zwangsarbeit in der UdSSR
Von * * *

Die Zwangsarbeit ist von den bolschewistischen Macht
habern im Rahmen der bekannten Fünfjahrespläne zu 
einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor der Sowjetunion ent
wickelt worden, und die sowjetrussische Gesetzgebung der 
letzten Zeit zeigt deutlich, daß die herrschende jüdische Ober
schicht die Einrichtung der Zwangsarbeit noch in erheblichem 
Umfange zu erweitern und die damit verbundene Arbeits
sklaverei zu verewigen beabsichtigt. .

Ursprünglich war die Zwangsarbeit in der Sowjetunion 
nur als Strafe für einflußreiche politische Gegner des Bolsche
wismus und für rückfällige kriminelle Schwerverbrecher vor
gesehen.

Als erste Strafarbeitskolonie dienten die im hohen Norden 
der Sowjetunion gelegenen Solowetzki-Inseln. Gleich 
nach dem Siege der bolschewistischen Revolte im Jahre 1917 
wurde eine größere Anzahl ehemaliger höherer zaristischer 
Offiziere und Beamter sowie etwa 2000 Geistliche und Mönche 
auf den Solowetzki-Inseln interniert. Nach dem Aufstand der 
Kronstädter Matrosen im Jahre 1920 verbannte der damalige 
Exponent der judo-bolschewistischen Diktatur, Lenin, noch 
8 UdSSR.
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einige Hundert unzuverlässiger Parteikommunisten dorthin, 
unter denen sich auch 2 Staatsangehörige der USA. befanden.

Insgesamt befanden sich Ende 1920 ungefähr 5—6000 poli
tische Gefangene in der ersten und bis zu diesem Zeitpunkt 

-rischeinend einzigen bolschewistischen Strafarbeiterkolonie
auf den Solowetzki-Inseln.

Bereits im Jahre 1922 \vurde eine zweite Strafarbeiter
kolonie in den sibirischen Wäldern bei der Stadt Tomsk 
(Westsibirien) von der damaligen Tscheka für unbotmäßige 
rote Truppenführer eingerichtet. Nach dem bolschewistischen 
Aufstand hatten, sich nämlich an fast allen Bürgerkriegs
fronten Gruppen sogenannter „roter Partisanen“ gebildet, die 
aus' bunt zusammengewürfelten und äußerst fragwürdigen 
Elementen bestanden. Diese roten Freibeuter machten den 
bolschewistischen Truppenteilen eine wirksame Konkurrenz 
bei der Ausplünderung der Landbevölkerung in den Kampf
gebieten der Bürgerkriegszone. Im Jahre 1921 gelang es dem 
damaligen bolschewistischen Kriegskommissar und Ober
befehlshaber der Roten Armee, dem Juden Leo Trotzki 
(Laib Bronstein), eine größere Anzahl dieser roten Partisanen
führer zu einer „Einigungskonferenz“ nach Moskau zu locken, 
wo sie nach ihrem Eintreffen kurzerhand der Tscheka über
geben wurden. Die Tscheka erschoß —wie üblich — jeden 
zweiten Mann; die restliche Hälfte der roten Partisanenführer 
wurde in die bekannten Folterkeller der „Lubjanka“1) ge
steckt, wo sie mit der Zeit in Vergessenheit gerieten. Als die 
Tscheka im darauffolgenden Jahr Platz für neue Gefangene 
brauchte, wurden die am Leben gebliebenen Freibeuter 
nach Westsibirien abtransportiert. So entstand die zweite 
bolschewistischeStrafarbeiterkolonie.

Eine Reihe von weiteren Zwangsarbeitslagern wurde in 
den Jahren 1923 und 1924 in Ostsibirien eingerichtet. Ihr 
Entstehen ist auf den Goldhunger der judo-bolschewistischen 
Machthaber zurückzufuhren. Damals war die Kunde von 
einigen lohnenden Goldfunden in der Nähe der Lcnamündung 
nach Moskau gedrungen. Da wegen des rauhen sibirischen

l) „Lubjanka“, berüchtigtes Gefängnis der Tscheka in Moskau, das 
heute wieder den Schrecken aller Gefangenen in der Sowjetunion bildet.
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Klimas und der weiten Entfernung trotz Zusicherung von 
hohen Verdiensten nur wenige, verzweifelte Menschen sich 
freiwillig zur Arbeit in der ostsibirischen Einöde bereit fan
den, wurde die erforderliche Anzahl von Arbeitskräften von 
der GPU. einfach aus den Reihen der politischen Gefangenen 
dorthin abkommandiert.

Als in der Zeit von 1925—1927 einige, von den judo
bolschewistischen Machthabern ausgerüstete Expeditionen in 
West-, Ost- und Nordsibirien wertvolle Bodenschätze ent
deckten, machten die sowjetjüdischen Diktatoren gar nicht erst 
den Versuch, freiwillige Arbeitskräfte zur Ausbeutung der 
neuen Erdöl- und Erzvorkommen zu suchen. Die GPU. er
hielt den Befehil, die notwendigen Zwangsarbeiter dafür 
herbeizuschaffcn. Und die GPU. führte den Befehl unverzüg
lich aus. Unzählige jugendliche Vagabunden wurden im 
ganzen Lande von der GPU. aufgegriffen und in die für sie 
eingerichteten Strafarbeitskolonien in West- und Ostsibirien 
eihgeliefert, die man mit echt jüdischem Zynismus „Arbeits
erziehungslager“ nannte. Die jugendlichen Vagabunden sind 
völlig verwahrloste Kinder, die während des Bürgerkrieges 
ihre Eltern durch bolschewistische Terrorakte verloren hatten. 
Sie schlossen sich später zu jugendlichen Verbrecherbanden 
zusammen, legten sich aufs Stehlen und Plündern und 
entwickelten sich zu einer wahren Landplage. Die GPU. 
benutzte nun die Gelegenheit, um die jugendlichen Vaga
bunden als Zwangsarbeiter nach Sibirien abzuschieben und 
das Ganze als „soziale Tat“ hinzustellen, denn die „Bespri- 
somyje“ sollten in den sibirischen „Arbeitserziehungslagem“ 
angeblich zu brauchbaren Sowjetbürgern herangebildet 
werden.

In der Behandlung der neu verurteilten Zw'angs- 
arbeiter und der jugendlichen Obdachlosen war in
zwischen im Vergleich zu den nach den Solowetzki- 
Inseln Verbannten, eine grundlegende Änderung 
eingetreten. Die nach den Solowetzki-Inseln Ver
bannten sollten nach der Absicht der jüdisch
bolschewistischen Machthaber früher oder später 
in den nördlichen Eiswüsten an Hunger und Kälte 
zugrundegehen; die später in die sibirischen Ein-
••
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öden verschickten Zwangsarbeiter sollten jedoch 
für die sowjetjüdischen Gewalthaber wertvolle und 
gewinnbringende Bodenschätze heben oder not
wendige Wege und Eisenbahnlinien bauen.

Die GPU. sorgte deshalb in den neuen Zwangsarbeitslagern 
zwar für eine sehr schlechte, aber doch zur äußersten Aus
nutzung der Arbeitskraft der Insassen gerade noch hin
reichende Verpflegung, damit die Zwangsarbeiter bis zu 
ihrem früheren oder späteren Ableben noch möglichst viele 
Werte zum Nutzen ihrer bolschewistischen Sklavenhalter 
schaffen könnten.

Der erste Fünfjahresplan mit dem im Jahre 1927 begonnen 
wurde, machte eine weitere große Anzahl von Zwangs
arbeitern erforderlich, da der Aufbau der neugeplanten 
Großbetriebe der Kriegs- und Schwerindustrie in den ent
legensten Gebieten der Sowjetunion mit freiwilligen Arbeits
kräften nicht ermöglicht werden konnte.

Zu Beginn des ersten Fünfjahresplans gab es einschließ
lich der gefangenen Obdachlosen etwa 140.000 Zwangsarbeiter 
in ungefähr 50 Strafarbeitslagern der Sowjetunion. Die bis 
dahin vorhandene Anzahl von Zwangsarbeitslagern reichte 
jedoch für den Bedarf des Fünfjahresplanes nicht aus. Im 
Jahre 1930 wurde deshalb von den Sowjetgewerkschaften die 
Arbeitslosenunterstützung abgeschafft und sämtliche 
Arbeitslose wurden einfach in Zwangsarbeitslager verschickt. 
Durch diese Willkürmaßnahmen wuchs die Zahl der Zwangs
arbeiter bis Ende des Jahres 1930 auf über 2 Millionen an. 
Die „Prawda“ nannte die durch Aufhebung der Arbeitslosen
unterstützung in Zwangsarbeiter umgewandelten Arbeits
losen zynisch „Pioniere des Sozialismus“, welche die Boden
schätze des Ural und den Holzreichtum Sibiriens für den 
„Aufbau des Sozialismus“ nutzbar machten.

Die ständig wachsende Zahl der Zwangsarbeiter und die 
damit verbundene Vermehrung und Vergrößerung der 
Zwangsarbeitslager, hatte schon 1929 dazu geführt, daß die 
GPU. eine besondere Hauptverwaltung der Zwangsarbeits
lager einrichtete. Die Leitung dieser Hauptverwaltung über
nahm damals der Jude Garbokin, bis September 1936 lag 
sie in den Händen des Sowjetjüden Matweij Davidsöhn
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Berman, der dann zum Stellvertreter des Innenkommissars 
und damit zum faktischen Leiter des GPU. aüfrückte. Zum 
Stellvertreter des Juden Berman wurde vom obersten Chef 
der GPU., dem Juden Herschel Jagoda (Jehuda), natürlich 
aüch ein Jude, und zwar Jakob Davidsohn Rap pap ort er
nannt. Zu Chefs oder Leitern werden in der Sowjetunion nur 
Juden ernannt, die dann selbstverständlich wieder nur Juden 
mit ihrer Stellvertretung beauftragen (der Stellvertreter des 
Juden Jagoda war der Jude Agranow).

Eine zweite und zwar die größte Quelle zur Beschaffung 
von neuen Zwangs- und Strafarbeitern bildeten in der Folge 
die landwirtschaftlichen Gebiete der Sowjetunion. Im Jahre 
1929 wurde auf Anweisung Stalins die Zwangskollekti
vierung der gesamten Landwirtschaft in der Sowjetunion 
durchgeführt. Diese Maßnahme diente dem Ausbau der 
Sowjetunion als Basis der Weltrevolution. Durch die Ent
eignung der Bauern und die Überführung aller landwirt
schaftlichen Produktionsmittel in den alleinigen Besitz der 
judo-bolschewistischen Gewalthaber sollte die Versorgung 
der Kriegsindustrie mit landwirtschaftlichen Rohstoffen und 
die Verpflegung der Roten Riesenarmee sichergestellt werden. 
So wurde das enteignete bodenständige Bauerntum zum Land
proletariat herabgedrückt. Der überall aufflammende Wider
stand der Bauern gegen die rücksichtslos in Angriff ge
nommene Zwangskollektivierung wurde von der GPU. mit 
brutaler Gewalt gebrochen. Hunderttausende von Bauern 
wurden getötet oder mitsamt ihren Familien zur Zwangs
arbeit verurteilt und in die Strafarbeitskolonien verbannt.

In der Zeit von 1929 bis 1931 konnte man auf vielen größe
ren und kleineren Bahnhöfen in der UdSSR, fast täglich 
lange* festvcrschlossene Güterzüge mit kleinen vergitterten 
Fenstern durchfahren sehen, in denen die von der GPU. ver
hafteten Bauern und die in den Städten aufgegriffenen, nicht 
mehr unterstützten Arbeitslosen, nach den verschiedenen 
Zwangsarbeitslagern und Strafarbeitskolonien abtransportiert 
wurden. Aufschriften an den Gefangenenwagen verhöhnten 
die Ärmsten noch wie folgt: „Freiwillige Übersiedler nach 
dem fernen Osten“ oder: „Wir fahren, um den hohen Norden 
zu kultivieren!“ Trotzdem diese Gefangenentransporte scharf
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von GPU.-Soldaten bewacht wurden, sah man doch manch
mal einige bleiche Gesichter hinter den kleinen Gitterfenstern 
auftauchen und mitunter streckte sich eine abgemagerte Hand 
durch eines der vergitterten Fenster und eine halbgebrochene 
Stimme bat während einer langsamen Durchfahrt auf einer 
Station um etwas Brot.

Ende des Jahres 1932, also bei Ablauf des ersten Fünf jahr
plans, waren über 21/2 Millionen Zwangsarbeiter, darunter 
etwa 600000 Bauern und Landarbeiter, in ungefähr 120 ver
schiedenen Strafarbeitslagem der Sowjetunion untergebracht.

Der im zweiten Fünfjahrplan (1932—1937) vorgesehene 
weitere Ausbau der Rüstungsindustrie sowie die aus kriegs
technischen Gründen geplanten Neubauten im Verkehrs
wesen, machten abermals eine erhebliche Erhöhung der 
Zahl der bereits vorhandenen Zwangsarbeiter erforderlich, das 
gab den sowjetjüdischen Gewalthabern Anlaß, die Zwangs
arbeit zu einer ständigen Einrichtung auszubauen.

Zur Erleichterung der dauernden Beschaffung von Zwangs
arbeitern führte die Sowjetregierung den Paßzwang für alle 
Großstädte und Industriegebiete ein. Nun konnte die Be
völkerung der Großstädte und Industriegebiete von der GPU. 
gesiebt werden. Wer aus irgendeinem Grunde keinen Orts
oder Gebietspaß bekam, wairde erbarmungslos in ein Zwangs- 
arbcitslager oder in eine Strafarbeitskolonie abgeschoben. Die 
Einführung des Paßzw'anges ergab sofort Ungefähr 1 Million 
Zw'angsarbeiter und liefert auch weiterhin der GPU. laufend 
neues Menschenmaterial für die Zwangsarbeitslager, da jeder 
Orts- oder Gebietspaß alle 6 Monate verlängert oder er
neuert werden muß.

Es wurden zwrei Hauptgruppen von Zwangsarbeitslagem 
geschaffen-:
1. Die sogenannten Strafarbeitskolonien, die sich wieder

um in die bekannten „Konz-Lager“ (Abkürzung für 
Konzentrationslager) und in die weniger bekannten „Aus
siedlerkolonien“ unterteilten;

2. die Zwangsarbeitslager der GPU.

Die Strafarbeitskolonien unterstehen der bolschewistischen
Justizverwaltung; sie sind Sammelstellen für alle, die in
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„ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren“ zu Zwangsarbeit ver
urteilt werden. Das sogenannte „Volkskommissariat für 
Justiz“ macht ein gutes Geschäft mit seinen Strafarbeits
kolonien, indem es mit den Insassen einen modernen Sklaven
handel betreibt. An die Großbetriebe und Trusts der Sowjet- 
wirtschaft werden aus den Reihen dieser Strafarbeiter einzelne 
Arbeiter oder ganze Arbeitergruppen gegen eine bestimmte 
Bezahlung abgegeben. Die Entschädigung für die Arbeits
leistung dieser Arbeitssklaven erhält die Justizverwaltung 
der Strafarbeitskolonien. Den einzelnen Strafarbeitem werden 
nur etwa 8—10 Prozent des Arbeitsverdienstes gutgeschrieben, 
die jedoch nicht ausbezahlt, sondern von der Verwaltung 
für die armselige und völlig unzureichende Verpflegung ihrer 
Arbeitssklaven in die Tasche gesteckt werden. Im Volk wird 
diese bolschewistische Sklaverei sehr treffend als „Verkauf 
von lebenden Seelen“ bezeichnet.

Die „Ansiedlerkolonien“ bestehen fast ausnahmslos aus 
Bauern und Landarbeitern, die aus politischen Gründen 
(Weigerung, in Kollektivwirtschaften einzutreten, oder Ab
transport aus Grenzbezirken der Sowjetunion wegen Zu
gehörigkeit zu einer „unzuverlässigen“ Volksgruppe der- 
nationalen Minderheiten) zwangsweise aus ihren Heimat
orten entfernt und zu solchen Zwangssiedlungskolonnen zu
sammengefaßt wurden. Diese Zwangsausgesiedelten werden 
in erster Linie zur Urbarmachung der sibirischen Einöden 
und zu Wald- und Forstarbeiten im hohen Norden und im 
Femen Osten eingesetzt. Sie erfreuen sich im Vergleich zu 
den von der GPU. auf rein administrativem Wege Verbannten 
einer gewissen „Freiheit“. So dürfen sie z. B. natürlich immer 
unter Kontrolle der betreffenden Lagerverwaltung, von Zeit 
zu Zeit Post abschicken und empfangen; sie dürfen ferner 
innerhalb des ihnen zur Zwangsbesiedlung oder Urbar
machung zugewiesenen Gebietes sich am Tage frei bewegen, 
vorausgesetzt, daß sie sich durch „gute Führung“ auszeichnen. 
Doch können ihnen diese „Freiheiten“ jederzeit strafweise 
entzogen werden.

Die vorerwähnte zweite Hauptgruppe der GPU-Zwangs
arbeitslager wird ausschließlich mit Männern, Frauen und 
Kindern gefüllt, die von der GPU. ohne jede rechtskräftige
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Verurteilung, auf rein administrativem Wege, wahllos in diese 
Lager verschickt werden. Die Gefangenen der GPU. erhalten 
keine Post, haben überhaupt keine Verbindung mit der 
Außenwelt und bekommen auch nicht den geringsten Teil 
ihrer Arbeit gutgeschrieben. Sie werden noch schlechter als 
die der bolschewistischen Justizverwaltung unterstellten Straf
arbeiter verpflegt und müssen in den verschiedensten Gegen
den der Sowjetunion unter Aufeicht der GPU. (jetzt „Volks
kommissariat für Innere Angelegenheiten“ genannt) die um
fangreichsten und schwersten Erd- und Großbauarbeiten aus
führen. Die gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz des 
marxistisch-bolschewistischen Staatsapparates (§§ 1056, 1057 
und 1058a—d), zur Sicherung der jüdisch-bolschewistischen 
Diktatur (judengegnerische Äußerungen sind in Sowjetjudäa 
ausdrücklich verboten und werden schwer bestraft) und zum 
Schutze des sozialisierten Eigentums (erlassen am 7. August 
.1932, Gesetzsammlung der UdSSR. 1932, I Nr. 62) sowie 
die Änderungen und Ergänzungen zu den §§ 36 und 61 
des Kriminalkodex vom 15. Februar 1931, betreffend Ar
beitsverweigerung (Gesetzsammlung der UdSSR. 1931, 
I Nr. 9) geben der GPU. immer neue und ausreichende 
Vorwände zur Auffüllung und Vermehrung ihrer Arbeits
sklavenlager.

Es ist natürlich unmöglich, eine vollständige Liste aller 
Zwangsarbeitslager und Strafkolonien zu veröffentlichen, 
deshalb beschränken wir uns auf die nach geographischen Ge* 
sichtspunkten geordneten hauptsächlichsten Komplexe von 
Strafarbeitslagern.

Da ist zunächst im hohen Norden der mehrfach verzweigte 
Zwangsarbeitslagerkomplex auf den Solowetzki-Inseln, 
wohin nur dem Tode geweihte politische Gefangene geschickt 
werden. Dann befinden sich auf der nördfichen Halbinsel 
Kola eine ganze Gruppe von Zwangsarbeitslagern, und zwar 
bei der Hauptstadt Chibinogorsk, die seit Anfang 1935 in 
Kirowsk umbenannt ist; ferner in der Nähe der Stadt Mur
mansk, am nördlichen Eismeer, wo insbesondere wertvolle 
Apatit-Vorkommen abgebaut werden, und wo die Straf
arbeiter mit dem Ausbau und der Instandhaltung der so
genannten „Murmanbahn“ beschäftigt werden. Die Haupt-
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Verwaltung der GPU-Lager befindet sich auf der Station 
Maiguba an der Murmansker Eisenbahn.

Mehrere große Zwangsarbeitslager und Strafarbeitskolonien 
befinden sich im Nordgau der Sowjetunion. Hier werden 
zwischen dem 60. und 70. Grad nördlicher Breite und dem 
40. bis 45. Grad östlicher Länge, in den früheren Gouverne
ments Archangelsk, Wologodsk und Wjatka, große Gruppen 
von Zwangsarbeitern in der Nähe von Konoscha (Possjolok 
Wysselenzew), im Nadejewka-Poßjolok bei der Stadt Lalsk 
an der Lusa, bei Ustj-Nem, Ustj-Kulim, Ustj-Zylma, Kotlas, 
Onega, Mesen, Schenkursk, Solwytschegorsk, Wisinga, Ni- 
kolsk und Totma für Wald- und Forstarbeiten und-Holz
gewinnung verwendet..

In Karelien befinden sich mehrere große Zwangsarbeits
lager und Strafarbeitskolonien, obwohl die etwa 800000 
Zwangsarbeiter, die bis zur Fertigstellung des berüchtigten 
Weißmeerkanals dort geschunden wurden, inzwischen auf 
verschiedene Lager in anderen Gebieten verteilt worden 
sind. Hier liegt ungefähr 60 Kilometer nördlich von dem Orte 
Karhumäki ein Strafarbeitslager der heimat- und obdachlosen 
Kinder, in dem nach einem Bericht einer aus Karelien ge
flüchteten Frau etwa 4000 Kinder aus allen Gegenden der 
Sowjetunion bei unzureichender Ernährung in elenden Barak- 
ken zusammengepfercht sind und mit schwerer Zwangsarbeit 
zu Tode gemartert werden. Die Hauptverwaltung der GPU. 
für Ost-, Nord- und Süd-Karelien ist in der Stadt Petroskoj 
konzentriert, wo sie auch während des Weißmeerkanalbaues 
ihren Sitz hatte. Ein größeres Zwangsarbeitslager für Männer 
und Frauen und mehrere Strafarbeitskolonien, die fast alle 
für „Leßosnabsbyt“ (sowjetstaatlicher Holzbeschaffungs- und 
Verwertungstrust) arbeiten, befinden sich in der Umgebung 
von Kem. Ein karelischer Flüchtling berichtet, daß die 
Hauptstadt Petroskoj in der sogenannten „Autonomen 
Karelischen Sowjetrepublik“ zu einem Sammelpunkt der 
GPU.-Truppen ausgebaut wird. Der Ausbau wird mit riesiger 
Beschleunigung betrieben. Neben frisch verbannten Zwangs
arbeitern werden auch etwa 20000 der früher zur Fertig
stellung des. Weißmeerkanals beschäftigten herangezogen. In 
Petroskoj hat ferner ein großes Flüchtlings-Jagdkommando der
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GPU. seinen Sitz, dem die Aufgabe übertragen ist, alle ent
flohenen Strafarbeiter aufzugreifen und schnellstens wieder 
in die Zwangsarbeitslager einzuliefern. Eine weitere und be
trächtliche Anzahl der früher am Weißmeerkanal beschäftig
ten Zwangsarbeiter sind von der GPU. nach Nordkarelien 
abtransportiert worden, wo sie in der Umgebung von Kan-, 
dalakscha im finnländischcn Grenzgebiet Befestigungswerke 
anlegen und Kasernen bauen müssen.

Ein größeres Zwangsarbeitslager der GPU. liegtim Lenin- 
grader Gebiet, wo zu beiden Seiten des Flusses Swirj 
mehr als 3000 Männer und Frauen mit Flußregulierungen 
(der Swiij verbindet den Onega- mit dem Ladogasee und 
ist somit ein wichtiger Zufahrtsweg zum neuerbauten 
Weißmeerkanal) und Wegebau beschäftigt werden. Nach dem 
Bericht eines Flüchtlings, aus einem der dortigen Lager
abschnitte sterben dort täglich 2—3 Menschen. Im Lenin
grader Gebiet gibt es außerdem noch mehrere kleinere 
Zwangsarbeitslager und Strafarbeitskolonien. In allen Lagern 
ist die Sterblichkeit außerordentlich hoch, weil nicht nur die 
mangelhafte Verpflegung und die schwere Arbeit, sondern 
auch das mörderische Klima dieses mit vielen Sümpfen durch
setzten Gebiets und die brutale Behandlung die dort befind
lichen Strafarbeiter massenweise zugrunde richten.

Zum Leningrader Gebiet gehören ferner die von Finnen 
bewohnten Bezirke Ingermanlands. Gegen diese, etwa 
160000 Seelen zählende nationale Minderheit gehen die 
Sowjetjuden ebenso brutal vor, wie gegen unsere deutsch
stämmigen Volksgenossen, weil auch die finnische Bevölkerung 
dem bolschewistischen System ablehnend gegenübersteht und 
stets versucht hat, sich ihr altes volkstümliches Kulturgut und 
ihren christlichen Glauben zu erhalten.

Schon im Jahre 1931 wurden etwa 18Ö00 ingerman
ländische Finnen aus ihrer Heimat vertrieben und zwangs
weise in wreit entfernte Strafarbeitskolönien abtransportiert. 
Anfang 1935 wurden von der GPU. weitere 8000—9000 In- 
germanländer aus ihrer Heimat verbannt und auch 1936 
werden die Verbannungen fortgesetzt. Über den Umfang 
dieser Verurteilungen und Zwangsverschickungen von In- 
germanländern gibt nachstehende Aufstellung eine kleine
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Vorstellung, die sich allein auf die Zeit vom 27. April bis 
zum 6. Mai 1936 bezieht. Danach wurden von der GPU. zu 
Zwangsarbeiten verschickt:
Aus dem Dorfsowjet Hipelinmäki im Bezirk Lempaala:

Alle Einwohner des Dorfes Lavosenmäki d. h. 24 Familien
99 „ „ Mustila „ 114 „

99 99 „ „ Lappalaismäki „ 15 „
99 99 „ „ Myllymäki, „ 21 „

Aus dem Dorfsoujet Maanselkä desselben Bezirkes:
Ein Teil der Einwohner des Dorfes Salosavotta, 20 Familien
Alle Einwoher des Dorfes Svaanila, d. h. 23 Familien

99 V 99 99 Pien-Kaitala „ 50 99

99 99 99 99 Iso-Korkeamaa | 90
99 99 . 99 99 Pieni-Korkeamaa199 99

99 S> 99 •9 Kiijasalo ,,. 75 99

99 99 ■ 99 ' 99 Mäkkii „ 60 99

99 99 99 99 Korosaari „ 75 jj

Zusammen 567 Familien
d. h. rund 2400 Personen

In demselben Bezirk wurden auch die Dörfer Vanhakylä, 
Tikanmäki, Uusikylä, Autio, Pusanmäki, Lehtokylä, und 
Sahanotko entvölkert, jedoch hat man keine genauen Nach
richten über die Zahl der betroffenen Einwohner.

Weiter hat die GPU. befohlen, daß die Dörfer Hipelinmäki, 
Heinola, Sutela, Riivalinmäki und Levoschka nach dem 
15. Juni 1936 geräümt sein müssen und wahrscheinlich sind 
sie inzwischen schon längst entvölkert.

Im Bezirk Toksova wurden folgende 12 Dörfer entvölkert: 
Koivukylä, Kesämäki, Rajala, Korosenmäki, Revonäho, 
Moisio, Mustosi, Hannola, Pelkosi, Räikkösenmäki, Ylä- 
Osselki und Rantala.

Im Bezirk Valkeasaari wurden 15 Dörfer zwangsweise 
geräumt und im Bezirk Vuole wurden bisher 3 Dörfer ent
völkert.

Im BezirkMiikkulainen wurde Anfang Mai 1936 ein Teil 
der Einwohner des Dorfes Salonkylä zwangsverschickt. Am 
5. Juli des gleichen Jahres wurden die Dörfer Alakylä, Ylä- 
kylä, Toserova, Korkkinen, Suuri Suojala, Pieni Suojala 
und Katumaa entvölkert. Eine Gruppe von finnischen
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Fischern, die sich auf dem Ladogasee verirrt hatte und auf 
bolschewistisches Gebiet geraten war, wurde dort gefangen
genommen. Diese Fischer sahen in der Nacht vom 5. zum 
6. Juli 1936, als sie durch die obengenannten Dörfer geführt 
wurden, wie sich die Einwohner für die Reise in die Ver
bannung vorbereiteten.

Nach vorsichtigen Schätzungen erstrecken sich die Ver
bannungen aus den oben erwähnten 43 Dörfern auf wenigstens 
8000 Personen.

Im sogenannten Zentralgebiet der UdSSR, befinden sich 
ebenfalls zahlreiche Zwangsarbeitslager und Strafarbeits
kolonien. Da ist u. a. „Wolgastroij“ (Wolgakraftwerkbau und 
Flußregulierung) bei der Stadt Jaroslawsk, dann der Schatura 
Poßjolok bei Tschernaja-Griwa an der Eisenbahnstrecke 
Moskau-Kasan, ferner die Lager bei Malin, Korostensk- 
Kiewsk, Uwonino-Szelo, die GPU-Stationen Ljadejnoje- 
Polje, Wolossataja bei Iwanowosnesensk, die Zwangsarbeits
gemeinschaft der GPU das Sowchos1) Nr. 3 bei der Station 
Ljubersky und als größtes und wichtigstes, das sogenannte 
„Dimitrow-Lager“ im Moskauer Gebiet bei der Stadt Dimi- 
trow, in dem sich ungefähr eine halbe Million Zwangsarbeiter 
befinden, die am Moskwa-Wolgakanal arbeiten. Das russische 
Auslandsblatt „Nasch Putj“ (Unser Weg) berichtete in der 
Ausgabe vom 16. Januar 1936, daß infolge der technischen 
Unfähigkeit eines Bauleiters im Dimitrow-Abschnitt des 
Moskwa-Wolgakanals ein Baugrubeneinsturz erfolgte, bei dem 
annähernd 50 Arbeiter verschüttet wurden. Die GPU. hat 
daraufhin neue Bauingenieure zur Zwangsarbeit verurteilt, 
obwohl nach dem Sowjet amtlichen Bericht der Haupt
verwaltung aller Konzentrationslager am 1. Oktober 1935 die 
Zahl der zur Zwangsarbeit verurteilten Studenten von bau
technischen Hoch- und Mittelschulen bereits 16270 betrug. 
Der vorerwähnte Bericht gibt noch an, daß von diesen 16270 
Studenten 39 Prozent zu mehr als 5 Jahren Zwangsarbeit ver
urteilt waren, und daß von den Verurteilten 77 Prozent ehe
malige Mitglieder des „Komsomol“ (Kommunistischer 
Jugendverband) gewesen sind.

*) Sowjet-Staatsgut.
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Die zahlreichsten und größten Zwangsarbeitslager befinden 
sich im Uralgebiet. Hier ist in der Stadt Swerdlowsk von 
der GPU. die Hauptverteilungsstelle für Zwangsarbeiter über 
alle Gebiete der Sowjetunion eingerichtet. In Swerdlowsk 
werden die Strafarbeiter nach Alter, Geschlecht, Gesundheits
zustand, Leistungsfähigkeit „sortiert“ und dann einem der 
zahlreichen Zwangsarbeitslager oder einer Strafarbeitskolonie 
zugewiesen. Die Lager im Ural erstrecken sich über ein Ge
biet vom 50. Grad nördlicher Breite bis zum Polarkreis und 
vom 55. bis zum 65. Grad östlicher Länge. Das große Lager 
an der Wischera (Gebirgsfluß im Ural) bei dem Orte Ust- 
Wischera und die Zwangsarbeitslager in der Nähe vonTscher- 
dyn, Tscheljabinsk, Kungur und Kurgan, die hauptsächlich 
als Durchgangslager für das riesige Magnitogorsker Rüstungs
industriekombinat dienen, sind die wichtigsten Lager im 
Uralgebiet. Einige größere Zwangsarbeitslager befinden sich 
außerdem bei Nischni-Tagil im. Bereiche der Filkinschen 
Försterei in der Umgebung des Ortes Filkino, ferner ungefähr 
20 Kilometer nördlich von der Stadt Petropawlowsk, bei 
Turinskije-Rudniki in der Nähe des Ortes Turinsk, in der 
Umgebung der Stadt Nadeschdinsk sowie an der Endstation 
der Ural-Zweigbahn bei Boguslawsky-Sawod1). Die Haupt
arbeit der Zwangsarbeiter besteht im Uralgebiet in Erz- und 
Kohlenbergbau sowie in Wald- und Forstärbeit.

Auch in Westsibirien gibt es eine beträchtliche Anzahl 
von wichtigen und großen Zwangsarbeitslagern, die sich über 
einen Bereich vom 85. bis zum 95. Grad östlicher Länge und 
vom 50. Grad nördlicher Breite über den Polarkreis hinaus 
bis zum 75. Grad nördlicher Breite bei der Halbinsel Taimyr 
erstrecken. Die GPU-Hauptverwaltung für Westsibirien hat 
ihren Sitz in Nowo-Sibirsk. Hier befinden sich auch das große 
Petrowskaja-Lager und das Lager „Bolschaja-Retschka“. 
Weitere Großlager gibt es in der Umgebung der Stadt Tomsk, 
wo sich auch eine Strafarbeitskolonie von zwangsweise aus
gesiedelten Bauern (Pereßel. Punkt Nr. 3) befindet. Ferner 
sind in der Umgebung von Tomsk eine GPU-Station unter 
der Bezeichnung „Jurza“ und je ein großes Strafarbeitslager

*)- Sawod-Betrieb, Großunternehmen.
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bei Werchnoje-Fokino im Podjanaja-Tschanski Rayon, sowie 
bei der Ortschaft Karajask eingerichtet. Außerdem sind noch 
die großen Lager bei den Städten Barnaul, Bijsk,Mariinsk 
und Kusnetzk, sowie Station Usjaty bei der Stadt Pro- 
kopjewsk und die Strafarbeitslager in der Provinz An- 
scherka zu erwähnen. In der Nähe eines Zwangsarbeits
lagers der Anscherka-Lebedjansk-Traktorbasa hat ein deut
scher Kohlenhauer längere Zeit gearbeitet, der folgendes 
berichtet:

„Wir mußten hier verlauste und verwanzte Baracken be
ziehen und mit unseren Familien, ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Angehörigen, in einem elenden kleinen Holzverschlag 
kampieren. Wir arbeiteten hier mit russischen Zwangs- 
arbeitem zusammen in einem Flöz und mußten diese ablösen, 
wenn die Strafarbeiter vor Erschöpfung zusammenbrachen. 
Den Zwangsarbeitern fehlte natürlich die notwendige Fach- 
und Sachkenntnis und auf die Sicherung von Leben und Ge
sundheit nahmen diese völlig verzweifelten Menschen über
haupt keine Rücksicht. Vor Ort (an der Arbeitsstelle) gab es 
3—4 Prozent Kohlengas und die Absteifung durch Streben war 
nur äußerst mangelhaft. Zur Fortschaffung der von 24 Hauern 
geforderten Kohlenmengen waren 6 Motoren und 80 Rut
schen im Betrieb und die Sicherung war eine so geringe, daß 
jeden Augenblick mit einem Einsturz gerechnet werden mußte. 
Ein jugoslawischer Vorarbeiter machte sowohl den sowjet
russischen Steiger als auch den Antreiber der Zwangsarbeiter 
auf alle diese Gefahren aufmerksam, aber bade behaupteten, 
daß allesamt Faulenzer seien und daß von einer Einsturz
gefahr überhaupt keine Rede sein könne. Schon eine Viertel
stunde später aber ging ein großer Teil der Strecke zu Bruch 
und begrub 7 sowjetrussische Zwangsarbeiter unter sich, die 
ohne Kenntnis der drohenden Gefahr in dem gefährlichen 
Abschnitt weitergearbeitet hatten. Nun kamen jüdische 
Direktionsmitglieder in den Schacht und tobten furchtbar, 
daß nicht wenigstens die Abbauhämmer, die Lampen und die 
anderen Werkzeuge bei dem Unfall gerettet worden seien. 
,Auf die Arbeiter kommt es nicht an*, so erklärte die jüdische 
Schachtleitung, ,die haben selbst Schuld an dem Unglück*. 
Der Einwand, daß der Aufseher und der Steiger rechtzeitig
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auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht worden seien, 
daß die Arbeiter aber von ihnen als Faulenzer und Angst
meier bezeichnet wurden, wurde von den Sowjetjuden damit 
abgetan, daß Steiger und Aufseher im Recht seien und daß 
es gut wäre, wenn alle Arbeiter unter dem eingestürzten 
Hangenden liegengeblieben wären.“

Ein sowjetrussischer Flüchtling, dem es gelang, aus West
sibirien zu entkommen, berichtet, daß in Ascherka bei Gomy- 
Poßjolok im Chakasengebirge eine mechanische Ziegelei nur 
mit Zwangsarbeitern betrieben wird. Die Fabrik stellt Ziegel
steine in Normal- und Großformat her, aber die wenigen vor
handenen Maschinen sind alle unbrauchbar und können 
wegen des Fehlens von Ersatzteilen und geschultem Personal 
weder in Betrieb gesetzt noch repariert werden. Aus diesem 
Grunde müssen die dorthin verbannten Strafarbeiter die 
Ziegel wie zu Pharaos Zeiten ausschließlich im Hand- und 
Fußbetrieb hersteilen. Natürlich gehen bei dieser körper
lich außerordentlich schweren Arbeit die unglücklichen 
Arbeitssklaven sämtlich früher oder später zugrunde und kein 
dorthin Verbannter verläßt lebend diese „mechanische 
Ziegelei“.

In Ostsibirien hat die GPU. zwischen dem 60.. und 
70. Grad nördlicher Breite und dem 95. und 130. Grad öst
licher Länge mehrere größere Zwangsarbeitslager und Straf
arbeitskolonien eingerichtet. Die Hauptverwaltung der GPU. 
befindet sich in der Stadt Irkutsk. Die Hauptarbeit für 
Zwangsarbeiter ist der Kohlenbergbau. Größere Strafarbeits
lager sind in der Burjato-Mongolei sowie bei den Ort
schaften Bargusin am Baikalsee, bei Olekminsk am 
Olekmafluß in Jakutien und bei Kirensk an der oberen 
Lena in der Nähe der Mündung des Kirenga (sibirischer 
Steppenfluß) vorhanden. Auch in der Umgebung der Stadt 
Wercholensk an der oberen Lena befinden sich mehrere 
größere Zwangsarbeitslager. Die nach Ostsibirien ver
bannten Zwangsarbeiter sind fast ausnahmslos Todes
kandidaten, da eine Rückkehr aus dem dortigen Gelände 
nicht im Bereiche des Möglichen liegt.

Der eigentliche „Ferne Osten“ ist in bezug auf die dort 
herrschenden Verhältnisse noch am wenigsten erforscht. Das 
9 UdSSR.
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Gebiet, in dem sich die dortigen Zwangsarbeitslager befinden, 
reicht vom 50- bis zum 70. Grad nördlicher Breite und vom 
130. bis zum 163- Grad östlicher Länge. Es steht fest, daß sich 
im Femen Osten der Sowjetunion mehrere Hunderttausende 
von Zwangsarbeitem befinden, aber die Zentralverwaltung 
der GPU- hat in diesen gottverlassenen Einöden nicht einmal 
eine genaue Kontrolle über ihre eigenen Aufsichtsjuden, ge
schweige denn über die dorthin verbannten Zwangsarbeiter. 
Die Hauptgebietsverwaltung sitzt in der Stadt Chabarowsk, 
wo sich auch ein GPU-Konzentrationslager befindet. Weitere 
wichtige Zwangsarbeitslager bestehen in Werchnij-Pla
to wskij am Amur bei der Stadt Tambowsk und bei der 
Station Ippolitowka an der Ussurischen Eisenbahn im 
Rayon Iwanowo-Primorsk. Ferner sind die Zwangsarbeits
lager in den „Grigoijewskije Priiski“, den „Wladimirskije- 
Priiski“ und im „Sachalinskij-Sewkop“ zu nennen. Auch die 
„Apka-Solotaja-Lager“ sind besonders erwähnenswert, da 
hier auf den Goldfeldern der Seja eine beträchtliche Menge 
des Edelmetalls für die judobolschewistischen Diktatoren von 
ihren Arbeitssklaven gewonnen wird. Die Zwangsarbeiten im 
fernen Osten haben für die judomarxistischen Machthaber 
außerdem noch erhebliche militärische Bedeutung, nament
lich seit der bolschewistische Agitator und derzeitige Ober
kommandierende der Roten Fernöstlichen Armee Blücher1) 
nach jahrelangen revolutionären „Studien“ aus China und 
der Mandschurei abberufen wurde. 1929 hat Blücher in der 
Stadt Tschita sein großes Hauptquartier zur Vorbereitung 
eines militärischen Angriffes auf Japan, den schärfsten Geg
ner des Bolschewismus im Fernen Osten; aufgeschlagen. So 
sind z.B. die BAM-Lager (Baikalo-Amurskaja-Magistral) 
der fernöstlichen Yerkehrszentrale für Eisenbahnlinien und 
Wegebau, die im Raume zwischen dem Baikalsee und dem 
Amurgebiet liegen, also geographisch noch teilweise zu Ost- 
sibiren gehören, wegen ihrer enormen militärischen Wichtig
keit der fernöstlichen Hauptgebietsverwaltung der GPU. 
(und nicht der ostsibirischen Hauptgebietsverwaltung) unter
stellt. Diese empfangt ihre letzten Anweisungen wiederum

*) Blücher ist nur ein angenommener Name; der richtige Name dieses 
Roten MarschaUs wird von den Bolschewisten streng geheim gehalten.
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vom Oberkommando der Roten Femost-Armee. Die bereits 
erwähnten, im Amur-Gebiet liegenden Lager in den „Grigor- 
jewskije-Priiski“, „Wladimirskije-Priiski“ und im „Sacha- 
linskij-Sewkop“ werden ebenfalls wegen ihrer militärischen 
Bedeutung von besonderen GPU-Militärverwaltungen in der 
Stadt Blagoweschtschensk geleitet und kontrolliert. Ein 
erst kürzlich aus einem BAM-Lager entflohener Bauer, der 
auf 10 Jahre dorthin verbannt war, berichtet in der russischen 
Auslandszeitung „Nasch Putj“ (1936, Nr. 142), daß in den dor
tigen BAM-Lagern weit über 200 000 Zwangsarbeiter in größe
ren Gruppen mit Erdarbeiten (Befestigungsanlagen) beschäftigt 
werden. Sie müssen als tägliche Norm mindestens 5 Kubik
meter Erde pro Kopf ausheben und abtransportieren; wer 
die festgesetzte Norm nicht schafft, bekommt kein Essen. Die 
Verpflegung besteht aus Schwarzbrot und Wassersuppe. Fisch 
gibt es nur selten und Fleich niemals. Der Hunger der Straf
arbeiter ist so groß, daß sie ständig im Müllhaufen nach etwas 
Eßbarem wühlen. Die Gefangenen sind in verlausten Baracken 
und Erdhöhlen untergebracht; sie schlafen stets in ihrer 
Arbeitskleidung, da es so kalt ist, daß das Wasser in den 
Baracken gefriert. Die Zwangsarbeiter haben daher niemals 
die Möglichkeit, sich zu waschen. Unter den Gefangenen be
finden sich viele ehemalige Rotarmisten, die sich während 
ihrer Dienstzeit oder nach ihrer Entlassung in ihren Heimat
orten gegen das bolschewistische System ausgesprochen haben.

Eine Reihe von weiteren Strafarbeitskolonien besteht ferner 
in der Umgebung von Blagoweschtschensk, an der Mündung 
des Flusses Ussuri in den Amur, und auf der Halbinsel 
Kamtschatka. Auf Kamtschatka befindet sich auch ein 
Polit-Isolator (Zuchthaus) der GPU.

In den letzten Jahren sind in Kasakstan eine größere An
zahl von Zwangsarbeitslagem und Strafarbeitskolonien ent
standen, deren Hauptgebietsverwaltung bei der GPU in 
Taschkent liegt. Von ungeheurer kriegstechnischer Be
deutung sind hier die beiden großen Lager in Karaganda 
und in der Nähe der Stadt Temir amChobdafluß (einNeben- 
fluß des Ilek-Ural), wo die Zwangsarbeiter auf den Erdöl
feldern beschäftigt werden. Weitere Zwangsarbeitslager von 
größerem Umfange befinden sich in der Stadt Iletzk, in
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Maykaduk bei Karaganda, in Nischnij-Wasjugansk, 
bei der GPU-Station Tokoy in Akmolinsk und in Stalina
bad in der Landschaft Ferghana (Tadschikistan). Auch 
in der Nähe von Karaganda bestehen mehrere Strafarbeits
kolonien von zwangsausgesiedelten Bauern vornehmlich aus 
den weißrussischen Grenzgebieten. Über 20000 polnische und 
deutschstämmige Bauern sind bereits aus den ukrainischen 
und weißrussischen Grenzgebieten als „politisch unzuverlässige 
Elemente“ zwangsweise durch die GPU. ausgesiedelt und als 
sogenannte „Pereseljenzy“ (Aussiedler) nach dem hohen 
Norden, nach Mittelasien oder nach dem Fernen Osten ab
transportiert worden. Annähernd 18000 dieser polnischen und 
deutschstämmigen Zwangsarbeiter befinden sich in der Um
gebung von Karaganda. Am Balchaschsee und in der Nähe 
der Ortschaften Kounrad und Bertysch sind weitere Straf
arbeitslager mit mehr als 70000 Zwangsarbeitem vorhanden, 
von denen über 6000 Wolgadeutsche sind. Weitere 15000 
Zwangsarbeiter sind in kleineren Kohlengruben und Kupfer
bergwerken Kasakstans beschäftigt. Nach dem Bericht eines 
Flüchtlings lebt die überwiegende Mehrzahl dieser Ver
bannten in halbverfaulten Holzbaracken oder in feuchten und 
lichtlosen Erdhöhlen, den sogenannten „Semljanki“. Kaum 
3 Prozent der Strafarbeiter sind in Steinbaracken unter
gebracht. Überall herrscht ein unvorstellbarer Mangel an 
Lebensmitteln, Kleidung und Trinkwasser. Die Verbannten 
arbeiten hauptsächlich in den dortigen Baumwollplantagen 
und beim Kanal- und Wegebau. Die Arbeitszeit beträgt 
mindestens 11 Stunden täglich. Im Winter, der in Kasakstan 
beinahe ein halbes Jahr dauert, macht sich der Mangel an
Kleidung und ärztlicher Hilfe besonders bemerkbar, während 
im Sommer das Fehlen von Trinkwasser und Medikamenten 
schreckliche Folgen für die Verbannten zeitigt. Das Trink
wasser weist einen starken Gehalt an Glaubersalz auf, wo
durch zahlreiche Darm- und Magenkrankheiten entstehend 
Bei dem vollständigen Fehlen von jeglichen Medikamenten 
sind bisher schon Zehntausende von Strafarbeitem elend zu
grunde gegangen. An eine Beschaffung von Medikamenten 
oder geeignetem Trinkwasser seitens der sowjetjüdischen 
Sklavenhalter ist natürlich nicht zu denken, denn die dem



Vernichtung wertvoller Völker 131

Tode verfallenen Zwangsarbeiter werden von der GPU. ein
fach durch neues Menschenmaterial ersetzt.

Eine sehr große Anzahl von Zwangsarbeitern sind ferner 
noch in allen größeren Polit-Isolatoren der GPU. unter
gebracht. Außer dem bereits erwähnten Politisolator auf 
Kamtschatka sind noch die Politisolatoren auf den Solo- 
wetzkij-Inseln, in Tscheljabinsk, ferner die beiden GPU.- 
Isolatoren in Moskau (Ossoboje Nasnatschenije NKWD und 
Butyrki) und in Werchne-Uralsk zu nennen. Diese Polit
isolatoren sind mit einer Sperrzone von etwa 100 Schritt um
geben, bei deren Betreten jeder Unbefugte ohne vorherige 
Warnung erschossen wird.

Schließlich sei noch auf die schon seit längerer Zeit in der 
Sowjetunion umlaufenden Gerüchte über ein besonderes, voll
kommen unterirdisch angelegtes Zwangsarbeitslager hin
gewiesen, das jenseits des Polarkreises für politisch gemaß- 
regelte GPU-Leute eingerichtet sein soll.

Insgesamt sind bis jetzt bereits mehr als 250 Zwangsarbeits
lager mit w'eit über 6 Millionen Insassen bekannt, die sich 
über das gesamte Gebiet der Sowjetunion verteilen (Halb
insel Kola, Karelien, Nordgau, Leningrader Gebiet, Zentral
gebiet, West- und Ostsibirien, Uralgebiet, Solo wetzkij-Inseln, 
Ferner Osten und Kasakstan). Überall sind die Leiter der 
Lager Juden, wde ja auch die ganze obere Schicht der GPU- 
Kommandanten ebenfalls aus Juden besteht. In vielen Straf
arbeitskolonien und Konzentrationslagern sind neben den 
Juden kriminelle Schwerverbrecher von der GPU. mit 
der Aufsicht .über die Gefangenen betraut. Immer und 
überall aber zeigt sich die deutliche Absicht, die 
rassisch wertvollen Volkselemente und die An
gehörigen unbequemer Volksstämme allmählich 
auszurotten, sie jedoch vor ihrer physischen Ver
nichtung noch so lange wie möglich mit schwerster
Zwangsarbeit auszubeuten.

Demgegenüber hat der Jude Finkeistein-Litwi.no w als 
bolschewistischer Volkskommissar für auswärtige Angelegen
heiten am 18. September 1934 bei dem Eintritt der Sowjet
union in den Völkerbund folgende verlogene Erklärung 
abgegeben:

Litwi.no
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„Ich habe sogar die Kühnheit zu behaupten, daß man noch 
niemals so viele Völker so friedlich in einem Staatsverband 
vereinigt gesehen hat. Niemals vorher haben so viele Völker 
sich kulturell in einem einzigen Staate unter so gleichen Be
dingungen entwickeln können, indem sie im ganzen die 
Errungenschaften ihrer nationalen Kultur und im einzelnen 
den Gebrauch ihrer Muttersprache bewahren durften. Es gibt 
keinen Staat, in dem die öffentliche Propagierung von Rasse
vorurteilen und Volksunterschieden so energisch verboten und 
unterdrückt wird, wie in der Sowjetunion. Was die Gleichheit 
der Rechte betrifft, so gibt es weder nationale Majoritäten 
noch Minoritäten, da kein Volk weder in der Praxis noch in 
der Theorie geringere Entwicklungsmöglichkeiten und innere 
Rechte besitzt, als ein anderes an kulturellen und wirtschaft
lichen Entwicklungsmöglichkeiten. Zahlreiche Nationalitäten, 
die zum gänzlichen Verschwinden verurteilt schienen, haben 
im Gegenteil einen neuen Lebensimpuls empfangen und ein 
neuer Auftrieb hat bei ihnen eingesetzt“ (!).

Wir wollen nun aus der Fülle des uns vorliegenden Materials 
noch einige Briefe, und Pressenotizen auszugsweise veröffent
lichen, um unwiderlegbar zu beweisen, wie schamlos und frech 
die Weltöffentlichkeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
immer wieder von den Sowjetjuden angelogen wird.

Im Juniheft der Monatsschrift „Die Christliche Ge
werkschafts-Internationale“, die in Holland (Utrecht) 
erscheint, berichtet ein Augenzeuge, der als Gefangener 
verschiedene Zwangsarbeitslager in der Sowjetunion kennen
gelernt hat, unter der Überschrift: „Leibeigenschaft und 
Zwangsarbeit“ u. a. folgendes:

„Im Konzentrationslager am Flusse Swir befinden sich 
annähernd 76000 Gefangene. Bei dem weiteren Ausbau des 
Weißmeerkanals sind immer noch ungefähr 285000 Zwangs
arbeiter und Zwangsarbeiterinnen beschäftigt. Das 
Dimitrow-Lager an dem im Bau befindlichen Moskwa- 
Wolgakanal beherbergt über 400000 Gefangene. Im Tem- 
nikow-Lager bei Kasan sind ebenfalls mehr als 400000 
Zwangsarbeiter untergebracht. In den großen B AM-Lagern 
(Ostsibirien-Fernost) arbeiten insgesamt ungefähr 800000 
Gefangene (davon 200000 im Fernen Osten). In den ver
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schiedenen Lagern des Nordgaus befinden sich an 2 Millio
nen Zwangsarbeiter.“

Die in Antwerpen erscheinende und führende flämische 
Tageszeitung „De Schelde“ berichtet in ihrer Ausgabe vom 
17. Februar 1936, daß der bolschewistische Volkskommissar 
für Verkehrswesen Möses Kaganowitsch von einer In
spektionsreise aus Sibirien zurückgekehrt ist, wo von der 
Söwjetregierung mehr als 100000 Zwangsarbeiter mit der 
Verdoppelung der Gleisanlagen an der transsibirischen 
Eisenbahnstrecke beschäftigt werden; diese Arbeiten hat Ka
ganowitsch besichtigt.

Die Pariser Tageszeitung „Le Matin“ teilt am 14. Februar 
1936 mit, daß der bekannte französische Industrielle Mercier 
kürzlich von einer Informationsreise aus der Sowjetunion 
zurückgekehrt ist und über seine dortigen Erlebnisse ein Buch 
veröffentlicht hat. Mercier schreibt, daß ihm in Moskau die 
Zahl der am Moskwa-Wolgakanal beschäftigten Zwangs
arbeiter offiziell mit 275000 angegeben wurde.

Am 14. Februar 1936 berichtet die in deutscher Sprache in 
Hermannstadt erscheinende Zeitung „Volksstimme“ über die 
unmenschliche Behandlung der Zwangsarbeiter beim Bau 
des Moskwa-Wolgakanals. Die „Volksstimme“ nennt zwar 
keine Ziffern, weist aber nach, daß die Strafarbeit in der 
Sowjetunion schlimmer als Sklaverei ist und direkt auf eine 
Massenvernichtung von meist völlig unschuldigen Men
schen hinausläuft.

Die in französischer Sprache erscheinende große Schweizer 
Tageszeitung „Gazette de Lausanne“ berichtete im Mai 1935 
mehrmals, daß die in der Sowjetunion bereits vorhandenen 
Millionen von Zwangsarbeitern durch die GPU. immer 
wieder von Zeit zu Zeit um Hunderttausende vermehrt 
werden.

Briefe von verbannten Sowjetbürgern bestätigen das, was 
Flüchtlinge und Rückkehrer berichten:

„Liebe Freunde, 20. September 1935

ich schreibe diese Zeilen getrieben von der hier herrschen
den Not, denn mein lieber Mann ist infolge eines Schlag-
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anfalles leidend. Kann nicht arbeiten, auch nicht reden. Er 
ist 58 Jahre alt, und ich bin 54 Jahre.--------

Der jüngste Sohn ist in Gefangenschaft im hohen Norden. 
Unschuldig an Vaters Stelle/4 P. I.
Adresse: Nischny Tagil. Ural Gebiet.

24. Februar 1936
„Ich bin ein Mädchen von 18 Jahren und habe beide 

Eltern verloren. Mein Vater kam im Kriege um, die Mutter 
starb bald danach. Ich allein als Waise wurde aus meiner 
Heimat ausgesiedelt. Wohnten in der Ukraine, wurden dann 
umgesiedelt von da, bis in die kalte Welt nach Sibirien. Und 
hier leben wir wie Sklaven. — Und weiter wissen wir nichts, 
wie morgens um 6 Uhr bis abends 9 Uhr arbeiten. Und wie 
die Kost ist, das wird euch ja bekannt sein. Wir sind ver
kommen und verloren, wenn nicht bald Hilfe kommt. Beinah 
alle Arbeiter müssen 6—7 Kilometer gehen und bei einer Kälte 
von 45 Grad. Und das ist nicht leicht. Ich muß schließen, 
sonst findet mein Brief nicht hin/6 D. R.
Adresse: Kirpitschny sawod.

10. Februar 1935
„Wir sind zwei Geschwister, die ihr Hab und Gut verloren 

haben und bald 3 Jahre in der Verbannung leben. Befinden 
uns jetzt im Norden in einer Ziegelei, müssen hier bei großer 
Kälte schwere Arbeit leisten.

Ich bin krank an den Nieren, meine Schwester taub, so 
daß ich die von der Wache vorgeschriebene Norm nur selten 
erfüllen kann. Alle diese Umstände nötigen uns, um eine Hilfe 
zu bitten/* S. K.
Adresse: Gor. Tscheljabinsk, Ufalejskije ugolnyje kopi.

10. Juni 1936
„Heute kann ich Ihnen berichten, daß ich noch immer am 

Leben bin. Hoffentlich werden die Jahre 1932/33 nicht 
wiederkommen, wo im Verlaufe eines Jahres 80 Prozent der 
Angesiedelten dahinstarben.. . Jede Kartoffelschale wird 
aufgehoben und geröstet; Düngerhaufen werden von Frauen 
und Kindern durchwühlt nach Haferkörnern, die werden
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etwas abgespült, geröstet und gegessen. Alles mögliche Kraut 
wird gegessen, was die verschiedensten Krankheiten hervor
ruft. In den ersten Monaten, als wir hier eintrafen, war die 
Sterblichkeit besonders unter den Kindern groß. Anfänglich 
wurden noch Särge von der Lagerverwaltung herausgegeben, 
dann nur Bretter und jetzt kann ein jeder selbst Zusehen, wie 
er seine Toten zu Grabe bringt. Wie wir herkamen, waren wir 
19 deutsche Familien in unserem Lager. Jetzt sind davon nur 
noch 3 geblieben, 2 Witwen und 1 Witwer.“ r
Karaganda.

Nach der sowjetamtlichen Statistik von 1935 beträgt die 
Gesamtzahl der Arbeiter und Angestellten in allen Industrie
zweigen der Sowjetunion ungefähr 22 Millionen. Daneben 
haben sich die sowjetjüdischen Diktatoren noch eine Zwrangs- 
arbeiterarmee von beinahe 7 Millionen geschaffen, die auch 
weiterhin ständig vermehrt werden soll.

Wenn also schon heute etwa 25 Prozent der ständigen 
Arbeitskräfte in der UdSSR, aus Zwrangsarbeitern be
stehen, so ist nach allen bisherigen Erfahrungen anzunehmen, 
daß die Anzahl der Strafarbeiter in absehbarer Zeit noch er
heblich steigen wird. Da der ursächliche Zusammenhang 
zwischen den militärischen Rüstungen der Sowjetunion und 
dem Ausbau des Zwangsarbeitssystems ganz offensichtlich ist, 
kann der in letzter Zeit wieder so kraß in Erscheinung ge
tretene Rüstungswahnsinn der Bolschewdsten auch in dieser 
Hinsicht nicht ohne weitere Folgen bleiben. Die Entwicklung 
der Sowjetunion weist die Tendenz zur Einführung der all
gemeinen Leibeigenschaft auf, die ihrem Umfang nach in der 
Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist. Aber auch damit 
wird das judo-bolschewistische Herrschaftsideal noch keines
wegs erreicht sein. Die Moskauer Gewalthaber wollen sich 
nach ihren eigenen Worten erst dann zufrieden geben, wenn 
der Bolschewismus in einer siegreichen Weltrevolution alle 
Völker der Erde unterjocht hat.



Ein russischer Arzt war als Gefangener in einem der Zwangs
arbeitslager in seinem Beruf tätig. Er berichtet in einigen kurzen 

Skizzen von seinen Erlebnissen.

Als Arzt im Zwangsarbeitslager
Von Dr. B. Solonjewitsch

Das Schicksal eines Jungen

Am frühen Morgen werde ich durch heftiges Pochen an 
meiner Tür aus dem Schlaf gerissen. In der Türspalte er
scheint der Kopf des Sanitäters:

„Sie sollen ins Ambulatorium kommen, Genosse Doktor. 
Man hat jemanden gebracht — werden allein nicht fertig...“

Wenige Minuten später trat ich aus dem Lazarett — einem 
niedrigen Holzhäuschen, das auf einem Felsvorsprung in der 
Krümmung des großen Flusses gelegen ist.

Das helle Licht des Morgens hat schon die nordische Nacht 
verdrängt, und über die tief ausgebreiteten Nebelschwaden er
heben sich Dutzende von niedrigen Holzbaracken unseres 
Zwangsarbeitslagers. Hinter ihren Dächern ragten wie Ge
spenster aus dem Nebel zwischen einem doppelreihigen 
Stacheldrahtzaun Holzaufbauten empor — die Wachttürme, 
auf denen Maschinengewehre aufgestellt waren. In der Ferne 
dämmerte auf einem Hügel der halbzerstörte Glockenturm 
einer längst geschlossenen Stadtkirche...

Auf einem aus Holzbalken erbauten Damm, der zwischen 
Felsen und Sümpfen verlief, schritt ich zum Ambulatorium. 
Die Straßen waren noch leer. Die dreitausendköpfige Be
völkerung unseres Zwangsarbeitslagers schlief...

Im Korridor des Ambulatoriums hockte ein verschlafener 
Soldat mit seinem Gewehr. Im Verbandzimmer bemühte sich 
der Feldscher eilfertig um einen abgemageiten und ab
gerissenen Jungen, der 14 Jahre alt sein mochte.

„Warum so bestürzt, Pjetr Iwanowitsch?“
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Der Verwalter des Ambulatoriums, ein rotbärtiger unter
setzter „Kulak“ mit den Feldschererfahrungen des großen 
Krieges, schüttelte bedenklich den Kopf.

„Schlimme Sache, Doktor — Da — Hunde haben das 
Bürschlein zerfetzt...“ •

In der Tat, der Junge bot einen fürchterlichen Anblick. Der 
Feldscher hatte schon einen Teil seiner Lumpen entfernt; der 
magere und schmutzige Körper war mit geronnenem Blut und 
rissigen Wunden bedeckt. Stellenweise hingen Haut- und 
Muskelfetzen in widerlichen Stücken herab.

Ich trat auf den Korridor hinaus und fragte den Soldaten, 
von wo man den Jungen gebracht habe. Der Soldat, der gerade 
einschlummern wollte, fuhr mit dem Kopf auf. Sein sommer
sprossiges Gesicht war stumpf und gleichgültig.

„Was weiß ich ... Vom Schlagbaum hat man ihn gebracht. 
Ein Begunok1) wohl... Ist befohlen, ihn aus dem Ambula
torium in den Isolator2) zu bringen...“

„Ist es schon lange her, daß man ihn zu Ihnen gebracht hat ?“ 
„Ach wo ... Gestern am Tage...“

„Warum haben Sie ihn nicht früher hierher geführt?“
„Was weiß ich, Genosse Doktor... War kein Befehl — 

Meine Sache ist — auf der Seite bleiben...“
Im Verbandzimmer hat Pjetr Iwanowitsch inzwischen den 

Jungen entkleidet und auf den Tisch gelegt. Seine dünnen 
Arme und Beine bebten wie im Fieber, er stöhnte und seufzte 
schwer. Mangels anderer Belebungsmittel füllte Pjetr Iwano
witsch ein Glas mit Wodka, das der Junge, mit den Zähnen 
gegen den Glasrand klappernd, gierig leerte.

„Was hattest du auch nötig, aus dem Lager auszureißen?“ — 
fragte der Feldscher mit zärtlichem Brummen.

Das Bürschlein blickte ihn tückisch an.
„Was denn? ... Soll man so langsam draufgehen?“ — er

widerte er heiser. .„Soll man sich kaputtschinden ? ... Sowieso 
muß man krepieren...“

„Wo wolltest du denn hin?“
„Klar wohin — nach Pitjer5) ...“
*) Begunok = Ausreißer, Flüchtling.
.a) Isolator = Bolschewistischer Fachausdruck für „Gefängnis“. 
a) Pitjer = volkstümliche Abkürzung für Petrograd.
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„Verwandte dort—?“
Der Junge verzerrte boshaft das Gesicht.
„Die sind schon längst vor Hunger krepiert... In Pitjer ist 

unsere Brashka1)- — Urki-) .. . Na, das Brot hat nicht ge
reicht .. . mußte in den Chutor .. .“

Die Stimme des Jungen brach krampfhaft ab.
„Da hat man dich also gefaßt?“
„Ach wo — die Wächter hätten mich nicht gekriegt. . . Aber 

die Köter... die reinsten Menschenfresser...“
Die Stimme des Jungen wurde immer-schwächer. Pjetr 

Iwanowitsch sah mich bedeutungsvoll an.
„Temperatur. .. Mit dieser Hand — aus. Habe genug im 

Kriege gesehen. Hier wird man ohne Amputation nicht aus- 
kommen...“

Ich ging in die Abteilung III. Der Diensthabende fluchte 
mit verschlafener Stimmeins Telephon: Bei meinem Erscheinen 
hängte er den Hörer an und winkte mich mit dem Kopf 
heran. Ich erstattete ihm Meldung über den Jungen und die 
Unvermeidlichkeit einer Operation.

„Ach so — dieser Auskneifer... Ich weiß schon. Na, 
schneidet drauf los, wenn es nötig ist...“

„Aber wir haben doch kein Operationszimmer und keine 
Instrumente. Man muß ihn ins Zentrallazarett schaffen.“

„Was noch“ — knurrte der Tschekist unwillig. „Wir haben 
Befehl: in den Isolator, und nicht ins Lazarett....“

„Gehört denn ein Verletzter in den Isolator?“
„Na, das muß die Obrigkeit besser wissen ..
„Vielleicht bringen wir ihn wenigstens in.unser Lazarett?“
Der unausgeschlafene Tschekist machte ein finsteres Gesicht.
„Muß man Ihnen das hundertmal wiederholen, Doktor: be

fohlen ist in den Isolator. Krepiert er — na, da gehört er auch 
hin ... Soll ein anderes Mal nicht stiften gehen ... Wird den 
andern eine Lehre sein...“

„Der Isolator ist aber Ihr ihn der — sichere Tod.“
„Na, da soll ihn eben der Satan holen* *— sieh mal an, wel

ches Kleinod. Schon genug, daß die Wache ihn lebendig
l) Brashka = etwa: Brüderschaft, Bande. Gemeint ist eine Bande 

von eitern* und heimatlosen halbwüchsigen Burschen.
*) Urki = heißen im Gauneijargon Diebe.



Statt Seife — Sand 139

hierher gebracht hat... Wieviel solche Kostbarkeiten faulen 
in den Wäldern. Hören Sie auf, Doktor, sich unnötig auf
zuregen. Es ist gesagt — in den Isolator und damit Punktum... 
Was weiter kommt — das geht Sie einen Dreck an.. .“

Ich biß die Zähne zusammen und ging hinaus. Im Ambula
torium hat Pjetr Iwanowitsch schon heißes Wasser gemacht. 
Wir schickten uns an, vor Anlegung der Verbände unsere 
Hände mit Sand zu waschen (Seife gab es nicht) und sie mit . 
einer Sublimatlösung einzureiben. Ich schwieg, und der Feld
scher beobachtete mich unruhig.

„Wohin also mit ihm?“ — fragte er endlich leise.
„In den Isolator“, erwiderte ich langsam und wandte mich ab.
Der alte Feldscher, der schon manches erlebt hat, seufzte 

nur. auf. Ich fühlte, daß er diesem Jungen mit großer Liebe 
begegnet ist. Ich wußte, daß die Familie des Pjetr Iwano
witsch vor Hunger im Dorf umgekommen ist, und daß nur sein 
achtjähriges Söhnlein es fertiggebracht hat, sich irgendwie 
zum Vater durchzuschlagen und jetzt bei ihm in der Lager
baracke lebte und sich von Almosen ernährte . . . Die Lager
verwaltung konnte jederzeit den Jungen aus Schikane fort
jagen und dann blieb ihm nur jener Weg eines Besprisomyj1) 
und eines Diebes übrig, der diesen von Hunden zerfetzten 
Flüchtling auf unseren Verbandtisch geführt hat.

Wir begannen denjungen zu untersuchen und zu verbinden. 
Er stöhnte vor Schmerzen.

„Uns ist da, glaub ich, noch etwas Chloräthyl nach
geblieben, Pjetr Iwanowitsch?“

Das finstere Gesicht des Feldschers zuckte schmerzvoll zu
sammen.

„Zwei Ampullen haben wir noch...“ — er schwieg eine 
Weile und fügte dann, sich schwer überwindend, hinzu: „Man 
sollte das sein lassen, Boris Lukjanowitsch ... Wenn schon in 
den Isolator — dann sowieso exitus letalis. Wird vielleicht für 
jemand anders nötiger sein...“

Ich blickte dem Feldschers in die Augen und begriff, wie 
qualvoll für ihn die ausgesprochenen Worte waren. Für ihn 
war jedoch dieser Junge, der stöhnend auf dem Verbandtisch

x) Besprisomyj = heiraat- und elternloses Kind.
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lag, bereits tot. Und füreinen Toten wollte er nicht die letzten 
Tropfen eines schmerzstillenden Mittels verausgaben, die nötig 
sein konnten, um einen anderen Menschen zu retten.

Blutenden Herzens wandte ich mich ab und begann aus 
der Karbollösung einen weißen Zwirnsfaden herausruholen, 
der in einem kleinen Laden in der Stadt gekauft war. Mit 
diesem Zwirnsfaden nähten wir die Wunden.

„Hier haben wir noch eine Kleinigkeit Spiritus, Doktor“ — 
unterbrach Pjetr Iwanowitsch das Schweigen. „Ich werde ihn 
verdünnen — laß’ das Bürschlein trinken — wird ihm vielleicht 
etwas leichter werden. Und statt seiner Lumpen — geben wir 
ihm unsern Kittel... Werden ihn irgendwie nachher als ver
braucht abschreiben ... Ist schon ganz gleich..

Nach einer halben Stunde verließ der einbandagiezte Junge, 
vom Soldaten bewacht, wankend das Ambulatorium. Pjetr 
Iwanowitsch blickte unverwandt auf seine kleine Figur und 
schwieg. Dann, ohne mich anzusehen, machte er eine traurige 
Bewegung mit der Hand und sagte nur das eine Wozu:„Ech!“ 
— und mit hängendem Kopf begann er, die Instrumente zu
sammenzukramen ...

Der Nachschub

Im Ambulatorium ist der Korridor täglich mit Menschen 
vollgepfropft. Pjetr Iwanowitsch und der Sanitäter bringen 
sich fast um in dem Bemühen, trotz des unbeschreiblichen 
Mangels an Medikamenten in den verschiedenste! Krank
heitsfällen, die im Lager an der Tagesordnung sind, Hilfe zu 
erweisen.

Besonders schwierig ist es mit den Verbänden. Es fehlt an 
Verbandzeug, und man muß alte, mit Blut und Eher durch
tränkte Verbände in die Wäsche abgeben... Mehr als die 
Hälfte der Besucher der Sprechstunde sind Leute mit ab- 
gefrorenen Gliedern, sehr oft mit amputierten Fingern und 
Zehen. Infolge der unzureichenden Ernährung und der all
gemeinen Körperschwäche heilen die Wunden nicht zu; im 
Korridor des Ambulatoriums herrscht ein fürchterficher Ge
stank nach faulendem Fleisch.
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Ich habe kaum meine Arbeit aufgenommen, als in der Tür 
ein Kollege aus der Administration erscheint:

„Genosse Solonjewitsch, kommen Sie schnell — ein Trans
port ist angekommen

Auf der Straße vor dem Eingang zum Lager drängt sich 
eine unförmige erregte Menge — auf den ersten Blick etwa 
400 Menschen —, es ist der neue, soeben erst aus dem Lenin
grader Gefängnis eingetroffene Ersatz für das Lager.

Am Lagereingang ist ein kleiner Tisch aufgestellt. Jeder wird 
einzeln namentlich aufgerufen und schreitet langsam durch das 
Tor ins Lager. Wie vielen von ihnen ist es vom Schicksal be
stimmt, durch diese Pforte in die Freiheit zurückzukehren?

Die Alenge ist von bewaffneten Soldaten umgeben. Überall 
finstere, erschöpfte Gesichter, verkrümmte Gestalten, Um
hängetaschen, Säcke, Bündel... .

Mit geübtem Auge suche ich unter den neuen Ankömm
lingen intelligentere Menschen heraus. Diese erscheinen 
irgendwie besonders bedrängt durch alles, was sie umgibt und 
reagieren besonders empfindsam auf ermunternde Worte ... 
Die Mehrzahl sind Neulinge —Bauern, die sich mit schüchter
ner Ergebenheit den groben Anpfiffen der Wachmannschaft 
fugen. Ehemalige Tschekisten sind leicht zu erkennen an 
einem Anflug von Sorglosigkeit und Frechheit — sie fühlen 
sich hier in „ihrem Element“ und werden sich bereits in 
einigen Tagen in „Obrigkeit“ verwandeln... Schwer
verbrecher, Diebe, Besprisornyje — zerlumpt, blaugefroren —, 
finstere, griesgrämige, ingrimmige Gestalten. Schwere Flüche 
und Zank ertönen aus ihren Reihen ... In ein Häuflein, zu
sammengedrängt stehen ganz hinten 30—35 Frauen.

Ich schreite die Reihen ab und lasse Kranke mit starken 
Fiebersymptomen auf die Seite treten. Diese werden ins 
Lazarett wandern.

In der Aufhahmeakte muß ich u. a. eine Spalte ausfiillen, 
die die Bezeichnung trägt: „Prozentsatz der Verlausung“. 
Diese Untersuchung geht äußerst einfach vor sich: ich und 
der Feldscher untersuchen zwei bis drei Dutzend Gefangene, 
und je nach der „Qualität“ und der Menge der festgestellten 
„Bewohner“ fülle ich die betreffende Spalte aus. In der Regel 
beträgt der Prozentsatz 30—40...
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Eine Ziffer, von der das Leben abhängt

Eine Stunde später tritt in der Badestube eine lange Reihe 
von nackten Menschen an — das ist die „Kommissionierung“ 
(vom Worte „Kommission“ abgeleitet) — die Einteilung in die 
Kategorien der Arbeitsfähigkeit. Wenn der Gefangene im Ge
fängnis ein „Kaer“ (Abkürzung für „Kontrerevolutionär“), 
ein „Schädling“, ein „Kulak“, ein „Urka“ (Dieb) usw. war, 
so ist er vom Augenblick des Eintreffens im Lager nur noch 
eine „Rabsila“1) — eine Arbeits-, oder noch einfacher, eine 
Sklavenkraft. Er wird seinem Beruf und seinem Gesundheits
zustand entsprechend zur Arbeit eingeteilt.

Der Gesundheitszustand wird nach drei Kategorien be
urteilt: I. die zu allen schweren physischen Arbeiten Taug
lichen, II. die zu leichteren Arbeiten Venvendungsfahigen, 
III. die Schwachen. Und eben diese Ziffer, die der Arzt ins 
„Formular“ (Lagerpaß) des Sträflings einträgt, entscheidet 
in Wirklichkeit sein ferneres Schicksal, vielleicht sogar über 
sein Leben. Die Kräftigsten werden morgen schon zu solchen 
schweren Arbeiten abkommandiert, wie Holzfällen, Flößen, 
Torfstechen, Abladearbeiten usw. Deshalb ist es der stille 
Wunsch von allen, in die III. Kategorie eingereiht zu werden.

Vom untersuchenden Arzt hängt außerordentlich viel ab. 
Der Arzt ist jedoch fast jeder Möglichkeit beraubt, der größten 
Gruppe unter den Lagerinsassen in dieser Beziehung Hilfe
stellung zu erweisen — den Bauern, nach der offiziellen Ter
minologie „Kulaki“ genannt, jenen, die den geringsten, wenn 
auch nur passiven Widerstand gegen die „Kollektivierung des 
Dorfes und die Politik der Sowjetgewalt zur Rekonstruktion 
der Landwirtschaft“ geleistet haben... Und unendliche 
Reihen von gesunden, kraftstrotzenden Menschen, die Blüte 
des bäuerlichen Rußland, gehen auf schwerste Arbeit und ver
lieren nach wenigen Monaten infolge der furchtbaren Arbeits
und Lebensbedingungen ihre Gesundheit. .. Bei diesen 
Arbeiten verwandeln sich die kräftigsten Menschen entweder 
in Invaliden oder in Dünger für den kalten Boden der nor
dischen Wälder.

1) „Rabsila“ ist eine bolschewistische Abkürzung für „rabotschaja 
sila“, d. h. Arbeitskraft.
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Der kürzlich erbaute — jetzt öde und im Grunde genommen 
niemandem nötige — Ostsee-Weißmeerkanal hat nicht weni
ger als 100000 Menschenleben erfordert. Dieses Denkmal für 
den „Genossen Stalin“ ist im buchstäblichen Sinne des Wortes 
auf Menschenknochen erbaut.

Und’ diese Knochen stammen weitaus zum größten Teil 
von — Bauern. Nach dem Gesetz „aller Schaden den Bauern“ 
gehen in den Lagern die besten, die biologisch wertvollsten 
Kräfte des bäuerlichen Rußland elend zugrunde...

Die Todeskandidaten

Nachmittags füllt sich der Korridor im Ambulatorium er
neut mit kranken, geduckten Gestalten — das sind alles Lager
insassen, die zwecks Einreihung in eine andere Kategorie zur 
Untersuchung gekommen sind. Ihre Kräfte reichen für die 
Erfüllung der zugewiesenen Arbeitsnormen nicht mehr aus, 
und die Verminderung ihrer Arbeitsfähigkeit muß im „For
mular“ bestätigt werden. Derjenige, der seine Norm nicht er
füllt — erhält entsprechend weniger Brot. Infolge der schlech
teren Ernährung sinkt seine Arbeitsleistung noch mehr und 
dieser Circulus vitiosus — der verhängnisvolle Kreislauf — 
kreuzt die Todeslinie... Die einzige Rettung besteht in der 
Änderung der Kategorie, da das die Senkung der Arbeits
norm bedeutet...

Der Unterschied von 200 Gramm Brot — der Grundlage der 
ganzen Ernährung — ist nicht nur ein Gewichtsbegriff. Es ist 
der Unterschied zwischen einem zwar hungrigen, aber 
immerhin noch „Leben“ und einem langsamen Dahin
sterben, zumal die Nichterfüllung der Norm auch zu einer 
Verminderung der Qualität der „Mittagsmahlzeit“ führt... 
Für die im Korridor versammelten Menschen kann sich durch 
dieses nichtige Stückchen Brot die Waagschale ihrer Schick
salswaage auf die Lebensseite hinüberneigen.

Noch vor einigen Jahren hatten solche Menschen, die im 
Lager arbeitsunfähig geworden sind (worüber eine Akte auf
gesetzt wurde, man nennt das „Aktirowanije“), die Möglich
keit, aus dem Lager in die Verbannung an einen weit ent
legenen Ort fortzukommen und dort ihr Leben zu beschließen. 
10 UdSSR.
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Dann aber erschien dies der OGPU. aus verschiedenen Grün
den als unzweckmäßig. Hier war die Überlegung, daß man 
die „Verarbeitung von Menschen zu Abfall“ nicht in Freiheit 
demonstrieren sollte. Daneben war das Bestreben, den Ärzten 
keine Möglichkeit zur Rettung von, dem Tode geweihten 
Menschen zu geben und vieles andere noch.

Auf diese Weise wurde auch ich gerettet von „Solowki“1), 
— der „Insel der Folter und des Todes“, als im Jahre 1928 
meine Sehkraft bis zu 1,5 Prozent des Normalen gefallen 
war... Und ich erhielt die Genehmigung, in die Ver
bannung nach Sibirien zu gehen.

Im Jahre 1933 begann man jedoch für Invaliden besondere 
Speziallager einzurichten, wo sie ein Minimum des „Pajek“ 
(Ration) erhielten: 400 Gramm Brot, morgens einen Teller 
Grütze (1—i1^ Gläser voll) und mittags eine Schüssel Fisch
suppe (von Qualität und Kaloriengehalt schon gar nicht zu 
reden) — und wo sie ausstarben, allmählich und — unsichtbar 
für unbefugte Augen. Mit ihrem Leben wurde nicht gerechnet.

Ich erinnere mich, wie in einem Frühjahr, vor meiner letz
ten Flucht, irgendein Administrator der Tscheka den Befehl 
gab, aus dem 18 Kilometer entfernten Invalidenlager Washino 
(am Flusse Swirj) aus irgendwelchen Gründen 400 Invaliden 
und Schwache in unser Lager Pogra hinüberzuwerfen. Es war 
im März, und es hatten sich gerade die letzten Fröste ein
gestellt, die bis zu minus 30 Grad erreichten. Das medizinische 
Personal protestierte auf jede Weise, der Befehl wurde jedoch 
nicht zurückgenommen. Und da wurden nun an einem frosti
gen Tage 400 kranke und schwache Menschen in Marsch ge
setzt. Nur die Hälfte von ihnen hatte noch Kraft zum Gehen. 
Die übrigen wurden in Schlitten gefahren.

Der langsame Trauerzug dieser Halbtoten war fürchterlich. 
Abgerissen, sich gegen die harte Kälte und den eisigen Wind 
in alle möglichen Kleiderfetzen einhüllend, schleppte sich 
dieser „Abfall des Lagers“ langsam durch den Schnee die 
Straße entlang, ununterbrochen von den Tschekisten an
getrieben. Diejenigen, die zurückblieben oder zusammen
brachen, wurden in Schlitten verfrachtet und erfroren dort.

*) Solowetzki-Inseln im Nördlichen Eismeer.
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Im Walde hätte man sie einfach liegen gelassen, hier aber auf 
der Straße, die Dörfer verband, wäre das Fortwerfen der 
Leichen sozusagen eine „politische Taktlosigkeit“ gewesen...

Die Insassen der Schlitten, die sich nicht wenigstens durch 
Gehen erwärmen konnten, krümmten sich zusammen, drängten 
sich dicht aneinander, verwandelten sich allmählich in vereiste 
Leichname, die in.einer letzten Umarmung erstarrt wraren.

Diese grausige Kolonne, die zu einer regelrechten Leichen
prozession geworden war, erreichte unser Lager in einer ent
setzenerregenden Verfassung. Annähernd 70 Leichen wurden 
von den Schlitten herabgeholt und über 100 weitere Menschen 
kamen in den nächsten Tagen im Lazarett um —

Nie werde ich die flehenden Blicke der Sterbenden ver
gessen, die nach Leben lechzten und um Hilfe bettelten... 
Monate und Jahre einer ihre Kräfte übersteigenden Arbeit 
und desHungerns haben ihre Leiber so verbraucht, daß keine 
medizinischen Anstrengungen imstande gewesen wären, den 
Lebensfunken in diesen ausgemergelten Körpern aufrecht
zuerhalten ...

Viele von ihnen, die deutlich das nahe Ende fühlten, baten 
um einen Geistlichen, um ihr Leben im Frieden mit Gott zu 
beschließen. Im Lager war ihnen jedoch auch dieser letzte 
Trost genommen, und völlig einsam und unendlich müde 
schieden diese unglücklichen Opfer des Terrors und der Will
kür aus dem Leben .. •

*

Und nun standen vor mir Kandidaten für ein solches 
„Invalidenlager“.

Da ist zum Beispiel ein greiser Geistlicher mit weißem Bart 
und faltendurchfurchtem Antlitz. Mit zittrigen Händen zieht 
er seine alte Rotarmistenbluse aus, wde sie von der Lager
verwaltung ausgegeben werden, wenn einer überhaupt nichts 
mehr anzuziehen hat. Die Gelenke des Alten sind geschwollen, 
die Finger durch Rheumatismus verkrampft. Ich brauche seine 
Füße nicht zu untersuchen, ich weiß auch so, wie sie aussehen.

„Wo haben Sie denn gearbeitet?“
„Nun, als Wächter am Speicher ... Aber nun ist das Gehen 

und Stehen schwer.“
IO



146 Junge Frauen werden-----

Ich weiß — die nächtliche Nässe zwischen Steinen und 
Sümpfen ist für den Alten verderblich. Nach den Lager
vorschriften können jedoch Geistliche nur für allgemeine 
physische Arbeiten oder als Wächter Verwendung finden. Vor 
einigen Tagen wurde ein Sanitäter verhaftet und zur Wald
arbeit abkommandiert. Hinterher stellte es sich heraus, daß 
er ein — Priester war, der seine geistliche Würde verborgen 
hielt. Sein kleines Töchterchen hatte ihm einen unvorsichtigen 
Brief geschrieben und sein Geheimnis wurde durch die Zensur 
aufgedeckt. — .

Da ist eine Frau, noch jung, mit scharfgeschnittenen Ge
sichtszügen, die gleichsam in einer Grimasse von Schmerz oder 
Zorn erstarrt schienen.

„Und was fehlt Ihnen?“
„Ich habe einen Bruch, Genosse Doktor“ — bringt sie 

dumpf hervor. In der Tat, unterhalb des Leibes bläht sich die 
Beule eines Leistenbruchs.

„Sie haben das wohl noch nicht lange?“
„Nein — einen Monat etwa ... Aber Sie müssen ja das noch 

wissen ... gerade hier haben Sie mich doch untersucht... 
Damals, als ich mit dem Transport ankam.. .**

Jetzt erkenne ich sie. .. Natürlich, einen Monat ungefähr 
zurück bekam ich vom Leiter der Verwaltungsabteilung 
einen Zettel — „bitte die und die zu untersuchen.“ Und tele
phonisch wurde mir noch mitgeteilt: „Es liegt eine Anzeige vor, 
daß diese drei Frauen venerisch krank sind .. . Über den 
Befund ist mir persönlich zu berichten . * .**

Die jungen, soeben erst aus dem Leningrader Gefängnis ein
gelieferten Frauen erwiesen sich als kerngesund. Als ich dies 
dem Tschekisten meldete, lächelte er voll Genugtuung. „Nun 
gut — Sie können gehen__ “

„Ja, ja — ich entsinne mich. Was ist denn aus Ihnen später 
geworden?“

In den Augen der Frau blinkte ein böses Feuer auf.
„Was geworden ist? Eigentlich nichts... Vollkommene 

,Kleinigkeiten*. Man schickte uns zum ,Bödenaufwischen* in 
das Gemeinschaftsquartier des Kommandobestandes der 
Wachtruppe ... Zur — ,ständigen Arbeit*.**

„Und nun?**
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„Und?“ — lächelte die Frau verächtlich. „Als wenn Sie, 
Doktor, nicht wüßten, was das für eine ,ständige Arbeit* * war. 
Nun, die beiden anderen sind geblieben, ich aber habe einem 
solchen jKomsos*1), der mich wie eine Straßendime umarmen 
wollte, in die Fresse gehauen. Da hat man mich sofort zur 
Waldarbeit gejagt — zur allerschwersten Arbeit. Dort habe ich 
mich überhoben.“ —

Da ist weiter ein Mann mit braunem Gesicht und schrägen 
Augen. An seinen Schultern hängen die Überbleibsel eines 
bunten östlichen „Chalat“2).

„Von wo sind Sie, Genosse?“
„Kirgis, Kirgis“ •— antwortet in eigenartigen Kehllauten 

der Mann.
„Und wofür sind Sie ins Lager gekommen ?**
„Basmatsch“ — und in gebrochener Sprache fügt er hinzu: 

„Arbeit kann nicht. . . Brust weh ...“ Der Kirgise zieht aus 
seiner Tasche irgendein Läppchen, hustet und spuckt aus. 
Auf dem Läppchen wird ein Blutfleck sichtbar.

Die Sache ist klar. Heute erst sah ich im neuen Transport 
etliche 50 Mann in Chalaten mit merkwürdigen Mützen auf 
dem Kopf. Das waren auch Basmatschi—Aufständische aus 
den Südsteppen, Menschen, die von der Sowjetgewalt aus
geplündert wurden und die ihr dafür mit Blut heimzahlen .. .

Alle diese Menschen sind dem Tode geweiht. Nördliche 
Sümpfe, Nebel, Fröste, Skorbut und Tuberkulose vernichten 
sie in 2—3 Jahren bis zum letzten Rest. In der Sklaven
wirtschaft der OGPU. gibt es viele Lager im heißen Süden. 
Doch diese Söhne der Steppe und der glühenden Sonne wer
den hierher, in den äußersten Norden geschickt. —

Da ist noch einer — ein abgemagerter, hochgewachsener 
Jüngling, mit scharfen Zügen in seinem angespannten Ge
sicht, mit Flecken einer krankhaften Röte auf den Wangen 
und eingefallener Brust. Die Lungentuberkulose ist auf den 
ersten Blick zu sehen.

„Bekommen Sie keine Päckchen von Verwandten?*®

*) Verächtliche Abkürzung für das Kommandopersonal der GPU- 
Truppen.

*) Chalat — ein schlafrockähnliches Kleidungsstück, das bei vielen
asiatischen Völkern sehr beliebt ist.
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„Nein“ — antwortet er kurz und trocken.
„So—0—0—o. Und wo arbeiten Sie?“
„In der Schmiede. Ich bin Student —. war Technologe 

früher.“
„Für lange Zeit hierher...?**
„Zehn-“
„Welcher Paragraph?"
»58,8“ (Terror).
Klar wird mir nicht nur die medizinische Diagnose, sondern 

auch die biologische und politische Prognose. Mit seinen 
Lungen, seinem Paragraphen und seinem Strafinaß, ohne aus
reichende Ernährung und mit der Aussicht auf viele Jahre 
Zwangsarbeit in den Sümpfen des Nordens ist kein langes 
Leben denkbar. Die OGPU. und ihre Lager sind besonders 
grausam zur Sowjetjugend, die sich demTerror zugewandt hat.

„Hören Sie mal, Genosse. Ich kann Sie vorübergehend von 
der Arbeit befreien. Jedoch Sie zu behandeln und gesund zu 
machen, dazu haben wir hier keine Möglichkeit.Kann Ihnen 
denn wirklich niemand aus der Freiheit mit Päckchen helfen ?“

„Was krächzen Sie immer »Freiheit, Freiheit*, Doktor“ — 
unterbricht mich der Jüngling grob. „Wäre jemand da, hätte 
man mir schon längst etwas geschickt, und was soll ich nach 
Ihrer Ruhepause tun?“

„Werden Sie arbeitsunfähig sein, so wird man Sie invalid 
schreiben müssen?*

Das abgezehrte Gesicht des Jünglings zuckte in einer krank
haften Grimasse zusammen.

„Ach so, Invalide? Und dann in den Wald zur Ruhe? Ver
stehe __ “

„Ich werde Ihnen Lebertran verschreiben. Vorläufig ist 
noch..."

„Ach, vorläufig ist noch—? Und dann? Sie sollten, 
Doktor, nicht den Dummen spielen sondern direkt dem Men
schen — Amen sagen. Das wäre ehrlicher..."

„Warum denn?“ — antwortete ich weich. „Irgendwie wer
den Sie sich mit der Ernährung einrichten... werden zu einer 
leichteren Arbeit kommen..."

Der Jüngling lacht schadenfroh und seine Hände ballen sich 
zu Fäusten.
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„Ach nein — ,irgendwie4 “ — wiederholt er mit zischendem 
Flüstern und brüllt dann wütend los: „Der Teufel hole euch 
alle“ — knallt die Tür hinter sich zu und rennt davon. —

Ich bleibe allein, erdrückt von dem unvermeidlichen Schick
sal dieses Jünglings und dem grellen Ausbruch seines Jähzorns. 
Es vergehen einige stille Sekunden, und der nächste klopft an 
die Tür. Noch ein Tropfen Menschenleid wird gleich vor 
meinen Augen auftauchen. Und ich stehe hilflos vor dieser 
Sturmflut von menschlichen Schmerzen und Leiden, denn ich 
selbst bin nur ein winziges Krümel in diesem uns umgebenden 
Element der Grausamkeit und Seelenlosigkeit.

Als Leiter der Sanitätsabteilung habe ich das Recht, 
30 Mann für die Dauer von einem Monat ermäßigte Arbeits
normen zu verschreiben. Diese Handvoll Menschen kann ich 
vorübergehend in die Abteilung der Schwachen einordnen. 
Was aber wird mit ihnen später sein? Was ist mit ihnen, die 
noch im Korridor auf ihr Drankommen warten? Vielleicht 
wissen sie nicht alle, daß ich ihnen mit nichts helfen kann, 
daß ich ein Schräubchen in der seelenlosen Maschine bin, daß 
ich gezwungen bin, in ihrem Formular das verhängnisvolle 
Wort „Invalide“ zu vermerken...

Und nach einigen Tagen wird eine Eskorte erscheinen und 
sie in irgendein Invalidenlager schleppen, das irgendwo in der 
größten Einöde zwischen Sümpfen eingezwängt liegt. Wie lange 
werden sie dort durchhalten können? Da stehen nun Tag für 
Tag Menschen im Korridor und glauben, daß die ärztliche 
Untersuchung ihr Schicksal erleichtern könnte. Dutzende von 
Menschen blicken voll Hoffnung in meine Augen. Kann ich 
ihnen sagen, daß das sowjetische Konzentrationslager ohne 
Erbarmen zu denen ist, die es ausgenutzt und aus denen 
es alle Kräfte herausgepreßt hat? Daß ich nicht alle retten, 
daß ich nur einzelnen eine Kleinigkeit helfen kann.

Diese einzelnen jedoch aus Hunderten von Unglücklichen 
herauszusuchen — ist das etwra leicht?

Der Ausweg

Spät am Abend kommt ein Kurier von der Abteilung III 
gelaufen:



15° Erhängt

„Genosse Vorsteher ... bitte sofort nach Baracke 17 kom
men . .. etwas passiert. ..“

Ich greife mir die Handapotheke und renne.
In der Baracke herrscht vollkommene Dunkelheit. Alle 

Petroleumlampen sind in den Verwaltungsraum hinüber
gebracht, wo sich Leute in Uniformen drangen.

„Aha, da sind Sie, Doktor“ — empfangt mich der Bevoll
mächtigte der Abteilung III. „Sehen Sie sich mal diesen .. .
,Ehemaligen* an. Und die Hauptsache ist: ist er es oder ist er 
es nicht?...“

Auf der Pritsche liegt eigenartig ausgestreckt ein mensch
licher Körper, der Kopf ist auf die Seite gedreht. Am Halse 
des Leichnams ist ein bläulich-purpurroter Streifen von einem 
Strick sichtbar. Über die Todesursache kann kein Zweifel sein.

„Schon lange abgenommen?**
„Nö-ö, halbe Stunde. Zufällig geht ein Arbeiter hinter die. 

Baracke — sieht dort einen hängen. Na, da hat er denn Lärm 
geschlagen.**

Ich bringe die Lampe dicht an das krampfhaft verzerrte 
Gesicht des Toten und fahre unwillkürlich zusammen: diese 
Grimasse der Verzweiflung und der Wut erinnert mich sofort 
an den Studenten, der heute in meiner Sprechstunde war. 
Sö also hat er die Lösung des Problems gefunden, was er tun 
sollte...

„Der Tod ist der Ausweg aus jeder Lage,
Jedoch die einzige Lage, aus der es keinen Ausweg gibt.. .** 

fahrt mir eine Strophe aus irgendeiner Dichtung durch den 
Sinn.

„Hören Sie, Solonjewitsch** — neigt sich ein Tschekist zu mir 
herüber —, „uns ist dieHauptsache — sind keine Spuren da, daß 
man ihn aufgehängt hat?**

„Nein. Das sieht man, hat sich selbst.. .“
„Was hatte der wohl?** — bemerkt spöttisch der Tschekist.
Ich zucke schweigend mit den Schultern. Von seinem 

Standpunkt aus hat der Student recht. Sein eigenes Erlöschen 
beobachten und mit Wehmut die letzte Minute erwarten, 
wenn die Lungen vor Gier nach Luft und Leben platzen . . . 
Nein, lieber schon auf einmal...

Düstere Arithmetik der sowjetischen Wirklichkeit.
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Ich begreife ihn als Arzt und entrüste mich als Bürger: 
warum hat er bei seinem vorzeitigen Abgang in eine andere 
Welt nicht wenigstens einen seiner Gefängniswärter und 
Henker mitgenommen?

Eine gewöhnliche Begebenheit

Geschlafen habe ich in meiner Kammer nicht lange — viel
leicht zwei Stunden. In der Nacht erdröhnte im Korridor 
des Lazaretts Stiefelgestampfe und die erregte Stimme des 
Sanitäters rief meinen Namen.

Im Verbandraum lag auf dem mit Wachstuch überzogenen 
Diwan mit dem Gesicht nach unten ein Mann in Uniform mit 
blutigem Kopf und stöhnte. Aus den Nebenkammern holte 
man noch zwei Lampen und schleppte den Verletzten auf den 
Verbandtisch.

Einer von den Strafgefangenen, die den Verletzten gebracht 
hatten, anscheinend ein Arbeiter aus den Werkstätten, sagte 
dumpf:

„Hier ist noch, Genosse Doktor, dem seine Mütze. Die hat 
dort seitwärts herumgelegen..."

Die zerknüllte Mütze erklärte vieles: sie hatte ein bläulich- 
grünes Oberteil und einen himbeerfarbenen Rand — die Uni
form eines Angehörigen der OGPU. Die ganze Angelegenheit 
bekam sofort einen politischen Charakter. Sie wurde zu einer 
der zahllosen Erscheinungsformen des „Klassenkampfes“, 
oder richtiger gesagt, des Kampfes der Sowjetmacht mit dem 
Volk, der keinen Augenblick lang in den weiten Räumen des 
Landes des „errungenen Sozialismus“ zum Stillstand kommt.

„Ihr würdet lieber noch etwas warten, Genossen“ — sagte 
ich zu den Arbeitern. „Wahrscheinlich werdet ihr der Ab
teilung III noch aussagien müssen.“

„Nichts da, Doktor . .. Seien Sie schon nicht böse — wir 
wollen lieber gehen. Wir wußten doch nicht, wer dort liegt. 
Dunkel war’s. Darum haben wir ihn auch gebracht. Hätten 
wir gesehen, wären wir wohl nicht rangegangen: was geht’s 
uns an? . .. Aber jetzt wollen wir uns lieber dünne machen. 
Sollen selber suchen, wer und was ... Nun, lebt wohl, Doktor 
... bis auf weiteres ...“
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Ich ließ den Sanitäter mit einer Meldung zur Abteilung III 
gehen und schickte mich an, beim trüben Schein der Petro
leumlampe den Verletzten zu untersuchen. Diese Geschichte 
war ernst: Schädelbruch am Hinterkopf infolge eines Hiebes 
mit einem stumpfen Gegenstand, wahrscheinlich einem 
Ziegelstein.

Ich schnitt das Haar ab, rasierte die Wundränder aus, ent
fernte einige Knochensplitter und begann nach erfolgter 
Desinfektion die Wunde zu verbinden.

Ins Lazarett kam, ganz äußer Atem, einTschekist gelaufen.
„Was ist hier los, Genosse Solonjewitsch ?... Wer ist das ?...“
„Keine Ahnung ... Bin gleich fertig, dann können Sie selbst 

sehen.“
Als der Verband angelegt war, drehte ich den Köpf des 

noch immer bewußtlosen Verletzten herum und leuchtete ihm 
mit der Lampe ins Gesicht.

„Teufel noch eins!“ — rief der Tschekist erregt. — „Das ist 
ja unser neuer Bevollmächtigter ... Proskumjak ... Ist eben 
erst aus Moskau eingetroffen... Schweinehunde!... Wie ist 
er zu Ihnen gelangt?“

„Wurde hergebracht.“
„Von wem? — haben Sie das nicht bemerkt?“
„Nein... Nichts gesehen.. . Jetzt aber, Genosse Dienst

habender, muß der Verletzte ins Zentrallazarett eingeliefert 
werden. Hier, unter diesen Bedingungen, kann ich keine 
Operation vornehmen. Gehen Sie und holen Sie sofort einen 
Krankenwagen.“

Es stellte sich heraus, daß der Krankenwagen entzwei war. 
Man versuchte ein Feuerwehrauto anzufordem, aber auch 
dieses war in Reparatur.

„Satansbrut!...“ fluchte der Tschekist von der Ab
teilung III. „In einem Personenauto kann man ihn nicht 
transportieren. Sehe selbst: muß liegen... Was tun?“

Wir einigten uns schließlich so: ich befördere den Ver
letzten auf einem Sanitätsfuhrwerk, jedoch nur auf Grund 
einer offiziellen Anweisung. Ich erreichte dies nicht ohne 
Schwierigkeiten, jedoch mußte ich mich gegen die An
schuldigung sichern, daß ich einen ruhebedürftigen Schwer
verletztem in einem gewöhnlichen Fuhrwerk transportieren
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ließ... Auch kleinerer Ursachen wegen wurden Verfahren 
„angehängt“...

Nach 10 Minuten etwa hie.lt vor dem Lazarett eine Fuhre, 
auf der die Sanitätsabteilung Kranke anbrachte und Tote 
fortschaffte. Auf der Fuhre saß unser ständiger Fuhrmann, 
der „Leichenkutscher“, ein kleines Bäuerlein aus Polesje, 
Tataruk mit Namen, einer der ältesten Mitarbeiter unseres 
Lazaretts.

In unserer medizinischen Tätigkeit war dieser Tataruk so 
eine Art „Baldriantropfen“. Von einem hanfähnlichen Riesen
bart umwuchert, erstaunlich gemütlich und weich, wirkte 
dieses Bäuerlein sehr beruhigend auf alle Kranken. Als Sani
täter für seelisch Kranke war er einfach unersetzlich und 
machte oft die Anwendung der Zwangsjacke unnötig. Sein 
liebevolles Verhältnis zu den Menschen, ihren Nöten und 
ihren Schmerzen erinnerte mich an Tolstois Karatajew...

Einst hörte ich ganz zufällig, wie er, von einem Toten die 
Fiskuswäsche entfernend (im Lager werden die Toten nackt, 
ohne Sarg, im Massengrab beigesetzt), in den zärtlichsten 
Tönen seiner, heiseren Baßstimme halblaut zu ihm sprach:

„Nun was denn, Brüderchen... So ist schon also dein 
Stern ... Es stimmt schon, Brüderchen, alle werden wdr dort 
sein ... Nun,, nun . .. Gib die Ha ... So-o-o ... Gleich 
werden wir also zur mogilka1) fahren, zur Ruhe ... Alle sind 
wir Gott untertan. Wem es von Gott wohin bestimmt ist — der 
wird auch zur rechten Zeit dorthin kommen. Nun, noch ein
mal ... So-o-o ...“

Dieses analphabete Bäuerlein, das wegen irgendeiner 
„Spionage“ („wenn nur ein Mensch da ist, ein Paragraph wird 
sich schon immer finden“) zu 10 Jahren verurteilt war, zeigte 
jetzt im ersten Morgengrauen den Sanitätern eifrig, wie man 
den Verletzten am besten legen kann und strich geschäftig die 
Strohbündel glatt auf seinem „Krankenwagen“ mit einer 
(halbkrepierten) Pferdekraft.

„Fahren sie nur vorsichtig, Tataruk“, warnte ich. „Der 
Bursche hat eine Kopfwunde. Am Tor wird sich noch ein 
Mann von der Abteilung III zu Ihnen setzen.“

*) mogilka — zärtliche volkstümliche Bezeichnung für „Grab“ (wört
lich: Gräbchen).
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„Was Sie sagen, Genosse Vorsteher“, erwiderte das Bauer- 
lein gekränkt. „Ist’s denn das erstemal ? Werde ihn schon hin-, 
bringen, den Lieben ...“ .

In diesem Augenblick brachte der Sanitäter aus dem Ver- 
bandraum die zerknüllte Mütze.

„Da, Tataruk, nimm den Plunder auch noch. Wird viel
leicht noch zu brauchen sein ...“

Das gutmütige Gesicht des Tataruk nahm beim Anblick 
der Mütze plötzlich einen angespannten und ernsten Aus
druck an.

„Ach so-o-o. Also einer von diesen Ekeln.. .“ sagte er 
gedehnt.

„Dich geht das einen Dreck an“ — unterbrach ihn der Sani
täter finster. „Deine Sache ist es, ihn hinzubringen, wohin 
nötig__ und lebendig .. .“

„Lebendig? Verstehe“ — erwiderte Tataruk leise mit einer 
merkwürdig dumpfen Stimme, ohne jemanden anzusehen, 
und zuckelte an der Leine. „Hü, meine Liebe, vorwärts .. .“

Die Fuhre setzte sich langsam in Bewegung. Die Sanitäter 
verschwanden.

Zur Beruhigung meiner angespannten Nerven schritt ich 
zu dem im Morgennebel blinkenden Fluß. Ich sog in tiefen 
Zügen die frische Morgenluft ein und betrachtete die fried
lichen, rosafarbenen Streifen der Morgenröte, die sich am 
Horizont zeigten.

Plötzlich lenkten eigenartige polternde Töne meine Auf
merksamkeit auf sich. Auf der langen Balkenstraße, die hinter 
dem Lazarett zur Lagerpforte führt, raste, das Fuhrwerk in 
vollem Galopp dahin. Hoch aufgerichtet, schlug Tataruk aus 
allen Kräften auf seine Schindmähre ein. Die Sanitätsfuhre 
mit dem bewußtlos darin liegenden schädelbrüchigen Tsche
kisten sprang auf den Balken hoch empor ...

Ich wandte mich zur Seite und vertiefte mich in den fried
lichen Anblick des erwachenden Morgen. Noch vor einer hal
ben Stunde war dieser Tschekist für mich irgendeine abstrakte 
Person, ein Patient, ein Verletzter. Jetzt aber fühlte ich mich 
auf Grund irgendeines merkwürdigen Widerspruchs des 
menschlichen Herzens als Strafgefangener, der sich unter dem 
Stiefel dieser Leute mit den blaugrünen Mützen befand und
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ich begriff, was in der Seele des kleinen und einfachen Bäuer
leins aus dem Polesje mit dem gutmütigen Gesicht und den 
freundlichen Augen vor sich ging.

Die Pflicht des Priesters

Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich geschlafen habe. 
Ich habe gelernt, zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder 
Stellung zu schlafen, nachdem ich durch eine Willens
anstrengung alle Eindrücke von mir geschüttelt habe •.. 
„Aus dem Auge, aus dem Sinn“ ... Anders könnte man 
verrückt werden.

Ich erwachte von einem leisen Klopfen an meine Tür. Auf 
mein Räuspern hin streckte die Schwester ihren Kopf durch 
die Spalte.

„Boris. Lukjanowitsch, unser Alter verlangt sehr nach 
Ihnen .;. Da habe ich Mut gefaßt, Sie zu wecken —“

„Was ist ihm? Schlimmer?“
„Ganz schlecht... Das Herz ist kaum zu hören — Ich 

habe ihn schon ins Totenzimmer hinüberbringen lassen... 
Anscheinend ahnt er...“ —

„Vielen Dank, Doktor, daß Sie gekommen sind“ — flüsterte 
leise der Alte, als ich mich über ihn beugte. „Bin am Ster
ben...“

„Nun, nun ... Es ist nichts Schreckliches. Sie sind einfach 
müde, erschöpft — Wenn Sie erst ein Paket bekommen, wird 
alles sich wieder einrenken. Die Verwandten werden kom
men ... Mehr Mut...“

Auf den bleichen Lippen des Alten erschien ein schwaches, 
klägliches Lächeln.

„Nein ... Vertrösten Sie mich nur nicht... Nun, was denn, 
ich fühle, daß ich sterbe. Doktor, versagen Sie einem Sterbenden 
die letzte Bitte nicht... In Baracke 22 ist ein Fuhrmann ... 
Djakonow heißt er .. . Niemand weiß es — er ist — ein — Prie
ster. Einst haben wir zusammen gelernt. Um Gottes willen, 
Doktor, sagen Sie ihm — er soll kommen .. • mir die Beichte 
abnehmen.“’

Die Stimme des Alten wurde immer schwächer und 
brach ab.
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„Soll kommen ... s’ ist schwer, so zu sterben ... Die Seele 
will Frieden... .

„Anna Iwanowna“ — flüsterte ich der Schwester zu. 
„Spritzen Sie ihm Kampfer ein, ich glaube, wir haben noch 
einen kleinen Rest. Ich werde bald wiederkommen — Ver
suchen Sie, seine Kräfte wenigstens so lange zu erhalten...“

In Baracke 22 weckte ich den schlummernden Dienst
habenden, gemeinsam begaben wir uns auf die Suche nach 
dem Djakonow ... Zu beiden Seiten des Ganges reihten sich 
die zweistöckigen Pritschen ohne Unterbrechung aneinander, 
auf denen eng zusammengerückt, ohne Bettwäsche, in voller 
Bekleidung, mit x-beliebigem Zeug zugedeckt, die Zwangs
arbeiter schliefen.

Bald den einen, bald den anderen am Bein zupfend, fanden 
wir im Halbdunkel endlich den Richtigen, und über der dunk
len Masse der Schlafenden erhob sich ein bärtiges Antlitz mit 
müden Augen.

„Sind Sie Djakonow?“
„Jawohl“ — antwortete beunruhigt der Mann.
„Kommen Sie mit mir ins Ambulatorium: da ist ein 

Bursche eingeliefert. Der beruft sich wegen seiner Pocken
impfung auf Sie. Sagt — Sie könnten es bestätigen...“

„Was hab ich damit zu schaffen?“
„So sind schon die Quarantänevorschriften... Aber streiten 

Sie nicht, Genosse Djakonow. Utiisonst würde ich Sie nicht 
rufen, mitten in der Nacht...“

Der Fuhrmann und ich verlassen die Baracke. Er bibbert 
im kalten Morgennebel und blickt mich fragend an.

„Genosse Djakonow, denken Sie bitte nicht, daß ich Sie 
provozieren will. Ich weiß, Sie sind Priester. Der alte Pestre- 
zow, Ihr Bekannter, bittet Sie sehr, sofort zu ihm zu kommen. 
Er liegt im Sterben und möchte beichten.“

Der Priester stutzt.
„Pestrezow? Ja — ja, ich erinnere mich ...“ gibt er mir 

unsicher und nachdenklich zurück.
„Sie können ablehnen, Väterchen ... Ich darf nicht darauf 

bestehen. Ich weiß nur zu gut, was Sie Wagen. Ich kann dem 
Sterbenden sagen, daß Sie auf Arbeit sind. Doch wenn mög
lich — kommen Sie. Pestrezow liegt in einer Einzelzelle. —
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Das Abendmahl werden Sie ihm wohl kaum reichen kön
nen, doch für die Beichte wird sich bei Ihnen irgendein Kreuz 
finden?“

„Wird schon—“ — antwortete der Priester mit hohler 
Stimme.

„Werden Sie also kommen?“
Der Priester erhebt sein bleiches, müdes Gesicht zu mir und 

blickt mir fest in die Augen. Einige Sekunden schweigt er, als 
könne er sich nicht entschließen, offenbar nicht wissend, ob 
man mir vertrauen kann. Vielleicht überlegt er sich das 
Risiko? Dann atmet er schwer auf und antwortet einfach und 
fest:

„Ich komme - -
Fest drücke ich seine Hand.

*

Gegen Morgen fahrt Tataruk mit seiner Fuhre vor dem 
Lazarett vor. Ich weiß schon, was das bedeutet.

Der Alte liegt langausgestreckt auf der Pritsche, mit seinen 
erstarrten Händen ein aus zwei Fichtenhölzern zusammen
geschlagenes Kreuz fest umklammernd. Sein Antlitz erhellt 
ein friedliches Lächeln der ewigen Ruhe...

Das bärtige runde Gesicht des Tataruk ist voller Teilnahme.
„Nun gib, gib vorläufig her“, sagt er leise zu dem Toten 

und nimmt ihm das Kreuz aus der Hand, um ihn der fiska
lischen Wäsche zu entledigen__  „Nitschewo, sei nicht
bange ... Gib nur her... Ich geb’s dir weder zurück... Ich 
verstehe, Großväterchen... Bei Gott, ich verstehe.“

*

Die Schwester bringt die Krankheitsgeschichte, und ich 
trage in ihr die letzten Zeilen ein:

20. Mai, 4 Uhr, exitus letalis.
Diagnose: Marasmus senilis.
Und doch möchte ich so sehr die eigentliche brennende 

Wahrheit eintragen, die über die ganze Welt erdröhnen müßte:
„Erdrückt vom Rade des Sozialismus!“ ...



Der schwedische Arbeiter Alfred Badlund aus Stockholm verließ 
zu Beginn des Jahres 1933 als Arbeiter den schwedischen Indu
strieort Kiruna, um als überzeugter Kommunist nach Rußland 
zu gehen. Er schlug mit einigen seiner Landsleute den Weg Über 
Finnland nach Russisch-Karelien ein, wurde jedoch beim Grenz
übertritt festgenommen und längere Zeit unter Bewachung ge
halten. Da Moskau die Einreiseerlaubnis von Finnlaud aus ver
weigerte, beschlossen Badlund und seine Gefährten, auf eigenes 
Risiko über die estländische Grenze zu gehen; ein sowjetischer 
Agent half ihnen dabei. An der estländisch-sowjetrussischen 
Grenze gerieten Badlund und seine Mitfahrer in die Hände der 
Sowjetposten, wurden verhaftet und unter strenger Bewachung 
tagelang bei Wind und Kälte über die Eisfläche getrieben, um 

nach Leningrad gebracht zu werden.

Als schwedischer Kommunist „freiwillig“ nach Sibirien 
Von Alfred Badlund

Das GPU-Gefangnis in Leningrad

Am Morgen wurde der Weg fortgesetzt. Dieses Mal be
gleitete uns ein roter Soldat zu Pferde. Vor dem Abmarsch 
machte man uns klar, daß bei dem geringsten Fluchtversuch 
geschossen würde. Es wurde eine anstrengende Reise ohne 
Zwischenpausen, obgleich wir jeder ungefähr 30 kg Gepäck 
hatten. Nach achtstündigem Wandern kamen wir in einem 
Dorf an, wo wir von einem größeren Militärposten empfangen 
wurden. Wir waren vollkommen von Schweiß durchnäßt. Am 
Abend wurden wir mit etwa 1 kg Schwarzbrot verpflegt, das 
wir teilten und sofort aufaßen. Danach mußten wir uns in einen 
Schlitten setzen; ich konnte einen Pelz aus Schaffell leihen.

Nachdem wir ein paar Meilen gefahren waren, mit zwei 
Soldaten im Schlitten und einem berittenen hinter uns, konnten



Auf io Quadratmeter 20 Gefangene 159

wir in einem Dorf absteigen. Unser alter Plagegeist wies 
uns in ein Haus, wo er sein Schwarzbrot und zwei Heringe zu 
verzehren begann. Wir hatten ja unsere Ration schon vorher 
gegessen, und so konnten wir nur Zusehen. Dann kam ein 
Marsch ins Dunkel der Nacht, den niemand von uns vergessen 
wird. Ein über das andere Mal sänken wir vor Müdigkeit zu
sammen, aber ein barsches „poschli!“ ließ uns weitertorkeln. 
Gegen Nachmittag kamen wir vollkommen erschöpft nach 
Kingisepp an der estnischen Grenze. Wir waren mindestens 
15 Meilen gefahren und marschiert mit etwas über 1 kg Brot 
Nahrung je Mann. Dort wurden wir bei der GPU. abgeliefert 
und erhielten 400 g Brot und eine Kohlsuppe, die sehr an 
Hefewasser erinnerte.

Ich weiß nicht, wde spät es wrar, als man uns weckte. Nun 
wurden wir in einen Trupp von etwa 50 Mann eingereiht. 
Halb und halb ging es im Laufschritt zum Bahnhof mit etwa 
io Soldaten, die, an der Seite laufend, uns mit Rufen und 
Schreien antrieben. Ein alter Mann vor mir konnte nur schwer 
Schritt halten, bekam aber von einem Soldaten einen Stoß in 
den Rücken, der ihn auf die Beine brachte. An die Eisenbahn
fahrt erinnere ich mich nicht mehr. In Leningrad wurden wir 
in Polizeiwagen verstaut. Im Wagen teilte ein russischer Ge
fangener Brot aus, und auch wir bekamen ein Stück von ihm.

Wir wurden ins Kreuzgefangnis überführt. Vor der Tür 
standen Hunderte von Frauen und stießen Verwünschungen 
auf Russisch aus. Es war ein Wunder, daß niemand über
fahren wurde. Man stopfte uns in eine Zelle von der un
gefähren Größe 2,5 mal 4 m. In dieser Zelle saßen wir drei 
Tage und Nächte mit 20 Russen zusammen. Acht Mann 
saßen und schliefen in einer gew öhnlichen eisernen Bettstelle, 
der Rest hockte auf dem Boden in allen möglichen Stellungen 
herum, konnte nur nicht liegen. Dazu gab es keinen Platz. 
Alle Bedürfnisse mußten in einen Eimer verrichtet werden, 
der in einer Ecke stand. Wenn er voll war, mußten wir ihn 
abwechselnd leeren. Die Verpflegung bestand aus 400 g 
Schwarzbrot, einem oder zwrei Eßlöffeln Hirsegrütze sowie 
einem halben Liter fettloser Kohlsuppe. Bisweilen fand man 
ein Stück Hering in der Suppe. Nach 4 Tagen führte man uns 
in die oberen Abteilungen, und wir bekamen ein Bad. Das 
Kl UdSSR.



i6o Hungerstreik

Peinlichste war die Untersuchung unseres Gepäcks und un
serer Kleider. Bisweilen kam der Betreffende darauf, die Ab
sätze von den Schuhen loszureißen. Schließlich gelangten 
wir in eine Zelle, in der bereits io Finnen saßen. Es waren 
also 12 Mann in einer gewöhnlichen Zelle. Nachdem war 
einige Tage verhandelt hatten, erhielt jeder zweite Mann eine 
schmutzige Matratze, aber Decken konnte man nur durch 
ärztliche Bescheinigung erhalten. Drei eiserne Bettstellen gab 
es in dieser Zelle, so daß nur 6 Mann auf dem Boden zu 
schlafen brauchten. Wir litten alle unter der mageren Kost. 
Wenn man etwas bei dem Abteilungsvorsteher erreichen 
wollte, war man gezwungen, die Nahrung zu verweigern. 
Nach einem Aufenthalt von zwei Monaten im Gefängnis be
gannen mein Kamerad und ich uns darüber zu wundem, wes
halb wr nicht zum Verhör gerufen wurden. Es war uns näm
lich aufgefallen, daß, sobald ein neuer Mann kam, er nach 
zwei bis drei Tagen gerufen wurde. Wir traten in den,Hunger
streik“, und richtig: am zweiten Tage wurde uns versprochen, 
daß wir verhört werden sollten unter der Bedingung, daß wir 
zu essen begännen. Am Morgen des dritten Tages wurden wir 
im Gefangenenwagen zu einem großen neunstöckigen Haus 
gebracht. Mein Kamerad hatte damals mindestens 40 Grad 
Fieber, aber er wrollte nicht das Verhör verpassen. Wir wurden 
der Reihenfolge nach aufgerufen. Als ich zu einem höheren 
GPU.-Beamten hereingeführt wurde, entschuldigte er sich 
durch den Dolmetscher, daß es so schwer gewesen wäre, einen 
Dolmetscher zu bekommen, und daß wir deshalb 2 Monate 
länger, als üblich, hätten sitzen müssen. Ich wies darauf 
hin, daß unser Vorleben in keinerlei Gegensatz zur Sowjet
union stände. Im Gegenteil, wdr hätten, sowxit es die Um
stände zuließen, für den Kommunismus gearbeitet. Wir konn
ten es daher nicht verstehen, weshalb es so lange dauern müßte, 
bis man uns auf freien Fuß setzte oder uns heimschickte. Wir 
wurden gefragt, ob wir besondere Wünsche w-egen der Arbeit 
hätten. Das hatten wir nicht. Während dieses Verhörs wurde 
niemals ein Wort über Sibirien gesagt.

Dann wurden wir ins Kreuzgefangnis zurückgefuhrt. Mein 
Kamerad hatte Fieber und Schüttelfrost, so daß ich mich ver
anlaßt sah, nach der Wache zu klingeln, und um einen Arzt
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zu bitten, der auch kam. Dieser verfügte die Aufnahme meines 
Kameraden ins Gefängniskrankenhaus. Dort lag er sechs 
Wochen an Lungenentzündung darnieder. Während dieser 
Zeit hatten 7 Finnen den Hungerstreik erklärt. Sie waren 
zuerst 5 Monate in einem Konzentrationslager in Karelien 
gewesen und dann ins Gefängnis nach Leningrad überführt 
worden. Nach 2 Monaten Aufenthalt dort war ihre Ge
duld zu Ende, und die Parole lautete: „Entweder verhungern 
oder heimgeschickt werden!“ Zehn Tage lang kämpften diese 
bereits ausgehungerten armen Teufel. Als der Puls schwächer 
wurde, brachte man sie ins Krankenhaus hinunter, und dort 
wurde ihnen durch die Nasenlöcher Milch eingepumpt. Einer 
von ihnen war noch nicht 17 Jahre alt.

Als nach 7 Wochen mein Kamerad zu uns zurückkehrte, 
konnte ich vor Mattigkeit nicht mehr die gewöhnliche Zehn
minutenpromenade gehen, da es mir bei der Anstrengung 
schwarz vor den Augen wurde. Über dasselbe Übel klagten 
die Finnen. Der Doktor oder, besser gesagt, der Kranken
wärter, erklärte das als Folge der unzureichenden Kost und 
verordnete „Eiscnpillen“. So verfloß eine Woche nach der 
andern, aber von einem Hungerstreik war nach der Nieder
lage der Finnen niemals die Rede mehr. Diese wurden bald 
darauf fortgeschickt, wohin, wurde mir nicht bekannt. Nach 
dem, was ich heute weiß, bekamen sie Zwangsarbeit.

Nach Sibirien

Eines Tages wurden wdr endlich aufgerufen. Nun sollte wohl 
die Stunde der ersehnten Freiheit schlagen, nun sollten wir 
hcrauskommen zur Arbeit. Aber aus unserer Hoffnung wurde 
nichts. Wir wurden in ein Gefangenenauto gestopft, das nach 
einer Viertelstunde vor einem anderen Gefängnis hielt. Wir 
fragten, weshalb man uns nicht freiließe, bekamen aber zur 
Antwort, es gäbe keine Arbeit. Das konnten wir nicht ver
stehen, da wir gehört hatten, es sollte Arbeit in Fülle geben. 
Nach 14 Tagen wurden wir aufs neue herausgeholt und 
nach der üblichen genauen Durchsuchung in einen großen 
Keller geführt, wo man uns noch einmal durchsuchte. Danach 
wrurden 2—3 kg Brot und etwa 10 Heringe pro Mann aus
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geteilt. Das war Proviant für 4 Tage, und da standen nun 
Finnen und Russen, von der ganzen Welt vergessen, mit einem 
großen Stück Brot in der Faust und einem Stück Hering im 
Mund und kauten andächtig an dem ungewöhnlichen Über
fluß. Aber es blieb nicht viel Zeit zum Schwelgen, denn wir 
wurden in 2 Lastautos mit je 4 bewaffneten Soldaten 
verstaut. Nun ging es zum Bahnhof, und dort wurden wir 
in einen Gefangenenwagen gebracht, der 3 übereinander
liegende Pritschen hatte. Es war so eng, daß man sich weder 
drehen noch aufrecht sitzen, sondern nur liegen konnte.

Wir erfuhren, daß Sibirien das Reiseziel war. Wir dachten 
an unsere Familien, die nun nach 8 Monaten die erste 
Nachricht bekamen, daß wir noch am Leben waren. In 
Swerdlowsk, der Grenzstadt zwischen Rußland und Sibirien, 
sollten wir umsteigen. Man denke sich aber unser Erstaunen, 
als uns mitgeteilt wurde, daß ich und mein Kamerad sowie 
eine Finnin zurücktransportiert werden sollten, weil unsere 
Papiere nicht in Ordnung wären. Die Finnin protestierte laut, 
denn ihr fünfzehnjähriger Sohn sollte weiterfahren. Aber sie 
wurde tatsächlich von ihm getrennt und traf ihn erst ein 
Jahr später wieder. Während der Rückreise kam eine Kälte
periode. Uns fror so sehr, daß wir zitterten. Trotzdem fand 
einer der Gefangenenaufseher ein Vergnügen daran, die 
Fenster die ganze Zeit offenzuhalten. Die Mentalität dieses 
Burschen geht aus einem anderen Zwischenfall hervor. Als 
mein Kamerad eines Nachts erwachte, und bat hinausgehen 
zu können, um sein Bedürfnis zu verrichten, zog der Kerl 
den Revolver hervor, legte auf ihn an und forderte ihn auf, 
ruhig zu sein. Endlich riet ich ihm, die Thermosflasche zu 
benutzen, was er auch tat.

Nach Leningrad zurückgekehrt, wurden wdr einer neuen 
Durchsuchung unterzogen. Als wir nach 8 Tagen aufs neue 
durchsucht wurden und das obligatorische Brot und den 
Hering empfingen, waren wdr nach all diesen Enttäuschungen 
vollkommen apathisch. Die Reise ging dieses Mal an Swerd
lowsk vorbei. Am 4 Tage gelangten wdr nach Nowosibirsk.

In Nowosibirsk bekamen wir den Befehl, 700 km zurück
zureisen nach der Stadt Omsk. Wir mußten, nachdem wir eine 
ganze Woche im Wagen liegend zugebracht hatten, 8 km
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durch die Stadt nach einem Gefängnis wandern, das angeb
lich 450 Jahre alt war. Einer der Finnen, der die ganze Reise 
über krankgewesen war, mußtezeitweise getragen werden. Vom 
Bagagekutscher, den die Gefangenen für die Kleinigkeit von 
30 Rubel gemietet hatten, bekamen wir schließlich die Er
laubnis, ihn oben auf das Gepäck zu legen. Als wir beim Ge
fängnis ankamen, wurde er auf den Boden gelegt. Bald darauf 
starb er.

Hier galt es für uns, freiwillig zu arbeiten, und ich meldete 
mich sofort an, um die 200 g Extrabrot zu erhalten, auf die 
wir dann Anrecht hatten. Ich hatte da einen Anfall von Ruhr 
bekommen. Nach einigen Tagen ging es wieder auf den Weg, 
dieses Mal mit einem Flußdampfer nach Tara als Bestimmungs 
ort. Wir waren 32 Personen, darunter 4 finnische Frauen, 8 
Finnen, der Rest Russen, unter ihnen 2 katholische Priester.. 
Nach der Ankunft in Tara, die mitten in der Nacht erfolgte, 
mußten wir bis zum Morgen draußen warten, bis der Aufruf 
bei der GPU. erfolgte. Während der Zeit wurde fortwäh
rend um eine Ration Brot als Wegzehrung gefeilscht für die 
4 Meilen lange Strecke, die noch nach dem Waldkollektiv zu
rückzulegen war, wo wir arbeiten sollten. Mein Kamerad und 
ich pfiffen auf die ganze Wirtschaft und suchten nach dem 
Basar, wo ich eine Hose für 60 Rubel verkaufte und er eine 
Uhr für 150 Rubel. Wir dachten, daß es das beste wäre, sich 
vorzusehen, da wir nicht wußten, was die Zukunft in ihrem 
Schoße trüge. Gegen Nachmittag war endlich Einigkeit er
reicht, und jedem Mahn wurden 500 g Brot zugeteilt. Wir 
hatten auf dem Basar für 3 Rubel Brot gekauft und Milch ge
trunken, die 2 Rubel das Liter kostete.

Auf den Marsch bekamen Ävir auch einen Bagagewagen mit, 
und die drei Kränksten durften fahren. Ich blieb gleich von 
Anfang an wegen eines Ruhranfalls zurück. Die Magen
schmerzen erhöhten sich mit jedem Kilometer, so daß ich zum 
Schluß nicht mehr aufrecht gehen konnte. Mein Kamerad 
hatte schließlich mit Gewalt den Bagagewagen angehalten 
und verlangt, daß ich fahren sollte, was auch bewilligt wurde. 
Aber wir kamen bald an Steigungen, da mußte ich absteigen 
und verlor die übrigen schnell aus den Augen. Als mein Magen 
leer geworden war, wurde ich wütend, und zu der Wut ge-
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seilte sich die Furcht, allein gelassen zu sein auf der Land
straße. Ich begann, so schnell ich nur könnte, zu marschieren, 
und holte die Schar, die nun auf die Hälfte zusammen
geschmolzen war, in einem Dorfe ein, wo gerade das Nacht
lager aufgeschlagen werden sollte. Wir legten uns mitten im. 
Dorf auf die bloße Erde. Nach einer Stunde wurden wir 
brutal geweckt und zu einem Platz vor dem Dorf getrieben, 
wo wir unser Lager aufschlagen sollten. Dort lagen wir die 
ganze Nacht draußen, während der Regen niederrieselte. Am 
Morgen wurde der Marsch fortgesetzt, und gegenAbend kamen 
wir im Dorfe Polugrodowa an, das das Ziel unserer Reise war.

Das Waldkollektiv

Das Waldkollektiv lag etwa 15 Minuten vom Dorf ent
fernt. Es bestand aus 6 oder 7 Holzhäusern, einem Kontor, 
einer Direktorenwohnung, einer Schmiede sowie Baracken 
für die Arbeiter und ihre Familien. In einem der kleinsten 
Häuser war die „Finnische Badestube“ untergebracht, und 
dorthin wurden wir beordert, um erst zu baden. Nach dem 
Bad erhielten wir den Befehl, uns beim Krankenwärter zu 
melden. Die meisten klagten über Krämpfe. Mein Kamerad 
und ich wurden als „kerngesund“ erklärt und sollten am 
folgenden Tage mit der Arbeit beginnen. Damit erhielten 
wir auch das Anrecht auf eine Brotkarte, auf die wir 200 g 
Brot aus der Kantine holen konnten. Einer der Finnen, der 
an Geschwüren am Halse litt, wurde nicht gesund geschrieben 
und lag dann eine Woche in der Baracke, ohne anderes Essen 
zu bekommen, als was seine Kameraden ihm von ihren 
eigenen Rationen abgaben.

Am folgenden Morgen erhielten wir 800 g Brot und dünnen 
Kornkaffee. Nach der Mahlzeit wurden Werkzeuge ausgeteilt, 
i Baumsäge und 2 Äxte. Am Flußstrand waren gewaltige 
Haufen aus Baumstämmen vom Treibholz des Winters auf
gestapelt. Diese sollten nun gesägt und zu gewöhnlichem 
Klafterholz gespalten werden. Wenn man Essen erhalten 
wollte, mußte man je Mann 12,4 cbm Holz am Tage 
sägen und spalten. Am Abend wurde kontrolliert, und die
jenigen, die diese Leistung vollbracht hatten, wurden auf die
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Essensliste des nächsten Tages gesetzt. Der Preis für den 
Kubikmeter betrug 36 Kopeken, also 2 Rubel und 23 Kopeken 
pro Mann und Tag bei voll ausgeführter Leistung. Das Essen 
bestand aus 800 g Brot und Kohlsuppe, die es zweimal am 
Tage gab. Die Suppe erinnerte meist an saures Dünnbier und 
war ohne Fettbestandteile. Dafür mußten wir 1 Rubel und 
20 Kopeken am Tage bezahlen. Naja, wir hatten uns Arbeit 
gewünscht. Hier gab es offenbar genug davon. Mittags war 
die Hitze unerträglich; deshalb gingen wir um 4 Uhr morgens 
zur Arbeit, um der größten Hitze auszuweichen. Aber das 
gelang nur teilweise, weil man in der Regel 10 Stunden 
brauchte, um die aufgestellte Norm für 1 Tagewerk zu 
erfüllen. Wir waren etwa 30 Mann beim Holzhauen und 
4 Frauen. Zwei von ihnen hatten ihre Jungen von etwa 
10 Jahren bei sich. Dank der Mitarbeit ihrer Jungen konnten 
sie abends dasselbe Resultat wie die übrigen Arbeiter auf
weisen und erhielten so Brot. Waren die Tage eine Plage, so 
wurden die Nächte eine Hölle infolge des Ungeziefers, von 
dem die Baracke wimmelte. Nach dem fruchtlosen Versuch, 
in der ersten Nacht ein Auge zuzumachen, beschlossen wir, 
in der nächsten Nacht im Freien zu kampieren. Die Nächte 
in Sibirien sind indessen kalt und feucht, und wir mußten da
her unser Freiluftleben aufgeben. Wahrscheinlich zog ich mir 
in den Nächten, da wir draußen schliefen, Ischias zu, denn 
nach 6 Tagen Arbeit konnte ich kaum die Axt mehr heben, 
und jeder Zug an der Säge verursachte mir unerträgliche 
Schmerzen. Mein Kamerad war vom Durchfall in so hohem 
Grade angegriffen, daß er fast vollständig apathisch geworden 
war. Für mich war die Krankheit ein Normalzustand ge
worden. Wenn wir nicht arbeiten konnten, bekamen wir auch 
kein Essen; so war nun guter Rat teuer. Ich beklagte mich 
beim finnischen Dolmetscher, und dieser verschaffte mir rin 
Pulver, das in einem halben Liter Wasser gelöst werden mußte, 
aber es hatte keine Wirkung. Außerdem bekam jeder eine 
Karte, auf welcher Zucker, Graupen, Tabak usw. aufgezählt 
waren. Es gelang mir, meinen Kameraden soweit aufzumun
tern, daß er sich mit mir zum Dorf begab, wo der Kaufladen 
war. Dort lieferten wir unsere Karten ab. Das einzige aber, 
was sich von den Waren vorfand, auf die wir ein Anrecht
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hatten, war Hirsegrütze, und davon bekamen wir jeder, sage 
und schreibe, 50 g. Schließlich konnten wir doch noch eine 
Büchse eingemachte Erbsen und Fleisch zum Preise von 
4 Rubel auftreiben. Von den Finnen erfuhr ich, daß man in 
den Dörfern Kleider gegen Eßwaren, eintauschen könnte. 
Ich packte 3 Hemden und 1 Unterhose ein und wanderte 
nach einem 8 km weit entfernten Dorf, da das nächstgelegene, 
vollständig ohne Lebensmittel war. Es glückte mir, für meine 
Kleider 10 kg Mehl zu bekommen. Nach der Heimkehr 
war ich so ermattet, daß ich Brechreiz bekam. Meinem Ka
meraden war es während meiner Abwesenheit gelungen, 200 g 
Butter für 7 Rubel zu erhandeln, und nun wollten wir nach 
allen Regeln der Kunst Klöße kochen. Die Konservendose 
mußte den Kochtopf ersetzen. Schließlich gab es einen un
beschreiblichen Brei, der immerhin eßbar war. Dem Kamera
den ging es jedoch schlechter und schlechter, und ich selbst 
stelzte infolge der Rückenschmerzen mit krummem Rücken 
einher wie ein Gorilla.

Einmal* im Verlauf des Sommers legten zwei große Kähne 
am Strand an, die von einem Raddampfer geschleppt 'wurden. 
Die Ladung bestand aus 2000 Gefangenen sowie einer Menge 
Soldaten. In der Gegend wurde ein Landwirtschaftskollektiv 
unter der Leitung irgendeines Sachverständigen und unter der 
Aufsicht von Soldaten begründet. Die Leute wohnten während 
der Bauzeit entweder in Zelten oder in elenden Strohhütten.

Nach einigen Wochen wurden wir zu einem anderen Wald
kollektiv gesandt, das 8 km weiter nördlich lag. Wir waren so 
elend, daß man uns in einem Schiff dorthin verfrachten mußte, 
Als wir gut in Krasnojarsk — so hieß der neue Arbeitsplatz — 
angekommen waren, erhielten wir den Befehl, eine Waldhütte 
auszubessern, die 8 km vom Kollektiv entfernt war. Noch 
kann ich nicht verstehen, wie man diese 8 km jeden Morgen 
und Abend gehen konnte, mit einer Brotration so groß wie 
zwei geballte Fäuste und zudem 8 Stunden arbeiten. Ich 
brauchte 2—3 Stunden für diese 8 km am Abend, aber 
man mußte gehen, denn am Morgen wurde nur die halbe 
Brotration ausgeteilt und die andere am Abend mit einer 
Suppe, die 100 g Fleisch für jeden Mann enthielt. In der 
Suppe befand sich nichts anderes als Wasser, Salz und dieses
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Fleisch. Am Morgen erhielt man außerdem 400 g Brot, 10 g 
Zucker und eine Grütze, die von 100 g Hirse gekocht war, 
welches einer Kaffeetasse Grütze entsprach. Unser Mehlvor
rat war bald zu Ende, und wir beschlossen einen Streifzug in 
die weitere Umgebung zu machen, um eventuell einige 
Lebensmittel aufzutreiben. An einem freien Tage begab sich 
mein Kamerad mit einem Finnen auf den Weg. Als sie am 
Abend wiederkamen, hatten sie Fische und Brot mitgebracht, 
die sie gegen Kleider eingetauscht hatten. Die Finnen hatten 
auf ihren Streifzügen auch Kartoffeln „gefunden“. So ver
kauften wir unsere Kleidung gegen die notwendigsten Nah
rungsmittel.

Unsere Hütte bestand aus zwei Räumen. Der kleinere war 
eigentlich für das Trocknen der Kleider bestimmt, aber nun 
logierten dort drei Familien mit zahlreichen Kindern, die teil
weise krank waren. Das Zusammenleben war denkbar schlecht. 
In dem äußeren Raum befanden sich außer einer finnischen 
Familie, die aus 6 Köpfen bestand, 20 Finnen und wir 
2 Schweden. Die Pritschen bestanden aus Baumstämmen, die 
mit der Axt behauen waren. Matratzen fehlten. Wir waren 
indessen alle zusammen so abgehärtet, daß die harte Unter
lage unseren Nachtschlaf nicht gestört haben würde, wenn 
nicht das Ungeziefer so aufdringlich gewesen wäre. Außerdem 
litten fast alle an Ruhr oder Durchfall, und da man nicht 
immer Zeit hatte, zu der Grube zu gelangen, mußte man sich 
irgendwo hinsetzen. Die Hauptsache war, daß man sich 
draußen vor der Tür befand. Die am übelsten daran waren, 
verbreiteten einen entsetzlichen Gestank und mußten für sich 
allein in einer Ecke sein. Ein Finne lag auf diese Weise viele 
Tage fast besinnungslos, bis er auf einen Leiterwagen geworfen 
wurde, um nach Tara befördert zu werden. Er starb während 
des Transportes.

Das erste Opfer hier war indessen ein kleiner russischer Knirps 
von 7-8 Jahren. Er sah aus, als ob er an denselben Schmerzen 
litt wie ich, denn er war fast außerstande zu gehen. Wenn die 
Eltern zur Arbeit fort waren, mußte er selbst herauskriechen, 
um sein Bedürfnis zu verrichten, was ihm große Schmerzen 
bereitete. Nach einer Woche war er tot, und der Vater nagelte 
mit einem Arbeitskameraden eine viereckige Kiste aus zwei
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zölligen Planken zum Sarg für den Kleinen zusammen. Dann 
erkrankte auf dieselbe Weise sein zwei Jahre jüngerer Bruder, 
ein entsetzlich magerer kleiner Proletarieijunge mit grau
blauer Haut. Er hing besonders an mir, weil er bei unseren 
„Festmahlzeiten“ nach einem geglückten Kartoffelausflug zu
gegen sein durfte. Bei solchen Gelegenheiten brannten die 
Feuer mannshoch vor der Hütte, während die Bewohner, im 
Dunkel der Nacht in Eimern Kartoffeln kochten, in der Regel 
2 Mann in einem Eimer.

Daß die Kartoffeln nicht auf ehrliche Weise erworben 
waren, braucht wohl nicht gesagt zu werden. Es konnte um 
das Leben gehen, wenn man Pech hatte, denn die Wacht
posten schossen ohne Pardon, und mehr als ein Finne trug 
Schrotnarben. Pilze waren auch ein beliebter Zuschuß zur 
Nahrung, aber seitdem mein Kamerad und ich uns zweimal 
yor Magenkrämpfen im Grase wälzen mußten, waren wdr ge
zwungen, von diesen Leckerbissen abzusehen. Beeren hin
gegen sahen wir nicht in dieser Gegend. Nachdem man sich 
bei der Leitung über die Kartoffeldiebstähle beklagt hatte, 
erhielten wir 300 g Kartoffeln je Mann, so daß die Suppen 
etwas besser wurden, aber es war immer noch zu wenig fiir 
diese vollkommen ausgehungerten Menschen, und solange es 
Kartoffeln in der Erde gab, wurden die „Ausflüge“ fortgesetzt. 
Wir hatten unsere Rucksäcke im Magazin deponiert, und 
eines Tages wollten wir einmal nachschauen, ob noch alles 
vorhanden sei. Es zeigte sich, daß eine Persianermütze im 
Werte von 70 Kronen und ein Paar Handschuhe im Werte 
von 12 Kronen, die meinem Kameraden gehörten, verschw'un- 
den waren. Wir kamen zu dem Schluß, daß es das beste sei, 
nach Tara zu gehen und alles Entbehrliche zu verkaufen. Da 
ich außerdem hohes Fieber hatte, wollten wir gleichzeitig ver
suchen, einen ordentlichen Arzt zu bekommen.

Nach zweitägigem Marsch langten wir in Tara an. Dort gab 
es Brot und Milch auf dem Markt, und nun galt es zu essen für 
sieben. Dann mußten wir unsere Sachen verkaufen. Es glückte 
uns, etwa 800 Rubel zu erzielen. Doch darf man nicht ver
gessen, daß 1 Rubel dort einen Wert von ungefähr 8 Öre 
hatte, so daß es kein besonders glänzendes Geschäft für uns 
wurde. Während der Zeit hatten wir eine Möbelfabrik kennen
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gelernt, und ich begann dort zu arbeiten, während mein Ka
merad noch abwartete, wie die neue Stelle wäre. Alles schien 
indessen gut zu sein. Ich bekam 70 kg Kartoffeln und ein paar 
Kilogramm eines Rinderkopfes, die eine ausgezeichnete 
Fleischsuppe abgaben. Außerdem kam das Gerücht zu uns, 
daß alle, die im Waldkollektiv gearbeitet hätten, an Typhus 
erkrankt seien. Diese Nachricht bewahrheitete sich später. 
Von 30 Finnen waren 12 gestorben. Der Kamerad beschloß 
trotzdem, zurückzugehen, um vor allem den ersteh Brief zu 
bekommen, der vielleicht^dort für uns angekommen war. 
Nach drei Wochen war er wieder zurück, um jetzt ganz dazu
bleiben. Zwei Briefe hatte er aber doch von seiner Wanderung 
mitgebracht. Der eine war vom schwedischen Konsulat in 
Moskau, an das wir geschrieben hatten, um Hilfe für die 
Heimreise zu bekommen. Leider wragte er nicht, den Brief mit 
sich zu nehmen, sondern hatte ihn vernichtet, nachdem er 
vom Inhalt Kenntnis genommen hatte. Es sollte aber doch 
8 Monate dauern, bis wir uns geschlagen bekannten und aufs 
neue schrieben, dieses Mal sowohl ans Auswärtige Amt wie 
auch ans Konsulat in Moskau.

Die Möbelfabrik

Die Möbelfabrik bestand aus zwei Ziegelsteinhäusem und 
war ein Überbleibsel aus der Zarenzeit. Die einzige Ver
änderung war dadurch entstanden, daß man die Gitter ab
gesägt hatte. Die Maschinen bestanden aus einem Petroleum
motor und vier Holzdrehbänken sowie einer Bandsäge mit 
Holzgestell, einem sehr alten handgeschmiedeten Hobel zum 
Hobeln von Faßdauben sowie einem Richthobel, der einem 
schwedischen Fabrikanten für einige Zeit freien Aufenthalt 
auf Langholmen1) eingebracht hätte, wenn er ihn bei sich im 
Gebrauch gelassen hätte. Während des Sommers kam eine 
neue Fräsmaschine, die in Swerdlowsk angefertigt war. Sie 
sah erstklassig aus. Da es aber weder Stahl noch Klingen für 
sie gab, war sie nutzlos. Auf der Fabrik waren während des 
Winters etwa 70 Mann beschäftigt, davon gehörten 22 der

x) Langholmen, eine Insel, auf der sich das bekannteste Zuchthaus in 
Schweden befindet.
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Verwaltung an. Es gab nicht weniger als 3 Nachtwächter, 
welche eventuelle Diebe mit einem unbrauchbaren Schrot
gewehr erschrecken sollten. Später wurde bei der Fabrik ein 
Einkäufer angestellt, dessen Aufgabe, gelinde gesagt, pro
blematisch war, da ein Stück Fleisch, das zumeist aus Knochen 
bestand, 9 Rubel per Kilogramm kostete, während man da
mals dasselbe im freien Handel für 5 Rubel per Kilogramm 
erhalten konnte. Auch ein sogenannter politischer Leiter 
mußte von der Fabrik bezahlt werden. Ich fragte einen Rus
sen, weshalb die Arbeit so erbärmlich schlecht bezahlt würde. 
Für die Anfertigung eines Schreibtisches wurden 35 Rubel 
bezahlt, während der Verkaufspreis 160 Rubel betrug. Er er
klärte, daß die Fabrik einer Bank 300000 Rubel schuldete, 
die mit 13 Prozent verzinst werden müßten, dann kämen die 
Verwaltungsgehälter hinzu, die die Arbeitslöhne um 20—30 
Prozent überstiegen. Alle Arbeit wurde im Akkord ausgeführt, 
und der Verdienst belief sich für einen guten Arbeiter auf 
4—5 Rubel pro Tag. Während des halben Jahres bekam man 
12 kg Mehl im Monat für einen Präs, der zwischen 32 und 
38 Kopeken je Kilogramm schwankte. Außer 70 kg Kar
toffeln und einem viertel Rinderkopf erhielten wir nichts 
anderes als 7 kg Zucker während der 8 Monate, die wir 
dort arbeiteten.

Im Januar wurde auch das Mehl nicht mehr verteilt, und 
nun mußte man cs im freien Handel für 4 Rubel je Kilo
gramm kaufen. Es ist fast unfaßbar, wie diejenigen, die nicht 
mehr als ihren Arbeitsverdienst hatten, in diesem Winter ihr 
Leben fristen konnten. Wir hatten außer den goo Rubeln, die 
wir gemeinsam in 8 Monaten verdient hatten, hoch die 
800 Rubel aus dem Verkauf unserer Kleider, für die wir 
Lebensmittel kauften, und dennoch aßen wir in der Haupt
sache nur Brot, Kartoffeln und Salz sowie gekochtes Wasser. 
Der Grad der Sterblichkeit muß entsetzdich gew’esen sein. 
Bei den Finnen, deren Anzahl etwas über 600 betrug, starben 
in einem Jahr 200..

Einmal dauerte es eine Woche länger, bis wir unsere Mehl
ration bekamen. Wir hatten 2 Tage gestanden und bei 
einer Kost gearbeitet, die aus gefrorenen Kartoffeln und Salz 
bestand. Wir beschlossen daher, die Arbeit liegenzulassen und
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zu versuchen, irgend etwas Eßbares aufzutreiben. Auf dem 
Basar gab es nichts, da die herrschende starke Kälte fast jede 
Zufuhr unterband. Wir wußten damals noch nicht, daß man 
in einem Speisehause Kohlsuppe zum Preise von 1 Rubel für 
den Teller sowie zwei kleine Fleischklöße mit Kartoffeln 
für 3,50 Rubel kaufen konnte, sondern wir gingen zu den 
Finnen, die im Hause der Bauern wohnten. Dort handel
ten wir von einem Finnen, der von einer Betteltoumee in den 
Dörfern zurückgekommen war, einige alte Brotkanten für 
3 Rubel. In der Woche darauf standen unsere Namen in der 
handgeschriebenen Zeitung, die täglich an einer Wand in der 
Fabrik angeschlagen wurde, unter der Rubrik „Progul- 
schtschik“. Das Wort, das wir damals nicht verstanden, wurde 
uns später als „Tagediebe“ übersetzt. Wir wurden auch ins 
Kontor mit vier Russen heruntergerufen; während aber diese 
vorgaben, den Arzt besucht zu haben, konnten wir infolge 
unserer mangelhaften Sprachkenntnisse gar nichts erklären. 
Das war das erstemal, daß ich wirklich wütend und betrübt 
war. Aber es sollte noch besser kommen. Zu dieser Zeit ver
suchte man, sogenannte Arbeitsbrigaden von 2 oder 3 Mann 
zu bilden. Es war schlecht mit Werkzeugen bestellt, so daß das 
Brigadesystem unbestreitbar ein Vorteil, war. Wir arbeiteten 
ungewöhnlich gleichmäßig, trotzdem mein Kamerad kein 
Tischler war, dafür aber besonders behende und arbeitsam. 
Einmal bekamen wir eine Bestellung auf 10 polierte Sofas in 
heller Birke. Als Poliermittel wurde eine künstliche Lösung 
sowie „Maschinenöl“ angewandt, aber trotz aller Anstrengun
gen, sie zum Haften zu bringen und ins Holz einziehen zu 
lassen, konnte man mit der bloßen Hand die Schmiere fort
streichen und zu einem Wulst zusammenrollen. Der Direktor, 
der natürlich alles besser wußte, kam herauf und erklärte, daß 
das öl und die Politur eine chemische Verbindung eingingen, 
und um das zu bekräftigen, polierte er eine Armlehne, die 
man am folgenden Morgen mit der bloßen Hand abtrocknen 
konnte. Danach kam er nicht mehr. Als die Sofas bis auf die 
Polsterung fertig waren, erfuhren wir, daß auch diese im Preise 
einbegriffen war und daher auch von uns ausgeführt werden 
mußte. Der Preis im Akkord betrug 36 Rubel pro Stück; als 
wir aber die Löhnung erhielten,, war der Preis auf 30 Rubel
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herabgesetzt. An dieser Arbeit verdienten wir, wenn man die 
schwedischen Preise für Mehl zum Vergleich heranzieht, 
30 Öre am Tage. Dann bekamen wir 10 Waschtische, die laut 
Akkordzettel mit 12 Rubel je Stück bezahlt werden sollten. 
Beim Lohnempfang erhielten wir 9 Rubel für das Stück mit 
der Begründung, daß die Seiten an der Vorderkante 5 cm 
dick sein sollten, wir hätten sie nur 2 cm dick gemacht. Da 
lieferten wir unsere Sachen ab und wollten ins .Waldkollektiv 
zurück. Ich bekam jedoch Schmerzen in beiden Beinen und 
konnte zwei Monate nicht gehen. Mein Kamerad, der Geld 
von zu Hause bekommen hatte, brachte mir Brot, so daß ich 
der ärgsten Not entging.

Die Flucht nach Moskau

Im Verlauf des Sommers kamen mehrere Male Briefe von 
Finnen, die geflohen waren, und denen es gelungen war, nach 
Finnland heimzukommen. Die meisten forderten ihre Kame
raden auf, die Zeit abzuwarten. Zwischen den finnischen und 
den bolschewistischen Behörden wurden Verhandlungen dar
über geführt, daß alle, die den Wunsch hatten, durch Ver
mittlung der Behörden heimkommen sollten. Das wurde in
dessen mit Mißtrauen aufgenommen. Wir glaubten, unsere 
Pappenheimer zu kennen. So wurde die Zahl der Ausreißer 
nur höher. Bisweilen begaben sich ganze Gruppen von 6—7 
Mann auf den Weg, und ich muß mich nun, nachdem ich 
dasselbe versucht habe, darüber wundern, daß es ihnen 
glückte. Aber vermutlich hatte das seinen Grund darin, daß 
sie verhältnismäßig gut mit Geld versehen waren. Wir hatten 
oft Fluchtpläne erwogen, mein Kamerad und ich, aber ich 
sah die Sache als unmöglich an. Wir ergaben uns daher bis 
auf weiteres in unser Schicksal. Als aber im Spätsommer das 
Verbot des Kaufs und Verkaufs von Mehl und Brot erneuert 
wurde und man im übrigen keine Verbesserung des Lebens
standards wahrnehmen konnte, wuchs der Gedanke, auszu
reißen, immer stärker in uns.

Nachdem ein eingeschriebener Brief mit 20 Kronen ein- 
getroffen war und wir das dazulegten, was wir durch den Ver
kauf des Überrestes unserer Kleider erhielten, hatten wir eine
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Summe von 250 Rubel beisammen. Wir meinten, damit bis 
Moskau zu kommen, wo wir Hilfe zu erhalten hofften.

Wir kamen außerdem überein, daß, falls einer von uns ge
fangen werden sollte, der andere die Flucht fortsetzen sollte. 
So kam der Tag der Flucht.

Wir kamen gut an Bord des Schiffes, was keine Schwierig
keiten bereitete, weil wir den hintersten Landesteg benutzten, 
wo kein GPU.-Beämtcr auf Wache stand. Wir verbargen uns 
hinter einigen Säcken, und als das Schiff dann vom Kai ab
gestoßen hatte, zeigten wir unsanDeck, in dem Glauben, daß 
nun alle Gefahr überstanden sei, wenigstens so lange, bis wir 
in Omsk ankämen. Ich verlor indessen nicht wenig die Fas
sung, als ich meinen Kameraden in der Gesellschaft zweier 
GPU.-Leute sah, die ihn etwas fragten, was er nicht zu be
greifen schien. Er ging jedenfalls von ihnen weg, und es glückte 
uns, hinter dem Sackhaufen miteinander zu sprechen. Er be
richtete, daß sie nach seinem Paß gefragt hätten und wessen 
wollten, wohin er zu reisen gedächte. Nun ging mir ein Licht 
auf, weshalb wir unsere Papiere dreimal im Monat stempeln 
lassen mußten. Auf diese Weise war man imstande, jeden einzel
nen persönlich zu kennen. Es war ihm befohlen werden, bei der 
ersten Anlegestelle an Land zu gehen, und er riet mir, dasselbe 
zu tun. Davon wollte ich jedoch nichts wissen, sondern teilte 
das Geld in zwei gleiche Teile und begab mich auf Deck, um 
zu sehen, ob man auch mir mißtraute. Ich muß voraus- 
schicken, daß der Kamerad sehr schlecht Russisch verstand 
und noch schlechter sprach. Ich war kaum einige Schritte ge
gangen, als einer der Männer mich nach dem Paß fragte. 
Einen solchen hatte ich ja nicht, sondern nur das Papier, das 
für den Aufenthalt in Tara galt. In einem Anfall von Galgen
humor reichte ich ihm das Papier hin, wras ihn zu verblüffen 
schien. Er fragte mich, wohin ich zu gehen beabsichtige» 
worauf ich antwortete, daß das Ziel meiner Reise Omsk sei. 
Auf die Frage, was ich dort zu tun hätte, antwortete ich, 
daß ich dort Arbeit suchen wolle. Sollte mir das gelingen, 
wollte ich mich mit einer ergebenen Anfrage an die GPU. 
wenden, ob es mir gestattet würde, in der Stadt zu arbei
ten. Ich wolle darauf nach Tara zurückkehren, um mir die 
Erlaubnis zur Übersiedlung nach Omsk zu erwirken. Nach
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einem Augenblick des Zweifels schien er mit der Antwort 
zufrieden.

Ich suchte nun den Finnen au£ um einen Teil der Kleider 
wiederzubekommen, die wir in der Eile in seinen Sack ge
steckt hatten. Ob er nun festgenommen war oder gutwillig an 
Land ging, weiß ich nicht, denn er war gleichzeitig mit mei
nem Kameraden verschwunden. Mit gemischten Gefühlen sah 
ich später, wie mein Kamerad an Land geführt wurde. Ich 
war neugierig, wie weit ich wohl kommen würde, bis dasselbe 
Schicksal mich ereilen würde. Noch einmal kam .der GPU.- 
Offizier und fragte, ob es ganz sicher sei, daß ich nach aus
gerichteten Geschäften nach Tara zurückkehren wolle. Ich 
beteuerte dies. Dann nahm er unter den Fahrgästen des 
Schiffes noch einige Stichproben nach Pässen vor, aber alles 
schien in Ordnung zu sein, und nun hatte ich 3 Tage bis 
Omsk vor mir.

Die 3. Klasse auf einem sibirischen Flußdampfer gibt 
eine gute Vorstellung von dem Lebensstandard der Be
völkerung. Auf Säcken, Tonnen und in jedem Winkel lagen 
Menschen in allen möglichen Stellungen. Hier und da hatten 
sich Familien mit ihrem ganzen Hausgerät, das aus Säcken 
und Kisten bestand, niedergelassen, während die Kleinen an 
einem Kohlrabi oder einer Mohrrübe nagten. Zu dieser Zeit 
galt wieder das Verbot des Verkaufs von Brot, und bei den 
Anlegeplätzen waren nur Wurzelfrüchte, Tomaten und Milch 
zu haben. Die Kleidung bestand aus allem, was irgendwelche 
Ähnlichkeit mit Stoff hatte. Es war nichts Ungewöhnliches, 
einen weißen Leinenlappen auf einem schwarzen oder brau
nen Rock aus heimgewebtem Stoff zu sehen. Überwiegend 
bestand das Material aus grobem heimgesponnenen und heim
gewebten Leinen, das mit Kronsbeer- oder Heidelbeersaft ge
färbt war.

Während meiner Streifzüge auf dem Schiff kam ich mit 
einem Russen ins Gespräch. Er war aus der Gegend am 
Schwarzen Meer. Es zeigte sich, daß er eine Fahrkarte 2. Klasse 
besaß, und er empfahl diese als bedeutend gemütlicher zum 
Einnehmen der Mahlzeiten. Im „Salon“ sah man eigent
lich kaum einen Unterschied zwischen einem schwedischen 
Passagierdampfer und diesem. Der Preis für das Essen war
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auch derselbe wie in der 3. Klasse, obgleich man dort das 
Essen in eigenen Gefäßen holen mußte.

Bei der Landung in Omsk wäre ich fast ins Wasser ge
sprungen, denn ich wurde mit einem vielstimmigen Gebrüll 
empfangen. Ich hatte mir, um meine Nervosität zu betäuben, 
eine Zigarette angezündet. Endlich verstand ich, daß das Ge
brüll dieser galt, weshalb ich sie fortwarf. Ich bemerkte auch 
hier einen GPU.-Beamten, aber alles ging gut ab. Jetzt mußte 
ich das Reisebüro ausfindig machen, wo man Eisenbahnkarten 
erhalten konnte.

Ich wußte, daß die Bahnhöfe bewacht waren, sodaß es allzu 
riskant war, die Fahrkarte dort zu kaufen. Das Reisebüro war 
indessen nur morgens zwei Stunden geöffnet. Deshalb steuerte 
ich zum Basar, um eventuell etwas zum Essen zu kaufen. Ich 
bemerkte lange Schlangen von Menschen vor den Läden. Auf 
meine Frage, was das bedeute, bekam ich zur Antwort, daß 
man gerade Weißbrot für 3 Rubel das Kilogramm und 
Schwarzbrot für ix/2 Rubel ohne Karte verkaufe. Der Verkauf 
war hier in der Stadt nicht verboten, was mich wunderte. 
Nachdem ich 1 Kilogramm Brot erhalten hatte, kaufte ich 
Heringe auf dem Markt für 1 Rubel das Stück. Dazu 
wurde noch x/2 Liter Milch erstanden. Während ich das 
alles verzehrte, wurde ich auf Finnisch von einer älteren 
Frau angesprochen. Sie fragte mich, ob ich Finne sei, aber ich 
erklärte ihr, daß Schweden mein Heimatland sei. Sie war 
Russin, aber seit vielen Jahren mit einem Finnen verheiratet, 
der sich nun im Krankenhaus befand. Auf meine Frage, ob 
sie irgendein Absteigequartier kenne, wo man sich nicht ins 
Fremdenbuch einzuschreiben brauche, bot sie mir nach einem 
Augenblick des Zögerns ihr Heim an, denn sie begriff den 
Grund meines Aufenthaltes in Omsk.

Am nächsten Morgen mußte ich mich um 7 Uhr in die 
Reihe stellen, um eine Fahrkarte zu ergattern. Es war entsetz
lich kalt in diesen 2 Stunden, bis das Reisebüro geöffnet 
wurde. Dort drinnen stellten wir uns in mehreren Schlangen 
auf nach den Richtungen, wohin man eine Fahrkarte haben 
wollte. Das Gedränge war unerträglich. Ich besaß 88 Rubel. 
Die Fahrkarte kostete, wie ich wußte, 66 Rubel, weshalb ich 
22 Rubel in die Hosentasche steckte. Nachdem ich meine 
ia UdSSR.



176 Taschendiebe

Fahrkarte bekommen hatte, wollte ich die 22 Rubel heraus
ziehen, um sie zusammen mit der Fahrkarte in der Geldbörse 
zu verwahren. Man denke sich mein Gefühl, als ich trotz 
eifrigen Suchens das Geld nicht finden konnte. Irgendjemand 
hatte meine letzten Rubel in seine Tasche hinüberwechseln 
lassen. Na ja, es blieb nichts anderes übrig, als zur Wirtin 
zurückzukehren und ihr das Mißgeschick zu berichten. Sie 
nahm es nicht übel, sondern gab mir statt dessen 5 Rubel zum 
Einkauf von 2 kg Brot. Sie erzählte, daß vordem bereits ein 
Finne im Laufe des Sommers um seine Reisekasse mit 400 
Rubel gekommen wäre. Sie hoffte indessen, den Betrag wieder
zubekommen, sobald er heimgekommen wäre.

Nach dem Fahrplan sollte mein Zug am Abend abgehen, 
und so hieß es Abschied nehmen von meiner Wirtin. Sie be
reitete mich jedoch darauf vor, daß der Zug schon viele Stun
den Verspätung hätte; sie warnte mich, im Wartesaal länger 
zu sitzen, als es unbedingt notwendig sei, weil die ganze Zeit 
Stichproben unter den Passagieren vorgenommen würden.

Es wurde eine lange und kalte Nacht. Üm 4 Uhr morgens 
zeigte die schwarze Tafel auf dem Bahnhof an, daß mein Zug 
nicht vor 5 Uhr nachmittags zu erwarten sei. Nachdem ich 
noch eine Weile gelaufen war, beschloß ich abermals, das 
Quartier aufzusuchen, wo ich ganz durchfroren in etwas 
kriechen durfte, was ein Bett vorstellen sollte. Um 3 Uhr 
machte ich mich wiederum zum Bahnhof auf. Dieses Mal war 
die Abgangszeit noch weiter vorgerückt, und erst mit 28 
Stunden Verspätung kam der Zug an. Vor dem Wagen wurden 
2 Passagiere, die vor mir standen, aufgefordert, ihren Paß 
vorzuzeigen. „Nun ist Schluß!“ dachte ich. Aber nachdem der 
Mann einen Blick auf die übrigen geworfen hatte, entfernte er 
sich. Nach der Kälte draußen, war es schön, endlich in den 
Wagen zu kommen. Da ich keine Platzkarte besaß, schlief ich 
auf der Bank des Schaffners; ich wurde aber bald geweckt und 
aufgefordert, das oberste Gestell zu erklettern, das frei war. 
Dort schlief ich oder hielt Ausguck.

In der darauffolgenden Nacht erwachte ich von einem 
Schwatzen und Klirren im Wagen. Unser Wagen war warm
gelaufen und vom Zug, der seinen Weg fortsetzte, abgckoppelt. 
Somit hatte man noch einen Tag vor sich und konnte bei



Kälte und Hunger x77

mehreren Grad Kälte die Straßen auf und ab wandern. Wir 
waren bis Swerdlowsk gekommen, als es sich zeigte, daß die 
beiden Bahnhöfe, die nebeneinander lagen, noch stärker be
wacht waren als in Omsk. Nachdem ich meine Brottüte unter 
einer Bank verborgen hatte, ging ich hinaus, um die Stadt zu 
betrachten. Die Kälte zwang mich jedoch, zum Bahnhof zu
rückzukehren, wo ich während mehrerer Stunden mit den 
GPU.-Beamten Versteck spielte. Das ging so zu: während sie 
das eine Bahnhofsgebäude durchsuchten, ging ich in das 
andere hinüber.

Ich bekam Hunger und wollte nach meiner Brottüte sehen. 
Die Bank, unter der ich die Tüte versteckt hatte, war in
zwischen ganz mit Säcken bepackt worden, die etwa 15 Ar
beitern gehörten. Als ich versuchte, meine Tüte unter dem 
Haufen hervorzuziehen, entstand ein gefährlicher Radau, da 
sie glaubten, ich wolle ihre Habseligkeiten stehlen. Es blieb 
nichts anderes übrig, als sich zu entfernen, um nicht allzu 
große Aufmerksamkeit zu erregen.

Nun begann derselbe Marsch straßauf, straßab ohne eine 
Kopeke in der Tasche. Auf dem Bahnhof, den ich zwischen
durch besuchte, waren meine Kollektivkerle von dem Inhalt 
einiger Flaschen aufgelebt, aber ich wagte nicht noch einmal 
den Versuch, meine Tüte zu holen. Die ganze Lage war so 
trostlos, daß ich schon überlegte, ob ich mich nicht freiwillig 
der GPU. stellen sollte, um zurückgeschickt zu werden. Der 
Gedanke an Tara und an einen weiteren Winter dort hielt 
mich jedoch zurück. Schließlich konnte ich sehen, daß Säcke 
und Kerle verschwunden waren. Meine Freude war un
beschreiblich, als auch meine Brottüte noch dort lag. Ich hatte 
seit über 24 Stunden keinen Bissen gegessen.

Mit dem Essen kehrte der Lebensmut zurück. Ich wagte 
mich zu einem Schalter hin, um meine Fahrkarte für den 
nächsten Tag ausschreiben zu lassen. Ich bekam Bescheid, daß 
das nicht notwendig sei. Schließlich kam ein Zug mit dem 
Bestimmungsort Moskau an. Ich stieg ein, wurde aber vom 
Schaffner hinausgetrieben, weil meine Fahrkarte nicht aus
geschrieben war. Nach einigem Verhandeln wurde dies nach
geholt, und nun lag der Weg bis Moskau offen, denn im Zuge 
konnte man sich verhältnismäßig sicher fühlen. Indessen war
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hier ein Schaffner, der uns Passagieren auf alle mögliche 
Weise das Leben sauer machte. Auf den sowjetrussischen Fern
zügen gibt es nämlich für jeden Wagen 2 Schaffner, die 
den Zug von Anfang bis zu Ende begleiten und während der 
Fahrt einander ablösen. Da die obersten Gestelle frei waren, 
krochen viele von uns dort hinauf, aber ich erwachte bald 
infolge einer lauten Auseinandersetzung, Der Schaffner und 
der Kontrolleur hatten entdeckt, daß die Passagiere dort 
oben keine Platzkarten hatten; und nun wurden 7 Mann je 
6 Rubel Strafe abverlangt, weil sie auf diesen Plätzen ge
schlafen hatten. Es glückte mir, auf die andere Seite hinüber- 
zukriechen und ungesehen auf den Boden zu kommen. Mir 
graute förmlich bei dem Gedanken, wie es gegangen sein 
würde, wenn ich ohne Geld, wde ich war, nicht zur rechten 
Zeit erwacht w’äre. Dann wurde es ruhiger, ausgenommen, 
daß 2 Milizsoldaten mit Gewehren sowie 2 Gefangenen 
dem Wagen während einiger Stunden die Ehre gaben. Die 
Reise von Swerdlowsk nach Moskau dauerte fast 3 Tage. 
Von Kasan an gab es auf den Bahnhöfen Obst, das für 3 Rubel 
je 5 Liter gekauft werden konnte. Das war unerhört „billigt, 
wenn man bedenkt, daß in Tara 1 Apfel 2 Rubel kostete. 
Ein junger Mann schenkte mir einige Äpfel, als er sah, daß 
ich selbst keine kaufen konnte.

Durch die schwedische Gesandtschaft in Moskau gelang es 
mir endlich, die Ausreiseerlaubnis zu erhalten. Dort bekam 
ich auch Hilfe zur Heimfahrt.



Der finnische Arbeiter Vink erzählte von dem Tod seiner Frau und 
seiner Kinder in der Verbannung. Von einem Todesfall unter „nor
malen“ Verhältnissen in der Stadt gibt uns Oberingenieur Karl 
Haase, dem wir auch die Bilder aus dem russischen Alltagsleben 

verdanken, eine anschauliche Schilderung.

Ein Todesfall
Von K. Haase

Im Flur meines Quartiers wurde ich von einem deutschen 
Ehepaar begrüßt. Mein Gott! Wie sah der Mann aus? Ich 
hätte ihn fast nicht weder erkannt. Vor meiner Abreise voll
kommen gesund aussehend, war er jetzt ein wandelnder Leich
nam. Das Ehepaar war erst im September nach Rußland ge
kommen, ich hatte mich ihrer angenommen und mit ihnen 
die ersten Spaziergänge durch Moskau gemacht. Obwohl in 
Berlin nicht erwerbslos, waren sie doch herübergekommen, 
um im Vaterlande des Proletariats eine neue Heimat und ge
sicherte Zukunft zu finden. Sie waren Kommunisten und 
hatten alle Brücken hinter sich abgebrochen, hatten sogar 
eine Lebensversicherung des Mannes aufgegeben.

In ihre mitgebrachte Begeisterung fielen jedoch auf den 
ersten Spaziergängen schon bittere Wermutstropfen, soviel 
Elend hatten sie in Moskau doch nicht vermutet. Schon in den 
ersten Tagen fragten sie sich: ob sie richtig gehandelt hätten.

Beim Anblick des Mannes konnte ich mich der Frage nicht 
enthalten: was ihm fehle? Darüber waren sich aber die Ärzte 
wohl noch nicht recht schlüssig, es scheine sich um geschwür- 
artige Erkrankungen der Leber und Gallenwege zu handeln. 
Sein fahlgelbes Aussehen stimmte damit überein und ich 
deutete diese Erkrankung mit ihren rapiden Verfallserschei
nungen auf Krebs im letzten Stadium. Natürlich konnte ich 
ihm nicht sagen, daß ich ihn für einen rettungslosen Todes
kandidaten hielt, hatten doch er und seine Frau Hoffnung auf 
Besserung. Seit drei Wochen sollte er nun schon täglich nach
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Leningrad zu einer Radiumbehandlung, in Moskaus Kranken
häusern gab es jedenfalls nichts Derartiges. Acht Tage nach 
meiner Rückkehr konnte er endlich in Begleitung einer Dol
metscherin abfahren. Schon nach kurzer Zeit kamen hoff
nungsvolle Briefe, er würde nach Aussage der Ärzte nach einer 
a bis 4wöchentlichen Behandlung geheilt sein. Nach vier 
Wochen kam ein Brief, die Behandlung sei nun mit Erfolg 
beendet, aber er sei davon sehr angegriffen und stärkungs
bedürftig, seine Frau möge ihm noch etwas Geld schicken, 
Hamit er sich zusätzliche und stärkende Verpflegung be
schaffen könne. Das schien mir nun verständlich, wenn man 
bei uns in Deutschland in dritter Klasse behandelt wurde, 
aber für Rußland, das den Stand unsozialer kapitalistischer 
T .ander mit seiner Krankenbehandlung überholt haben will, 
Iram mir ein derartiges Ersuchen doch etwas merkwürdig vor. 
Die Frau erhielt diesen Brief am io. März und gab sofort tele
graphisch ioo Rubel an ihren Mann auf, der ja nun bald 
nach Hause kommen würde. Es war das letzte Lebenszeichen 
gewesen und die ioo Rubel erreichten ihn nicht mehr. Am 
15. März erhielt sie ein vom 13. März datiertes Telegramm: 
„Ihr Mann ist verschieden.“ Die Frau war aus allen Himmeln 
gefallen, war fassungslos. Am Abend kam ein Vertreter des 
Trustes, bei dem der Mann beschäftigt war, um mit der 
Witwe die Regelung der Angelegenheit zu besprechen. Die 
Witwe sollte nach Leningrad fahren Und dort die Überführung 
der Leiche nach Moskau veranlassen, denn der Verstorbene 
wollte auf seinen ausdrücklichen Wunsch verbrannt werden. 
Das mußte in Moskau geschehen, denn in Leningrad gibt es 
noch kein Krematorium. Die Frau lehnte ab, sie könne doch 
in einem fremden Lande, dessen Sprache sie nicht verstand, 
derartige Angelegenheiten nicht regeln. Doch man redete ihr 
zu und gab ihr eine auch nur sehr wenig deutsch sprechende 
Reisebegleiterin mit.

Anschließend unterhielt sich der Vertreter mit seinem Be
gleiter in russischer Sprache und die Witwe entnahm aus 
einigen verstandenen Brocken, daß man sich über ihr Lebens
mittelbuch und das Quartier unterhielt. Das veranlaßte sie 
zu der Frage: was denn mit ihrem Buch und ihrem Zimmer 
sei? Der perfekt deutsch sprechende Vertreter erklärte ihr
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dann bedauernd, daß sie durch den Tod ihres Mannes leider 
kein Anrecht mehr auf das Lebensmittelbuch und das Quar
tier habe. Auf die fassungslose Gegenfrage: „Wovon und wie 
soll ich denn da leben?“ erhielt sie zur Antwort: „Zunächst 
können Sie ja nach Ihrer Rückkehr von Leningrad noch hier 
einige Tage von der Gemeinschaftsküche mit verpflegt wer
den, denn von den reichlichen Rationen der Ausländer wird 
soviel übrig sein. Sollten Sie sich zum. Hierbleiben ent
schließen, so werden wir uns bemühen, Ihnen einen passenden 
Wirkungskreis und anderweitige Unterkunft zu besorgen.“ 
Es hätte keiner Frage bedurft, daß w7ir unsere unglückliche 
Landsmännin in dieser Weise mit unterstützt hätten, wenn 
man ihr das Lebensmittelbuch entzog, mußten wir doch sogar 
einige Russen auf diese Weise mit versorgen. Auch der ge- 
mütsvolle Vertreter des Trustes gehörte zu diesen Gästen, der. 
ein Zimmer in unserem Quartier bewohnte. Er war ein eifriger 
Teilnehmer an unserer Speisetafel und seine Unverfrorenheit 
ging soweit, daß er sogar noch eine tage- und auch nächt
licherweise bei ihm sich aufhaltende Dame mit an den Tisch 
brachte. Beide aßen sich auf unsere Lebensmittelbücher mit 
durch. Sein Verhalten der Witwe gegenüber stärkte seine ge
ringen Sympathien bei uns nicht .und als dann am Tisch deut
lich für ihn gemünzte Sticheleien fielen, da ließ er sich und 
seiner Dame auf seinem Zimmer servieren. In Leningrad 
wurde der Witwe nun glatt erklärt, daß man für derartige 
Zwecke keinen Waggon zur Verfügung habe, denn man habe 
für wichtigere Transporte Waggonmangel. Sie fand nirgends 
Entgegenkommen und mußte sich dann mit der Bestattung 
der Leiche in Leningrad abfinden. Es gibt nun Menschen, 
denen es ein gewisser Trost ist,’wenn ein lieber Angehöriger 
mit ehrenvollem Geleit und mit Blumenkränzen bedeckt zur 
letzten Ruhe geführt wird. Auch bei den Kommunisten, die 
etwas gelten, ist das in Rußland sehr üblich. Die Witwe nahm 
an, daß auch ihr Mann nun ein anständiges Begräbnis haben 
würde, war er doch nach Rußland gekommen, um als deut
scher Facharbeiter uneigennützig und aus Überzeugung am 
sozialistischen Aufbau mitzuwirken. Doch nichts davon.

Die Witwe war ja in diesem fremden Lande und der 
fremden Stadt die einzige Hinterbliebene, da konnte kein
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ehrendes Geleit dem Schrein folgen. Aber es war ihr selbst 
nicht möglich, dem Wagen auf dem Friedhof durch die knie
hohen Schneeverwehungen zu folgen, sie fand das Gefährt 
mit einiger Mühe in einer harrenden Reihe stehend wieder. 
Die Toten mußten erst noch einmal in die Otscherid 
(Schlange). Beim Herabheben des Sarges rutschte der Deckel 
herunter, er mußte noch befestigt werden. Einer der Be
stattungsleute besorgte nun erst eine Hand voll alter krummer 
Nägel, die er nun mit einer Axt an einem nächsten Baum 
geraderichtete. Dann schlug er sie mit frostklammen Händen 
durch den Deckel. Die Witwe litt Qualen, sie glaubte, daß die 
vielen vorbeigehenden Schläge den dünnen Deckel zer
trümmern würden. Aber die Qual war noch nicht zu Ende. 
Als man mm den Sarg über die Grube hob, erwies sich diese 
als zu kurz, sie mußte erst verlängert werden. Endlich brachte 
man den Sarg durch wiederholtes Anlüpfen der Seile und 
Nachhilfe mit den Füßen in die Grube hinunter. Die Witwe 
war haltlos. Kein Abschiedswort, kein ehrendes Gedenken, 
die harten Schollen polterten mitleidlos auf den Sarg, ein 
paar Blumen der Witwe fielen verloren dazwischen, der Tote 
hatte seine Ruh.

„Wie einen Hund hat man meinen Mann begraben“, klagte 
die Witwe nach ihrer Rückkehr von Leningrad, „nein, in 
diesem mitleidslosen Lande bleibe ich nimmermehr.“

Der Mensch gilt nichts mehr, wenn er nicht mehr ist. 
Welche Rücksicht ist man einem Toten schuldig, wenn schon 
der lebende Mensch als Einzelsubjekt nichts gilt.

Der Tod des Mannes hatte natürlich für die Witwe weit
gehende Auswirkungen fiir ihre Zukunftsgestaltung. Sie mußte 
alle materiellen Mittel zusammenfassen, um nach Deutsch
land zurückkehren zu können und um in den nächsten 
Wochen ihren Unterhalt zu fristen. Da waren zunächst die 
telegraphisch überwiesenen ioo Rubel, die ihren Mann nicht 
mehr lebend erreichten. Sie waren nicht aufzufinden. Alle 
Reklamationen bei der Post führten zu keinem Resultat, die 
ioo Rubel waren verloren und erst nach drei Monaten genügte 
die Post ihrer Haftpflicht. Ihre oft wiederholten Vorstellungen 
fruchteten nichts, die Nichtauszahlung wurde als Verlust
reklamation behandelt und die Rückerstattung konnte erst



Bild 66. Die Trümmer einer gesprengten Kathedrale.

Bild 6j. „Steinbruch Lenins11: Abriß einer Kirche in Moskau.



Bild 68. Friedhof als Kuhweide in Kiew.

Bild 6g. Verwahrloster Friedhof in Kiew: Mit ausgebrochenen Gittern sucht man 
das Grab zu schützen.
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nach drei Monaten erfolgen. Schließlich übernahm dann der 
Trust die Forderung an die Post und zahlte der Witwe die 
100 Rubel aus.

Von der Einreise her standen für Reisegepäckbeförderung 
noch 130 Rubel an Rückvergütung aus, die trotz aller Be
mühungen bis jetzt auch noch nicht abgerechnet waren. Ihr 
Mann hatte seinerzeit bei der Abrechnung der Reisekosten 
mit dem Trust auch den Gepäckschein mit eingereicht, er 
ging durch Bummelei des abrechnenden Angestellten ver
loren. Die 130 Rubel, die 280 Mark in ausgelegter Valuta für 
die Witwe bedeuteten, waren daher von dem Trust, der ver
traglich freie Einreise zugesichert hatte, bisher noch nicht 
zurückvergütet.

Da die Witwe durch den plötzlichen Tod des Mannes völlig 
mittellos dastand, so bemühte sie sich, diese ausstehenden 
Gelder und auch die sonst noch gehabten Reisekosten, die sie 
doch alle in Valuta bestritten hatten, auch in Valuta wieder
zubekommen. Um die erforderlichen Rubel zum Umtausch 
zu erhalten, war sie gezwungen, alles Verfügbare zu ver
kaufen. Sie mußte ja auch leben, denn sie brauchte volle 
sechs Wochen, um diese Angelegenheiten und die Formali
täten für ihre Ausreise zu erledigen. Abends erzählte sie uns 
von ihren nutzlosen Laufereien, ihren negativen Bemühungen 
von Instanz zu Instanz, es war eine unübersehbare Fülle von 
Scherereien, wie man sie so oft in Rußland erlebt. Ein ver
zagender Mensch kommt dort nicht zum Ziel.



Den Eindruck, den eine Beerdigung in der Sowjetunion auf eine 
deutsche Frau hervorruft, vermittelt uns die tiefempfundene Skizze:

Auf dem Friedhofe 
Von Frau Dr. Becker

Es ist ein schöner, klarer Nachsommertag. In den weiten 
Straßen suchen die Menschen bei ihrem Dahineilen die 
Sonnenseite auf, um die noch heißen Strahlen einzufangen. 
Bald wird der Winter kommen und sic werden entsetzlich 
frieren, weil das wenige Blut in den unterernährten Körpern 
zu schwach ist, genügend Wärme zu spenden.

Viele Tausende werden zusammenbrechen oder einfach 
eines Morgens nicht mehr aufstehen können, da sie zu schwach 
sind. Leise hauchen sie den letzten Atem aus und man bringt 
sie hinaus auf den Begräbnisplatz zu all den andern, die ihnen 
vorangingen.

Grauenhaft verkommen sehen die christlichen Friedhöfe im 
heutigen Rußland aus.

Einen breiten Mittelweg entlang gehend, erblicke ich rechts 
und links umgestoßene Gitter, zerstörte herrliche, kunstvolle 
Umzäunungen. Ein trostloses Bild bieten die letzten Ruhe
stätten einer aussterbenden Christenheit im Gegensatz zu 
den tadellos in Ordnung gehaltenen Gräbern der Juden.

Ich versuche, die früheren Inschriften zu lesen, die aus 
gläubigen, liebenden Herzen gekommen waren, betrachte 
selten schöne Monumente und meine Augen treffen überall 
auf Verwüstungen und hohnvolle Übermalungen. Kaum ein 
Grab blieb verschont vom Zerstörungswahnsinn und ekel
hafter Schändung.

Die neuen Gräber der Genossen befinden sich in einem 
anderen Teile; auch im Tode eine sichtbare Trennung schaf
fend zwischen dem Einst und dem Jetzt.

Man bringt sie auf rot angestrichenen Wagen hierher. Rot 
gekleidete Männer gehen zu beiden Seiten und wirken wie
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Henkersknechte aus dem Mittelalter. Auch der offene Sarg 
ist rot. Den Deckel tragen Freunde voraus. In bunter Kleidung 
folgen die Anverwandten. Fremde Kinder, die des Weges 
kommen, springen eine Strecke weit mit und hüpfen wie 
kleine Hunde von Zeit zu Zeit am Sarg in die Höhe, um den 
Toten besser sehen zu können. Niemand wehrt ihnen. Bei 
jedem Schritte wird die Leiche hin und her gerüttelt und ver
schiebt sich, so daß es scheint, als schüttle sie den Kopf über 
die Maskerade und Profanie eines solchen Begräbnisses. Ein 
Genosse hält am Grabe eine politische Ansprache, preist den 
Fleiß des Toten und fordert die Lebenden auf, es ihm nachzu
tun. Kein Trostwort der Liebe, kein Hoffnungsstrahl auf ein 
Wiedersehen. Religion ist „Verblödung des Volkes“ und wert
loser Ballast. Sie wird daher verfolgt.

Es gehört ein gewaltiger Mut dazu, seine Toten von einem 
Geistlichen beerdigen zu lassen. Allen Schikanen sind solche 
Leichenbegängnisse ausgesetzt; beißender Spott ergießt sich 
über die Trauernden.

Da man nur selten Gelegenheit hat, einer christlichen Be
erdigung beizuwohnen, bin ich dem Schicksal dankbar, das 
mir eines Tages zufällig dazu verhilft.

Gerade beim großen Tore, als ich aus dem Friedhof wieder 
auf die Straße treten will, sehe ich von weitem einen kleinen 
Zug von Menschen langsam daherkommen. Eine eigenartig 
schöne, junge Frau geht schneller als die anderen, eilt an mir 
vorbei, schwer atmend und erregt. Der Blick ihrer rotgeweinten, 
großen Augen eilt voraus nach der Kapelle hin. Von dort 
kommt ein Pope in abgeschabtem Gewände ihr entgegen. 
Seine beiden Hände strecken sich ihr zu; sie legt die ihren 
hinein und sinkt demütig und voll schweren Leidens leise 
schluchzend vor ihm nieder.

Dieser stille, fast lautlose Jammer ist eine starke Belastungs
probe für einen hilflos zusehenden Menschen und ein Herz, 
das miterlebt. Ich ziehe mich in einen Seitenweg zurück, 
um nicht zu stören.

Der Pope hat die Frau emporgezogen und beide gehen dem 
Leichenzug entgegen. Der roh gezimmerte, geschlossene 
Sarg umhüllte, wie ich später erfuhr, den sterblichen Rest 
einer tapferen, braven Mutter. Tief hatte sie die Wurzeln des
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Glaubens in die Herzen ihrer Kinder verankert, so tief, daß 
diese allen Gewalten trotzten und sie die Mutter christlich 
beerdigen ließen. Vielleicht hat auch die besondere Schönheit 
der Tochter den GPU.-Beamten veranlaßt, ein Auge zuzu
drücken. Ihr wurde die Brotkarte ausnahmsweise nicht ent
zogen, wie das meist in solchen Fällen geschieht. Vielleicht 
auch hat sie sich ihm hingegeben, um den letzten Wunsch der 
Mutter erfüllen zu können.

Ausnahmen werden ja nicht ohne Gegenleistung gestattet 
im heutigen Rußland. Schöne Frauen erkaufen viel mit ihrem 
Leibe.

Ein fester, harter Zug strafft jetzt plötzlich das Gesicht der 
jungen Frau. Der Richtung ihres Blickes folgend, sehe ich 
einige junge Burschen und Mädchen, die auf den Gräbern und 
Wegen Sonnenbäder nahmen, nach dem ausgeschaufelten 
Grabe laufen. Sie lachen, reden laut, als versprächen sie sich 
eine besondere Unterhaltung. Sie weichen keinen Schritt zur 
Seite, als die Trauernden ankommen. Lachend, höhnend, 
kichernd ahmen sie die Gesten des Popen und das Schluchzen 
der Frauen nach. Die Mädchen versuchen, die Aufmerksam
keit auf ihren nur leicht bekleideten Körper zu lenken. Halb
nackt steht eine da. Ein Bursche umfaßt ihren Oberkörper 
mit festem Griff und stößt sie gegen den Popen.

Es ist ein schamloses Treiben.
Die Erregung der Trauernden flammt in ihren Mienen auf 

zu gewaltiger Empörung, aber sie schweigen, und die ganze 
unfaßbare Vergewaltigung des armen russischen Christen
volkes drückt sich in diesem hilflosen Schweigen aus.

Die dunklen Augen der jungen Frau flammen von einem 
zum andern. Ihre Brust wird stoßweise von schwerem Atem 
gehoben. Sie scheint sich nicht mehr beherrschen zu können 
und wird sich in der nächsten Minute auf das Mädchen 
stürzen.

Da .ertönt die Stimme des bleichen, ausgehungerten Prie
sters und beruhigt die Frau. Weich und zitternd erklingen die 
Worte zuerst, dann aber faßte der Mann sich. Klarer und 
inniger spricht er. Keine Notiz nehmend von den sich wie 
ungezogene Kinder gebärdenden Burschen und Mädchen, 
redet er laut und beherrscht: von dem Leiden und der Qpal
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des Erdenlebens, von dem Hunger, der Leere hier und läßt 
alles ausklingen in befreiende Worte des Trostes auf ein 
Wiedersehen.

Das Spotten der Jugend ebbte langsam ab. Es war, als 
überkäme sie das für sie ganz fremde Gefühl, das man Scham 
nennt; Scham, die sie nicht kennen, weil keiner sie in ihnen 
weckt.

Die Mädchen zogen sich voller Unbehagen zurück. Still 
wurde es. Nur das Beten des Priesters erklang. Ungestört 
konnte das Begräbnis jetzt beendet werden.

Ich wartete, bis die Trauernden das Grab selbst zugeschaufelt 
hatten.

In dem Seitenweg neben mir will erneut ein Bursche eines 
der Mädchen umfassen.

Sie stößt ihn zurück.
Er begehrt trotzig auf und seine höhnischen Worte ver

gewaltigen das eben aufkeimende kleine Pflänzlein der Scham 
und besseren Einsicht, das aus dem vererbten Blute gläubiger 
Vorfahren erstand. Der jüdisch aussehende Bursche gewinnt 
wieder die Oberhand. Er schändet ein Grab.

Noch zögern die Mädchen, ihm Beifall zu spenden. — Da 
fallen Worte aus seinem Munde, so schnell, daß ich sie nicht 
verstehe. Ich sehe nur Furcht in den Gesichtem. Dann tollen 
alle wieder nach seinem Willen wie zuvor.

Wehe, wehe dem Juden und seinen Helfern, wenn der Tag 
kommt, und er wird kommen, an dem das alte, echt russische 
Blut aufbrausen wrird und ein geknechtetes Volk in unbän
digem, gerechtem Zorn aufsteht und sich frei macht von dieser 
Scham- und Würdelosigkeit!



In der Sowjetunion wächst seit nunmehr ig Jahren ein neues Ge
schlecht heran, das nur Elend kennen gelernt hat und für das die 
Zustände und die normalen Lebensbedingungen anderer Länder 
unbegreiflich sind. Die Erziehung dieser jungen Generation schildert 
der österreichische Prof. Ing. G. Moth im folgenden Kapitel, 
daß wir seinem Buch „Volk in Fesseln“ mit seiner Genehmigung 

entnehmen.

Pädagogik auf Abwegen

Mit dem Instinkt und der Gründlichkeit des Bösen, die 
jedem Vernichtungswillen eigen sind, geht der Bolschewismus 
an die Zerstörung der Familie und packt sie in raffiniertester 
Weise an ihrer Wurzel—dem Kinde. Mit somnambuler Sicher
heit weiß die marxistische Glaubenslehre die Grundfesten der 
Gesellschaftsordnung zu treffen und den Bestand des Familien
lebens zu erschüttern. Durch Abschaffung des Elternrechtes 
und Voranstellung der staatlichen Interessen hat die Sowjet
regierung die Fäden zerschnitten, die Eltern und Kinder zu
sammenhielten. Nur aus technischen Gründen allein hat man 
es noch nicht unternommen, die Jugenderziehung vollständig 
in die Hand des Staates zu legen und so auch die Bande des 
Blutes zu zerschneiden, doch ist dieses Ziel bereits vorgesehen 
und in den Parteivorschriften verankert. Die Kinder sollen, 
wenn erst die nötigen Anstalten errichtet sein werden, den 
Eltern schon von Geburt an weggenommen und unter staat
licher Leitung aufgezogen werden. Selbst die Bezeichnung 
„Vater“ und „Mutter“ will man abschaffen und durch das 
Wort „Erwachsene“ ersetzen, wie Lunatscharsky in der Zeit
schrift „Ogonjok“ ausführt.

„Kein Wesen gehört sich selber“, heißt es in dem Partei
kodex, „es gehört der Gesellschaft, der Menschheit. Die Gesell
schaft besitzt in erster Linie das unbedingte Anrecht auf die 
Erziehung des Kindes.“

Diese allen Naturgesetzen hohnsprechenden Erziehungs
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grundsätze haben aber noch eine besondere Weiterung im 
Gefolge: Es ist hierbei ganz ausgeschlossen — selbst wenn es 
die Sowjetmachthaber wollten — die Blutschande hintanzu
halten. Nehmen wir z. B. an, eine Mutter hätte einen Sohn 
und eine Tochter. Der Sohn wurde im Kinderheim von Mos
kau, die Tochter in dem von Wladiwostok „erzogen“. Als Er
wachsene treffen sie sich. Sie wissen aber gar nicht, daß sie 
Geschwister sind, denn auch die sonst als eventueller Anhalts
punkt dienende Namensgleichheit ist nach den verworrenen 
Ehegesetzen der Sowjetunion ausgeschaltet, da beide Eheteile 
ihren Namen beibehalten können. So kann der Sohn den 
Namen des Vaters, die Tochter den der Mutter führen. Nur 
ganz verkommene oder wahnwitzige Menschen können eben 
auf derartige Erziehungsgrundsätze verfallen, wie sie in den 
Parteivorschriften der Bolschewiki niedergelegt sind.

Dafür haben die Schulen einstweilen die Aufgabe erhalten, 
die Autorität und den Einfluß der Eltern soweit als möglich 
zu untergraben und der Familienerziehung mit allen erdenk
lichen Mitteln entgegenzuarbeiten. Die Kinder werden eigens 
dazu angelernt, den Eltern entgegenzutreten und diese sofort 
zu denunzieren, w’enn sie anderer Ansicht sein sollten, als die 
der Schule, und wenn sie sich unterfangen sollten, von ihren 
Elternrechten Gebrauch machen zu w'ollen. So tritt vom ersten 
Tage an die Schule zwischen Eltern und Kinder und reißt 
eine Kluft auf, die in der späteren Zeit nicht mehr über- 
brückbar ist und die zur vollständigen Zerstörung jeglichen 
Familienlebens und Familiensinnes führen muß. Ein Zu
sammenarbeiten von Elternhaus und Schule, wde wdr es in 
den westlichen Kulturländern kennen, und das einzig und 
allein geeignet ist, eine richtige Erziehung zu vollwertigen 
Menschen zu gewährleisten, gibt es im Sowjetstaate nicht mehr 
— die Schule ist zum Gegner der Eltern geworden!

Ursprünglich sollte der Schulunterricht vereinheitlicht 
werden, die „Einheitsschule für Berufswesen“ schwebte den 
Sowjetpädagogen als das zu erreichende Ideal vor.

Der von Bucha rin aufgestellte Parteikodex drückt diese 
Tendenz drastisch aus. Es heißt darin wörtlich:

„Ein Schuhmacher macht sein ganzes Leben Schuhe und 
sieht nichts außer seinen Leisten; der Zuckerbäcker bäckt
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sein ganzes Leben Kuchen. In der kommunistischen Gesell
schaft nichts dergleichen. In ihr verfügen alle Menschen über 
eine umfassende Bildung und sind über alle Zweige der Pro
duktion unterrichtet. Heute verwalte ich, ich berechne, wie
viel Kuchen oder Brötchen für den nächsten Monat hergestellt 
werden müssen, morgen arbeite ich in einer Seifenfabrik, die 
Woche darauf vielleicht in einem städtischen Treibhause und 
drei Tage später in einer elektrischen Anlage. Das wird nur 
möglich sein, wenn alle Mitglieder der Gesellschaft über eine 
entsprechende Bildung verfügen/*

Wie man sieht, könnten Spaßvögel, die den Kommunismus 
lächerlich machen wollten, auch nichts Besseres finden, als 
diese „Ausblicke“ des früheren Vizepräsidenten der dritten 
Internationale und späteren Volkskommissars für öffentlichen 
Unterricht. .

Aber schon 1919 stellte man in der Tat fest, daß die Quali
tätsarbeiter und Techniker für das Sowjetregime ebenso un
entbehrlich seien, wie für jedes andere Regime. Und dann 
ging man noch weiter und schoß abermals übers Ziel hinaus. 
Man trieb die Unterteilung und Spezialisierung, wie wir später 
sehen werden, auf ein Maß, das ebenso lächerlich ist, wie es 
die zuerst verkündete universelle Ausbildung war.

Für den wahren Marxisten gibt es keine reine, selbständige, 
nur ihren eigenen Gesetzen unterworfene Wissenschaft; die 
Wissenschaft ist nur ein Instument der Beziehungen der Pro
duktion, eine Sklavin des kommunistischen Systems. Daher 
gibt es in Sowjetrußland keine Wissenschaft, weil Wissenschaft 
und intellektuelle Freiheit unzertrennlich sind.

Da die antireligiösen Bestrebungen bei den Erwachsenen 
nicht in dem Maße Erfolg hatten, wie es den marxistischen 
Dogmatikern erwünscht wäre, haben sie das Schwergewicht 
ihrer Tätigkeit in die Schulen verlegt und dort nicht nur durch 
Abschaffung des Religionsunterrichtes eine Agitation im nega
tiven Sinne eingeleitet, sondern in höchst aggressiver Weise 
einen formellen Feldzug gegen die Religion durch speziellen 
Gottlosenunterricht eröffnet. Die Kinder werden dazu er
zogen, ihre Eltern zu verspotten, wenn diese nur den gering
sten Versuch machen, irgendwelche religiöse Themen anzu
schneiden. Antireligiöse Spottlieder und Blasphemien aller
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Art sind dem Unterrichtsstoffe eingefügt worden. Der Volks
kommissar für öffentlichen Unterricht hat proklamiert, daß 
die „Schule das geistige Zentrum sein müsse, in dem der 
Atheismus gepredigt werden muß“. Ein Aufruf der kommu
nistischen Partei sagt wörtlich: „In der So\vjetschule ist kein 
Platz für gläubige Lehrer und sie dürfen nicht mehr geschont 
werden. Die Formung der Generation, die das kommunistische 
Regime endgültig verankern soll, ist mit der Duldung eines 
religiös eingestellten Personals durchaus unvereinbar. Der 
Schullehrer muß selber kampflustiger Atheist sein.“

Scharf scheidet sich die vor- und nachrevolutionäre Jugend. 
Während man bei der ersteren immer noch die bessere Er
ziehung merkt, ist letztere verroht, brutal und ohne jede Ehr
furcht vor den Eltern und den uns Kulturmenschen heiligen 
Gütern. Ich habe diese Erscheinung sogar unter den ver- 
schiedenaltrigen Kindern ein und derselben Familie beob
achten können.

Das schulpflichtige Alter beginnt mit dem erreichten achten 
Lebensjahre. Der Unterrichtsstoff weist nicht im entferntesten 
den Umfang unserer Hauptschulen auf und beschäftigt sich 
zum Großteil mit der politischen Erziehung der Kinder. 
Der Hauptzweck der Schule ist, „klassenbewußte Proletarier“ 
heranzubilden, die übrigen Lehrgegenstände werden nur so 
nebenbei mitgenommen, müssen aber stets auch eine marxi
stische Tendenz aufweisen. „Erziehungsbildung und Unter
weisung der kommunistischen Jugend“, sagt Lenin, „müssen 
dahin trachten, die kommunistische Moral (lies: Unmoral) 
einzuimpfen.“ Die Auswirkungen dieser Lehren machen sich 
auch überall bemerkbar. Erotik, Trunksucht, Müßiggang 
und sonstige Laster aller Art nehmen in erschreckendem 
Maße selbst unter den jüngsten Schulkindern überhand. Eine 
Ärztekommission im Industriebezirke von Moskau hat fest- 
gestellt, daß sowohl von den Knaben wie auch von den 
Mädchen im Alter von 7—14 Jahren 70 Prozent alkoholische 
Getränke konsumieren und 20 Prozent sich regelmäßig be
trinken. Die alten, bewährten Lehrer werden in immer 
größerer Anzahl entlassen und durch junge, untaugliche und 
moralisch defekte Sowjetlehrer ersetzt. Die Entlohnung der 
Lehrer ist so minimal, daß sie selbst zur Befriedigung der 
13 UdSSR.
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bescheidensten Bedürfnisse gänzlich unzureichend ist. Und 
selbst dieses geringe Gehalt wird oft in boshafter Weise von 
den Ortsbehörden monatelang zurückbehalten oder nur teil
weise ausbezahlt.

Die Schulen sind selbst in den Städten verwahrlost und 
schmutzig. Es fehlt an dem nötigen Unterrichtsmaterial und 
an Büchern („Prawda“ vom 23. August 1932). In den Schul
gebäuden wohnen oft Leute, die gar nicht zur Schule gehören. 
Die Zustände in den Schulen schildert ein Artikel.der 
„Wjetsch. Moskwa“ vom 15. April 1933, den ich hier wieder
geben will, weil er für die Sowjetschule typisch ist:

Die erste Schule des Baumann-Rayons in Moskau, die 830 
Schüler zählt, hat von den 32 Zimmern des Gebäudes nur 
13 besetzt, die übrigen Räume sind von Menschen bewohnt, 
die zur Schule in keinerlei Beziehung stehen. Die Klassen
zimmer liegen so, daß alle Hausbewohner während des Unter
richtes durch die Schulzimmer hindurchgehen müssen, wenn 
sie Schmutzwasser fortschaffen, Einkäufe besorgen oder die 
Petroleumgasmaschine in die gemeinsame Küche tragen wollen.

„Paßt auf, jetzt wird gleich Ludmilla Inokentjewna Milch 
holen gehen“, sagen die Schüler während des Unterrichtes. 
Und wirklich erscheint auch sofort zur gewohnten Stunde 
Ludmilla Inokentjewna mit dem Milchgefaß und geht quer 
durch die Klasse. Der Lehrer will im Unterricht fortfahren, 
aber die erfahrenen Schüler warnen ihn. „Ein bißchen noch 
warten, Sergej Nikititsch, gleich wird der Petroleumofen ge
bracht und aus dem Zimmer rechts das Schmutzwasser fort
geschafft werden und in der Zwischenzeit, bis der Hund 
hinuntergebracht wird, können wir ein paar Minuten wieder 
lernen/*

Wie der Unterricht bei solchen Zuständen beschaffen sein 
muß, kann sich jeder Laie vorstellen.

Der schlechte Stand der Schule, ihre zersetzenden Tenden
zen, ihr Kampf gegen Moral und Familienerziehung haben 
dazu geführt, daß viele Eltern ihre Kinder vom Schulgange 
zurückhalten. Die „Lehrerzeitung“ Nr. 38 vom Jahre 1928 
schreibt hierzu das folgende:

„Mehr als ein Viertel der Kinder wird bei uns nicht des 
Elementarunterrichtes teilhaft. Wenn das in Zukunft so weiter
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geht, werden wir 1933 mehr des Lesens unkundige Kinder 
haben als im Jahre 1915.“

Die sog. Mittelschulen, die Schulen der zweiten Stufe, sind 
nicht besser beschaffen als die Elementarschulen. Die Kennt
nisse der Schüler sind erschreckend gering, das Niveau wird 
ständig herabgedrückt, weil, wie es sich herausstellte, die 
„Proletarierkinder“, für die diese Schulen in erster Linie be
stimmt sein sollten, dem Unterricht nicht nachkommen kön
nen. Die Geschichte beginnt meist mit der Pariser Kommune 
(1789); was vorher geschah, wird als belanglos betrachtet. In 
der Physik definierte ein Kandidat am Institut für Geodäsie 
das Newtonsche Gesetz als „den Fall der Materie nach unten“. 
Für einen anderen ist das Spektrum „eine schöne Zusammen
stellung von Farben“ usw. Die „Istwestija“ veröffentlichte 
einen Bericht von Examinatoren, nach dem von 512 Kandi
daten in Algebra und Physik nur 40 die gestellten Aufgaben 
lösen konnten; alle übrigen erwiesen sich als völlig unfähig.

Um den Arbeitern den Zutritt zu den Hochschulen zu er
möglichen, hat man „Arbeiterfakultäten“ (Rabfak) errichtet, 
die die verläßlichsten „Proletarier“ in dreijährigen Abend
kursen zum Eintritt in die Hochschulen vorbereiten sollen. 
Doch ist der Erfolg dieser Kurse ein sehr geringer und wirkt 
sich in den Hochschulen verderblich aus. Er drückt das 
Niveau dieser Lehranstalten stark herab, so daß sie kaum den 
deutschen „höheren Schulen“ (österreichischen Mittelschulen) 
gleichen. Ursprünglich konnten die Absolventen der Rabfaks 
ohne jede Prüfung in die Hochschulen aufgenommen werden, 
doch hat dies so hemmend auf den Studiengang der übrigen 
Schüler gewirkt, daß in neuerer Zeit Aufnahmeprüfungen ein
geführt worden sind. Eine vollständige Umänderung haben 
die Hochschulen technischer Richtung erfahren; sie sind in 
eine Unzahl einzelner Fachinstitute aufgesplittert worden, 
die den verschiedenen Konzernen angehören. In Leningrad 
allein gibt es 22 technische Hochschulen, von denen jede ein 
anderes, engumzirkeltes Fachgebiet unterrichtet. Durch diese 
weitgehende Unterteilung werden nur Spezialisten im engsten 
Rahmen ausgebildet, die dadurch naturgemäß den Überblick 
über die zusammengehörenden Gebiete der Technik zu ihrem 
und der Wissenschaft Nachteil verlieren; universell gebildete
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Ingenieure und Techniker fehlen daher gänzlich. Die Stu
dierenden lernen von jeder Disziplin nur den für ihr Spezial
fach unumgänglich notwendigsten Teil.

Infolge der Beschäftigung in den Fabriken können die Stu
dierenden gute praktische Kenntnisse erwerben, wenn sie 
nicht meist zu ganz anderen Arbeiten herangezogen würden, 
als der Studiengang erforderte. Das Fehlen einer einheitlichen 
Leitung erschwert die Kontrolle der angewandten Lehr
methoden beträchtlich, die um so wichtiger wäre, als der 
Unterricht mittelschulmäßig betrieben wird. Die Studien
dauer schwankt je nach den verschiedenen Zweigen zwischen 
drei und fünf Jahren, sie beträgt im Baufache drei (gegenüber 
fünf an unseren technischen Hochschulen), im Maschinenbau 
und in der Elektrotechnik usw. vier bzw. fünf Jahre. Der 
Unterricht ist stark theoretisierend und nimmt auf die prak
tischen Bedürfnisse zu wenig Rücksicht. Bezeichnend für den 
Sowjetingenieur ist der absolute Buchstabenglaube. Was ge
druckt ist, darauf schwört er, selbst wenn die praktischen Aus
führungen ganz andere Ergebnisse zeitigen und ihn augen
scheinlich widerlegen. Ein Beispiel möge dies zeigen:

Als ich in Gubacha (Ural) vier Steilrohrkessel von je 600 m2 
Heizfläche aufstellen sollte, verlangte man eine Fertigstellung 
der Montage in sechs Wochen. Ich wies daraufhin, daß dies 
mit Rücksicht auf die schwierigen Einmauerungsarbeiten, ins
besondere der Feuergewölbe, nicht möglich sei, da in der 
kurzen Zeit die Maurerarbeiten nicht zu bewältigen wären. Da 
kam ich aber schön an! Klipp und klar bewies man mir aus 
einem deutschen Lehrbuche, daß ein Maurer soundsoviele 
Ziegelsteine in der Stunde verlegen könne, wenn ich also 
hundert Mann dazu bekäme, müßte die Arbeit rechtzeitig 
fertig werden. Niemand legte sich aber die Frage vor, wo ich 
die hundert Maurer unterbringen sollte. In dem engen Feuer- 
raum der Kessel war kein Platz vorhanden. Beinahe hätte 
man mich als „Schädling“ bezeichnet, als ich dieses Ansinnen 
kurz zurückwies. Durch nichts ließ sich die Werkleitung von 
ihrer Ansicht abbringen, da es ja im Buche so gedruckt war.

Der Lehrstoff der Technischen Hochschulen ist sehr elemen
tar gehalten, er erreicht kaum den Umfang der Gewerbe
schulen. Dieser Umstand erklärt sich daraus, daß einesteils
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der Eintritt in die Hochschulen direkt von den Sekundär
schulen aus erfolgt und keine Zwischenstufe eingeschaltet ist, 
andernteils aus dem Bestreben, die Hochschulen zu „prole- 
tarisieren“, demzufolge die Parteimitglieder bei der Auf
nahme Vorzug genießen und die Absolventen der oben er
wähnten „Arbeiterfakultäten“ auf das ganze Bildungsniveau 
drückend wirken. Die Studierenden bringen deshalb nur ein 
sehr geringes, lückenhaftes Wissen auf die Hochschulen mit 
und könnten dem Unterrichte bei hochschulmäßigem Be
triebe nicht folgen; aber selbst bei dem niederen Stand der 
Anforderungen fallt das Verlangte noch immer einem erheb
lichen Teil der Besucher sehr schwer. So beginnt z. B. die 
Mathematik mit der Lehre von den Gleichungen, der ebenen 
.Analytik und Trigonometrie, die bei uns in der 4.-6. Real
schulklasse vorgetragen werden, und überschreitet in der Infini
tesimalrechnung nicht die für unsere höheren Schulen vorge
schriebenen Anfangsgründe. Determinanten, Vektoranalysis, 
Differentialgeometrie und Funktionentheorie werden über
haupt nicht gelehrt. Das gleiche Bild bieten Physik, Chemie und 
die anderen Hilfswissenschaften der Technik. Als ich das erste 
Mal ein sowjetrussischesLehrbuch der„höherenMathematik“in 
die Hand bekam, wollte ich fast meinen Augen nicht trauen, so 
elementar war der Inhalt desselben. Selbst die Anfangsgründe 
der Algebra zählte man darin zur „höheren“ Mathematik!

Die Aufnahme in die Hochschulen erfolgt rein vom Partei
standpunkte aus. In erster Linie werden Arbeiter und deren 
Kinder aufgenommen, während die Nachkommen der frühe
ren Intellektuellen nur dann Zutritt erhalten, wenn noch 
etwaige freie Plätze vorhanden sind (den Arbeitern und Kom
munisten sind an den Hochschulen 90 Prozent der Plätze 
reserviert, doch werden sie nie ausgenützt, da der Zustrom 
der Arbeiter gering ist) und die betreffenden Bewerber einige 
Jahre vorher als manuelle Arbeiter tätig waren. Dies ist auch 
eines der vielen Mittel zur Zwangsproletarisierung der Be
völkerung. Der Unterricht ist z. T. unentgeltlich, die Frei
plätze werden aber nur an gesinnungstreue „Genossen“ ver
liehen, während die ehemalige „Bourgeoisie“ hohe Unter
richtsgelder entrichten muß. Der Zutritt zu allen Zweigen 
des Studiums ist beiden Geschlechtern gestattet.
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Den geringen Erfolg der Bestrebungen, die Arbeiter zum 
Studium heranzuziehen, zeigt eine Statistik, die die „Kom- 
somolskaja Prawda“ vom 9. September 1932 veröffentlichte:

Im Jahre 1930 gab es in der Sowjetunion 66837 Ärzte; 
von diesen waren nur 1,8 Prozent frühere Arbeiter. Von 74992 
Pädagogen waren nur 5,6 Prozent aus der Arbeiterklasse. 
Im Jahre 1926 waren 6,3 Prozent des technischen Personals 
aus der Arbeiterklasse, im September 1929 schon 38,7 Prozent. 
Im Jahre 1927/28 waren 39,1 Prozent Studenten der höheren 
Lehranstalten und 40,5 Prozent in den Techniken aus dem 
Arbeiterstande, 1928/29 schon 48,1 Prozent und 50,1 Prozent. 
Im Jahre 1931 waren von 19611 Studenten der medizinischen 
Institute 30,5 Prozent Arbeiter, im Jahre 1932 waren es 30 
Prozent.

Bei diesen Prozentsätzen muß man sich vor Äugen halten, 
daß die sowjetischen Techniken allen möglichen Branchen 
angehören; z. B. gibt es Techniken für Friseure, Bäcker usw., 
die naturgemäß aus 100 Prozent Arbeitern bestehen, so daß 
der Prozentsatz der Arbeiter an den eigentlichen technischen 
Schulen in Wirklichkeit weit geringer ist, als die Statistik an
gibt. (Nach anderen Statistiken ist der Prozentsatz der 
Arbeiter 32 Prozent, also dürften rund 8—10 Prozent auf diese 
„gewerblichen Techniken“ entfallen.) Die Proletarisierung 
der Wissenschaft, ihre Durchdringung mit Arbeiterblut ist 
gescheitert. Es ist nicht gelungen, die Arbeiter in größerer Zahl 
in die höheren Schulen zu treiben und die Intelligenz gänzlich 
auszuschalten.

Zur Beleuchtung der Arbeitsweisen der Sowjetingenieure 
wall ich ein drastisches Beispiel bringen, das ich auf dem Werke 
„Elektrosawod“ in Leningrad erlebt habe. Die Regierung 
hatte für eine große Dollarsumme die Zeichnungen einer 
elektrischen Schweißmaschine von der „General Electric“ in 
New Yorkerworben. Als die Zeichnungen dem oben erwähnten 
Werke zur Ausführung übergeben wurden, sahen die jungen 
Sowjetingenieure sofort, daß hier noch viele Verbesserungen 
anzubringen wären. Und sie machten sich auch ohne Zögern 
an die Arbeit, rechneten und zeichneten, bis schließlich die 
neu entworfene und verbesserte Maschine auf ein Haar der
jenigen glich, die die Amerikaner in ihrem ersten Entwürfe
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ausgebildet hatten und die in der Praxis versagt hatte. Die 
dann später von den amerikanischen Konstrukteuren auf 
Grund der praktischen Versuche angebrachten Umänderun
gen, die schließlich die einwandfrei arbeitende Maschine er
gaben, wurden von den Sowjetingenieuren nicht erkannt und 
die Entwürfe theoretisch „rückverbessert“, bis schließlich die 
ursprüngliche, unbrauchbare Maschine wiedererstand, deren 
Zeichnungen von den sowjetischen Halbwissern stolz als 
„Überholung der Amerikaner“ gezeigt wurden.

Zur Weiterbildung von Lehrlingen und Arbeitern bestehen 
bei den einzelnen Werken, Klubs und Gewerkschaften Kurse, 
die ungefähr den deutschen gewerblichen Lehrlingsschulen 
entsprechen, aber ebenfalls in ihrem Unterrichtsstoff sowohl 
in theoretischer wie in praktischer Hinsicht gegen die gleich
artigen Anstalten in Deutschland weit zurückstehen.

Die Stellung der Hochschulprofessoren ist eine ungemein 
schwierige. Doch muß gesagt werden, daß sie selbst unter der 
Sowjetknute noch vielfach ihre alte Tradition bewahren. Sie 
werden daher allerorts angefeindet, verfolgt und bewacht. 
Die Einstellung der Regierung zu den akademischen Lehrern 
illustriert am besten eine Rede, die Krupskaja, die Witwe 
Lenins, den Studenten im Moskauer roten Klub hielt:

„Es ist darauf zu achten“, führte sie dabei aus, „daß Ihr 
nicht das ganze bürgerliche Geffäß hinunterwürgt, das die 
bürgerlichen Professoren in eure offenen Mäuler stopfen. 
Diesen Mischmasch müßt ihr mit proletarischer Ideologie 
verdauen. Ihr müßt daraus ziehen, was dem Proletariat nütz
lich ist, und alles, was ihm nicht bekommt, wieder ausscheiden.“

Die Studenten führen ein kümmerliches, elendes Leben 
und sind dem „Zentralbureau der proletarischen 
Studenten“ (Proletstud) wehrlos preisgegeben, dessen Mit
glieder von der Partei bestimmt werden und die eine er
drückende Aufsicht und Willkürherrschaft über die Studen
ten — speziell über die aus bürgerlichen Kreisen stammenden— 
ausüben. Die Unterbringung der Studenten — abgesehen von 
einigen Paradestücken für die ausländischen Besucher — spot
tet, besonders in den „Gemeinschaftshäusern“ (Obschtsche- 
schitje), jeder Beschreibung, die Zustände in diesen Laster
höhlen sind grauenhaft und menschenunwnirdig. Der
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Gesundheitszustand der Studenten ist daher auch ein un
gemein schlechter, Krankheiten und Seuchen aller Art sind 
an der Tagesordnung. Die „Komsomolskaja Prawda“ 
Nr. 128 vom Jahre 1928 gibt z. B. folgende Schilderung des 
Gemeinschaftshauses am Institut Mendelejew in Moskau:

„Trunkenheit ganze Monate hindurch, Dirnen, Karten, 
Schlachten mit Flaschen oder mit allem, was gerade in die 
Hände fällt, Krankenwagen an der Einfahrt. Zur Zeit steht 
in gewissen Zimmern der Wodka schon von der frühesten 
Morgenstunde an auf den Tischen. Diese skandalöse Völlerei 
bildete Gegenstand einer besonderen Sitzung des Studenten
komitees, aber es wurden keiherlei Maßnahmen ins Auge 
gefaßt.

Wenn man die von den jungen Studenten der Partei be
gangenen Verbrechen aufzählen wollte, so müßte man meh
rere Spalten dieser Zeitung damit füllen. Wir beschränken 
uns auf die Wiedergabe einiger der typischsten Fälle.

Im Jahre 1927 hat ein Student der Arbeiterfakultät eine 
Studentin vergewaltigt und angesteckt. Sie wurde aus der 
Partei ausgeschlossen, er wurde nicht im geringsten belästigt. 
Das Parteikomitee hat der Tatsache der Vergewaltigung 
keinerlei Rechnung getragen.

Der Präsident des Komitees, der sein eigenes Zimmer in ein 
richtiges Nachtkabarett verwandelt hatte, erbrach das Schic® 
des Zimmers einer Studentin und drang ein. Die Unglück
liche wurde nur dank ihrer Hilfeschreie gerettet.

Kurz: Gewalt, Gewalt, Gewalt, Völlerei, Selbstmorde und 
schrankenlose Vergnügungssucht. Man verteilt die Börsen 
(Stipendien) nach Protektion. Das Studentenkomitee der 
Parteizelle beauftragt Frauen mit besonderen Missionen. Die 
einfachen Studenten wagen nicht, etwas zu sagen, weil man 
sie aus der Partei, aus dem Gemeinschaftsheime und aus dem 
Institute selber ausstoßen würde.“

Ähnlich lauten die Berichte über die Gemeinschaftshäuser 
in Charkow, Voronej und den anderen Provinzstädten. Die 
„Komsomolskaja Prawda“ vom 20.Januar 1928 schreibt:

„Die jungen Leute, die in die Arbeiterfakultäten eintreten, 
weisen nur 10 Prozent Kranke auf; aber schon im zweiten 
Jahre sind es 70 und im dritten Jahre 84 Prozent.“



Bild jo, „Jugendschutz11 in der Sowjet-Union: Jugendliche Lastenträger heim 
Spielen auf der Straße in Tiflis,
Bild ji. Ein Hörsaal der Technischen Hochschule inDnjeprostroi, (Man beachte 
die auf der schwarzen Tafel deutlich sichtbaren geometrischen Formeln, die den 
elementaren Unterrichtsstoff der Hochschulen dokumentieren. Das Bild ist eine 
originalsowjetische Propagandaaufnahme aus „US SR im Bau”, Es zeigt auch 
den mittelschulmäßigen Unterricht, da es an Hochschulen nicht üblich ist, Studen
tinnen an die Tafel zu rufen,)
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Bild 72. Elternlose Kinder: Unter den jugendlichen Bettlern sind unzählige, die 
Frost und Tuberkulose zu Krüppeln gemacht haben.

Bild 73. Besprisorni: Todmüde wirft sich die verwahrloste Jugend auf den 
Bürgersteig und schläft auf nacktem Stein in Lumpen gehüllt.
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Nach offiziellen Angaben mangelt es auf dem Gesamtgebiete 
der UdSSR, an 25000 Lehrern, da es die meisten vorziehen, 
in der Industrie eine Stellung zu suchen. Wie das Bildungs
niveau der sowjetischen Lehrkräfte beschaffen ist, zeigt eine 
Meldung der „Krasnaja Gazetta“ vom 17. März 1932, in 
der es heißt:

„Auf eine Schularbeit der dritten Klasse einer der Lenin
grader Schulen schrieb der Lehrer mit Blaustift: ,Sieben 
Fehler — genügend/ Bei gründlicher Durchsicht stellte sich 
aber heraus, daß der Lehrer neun grobe Fehler übersehen 
hatte und damit sein eigenes Bildungsniveau bloßstellte.“

Die Verrohung der Sitten, die verdorbene Moral unter der 
Jugend, die ich so oft selbst beobachten konnte, schildert ein 
Bericht der „Iswestija“ vom 2. März 1933:

„Das sind die Kinder einer Übergangsperiode. Sie wollen 
alles wissen, aber ihre Kenntnisse, welche sie sich in helden
hafter (mit überschwenglichen Bezeichnungen ist man in der 
Sowjetunion stets außerordentlich freigebig) Arbeit erworben 
haben, sind oft imvollkommen und einseitig. Unsere Pionier
mädchen zitieren Majakowsky und sehnen sich heimlich nach 
den Büchern der Tscherskaja (Jugendschriftstellerin der Vor
kriegszeit). In unseren Mittelschulen gibt es nicht wenig 
Schüler, für welche die Geschichte erst mit dem Jahre 1917 
beginnt, und ihre geographischen Kenntnisse erstrecken sich 
kaum über die Grenzen der Sowjetunion. Unsere Hoch
schüler sind nur zu oft genötigt, einen Blick in die Arithmetik 
zu werfen. Sie lesen Hegel und schreiben mit orthographi
schen Fehlern. Ihre ästhetischen Empfindungen sind recht 
elementar: Sie beschränken sich auf Repins Bild ,Iwan der 
Schreckliche« und etliche zweifelhafte Romanzen. Ihr Sprach
schatz ist mit amerikanischen Wortkürzungen und derben 
Witzen gespickt. Wenn sie sich verlieben, dann schwanken sie 
zwischen einer qualvollen Kompliziertheit und einem rohen 
Zynismus/«

Es ist begreiflich, daß das sittliche Empfinden der Kinder 
nicht anders beschaffen sein kann, geben doch die jüngeren 
Sowjetlehrer und die Inspekteure der Partei das Beispiel dazu.

Der Unfug, der unter dem Titel „Befreiung der Frau von 
sexueller Beschränkung«« um sich gegriffen hat, machte in den
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letzten Jahren die Belästigung und Ausnützung untergebener 
weiblicher Angestellter im ganzen Reiche zur Selbstverständ- 
lichkeitj so daß ein strenges Gesetz erlassen werden mußte, um 
dem Unwesen zu steuern. Dennoch stirbt das „Trinkgeld
wesen in natura“, wie der so^vjetrussische Terminus technicus 
lautet, nicht aus. Aus begreiflichen Gründen erfährt die 
Öffentlichkeit nur selten von solchen Vorkommnissen.

Die Lehrerin Petrowna schickt der Zeitung „Sa kom
mun. Pros w.“ einen Beschwerdebrief über das zügellose Be
nehmen des ehemaligen Rayoninspekteurs für Volksbildung 
Kolossowskij. Letzterer kam nachts in angeheitertem Zu
stande in die Wohnung der Lehrerin und belästigte sie auf 
die gröblichste Weise. Kolossowskij schonte auch seine 
Schülerinnen nicht (es handelt sich um die Schule der Kolchos
jugend in Iwanowskoje), indem er ihnen einredete, daß sie 
„erwachsene Damen“ wären. Kolossowskij wurde zum Leiter 
der Schule ernannt, in welcher die Petrowna arbeitete und 
kühlte bald sein Mütchen an ihr. Er entzog ihr den Unterricht 
und warf sie aus der Wohnung hinaus.

Die Lehrerzeitung berichtet in ihrer Nummer vom 
20. März 1928 über folgende Vorfälle:

„Der Lehrer der Schule des Taiga-Eisenbahngebietes 
wurde gerichtlich verfolgt, weil er eine seiner Schülerinnen 
zwingen wollte, im Konkubinat mit ihm zu leben. Der Lehrer 
der Schule in Topkine wurde wegen des gleichen Vergehens 
entlassen. Der Lehrer einer Schule in Tomsk wurde gericht
lich belangt, weil er im Konkubinat mit einer seiner Schüle
rinnen lebte__ Der Sowjetrat, die Zellen des Komsomol
und die lokalen Parteikomitees schenken diesen ungeheuer
lichen Vorgängen nicht genügend Aufmerksamkeit. In den 
Schulen zeigt sich eine Tendenz, alle sexuellen Hemmungen 
zu lösen, was auf die Jugend höchst entsittlichend wirkt.“

In Omsk mußten mehrere Sowjetpädagogen entlassen 
werden, weil sie Schülerinnen zu vergewaltigen versuchten 
und einen lasterhaften Lebenswandel führten (Journal de 
l’Enseignement“ vom 20. März 1929). In Minsk wurde der 
Lehrer Zaronbowski wegen Vergewaltigung von etwa zehn 
jungen Mädchen, die seine Schülerinnen waren, verhaftet 
(„Komsomolskaja Prawda“ vom 26. März 1929).
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Das „Journal de l’Enseignement88 vom 15. März 1929 be
richtet:

„Die Lehrerin Lapchinä ist als gute Kommunistin in ihren 
Grundsätzen logisch: Sie führt alle Befehle der Partei aus, 
bringt die Sowjetanleihen unter, versieht den Nachrichten
dienst über Eltern und Schüler, ist dabei aber lasterhaft und 
wird zugleich ,angebetet8 von der kommunistischen Jugend, 
vom Briefträger, den Hirten, den Landarbeitern. Auf die 
Klagen der Bauern war man gezwungen, sie zu entlassen. — 
Wieder andere werden von oben her verfolgt: Gewisse »In
spekteure8 stellen ihnen nach, vergewaltigen oder entlassen 
sie, so daß man diesen Beamten untersagen mußte, in den 
Schulen zu nächtigen. In Kuban wurde die Lehrerin Bari- 
now »durch die unausgesetzten Nachstellungen des Schul
verwalters auf Abwege gebracht8. In Tomsk mußte das Ge
richt die Verwalter des öffentlichen Unterrichts, die sich mit 
Hilfe der Lehrerinnen eine Art Harem zugelegt hatten, ins 
Gefängnis stecken.88

In Tiriakse (Kaukasus) erklärte der Direktor Rikamow 
ganz unverhohlen: „Obschon unsere Regierung die Soziali
sierung der Frau nicht in offizieller Weise dekretiert hat, wird 
diese in der Praxis durchgeführt. Eine Frau verteidigen, heißt 
bürgerliche Tendenzen offenbaren88 („Journal de l’Enseigne- 
ment88 vom 19. Oktober 1928).

Diese kleine Blütenlese aus der ungeheuren Zahl derartiger 
Vorfälle dokumentiert augenscheinlich die moralische Ver
kommenheit von Schülern und Lehrern, die nur eine natür
liche Folgeerscheinung der marxistischen „Moralbegriffs
lehre88 und „Erziehungskunst88 ist.

Auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichtswesens 
haben sich die kommunistischen Prinzipien als ebenso un
wandelbar und verhängnisvoll gezeigt wie auf allen anderen 
Gebieten. Dies erhellt auch deutlich aus den geschaffenen 
Fürsorgeeinrichtungen für die sich selbst überlassenen Kinder, 
den sogenannten „Bcsprisornje88. Diese „Kinderhäuser88 sind 
wahre Brutstätten des Lasters und der Demoralisierung.

Die Metzeleien der Bolschewiki im Jahre 1917, der darauf
folgende Bürgerkrieg und die Hungerjahre 1920/21 warfen Mil
lionen von Kindern auf die Straße und machten sie obdachlos.
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Diese Rowdys wurden in der Folge zu einer wahren Land
plage und die Sowjetregierung sah sich genötigt, Schritte 
zu ihrer Bekämpfung zu unternehmen. Man gründete die 
„Kinderhäuser“, in denen man einen Teil dieser Verwahr
losten unterbrachte. Diese Asyle entwickelten sich zu Laster
höhlen schlimmster Art. Die Aufsicht der Kinder ist un
genügend, die den Kindern eingeimpften marxistischen 
„Moralbegriffe“ wirken zersetzend und zerstören die letzten 
guten Reste, die etwa noch vorhanden wären. Der Direktor 
des Kinderhauses Nr. 2 — Marius Stepanow, Gouvernement 
Tula — beschreibt die armen Kleinen als „umherirrende 
Schatten, barfußlaufend, mit Ungeziefer und Ausschlägen be
deckt, tuberkulös und in einem kalten Hause untergebracht.“

Der Aufsichtsbeamte des Hauses Epafanowski im gleichen 
Gouvernement gibt über das Personal folgende Auskunft:

„Die Schüler der Kinderhäuser bilden den Schrecken der 
friedlichen Bewohner. Die Personalverhältnisse sind übrigens 
so, daß neulich die Kinder den Direktor des Kinderhauses 
dabei erwischt haben, als er im Begriffe war, in den Schuppen 
einzubrechen, in dem er dem Hause gehörende Gegenstände 
stehlen wollte. Im Verlauf eines Streites hat der Direktor 
einem der Insassen ein Auge ausgeschlagen.“

Der Lehrer Bobribentzow vom Hause Kamejew (Don- 
baß) gibt als Charakteristikum der Anstalt „Diebereien, Kar
ten, Lasterhaftigkeit und Landstreichertum“ an.

Die moralische Verkommenheit der in diesen Kinder
häusern erzogenen Jugend illustriert auch der nachstehende 
Fall, den ein mir bekannter deutscher Ingenieur in Moskau 
erlebt hat. Dieser Ingenieur war kinderlos und hatte mit seiner 
Frau beschlossen, ein russisches Waisenkind zu adoptieren. 
Die Familie nahm einen elfjährigen Knaben aus dem Mos
kauer Kinderhause zu sich. Eines Tages war der Knabe ver
schwunden und kehrte erst nach zwei Tagen in die Wohnung 
meines Bekannten zurück. Über sein Ausbleiben befragt, gab 
er an, in dem Kinderhause gewesen zu sein, da er „seine ,Frau‘ 
besuchen mußte“, ein zwölfjähriges Mädchen, bei dem er die 
zwei Tage geweilt hatte. Seine Adoptiveltern ließen ihn von 
einem Facharzte untersuchen und dieser stellte fest, daß der 
Knabe Luetiker sei. Daraufhin gaben meine Bekannten den
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Knaben wieder an das Kinderhaus zurück, da ihnen die Lust 
vergangen war, eines dieser durch die „bolschewistische 
Moral“ völlig verdorbenen Kinder aufzuziehen. Dieser Vor
fall spricht Bände über die Zustände in den sowjetischen Er
ziehungsanstalten !

Infolge der sich immer mehr verschlechternden Lebens
bedingungen nehmen die Besprisornje in der letzten Zeit 
wieder bedeutend zu, wie die folgende Mitteilung aus Moskau 
zeigt:

Der Oberstaatsanwalt des obersten Gerichtshofes Wy- 
schinskij hat aus Mitgliedern der GPU. und der Miliz eine 
Kommission gebildet, um wirksame Maßnahmen im Kampfe 
gegen die Verwahrlosten auszuarbeiten. Ungeachtet aller bis
herigen Bekämpfungsmethoden wächst die Zahl der verwahr
losten Kinder in den Städten von Tag zu Tag. Wie festgestellt 
ist, fällt der neue Zustrom an Verwahrlosten mit der Ver
schärfung des Hungers und den neuen Repressalien im Dorfe 
zusammen. Die Zerstörung vieler Bauernwirtschaften und die 
„Reinigungsprozeduren“ in den Kolchosen hatten zur Folge, 
daß sich eine ganze Armee heimloser Kinder gebildet hat, die 
Moskau und andere Städte überschwemmt.’

Die „Iswestija“ vom 11. April 1933 berichtet ebenfalls 
über die Zunahme der heimlosen Kinder:

„Wie in den Zeiten des Kriegskommunismus erscheinen auf 
den Straßen der großeil Städte in ungeheuren Massen ver
wahrloste Kinder. Das Präsidium des WZJK. (Allrussisches 
Zentral-Exekutivkomitee der Räte der Arbeiter-, Bauern- und 
Rotarmisten-Deputierten) hat 4 500000 Rubel zu dem Zwecke 
ausgcw'orfen, um eine außerordentliche Hilfsaktion für die 
Verwahrlosten in die Wege zu leiten.“

Daß dies aber nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist 
und keinesfalls eine Besserung bringen kapn, geht aus dem 
bereits Gesagten klär hervor.

Alle diese Beispiele zeigen eindeutig, wie die berühmte 
„Kulturrevolution“ zur Vernichtung der geistigen Kultur 
und zur sittlichen Erniedrigung führt. Diesem geschilderten, 
erdrückenden Tatsachenmaterial braucht kein Kommentar 
hinzugefugt werden; es spricht für sich selber und zeigt den 
vollständigen Bankerott der Sowjetpädagogik.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Unterricht und 
Wissenschaft in der Sowjetunion ein Bild zeigen, das mit 
wahrer Pädagogik und wahrer Wissenschaft nichts mehr ge
mein hat. Die Schule hat nur die Aufgabe, der Heranwachsen
den Jugend die marxistische „Klassenmoral“ einzuhämmern. 
Die marxistische Schule ist eines der ekelerregendsten Ge
schwüre im bolschewistischen Fäulnisprozesse, die Schulen 
sind die Grundpfeiler der Erziehung zum Klassenhasse und 
zum Kampfe gegen Kultur, Religion und Sitte geworden!



3. TEIL

DER „AUFBAU“ DER INDUSTRIE

„Ein großer Aufwand 
schmählich ward vertan“

Goethe: „Faust“





Warum ist die Wirtschaft der Sowjetunion 
zusammengebrochen ?

Von Dr. Ing. A.-Ohnesorge

Ein jeder brutale Eingriff in die gesunde Entwicklung der 
Wirtschaft muß sie bis in die Grundfesten erschüttern, ja er 
kann sie sogar vorübergehend zum Erliegen bringen. Diese 
Erschütterungen werden um so schneller überwunden, je 
fester die natürlichen Grundlagen einer jeden Wirtschaft sind. 
Und diese Grundlagen sind:

Der Lebenswille des Volkes,
seine Arbeitskraft und Arbeitsintensität,
die Art und Menge der im Lebensraum des Volkes von der

Natur gegebenen Schätze stofflicher Art.
Unsere Kriegsgeneration hat ja bewiesen, daß ein Volk 

trotz des mangelnden Lebensraumes, trotz der Armut an 
wichtigsten Rohstoffen leben kann, wenn es nur leben und 
kämpfen will. Daß unsere Wirtschaft die durch erkünstelte 
Eingriffe materialistischer — unserem Volke wesensfremder — 
Art verursachten schweren Erschütterungen noch über
wunden hat, ist nur der Arbeitskraft, der Arbeitsintensität 
und dem Lebenswillen des Volkes zu verdanken.

In Rußländ ist die Lage eine ganz andere.
Während im heutigen Deutschland das Volk als eine einzige 

deutsche Volks- und Arbeitsgemeinschaft, als die Gefolg
schaft, gläubig und hoffnungsfroh unter der Führung seines 
volksverbundenen Führers seinem Lebenswillen durch die 
Tat der auf bauenden Arbeit Ausdruck gibt, führt im heutigen 
Rußland das verängstigte und innerlich zermürbte Volk ein 
hoffnungsloses Leben, welches man nur mit dem Ausdruck 
„vegetieren“ bezeichnen kann. Vier Jahre • (Weltkrieg) des 
blutigsten und unpopulärsten aller Kriege, die Rußland ge
führt hat, vier darauffolgende Jahre des mörderischsten und 
grausamsten aller Bürgerkriege, die die Weltgeschichte kennt, 
haben die seelische Kraft, den Lebenswillen des Volkes 
>4 UdSSR.
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erschüttert. Hunger und Seuchen' untergruben jahrelang die 
Gesundheit und die physische Kraft des Volkes, bis endlich — 
etwa 1924. mit Einführung der NEP.1) — eine kleine Atem
pause kam. Sofort flackerte auch der Lebenswille auf, ein 
kleiner Hoffnungsschimmer weckte die erlahmten Kräfte und 
überall wurden Ansätze der aufbauenden Arbeit merkbar.

Da kam — 1930 , seit der Durchführung der Kollektivierung 
der wichtigsten landwirtschaftlichen Gebiete — der Rück
schlag, von dem sich das russische Volk und die Wirtschaft 
Rußlands nicht so bald erholen werden.

Der Lebenswille zerbrach endgültig. Apathisch und schick
salsergeben führt das ganze Volk das Dasein des heutigen 
Tages, glücklich, wenn es für das Heute das tägliche Brot hat, 
besorgt um das Morgen, bar jedes Lebensinhaltes und jedes 
Lebenszieles. Seine despotischen Beherrscher — den Führer 
in unserem Sinne kennt der heutige Russe nicht — versuchen, 
ihm mit allen modernsten Hilfsmitteln der Propaganda ein
zuhämmern : Dein Ziel soll sein — die Internationale des 
Proletariats, — denn das ist das Paradies; du mußt der Banner
träger des Proletariats sein, denn dein Land ist nach dem 
Willen von Marx zur Eingangspforte dieses Paradieses be
stimmt worden; du mußt Proletarier werden, denn nur diese 
sind des Paradieses würdig.

Für diese volksfremden —ja volksfeindlichen — Weisungen 
und Verheißungen hat das Volk kein Verständnis; genau so 
wenig Verständnis, wie es die volksfremden Beherrscher ihm 
selbst entgegenbringen, sind doch diese Beherrscher Juden und 
andere Fremdstämmige.

Ich entsinne mich ganz gut der Zeit der ersten russischen 
Revolution von 1905, wo bei allen Schüler- und sonstigen 
Versammlungen als erster Punkt der „Resolution“ die Forde
rung nach der Gleichberechtigung der Juden und nach der 
Beseitigung der Siedlungsbezirke für die Juden prangte. In 
den nächsten Punkten wurden Freiheiten und Rechte aller 
Art gefordert, Rechte, die im heutigen Rußland die Juden und 
ihr Anhang nur für sich gelten lassen. Mit welcher Hart
näckigkeit und Zielsicherheit die Juden nach der Macht

*) Siehe Seite 214.
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strebten — und ihr Ziel erreicht haben —, beweist uns die Tat
sache, daß jetzt die antisemitische Propaganda als staatsfeind
liche Handlung erklärt wurde und demnach auch mit dem 
Tode bestraft werden kann. Als ich 1928 das erstemal die 
Uraler Technische Hochschule als Gastdozent betrat, war ich 
nicht wenig überrascht zu erfahren, daß „Antisemitismus, 
Alkohol und Religion — das Erbe der kapitalistischen 
Welt“ seien und demnach zu vernichten sind, wie es in 
Riesenbuchstaben über dem Haupteingang der Bergbau
abteilung zu lesen war!

Und ihre Machtstellung haben die Juden erlangt. Heute 
sind die wichtigsten Stellen von ihnen besetzt, in einigen 
Kommissariaten, ferner im Höchsten Volkswirtschaftsrat, in 
der Inspektion der Arbeiter und Bauern und in der Reichs
planungskommission — den wichtigsten Behörden Sowjet
rußlands — beträgt ihre Anzahl sogar bis zu 80 Prozent 
sämtlicher Beamten.

Normalerweise denkt man, daß die Juden mit der Macht 
nun auch die Verantwortung übernommen hätten. Das ist 
ein Trugschluß. So wie in den liberalistisch-kapitalistischen 
Staaten die anonyme Aktiengesellschaft und die Parlamente 
die beliebtesten Formen der Juden in Wirtschaft und Politik 
sind, so verschanzen sie sich auch in Sowjetrußland hinter 
der anonymen Einrichtung des Rates (Sowjet) oder der Be
triebsversammlung, dessen Mitglieder — meistens Russen — 
jedoch entweder die Rolle der Statisten oder die der Sünden
böcke zu spielen haben. So wde in einer Aktiengesellschaft der 
Vorstand das allein verantwortliche Organ für die Durch
führung der vom Aufsichtsrat getroffenen Verfügungen und 
Beschlüsse ist, so trägt neuerdings auch im sowjetrussischen 
Wirtschaftsleben der Direktor einer Produktionsstätte die 
alleinige Verantwortung. Das ist auch der Grund, warum 
diese Posten mit Vorliebe Russen oder anderen Nichtjuden 
überlassen werden.

Jetzt noch einige Worte über die Struktur der heutigen 
Wirtschaft Sowjetrußlands.

Die marxistische Lehre besagt, daß nur die sozialistische 
Wirtschaft die richtige sei, Privatbesitz sei Diebstahl am Volke. 
So wurde bereits etwra im November 1917 der gesamte
«*’
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Grund- und Hausbesitz — mit Ausnahme der bäuerlichen 
Wirtschaften — enteignet, sämtliche Produktionsstätten — mit 
Ausnahme des Kleingewerbes — sozialisiert und sämtliche 
Handelsunternehmungen — mit Ausnahme des Kleinhandels — 
geschlossen oder in staatliche Verteilungsstätten umgewandelt. 
Mit einem Schlage war das gesamte Wirtschaftsleben lahm
gelegt, denn das Zerstören ist leichter als das Erhalten oder 
gar das Auf bauen. Milliarden an Werten wurden durch Feuer 
und Rauch vernichtet, unermeßliche und unersetzliche im 
Privatbesitz befindliche Kunstschätze verschleppt, Produk
tionsstätten durch Zerstören wichtiger Maschinen arbeits
unfähig gemacht. Ergebnis: Chaos, Hunger und Kälte! Da 
wurde von Lenin — als die Not am größten war — das Ruder 
energisch mit einem Ruck umgelegt und ein neuer Kurs der 
Wirtschaftspolitik, der der NEP.1), gesteuert. Die nunmehr 
auf privatwirtschaftlicher Grundlage arbeitenden Klein
betriebe der Landwirtschaft und des Gewerbes konnten ihre 
Erzeugnisse auf den freien Markt bringen, wo sie reißenden 
Absatz fanden. Ausländisches Großkapital erhielt eine Reihe 
von Konzessionen und rief neue Produktionsstätten ins Leben. 
Der Handel blühte auf. Daß neben dem legalen und ehrlichen 
Handel die schwarzen Börsen und das Schiebertum wie die 
Pilze aus der Erde schossen (in Rußland „Spekulantentum“ 
genannt), war klar, denn jeder plötzliche Umbruch der Wirt
schaft ruft dunkle Elemente und Abenteurer auf den Plan. 
Die Großspekulanten waren vorwiegend Juden, während an 
der Kleinspekulation andere Teile der Bevölkerung beteiligt 
waren. Aber trotz dieser Schieber schien sich die Wirtschaft 
zu befestigen, die Bevölkerung gesundete physisch und sah zu
versichtlich in die Zukunft. Sie ahnte nicht, daß diese Atem
pause bald vorbei sein würde, denn die Herrscher Rußlands 
waren gewillt, ihr „Programm“ unter allen Umständen durch
zuführen.

Als nach dem Tode Lenins der Kaukasier Stalin den 
Kampf um die Nachfolgerschaft zu seinen Gunsten entschied* 2),

x) Neue ökonomische Politik, russisch: Nowaja ekonmitscheskaja 
politika.

2) Der Name Stalin ist ein Pseudonym. Der wirkliche Name ist 
Dschugaschwili.
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wurde sofort mit Vorbereitungen zur restlosen Sozialisierung 
und Proletarisierung Rußlands begonnen. Diesem Beginnen 
lagen folgende Gedankengänge zugrunde:
1. Sowjetrußland als Träger der kommunistischen Welt

revolution muß eine starke militärische Macht sein;
a) dazu ist eine Selbstversorgung auf dem Gebiete der 

Rüstung und der Ernährung eine unumgängliche Not
wendigkeit;

b) die Entwicklung der Schwerindustrie, als der Grund
lage für das Rüstungswesen, ist demnach vordringlich;

c) die Herstellung der Munition und anderer Kampfmittel 
erfordert eine leistungsfähige chemische Industrie;

d) die Sicherstellung der Verpflegung des Heeres und der 
Bevölkerung verlangt Schaffung landwirtschaftlicher 
Großbetriebe.

2. Zur Durchführung dieser Aufbauarbeit werden Devisen 
’ benötigt, welche nur durch den Export zu beschaffen sind;
daher ist notwendig:

Forcierung der Erzeugung von Rohstoffen und deren 
Produkte, für die der Weltmarkt aufnahmefähig ist, wie 
z. B. Erdöl, Manganerz, Phosphorit, Asbest, Edel
metalle, Nahrungs- und Genußmittel, pflanzliche und 
tierische Rohstoffe.

3. Der Verbrauch an Importwaren für die Lebensbelange der
Bevölkerung muß unterbleiben.

4. Die „sichtbaren und die unsichtbaren Ressourcen“ des
Landes müssen hundertprozentig dem Aufbau dienstbar 
gemacht werden, wobei in der Sowjetunion unter den „un
sichtbaren Ressourcen“ die Arbeitskraft des Volkes ver
standen wird.

5. Die Sozialisierung und die Proletarisierung müssen zu
100 Prozent durchgefuhrt werden, da nur diese die 
Garantie für die Stärke der „Diktatur des Proletariats“ 
sind.

Der gesamte Aufbau sollte planmäßig in mehreren Etappen 
durchgefuhrt werden. Die erste Etappe — der Aufbau der
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Schwerindustrie und der Ausbau der Exportwarenerzeugung— 
wurde auf fünf Jahre bemessen.

Am i. Oktober 1928 wurde mit der Durchführung dieses 
ersten Fünfjahresplanes begonnen. Im Sommer 1928 trat ich 
das erstemal als Gutachter und als Gastdozent die Reise nach 
Rußland an und habe also dieses Land vor dem Beginn des 
Fünfjahresplanes wiedergesehen1). In den Jahren von 1929 
bis 1931 führte ich insgesamt sechs Gutachterreisen durch, 
wobei ein jedesmaliger Aufenthalt in der Union zwei Monate 
gedauert hat. Ich habe eine Reihe von wissenschaftlichen 
Instituten, Hochschulen, administrativen Behörden und eine 
große Anzahl von Betrieben kennengelernt, kam dienstlich 
mit vielen Einheimischen verschiedenster Berufsgruppen zu
sammen und konnte die Arbeit der deutschen und anderen 
ausländischen — insbesondere amerikanischen — Fachleute be
obachten. Ich habe Sowjetrußland „im Aufbau“ miterlebt!

Als ich 1928 einige Forschungsinstitute besuchte, war der 
Verkehr mit den russischen Wissenschaftlern herzlich-kollegial, 
wir gingen aüch oft zusammen ein Stück des Weges auf der 
Straße; ich war öfters Gast in ihrem Heim, und die Kollegen 
scheuten sich sogar nicht, mich im Hotel zu besuchen. 1929 
bedauerten schon die Herren, mich in ihrem Heim nicht 
empfangen zu können, 1930 grüßten wir uns noch auf der 
Straße und 1931 würde ich gebeten, von ihnen auch auf der 
Straße keine Notiz zu nehmen. Die Angst vor der GPU., die 
Angst, des Umganges mit den „Vertretern der kapitalistischen 
Welt“ verdächtigt zu werden, zwang sie zu dieser für sie gänz
lich unnatürlichen Umgangsweise. Nur in ihrem Laborato
rium oder ihrem Arbeitszimmer tauten diese jetzt so ver
schlossenen Menschen auf und schwelgten in Fachgesprächen. 
Sie klagten über den eingetretenen Mangel an Reagenzien, an 
Apparaten und — mit ganz leiser Stimme — an geeignetem 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Und das mit Recht! Denn der 
Nachwuchs wird jetzt weniger nach den Gesichtspunkten der 
Veranlagung zu wissenschaftlichen Arbeiten ausgewählt, son
dern nach denen der Klassenzugehörigkeit. 1931 habe ich z. B.

x) Ich siedelte 1908 als siebzehnjähriger Abiturient von Rußland 
nach Deutschland über, da ich als Reichsdeutscher in Deutschland 
studieren und berufstätig sein wollte.
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6 Aspiranten1) zur Sonderausbildung überwiesen bekommen. 
Nach 6 Wochen konnte ich beurteilen, daß nur 2 sich bedingt 
als Dozenten und 4 überhaupt nicht eignen würden. Damit 
habe ich dem Direktor des Instituts — einem im persönlichen 
Verkehr sehr netten Mann, aber als ehemaligem Berufs
soldaten (Inhaber von 2 Orden der Roten Fahne) durchaus 
keinem Fachmann auf dem Gebiete des bergmännischen 
Hochschulwesens — eine große Enttäuschung bereitet, denn 
gerade der eine von mir als gänzlich ungeeignet bezeichnete 
Aspirant war sein Stolz. Er wurde nämlich in der Zeit der 
Vorbereitung zum „Aufbau“ als altes Parteimitglied von 
der Drehbank geholt, an die Hochschule kommandiert und 
nach vier Jahren als Ingenieur bezeichnet. Daß die Kennt
nisse dieses etwa fünfunddreißig jährigen Mannes sehr mangel
haft waren, ist nicht so verwunderlich.

Die Qualität der Studierenden sank von Jahr zu Jahr, denn 
nach der alljährlich in der Sowjetunion stattfindenden „Reini
gung“ wurden Studenten nichtproletarischer Abstammung 
von der Hochschule verwiesen und durch „geeignetere“ er
setzt. Wie hoch die jetzigen Herrscher Rußlands den Wert 
einer gründlichen fachwissenschaftlichen Ausbildung ein
schätzen, geht aus dem Inhalt einer 1929 groß angelegten 
Propaganda: „In fünf Jahren vom Analphabeten bis zum 
Fachingenieur“, hervor. Ich staunte, als ich auf allen von mir 
im Ural besuchten Werken große Plakate sah, die diese „Er
kenntnis“ des bolschewistischen Geistes verkündeten. Auf 
meine Frage, wie man so ein in der „kapitalistischen“ Welt 
unmögliches Ding fertigzubringen gedenke, wurde mir vom 
roten Direktor eines Eisenerzbergwerkes — der allerdings selbst 
kaum schreiben konnte — geantwortet, daß man in diesem 
Falle alles unnütze Zeug, wie Geschichte, Literatur, Chemie 
und wie das Zeug alles heiße, wegfallen läßt, denn als Eisen
erzbergingenieur braucht man ja das alles nicht.

Diese Einstellung ist für das heutige Rußland charakte
ristisch. Die Bolschewisten sagen: Wir haben keine Zeit für 
Nebensächlichkeiten, wir müssen „enge Spezialisten“ (Spe
zialisten der eingeengten Sondergebiete) ausbilden, wir müssen

x) Für die Professorenlaufbahn bestimmte Assistenten.
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Tempo entwickeln, wir müssen Amerika einholen und über
holen! Denn — es ist wieder eine der Gegensätzlichkeiten 
der Sowjetunion — dem Lande der Diktatur des Proletariats 
dient ausgerechnet das kapitalistischste Land der Welt als 
Vorbild.

Weil in Amerika „enge“ Spezialisten ausgebildet wurden 
(jetzt sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika von 
diesem Ausbildungssystem abgekommen), weil in Amerika 
gigantische Bauten und Maschineneinheiten geschaffen wur
den, so müssen auch die Sowjets dasselbe tun, ja sogar Amerika 
übertreffen. Für das jedem Überschwenglichen so leicht zu
gängliche Volk ist diese Art der Propaganda die geeignetste, 
zumal ihm immer eingetrichtert wird, die Sowjets bekämpften 
die kapitalistische Welt mit kapitalistischen Methoden. Die 
Amerikaner haben es verstanden, diese Psychose und diese 
Gigantomanie für ihre Zwecke so schön auszunützen und 
überschwemmten die Sowjetunion mit Katalogen, Broschü
ren, Zeitschriften und Büchern, die diese Gigantomanie ver
herrlichen. Der Erfolg lohnte diesen Aufwand, denn Amerika 
hat — gegen Barzahlung — viel nach der Sowjetunion verkauft 
und es außerdem erreicht, daß jeder „moderne“ russische 
Ingenieur die amerikanischen Kataloge und Nachschlage
werke zu seiner Hausbibel erhoben hat. Der wirklich wissen
schaftlich arbeitende Ingenieur ist aber Anhänger deutscher 
Arbeitsmethoden geblieben. Während in der Vorbereitungs
zeit zum „Aufbau“, als Sowjetrußland noch Devisen in aus
reichender Menge besaß, die Reise nach Deutschland der 
sehnlichste Wunsch der Professoren und der wirklich Gebilde
ten war, bevorzugten die roten Direktoren, die „kaufmänni
schen“ Leiter und sonstige in der Industrie tätigen Partei
mitglieder ein Kommando nach Amerika. War doch ein 
solches Kommando die sichtbare und amtliche Anerken
nung der voraussichtlichen Eignung zum „Industriefiihrer“ 
Rußlands!

Das in Amerika Gesehene mußte natürlich in die Praxis 
umgesetzt werden. Da ein Halbgebildeter und Wirtschafts- 
fremder die Form eher begreift als den Inhalt, so wurden 
die wenigen arbeitsfähigen Werke zu „Trusts“ zusammen
gefaßt, und zwar bekam jedes Industriegebiet zunächst seinen
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eigenen Trust. Zunächst waren die Trusts vertikal aufgebaut, 
d. h. die Eisenhüttenwerke und die Eisenerzgruben z. B. 
unterstanden derselben Verwaltung. Als nach Beendigung 
des ersten Jahres der „Aufbauperiode“ die Leistungen der 
Werke viel zu wünschen übrig ließen, wurden aus Vertikal- 
trusts solche mit horizontalem Aufbau, d. h. die Rohstoff
betriebe und die der Verarbeitung waren je eine Einheit für 
sich. Kaum war man mit dieser Umorganisation fertig, so 
wurde verfügt, daß die Trusts zentral verwaltet werden soll
ten; dann wurde wieder dezentralisiert. Ich dachte dabei 
immer an die Lafontainesche Fabel vom Tierorchester. Es 
ist wirklich gleichgültig, ob mangelhaft vorgebildete, jeder 
Begeisterung und Arbeitslust bare und dazu noch halb
verhungerte Musiker sich nebeneinander oder übereinander 
setzen, das Orchester bringt doch keinen vernünftigen Satz 
zustande, mögen auch die Instrumente die größten der Welt 
und von den besten ausländischen Meistern gebaut worden 
sein. Ein begeisternder Kapellmeister von hervorragendem 
musikalischen Können wäre wohl in der Lage, so ein Orchester 
für kurze Zeit zusammenzureißen. Wenn aber der Kapell
meister selbst nichts weiter aufzuweisen hat als kommunistische 
Gesinnungstüchtigkeit, so sind er und seine Musiker zur Er
folglosigkeit, ja zum völligen Versagen verurteilt. Daß 
dieses ewige Umorganisieren den an und für sich schon starken 
Wechsel in der technischen und administrativen Leitung der 
Betriebe begünstigt, ist selbstverständlich.

Ist ein administrativer (roter) Direktor wirklich vernünftig 
und tüchtig, was ab und zu vorkommt, so wird er versetzt, 
um in einem anderen Unternehmen noch zu retten, was zu 
retten ist. Gute technische Leiter, welche fast ausnahmslos — 
da zur alten Intelligenz gehörig — keine Kommunisten sind, 
werden entweder von anderen Trusts wegengagiert oder — 
was beinahe die Regel geworden ist — von der GPU. verhaftet. 
„Gründe“ dazu gibt es mehr als genug, denn der Ingenieur 
ist der Sündenbock für alles. Dieses ewige Suchen nach dem 
Sündenbock hat dazu geführt, daß die Ingenieure zuerst die 
Betriebe öfter wechselten — bis 1931 war es eine große Selten
heit, wenn sie länger als ein Jahr auf demselben Werke blie
ben — und dann aber die Betriebe überhaupt mieden,, um
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lieber als untergeordnete Konstrukteure in irgendeinem von 
den vielen Projektbüros ein möglichst unauffälliges Dasein zu 
führen. Denn jeder, auch mit der geringsten Verantwortung 
belastete Posten birgt die Gefahr eines Konfliktes mit der 
GPU. in sich. Um der Flucht aus den Betrieben ein Ende zu 
bereiten, wurde zuerst 1931 die Freizügigkeit des technischen 
Personals und bald darauf die der Arbeiter aufgehoben. 
Gleichzeitig wurde unter Androhung von schwersten Strafen 
verboten, Arbeiter und Angestellte, die ohne Genehmigung 
des roten Direktors ihr Werk verließen, auf einem anderen 
Werke einzustellen. Denn früher war es an der Tagesordnung, 
daß die Arbeiter sich einstellen ließen, die Berufskleidung1) 
faßten und nach zwei Tagen wieder verschwanden. Der stän
dige Arbeiterwechsel wirkte sich natürlich katastrophal auf 
die Leistung aus, und ich entsinne mich keiner Konferenz, auf 
der gerade über diesen Punkt nicht lange und — wie üblich — 
zwecklos gesprochen wurde. Dem Arbeiter ist dieses ewige 
Wandern nicht zu verdenken, hofft er doch, in seinem 
„Arbeiterparadiese“ endlich doch ein Plätzchen zu finden, 
wo er halbsatt zu essen hat und halbwegs menschenwürdig 
schlafen kann. Abgesehen von einigen wenigen Parade- 
Siedlungen in Leningrad, Moskau, Charkow und Asbest 
(Ural) spottet die „Fürsorge“ der Sowjets für die Wohn- 
bedürfnisse ihrer Arbeiter jeder Beschreibung. Wie leicht
fertig man diesen Punkt behandelt, geht aus folgendem Bei
spiel hervor: Der Geologe M. meldet, daß in der Gegend von 
Alapajewsk (nördlicher Ural) mit einem Eisenerzvorrat von 
mindestens 500 Millionen Tonnen zu rechnen ist. Sofort 
kommt von Moskau die Weisung, mit der Planung eines Ab
baues von 10 Millionen Tonnen jährlich zu beginnen. Ich 
wurde von der Uraler Verwaltung gebeten, mir die Sache an 
Ort und Stelle anzusehen, was ich auch tat. Diese Waldgegend 
ist sehr schwach besiedelt, so daß für den Aufschluß dieses Ge
bietes Arbeiter von auswärts herangeholt werden müßten. Ich 
stellte fest, , daß die Art der Lagerstätte nur den Abbau in 
einer größeren Anzahl von kleinen bis höchstens mittleren 
Betrieben gestattet und daß mit einer jährlichen Leistung von

x) Jedem Arbeiter mußte bei seiner Einstellung die für die Durch
führung der Arbeit notwendige Kleidung kostenlos geliefert werden.
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300—350 Tonnen je Arbeiter zu rechnen sei. Demnach müßte 
man für den Abbau von nur 1 Million Tonnen mit einer 
Arbeiterzahl von 3000 Mann rechnen. Die Unterbringung 
dieser 3000 Mann stößt schon auf Schwierigkeiten, ge
schweige denn von 30000 Mann, für welche Siedlungen von 
einer Aufnahmefähigkeit von mindestens 75000 Menschen 
gebaut werden müßten. Eine Planung des Abbaues für solch 
eine Fördermenge hätte also keinen Zweck. Es wurde aber 
trotzdem ernstlich erwogen, die Leute in Baracken unterzu- 
bringen („Holz ist ja genug da, und unsere Arbeiter sind es 
allmählich gewöhnt“), bis ich die Bemerkung machte, daß im 
Ural doch eine genügende Menge anderer wirtschaftlicher zu 
gewinnender Erze vorhanden sei.

Ich habe auch nirgends in Sowjetrußland gesehen, däß vor 
der Inangriffnahme eines . großen Industriebaues für ge
nügende Unterkunft der Arbeiter Sorge getragen 'wurde. Ich 
habe nie gesehen, daß vorher auch 'wirklich fahrbare 
Straßen gebaut worden sind, wie es bei uns eine Selbstver
ständlichkeit ist. Das übliche Bild einer — auch der größten — 
Baustelle ist ein ununterbrochenes Gefahre kleiner Pferde
wagen, im Sommer gehüllt in Wolken von Staub, im Herbst 
und Frühjahr bis zur Unkenntlichkeit vollgespritzt mit 
Dreck; die höchstens 0,2 Kubikmeter fassenden zwei- oder 
vierrädrigen Wagen werden von kleinen, unterernährten, mit 
eiternden Gesclnvüren bedeckten Pferdchen gezogen, und von 
Männern, Frauen oder Kindern gelenkt! Ein Gekribbele wie 
in einem Ameisenhaufen, bloß mit dem Unterschied, daß die 
Ameisen nach getaner Arbeit in ihrer Behausung Unterschlupf 
finden, während Mensch und Pferd in der Sowjetunion in Wind 
und Wetter unter freiem Himmel oder in Erdlöchem die 
Nacht verbringen. Für einwandfreies Trinkwasser zu sorgen, 
ist scheinbar ein „kapitalistisches Vorurteil“, über welches 
die Sowjetgewraltigen als ihrer unwürdig hinwregsehen. Ver
pflegung für die Menschen und Futter für die Pferde sind 
Nebensache. Die Folge einer solchen „sozialen Fürsorge“ ist 
eine hohe Sterblichkeit unter Mensch und Tier. Ich habe bei 
jeder Gelegenheit darauf hingewdesen, daß eine gute Vor
bereitung zum Bauen das Bauen selbst wesentlich erleichtert, 
daß an Stelle der Tausende von Pferden einige wrenige Feld
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bahnen diese Arbeit besser leisten würden, bekam aber jedes
mal die Antwort, daß die zu entwickelnden bolschewistischen 
Tempi eine Vorbereitungszeit für Straßen- und Häuserbau 
nicht gestatten und daß Feldbahnen Importware seien, wäh
rend Menschen und Pferde einheimische „Erzeugnisse“ sind. 
Und so kommt es, daß jeder in der Sowjetunion ausgefuhrte 
Großbau mindestens genau soviel Opfer kostet, wie der Ban 
des Panamakanals zur Zeit der französischen Regie. Und was 
die bolschewistischen Tempi anbetrifft, so sind sie in bezug auf 
Reden und sonstige Leerlauf„arbeit“ unübertrefflich, in bezug 
auf die positive Arbeit aber sehr bescheiden, zumal dauernd 
Pausen durch die sogenannten „objektiven Ursachen“, wie 
Materialmangel, Nichteinhalten von Lieferungsterminen sei
tens der russischen Maschinenfabriken, falsche Reihenfolge 
der Anlieferung, Arbeiterwechsel oder -mangel usw., für die 
die Leitung angeblich nichts kann, eintreten. Die Tempo
psychose ist überhaupt der Grund, w?arum in der Sowjetunion 
der letzte Schritt vor dem ersten gemacht wrird. Daß dadurch 
die Arbeitskraft des Volkes nutzlos vergeudet wird, ist 
gleichgültig. Die Arbeitsintensität, die auch in Friedenszeiten 
ein Faktor von geringer Größe war, ist begreiflicherweise noch 
mehr gesunken.

In einem vor den UralerBergingenieuren und roten Direk
toren gehaltenen Vortrag habe ich schon 1929 etwa folgen
des ausgeführt:

Ein Industrieunternehmen sei mit dem menschlichen Kör
per zu vergleichen. Der technische und der administrative 
Leiter sind das Gehirn, in dem die Belange des Unternehmens 
durchdacht und Beschlüsse gefaßt werden; der Betriebs
ingenieur und der Meister sind das Nervensystem, welches 
die Durchführung dieser Entschlüsse vermittelt; die 
Arbeiterschaft ist das Muskelsystem, welches die einzelnen 
Arbeitsvorgänge ausführt; die Maschinen und das Werkzeug 
sind das Knochengerüst.

Wird für die Zufuhr der für die Unterhaltung und das 
Wachsen des Körpers notwendigen Aufbaustoffe gesorgt, ist 
das Zubringen der Stoffe bis zur Verbraucherstelle, ist also die 
Blutbahn in Ordnung und findet eine geregelte Abfuhr der 
Abfälle und sonstiger verbrauchter Stoffe statt, so ist der
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Körper gesund und leistungsfähig. Jeder unnatürliche Ein
griff, jede einseitige Bevorzugung oder Vernachlässigung 
dieser Komponentengruppen bringt den Körper zur Miß
gestaltung, ja sogar zum Absterben.

Und wie sieht es jetzt in der Sowjetunion in Wirklich
keit aus?

Ein Teil , der Gehirnzellen ist künstlich aufgebläht (Ad
ministration), also krank; der andere Teil (Fachleute) ver
nichtet und durch unzulängliche ersetzt.

Die Entwicklung des Nervensystems (Meister) ist vernach
lässigt worden. Einige der wichtigsten Muskelgruppen (Fach
arbeiter) fehlen vollständig.

Die Ernährung klappt nicht, erst recht nicht der Blut
umlauf (Organisation) und der Stoffwechsel. Und so ist es 
gekommen, daß in einem von der Natur so reich bedachten 
Lände die Wirtschaft vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Schuld daran sind:
nicht der Mangel an Rohstoffen,
nicht die seelische Eigenschaft des Volkes,
nicht der- „böse Nachbar“, dem der Friede nicht gefallt,

sondern einzig und allein die betrübliche Tatsache, daß ein 
System, welches sich „sozialistisch“ nennt, den wichtigsten 
Faktor im Staate und in der Wirtschaft

— den Menschen —

mißachtet und mißhandelt hat!
Ein „Erfolg“ ist aber erzielt worden:
Die „Proletarisierung“ und die „Sozialisierung“ sind 

hundertprozentig gelungen. Und diesem „Erfolg“ ist es zu 
verdanken, daß Rußland nicht die „Pforte zum Paradies“ ge
worden ist, sondern eine endlose, verwahrloste Straße, auf der 
ein seelisch und körperlich zermürbtes Volk von seinen fremd
stämmigen Beherrschern einem grauen Nichts zugetrieben 
wird!



Auf die grundsätzlichen Ausführungen von Dr. Ohnesorge folgen 
nun einige Berichte von Spezialisten, die in verschiedenen Industrie
zweigen gearbeitet haben und über das ganze Gebiet der Sowjet
union verteilt waren. Der Verfasser des nächsten Beitrages erlebte 

in der Ukraine den Beginn der großen Hungersnot 1932/33.

Forschungsarbeit und Alltagsnot im Sowjetstaat 
Von Dipl.-Ing. A. Riedl

Nach dreijähriger Arbeitslosigkeit wurde mir im Jahre 1932 
eine Anstellung in UdSSR, vermittelt. Deutschland befand sich 
damals in einem Zustand der Verzweiflung. Die Brüning- 
Politik der Notverordnungen trug den Stempel seelischer 
Hilflosigkeit. Man konnte von ihr nur eine Verzögerung des 
Zusammenbruchs, der unabwendbar zu sein schien, erwarten. 
Fast ein Fünftel des Volkes bekannte sich frei zum Kommunis
mus als letzte Rettung. Um so intensiver bearbeitete die 
marxistische Propaganda die breiten Massen, die sich in ihrer 
inneren Hilflosigkeit für rosige Zukunftsprojekte als besonders 
empfänglich erwiesen. Ich sah mich damals veranlaßt, zu den 
marxistischen Lehren Stellung zu nehmen, jedoch konnte ich 
mich nicht für sie begeistern, so sehr ich mich auch bemühte 
sie ohne Vorurteil zu behandeln.

In dieser Verfassung war mir das Angebot einer Stellung 
im Lande des Kommunismus ganz willkommen, denn ich er
hoffte vom Studium der dort herrschenden Zustände eine 
endgültige Klarheit über den Wert und Unwert marxistischer 
Gedanken zu bekommen. Die in Aussicht gestellte Tätigkeit 
lag auf dem Gebiete der Luftfahrtforschung, was meinen Nei
gungen besonders entsprach. So war ich ohne längeres Be
sinnen bereit, jenem Angebot zu folgen. Am 21. Juni 1932 
reiste ich nach Moskau ab.

Eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft mit dem glei
chen Ziel fand ich in dem eleganten D-Zug, der uns über
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Warschau nach Negoreloje brachte, vor: Heruntergekomme
ner Mittelstand, der sich drüben mit viel Hoffnungen eine 
neue Existenz suchte; Ingenieure mit rentablen Valutaver
trägen; Arbeiter von eindeutig kommunistischer Gesinnung, 
die sich sofort nach der Ankunft in Moskau ein Kleinauto 
kaufen wollten und erstaunt waren, als ich ihnen meinen leisen 
Zweifel äußerte.

In Negoreloje, der russischen Grenzstation, machte ein 
neues Stationsgebäude einen vielversprechenden Eindruck, 
jedoch zeigte es sich bald, daß es im Innern nur notdürftig 
ausgebaut war. Dafür aber prangte an der einen Wand ein 
ungeheures Wandgemälde, welches die Arbeit am Dnjepro- 
stroi verherrlichte, während die andere Wand eine Karte der 
Sowjetunion zeigte, wo die Verteilung der verschiedenen In
dustrien ersichtlich war. Man bekam den Eindruck regster 
Tätigkeit und blühenden Lebens. Nach längerer, peinlich ge
nauer Kontrolle des Gepäcks und der Pässe wurden uns im 
bereitstehenden russischen Zuge die Plätze angewiesen. Die 
kommunistischen Arbeiter, die nun im Lande ihrer Sehnsucht 
eine besonders freundliche Behandlung erwarteten, waren 
sichtlich enttäuscht, als man ihnen Plätze dritter Klasse an
wies, während wir Ingenieure in der zweiten Klasse unter
gebracht wurden. Unser Abteil war reichlich unsauber. Über
all roch es nach Desinfektionsmitteln, die aber offenbar nicht 
den erwünschten Erfolg hatten, denn man sah deutlich Spuren 
zerdrückter Wanzen. Im Klosett, das vor Schmutz starrte, 
fehlte jede Waschgelegenheit; alle Messingteile und Rohre 
waren gestohlen, die Schüssel zertrümmert. Auf das Abend
essen im Speisewagen verzichtete ich, da mir der Preis von 
6 Rubel (12,96 RM) sehr hoch vorkam.

Am andern Morgen näherten wir uns Moskau. Längs der 
Bahnlinie sah man Neubauten von Fabriken mit roten Fahnen 
und Transparenten, die den Fünfjahresplan feierten. Doch 
war alles noch unfertig. In Moskau wurden wir Ingenieure 
sofort in bereitstehende Autos verladen und an den Ort unse
rer Bestimmung gebracht. Die Straßen Moskaus machten 
einen ziemlich verwahrlosten Eindruck, obgleich wir uns im 
Zentrum der Stadt bewegten. Viele Fensterscheiben waren 
zerbrochen und mit Holztafeln notdürftig verschlagen. Vor
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staatlichen Geschäften sah man bereits die ersten Menschen
schlangen. Ich wurde zusammen mit einem anderen Ingenieur 
imHotcl„Europa“untergebracht.Dortwohntennur Ausländer 
und man merkte, daß man sich alle Mühe gab, um den besten 
Eindruck zu erwecken. Doch zerstörten die an allen mög
lichen Kleinigkeiten sichtbaren Mängel immer wieder diesen 
Eindruck.

In Moskau wurde ich dem Institut für Motorenforschung 
zugeteilt. Es sollten die Vorarbeiten für die Entwicklung eines 
leichten Flugdieselmotors in Angriff genommen werden. Diese 
Vorarbeiten bestanden vorerst darin, daß man mir einen Stoß 
von Photographien ausländischer Motoren und einzelner Teile 
davon brachte. Irgendein fester Plan lag nicht vor. Dafür aber 
hatte man eine Menge von Photographien und Werkstatt
zeichnungen, aus denen die Einzelheiten der neuesten Motor
konstruktionen in der ganzen Welt ersichtlich waren. Bis zur 
Entscheidung über den eigentlichen Ort meiner Tätigkeit ver
brachte ich meine Zeit im Moskauer Institut mit der Durch
sicht jener Photographien, wobei ich den Eindruck bekam, 
daß. Forschen im bolschewistischen Sinne mehr ein Nach
forschen in fremden Schubladen sei. Ich fand hier die führen
den wissenschaftlichen Werke sowie alle bedeutenden Fach
zeitschriften des Auslandes vor. Die Bücher waren meist ins 
Russische übersetzt und auf schlechtestem Papier gedruckt. 
Das Institut war noch im Bau. Der bereits benutzte Teil war 
mit sehr schlechter Einrichtung versehen. Die meisten Schlös
ser der Schreibtische funktionierten nicht, die Reißbretter 
waren windschief verzogen. Die Klosettanlagen waren so un
sachgemäß angelegt, daß eine widerliche Feuchtigkeit Decken 
und Wände durchdrang.

Zu Mittag aß ich in der Kantine der Anstalt. Man paßte 
streng auf, daß niemand zwei Mahlzeiten verzehrte. Das Essen 
war jedoch so schlecht, daß ich oft nur mit Ekel das Nötigste 
aß. Nur der Hunger ausgezehrter Menschen konnte hier nach 
einer zweiten Portion verlangen. Diese Not aber sprach aus 
den Gesichtern meiner Umgebung.

Sonst hatte ich es als Ausländer freilich viel besser als meine 
russischen Arbeitskameraden, da uns ausländischen Ingenieu
ren eine ziemlich ausreichende Ration an Lebensmitteln
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zustand. Nur war es sehr schwierig, etwas einzukaufen, da es 
hierfür in ganz Moskau nur ein Kaufhaus gab, wo man oft 
drei Stunden warten, schreien, stoßen und kämpfen mußte, 
bis man das Nötigste beisammen hatte. In diesem Kaufhaus 
traf ich einige Arbeiter aus unserer Reisegesellschaft wieder. 
Sie waren gänzlich zermürbt und niedergeschlagen; ihre 
Interessen dürften sich wohl ziemlich rasch von Kleinautos 
abgewendet und realeren Dingen, wie Brot und Käse, zu
gewendet haben.

Einige Streifzüge durch Moskau bestätigten mir das Bild 
des Verfalls, das ich schon als ersten Eindruck hatte. Hierbei 
traf ich auch mit den ersten Exemplaren jener berüchtigten 
Bcsprisornis zusammen, die als eine charakteristische Er
scheinung bolschewistischer Methoden wohl den höchsten 
Grad menschlicher Verkommenheit darstellen. Die Polizei 
geht gerade in Moskau mit Rücksicht auf die zahlreichen Aus
länder, denen man die Wahrheit verschweigen will, mit den 
brutalsten Methoden gegen diese Kinder vor, jedoch gelingt 
es immer wieder einzelnen kleinen Trupps, sich ins Innere der 
Stadt zu schleichen, um dort zu betteln und zu stehlen. Einige 
Wochen vorher wurde auf Deutschland ein Soujettonfilm los
gelassen, wo in rührend-sentimentaler Weise gezeigt wurde, 
wie liebevoll sich die Sowjetregierung dieser Kinder annahm 
und sie zu braven, sittlich hochwertigen Mitgliedern der Ge
sellschaft machte. Dieser Film wurde mit den salbungsvollen 
Worten eines hohen So^etbeamten eingeleitet: „Was Sie nun 
sehen werden, gehört der Geschichte an —Kommunistische 
Agenten waren naiv genug und zeigten uns auch in Moskau 
diesen Film „Weg ins Leben“, der im Vergleich mit der grau
samen Wirklichkeit einen grotesk-widerlichen Eindruck 
hinterließ.

Trotz des unverkennbaren Verfalls, der sich im herab
fallenden Verputz, verrosteten Regenrinnen, zerbrochenen 
Fenstern, schlechten Straßen, verwilderten Anlagen und 
mangelhaften Verkehrseinrichtungen zeigte, hatte man den 
Eindruck, daß in Moskau alles mögliche getan wurde* um den 
Ausländern ein freundliches Bild zu bieten. Freilich reichte 
die Kraft des Staates nicht so weit, um alle Einwohner der 
Stadt so zu kleiden und zu ernähren, daß man ihnen den
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Hunger und die Entbehrung nicht schon von weitem ansah. Wie 
schlimm müssen da die Verhältnisse in anderen Städten sein!

In meinem Drang, die Wahrheit über den Bolschewismus 
zu erkennen, war ich ganz froh, als ich schon nach zwei 
Wochen nach Kiew versetzt wurde, um in dem dortigen Avio- 
Institut zu arbeiten. Da man sich nicht getraute, ein eigenes 
Versuchsprogramm aufzustellen, wurde in Moskau beschlosr 
sen, einen Flugmotor ausländischer Herkunft in einen Zwei
takt-Dieselmotor umzubauen! Jeder, der etwas vom Motoren
bau versteht, wird erkennen, daß dies ein lächerliches Unter
fangen ist, welches infolge der gänzlich verschiedenen Be
triebsbedingungen von Anfang an zum Scheitern verurteilt 
ist. Ich wurde nun mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, dieses 
Wunder zu vollbringen. Da ich aber bloß über Fachkenntnisse 
und keineswegs über zauberische Fähigkeiten verfügte, legte 
ich gleich zu Beginn meiner Arbeit dem Leiter des Büros 
meine Ansicht darüber dar und unterbreitete ihm ein eigenes 
Projekt, das die Entwicklung eines brauchbaren Dieselmotors 
aus den Anforderungen heraus vorsah, die an eine solche 
Maschine gestellt werden. Es war mir nicht möglich, für mei
nen Plan Verständnis zu finden. Der Büroleiter erwies sich als 
ein ziemlich ungebildeter Mensch, der sich, wie ich später er
fuhr, vermittels seiner Zugehörigkeit zur Kommunistischen 
Partei ohne besondere Fachkenntnisse zu dieser Position 
emporgedrängt hatte, weil er sich irgendwie für Motoren 
interessierte. Mit seinem kleinen Verstand überschätzte er 
seine kümmerlichen Kenntnisse, und er hielt sich allen Ernstes 
für eine Autorität auf dem Gebiete des Motorenbaues. Er gab 
auch Vorlesungen an der Technischen Hochschule zu Kiew, 
die für seine Hörer einfach qualvoll waren. Einer solchen 
Autorität gegenüber war ich machtlos. Es wurde mir be
deutet, daß der Plan unabänderlich sei und bereits Termine 
für die Ausführung der Werkstattzeichnungen sowie für den 
ersten Probelauf (!).mit der Moskauer Zentrale vereinbart 
worden wären. Uber diese Eröffnungen war ich wortlos er
staunt. Wohl hielt ich es für möglich, die Leistungen und den 
weiteren Ausbau von bereits bekannten und bewährten tech
nischen Einrichtungen in Gestalt eines Fünfjahresplans im 
voraus zu bestimmen. Daß man aber auch auf dem Gebiete
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der Forschung, wo man auf Schritt und Tritt mit unerwarte
ten, unberechenbaren Schwierigkeiten zu kämpfen hat, nach 
dem gleichen Muster Termine festlegt, war mir neu. Mein 
Erstaunen über eine derart stupide Einstellung gegenüber 
empfindlichen Forschungsproblemen sollte durch das Da
zwischentreten einer neuen achtungheischenden Autorität 
noch gesteigert werden. Der Assistent des Büroleiters, Kandi
dat der Kommunistischen Partei, erklärte mir spöttisch über
legen, daß er der Moskauer Zentrale einen Gegenplan über
geben hätte, wo er für sämtliche Termine noch frühere Zeit
punkte einzuhalten versprach. Die geistige Verfassung dieses 
Mannes entsprach im übrigen vollkommen der seines Vor
gesetzten, so daß mir ein Ankämpfen gegen jenen sinnlosen 
Plan ebenso aussichtslos wie gefährlich erschien.

So fügte ich mich und ging auf alles ein, um für die erste
Zeit Ruhe zu haben. Die Konstruktion des Umbaumotors ging 
so recht und schlecht weiter, und ich sah mit Sorge dem Tag 
entgegen, wo sich nach Jahresfrist der ganze Unsinn dieses 
Projektes auf dem Prüfstande offenbaren mußte, wenn nicht 
schon vorher die Werkstatt Bruch machte.

• Zu dieser Sorge gesellte sich noch der Anblick unbeschreib
lichen Elends, das mich umgab. Dieses Elend ist schon so 
häufig geschildert worden, daß ich mich hier kurz fasse. 
Ich sah mitten im Zentrum der Stadt verhungernde Kinder 
in allen Stadien der Auszehrung bis zu den letzten qualvollen 
Zuckungen. Ich sah sterbende Bauern, die nach der Stadt 
pilgerten, um dort ihr letztes Hemd gegen Brot zu tauschen. 
Die Häuser waren in einer unglaublichen Weise verkommen 
und verschmutzt. (Die Klosettanlagen erinnerten mich an die 
Worte, die ein amerikanischer Gelehrter nach einer Reise 
durch Sowjetrußland hinterließ: „Die Kultur eines Reiches 
beurteilt man am besten nach dem Zustand seiner Klosett
anlagen.“) Überall trostloser Verfall, der besonders deshalb 
auf das Gemüt wirkte, weil man noch hie und da Spuren 
einstiger Schönheit sah. Soweit ich Gelegenheit fand, fragte 
ich Leute aus allen Schichten der Bevölkerung, die Deutsch 
konnten, in welcher Weise sich seit der Revolution die wirt- 
schaftlichen und sittlichen Zustände entwickelt hätten. Die 
übereinstimmende Antwort aller, die meinerFrage nicht scheu
IS
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aus dem Wege gingen, lautete: „Auf allen Gebieten fort
schreitender Verfall, dessen Tempo von Jahr zu Jahr zu-, 
nimmt.“ Mein Hinweis auf die vielen neugebauten Fabriken 
wurde damit beantwortet, daß der einzelne von der Existenz 
dieser Fabriken nichts verspürt.

Der Termin für die Beendigung der Werkstattzeichnungen 
rückte immer näher, und es sah nicht so aus, als ob ich zur 
rechten Zeit damit fertig werden würde. Hinter meinem 
Rücken hörte ich bereits Worte wie Sabotage und Konter
revolution. Da wurde mir mit einem Male klar, in welch ent
setzlicher Lage sich die russischen Ingenieure der alten In
telligenz befinden, wenn ihnen von solch erlauchten Geistern 
solche wahnsinnigen Projekte diktiert werden. Wenn ein sol
cher Ingenieur an der Sinnlosigkeit der Aufgabe scheitert, 
dann wird er zürn Konterrevolutionär gestempelt und er
schossen oder verschickt. Ich selbst stand zwar unter dem 
Schutz des Konsuls, aber trotzdem hatte auch ich Grund zu 
Befürchtungen. Es ist ein beliebtes Rezept, ausländische In
genieure der Sabotage zu beschuldigen, um die eigene Un
fähigkeit zu decken.

Durch Überstunden und besonders herzliche Beziehungen 
zu einigen Jungkommunisten meines Büros, die sich, ab
gesehen von ihrem nicht sehr tief wurzelnden Fanatismus, als 
hilfsbereite Kameraden erwiesen, gelang es mir, mich vorerst 
gegen den Vorwurf der Sabotage zu sichern. Daneben war es 
mein eifrigstes Bestreben, meine Ausreise noch vor Ablauf mei
nes einjährigen Vertrages vorzubereiten. Derartige Wünsche 
sind der GPU. nicht unbekannt, und man versucht sich da-, 
gegen zu sichern. Eines Tages wurde ich in das Kabinett , 
des Bürogewaltigen gerufen. Dort forderte mich ein wohl
genährter Agent der GPU. auf, einige rein formale Ergänzun
gen zu meinem Vertrag zu unterschreiben. Dieses Schriftstück 
war russisch, also für mich unleserlich. Ich verweigerte die 
Unterschrift und schlug vorerst eine Übersetzung durch das 
deutsche Konsulat vor. Der Agent zog daraufhin ziemlich ent
täuscht ab und kam nie wieder. Die Unterschrift aber hätte 
mich für fünf Jahre verpflichtet, die Grenzen der Sowjetunion 
nicht zu überschreiten. Ich erfuhr das nachträglich und lernte 
auch das Opfer einer solchen Unterschrift kennen. Es war ein
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früherer Wiener Kommunist, der gutgläubig diese Formalität 
erfüllte und nun an Leib und Seele gebrochen dahinvegetierte. *

Der Winter nahte heran. Von Woche zu Woche wurde die 
Lage trostloser. Meine Arbeitskameraden kamen blaß und 
hohlwangig mit fiebernden Augen zur Arbeit. Ihre Winter
mäntel hatten sie aus Not verkauft. Eisige Winde fegten von 
der Steppe her. Zugleich wurde uns Ausländern die bis dahin 
noch erträgliche Lebensmittelration empfindlich gekürzt. Das 
Büro wurde nicht geheizt. Auch das Hotel, in dem ich wohnte, 
weil keine Privatwohnung für mich zu finden war, hatte kein 
Heizmaterial. Bei mir meldete sich bald ein altes rheuma
tisches Leiden, dem ich in Verbindung mit einer List meine 
plötzliche Ausreise am 16. Dezember 1932 verdankte.

Mein Urteil über den Marxismus und Bolschewismus war 
durch das Erlebte und Gesehene reif geworden. Gerade auf 
dem Gebiete der Forschung mußte sich das Wesen dieser 
Weltanschauung am deutlichsten offenbaren. Der Forscher, 
der etwas Neues aus seinen inneren Kräften heraus schafft, 
weiß, daß seine Tätigkeit nicht allein die Angelegenheit eines 
exakt arbeitenden Verstandes ist, sondern in viel größerem 
Maße die seelischen Kräfte einer gezügelten Phantasie und 
eines unbeugsamen Willens benötigt. Der Marxismus aber 
leugnet das Walten seelischer Kräfte und ist so unfähig, dem 
Forschungsproblem gegenüber eine gerechte Haltung ein
zunehmen. Aus der Verachtung des Seelischen ergibt sich in 
der bolschewistischen Praxis automatisch die Verachtung der 
schöpferisch begabten Persönlichkeit. Die Freiheit, die der 
Forscher mit Recht für seine Arbeit beansprucht, wird durch 
brutale Festsetzung von Terminen und unsinnigen Forderun
gen in eine Zwangsarbeit des Geistes und der Seele ver
wandelt, die infolge falscher Voraussetzungen und immer
währender Angst vor Strafen nie von Erfolg sein kann. Das 
Elend des Alltagslebens lähmt andererseits jeden höheren 
Gedankenflug. Gewiß ist gerade der Forscher meist ein 
Mensch, der von einem hohen Idealismus beseelt ist und 
gerne jedes tragbare Opfer für seine Sache bringt. Wenn die 
Not des Alltags aber so wTeit geht, daß fast alle seine Gedanken 
durch die Sorgen um die . Beschaffung des Existenzminimums 
an Brot absorbiert werden und die ganze Wirtschaft den
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Stempel hoffnungslosen Verfalls trägt, dann versiegen ihm 
die Quellen der Intuition.

Die Verachtung der kulturbildenden Kräfte des Seelischen 
und Religiösen erklärt zwanglos die Unfruchtbarkeit des 
Bolschewismus auf allen Gebieten des staatlichen und wirt
schaftlichen Lebens. Mit ausländischem Kapital, ausländi
schen Maschinen und ausländischen Fachleuten wurde der 
Fünfjahresplan in Angriff genommen und doch ist sein Ergeb
nis so kläglich, daß man in der UdSSR, am besten taktvoll 
davon schweigt. Der Bolschewismus kann nur mühsam von 
der Kraft anderer Völker vegetieren. Die Weltrevolution ist für 
ihn nicht bloß Machtgier, sondern eine Lebensnotwendigkeit.

Wenn andere Völker in schwere Zeiten der Not geraten, 
dann besinnen sie sich meist auf ihre inneren schöpferischen 
Kräfte, und es ersteht ein Führer, der mit der Macht seiner 
Persönlichkeit neuen Mut erweckt und neue Wege zeigt. Eine 
solche Rettung gibt es für die Not des bolschewistischen Staa
tes nicht. Nach der oberflächlichen marxistischen Ideologie ist 
immer nur die Wirtschaftsordnung die Ursache irgendwelcher 
Mißstände und nicht der Geist, der sie beseelt. Das Kapital ist 
Ursache der Ausbeutung und nicht die Gesinnung, die den In
haber des Kapitals zum Guten oder Bösen treibt. Der Marxist 
glaubt nicht an die seelische Kraft schöpferischer Führer
naturen, die allein jede Ordnung und jede Macht nach dem 
moralischen Gesetz in uns zum Besten aller verwalten können— 
und sollen! Wirtschaft und Staat werden so bald zu einem 
Tummelplatz von irrlichtemden Phantasten und kriminellen 
Elementen,die von jeder Verantwortung befreit sind, da es doch 
auf die neue Ordnung allein ankommt. Wenn irgendwelche 
Mißstände unerträglich werden, dann sucht man den Klassen
feind und erschießt einige Vertreter der alten Intelligenz. Da
neben verfallt man von einem Wirtschaftsexperiment ins andere, 
immer von dem Wahn gepeitscht, die Wirtschaftsordnung sei 
noch nicht vollkommen. Auf diese Weise wird ein vom marxisti
schen Wahn ergriffenes Land von den Fieberkrisen immer
währender Wirtschaftsexperimente geschüttelt und durch die 
nie endenden Exekutionen allmählich der letzten Reste seiner 
Intelligenz beraubt, bis schließlich der Tod der Auszehrung 
den natürlichen Abschluß solchen Wahnsinns herbeiführt.



Herr Diplom-Ingenieur Schapo entwirft nun ein Bild von der 
Arbeit der Eisenindustrie > die als bevorzugter Zweig der sowjetischen 

Volkswirtschaft relativ „am besten11 arbeitet.

Als Spezialist in der Eisenindustrie
Von Dipl.-Ing. L. Schapo

An der Spitze der russischen Schwerindustrie steht ein 
Georgier, ein Freünd Stalins, Ordschonikidze, als Volks
kommissar. Dieses Volkskommissariat für die Schwerindustrie 
hat seinen Sitz in Moskau. Diesem war der größte Trust der 
Welt unterstellt, der später aus technischen Gründen in 
mehrere Vereinigungen zerfiel, die selbständig und dem 
Volkskommissariat unterstellt sind. Man glaubte dadurch 
einen Wettbewerb unter den Vereinigungen erzielen zu kön
nen und die wirtschaftliche Lage zu heben. An der Spitze 
einer Vereinigung steht der Präsident, der dem Volkskommis
sar unterstellt ist. Dem Präsidenten sind dann die Fabrik
direktoren untergeordnet. Adle diese waren frühere Arbeiter 
und Parteimitglieder. Ihnen standen dann in technischen 
Sachen Fachleute als Gehilfen zur Verfügung, die seit etwa 
anderthalb Jahren nicht mehr Gehilfen des roten Direktors 
sind, sondern dessen erste Vertreter.

Auf den Fabriktoren wehen die roten Fähnlein und der 
Sowjetstern. Die Eingänge der Fabriken werden streng be
wacht und in den Haupteingängen befindet sich eine Ab
teilung der GPU., die im Notfall immer bei der Hand ist. 
Niemand darf ohne Ausweis die Fabrik betreten. Auf dem 
Fabrikhof liegen Schutthaufen, Steine, Roheisenmasseln, Aus
schußware und Stahlblöcke in wüstem Durcheinander herum, 
so daß man sich nur vorsichtig fortbewegen kann. Die Arbeiter 
in den Fabriken arbeiten sieben Stunden. In den durchgehen
den Betrieben wird in vier Schichten gearbeitet. Der sieben
stündige Tag ergibt sich dadurch, daß vier Tage gearbeitet
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und am fünften Tage geruht wird, wobei die Arbeiter dann 
dreimal am Tage wechseln und die Schichten dann sprung
weise arbeiten. Da cs keine Sonntage gibt, so wird überall 
gleichmäßig durchgearbeitet. In Wirklichkeit arbeiten diese 
Arbeiter viel länger, da sie immer wieder zu Überstunden, 
ob sie wollen oder nicht, herangezogen werden. Jeder Betrieb 
hat seine Kantine, in der aber bei der heutigen Lebensmittel
not nur die Schwerstarbeiter einmal am Tage für 70 Kopeken 
ein warmes Frühstück bekommen; die übrigen essen ihr 
Schwarzbrot und trinken dazu heißes Wasser aus Konserven
büchsen, da keine Tassen vorhanden sind. Tee und Zucker 
sind ebenfalls fast nie zu haben. In den letzten Monaten be
kamen die Arbeiter in meiner Fabrik Tag für Tag Fischsuppe, 
die aus kleinen Fischen zubereitet wurde. Beim besten Willen 
war es mir nicht möglich, diese stinkige Brühe auch nur zu 
probieren. Die Arbeiter beschwerten sich zwar, aber es war 
eben nichts anderes da. Als zweiten Gang bekamen die Leute 
Kas cha (Brei). Kartoffeln waren auch sehr selten; und so waren 
die Arbeiter schon froh, wenn sie sich einige Kartoffeln im 
Hochofensande backen konnten. Es kam schon mal vor, daß 
die Direktoren einige Tausend Rubel bewilligten, was besonders 
vor den Revolutionsfeiertagen geschah. Damit schickte ich mei
nen Gehilfen in Arbeiterangelegenheiten nach Vieh oder son
stigen Vierbeinigen aus, die dann teuer bezahlt wurden. Später 
war auch dies nicht mehr möglich. Ich habe versucht, Kanin
chen zu züchten und dachte auf diese Weise der Werkküche 
etwas zu verschaffen; aber ich hatte hier nicht viel Glücke da 
mir die jungen Kaninchen stets gestohlen wurden. Die Fische 
aus den Gewässern hat man mit kleinmaschigen Netzen ein
gefangen, so daß diese ausstarben. Alle meine Vorhaltungen 
blieben ohne Erfolg. Selbst die Vögel wurden nicht geschont. 
Zigaretten oder Tabak sind schwer zu haben. Man macht sich 
selbst etwas zurecht oder raucht den sog. Machorka, ein un
genießbares Kraut. Da aber kein Zigarettenpapier zu haben 
ist, nehmen die Leute einfach Zeitungspapier. In den Kantinen 
sind Zeitungen für wenig Geld zu bekommen. Die Bildnisse 
Lenins und Stalins sind überall zu sehen. Die Wände der 
Kantinen sind mit Bildern bedeckt, die alle die Errungen
schaften zeigen. Auf ausgespanntem Leinen sind. Sprüche
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geschrieben, wie zum Beispiel: „Wir brauchen Roheisen wie 
Luft.“ Mehrmals in der Woche werden Betriebsberatungen 
abgehalten, die der Gehilfe für Propaganda einberuft und 
leitet, zu der auch die Betriebsleitung eingeladen wird und 
auch erscheinen muß. Hier wird geredet, die Arbeiter kriti
sieren die Betriebsleitung und diese den Arbeiter. Es ist schon 
wiederholt vorgekommen, daß meine besten Meister um eine 
andere Arbeit oder um ihre Entlassung baten, weil sie un
erhört angegriffen wurden. Es wird eben nicht oder nur wenig 
intensiv gearbeitet. Jegliches Interesse an der Arbeit fehlt, 
weil die Arbeiter hungern und die Löhne nach Monaten erst 
bezahlt werden. Es war sehr schwer, Geld zu erhalten, was 
früher nie der Fall war. Da die staatlichen Verkaufsstellen 
leer waren, wanderte das Geld zu den Bauern, die dann das 
Geld behielten, um gelegentlich etwas kaufen zu können. 
Somit machte das Geld nicht den gewünschten Rundlauf. 
Die Banken waren nicht in der Lage, den Fabriken etwas zu 
geben. Niemand konnte sagen, wann es Geld gäbe und so 
wurden die verzweifelten Leute, die täglich in meinem JBüro. 
nach Geld fragten, immer auf den nächsten Tag vertröstet. 
Sie schimpften und wurden etwas lauter, aber das war alles. 
Die meisten wohnten außerhalb und mußten mit der Eisen
bahn fahren. Diese Leute blieben, wenn sie Nachtschicht hat-, 
ten, des Morgens auf dem Werk und belagerten das Büro
gebäude. Gegen zwölf wurde schließlich bekanntgegeben, daß 
kein Geld oder nur sehr wenig da sei. Nach Hause fahren 
konnten manche nun nicht mehr, sie blieben wieder da, und so 
ging das Tage hindurch. Es war ein Jammer anzusehen, wie 
die Leute um Brot oder Geld für ihre Kinder flehten, die zu 
Hause vergeblich auf ihre Eltern warteten. Die Roheisenträger 
sagten zu mir, daß sie schon arbeiten würden, wenn sie die 
Brotnormen bekämen.

Die Schwerarbeiter bekommen für 24 Arbeitstage im Monat 
24 Talons für 24 Frühstücke, die ihnen aber vom Lohn ab
gezogen wurden. In wenigen Tagen sind diese Talons dann 
auch alle und dann geht das Hungern lös, neue Talons werden 
nicht ausgegeben. Wiederholt habe ich alten Leuten, die im 
Sonntagsgewand zu mir kamen und mich um ihren seit 
zwei Monaten rückständigen Lohn demütig baten, Geld
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aus eigener Tasche gegeben, da sie sonst hätten verhungern 
müssen.

So ist auch die Not in den Wohnungen. Im Sommer haben 
viele Obdachlose im Walde gewohnt. Im Winter schliefen sie 
auf der Schlackenhalde oder in einer sonstigen warmen Ecke 
in der Fabrik. Als ich nachts durch die Fabrik ging, fand ich 
dort Leute in der Werkstatt um einen Ofen herum, an einen 
Blechmantel gelehnt, stehend schlafen. Es kam auch vor, daß 
Leute nachts beim Schlafen mit glühender Schlacke auf der 
Schlackenhalde in Berührung kamen und schwer verbrannt 
wurden. Es sind zwar- Baracken gebaut worden, die aber bei 
weitem nicht hinreichten, die äußerlich gut aussahen, aber 
innen dasselbe Elend wie die Hütten zeigten. Für weitere 
Baracken, die schon längst fertig sein sollten, fehlte entweder 
das Geld, dann die Facharbeiter, dann Material jeglicher Art. 
So konnte eine Baracke nicht benutzt werden, weil kein Glas 
und keine Eisenbeschläge zu haben waren. Glas ist in der Regel 
zerbrochen angekommen. In den Baracken sollten eigentlich 
lediglich Unverheiratete wohnen, die von einer Küche aus 
verpflegt werden sollten. Infolge der Wohnungsnot wurden 
dort aber Familien mit einquartiert, aber auch nur solche, 
deren Männer das Werk unbedingt brauchte. Das gemeinsame 
Speisezimmer wurde zu Propagandazwecken gebraucht. In 
den Zimmern waren zwei eiserne Betten, von denen in Ruß
land zwei Serien hergestellt werden in verschiedenen Farben. 
Auf diese sind Bretter gelegt, die mit Lumpen bedeckt sind. 
Tische, Stühle, Gläser und Geschirr waren nur selten zu haben, 
und somit behalfen sich die Leute mit den primitivsten Sachen. 
Ich war wiederholt in diesen Baracken, da ich mich um meine 
Leute kümmerte, und konnte feststellen, daß es lange dauerte, 
bis Tische und Stühle eintrafen. Selbst ein einfacher Kessel, 
mit dem die Leute sich Wasser kochen sollten, konnte nicht 
aufgetrieben werden. Die Klosetts waren in kürzer Zeit so 
beschmutzt, daß sie unbrauchbar wurden. Es war mir un
begreiflich, -wie es möglich war, daß Klosetts auf der Eisen
bahn, in den Hotels, auf den Bahnhöfen und überall, wo 
öffentliche Anstalten waren, so beschmutzt werden konnten. 
Es wurde mir dann erklärt, daß das Volk gewöhnt sei, seine 
Bedürfnisse im Hocken zu verrichten und so kam es, daß es
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die Wasserklosetts nicht zu benutzen verstand. Ich konnte mir 
auch nicht erklären, was sogar in den ersten Hotels in den 
Klosetts die Papierkörbe und die langen Zangen zu bedeuten 
hatten; später stellte es sich heraus, daß hier das beschmutzte 
Papier gesammelt und mit der Zange weggeschafft wurde. 
Es war in 16 Jahren nicht möglich, die Leute wenigstens in 
dieser Hinsicht umzugestalten, in den andern Dingen erst 
recht nicht.

Die Meister besitzen keine Autorität, was bei der herrschen
den Disziplinlosigkeit, gegen die zwar der Kampf aufgenommen 
wurde, die aber unter solchen Umständen nicht erfolgreich zu 
bekämpfen ist, begreiflich war. Nicht viel mehr Autorität 
besitzen die Ingenieure, die aus den Arbeitern in drei Jahren 
ausgebildet wurden. Auch hier rächte sich ein Irrtum Lenins, 
daß man Ingenieure innerhalb von dreijahren ausbilden könne. 
Diese Ingenieure können selbst ihren Namen nicht richtig 
schreiben und sind in ihrem Denken träge, und ihr technisches 
Können ist sehr gering. Sie versehen meistens auch nur den 
Posten eines besseren Aufsehers. Da den Frauen diese Lauf
bahn freigegeben ist, so kann man auch in den Betrieben sehr 
häufig Ingenieurinnen sehen, die aber fast alle Jüdinnen sind. 
Selbst in dem Hochofenbetrieb fand ich eine Jüdin vor, die 
sich aber bald zum Bürodienst meldete. Ingenieure von der 
älteren Schule sind besser in ihrer Arbeitskraft. Ich war in 
einem Hüttenwerk, wo fast alle Ingenieure bis zum tech
nischen Direktor Juden waren. Über einen brauchbaren 
Ingenieurstab verfügen die Russen nicht; selbst die älteren 
Ingenieure haben infolge der Verhältnisse an Initiative viel 
eingebüßt. In Betrieben, wo die Gefahr und die Verantwortung 
größer ist, arbeiten sie nicht gern. Es ist wiederholt vorge
kommen, daß Ingenieure in einen Betrieb einfach komman
diert werden mußten oder daß sie gegen ihren eigenen Willen 
gehalten werden mußten. Die Betriebsleiter haben nicht nur 
mit der Disziplinlosigkeit der Arbeiter, mit der schlechten 
Qualität der neuen Meister und Ingenieure zu kämpfen, son
dern gegen die unüberbrückbaren Schwierigkeiten, die da
durch entstehen, daß Leute fehlen, daß Rohmaterialien be
sonders im Winter ganz ausbleiben, daß die Bestellungen in 
den Nebenbetrieben mit großer Verspätung und sehr schlecht
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ausgeführt werden, daß das Laboratorium manchmal wochen
lang keine Analysen liefern kann, weil entweder Utensilien 
oder Chemikalien fehlen, daß kein Sauerstoff aufzutreiben ist 
und daß wegen Nieten- und Schraubenmangel keine Repara
turen vorgenommen werden können. In Beratungen darf über 
die Verpflegung nicht gesprochen werden. Wenn einer oder 
der andere als Entschuldigung hervorbringt, daß die Leute 
wegen Hunger und vorSchmerzen nicht arbeiten können, dann 
wird darüber einfach hinweggegangen. In W. sagte der rote 
Direktor, als die deutschen Arbeiter (meistens Kommunisten) 
sich über die Unzulänglichkeit der Lebensmittelversorgung 
beklagten und meinten, daß man mit hungrigem Magen nicht 
arbeiten könnte, daß diese Ansicht keine proletarische An
sicht sei, denn wenn sie zu ioo Prozent zu essen hätten, dann 
wären sie nicht mit ihrem Aufbau so weit gekommen. Die 
technischen Direktoren verbringen die meiste Zeit damit, daß 
sie hinter Hilfs- und Rohmaterialien her sein müssen; Der 
politische Direktor und sein Gehilfe reisten nachts, besonders 
im Winter, mit der GPU. herum und versuchten die Erzzüge, 
die auf den verschiedenen Stationen in Stockung geraten sind, 
hereinzubekommen. Die Stationen und die Strecken sind 
stark verschneit und mit solchen Hemmungen kann das Eisen
bahnpersonal nicht fertig werden. Jede, wrenn auch kleine 
Störung, bringt sofort Verwirrung in das Personal hinein. Die 
Beamten sind ehemalige Weichensteller oder Gepäckträger, 
die ebenfalls auf dem laufenden Bande ausgebildet wurden. 
Da sich die Eisenbahnunfalle sehr angehäuft haben infolge 
Mangel an Ordnung, Disziplin und Pflichtbewußtsein, so wird 
jeder Unfall sofort mit dem Tode bestraft. Der kaufmännische 
Direktor und der Direktor in Arbeiterangelegenheiten reisen 
nach Nieten, Schrauben, Glas, Naphtha und wegen Arbeits
kleidern für die Arbeiter herum. Das schwierigste und unlös
bare Problem ist die Verpflegung der Arbeiter mit Brot. Be
stellungen brieflich zu machen, hat gar keinen Zweck, denn 
sie werden nicht beantwortet. Am sichersten ist es eben, wenn 
die Fabrik vorwärtskommen will, nach dem betreffenden Ort 
zu fahren, dort zu verhandeln und zu bleiben, bis man die 
Sachen in dem plombierten Wagen hat. Es ist dort gerade 
umgekehrt wie bei uns, nicht die Vertreter suchen die Firmen
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auf, sondern die Direktoren suchen die Lieferanten auf und 
betteln um die Ware. Eigentlich ein idealer Zustand für manche 
Lieferfirmen! Wie in Lebensmitteln so herrscht auch eine Not 
in den Betriebskleidern. So z. B. mußten die Eisenträger die 
Roheisenmasseln ohne Lederschürze und Handsäcke in aus 
Hanf geflochtenen Schuhen abtragen.

Das Material wurde im Regen ohne Schutz abgeladen. 
Gegen Ende Dezember ging das Erz in A. zur Neige und

im Januar und Februar lebten wir von der Hand in den 
Mund und die Produktion sank auf etwa 40 Prozent. Es 
waren Stunden, in denen die Hütte ganz blank war; zeitweise 
mußten wir auch ohne Kalkstein chargieren. Der Winter 
wirkte auf den Hungrigen und Kleidungsbedürftigen einfach 
verheerend. In W. konnten wir keine Holzkohlen erhalten, 
weil die Zugtiere eingegangen und die Leute weder Winter
sachen noch Verpflegung hatten. Wiederholt war ich bei der 
Direktion vorstellig geworden und hatte daraufhingewiesen, 
daß es technisch wie auch wirtschaftlich ein Unsinn sei, 
mit vier Öfen zu arbeiten, wenn die Materialien kaum für 
zwei Öfen reichen. Betriebsstörungen folgten auf Betriebs
störungen; die. Selbstkosten stiegen um etwa 100 Prozent und 
es wurde sehr viel Ausschuß hergestellt. Wie ich später erfuhr, 
sollten die Öfen aus politischen Gründen nicht gedämpft 
werden. Auf den Betriebs Versammlungen wurde dann selbst 
vom roten Direktor den Leuten ein Vorwurf gemacht, daß 
die Produktion so zurückgegangen sei und viel Ausschuß ge
macht würde. Die Betriebsleitung wurde in der Zeitung an
gegriffen wegen des schlechten Arbeitens am Hochofen. Der 
politische Direktor brauchte nur die Vorschläge der techni
schen Leitung anzunehmen und es wäre alles gut gewesen. Im 
•März wurde zwar der technische Direktor verhaftet, aber nach 
einigen Monaten in ähnlicher Eigenschaft versetzt. In Magni
togorsk sollte das größte und modernste Hochofenwerk der 
Welt gebaut werden. Fertig wurden statt vier zwei Hoch
öfen mit je 8 m Gestellweite, von denen der erste schon nach 
6 Monaten außer Betrieb genommen werden mußte, weil der 
amerikanische Schachtpanzer glühend wurde und sich in 
Falten legte und die Gicht mit verbrannte. Die Sollproduktion 
von 1000 Tonnen schwankte zwischen 300—500 Tonnen



240 Mehr Macht dem technischen Direktor

täglich und die Schlacke konnte nicht durch das Schlackenloch, 
sondern mußte mit dem Abstich entfernt werden. In A. hat 
eine deutsche Firma ein Kesselhaus, welches den Hochofen 
mit Dampf beliefern sollte, schlüsselfertig gebaut und in Be
trieb genommen. Innerhalb eines Vierteljahres sank die Lei
stung auf 40 Prozent herunter. Das Kesselhaus wurde schnell 
verdreckt. Das Wasser hatte 60 Härtegrade und die neu ein
gebauten russischen Rohre waren in der Wandstärke nicht 
gleichmäßig. In W. dauerte es Monate, bis ein Wasservor
wärmer aufgestellt wurde, obwohl der Vorwärmer lediglich 
verlegt wurde; so haben die Kessel bei einer Kälte von 30Grad 
unter Null kaltes Wasser erhalten. Jedesmal, wenn die Kessel 
gespeist wurden, fielen die Turbogebläse ab.

Jeder Ingenieur und Arbeiter, der in Rußland gearbeitet 
hat, wird es bestätigen können, daß selbst in den Fabriken, 
die doch in erster Linie versorgt wurden, die wichtigsten 
Reparaturen wegen Mangel an Nägeln, Nieten, Schrauben, 
Eisenkonstruktionen usw. nur mit großer Verspätung durch
gefuhrt wurden. Zuletzt wurde verlangt, daß die voraussicht
lichen Reparaturen ein Jahr vorher aufgegeben werden. Alle 
diese Tatsachen sprechen dafür, daß der Fünf jahresplan nicht 
nur nicht durchgeführt wurde, sondern das, was bereits fertig 
ist, heruntergewirtschaftetwird. Der Nachwuchs der Ingenieure 
und Arbeiter ist schon jetzt sehr schwach und der spätere Nach
wuchs ist infolge des furchtbaren Elends ungesund. Wenn die 
russische Industrie leistungsfähig sein soll, so müssen wieder 
ausländische Arbeitskräfte herangezogen und die Verpflegung 
des werktätigen Volkes muß sichergestellt werden. Wenn 
schon vor dem Kriege sich als notwendig erwiesen hat, aus
ländische Ingenieure und Arbeiter heranzuziehen, so ist das 
heute doppelt erforderlich.

Da man mit der Zeit eingesehen hat, daß hier eine wesent
liche Änderung geschaffen werden müsse, wenn nicht durch 
das sinnlose Sichhereinmischen und die Entscheidungen des 
roten Direktors die ganze Industrie noch mehr auf den Hund 
kommen solle, hat Stalin angeordnet, daß die technischen 
Direktoren nicht mehr Gehilfen des politischen Direktors, son
dern dessen Vertreter sein sollen. Während früher die tech
nischen Direktoren den Leitern der wichtigen Abteilungen,
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wie Kader, Buchhaltung, Arbeiterangelcgenheiten, Rationa- 
lisation, Geheimabteilung und Planierungsabteilung, ferner 
die Abteilung für Kapitalbauten, Wohnungswesen, technische 
Kontrolle, Unfallverhütung, der Abteilung für die Kontrolle 
der Gehälter und Löhne nebst Tarifwirtschaft gleichgestellt 
waren, sind die technischen Direktoren und Funktionäre seit 
etwa anderthalb Jahren die ersten Vertreter der politischen 
Direktoren bis zum Volkskommissar und als solche diesen Ab
teilungsdirektoren vorgesetzt. Die Folge war, daß die Ent
scheidungen in technischen Sachen jetzt immer mehr in den 
Händen des technischen Direktors lagen und einen wesent
lichen Einfluß auf die anderen Abteilungen ausüben konnten. 
Als Vertreter des Direktors konnten sie auch nicht mehr so 
ohne weiteres verhaftet werden, und das Verhaften der 
Ingenieure hat fast ganz aufgehört, weil diese Direktoren nun
mehr in der Lage waren, der Kaderabteilung, die die Tätig
keit der Ingenieure überwachte, objektive Auskünfte über 
Betriebsschäden zu geben und ein Veto gegen die Verhaftung 
ihrer Ingenieure einzulegen. Die Folge war aber auch, daß 
die ausländischen Ingenieure allmählich Rußland verließen, 
weil sie sich geweigert haben, unter denselben unmöglichen 
Verhältnissen und Bedingungen zu arbeiten wie die russi
schen Kollegen es machen müssen.

Ein Werk wie S., welches 45000 Tonnen Kapazität im 
Monat an Rohstahl hatte, beschäftigte etwa 2000 Arbeiter und 
Arbeiterinnen. Ich konnte gelegentlich einer Betrachtung fest
stellen, daß niemand wußte, wie die genaue Zahl der Arbeiter 
war, die Differenz schwankte um einige Hunderte. Es kam 
vor, daß Tote weitergeführt wurden. In Deutschland hat ein 
ähnliches Werk, wie z. B. die Hasper Eisen- und Stahlwerke, 
fast nur den achten Teil der Belegschaft.

Die Löhne und Gehälter sind auf Produktion eingestellt. 
Bei Erfüllung des Planes zu 100 Prozent werden 60 Prozent 
zum Gehalt zugeschlagcn. Anfangs kam es nur darauf an, 
um jeden Preis zu produzieren, Qualität und Selbstkosten 
kamen erst in der zweiten Reihe. Heute taugt nur derjenige 
etwas, der sowohl quantitativ wde qualitativ arbeiten kann 
und die Selbstkosten senkt. Seit etwa einem Jahre ist man 
dazu übergegangen, die Selbstkosten zu senken. Leute und
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Angestellte wurden rücksichtslos abgebaut, Rationalisierungs
maßnahmen wurden getroffen, der ganze Schrott und son
stiges Material wurden, wenn sie abgeliefert wurden, den Be
trieben gutgeschrieben. Schließlich ging man auf die Selbst
verrechnung über, wobei Verträge zwischen den Betrieben, 
die angeschlossen sind, einerseits und zwischen den Betrieben 
und der Direktion andererseits abgeschlossen werden. Die 
Selbstverrechnung hat den Zweck, die Betriebe und damit 
die Fabrik wirtschaftlich zu gestalten, wobei der Betriebsleiter 
der selbständige Wirt ist, der mit einem bestimmten Kapital 
arbeiten soll. Das Betriebskapital wird aus den Selbstkosten, 
wobei der Rohstoffverbrauch, die Qualität und Quantität der 
Erzeugnisse bis auß kleinste und die Zahl der Arbeiterlöhne 
und Gehälter genau angegeben sind, für ein Jahr berechnet. 
Wenn der betreffende Betriebsleiter seinen vertraglichen Ver
pflichtungen nicht nachgekommen ist, was immer der Fall 
ist, so hat er auch die Selbstkosten überschritten und muß 
dann lange auf Geld warten, um Löhne und Gehälter be
zahlen zu können. Es bleibt ihm dann nichts anderes übrig, 
als zu dem politischen Direktor zu gehen — heute kann es auch 
der technische Direktor machen — und um Geld zu bitten, 
worauf er dann, gegen ein Akzept, Geld bekommt. Es kann 
aber auch Vorkommen, daß die Direktion eben selbst schuld 
daran hat, daß der betreffende Betriebsleiter die Verträge 
nicht einhalten konnte, weil er die im Vertrage festgesetzten 
Rohmaterialien nicht geliefert bekam, oder daß der Ma
schinenbetrieb zu wenig Lokomotiven stellt, oder daß der 
andere Betrieb wegen Betriebsstörung die Produkte nicht ab
genommen hat und dieser dann seinen Betrieb einschränken 
mußte. So waren z. B. Verträge im Hochofenbetrieb mit dem 
Martinwerk abgeschlossen, in dem die Qualität und Quantität 
des Roheisens und seine Analysen angegeben sind. In diesen 
Verträgen ist dann auch angegeben, wieviel Vergütung oder 
Strafe der betreffende Betrieb erhält bei Nichteinhaltung des 
Vertrages oder Vergütung, wenn das Roheisen von besserer 
Qualität ist. Es ist ja klar, daß diese Verträge wegen ihrer 
Kompliziertheit viel Arbeit verlangen. Abgesehen davon, daß 
geeignete Leute fehlen, ist es nicht möglich, auf diese Weise 
dem Betrieb gerecht zu werden, und so werden denn endlose
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Streitigkeiten mit einem Machtwort des Direktors abgetan. 
Auf ähnlicher Grundlage schließt dann das. Werk mit der 
Hauptverwaltung und die Hauptverwaltung mit den Berg
werken und Erzgruben und diese alle mit dem Volkskommis
sariat ab. Der Betriebsleiter als erster Wirt kann der Betriebs
kasse Zahlungen aufgeben, muß aber auch diese evtl, vor 
dem Gericht verantworten. Er hat das Recht, Arbeiter und 
Ingenieure im Rahmen der Tarifverträge anzunehmen und 
diese auch ohne weiteres zu entlassen. So ist die „Diktatur 
des Proletariats“ heute oft froh, wenn sie einen Menschen 
findet, der eine Persönlichkeit ist und arbeitet!



Neben der Eisenindustrie steht der Steinkohlenbergbau in der ersten 
Reihe der Betriebe, die durch die Fünf jahrespläne geschaffen werden 
sollen. Dipl.-Ing. Hoechst, der 3 Jahre in den sibirischen und fern
östlichen Kohlengebieten als Bergingenieur gearbeitet hat, erzählt 

Über seine Eindrücke wie folgt:

Bolschewistische Arbeit in Sibirien 
Von Dipl.-Ing. Hoechst

Sibirien und der Ferne Osten stehen in dem bolschewisti
schen Industrieaufbauprogramm mit an hervorragender 
Stelle. Das findet seinen leicht erklärlichen Grund darin, 
daß die ungeheuren Landstriche östlich des Urals bis zu den 
Küsten des Großen Ozeans und des Nördlichen Eismeers un
gemein reich sind, vor allen Dingen an bergbaulichen Boden
schätzen, und militärisch nur im Femen Osten bedroht wer
den können. Früher galt Sibirien meist als das Land der 
Edelmetalle Gold und Platin und des Edelpelzhandels. Ob
wohl diese Artikel nach dem Kriege nicht etwa an Bedeutung 
verloren, sondern die Wichtigkeit ihrer Stellung im Rahmen 
der so\5getrussischen Wirtschaft noch gesteigert haben, ist 
doch insofern eine grundlegende Änderung der Wirtschafts
struktur eingetreten, als jetzt für die Zukunft der sibirischen 
Volkswirtschaft aus wehrpolitischen Gründen noch wichtiger 
die Bodenschätze Kohle und Eisen geworden sind. Dadurch 
wurde Sibirien nach dem Kriege zu einem der wichtigsten 
Teile der Sowjetunion und trat stärker und stärker in den 
Vordergrund.

Das Vorhandensein von Kohle in Sibirien und dem Femen 
Osten war schon vor dem Kriege bekannt. So gab es kleine 
Betriebe örtlicher Bedeutung für den Abbau von Kohlen im 
Kusnetzker Steinkohlenbecken als auch in den Kohlen
revieren bei Tscheremchowo-Irkutsk und Tschita. Im Kus
netzker Steinkohlenbecken war sogar während des Krieges 
französisches und englisches Kapital in der „Aktiengesellschaft



Ural-Ku&ietzker-Kombinat 245

der Kusnetzker Steinkohlengruben“ in Andscherka beteiligt. 
Nach dem. Kriege wurden diese gewaltigen Kohlenvor
kommen eingehend geologisch untersucht und sollten nun 
planmäßig in die kommende „sozialistische Volkswirtschaft“ 
eingespannt werden.

Rußland besitzt in Sibirien und dem Femen Osten fünf 
wichtige Kohlenvorkommen. Erstens das schon genannte Kus
netzker Steinkohlenvorkommen, etwa 300 km südöstlich der 
nach dem Kriege stark angewachsenen neuen Hauptstadt 
Westsibiriens Nowosibirsk mit den Hauptindustrieorten Kus
netzk (Stalinsk), Prokopjewsk, Kemerowo-Schtscheglowsk, 
Leninsk und Andscherka. Die geologischen Vorräte dieses 
Reviers sind nach den Angaben des russischen geologischen 
Komitees mit 400 Milliarden Tonnen die reichhaltigsten in 
der ganzen Sowjetunion. Diese Kohlen haben einen hohen 
Heizwert und sind teilweise verkokbar.

In Verbindung mit den reichhaltigen Eisenerzvorkommen 
von Magnitogorsk wurde das sogenannte Ural-Kusnetzker 
Eisen-Kohlen-Kombinat während des ersten Fünfjahresplans 
geplant und zum Teil fertiggestellt. Der Sinn dieses Projektes 
war folgender, daß Steinkohlen aus dem Kusnetzker Stein
kohlenbecken auf eine Entfernung von 2300 km hin nach 
Magnitogorsk transportiert wurden und, damit die Waggons 
nicht leer zurückfuhren, ihrerseits nach Kusnetzk, wo eben
falls gewaltige Eisenverhüttungs- und Veredelungsanlagen 
aufgebaut wurden,- Eisenerze zur Verhüttung daselbst mit- 
nahmen. Bei den weiter unten geschilderten Verkehrs
schwierigkeiten kann man sich lebhaft vorstellen, auf welche 
Hindernisse die Durchführung einer „Betriebseinheit“, zwi
schen dem Magnitogorsker Eisenerz und den Kusnetzker 
Steinkohlen stoßen mußte. Jedenfalls konnte man bis in die 
jüngste Zeit hinein in den russischen Zeitungen Klagen und 
Warnrufe verfolgen, und man begann, fieberhaft an dem 
Ausbau näher zu Magnitogorsk gelegener Kohlenbecken zu 
arbeiten und auch in der Nähe von Kusnetzk nach ergiebigen 
Eisenerzlagern zu schürfen, wobei den russischen Geologen 
nur ein schmaler Teilerfolg vorläufig beschieden war. Auf alle 
Fälle ist um das Ural-Kusnetzk-Kombinat in der letzten Zeit 
eine bedenkliche Stille eingetreten.
»6».
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An zweiter Stelle folgt dann seiner Größe und Wichtigkeit 
nach das Steinkohlenbecken von Tschcremchowo-Irkutsk mit 
etwa 52 Milliarden Tonnen Kohlenvorräten. Auch hier sind 
die Bedingungen für den Abbau sehr günstige und schon vor 
dem Kriege bestanden hier kleinere. Unternehmungen.

Das Kohlenvorkommen liegt fiir den Abtransport sehr 
günstig entlang der sibirischen Magistrale; vorläufig kommt 
für den Absatz der Kohle nur die Eisenbahn von Ostsibirien 
und Transbaikalien in Frage; außerdem der Bedarf der loka
len Industrien in Tscheremchowo und Irkutsk. Für die „wei
tere“ Zukunft denkt man an eine ganz erhebliche Steigerung 
des Kohlenbedarfes und -absatzes im Zusammenhang mit dem 
geplanten Bau von Angarastroi — einer gewaltigen Hydro
elektrizitätszentrale, die die Energiemassen der aus dem 
Baikalsee abströmenden Angara ausnutzen will. In der Nähe 
von Angarastroi sollen Aluminiumhütten, Elektrohochöfen 
zur Erzeugung von Eisen und eine ausgedehnte Maschinen
industrie entstehen. Obwohl in russischen Wirtschaftskreisen 
auf dieses Riesenprojekt zur Industrialisierung von Ost
sibirien schon jetzt in reichem Umfange Vorschußlorbeeren 
vorweggenommen werden und man von einer baldigen Ver
wirklichung sprach, konnte man von irgend einem Baubeginn 
einer oder der anderen Anlagen bis in das Ende des Jahres 1933 
durchaus nichts bemerken. Ich war nur einmal bei einer Fahrt 
auf dem Baikalsee im Sommer 1932 Zeuge, wie Messungen 
der Ausströmgeschwindigkeit der Angarawassermassen zur 
Errechnung der voraussichtlich zur Verfügung stehenden 
Wassermengen ausgeführt wurden. Das ist allerdings ein win
ziger Schritt auf dem Wege zur Industrialisierung Ostsibiriens.

Weitere Vorkommen von Kohlen sind das Minussinsker 
Becken am Nordostfuße des Altais, dann ostsibirische Vor
kommen von Tschernowskij bei Tschita und Bukatschatschi. 
Minussinsk und Bukatschatschi haben wertvolle Steinkohlen- 
felder, von denen die Bukatschatschier Steinkohlen vor allen 
Dingen nach der Mandschurei zum Betriebe der ostchinesi
schen Eisenbahn gehen. In beiden Becken sind die Vorräte 
nicht bedeutend. Die Kohle von Tschernowskij ist eine nicht 
sehr wertvolle Braunkohle und wird teils fiir die transbaika- 
lische Eisenbahn, teils für die Elektroversorgung der 20 km
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abgelegenen, früher bedeutenden Stadt Tschita und als Haus
brand verfeuert.

Im Fernen Osten liegen Braunkohlenvorkommen bei Buräa; 
bei Chabarowsk und in der Nähe von Wladiwostok hoch
wertige Steinkohlen. Während die ersteren für den Absatz 
an die transbaikalische und ussurische Eisenbahn Bedeutung 
gewinnen sollen, werden die Kohlen bei Wladiwostok u. a. 
auch nach Japan exportiert.

Im Verlauf des Fünfjahresplanes wurden von den Sowjets 
Anstrengungen gemacht, um diese gewaltigen, von der Natur 
gegebenen Hilfsmittel für die Industrialisierung des Landes 
nutzbar zu machen. Aber fast in allen Fällen war der Erfolg 
dieser Kraftanstrengungen bis in die letzte Zeit hinein ein 
durchaus negativer, sowohl was die Erfolge der Industriali
sierung selbst, als auch — und das sollte das Ausschlaggebende 
sein — die Wohlfahrt und das Wohlergehen der Menschen an
betrifft. Diesen letzteren Gesichtspunkt hat man vollkommen 
außer acht gelassen, und das hat sich dann ja auch bitter ge
rächt. Man glaubte den Menschenmassen Riesenopfer Zu
trauen zu können und vergaß, daß Opferbringen eine gewisse 
Grenze hat tpad nicht die elementarsten Vorbedingungen zur 
Bestreitung des nackten Lebens Wegfällen dürfen. So weit war 
es aber in den letzten Jahren des Fünf jahresplanes faktisch 
gekommen, eigentlich überall in der Sowjetunion, besonders 
kraß und scharf aber in den abgelegenen Gebieten Sibiriens 
und des Femen Ostens.

Daß die Industrialisierung Sibiriens im ersten Fünfjahres
plan ein Mißerfolg war, erkennt man aus folgenden Zahlen 
über die planmäßige und tatsächliche Kohlenförderung in den 
Hauptkohlenbecken Sibiriens.

Geplante Förderung einiger wichtiger Kohlen
zentren Sibiriens während der ersten zwei Fünf-

t jahrespläne (Zahlen in 1000 t).

Kohlenreviere j 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Kusnetzk .. 
Minussinsk . 
Irkutsk ....

7001
375

3184

14315
706

5100

24580
1400
7700

40185
2550

13800

67020
5600

19600

98495
9400

27750

130420
12000
3185O
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Danach sollten die beiden wichtigsten Reviere Sibiriens im 
Jahre 1933 an Kohlen fördern: etwa 24,5 Mill. im Kusnetzker 
Revier und 7,7 Milk im Irkutsker Becken. Die tatsächlichen 
Verhältnisse sind von den Planziffern sehr stark verschieden, 
denn Ende des Jahres 1933 melden die Moskauer Zentral
blätter für obige zwei Reviere 22000 und 6000 Tonnen Tages
förderung; das ergäbe eine Gesamtförderung 1933 von 6,5 Mill. 
für Kusnetzk und 1,8—2 Milk für Irkutsk-Tscheremchowo. 
Der Aufbauplan war also in der Kohlenwirtschaft Sibiriens 
bis zum Jahre 1933 in bezug auf die geplante Förderung nur 
zu etwa 25—30 Prozent erfüllt worden. In den kleineren 
Kohlengebieten wurde noch weniger geleistet, obwohl ich oft 
gerade in diesen abgelegenen Gebieten Ingenieure — die nach 
dorthin verbannt waren — kennengelernt habe, die, um sich 
vor der Sowjetgesellschaft wieder zu rehabilitieren, die größ
ten Anstrengungen vor allen Dingen persönlicher Art mach
ten, um eine bessere Erfüllung des Planes zu erzielen. Aber die 
mit dem Aufbau sich überall zeigenden allgemeinen wirt
schaftlichen Schwierigkeiten waren dermaßen große, daß 
guter Wille und bewußte Kräfteanspannung einzelner zweck
los und ohne sichtbaren Erfolg verpuffen mußten. Und gar 
zu leicht kommt man hierbei auf den Gedanken, als ob über
haupt alle Anstrengungen und schweren Opfer, die das rus
sische Volk nach dem Kriege unter der Diktatur des „Prole
tariats“ bringen mußte, vergebliche waren im Hinblick auf 
den Wohlstand und das Wohlergehen des Volkes. Denn es ist 
doch so — und das muß jedem Besucher Rußlands zuerst in die 
Augen springen —, daß das russische Volk — abgesehen von 
einer relativ kleinen Schicht höh e r gestellter Kommunisten, die 
trotz der allgemeinen Armut noch verhältnismäßig gut leben — 
in allen seinen Schichten einer grenzenlosen Verarmung 
und Verelendung anheimgefallen ist, und das unter der mehr 
als fünfzehnjährigen Wirtschaftsführung der Bolschewisten. 
Ein trauriger niederdrückender „Erfolg“ des Bolschewismus, 
der das Privateigentum in praxi abgeschafft hat, so daß man 
heute in Rußland stolz ist, z. B. im Besitze einer Uhr zu sein. 
Alles, was man sein „eigen“ nennt, kann man mit sich in 
seinen Koffern, sobald man noch im glücklichen Besitz von 
solchen Dingen ist, nehmen, wenn man verreisen muß. Um
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den Transport seiner Möbel braucht man sich nicht zu küm
mern, da man in der glücklichen Lage ist, solchen Luxus nicht 
zu besitzen. Für ganz primitiven Notbehelf sorgt ja am neuen 
Arbeitsort der neue Arbeitgeber, wenigstens auf dem Papiere 
steht das so. Tatsächlich hängt das ab von dem neuen Trust
leiter, der — soweit er überhaupt einige Macht hat — auch be
stimmt,- ob Sie eine Wohnung bekommen, mit welchem 
Mobiliar, ob Sie etwas für diese Wohnung zu bezahlen haben 
oder nicht. Der Willkür des Einzelnen ist so eine große Freiheit 
gelassen, und es gilt sich mit diesem Manne gut zu stellen, wenn 
man nicht gar zu kurz kommen will. Man sorgt natürlich 
immer zuerst für sich und für seine Angehörigen und seine 
guten Bekannten, mag es sich um die Zuweisung von „Woh
nungen“, Mobiliar, Lebensmitteln oder Bekleidungsgegen
ständen handeln. Wie oft habe ich es erleben können in Sibi
rien und dem Fernen Osten, daß bei einer Verteilung von 
Anzügen oder Kleidern zuerst die Werkleitung für sich sorgte, 
dann erst kamen die Spezialisten an die Reihe und zum 
Schluß dachte man auch an die Arbeiter; meistens war dann 
aber nichts mehr zur Verteilung übriggeblieben.

Der Gründe für das fast gänzliche Mißlingen des In
dustrialisierungsplanes in Sibirien gibt es eine ganze Reihe; 
Gründe, wie sie überall in der Sowjetunion Geltung haben, 
nur in den weit abgelegenen Gegenden Sibiriens und des Fer
nen Ostens noch schärfer und krasser zum Vorschein kommen.

Ein sehr wichtiger Grund dafür, weshalb in den letzten 
Jahren ein so großer Teil der russischenVolkskraft nutzlos ver
schwendet wurde, ist die Überorganisation bzw. schlechte 
Organisation, wie sie dort in allen möglichen Experimenten 
durchgeführt wurde. Ein sehr nettes Beispiel eines solchen 
Organisationsexperimentes bietet gerade die Kohlenindustrie 
Sibiriens und des Fernen Ostens, die der Verfasser in den drei 
Jahren seines Aufenthaltes in Sibirien und dem Fernen Osten 
kennenzulernen Gelegenheit gehabt hat.

Bis zum Jahre 1931 waren alle sibirischen und fernöstlichen 
Kohlenvorkommen (Stein- wie Braunkohlen) mit ihren 
Grubenverwaltungcn zusammengefaßt in dem großen Staats
kohlentrust Wostugol (Ostkohlc) mit dem Verwaltungssitz in 
Nowosibirsk. Dieser Trust war schon aus dem Trust Sibugol
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(sibirische Kohle) hervorgegangen und sollte Grubenverwal
tungen leiten und betreuen, die viele Tausende von Kilometern 
— die Entfernung Nowosibirsk—Wladiwostok beträgt etwa 
7000 km — voneinander entfernt lagen. Daraus ergab es sich, 
daß die Leitung praktisch dieser Aufgabe nicht gewachsen 
war und sich in der Hauptsache darauf beschränkte, ihre 
Sorgen dem wichtigsten und am nächsten gelegenen Kusnetz
ker Steinkohlenbecken angedeihen zu lassen. Dieses Becken 
wurde — zwar auch nicht mit großen Erfolgen, wie aus den 
Förderziffem des Jahres 1933 hervorgeht — in jeder Hinsicht 
bevorzugt, sowohl was die Versorgung mit Betriebsmaterialien 
und Maschinen anbetrifft als auch die „Versorgung mit den 
notwendigen Spezialisten- und Arbeiterkaders“. Hier sollten 
die ersten „Schachtgiganten“ gebaut und in Betrieb genom
menwerden. Für die Heranbildung von Spezialisten wurden in 
Prokopjewsk und in anderen Städten technische Fachschulen 
gegründet, die in Schnellkursen Techniker und Ingenieure 
„heranbildeten“, um diese dann nach kurzer Praxis schon an 
verantwortliche Posten zu stellen, wo sie in der Mehrheit der 
Fälle schon nach kurzer Zeit ihre Nichteignung beweisen 
konnten. Da bei einem derartig aufgeblähten Trust alle an
deren, von der Verwaltungszentrale abgelegenen Kohlen
reviere nur geringe Berücksichtigung fanden, diese auch be
denkliche Selbständigkeitsregungen gegenüber der Verwal
tungszentrale zeigten, wurde dieser Riesentrust im Jahre 1931 
in Teiltrusts zerlegt: den Trust „Kusbassugol“(Kusnetzkkohle) 
mit dem Sitz in Nowosibirsk, den Trust „Wostsibugol“ mit dem 
Sitz der Verwaltung in Irkutsk und den Trust „Dalugol“ (fern
östliche Kohle) mit dem Sitz in Wladiwostok. Diese Dezentra
lisation war aber auch nicht durchschlagend; denn für den 
Trust „Wostsibugol“ in Irkutsk und den Wladiwostoker Trust 
„Dalugol“ waren die Entfernungen zwischen den Grubenver
waltungen und den Verwaltungen zwar reduziert, betrugen 
aber noch immer zu den abgelegensten Vorkommen einige 
1000km. Von Irkutsk bisTschernowskij waren es normalerweise 
1V2 Tagereisen, bis Bukatschatschi jedoch schon 2V2 Tage
reisen. In Wladiwostok lagen die Verhältnisse ähnlich.Vor allen 
Dingen mußten die neuen Kohlentrusts ihren Verwaltungsrat 
neu auf bauen. Ingenieure und andere Spezialisten, Arbeiter
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mußten eingestellt werden. Das war ein schwieriges Unter
fangen, da auch die russischen Spezialisten nur äußerst un
gern, wenn nicht nur gezwungen, noch weiter nach dem Osten 
gehen wollten. Ein großer Teil der hier beschäftigten In
genieure und Arbeiter stand ja unter der Zwangsaufsicht der 
GPU. Für die Angestellten mußten Wohnungen mit dem 
notwendigen Mobiliar gesucht werden. Die Versorgung des 
Beamten- und Arbeiterapparates mit Lebensmitteln gehörte 
auch zu den wichtigen Aufgaben der Trusts. So war man mit 
der neuen Organisation beim Trust „Wostsibugol“ bis an das 
Ende des Jahres 1932 beschäftigt und noch lange nicht damit 
fertig. Die eigentliche leitende technische Arbeit kam hierbei 
zu kurz; die Leistungen stiegen nicht; man war viel zu stark 
damit beschäftigt, die eigenen Leute im Verwaltungsapparat 
zufriedenzustellen und überließ die Gruben mehr oder weni
ger sich selbst. Mittlerweile war auch das Eisenbahnkommis
sariat auf diese laue Arbeit aufmerksam geworden, da die 
Belieferung mit Lokomotivkohle mehr und mehr zurückging. 
Verhandlungen zwischen dem Schwerindustrie- und dem 
Eisenbahnkommissariat, die sich monatelang hinzogen, führ
ten schließlich zu dem Ergebnis, daß die Kohlenbergwerke 
Ostsibiriens und des Femen Ostens in die Verwaltung des 
Eisenbahnkommissariats übergingen und im Sommer 1933 ein 
neuer Trust ,.Transugol“ gebildet wurde mit dem Sitz der Ver
waltung in Chabarowsk. „Wostsibugol“ und „Dalugol“ wur
den wieder zusammengelegt, wie es schon bis zum Jahre 1931 
der Fall gewesen war. Wieder begann der Umzug aus Irkutsk 
und Wladiwostok nach dem neuen Sitz Chabarowsk und we
der begann man zu organisieren und ungeheure Gelder — wie 
sich bald herausstellen wird — hinauszuwerfen. Im Moskauer 
Eisenbahnkommissariat wurde ein Aufsichtsapparat geschaf
fen, der von nun an der Anziehungspunkt für beliebte Dienst
reisen der leitenden Männer wurde; war es doch bequemer, 
in der Metropole zu sitzen, als sich im Femen Osten mit prak
tischer Aufbauarbeit zu beschäftigen; denn niemand konnte 
sich bei den mannigfaltigen Mißerfolgen nach dieser Sisyphus
arbeit sehnen. Wieder wurden Wohnungen gesucht, Möbel 
gekauft und Speisewirtschaften gegründet; aber das Glück 
war nicht von langem Bestände, da schon nach zweimonatiger
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„Tätigkeit“ der Trust „Transugol“ in die kleineren Trusts 
„Wostsibtransugol“ und „Daltransugol“ zerlegt wurde und 
der neue Kreislauf begann. Die Fernöstler übersiedelten nach 
Wladiwostok, die Ostsibirier nach Tschita in Ostsibirien in 
die Nähe ihrer größten Grubenverwaltung Tschemowskij. 
Das tragikomische Endresultat dieser „Organisation“ war, 
daß das junge ^Virtschaftsgebilde „Wostsibtransugol“, das in 
Tschita im „Dom Sowjetow“ (Haus der Sowjets = etwa 
Magistrat) untergebracht war, im Dezember 1933 abbrannte. 
Dabei gingen alle Unterlagen, Akten, Zeichnungen usw. ver
loren. Ich hatte inzwischen Urlaub bekommen und hörte nur 
noch in Moskau im Eisenbahnkommissariat, wo ich wegen 
meiner Heimreise noch zu tun hatte, daß man es aufgegeben 
hatte, noch einmal einen Trust für die ostsibirischen Kohlen
bergwerke zu bilden. Die dem Rumpfgebilde noch gebliebe
nen drei Grubenverwaltungen Tschernowiskij, Bukatschatschi 
und Tabarkatai sollten nun selbständig bleiben und ihre Ge
schicke in die eigene Hand nehmen. Was nun damit tatsäch
lich wurde, konnte ich nicht mehr verfolgen; es sollte mich 
aber nicht wundern, wenn man in diesen „Reorganisierungs
versuchen“ forifahren würde.

Diese Schilderung über sowjetrussische Organisation in 
Sibirien steht nicht vereinzelt; denn ähnlich lagen die Ver
hältnisse bei dem ebenfalls sehr wichtigen Goldtrust „Wostok— 
Soloto“ (Ostgold); auch hier waren infolge unzulänglicher 
Organisation die Verhältnisse im Jahre 1933 unhaltbar. In 
den Zeitungen konnte man sehr oft Ankündigungen über Neu
organisationen oder Auflösung bestehender Wirtschafts
organisationen lesen. Die Bankfilialen verfügten oft über den 
zwangsweisen Verkauf des beweglichen und unbeweglichen 
Inventars von Organisationen, die ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Banken nicht nachgekommen waren. Daß es 
sich dabei zumeist um fiir die betreffende Organisation 
lebenswichtige Gegenstände, z. B. für einen Schachtneubau 
um Fördermaschinen oder andere wichtige Betriebsmittel 
handelte und damit der Bau des Schachtes auf unbestimmte 
Zeit verschoben werden mußte, kümmerte den Gewaltigen, 
der die Verfügung herausgab, nicht. Die Hauptsache war, daß 
er in seinem engen Bereich den Vorschriften genügt hatte.
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Hierbei muß man sich immer vor Augen halten, daß auch die 
Bankfiliale eine staatliche Organisation ist und daß also eine 
staatliche Organisation gegen die andere arbeitete.

Mit jedem neuen Jahre des fortschreitenden FünQahres- 
planes wurden die allgemeinen Lebensverhältnisse in Rußland 
schlechter und schlechter. Das ist der Hauptgrund, warum 
überall die Leistungen den erwarteten Anforderungen in 
keiner Weise mehr entsprachen. Waren die Verhältnisse zu 
Beginn des Fünfjahresplanes noch erträgliche gewesen, so 
wurde der Lebensstandard der großen Volksschichten mehr 
und mehr herabgedrückt und die Teuerung für alle Gegen
stände des täglichen Lebens stieg ins Unerträgliche. Die fak
tische Inflation machte größere und größere Fortschritte, so 
daß man für den 1932 neu geschaffenen Torgsinrubel (ent
spricht dem Stande des Goldrubcls) in Ostsibirien im Winter 
1932/33 9° Papierrubel und mehr zahlte, bloß um die Mög
lichkeit zu bekommen, in den Torgsingeschäften kaufen zu 
können (Torgsin: Handel mit den Ausländem), wo gegen 
Valuta, . Gold und Schmuckgegenstände Lebensmittel und alle 
anderen Bedarfsgegenstände verkauft wurden. Mehr und 
mehr ging man — der Not gehorchend — zum Tauschhandel 
über. Je weiter nach Osten, desto größer wurde die Teuerung 
und Not. Anfang 1934 kostete im Femen Osten z. B. 1 Liter 
Milch 8—10 Rubel, in Ostsibirien 5—6 Rubel, in Westsibirien 
und Rußland 3 und 4 Rubel. Zucker würde staatlicherseits 
mit 15 Rubeln das Kilo verkauft, und da dieser Artikel in den 
normalen Rationen vollkommen, fehlte, war jeder froh, wenn 
er ab und zu zu diesen Preisen kaufen konnte.

Um der mehr und mehr auftretenden Spezialisten- und 
Arbeiterflucht von den Betrieben zu steuern, wurde zu harten 
Maßnahmen gegriffen, die Freizügigkeit beschränkt oder ganz 
unterbunden. Im Femen Osten wurden wichtige Organisa
tionen kurzerhand „wojennisiert“, d. h. sie kamen unter die 
Aufsicht von Militärbehörden; und damit war jeder Arbeiter 
und Spezialist verpflichtet, bei seinem Arbeitgeber auszuharren, 
wenn er sich nicht schweren Strafen aussetzen wollte. Dieser 
Zwang brachte nicht die notwendigen Erfolge; die Menschen 
leisteten unsichtbaren, passiven Widerstand. In den Kohlen
revieren Ostsibiriens und des Femen Ostens wurde ein großer
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Prozentsatz der Arbeiterschaft gestellt durch die sogenannte 
„Trudarmee“ « Arbeitsarmee aliter Konzentrationslager, in 
denen Söhne von Kulaken (frühere Groß- und Mittelbauern) 
für die sozialistische Idee „umerzogen“ werden sollten. 
Die Verpflegung dieser armen Menschen war natürlich 
noch schlechter als die der übrigen Bevölkerung und ihre 
Leistungen drückten selbstverständlich die Gesamtleistungen 
der Werke noch mehr herab. Sofern sie am Leben blieben, 
verbrachten diese Arbeitssklaven drei Jahre in den Lagern 
und konnten dann, wenn sie sich gut geführt hatten, das 
Lager verlassen, wobei ihnen die Lagerverwaltung einen 
Zehrpfennig und ein Billett mit auf den Weg in ein neues 
Leben gab.

Entsprechend der allgemeinen trostlosen 'wirtschaftlichen 
Lage ist auch der allgemeine Eindruck der sibirischen Städte 
niederdrückend. Die Häuser sind noch meistens aus Holz ge
baut, oft—bei den vor dem Kriege gebauten —mit schönen 
Holzschnitzereien und -Verzierungen geschmückt, die dem 
Beschauer zeigen, daß der russische Hausbesitzer früher eben
falls danach gestrebt hat, sein Heim zu verschönern und be
quem und wohnlich zu machen. Leider ist nun, nachdem von 
der Revolution der Hausbesitz enteignet und in die Verwaltung 
von Wohnungsgenossenschaften gegeben wurde, an den Häu
sern fast nichts an Reparaturen vorgenommen, selten einmal 
der Hausanstrich erneuert worden, so daß die Straßen ein 
graues Bild des Elends bieten. Zwischen diesen Holzhäusern 
entstanden unter dem Bolschewismus mehr und mehr Bauten 
modernen Stiles, Hotels, Klubs, Theater und Verwaltungs
gebäude; oft Riesengebäude, denen man ansicht, daß sie das 
Lieblingsprojekt einzelner mächtiger Organisationen oder 
Männer waren, die sich damit einen Namen schaffen wollten. 
Doch sind in sehr vielen Fällen diese Bauten gerade nicht für 
die „Ewigkeit“ gebaut. Da sich der Bau meist über eine län
gere Zeit als vorgesehen erstreckt, ist man infolge der Schwie
rigkeiten bei der Materialbeschaffung schließlich froh, aus 
dem Gröbsten heraus zu sein und fuhrt die Gebäude, noch vor 
der Fertigstellung, vorzeitig ihrer Bestimmung zu. Nach kurzer 
Zeit kann man dann die ersten Anzeichen der überschnellen 
Abnutzung und der beginnenden Verwahrlosung bemerken.
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Darüber wird viel in den sowjetrussischen Zeitungen geschrie
ben und bittere Klage darüber geführt, daß die Allgemeinheit 
das sozialistische Eigentum mißachte. Man erzielt damit für 
kurze Zeit möglicherweise eine kleine Besserung, bis man dann 
wieder in den Schlendrian zurückfallt.

Da die Verteilung von Lebensmitteln und allen Gegen
ständen des täglichen Bedarfes in der Hand des Staates liegt, 
gibt es außer dem staatlichen „Raspredelitel“ (Konsum
geschäft) keine anderen Läden, in denen man seinen Bedarf 
an Lebensmitteln decken kann, wenn man nicht zu Inflations
preisen auf dem freien Markt kaufen will. Diese Geschäfte sind 
von Schlangen wartender Menschen umlagert, obwohl es in 
diesen Geschäften eigentlich außer Brot fast nichts Erwähnens
wertes zu kaufen gibt. Die leeren Schaufenster — Zeugen einer 
vergangenen Zeit — gähnen den Vorübergehenden an; doch 
niemand achtet schon mehr darauf, es sei denn zu den prole
tarischen Feiertagen — am 1. und 2. Mai und am 7. und 
8. November —, weil man jetzt zu seinem Staunen feststellen 
muß, daß sich die Schaufenster der Geschäfte und Waren
häuser mit einigen Bedarfsgegenständen gefüllt haben, leich
ten Textilstoffen, Schuhen, Parfüms, Puder usw. Jeder sucht 
die günstige Gelegenheit wahrzunehmen, und es bilden sich 
die üblichen Schlangen, da nach den Feiertagen diese Herr
lichkeiten wieder verschwunden sind und alles nur ein kurzer 
Traum war.

Der immer empfindlicher werdende Mangel an Materialien 
und Maschinen und auch der Mangel an finanziellen Hilfs
mitteln zwang die Wirtschaftler des sowjetischen Ostens, eine 
ganze Reihe von geplanten Schächten nicht zu bauen, schon 
angefangene Schachtbauten wieder stillzulegen und sich auf 
den Ausbau einer kleineren Anzahl von Schächten zu be
schränken. Im Tscheremchowoer Revier wurde dabei u. a. 
der geplante Schachtgigant in Nowo-Grischewoje auf un
bestimmte Zeit stillgelegt, obwohl auch hier schon ein Schacht 
fertig geteuft war und die provisorische Förderung in Kürze 
aufgenommen werden sollte.

An Stelle des vorgesehenen Betonausbaues ging man ver
schiedentlich zum Holzausbau über. Das wirkte dann wieder 
infolge der eintretenden Schachtquerschnittverkleinerung auf
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die spätere Schachtleistung. Schacht Nr. 6, der vom Schacht- 
stroi (Schachtneubau) Prokopjewsk nach langen Mühen end
lich fertiggestellt worden war, konnte monatelang nicht in 
Betrieb genommen werden, weil der notwendige Wagenpark 
nicht geliefert wurde. Obwohl Rußland ein holzrciches Land 
ist, stand bald nach Beginn des Fünfjahresplanes sogar dieser 
wichtigste Baustoff auf der Liste der „scharf defiziten Waren“ 
(Waren, mit deren Bewirtschaftung äußerst sparsam um
gegangen werden mußte).

In Kemerowo gab es im System des Trustes Kusbassugol 
eine Maschinenfabrik, welche die neuen Schächte, die in der 
Nähe geplant waren oder deren Abteufen schon begonnen 
hatte,-mit Maschinen beliefern und auch Reparaturen für 
diese ausführen sollte. Die Materialienknappheit brachte aber 
hier im Frühjahr 1932 die Kuriosität mit sich, daß die 
Fabrik Aufträge vom Besteller nur dann entgegennahm, wenn 
dieser für die Lieferung der benötigten Materialien selbst 
sorgte. Dadurch wurde das Abteufen der umliegenden 
Schächte stark aufgehalten. Der geplante Bau einer Berg
werksmaschinenfabrik in Nowosibirsk, die schon im ersten 
Fünfjahresplan für den Schachtbau im Kusnetzker Becken 
eine wichtige Rolle spielen sollte, war gegen Ende des Jahres 
1933 noch nicht seiner Bestimmung übergeben.

Vielleicht einer der wundesten Punkte — die Achillesferse — 
im heutigen sowjetrussischen Wirtschaftsleben ist das Ver
kehrswesen. Trotzdem drakonische Strafen gegen Beamte, 
die sich einer Dienstvernachlässigung schuldig gemacht hat
ten, angedroht und auch Maßnahmen ergriffen wurden, die 
die geradezu trostlose wirtschaftliche Lage des Eisenbahn
personals — besonders des niederen und mittleren—bessern und 
damit die Arbeitsfreudigkeit und das Verantwortungsbewußt
sein des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit heben sollten, 
war bis in die jüngste Zeit (1934) von einer Besserung im 
Verkehrswesen nichts zu bemerken; im Gegenteil schien man 
immer mehr und mehr geneigt zu der'Auffassung, daß sich 
die Lage eher noch verschlechtert hätte. Jedenfalls hat man 
bei Reisen auf den sibirischen Bahnen sehr oft genug Gelegen
heit, die traurigen Überreste von Eisenbahnunglücksfallen 
zu beobachten. Man räumt die entgleisten Wagen dann
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notdürftig beiseite, um den Verkehr aufrechtzuerhalten, und 
vergißt nur, wie stark beim Reisenden das Vertrauen in die 
Sicherheit des Verkehrswesens sinken muß, wenn er — leider 
allzu oft — links und rechts vom Bahnkörper umgestürzte und 
zerschlagene Wagen und Maschinen beobachten muß.

Trotz dieses stark gesunkenen Vertrauens in die Sicherheit 
des Reisebetriebes ist der Reisende immer wieder froh, daß er 
überhaupt reisen kann und an sein Reiseziel befördert wird; 
denn es gehört wirklich fast ein Riesenglück dazu, im heutigen 
Rußland auf normale Weise, wie man es im übrigen Europa 
gewöhnt ist, eine Fahrkarte kaufen zu können. Niemand, der 
es nicht selbst des öfteren erlebt hat, kann sich vorstellen, 
welche Hindernisse sich hierbei dem Reisenden in den Weg 
stellen und welche unsagbaren Schwierigkeiten er bei seinem 
„Kampf um eine Fahrkarte und einen Platz im Zuge“ zu 
überwänden hat. Die Zahl der verkehrenden Züge ist für den 
gewachsenen Verkehr vollkommen unzureichend, und es ist 
im heutigen Rußland und ganz besonders in Sibirien, eine 
alltägliche Erscheinung, wenn der Durchschnittsreisende 
tagelang, oft wochenlang warten muß, bis er schließlich Ge
legenheit bekommt, an sein Reiseziel befördert zu werden» 
Die noch verkehrenden Züge verkehren sehr unpünktlich. 
Verspätungen von 24 Stunden und mehr, besonders im Win
ter, gehören fast zu den täglichen Erscheinungen, so unglaub
lich das in Deutschland klingen muß. Es ist fast so, daß Un
pünktlichkeit und Unsicherheit den Dauerzustand des 
heutigen russischen Verkehrswesens in Sibirien und dem 
Fernen Osten charakterisieren, wogegen Pünktlichkeit und 
Sicherheit Ausnahmen bilden, die man mit ungläubigem 
Staunen auch einmal beobachten kann. Unter diesen Ver
hältnissen stellt man sich nun notgedrungen um auf eine 
solche Verkehrsschnelligkeit und kalkuliert bei seinen Reisen 
immer einige Tage Wartezeit ein. Die Bahnhofshallen, Warte
säle und im Sommer die Bahnhofsvorplätze sind stets mit einer 
riesigen bunten Menschenmenge überfüllt, von Riesenschlan
gen wartender Menschen vor den Auskunftsbüros und Fahr
kartenschaltern oder beim Fahrdienstleiter und Stations
vorsteher. In den Besitz einer Fahrkarte zu gelangen ist mei
stens gleichbedeutend mit einem Treffer in der Lotterie. Ohne
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Bescheinigung oder Ausweis von seiten der Behörden oder 
Organisationen über die Dringlichkeit und Notwendigkeit 
einer Reise hat man überhaupt keine Aussicht auf Abtrans
port. Dieser Bescheinigungen gibt es nun eine stattliche 
Menge, die nicht alle gleichgewichtig und erfolgbringend sind. 
Wie viele Menschen müssen, nachdem sie lange gewartet 
haben, unverrichteter Dinge wieder umkehren, nachdem 
ihnen der Schalterbeamte oder aufsichtführende Militionär 
gesagt hat, daß ihre Dringlichkeitsbescheinigung wertlos ist 
und das sie gut täten, sich von einer wichtigeren Organisa
tion eine Bescheinigung ausstellen zu lassen. Wie überall in 
Rußland hat sich auch beim Fahrkartenkauf eine ganz be
stimmte Rangordnung herausgebildet, gegen deren Gültig
keit niemand etwas einzuwenden wagt. An erster Stelle kom
men Mitglieder von Regierungsbehörden, der OGPU. und 
hohe Militärs, eventuell auch Ausländer, dann folgen die 
„Udarnikis“ (Leute, die im Besitze einer Bescheinigung über 
besonders gute und gewissenhafte Arbeits- und Planerfüllung 
sind) und Reisende, die sich auf einer wichtigen Dienstreise 
befinden. Es schließen sich an Kranke, Erholungsbedürftige 
und Urlauber und zum Schluß kommt die große Masse der 
Namenlosen, die nicht im glücklichen Besitze einer strittigen 
Bescheinigung sind.

Meistens ist es doch so, daß auf einige wenige freie Plätze 
in den Zügen Hunderte von Anwärtern kommen, die alle nicht 
die Hoffnung aufgeben wollen, ihrerseits zu den wenigen 
Glücklichen zu gehören, denen die Vorsehung eine Fahrkarte 
in den Schoß wirft.

Man hat sich immer wieder gefragt, woher dieser Massen
sturm der Reisenden kommt und wie man unter diesen Be
dingungen überhaupt noch reisen kann. Dadurch aber, daß 
es im heutigen So^jetrußland kaum eine Gegend gibt, in der 
nicht erheblicher Lebensmittelmangel herrscht, befinden sich 
die Menschen begreiflicherweise immer in dem Wahn, daß es 
nirgends so schlecht sein könne wie gerade bei ihnen in der 
engeren Heimat. Sie glauben, in der Feme ein besseres Los 
zu finden, oft verlockt durch unhaltbare Erzählungen und 
Gerüchte, auch von seiten der Agenten und Arbeiteranwer
ber, die mit allen Mitteln, Versprechungen und der ihnen oft
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zur Verfügung stehenden typischen russischen Beredsamkeit 
in die arbciterlceren, neuen sibirischen Industriezentren bil
lige Arbeitskräfte hereinziehen wollen und müssen. Und erst 
zu spät stellt man dann fest, daß man es sogar noch schlechter 
getroffen hat. Ein wesentlicher Grund, daß trotz der chaoti
schen Verkehrslage in Rußland heute noch viel gereist wird, 
ist eben die Suche nach Brot und einem einigermaßen erträg
lichen Dasein. Hinzu kommt, daß nach Einführung der neuen 
Pässe Hunderttausende von Menschen gezwungen wurden, 
ihren Wohnort zu verlassen und sich neue Arbeit in ab- 
gelegenercn Teilen der Sowjetunion zu suchen. Für Sibirien 
und den Fernen Osten spielen auch noch eine wesentliche 
Rolle die Truppen- und Heercsmaterialientransporte für die 
fernöstliche Armee bei Chabarowsk und Tschita.

Besonders erschütternd wirkten auf mich die Transporte von 
Verbannten, die ich häufig auf den sibirischen Stationen traf. 
Aus den kleinen Fenstern der Viehwagen stierten die Men
schen mit entstellten Gesichtern. Die Türen waren fest ge
schlossen, nur aus schmalen Schlitzen ragten Bretter heraus, 
die den Urin der Gefangenen ableiten sollten. Die Bewachung 
verhinderte stets, daß Neugierige in die Nähe der Transporte 
kamen.



^Eine wichtige Exportware der UdSSR, bildet Manganerz, das vor 
allem aus den reichen Vorkommen bei Tschiaturi im Kaukasus 
fteliefert wird. Der Verfasser hatte als einziger ausländischer 
Spezialist Gelegenheit, die Arbeitsweise des Manganerzbergbaues
* von Tschiaturi näher kennenzulernen.

Erlebnisse im Kaukasus 
Von Dipl.-Berging. Treppschuh

Am 24. August 1932 verließ ich mit dem D-Zug Berlin- 
Warschau den Bahnhof Berlin-Friedrichstraße. In einem Ab
teile saß ich wohlgeborgen und ließ mir im Geiste nochmals 
die Warnungen der einen, das Lobgehudel der anderen 
über die Zustände in der UdSSR, durch den Kopf gehen. 
Nun wußte ich ja bald selbst, wie es dort in der Sowjetunion 
aussehen würde. Als junger Bergingenieur hatte ich vor 
einigen 'Wochen einen einjährigen Vertrag mit dem Mangan- 
trust Tschiaturi in Georgien abgeschlossen und fuhr nun 
diesem Ziele mit teils frohem, teils beklommenem Herzen 
entgegen. In Neu-Bentschen grüßte ich zum letzten Male 
unsere deutsche Erde! Nun ging es hinein ins Ungewisse! Bis 
zur russischen Grenze bot die Fahrt durch Polen nichts Be
sonderes, doch an der Grenzstation in Schepetowka in der 
Ukraine änderte sich schlagartig das Bild! War dies das ge
priesene Rußland? Was standen da für Menschen mit Sack 
und Pack, bleich, ausgehungert, in Lumpen gehüllt, ohne 
Schuhe, ohne Strümpfe, nur Lumpen von oben bis unten? 
Und die Eisenbahnwagen! Sollte ich in diesen meine Fahrt 
nach Odessa fortsetzen? Sie waren ungelüftet, rochen nach 
Moder und Ungeziefer! In den Nebenwegen drängte sich mit 
allen Habseligkeiten, schreiend, schimpfend, stoßend die 
wartende Menschenmenge um einen Platz im Wagen. Nach 
einer langen Nacht und vielem Suchen nach kleinen Tierchen 
gelangte ich nach Odessa, einer der größten Städte der 
Ukraine, mit etwa 320000 Einwohnern. Hier gedachte ich
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mich von den ersten Schrecken zu erholen, doch auch hier 
bot sich meinen Augen ein Bild, das noch bedeutend krasser 
war als an der Grenze. Hier sah ich zum ersten Male weder 
nach dem Weltkrieg lange Reihen wartender Männer, Weiber 
und Kinder vor den Lebensmittelgeschäften. Mit hungrigen 
Blicken musterten sie die Vorübergehenden, denen ja auch 
in den meisten Fällen der Hunger und das Elend auf dem Ge
sicht geschrieben stand. Schlenderte man durch die Straßen, 
so sah man viele leere Geschäfte; nur die Geschäfte mit 
Schönheitsmitteln, wie Puder, Lippenstifte usw., konnten 
einige Proben bolschewistischen Wirtschaftslebens in die 
Schaufenster legen. Straßenbahnen ratterten durch die Stra
ßen, behängen mit Menschen wie mit einem Bienenschwarm. 
Aber überall sah man große Reklame! Unzählige Meter roten 
Tuches mit Riesenbildern zeigten Lenin, Stalin und ähnliche 
Volksbeglücker. Nach zw-eitägigem Warten auf einem Schiffs
platz konnte ich mich endlich von einem Kutscher zum Hafen 
fahren lassen, wrofür ich (etwra ikm) 15 Rubel bezahlen mußte. 
Auch hier am Hafen, vor den Laufbrettern des Dampfers 
„Ukraine“, stand eine riesige Menschenmenge mit unge
heuren Mengen von Säcken, Kisten u. a. m., dazwischen aber 
auch, unnahbar, in tadellosen Anzügen, am Arm eine gut- 
gekleidetc Frau, bolschewistische Offiziere, rote Direktoren, 
Beamte der GPU., die ihren Sommerurlaub auf der schönen 
Krim, der Riviera Rußlands, verbringen wollten. Hier könnte 
mancher Salonbolschewist Betrachtungen über die Gleichheit 
der Menschen vor dem Bolschewismus anstcllen! Der Dampfer 
verließ Odessa und steuerte der Krim zu. Der Abend senkte 
sich über das Bild des Elends, das sich mir an Deck bot. Dort 
war das Lager der Armen. Langgestreckt auf Kisten und 
Kasten an der Erde lagen sie, ohne Decke, frierend in der 
kalten Seeluft. In der 1. und 2. Kajüte aber saßen die „Ge
nossen“ am vollgedeckten Tisch. An jedem Anlegeplatz 
wiederholte sich dasselbe trostlose und traurige Bild. Überall 
standen Menschenschlangen. Wenig Ware kostete ein Sünden
geld. Bettler in großen Mengen hoben sich aus dem Straßen
schmutz die Brotreste, verfaultes Obst und Zigarettenabfalle 
auf und aßen sie. Dazwischen priesen auf rotem Tuch große 
Buchstaben die ungeheuren Erfolge des 4. Jahres im ersten
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Fünf jahresplan! Welcher Hohn lag in dieser Reklame! Der 
Dampfer glitt an der Küste entlang. An sonnigen Gestaden 
zog sich ein subtropischer grüner Waldgürtel hin und über 
diesem ragten die schneebedeckten Berge des Kaukasus.

In Batum, einer orientalisch gebauten Stadt, einem der 
großen Ausfuhrhäfen der UdSSR, und wichtigem Knoten
punkt der Weltwirtschaft, war das Endziel meiner Seereise 
erreicht. Ich ging in das mir empfohlene Intourist-Hotel 
„International“, in der Nähe des Hafens und mußte dort die 
Feststellung machen, daß freie Zimmer nicht vorhanden, 
waren. „Kommen Sie um 9—10 Uhr abends nochmals her, 
dann werden vielleicht einige Reisende abgereist sein“, so 
lautete der Bescheid. Um 10 Uhr abends war ich nach lautem, 
langem Feilschen und unter Berufung auf meinen Ausländer
paß als Sieger aus dem Kampf gegen die Einheimischen her-“ 
vorgegangen. 25 Rubel pro Tag betrug der Preis meines Zim
mers inklusive lebendem Inventar.

In Batum sah ich die Anlagen, die am Endpunkte der Erdöl
leitung errichtet wurden, welche sich, durch den Kaukasus 
bis zu den Ölfeldern von Baku erstreckten. Der Bau der ersten 
Leitung war bereits 1901 beendet. Einige Raffinerien wurden 
von den Bolschewisten errichtet, die bestrebt sind, ihre Erdöl
produktion mit allen Mitteln zu steigern. Trotzdem gelingt 
ihnen keine wesentliche Produktionserhöhung. Empfindliche 
Störungen verursacht der Mangel an Bohrrohren, die von 
sowjetischen Fabriken in unzureichender Menge und schlech
ter Qualität geliefert werden.

Dann kam die letzte Etappe meiner Reise. Mit der Bahn 
Batum-Tiflis ging es bis Scharopani, dem Umsteigebahnhof 
nach Tschiaturi. Von dort brachte mich eine Kleinbahn, sich 
langsam am Fluß Kwirila entlang windend, hinein in das 
Innere des Kaukasus nach dem reichsten Manganerzgebiet 
der Welt, nach Tschiaturi, einem weiteren Zentrum der Welt
wirtschaft im Kaukasus neben dem ölgebiet von Baku.

Der Ort Tschiaturi liegt im Kreise Scharopani der Räte
republik Georgien, am Südwesthange des Kaukasus. Das 
ganze Gebiet trägt den Stempel einer welligen Hochebene von 
etwa 800—1000 m Höhe über dem Schwarzen Meer. Diese 
Hochfläche nun ist in der Gegend von Tschiaturi von teils
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breiten, teils schluchtartigen Tälern mit fast senkrechten 
Wänden tief eingeschnitten. Die Entfernung Tschiaturis von 
den Ausfuhrhäfen Batum und Poti beträgt 200 km bzw. 170 km. 
Das große Manganerzgebiet wird durch den Fluß Kwirila in 
zwei Teile zerlegt. Wie riesenhaft diese Erzlagerstätte von 
Tschiaturi ist, geht am besten daraus hervor, daß das erz- 
führende Gebiet etwa 130 qkm Fläche einnimmt mit einem 
schätzungsweisen Vorrat von 70—80 Millionen Tonnen. Die 
Lagerstätte ist söhlig abgelagert, besteht aus 5—12 Erzlagen 
mit einer schwankenden Mächtigkeit von 2—5 m. Das Neben
gestein ist gutartig, das Hangende ist standfest, das Liegende 
quillt nicht, der Abbau ist daher äußerst einfach. Das Erz ist 
ein hochwertiges Produkt von überwiegend oolithischem und 
erdigem Charakter. Es kommen vielfach Gehalte an metal
lischem Mangan von 54—56 Prozent vor, während die Ver
kaufsbasis im Erzhandel stückiges Gut von nur 49 Prozent 
Mangan verlangt. Im Durchschnitt schwankt der Gehalt des 
Rohgutes an metallischem Mangan zwischen 40-50 Prozent, 
in vielen Fällen ist also kaum eine Aufbereitung nötig. Es gibt 
verschiedene Gruben in Tschiaturi, die ihr Roherz direkt zur 
Verladung in Eisenbahnwaggons geben.

Das mit Sand, lockeren Sandsteinen, tonigem Sand und 
Tonen verunreinigte Rohhaufwerk ward durch nasse Auf
bereitung zu einem hochprozentigen, feinkörnigen Produkt 
verarbeitet. Die Wäschen stammen noch aus den ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts, als in Tschiaturi ein internatio
nales Leben herrschte. Damals waren hier viele Nationen ver
treten, von denen ich die wichtigsten nennen will: von deut
schen Firmen die Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., der 
Kaukasische Grubenverein G. m. b. H. zu Hamburg. Von 
den zahlreichen ausländischen Firmen seien genannt: Dupre 
& Co., Forwood and Sellar, Louis Panassier ti. a. m. Die 
Wäschen stellen also im Gegensatz zur heutigen modernen 
Technik ein vollkommen veraltetes System dar und arbeiten 
auch danach, denn bei dem erdigen Charakter der Erze ist 
ein Waschverlust von 50—60 Prozent nichts Seltenes. Bei 
meinen Untersuchungen im Aufbereitungslaboratorium, das 
ich erst bei meinem Eintreffen in Tschiaturi gründen und 
mühselig Zusammentragen mußte — man denke sich diese



264 Riesige Erzverluste

Riesenlagerstätte und keine systematische Kontrolle der 
Gruben und der Erzwäschen —, stellte ich fest, daß nur durch 
Verstellen des Hubes und Vergrößerung oder Verminderung 
der Hubzahlen der Setzmaschinen ein Mehrausbringen von 
10—15 Prozent aus den Abgängen, die in den Fluß Kwirila 
geleitet wurden, zu erreichen war. Doch in der Direktion des 
Mangantrustes hatte man dafür wenig Verständnis und 
Interesse. Der stellvertretende Direktor war ein früherer 
Grubenarbeiter, der sagte: „Es ist bis jetzt so gegangen, 
warum soll es nun auf einmal nicht mehr gehen!“ Man 
brauchte nur die Hand in die Ablaufrinnen der Abgänge zu 
stecken, so sah man schon als Laie, daß da eine Riesenver
schwendung getrieben wurde, wie es schlimmer nicht sein 
konnte. Welche ungeheuren Mengen als Abgänge in den Fluß 
Kwirila abgeschwemmt wurden sagen Schätzungen,-welche 
diese feinkörnigen und schlammigen Abgänge jährlich auf 
über 100000 Tonnen beziffern!

Für dieses schlechte Arbeiten kann man aber die Ma
schinen und das ganze Aufbereitungssystem nicht allein ver
antwortlich machen. Auch die Arbeiter verstanden ihre Ar
beit nicht. Die dortigen Aufseher der Wäschen waren meistens 
keine Fachleute, in vielen Fällen Parteikommunisten. Mit 
Mühe und Not konnten sie einen Motor oder eine Pumpe 
laufen lassen. Dann war ihr Tagewerk vollbracht. Die Arbeiter 
waren zusammengewürfelt — teils Bauern, die keine Lust hat
ten, die bestehende Kollektivwirtschaft mitzumachen, teils 
Menschen, die nur deshalb arbeiteten, um in den Besitz einer 
Brotkarte für sich und ihre Familie zu kommen. Irgendwelche 
Lust und Liebe zur Arbeit habe ich bei ihnen nie wahrnehmen 
können! Es ist vorgekommen, daß in einer Erzwäsche nur 
2—3 Mann zur Stelle waren. Benötigt wurde für den Betrieb 
die fünffache Zahl. Die Fehlenden standen in der Stadt 
„Schlange“ nach Brot. Die Leute ließen nun die Maschinen 
laufen. Ob die Austräge voll Manganerz waren, ob viel Erz 
mit in die Abgänge ging, konnten diese wenigen Leute beim 
besten Willen nicht beobachten. Von den dortigen Ingenieuren 
kümmerte sich niemand darum, ob das Erz richtig aufge
schlossen war. Niemand kontrollierte die Maulweite der 
Steinbrecher! Nichts geschah, was sich Betriebskontrolle hätte
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nennen können! Da man möglichst stückiges Gut zum Export 
haben wollte, ließ man die Maulweite der Steinbrecher ziem
lich groß, daß aber in den groben Abgängen bedeutende 
Mengen von Mangan verschwendet wurden, war einem dor
tigen Ingenieur noch nicht in den Sinn gekommen.

Im Winter bei starkem Frost war die Tätigkeit der Wäschen 
direkt katastrophal. 3—4 Stunden am Morgen vergingen mit 
dem Auftauen der eingefrorenen Setzmaschinen, der Pumpen 
und anderer Apparate. Während dieser Tätigkeit saß die 
andere Arbeiterschaft vor einem kleinen Feuerchen und ließ 
den „Genossen“ Aufseher die Sache in Schwung bringen. 
Wenn der Betrieb sich dann richtig cingelaufen hatte, dann 
war Arbeitsschluß, dann gefror die Aufbereitung wieder bis 
zum nächsten Tag, und so wiederholte sich dieses Bild manch
mal wochenlang. Daß durch solch einen Aufbereitungsbetrieb 
das Ausbringen stark herabgedrückt wurde, leuchtete nie
mandem ein. Es kam auch vor, daß die Gruben kein Erz 
lieferten, dann standen selbstverständlich auch die Wäschen, 
denn einen Vorratsbunker gab es nicht. Nichts harmonierte! 
Ein deutscher Ingenieur kann sicht nicht vorstellen, daß auf 
dieser wichtigsten Manganerzlagerstätte der Welt solche Zu
stände herrschen! Gerade dieser Exportbetrieb der UdSSR., 
der Devisen über Devisen bringen könnte, ist durch das un
wirtschaftliche Arbeiten stark gehemmt.

Da ich gerade von unwirtschaftlichem Arbeiten schreibe, 
möchte ich noch folgendes berichten: In Tschiaturi gab es 
für alle Gruben und Wäschen ein einziges Zentrallager. Be
stellte man dort etwas, so mußte der Abholer zuerst in das 
danebenliegende Büro, wo die betreffenden Sachen in der 
Kartothek aufgesucht wurden. Waren die verlangten Stücke 
wirklich im Lager — meistens wraren 75 Prozent und mehr 
nicht vorhanden —, so wurden sie nochmals fein säuberlich 
ausgeschrieben und mit diesen Zetteln bewaffnet begab man 
sich ins Lager. Dort spielte sich dieser Vorgang nochmals ab! 
Es dauerte Stunden, ehe man in den Besitz einer Sache kam. 
Ob eilig oder nicht: es ging der Reihe nach. Mochte deshalb 
ruhig wegen einer Kleinigkeit der gesamte Gruben-, oder 
Wäschebetrieb ruhen. „Bei uns herrscht Ordnung!“ sagte mir 
einmal ein Bolschewist. Hier war diese Ordnung allerdings
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falsch angebracht! Es kam vielfach vor, daß die betreffenden 
Büro- und Lagerbeamten nicht da waren — Einkäufe auf dem 
Bazar und sonstige Geschäfte, wie Zigarettenkauf, gingen der 
Arbeit vor. Dann warteten die Abholer geduldig mit ihren 
Lasttieren. Schickte ich meinen Boten früh um io Uhr ins 
Lager, so mußte ich damit rechnen, daß er erst um 2 Uhr 
wiederkam (Entfernung 2 km). Meistens brachte er dann 
noch Gegenstände, die zum Gebrauch völlig untauglich 
waren. Hiervon einige Beispiele: Russische Feilen: nach 
einigen Strichen sind sie glatt. Schraubenzieher haben keine 
Schneide mehr, nachdem man einige Schrauben damit ein
geschraubt hat. Angebliche Zinkeimer rosteten nach einem 
monatlichen Betriebe durch. Handtücher für mein Labora
torium waren nicht vorhanden, wir mußten Kopfkissen zer
reißen und diese so in Gebrauch nehmen. Hier erlebte ich es, 
daß meine Praktikantinnen sich diese zerrissenen und 
schmutzigen Kopfkissen mit nach Hause nahmen, um sich 
noch „Hemden“ davon zu nähen. Während meines Aufent
haltes in Tschiaturi wurde der Bau einer neuen großen mo
dernen Erzwäsche geplant. Krupp-Gruson sollte sie bauen 
(wie weit der Bau dieser Wäsche gediehen ist, entzieht sich 
meiner Kenntnis). Die Pläne zum Bau dieser Wäsche kamen 
damals vom Gruson-Werk an. Nach allgemeiner Begut
achtung, an der auch der kleinste Arbeiter teilnehmen konnte, 
wurden sie genehmigt. Nach Tagen kamen schon die ersten 
Einwände, und so ging dies fort, bis von dem ganzen Problem 
nur noch kleine Splitter vorhanden waren. Stolz sagte mir 
der Oberingenieur: „Wir werden den größten Teil dieser 
Wäsche in der UdSSR, selbst herstellen. Wir sind in unserer 
Industrie jetzt so weit, daß wir alles allein machen können. 
Wir haben ja Deutschland, Amerika und England schon in 
unseren technischen Leistungen weit überholt.“ Bei der Durch
sicht dieser Pläne stellte sich dann doch das Fehlen verschie
dener, notwendig gebrauchter Materialien heraus. Es war 
nicht einmal gewöhnliches Stahlblech vorhanden! Im Bauplan 
war die Errichtung eines Schlammeindickers von bestimmtem 
Durchmesser vorgesehen. Bei meinen wissenschaftlichen Unter
suchungen stellte sich dann heraus, daß der Durchmesser 
des vorgesehenen Schlammeindickers viel zu klein war, um



Bild 74. Sowjetpropaganda: Ein Raupenschlepper fährt im Triumphzug eine 
Dreschmaschine durch die Stadt.

Bild 75. Baggerbau nach gestohlenen deutschen Plänen.



Bild 76. „Hotel Francia“, Tschiaturi im Kaukasus. Abseits von der Straße des 
„Intourist“! Das einzige öffentliche Hotel in der Hauptstadt des größten Mangan- 
erzdistriktes der Welt bietet den Reisenden dieses Paradezimmer an.

Bild 77. Höhlenwohnung: Die Wohnung ist in dem feuchten Lehmboden aus
gehoben. Der Boden wird nur im Hochsommer trocken. So leben viele tausend 
Arbeiter in der UdSSR.
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die für den Betrieb der Wäsche erforderlichen geklärten 
Wassermengen zu liefern. Der Oberingenieur erklärte mir, daß 
dies gar nichts ausmache. „Wir bauen eben noch einen zweiten 
Eindicker daneben, wenn es so nicht geht. Wir hatten 'ferade 
nur die eine Maschinenzeichnung des Eindickers mit diesem 
Durchmesser, warum nochmals Geld ausgeben für eine neue 
Zeichnung?“ Nach diesem Muster ist der bolschewistische 
Ingenieur vorgeschult. Ein deutscher Schlosser versteht meines 
Erachtens mehr von technischen Dingen als in der UdSSR, 
ein Ingenieur! Mein roter Direktor — ein früherer Gruben
arbeiter — besaß den Ehrgeiz, noch sein Ingenieurexamen ab
zulegen. Mit großen Stolz rechnete er mir eine Gleichung mit 
einer Unbekannten aus. Wörtlich sagte er zu mir: „Da ich 
schon so alt bin (etwa 38 Jahre), so brauche ich nicht mehr 
soviel wie die jungen Ingenieure zu lernen, ich werde in 
einem Jahr mein Examen ablegen können.“ Man be
denke, ein Mensch, der kaum schreiben und lesen kann, in 
einem Jahr Ingenieur! Das ist ein wirklicher „Fortschritt“ 
der UdSSR. So weit sind wir allerdings in Deutschland nicht!

In meinem Laboratorium am Ufer des Flusses Kwirila war 
ich genötigt, im Winter 1932/33 die Dielen herauszunehmen, 
um überhaupt Holz zum Heizen zu bekommen. Die Holz
lieferungen waren so spärlich, daß ich das Laboratorium tage
lang hätte schließen müssen. Trotzdem der Kaukasus so un
geheuer reich an Waldbeständen ist, kam es vor, daß die 
Gruben kein Ausbauholz bekommen konnten, da Verzöge
rungen im Eisenbahntransport an der Tagesordnung waren. 
Die Verladung der gewaschenen Manganerze erfolgte von 
Hand oder durch Löffelbagger. Letztere standen jedoch 
meistens still, weil das nötige Rohöl zum Antrieb fehlte.

Nun möchte ich auf die Lebensverhältnisse in Tschiaturi 
etwas näher eingehen! Bei meiner Ankunft in Tschiaturi bezog 
ich ein Zimmer in einer Wohnbaracke, die die Amerikaner 
(Harriman-Konzern) gebaut hatten. Nach der Ankunft 
meiner Frau siedelte ich in ein Haus des Trustes über und er
hielt da zwei Zimmer mit einem Balkon. Die Einrichtung war 
sehr primitiv. Man mußte froh sein, überhaupt ein Bett zu 
haben! Die Lebenshaltung bis Weihnachten 1932 war in 
Tschiaturi für mich noch einwandfrei. Ich erhielt wöchentlich
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meine Lebensmittel aus Tiflis. Der Kurier des Trustes brachte 
mir meine Ration, wie Butter, Brot, Wurst, Mehl mit. Die 
Arbeiter erhielten nur Schwarzbrot, der Mann 800 g, die Frau 
400 g und das Kind 200 g. Das Brot selbst war feucht, schlecht 
durchgebacken. Es kam vor, daß Lappen, Nägel usw. darin 
enthalten waren. Ich sah es selbst in einer Mühle, daß aller 
Mühlstaub, auch der mit Maschinenöl getränkte, zusammen
gekehrt und mit verarbeitet wurde. Der Geschmack läßt, wie 
es sich denken läßt, da zu wünschen übrig! Ab Weihnachten 
1932 änderte sich das Bild. Konnte man früher noch gegen 
viel Geld verschiedene Lebensmittel kaufen, so war nun fast 
nichts .mehr da. Die Arbeiter waren auf ihr Schwarzbrot und 
den Tee angewiesen, die einzigen Waren, welche sie auf 
Karten billig erhielten. Ein Huhn kostete z. B. vor Weih
nachten noch 8—12 Rubel, nach Weihnachten 40—50 Rubel. 
Kartoffeln kamen nach Weihnachten das Pud (16 kg) 100 
bis 150 Rubel, ein Ei 1—2 Rubel auf dem freien Markt. Wenn 
man bedenkt, daß ein Grubenarbeiter im Monat nur 80 bis 
100 Rubel verdiente, so kann man sich ein Bild von der Kauf
kraft dieser Leute machen. Dazu kam, daß die Direktion mit der 
Auszahlung der Gehälter und Löhne der kleinen Angestellten 
und Arbeiter über drei Monate im Rückstand war. Der Direk
tor, Oberingenieur und die beratenden Ingenieure erhielten 
jedoch regelmäßig ihr Geld! Täglich, besonders am Freitag, 
konnte man vor dem Trustgebäude Reihen von Arbeitern, 
in Schaffelle und Lumpen gehüllt, auf ihre verdienten Gelder 
warten sehen. Sich auflehnen durfte ja niemand, denn überall 
lauerte die GPU. Aus diesem Grunde murrten auch die Ar
beiter niemals gegen diese Zustände, weil sie in jedem Men
schen einen Spitzel der GPU. witterten und ihm mißtrauten. 
Der Kassierer des Trustes kam jeden Tag, eskortiert von 
einem Mann mit geladenem Gewehr, von der Bank, die 
manchmal selbst keinen Rubel in ihrer Kasse hatte. Nachdem 
die „Genossen“ mit Geld versorgt waren, erhielten die Ar
beiter den Rest. Das ist das Gleichheitsmaß der Bolschewisten 
in der Praxis! Der rote Direktor verbot sogar eines Tages 
meiner Frau, den Bettlern Speiseabfalle zu geben und drohte 
damit, dieselben die Treppe hinunterzuwerfen. Man zöge da
mit nur Gesindel groß, sagte er.
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Meine Lebensmittelrationen, die im Anfang gut zureichten, 
wurden von Woche zu Woche knapper. Im April 1933 war es 
so weit, daß ich nur noch Brot und ein Stück Seife aus Tiflis 
erhielt. Ich stellte den Kurier zur Rede und dieser sagte mir, 
daß es in Tiflis auch nichts gebe. In Wirklichkeit wurde ich, 
da ja diese Leute selbst großen Hunger litten, um 75 Prozent 
meiner Lebensmittel bestohlen. Als ich dies dem roten Direk
tor unterbreitete, meinte er: „Ein Bolschewist stiehlt nicht! 
Er hat ja alles, warum sollte er da stehlen?“ Er nahm also 
den Mann noch in Schutz, um mir als Ausländer die wahren 
Zustände zu verheimlichen. Diese ließen sich jedoch nicht 
mehr verheimlichen! Faktisch war es so, daß meine Frau und 
ich ab Januar bis April 1933 keine Butter, keine Margarine,

. kein Fett mehr zum Brot hatten und nur noch notdürftig von 
Hülsenfrüchten und trockenem Brot lebten. Diese Lebens
weise vertrug mein Herz nicht, ich erkrankte. Mit Mühe und 
Not, nach endlosen Verhandlungen und langem. Warten in 
Tiflis auf das Ausreisevisum, konnte ich nach Deutschland 
zurückkehren.

Die Menschen, ob Arbeiter oder Bauer, hatten fast nichts 
mehr anzuziehen. Als einmal ein Waggon mit Kleidern in 
Tschiaturi ankam, war das Gedränge schon am Abend vor 
dem Verkauf am Laden so stark, daß Polizei herangeholt 
werden mußte. Am Morgen bei der Eröffnung des Geschäftes 
hatte sich eine derartige Menschenmenge angesammelt, daß 
ein Verkauf unmöglich war. Solche Bilder muß man mit 
eignen Augen gesehen haben; sie sind sonst zu schwer zu 
beschreiben. Wie die Wölfe riß man sich um diese Kleider, 
es wurde gestoßen, geschrien! Man riß Frauen die Haare aus! 
Es war ein tolles Durcheinander! Man konnte sich nichts 
aussuchen, es gab das, was gerade da war. Ob weit oder eng, 
ob kurz oder lang, ob bunt oder einfarbig, danach durfte 
nicht gefragt werden! Man mußte froh sein, überhaupt etwas 
zu bekommen!

Die Georgier sind die größten Feinde des Bolschewismus! 
Wenn sie auch jetzt „freie“ Sowjetrepublik sind — freiwillig 
sind sie es nicht geworden. Liest man die georgische Ge
schichte, so sieht man, daß 1921 die bolschewistischen Trup
pen trotz bestehender Friedensverträge in das Land einfielen
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und dort mit einem Terror herrschten, daß man sich in die 
Zeiten der Nomadencinfälle versetzt fühlt. Jetzt lastet der 
Druck der Bolschewisten ungeheuer auf diesem Land. Das 
versklavte Gebiet antwortet täglich mit Aufständen in den 
unwegsamen Gegenden, die in unsagbar grausamer Weise 
unterdrückt werden. Meine Frau und ich sahen selbst nachts 
einigeJMale etwa 200 Mann gefangene Bauern, die die Kollek- 
tivisierung nicht mitmachen wollten, gefesselt und schwer be
wacht aus dem Gebirge niedersteigen und die Wanderung 
nach Tiflis zur Aburteilung antreten. Still, gramgebeugt, in 
Lumpen gehüllt, ohne Schuhe gingen sie zwischen ihren 
Peinigern! In Tiflis sind die Gefängnisse überfüllt und von 
einem einwandfreien Zeugen, der selbst wochenlang in diesem 
Gefängnis gesessen hatte, weiß ich, daß täglich ganze Reihen 
von Menschen erschossen wurden. Armes, versklavtes Land 
Georgien, niedergetreten und zerfetzt von der Gottesgeißel 
des Bolschewismus!

Für die Bevölkerung des Kaukasus, die sich ja aus zahlrei
chen Völkerstämmen zusammensetzt, kann es wohl kaum eine 
unpassendere Regierungsform geben als den Bolschewismus. 
Man schuf höchst willkürlich Republiken, von denen manche 
kaum 20000 Menschen aufweisen. Diese Naturvölker kennen 
kein Alphabet und keine Grammatik. Sie kannten ja kaum 
die westeuropäische Kultur und wollen ja auch heute noch 
nichts davon wissen. Sie kennen die Worte „Politik, Ökono
mie, Elektrifizierung, Sozialisierung“ überhaupt nicht in 
ihrem Sprachschatz. In diesem Naturgebiet gibt es keine „Blut
sauger des Proletariats“, keine „Börsen und Börsenschieber“, 
keine „Kapitalisten“! Es gab nichts, wogegen die Bolsche
wisten hätten kämpfen können! Wie sollte man diesen Natur
völkern die Segnungen des Bolschewismus klarmachen?

Wieweit diese Völker von den Bolschewisierungsbestrebun- 
gen durchdrungen sind, zeigt folgende Geschichte: Ein 
Kaukasier kommt zur Stadt und sieht riesenhafte Bilder von 
Lenin auf den Straßen. Er befragt einen Mitbürger und dieser 
erklärt ihm, daß dieser Mann sein „Vater“ sei. Leider sei der
selbe aber schon tot, nur seine Werke lebten noch. Da ant
wortete der Kaukasier: „Es wäre doch besser, der Mann lebte 
noch und seine Werke wären tot.“
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Bei meiner Rückreise über Baku-Rostow am Don-Moskau 
sah ich unterwegs vom Zuge aus Bilder von der grauenvollen 
Hungersnot im Nordkaukasus, die Millionen von Menschen 
das Leben gekostet hat. Auf jeder Station lagen Bettler in 
Massen, müde, bleich, eingefallen, in Lumpen. Auf der Station 
Kawkaskaja sah ich einige verhungerte Menschen auf dem 
Bahnsteig liegen, verhungert, wo sie gerade standen. Die 
andern Leute stiegen achtlos darüber hinweg. Sie waren selbst 
zu sehr auf die Erhaltung ihres Lebens bedacht! Bis in die 
Eisenbahnwagen kamen die Bettler, fielen vor uns nieder auf 
die Knie und baten um Brot. Dies waren Bilder, wie man sie 
im Leben nie wieder vergessen wird! Als wir die deutsche 
Grenzstation Tilsit erreichten und Lebensmittel wieder in 
Hülle und Fülle bekamen, da hatten wir das Gefühl, im 
Paradiese zu sein. Ein Gefühl des Gruseins überlief uns, wenn 
wir an die Schreckenszeit in Tschiaturi zurückdachten. Wir 
durften wieder zurück ins Heimatland — wieviel Millionen 
von Menschen im weiten Rußland sehen mit sehnsüchtigen 
Augen nach der Grenze, um dem Bolschewismus zu entfliehen. 
Es ist für sie hoffnungslos! Mit wehem Herzen habe ich oft im 
Kaukasus, wenn ich die Schrecken des Bolschewismus vor 
Augen sah, daran gedacht, daß es deutsche Volksgenossen 
gab, die diesem Phantom nachjagten, die Tag und Nacht 
nichts anderes dachten, als dieses „Sowjetparadies, diese Seg
nung der Kultur“ auch nach Deutschland zu verpflanzen. 
Arme, irregeleitete Volksgenossen!



Das wichtige und ungelöste Problem des Verkehrs in dem Rätebund 
findet nachfolgend eine kritische Beleuchtung.

Das Verkehrswesen in der UdSSR. 
Von Ing. Hans Paul

I. Straßen

In der Sowjetunion gab es bis zum Anfang des ersten Fünf
jahresplanes im Jahre 1928 nach amtlicher Statistik rund 
3 Millionen Straßenkilometer, von denen nur etwa 25000 km 
mit einer befahrbaren Steinbahn versehen waren. Das ist 
darauf zurückzuführen, daß der Verkehr früherer Jahrzehnte 
aus leichten Wägelchen bestand, denen Stock und Stein kein 
Hindernis war. Die Notwendigkeit eines soliden und wider
standsfähigen Straßennetzes, das die Einlage ungeheurer 
Kapitalinvestierungen gerechtfertigt hätte, lag somit nicht 
vor. Dem russischen Bauern, der von jeher sehr viel Zeit hatte, 
war es gleichgültig, ob er heute oder morgen ankam, ob er 
zwei oder drei Pferde vor den Wagen spannen mußte. Die 
politischen Wirren der Nachkriegszeit von 1917—1925 brach
ten naturgemäß auch keinen Fortschritt in der Weiterent
wicklung des Straßenbaues, so daß bis zum Einsetzen der 
Industrialisierung und der gewaltsamen Kollektivierung der 
Bauernwirtschaften 1928 die Verhältnisse im Wegebau genau 
so lagen wie vorher. Der Import ausländischer Traktoren und 
Automobile, die für die Einrichtung der ersten sowjetrussischen 
Industriebauten notwendig waren und zu Tausenden ein
geführt wurden, brachten in den bisherigen Zustand der be
festigten Straßen einen schnellen Umschwung. Konnte man 
sich bis dahin auf den alten Straßen mit Fuhrwerken noch 
einigermaßen gefahrlos bewegen, so glich eine Überlandfahrt 
mit einem Kraftwagen etwa im Jahre 1932 einer Expedition. 
Fast alle Straßen sind vollkommen zerfahren. Schlagloch liegt 
an Schlagloch, so daß stellenweise die Wagen bis zur Radnabe
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versinken. Früher wurden beim Bau dieser alten Straßen keine 
drainierenden Sande verwendet und die tragende Steinschicht 
in die aufgeworfenen und planierten,, durchweg aus schwerer 
Bodenart bestehenden Erdkörper eingewalzt. Da schwere 
Erden, wie Lehm und Letten, bei auftretender Feuchtigkeit 
quellen, werden derartige Straßenbefestigungen niemals fest. 
Frostaufblähungen bis zu 50 cm Höhe und mehreren Metern 
Länge inmitten der Fahrbahnen sind auf allen Landstraßen, 
besonders zurZeit der Schneeschmelze, an der Tagesordnung.

Am schlimmsten liegen die Straßenverhältnisse naturgemäß 
bei Städten, Fabriken und Wirtschaftszentren, die ohne einen 
schnellen und schweren Lastenverkehr nicht auskommen 
können. Hier ist der Zerfall der Landstraßen schon soweit 
fortgeschritten, daß ein Befahren nur noch bei trockenem 
Wetter möglich ist. Nur der überall harte und lange Winter 
deckt mildtätig durch Schnee und Eis alle Löcher und Un
ebenheiten zu, so daß bei Frost ein leidlicher Verkehr statt
finden kann. Wehe aber, wenn das Frühjahr, durchschnittlich 
von Mitte April bis Mai, heranbricht. Die Straßen gleichen 
dann einem Sumpf. Selbst der russische Fußgänger flüchtet 
dann zur Seite, um der gelben oder schwarzen Lehmbrühe, 
die ihm beim Vorüberfahren der Fahrzeuge um die Ohren 
spritzt, aus dem Wege zu gehen. Mit zerbrochenen Achsen, 
geplatzten Reifen, abgerissenen Auspufftöpfen, gebrochenen 
Benzin- und Ölleitungen bleibt ein großer Teil der Kraft
fahrzeuge unterwegs liegen.

So hatte ein neuer fünftonniger Lastwagen von den Auto
mobilwerken in Gorki (früher Nischni-Nowgorod) j der wegen 
der Transportschwierigkeiten auf der Eisenbahn, per Achse 
nach Moskau etwa 450 km überführt wurde, auf der halben 
Strecke einen Ölrohrbruch, der von dem Kraftwagenführer 
nicht bemerkt wurde. DerWagenführer übersah auch das durch 
die unterbrochene Ölzufuhr bewirkte Heißlaufen des Motors. 
Die Folge war, daß das Kurbelgehäuse des sechszylindrigen 
Motors auseinanderflog, die Kurbelwelle verbog und Kolben 
nebst Kolbcnpleulstangen zerbrachen, kurz, der ganze Motor 
unbrauchbar wurde. Nach einemlangatmigenVortragimWerk 
über Verhaltungsmaßregeln auf Überlandfahrten wurde dem 
schuldigen Wagenführer ein anderer Wagen übergeben.
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Man muß bedenken, daß die von sowjetrussischer Seite an
gegebenen 25000 km mit Steinen befestigter Straßen ungefähr 
dem Straßennetz Sachsens entsprechen und in den territorialen 
Ausmaßen des sowjetrussischen Riesenreiches einfach nichts 
bedeuten. Auch der Verkehr der neuen Industrie- und Wirt
schaftszentren spielt sich in der Hauptsache auf unbefestigten 
Landwegen ab, weil Straßen nur unter unsäglichen Schwierig
keiten gebaut werden können.

Interessant ist z. B. die Tatsache, daß das Industriekombinat 
Magnitogorsk am Südural bis Mitte 1933 ohne jede mit Stei
nen befestigte Straße auskommen mußte. Bekanntlich ist 
Magnitogorsk infolge seines hochprozentigen Eisenvorkom
mens für die Schwer- und Rüstungsindustrie von außerordent
licher Bedeutung. Dieses Hüttenwerk wurde 1928 gegründet 
und erfuhr bis Ende 1933 eine Ausdehnung auf rund 10 qkm 
und hat heute 250000 Einwohner. Der straßenlose Zustand 
machte sich denn auch dahin bemerkbar, daß von den 150 
dort stationierten fünftonnigen Lastwagen sich 50—60 Stück 
in sogenannter Kapitalreparatur, das heißt in vollständiger 
Überholung, befanden und an 25—40 Stück täglich Aus
besserungen vorgenommen werden mußten. Man konnte be
obachten, daß besonders bei Regen an einen Verkehr der 
Lastwagen nicht zu denken war. Dabei sanken die Lastwagen 
nicht einmal übermäßig in den Boden ein, sondern rutschten 
auf dem seifenartigen schwarzen Lehm hin und her und 
kamen nicht vorwärts. Da die schwere Schwarzerde wasser
undurchlässig ist, kann der niedergegangene Regen nicht ver
sickern. Da ähnlich starke Regenfälle, wde ich sie in den süd
amerikanischen Tropen kennengelernt habe, niedergingen, 
dauerte es oft 4 Tage, bis der normale Zustand weder her- 
gestellt war und die Wagen wieder fahren konnten.

Der straßenlose Zustand in diesem Distrikt wäre vielleicht 
noch zu verstehen gewiesen, wrenn man die Steinmaterialien 
Hunderte von Kilometern hätte heranholen müssen. Doch 
allem zum Hohn lag der Steinbruch, in dem ein einigermaßen 
zweckmäßiger Granit gebrochen wurde, 150 m vom Anfang 
der Hauptstraße entfernt, und es bestanden somit keine 
Schwierigkeiten, solide Automobilstraßen von vornherein zu 
schaffen. Die Tatsache, daß derartige Zustände in einem für
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Straßenbau sehr günstig liegenden Gebiet herrschen, lassen 
Rückschlüsse für die Gegenden zu, wo es keine Steine gibt, 
wo alle Baumaterialien nicht nur aus einer Entfernung von 
Hunderten von Kilometern herangeholt werden müssen, 
sondern die Steinbrüche mehr als tausend Kilometer entfernt 
liegen. Man denke dabei nur an die große Tiefebene des 
europäischen Rußland, welche allein etwa zehnmal größer 
ist alsDeutschland. Steine für den Straßenbau in der russischen 
Tiefebene können nur aus der Ukraine, aus Karelien, dem 
Ural oder dem Kaukasus herangeholt werden. Für den asiati
schen Bereich der UdSSR, liegen die Liefergebiete für 
Straßenbaurohstoffe teilweise noch ungünstiger.

II. Eisenbahnen

Nach sowjetrussischen amtlichen Zahlen genügte das im 
zaristischen Rußland gebaute 58500 km umfassende Eisen
bahnnetz schon keinesfalls den wirtschaftlichen Bedürfnissen 
des Landes vor 1914, trotzdem das Vorkriegsrußland eine 
Industrie in unserem Sinne überhaupt nicht kannte. Hinzu 
kommt, daß das Reich bis 1917 faktisch mit dem Uralgebirge 
zu Ende war und das unermeßliche Territorium des russischen 
Asien wirtschaftlich unerschlossen in seiner jahrtausende
alten Unberührtheit schlief. Die Erschließung des ungeheuren 
Naturreichtums und der Bodenschätze längs der alten trans
sibirischen Eisenbahn erfolgte in größerem Maße unter den 
Bolschewiken. Die Fundstätten lagen aber nicht immer günstig 
zur Bahn, so daß bei verschiedenen Vorkommen der Bau von 
Anschlußlinien bis zu 500 km notwendig wurde. Die unter 
der Sowjetregierung verlegten 20000 km setzen sich daher 
zum größten Teil aus diesen Anschlußeisenbahnen zusammen, 
auf denen der Verkehr ziemlich ungehindert pulsiert; sie ver
stopfen aber die Haupteisenbahnlinien so stark, daß diese bis 
zum Zusammenbruch überlastet sind. Bei den riesigen Ent
fernungen und bei den wechselvollen klimatischen Verhält
nissen, denen der Zugverkehr ausgesetzt ist, kann man sich 
leicht vorstellen, daß Frachten des öfteren 2—3 Monate unter
wegs sind. Der Winter setzt z. B. im Osten durchschnittlich 
im Monat Oktober ein und geht Mitte Mai seinem Ende ent- 
18 UdSSR. x
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gegen. Zwei Meter hoher Schnee ist dabei keine Seltenheit, 
und die Temperaturen schwanken zwischen 20 und 40 Grad 
unter Null. Das Ausgraben von ganzen Zügen aus meter
hohen Schneeverwehungen ist dabei an der Tagesordnung, 
Weichen, Signalanlagen usw. müssen am Tage mehrmals auf
getaut werden, weil durch die große Kälte alles eingefroren 
ist. Hierbei geht viel Material in die Brüche. Besonders guß- 
eiserneTcile, die gegen Kälte besonders empfindlich sind, sprin
gen wie Glas entzwei. Was es heißt, unter solchen Bedingungen 
Eisenbahnen mit der nötigen Sicherheit betriebsfällig zu er
halten, kann .auch ein Sachunkundiger leicht verstehen. Um 
eine schnellere Abwicklung des Eisenbahnverkehrs zu er
reichen, hat man verschiedentlich Zug- und Waggonmaterial, 
so gut es ging, verstärkt und die Einstellung schwerer Loko
motiven der Serie E (Gewicht 80 Tonnen) und Eisenbahn
waggons mit einer Ladefähigkeit von 60 Tonnen anbefohlen. 
Um die Auswirkung dieser Maßnahme zu verstehen, muß 
man wissen, daß die Gleise der russischen Eisenbahnen keine 
Steinschotterungen kennen. Man hatte früher keine Gelegen
heit, diesen so wichtigen Umstand zu berücksichtigen, weil 
beim Bau der ersten russischen Eisenbahnen jede Möglichkeit 
fehlte, Steine auf Tausende von Kilometern heranzuschaffen. 
Eine nachträgliche Beseitigung des Ubelstandes hätte wieder
um die Investierung riesiger Kapitalien notwendig gemacht, 
für die aber die Möglichkeit einer Verzinsung fehlte. Denn 
was wurde schon früher auf russischen Eisenbahnen transpor
tiert? Industrie mit einem entsprechenden Gütertransport 
fehlte fast ganz. Kohlenverfrachtungen zu Heizzwecken aus 
dem Donezgcbiet kamen nur in ganz geringem Umfang in 
Frage, da in der Hauptsache alles mit Holz gefeuert wurde 
und selbst die Lokomotiven mit diesem Material beheizt 
wurden. So blieb der Transport von Holz, Petroleum und 
Lebensmitteln und in der Hauptsache der Personenverkehr 
übrig. Von letzterem hat noch keine Eisenbahn der Welt 
existieren können, viel weniger die russische. Der Transport 
der oben angeführten Produkte war aber zu gering, um die 
Verzinsung großer Kapitalien für einen entsprechenden Eisen
bahnausbau sicherzustellen. Es lag daher auf der Hand, den 
Maschinen- und Waggonpark den Verhältnissen anzupassen.
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Man stellte leichte Maschinen und Waggons mit geringer 
Ladefähigkeit ein. Dieser jahrzehntealte Zustand wurde zu
nächst in derselben Weise von den Sowjets beibehalten, ob
gleich die inzwischen angewachsene Schwer- und Leicht
industrie gebieterisch andere Maßnahmen verlangte. Zuerst 
suchte man in Moskau der Transportkalamität damit zu be
gegnen, daß die Zahl der Wagen der Güterzüge von 60 bis auf 
150 erhöht wurde und die Züge in möglichst kurzen Ab
ständen Tag und Nacht abgelassen wurden. Das wirkte sich 
dahin aus, daß das Eisenbahninventar in unvorstellbarem 
Maße litt. Der starke Ausfall von Maschinen und Waggons 
bei solchem Betrieb brachte die Forderung nach starken und 
schweren Lokomotiven und nach Waggons mit 60 Tonnen 
Ladefähigkeit. Es erübrigt sich, näher darauf einzugehen, 
welche Wirkung die schweren Maschinen- und Wagentypen 
auf die Eisenbahndämme, Geleise und Schienenstränge aus
übten. Hier die . Bilanz: Nach sowjetrussischen amtlichen 
Zahlen wraren für das Jahr 1934 insgesamt 62000 große und 
kleine Eisenbahnunfalle zu verzeichnen. Hierbei wurden 
Hunderte von Menschen getötet und Tausende von Personen 
verletzt. 60000 Waggons gingen vollkommen in Trümmer. 
Vollkommen zertrümmerte Lokomotiven werden nicht an
gegeben, dafür aber 7000 als schwor beschädigt genannt. 
Für die Monate Januar und Februar 1935 gibt der jüdische 
Verkehrsminister Kagano witsch insgesamt 12000 Eisenbahn
unfalle an. Es ist unwahrscheinlich, daß durch harte und 
härteste Strafen für die Verantwortlichen auch mittlerer und 
kleinerer Unfälle die Zahl der Eisenbahnunfalle geringer 
werden wird, w’eil ja die Ursache der Unglücksfalle weniger 
in dem Verhalten des Betriebspersonals als in den Unzu
länglichkeiten des Eisenbahnwesens mit dem bis zum Bersten
und Zerreißen angespannten toten Inventar zu suchen ist.

III. Straßenbau

Von den bis 1928 vorhandenen 3 Millionen Straßenkilo
metern waren rund ein Drittel registriert und unter eine ge
wisse technische Aufsicht gestellt. Alle übrigen Straßen und 
Landwege unterlagen keiner staatlichen Beaufsichtigung und
!«•
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waren sich selbst überlassen. Es ist natürlich unsinnig, von 
3 Millionen Straßenkilometern sprechen zu wollen, wenn, wie 
die sowjetrussische Statistik zugibt, der Verlauf von nur i Mil
lion Kilometer bekannt ist. Feld- und Waldwege, die durch 
den russischen Bauern aus irgendeinem Anlaß, sei es durch 
Einfahren von Feldfrüchten oder durch Holz abfuhraus dem 
Walde, kreuz und quer durch die Landschaft gezogen wurden 
und vielleicht als Pfad bezeichnet werden könnten, müssen für 
die bolschewistische Propaganda herhalten und zur Ergänzung 
der angegebenen 3 Millionen Straßenkilometer dienen. Das, 
was als Straße im Sinne der Zivilisation gelten kann, sind die 
notdürftigen mit Steinen befestigten Verbindungschausseen 
zwischen den Hauptstädten, wie Moskau, Leningrad, Char
kow usw., und den ihnen am nächsten liegenden Städten. 
Wie wenig auch unter den Sowjets im ersten Fünfjahrplan 
dem Straßenbau Rechnung getragen und zur Vergrößerung 
des vorhandenen Straßennetzes von 25000 km Länge getan 
wurde, zeigen die Ziffern des Budgets, das die Sowjets für den 
Straßenbau im ersten Fünfjahresplan einsetzten. So hatte man 
für das erste Jahrfünft die Aufgabe gestellt, 60000 km Staats
straßen auszuwählen und in einen Zustand zu bringen, der 
ihre Befahrbarkeit durch Automobile gestattet. Diese Aufgabe 
sollte durch Verbesserungen der schon vorhandenen Chaus
seen, durch den Bau neuer Straßen mit und ohne Unterbau 
gelöst werden. Insgesamt waren für diese Arbeiten 600 Mil
lionen Rubel zur Verfügung gestellt. Bei Aufnahme der Arbeit 
gründete man eine entsprechende Organisation, die man 
„Zudortrans“; d. h. Zentralverwaltung für Straßenbau und 
Transport, nannte. Von der Hauptverwaltung, die ihren Sitz 
in Moskau hatte, wurden entsprechende Unterorganisationen 
für die einzelnen Gebiete und Bezirke der gesamten UdSSR, 
geschaffen, womit nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld 
verlorenging. Der große Mangel an Fachleuten erschwerte die 
Anfangsentwicklung ungemein. Die Dinge lagen trostlos, und 
trotz der bekannten Überorganisation, wie sie auch in allen 
anderen Wirtschaftszweigen herrscht, kam man im ersten 
Fünfjahrplan im Straßenwesen nur ganz unerheblich über die 
Bildung entsprechender Körperschaften hinweg. Waren ein
zelne Straßenbaugemeinschaften in der letzten Zeit des ersten
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Fünf jahresplanes soweit, daß sie mit positiver Arbeit beginnen 
konnten, so scheiterte ihr guter Wille daran, daß die Straßen
baumaschinenindustrie erst aufgebaut werden mußte und da
her vorläufig keine Werkzeuge vorhanden waren. Die im Aus
land gekauften Maschinen kamen wegen der knapp zugeteil
ten Devisen erst nach und nach zur Ablieferung in der UdSSR. 
Konnte aus diesen Gründen mit der Ausbesserung der Straßen 
nur sehr langsam begonnen werden, so war an einen Ausbau 
oder an den Neubau von Straßen überhaupt nicht zu denken, 
weil das Wichtigste, die Steine, fehlte. Zweckentsprechende 
Steinvorkommen waren den Geologen in den Gebirgsgegenden 
wohl bekannt; sie waren aber unerschlossen. Steinbruch
betriebe fehlten, und wo man an eine Ausbeute heranging, ge
schah das in Ermangelung eines Besseren auf urgroßväterliche 
Art mit Hand und Hammerschlag. Der geringen Liefer
fähigkeit der Steinbrüche und den Eisenbahntransportver
hältnissen entsprechend, mußte der Straßenbau in der Tief
ebene des europäischen Rußland naturgemäß auf eine Ver
besserung verzichten, und die Verhältnisse im Straßenbau 
blieben unverändert. Um die Ohnmächtigkeit nach außen 
hin zu verdecken, wurde weiter organisiert und eine Aus
führungsorganisation neben der anderen geschaffen. Fast 
jeden zweiten Monat kam ein neuer Direktor und damit 
immer ein neuer Arbeitsplan. Eine Sobranje (Versammlung) 
löste die andere ab, so daß alles in allem ein äußerst geschäf
tiger Eindruck hervorgerufen wurde. Von den zur Verfügung 
gestellten 600 Millionen Rubel, wovon unter normalen Ver
hältnissen auf 60000 Straßenkilometer bei 4 m Straßenbreite 
2,5 Rubel auf den Quadratmeter gekommen wären, blieb 
natürlich bei derartigem Wirtschaften keine Kopeke übrig. 
Dagegen mußten im Jahre 1931 schon erhebliche Kredite 
nachbewilligt werden.

Da nun der räterussische Straßenbau gar nicht zur Ent
faltung kam, ließ man 1930 und 1931 ausländische Straßen
baufirmen, unter anderen auch eine deutsche, nach Rußland 
kommen und durch sie in den Hauptstädten wie Moskau, 
Leningrad, Charkow usw., die Hauptstraßen mit Asphalt
decken belegen bzw. pflastern. Es fehlte natürlich in der 
Zwischenzeit nicht an eigenen russischen Versuchen, Asphalt-
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Straßen zu bauen, die aber alle mehr oder weniger mißlangen. 
Die großen Wirtschaftstheoretiker in Moskau haben dabei 
lernen müssen, daß Straßen am laufenden Bande nicht her
gestellt werden können, und es nicht so einfach ist, große und 
kleine Steine mit Asphalt oder Teer zu umgeben, auf die 
Straße zu bringen und festzuwalzen. Es gehören beim 
Straßenbau eben jahrelange Beobachtungen dazu, die ein
zelnen Bauverfahren auf ihre Eignung für besondere Verhält
nisse prüfen zu können. Das liegt daran, daß die Einwirkung 
verschiedener Faktoren, wie Bodenverhältnisse, Entwässerung, 
Klima usw., sich sehr schwer erfassen läßt. Erfahrungen liegen 
aber bei den russischen Fachleuten nicht vor. Die Leute, die 
heute ein entsprechendes Straßennetz schaffen sollen, waren 
zum größten Teil noch vor mehreren Jahren Analphabeten. 
Die verschiedenen klimatischen Verhältnisse machen den 
Straßenbau in der Sowjetunion besonders schwierig, weil die 
einzelnen Deckenarten dem Klima angepaßt werden müssen. 
Da jegliches Klima in dem riesigen Lande zu finden ist., wird 
die Straßenbautechnik dadurch noch komplizierter. Eine 
solche Aufgabe kann nicht mehr von einzelnen Personen ge
löst werden. Dazu gehört ein ganzes Volk von Technikern. 
Von der Technik auf dem Papier bis zu einer wirklichen tech
nischen Arbeitsleistung der russischen Völker ist es aber noch 
ein sehr weiter Weg. Ungefähr ioo Völkerstämme leben in der 
Sowjetunion, darunter auch heute noch viele auf primitivster 
Kulturstufe. Außer ihren Kamelen, Pferden und Renntieren 
kannten sie seit Jahrhunderten nichts anderes. Das Wort Tech
nik ist in ihrem Sprachschatz nicht vorhanden, und erst in den 
letzten Jahren bekamen sie unklare Begriffe davon. Ob diese 
Schwierigkeiten durch Hunger, Enteignung und Vertreibung 
behoben werden können, muß stark bezweifelt werden.

Immerhin lagen. 1932 zum Anfang des zweiten Fünfjahres
planes die Dinge so, daß man in den Hauptstädten einige 
Paradestraßen von Ausländern hergestellt hatte und, wie so 
vieles.andere, stolz als eigene Errungenschaft den Touristen 
zeigte. Die Freude dauerte aber oft nicht lange, denn durch 
Fehlen eines entsprechenden Unterbaues senkten sich die 
Asphaltstraßen durch den immer schwerer werdenden Auto
verkehr. Hierbei bekamen die Asphaltstraßen Risse, wodurch
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Regen und Nässe in den Straßenkörper eindrangen, die von 
unten her den Zusammenhang der Fahrbahnen auflösten. So 
mußte z. B. die Leningrader Chaussee in Moskau nach drei 
Jahren vollkommen erneuert werden, w-eil die Entwässerung 
dieser neuen, von ausländischen Firmen gebauten Straße voll
kommen vernachlässigt war. Der Belag wurde 1933 entfernt 
und durch eine neue Asphaltbetondecke ersetzt. Die Kosten 
für den Quadratmeter der neuen Asphaltbahn betrugen 40 
Rubel bei 6 cm Deckenstärke. Diese Preise sind außerordent
lich hoch, jedoch allgemein üblich und mußten schon 1931 
für einen Quadratmeter auch in Charkow7 in der Ukraine ge
zahlt wxrden. Die Eisenbahnfrachten spielen bei der Preis
bildung im gesamten Bauwesen eine sehr große Rolle. Da die 
Steine, die im Flachlande in geringer Menge gefunden werden, 
nur aus Quarz, Kalk und Sandstein bestehen, muß man immer 
wieder auf die Fundstätten der für Straßenbauten geeigneten 
Gesteine im Ural und im Kaukasus zurückgreifen. Bei Ent
fernungen, z. B. vom Ural zur russisch-polnischen Grenze 
von 2800 km, oder bis Moskau von 2000 km, den Gebieten, 
die für Straßenbauten in erster Linie in Frage kommen, müssen 
die Transportkosten auch unter normalen Verhältnissen sehr 
hochsein. UmdieEntladungder Waggons auf den Güterbahn
höfen zu beschleunigen, ist die Eisenbahnverw altung auf die 
Idee gekommen, sehr hohe Standgelder zu nehmen. So müssen 
für einen Eisenbahnwaggon pro Tag 100 Rubel Standgeld 
bezahlt wrerden, sobald der erste freie Tag überschritten ist.

Auch auf Neupflasterungen einzelner Straßenabschnitte in 
den Großstädten kann der heutige russische Straßenbau zu
rückblicken. Das uralte Katzenkopfpflaster ist hierbei nicht 
zur Verwendung gekommen, sondern man hat die alten faust
runden Steine fortgeräümt und gut behauene quadratische 
Steine verwendet. Da auch diese Straßen trotz des schweren 
Stadtverkehrs ausnahmslos ohne Unterbau bzwr. nur auf einem 
neu eingcbrachten Sandbett von 20 cm Stärke lagen, das bei 
der schlechten Kanalisation vom Regen ausgespült w*urde, hat 
der Verkehr nur ein Jahr gebraucht, um den Unterschied 
zwischen altem und neuem Pflaster aufzuheben. Man sah 
wreder die Straße als Bauwerk an, noch kannte man Steine als 
Baustoffe, denn alles, w*as früher auf dem Lande und in kleinen
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Städten gebaut wurde, war aus Holz. Allenfalls kamen für 
größere Gebäude Backsteine in Frage, womit aber auch 
höheren Ansprüchen Genüge getan war.

Je umfangreicher nun die Straßenbautechnik im Zeitalter 
des Autos wird, um so hilfloser schwimmt man in der Sowjet
technik darin herum. In den Projektbüros in Moskau werden 
Ideen hervorgezaubert und von der Propaganda gierig auf
gegriffen, die jeder Voraussetzung entbehren und einfach ein 
Unding sind. Doch Papier ist geduldig, und auf ihm wird wohl 
auch das sowjetrussische Verkehrsnetz weitergebaut werden. 
Ich erinnere dabei an das vicrbahnige Autostraßenprojekt 
Moskau—Nischni-Nowgorod von rund 450 km vom Jahre 
1932. In der russischen Presse wurde darüber viel geschrieben. 
Das Ende vom Liede war, daß die ganze Angelegenheit wegen 
unüberbrückbarer Schwierigkeiten vollständig einschlief. Die 
Unfähigkeit der zivilen Straßenbaubehörden hat dann auch 
dazu geführt, daß die Rote Armee ihre eigene Straßenbau
organisation geschaffen hat, von der mit allen Mitteln 
Straßenbauten vorwärtsgetrieben werden. Diese erstrecken 
sich längs der afghanischen und mongolischen Grenze in dem 
steinreichen Tien-schan-Gebiet und Altaigebirge und am 
Amur, entlang der mandschurischen Grenze.

Für die Rote Armee kauft man natürlich das Modernste’ 
und Beste, was im Auslande zu haben ist, und kommt so auch 
in den Besitz leistungsfähiger Straßenbaumaschinen, um die 
Bauvorhaben längs der östlichen Grenze ausführen zu können. 
Menschenmaterial, das außer Maschinen in großen Massen 
gebraucht wird, ist billig. Wo die Heere .der politischen Ver
bannten in diesen unbewohnten Einöden nicht ausreichen, 
muß der russische Soldat einspringen, so daß dem Bau von 
Straßen nichts im Wege steht. Es ist wichtig, zu wissen, daß 
nur die Entwicklung der Roten Armee und der Kriegs
industrie langsam, aber sicher voranschreitet, wofür aber auch 
alle Kräfte eingesetzt sind. Um so mehr wird alles übrige, was 
nicht unmittelbar eine militärische Bedeutung hat, vernach
lässigt. Um die Schwierigkeiten bei einer zivilen Baubehörde 
zu zeigen, gebe ich einen Artikel aus dem Zcntralorgan der 
russischen Straßenbauverwaltung „Auto und Straße“, Jahr
gang 1933, Heft 10, wieder, in dem es wörtlich heißt:
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„Im Frühjahr 1933 ist man in Magnitogorsk endlich dazu 
übergegangen, eine haltbare Straße für den dortigen Verkehr 
zu schaffen. Schüchterne Versuche, eine Hauptstraße zu 
bauen, sind wohl gemacht worden, aber durch Mangel an 
geeigneten Straßenbauspezialisten bis Ende 1932 zu keinem 
Abschluß gelangt. Gewählt wurde Asphalttränkmakadam, 
weil sich dieser Belag für mittleren Verkehr eignet und ohne 
großen Maschinenpark ausgeführt werden kann. Leider stieß 
man bei der Vorarbeit auf erhebliche Schwierigkeiten, da der 
Bauanfang 3 Jahre zurücklag und man sich in dieser Zeit 
nicht klar war, wie die Ausführung vorgenommen werden 
mußte. So sind Fehler gemacht worden, wie die falsche Zu
sammensetzung der Gesteinskornklassen. Im Gegensatz zum 
Makadamsystem lagen feines und grobes Steinmatcrial 20 cm 
stark wahllos durcheinander, so daß die Beseitigung dieses 
großen Fehlers auf rund 3 km Mühe und viel Zeit in Anspruch 
nahm. Die im Laufe der Zeit aufgebrachte neue Schotter
schicht mußte vollkommen abgeräumt, durchgesiebt und 
dann, nach Korngröße geordnet, wieder eingebaut werden. 
Erst hiernach konnte eine sachgemäße Trockenwalzung der 
einzelnen Lagen vorgenommen werden, die dann auch aus
nahmslos gelang und fest wurde. Der Einguß erfolgte mittels 
amerikanischer Automobilsprengcwagen und wurde richtig 
vorgenommeri. Nur konnte der Abschluß oder Porenschluß 
der Decke nicht befriedigen, weil der feinste Splitt 10 mm be
trug, dafür aber ein Splittmaterial von 3—8 mm nötig gewesen 
wäre. Durch die letztaufgebrachte Schicht von 10—15 mm 
wurde die Asphaltdecke nicht richtig geschlossen und muß 
daher noch einmal vorgenommen werden.“

Die Auswahl der zur Verwendung gekommenen Gesteine 
verdient ebenfalls eingehende Beachtung. Hängt doch der 
Erfolg der Arbeit nicht nur von sorgfältiger Bauausführung 
ab, sondern in erster Linie von der Güte der Rohstoffe. 
Magnitogorsk ist in dieser Hinsicht reichlich versehen. Finden 
sich doch in nächster Nähe reichlich Diorit und Granit, die 
sich für Straßenbauzwecke vorzüglich eignen. Um so unver
ständlicher ist cs, daß man ein Steinmaterial gebrochen hat, 
das sich wohl als Packlage eignet, aber nicht als Schotter und 
Splitt.
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Nach Beendigung des ersten Bauabschnittes in einer Länge 
von 4 km mußte man darangehen, die übriggebliebenen 4 km, 
die zum Teil aus alter Straße bestanden, aufzureißen, um ein 
neues Unterplanum hersteilen zu können. Das war notwendig, 
weil diese Straße eher einer Berg- und Talbahn glich, in der 
sich Löcher von 2—3 m Durchmesser und 20 cm Tiefe be
fanden. Aufreißwalzen zu diesem Zweck waren genügend vor
handen, nur hatte man bei der Mechanisierung der Baustelle 
vergessen, auch Straßenaufreißvorrichtungen von dem 2400 
km entfernt liegenden Moskau mitzuschicken. Außer zwei 
Straßenhobeln russischer Konstruktion, die nur zur Her
stellung von Straßenerdkörpern konstruiert waren, gab es 
weiter nichts. Man ging deshalb daran, von Hand mit eisernen 
Picken die Straßen aufzureißen.

Besonders spürbar war das Fehlen jeder Art von Transport
mitteln, weshalb der Bau erst 1934 fertiggestellt werden 
konnte. Das Bitumen, das man dort brauchte (500 Tonnen), 
wurde in der ganzen Menge auf einmal geliefert. 500 Tonnen 
Bitumen aber auf einmal ohne Gefäße zu stapeln, dürfte auch 
dem besten Organisator schwerfallen. Untergebracht mußte 
das Bindemittel aber werden, da die Waggons täglich 100 Ru
bel Standgeld kosteten. Man konnte sich nicht anders helfen, 
als große Gruben von 50 cm Tiefe auszuheben, in die dann 
das Bitumen abgelassen wurde. Weiter wurden 2 eiserne Be
hälter von 20 Tonnen Inhalt gebaut, die auch mit dem Binde
mittel gefüllt wurden. Durch die Verschmutzung des Bitumens 
mit Sand und Staub in den Gruben entstanden große Un
kosten, denn die für die Verarbeitung notwendige Erhitzung 
auf 180 Grad Celsius, die normalerweise 6—7 Stunden dauert, 
nahm hier 3 Tage in Anspruch. Das kam daher, daß der Sand 
sowie das Bitumen flüssig wurde, sich am Kesselboden absetzte 
und die Erhitzung erschwerte. Die Leitung der Baustelle lag, 
nachdem in der dreijährigen Vorarbeit verschiedene In
genieure versagt hatten, in Händen eines russischen Inge
nieurs, der vorher von der Sowjetregierung 2 Jahre noch 
Amerika zur Erwerbung praktischer Kenntnisse abkomman
diert war.

Wenn wie hier, wo die Voraussetzungen besonders günstig 
waren, Straßenbauten so schlecht funktionierten, so kann man



Bolschewisten stehlen Auslandspatente 287

sich die Zustände in den dafür ungünstigen Gebieten, und das 
sind die restlichen fünf Sechstel der Sowjetunion, leicht vor
stellen. Dort ist man zum größten Teil über die Einplanierung 
der alten Landwege mittels der von Pferden oder Traktoren 
gezogenen Straßenhobel nicht hinausgekommen. Das sind 
dann die Straßenbauten, die in der rührigen Sowjetpropa
ganda als Tausende von neuhergestellten Kilometern auf
tauchen. Man vergißt dabei nur zu sagen, daß es sich um ein
planierte alte Landwege handelt.

IV. Straßenbaumaschinen

So wenig Positives über den Straßenbau zu sagen ist, so ist 
noch weniger von der dazugehörigen Straßenbaumaschinen
industrie zu berichten. Der geringe, vorhandene Maschinen
park ist ausländischen Ursprungs. Durch unsachgemäße Be
handlung ist er meistens betriebsuntauglich geworden. So 
sitzen die russischen Maschinenkonstrukteure über irgend
einer ausländischen Konstruktionszeichnung oder einem frem
den Prospekt und versuchen, alles nachzukonstruieren, ohne 
sich über die praktische Anwendung der Maschinen im klaren 
zu sein. Durch das „Besserwissen“ der jungen Techniker 
kommt dann am Ende meistens Fürchterliches heraus, so daß 
vielfach die Maschine in der Praxis ihren Wert verloren 
hat und manchmal überhaupt nicht zu gebrauchen ist. 
Eigene russische Konstruktionen gibt es nicht. Alle Ma
schinen sind ohne Ausnahme Plagiate ausländischer Kon
struktionen. In dieser Beziehung ist dem heutigen russischen 
Techniker nichts heilig, und er macht sich mit einer Un
verfrorenheit jedes ausländische Patent, soweit er seiner hab
haft werden kann, zunutze. Doch meistens stehen ihnen nur 
Bilder aus Katalogen, die zu diesem Zwecke in Massen ein
geführt werden, zur Verfügung, so daß aus Mangel an persön
licher Erfahrung in der Regel nur Unsinn herauskommt. Die 
Straßenbaumaschinenindustrie hat es besonders schwer, weil 
zum größten Teil die Maschinenteile aus bestem Stahl sein 
müssen, und weil durch die Bearbeitung von Steinen und Sand 
die Maschinenteile starker Beanspruchung unterliegen. Da 
Stahl aber ein sowjetrussischer Defizitartikel ist, wird vielfach
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in der Fabrik Eisen genommen, und man fragt den Teufel 
danach, ob das, was geschaffen wurde, Wert hat oder nicht.

Außer verschiedenen Kleingeräten nach amerikanischer 
Vorlage für Lösung und Bewegung von Erdmassen sind ab 
1933 einige Exemplare von Straßenwalzen, die kopierten 
Typen von Maffei, Schwarzkopf und der amerikanischen 
Firma Buffalo, in Betrieb genommen worden. Auch die klei
nen, dem amerikanischen Typ Akmeh nachgebauten fahr
baren Schwingbackensteinbrecher mit einer Höchstleistung 
von 4 cbm in der Stunde sieht man neuerdings, wozu sich 
kleine Materialsortiertrommeln gesellen. Solange diese Ma
schinen sich noch im neuwertigen Zustande befinden, lassen 
sich die Bauarbeiten noch einigermaßen vorwärtsbringen, 
aber leider hält dieser Zustand nicht lange an, und eine Er
satzteilbeschaffung ist eine fast aussichtslose Angelegenheit. 
Gleiche Ersatzteile fallen bei der Herstellung in den sowjet
russischen Fabriken immer verschieden aus, wobei Differenzen 
von Millimetern an der Tagesordnung sind. Dem russischen 
Bauern, der heute zum größten Teil die sowjetrussischen Fa
briken bevölkert und der noch vor 2—3 Jahren nichts anderes 
als seine Landwirtschaft kannte, ist die Bedeutung der Fein
maße sehr schwer beizubringen. Das bekannte russische 
Sprichwort, was macht schon ein Millimeter in der großen 
Sowjetunion aus, kennzeichnet am besten das Niveau des 
heutigen russischen Arbeiters. Die Auswirkung dieser Ein
stellung auf die Behandlung der Maschinen im allgemeinen 
ist denn auch katastrophal. So habe ich es z. B. in Charkow 
in der Ukraine erlebt, daß eine neue ißtonnige Dreizylinder- 
Diesclmotor-Dreiradwyalze von der Firma Maffei, München, 
für 21000 Mark gekauft, nicht mehr in Betrieb genommen 
werden konnte, w?eil nach sechswöchentlicher Arbeit durch 
vergessene Ölnachfüllung eines Tages der Motor in Trümmer 
ging. Desgleichen lag auf dem Lagerplatz der betreffenden 
Straßenbauorganisation seit 1929 eine in Frankreich gekaufte 
Aufbereitungsanlage, die 43000 Mark gekostet hatte. Diese 
Maschine wmrde gekauft, ohne daß eine Voraussetzung für 
ihre Inbetriebnahme gegeben w-ar, da Sowjetrußland auch 
heute noch nicht Teer für Straßenbauzwrecke destilliert. Daß 
nach der dreijährigen Lagerzeit im Freien die meisten Kon-
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struktionsteile total verdorben waren, läßt sich leicht denken. 
An einer Aufstellung der Aggregate muß gezweifelt werden, 
weil in der Zwischenzeit die meisten Konstruktionsteile aus 
Materialmangel den Weg zu anderen Maschinen gefunden 
haben. Bei dieser Verwaltung gab es überhaupt ein lustiges 
Durcheinander, denn die fortwährend wechselnden Lager
verwalter machten sich zum größten Teil selbständig und ver
kauften die mitgelieferten wertvollen ausländischen Ersatz
teile auf dem Rinok (Marktplatz). Sie fanden immer ihre Ab
nehmer. Es ist erstaunlich, was dort alles gehandelt wird. Jede 
Wirtschaftsorganisation schickt ihre Einkaufsagenten zum 
Markt, wenn irgendwelche Motorersatzteile beschafft werden 
müssen, die es sonst nicht gibt. Vergaser, Düsen, Magnete, 
Lichtmaschinen, Zündkerzen, Motordichtungen usw.; alles 
ist vertreten. Man darf aber nicht glauben, daß auch alles 
funktioniert.

„Wie der Herr, so’s Gescherr“, sagt ein Sprichwort, das 
wohl in Sowjetrußland seine beste Bestätigung gefunden hat. 
Den stärksten Eindruck in dieser Beziehung erhielt ich 1933 
in einem neuen Reparaturwerk in dem Vorort von Moskau, 
Petrowsky-Strechnewo, an der Leningrader Chaussee. Dort 
lagen 2000 Traktoren des Typs „International“, die nach 
einjähriger Lebensdauer nur noch Überbleibsel von solchen 
bildeten. Diese Maschinen hatten aber nicht etwa ein volles 
Jahr gearbeitet, sondern kein Traktor kam über eine zwei
monatliche Tätigkeit hinaus. Alle diese Maschinen wurden 
auf Befehl des obersten Vollzugsrates schon im Herbst 1933 
von den Sowchosen und Kolchosen (Staatsgütern und Kol
lektivwirtschaften) des Moskauer Gebietes zusammengebracht, 
um in dieser Großwerkstätte repariert zu werden. Aber wie 
sahen dieMaschinen aus! Es gab überhaupt keinen kompletten 
Traktor mehr. Zylinderköpfe, Ventile, Veritilfedem, Stößel
stangen, Magnete, Lichtanlagen und Kabel fehlten an jeder 
Maschine. Vergaser waren ungefähr an jeder zehnten Ma
schine vorhanden. Das Steuer-, Brems- und Bedienungs
gestänge, öl- und Benzinleitungen waren durchweg ein Ge
wirr verbogener und verdrehter Eisen- und Kupferteile. Die 
Verschraubungen der Kühler, Benzin- und Öltanks fehlten 
an jeder Maschine. Die Ventilatoren hatten teilweise nur noch
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einen Windflügel, die Kotflügel waren verbeult und abgerissen, 
verschiedene Steuerräder mit Draht zusammengeflickt. Da 
die schlechte russische Farbe vom Regen abgewaschen war, 
war alles mit dickem Rost bedeckt, so daß hierdurch alles ein 
uraltes Aussehen bekam. Es ist selbstverständlich, daß von 
diesen 2000 Zugmaschinen nur 500 Stück wieder betriebs
fähig gemacht werden konnten, weil zuviel demoliert war.

Schließlich verdient die Tatsache noch Erwähnung, daß 
von 15 Traktoren nach der Generalüberholung 3 Maschinen 
mit ausgelaufenen Lagern schon am ersten Tage liegenblieben, 
7 Stück bis zum Ende des zweiten Tages kamen, 4 Stück acht 
Tage durchhielten und nur eine Maschine erst nach 4 Wochen 
entzweiging. Bewußt schlechte Arbeit, gepaart mit tatsäch
lichem Unvermögen, sind hier die beiden Faktoren für den 
Mißerfolg, der nun den sowjetrussischen Staat ein ansehn
liches Volksvermögen kostet.



Die Bedeutung, welche den Fünfjahresplänen zukommt, mit denen 
die gesamte Wirtschaft der Sowjetunion „planvoll“ geleitet werden 
soll, verdient durch eine besondere Abhandlung unterstrichen zu 

zcerden, die sich mit dem Kautschukbegriff „Plan“ befaßt.

Planerfüllung!
Von E. G. Hermann

Das Beherrschende im Leben der Sowjetrussen, an welches 
dieselben inner- und außerberuflich, geistig und körperlich — 
mit ihrem oder gegen ihren Willen — gefesselt sind, das ist der 
.Plan, das ist die Planerfüllung.

Ein außerhalb Rußlands Lebender macht sich kein Bild 
davon, in welcher Art und Weise der „Plan“ in das Leben des 
Einzelindividuums sowohl als auch in das der Öffentlichkeit 
hineingreift.

Für alles und jedes wird ein Plan aufgestellt, der natürlich 
von Jahr zu Jahr steigende Ziffern aufweisen muß. Und an 
diesen Ziffern berauscht sich dann die gesamte Öffentlichkeit. 
Man bescheidet sich aber nicht nur mit diesen Planziffem 
allein, das genügt nicht, die Zeitungen und Zeitschriften stel
len in ihren Lobeshymnen auf die Produktion diese Plan
ziffern schon als etwas Gegebenes, etwas Positives, hin. So 
liest dann der staunende Ausländer solche Sätze wie den nach
stehenden: „Im nächstenjahre, wo wir nach dem Plan so und 
so viele Maschinen hersteilen werden, decken wr nicht nur 
unseren Eigenbedarf, wir werden sogar auch dieselben ex
portieren.“ Und das schreibt man in tausend Varianten, trotz
dem man genau weiß — oder aber nach außen hin nicht wissen 
will —, daß die so gepriesene Maschine oder dergleichen viel
leicht erst einmal ausgeführt und noch mit allen Mängeln 
ihrer Entstehung behaftet ist. Als Kuriosum für uns, und als 
Beweis für die Richtigkeit des Vorhergesagten, sei auf den 
Artikel in der „Iswestija“ und „Prawda“ in diesem Frühjahr 
verwiesen, worin der staunenden Mitwelt verkündet wurde.
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daß die eine Moskauer Fotofabrik die ersten sowjetrussischen 
Leica-Apparate fertiggestellt habe, welche aber die berühm
ten deutschen Erzeugnisse um vieles überholen und in den 
Schatten stellen! Diese Liste läßt sich endlos verlängern, alles 
ist nach berühmten Mustern besser, größer, kälter, wärmer, 
lichter, tiefer usw. usw. als das ursprüngliche ausländische 
Modell oder Präparat. In diese Rubrik gehört dann auch das 
Versagen ausländischer Instrumente und Apparate bei 
Expeditionen, Fernfahrten usw. Es mutet selbst die russischen 
Zeitungsleser auf die Dauer belustigend an, daß ausgerechnet 
die ausländischen Erzeugnisse nichts taugen gegenüber den 
sowjetrussischen, wo er doch über die Eignung der letzteren 
bei sich im täglichen Leben die entgegengesetzten Erfahrungen 
macht. Und auf was basierte der Hunger nach ausländischen 
Erzeugnissen ?

Verfolgen wir einmal die Aufstellung eines solchen Planes 
in seinen gesamten. Auswirkungen, so wickelt er sich nach 
unten, nach dem Werk zu — und das interessiert uns hier nur 
allein — etw^a nach folgendem Schema ab. Die von der Staats
plankommission den einzelnen Volkskommissaren übergebe
nen Planziffern für das neue Jahr werden den einzelnen 
Hauptverwaltungen zugestellt zur Weiterleitung an die unter
stellten Truste und Werke.

Die Gesichtspunkte, unter denen von „oben“ herab die 
Planziffern aufgestellt werden, interessieren nicht, da diese 
ohne praktischen Einfluß auf das tatsächliche Endergebnis 
sind. Hier ist entscheidend, wie das Werk zu den Planziffern 
steht, die es doch in die Wirklichkeit umsetzen soll.

Von der Werkdirektion sind also die Planziffern den ein
zelnen Abteilungen („Zechen“, wde der Russe sagt) mit- 
gcteilt wrorden. Es steht darin, wieviel Stück Maschinen oder 
sonstige Erzeugnisse im neuen Jahre zu produzieren sind. Die 
Arbeiter sollen zu den Ziffern in einer Zechenversammlung 
Stellung nehmen und einen Gegenplan aufstellen. Da im Ernst 
niemand von den Arbeitern eine Einwendung gegen den 
von „oben“ eingebrachten Entwurf hat, anderseits cs aber 
wiederum nach „oben“ hin einen guten Eindruck macht, sind 
die Ziffern des von den Arbeitern einer bestimmten Abteilung 
eingebrachten Gegenplans höher als der ursprüngliche Plan.
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Man mach t sich damit bei der Direktion des Werkes beliebt, diese 
wieder beim Trust oder bei der Hauptverwaltung, und diese 
wieder beim Volkskommissariat und vor allem bei der Partei.

Man freut sich, je höher so die Ziffern schnellen, um so 
mehr, als jede der vorgesetzten Verwaltungen und Partei
instanzen ja die Arbeiten nicht selbst zu leisten braucht. Das 
ist dann Sache des Werkes, mag es sehen, wie es sich heraus
windet aus der Angelegenheit. Das berühmte „nitschewo“! 
Und nun der Arbeiter, derjenige, der schließlich den Plan und 
Gegenplan ausführen soll, wie sieht es bei ihm aus? Die Be
legschaft einer Abteilung oder Zeche kann man in zwei Teile 
teilen, die aber beileibe nicht gleich sind. Der kleinere oder 
kleinste Teil sind die Parteimitglieder, der größere Teil die 
sogenannten Parteilosen. Es ändert auch nichts an den Tat
sachen, wenn in einer anderen Abteilung (Zeche) etwa aus
nahmsweise ein umgekehrtes Verhältnis herrscht.

Die Parteiarbeiter, zu denen noch die Parteiarbeiter
kandidaten kommen, sind natürlich vorher von der Werk
parteizelle gehörig bearbeitet und instruiert worden, wie sich 
jeder einzelne zum Plan und zum Gegenplan zu verhalten hat.

Der großen Masse der Parteilosen ist es im Grunde ihres 
Herzens vollkommen gleich, was gespielt wird, da sich ja jeder 
bewußt ist, daß ein Einspruch, sogar ein begründeter, wir
kungslos verhallt, wenn nicht gar gefährlichere Wirkungen 
zeitigt! Und es ist auch diese unsichtbare Macht, die jeder 
kennt, welche ein Ausbrechen aus der Reihe unmöglich 
macht, für den einzelnen sowohl als für den in der Partei 
befindlichen. Alles trabt also zur vorgeschriebenen Versamm
lung, um ja nicht durch Fehlen aufzufallen die einen, wäh
rend die anderen hoffen, sich durch besonders enthusiastische 
Reden oder Aufführungen nach „oben“ hin dabei bemerkbar 
und beliebt zu machen. Wobei zu bemerken ist, daß „nach 
oben“ nicht im Sinne „beim Vorgesetzten“' zu verstehen ist, 
sondern bei der Parteiorganisation. Der Vorgesetzte ist ja 
zudem meistens ein hoher oder höherer Parteibonze.

Die Werk Versammlung beginnt mit der Wahl eines Präsi
diums, als Leiter fungiert der Partcizellensekretär oder ein 
anderer Parteibonze, dem die Versammlung huldvollst Bei
sitzer attachieren darf, natürlich Parteimitglieder oder 
x9 UdSSR.
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Kandidaten, und je nach der Anzahl der Parteilosen — der 
Masse—ein oder zwei „Konzessionsschulzen“ aus deren Reihen.

Die Tagesordnung, Besprechung des Plans und Aufstellung 
des Gegenplans, wird zur Beratung gestellt. Jetzt versuchen 
schon einige der Versammlungsteilnehmer, sich zu drücken, 
man kennt schon die einzelnen Redewendungen, man hat 
Hunger, man will nach Hause. Und langsam bröckelt so ein 
Mann nach dem anderen ab, vor allem auch Frauen, die ihre 
kümmerliche Wohnung noch instandsetzen und einholen 
wollen. Auch die auf den Datschen Wohnenden schließen sich 
an, so daß schließlich nur noch die gähnenden, Interesse 
heuchelnden Parteimitglieder und -kandidaten, das Jungvolk, 
die sogenannten Komsomolzen, junge Burschen und Mädels, 
teilweise noch blutjung, das Feld beherrschen. Einige aus der 
„Masse“ sitzen noch darunter, teils um sich beliebt zu machen, 
teils aus anderen egoistischen Gründen. Es kommt nun so, wie 
die prächtig arbeitende Regie es wünscht, gegen die eigent
lichen Planziffern erhebt sich kein Widerspruch, man weiß 
sowieso, daß dieser Plan erledigt ist, und siehe da, schon 
springt ein vorher bestimmter Arbeiter auf, der vorschlägt, 
statt soundso viel Stück soundsoviel mehr zu machen, oder 
er liest gleich vom Blatt weg ein höheres Produktions
programm vor. Gegen diesen Gegenplan erhebt sich erst recht 
kein Widerspruch. Es wird abgestimmt. Alles dafür! Gut, nun 
Schluß der Sitzung, da auch die bisher Gebliebenen es auf 
einmal eilig haben. Zurück bleibt der zufriedene Versamm
lungsleiter, der schleunigst, schmunzelnd ob der guten Regie, 
den Entschluß der Versammlung an die Parteizelle bringt, 
welche ohnedies kein anderes Resultat erwartet hatte. Und so 
spielt man sogar eine Werkabteilung gegen die andere aus, 
um in der Rangliste der miteinander konkurrierenden Werke 
den ersten Platz zu bekommen. So fangt es an, ob es in einem 
Jahre aber erreicht ist, was man mit schönen Reden vorschlug, 
interessiert dann nicht mehr, zuviel anderes kommt da
zwischen auf oder hinzu, so daß nachher die anders gearteten 
Verhältnisse es niemand gestatten, durchzublicken, ob das 
Ziel erreicht wurde oder nicht.

Man glaube aber nicht, daß die Arbeiter nicht einsehen, 
was diese Farce des Gegenplans bedeutet! Sie wissen alle zu
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genau, daß dies nur der Vorwand zu neuen Antreibereien ist, 
daß sie bis zum letzten ausgcquctscht werden, und diese so
genannten Mitbestimmungsrechte nur Mittel zum Zweck sind. 
Aber auch Mittel zur Kontrolle, ob sie dem Regime gegenüber 
loyal sind. Man belauert jede Äußerung über die Arbeit, den 
Umfang derselben und über die Entlohnung. Und da dies der 
Arbeiter weiß, macht er alles mit, nach außen gesehen als graue, 
stumpfsinnige Masse, allein aber ohnmächtig knirschend und 
auf die sagenhafte Änderung der Verhältnisse hoffend. Längst 
ziehen schon nicht mehr die Meldungen der Zeitungen über 
die Lage der arbeitenden Klassen im Auslande. Charakteri
stisch bleibt nur die Äußerung einer alten Arbeiterin, die in 
der Mittagspause die zum Lesen bereite Zeitung wegwarf und 
dabei den Ausspruch tat: „Ich glaube erst den Zeitungen, daß 
es unsem Arbeitern besser ergeht als denen im Auslande, wenn 
unsere Zeitungen die Wahrheit schreiben werden über unsere 
Brot- und Petroleumpolonäsen (Schlangen).“ Dabei ist der 
Arbeiter gut informiert über den Unterschied zwischen sei
ner Lage und der der ausländischen. Arbeiter. Jeder Neu
ankömmling aus dem Auslande bestätigt ihm durch das Aus
sehen, durch die Kleidung und vielleicht durch achtlos hin
geworfene Reden über das Essen, das Werkzeug, womit er 
arbeitet, daß vieles anders sein muß im Auslande, als es seine 
Zeitungen schreiben. Ich sehe noch die erstaunten Gesichter 
der Arbeiter eines Werkes, als man dort den Akkord einführte, 
denselben Akkord, den kurz vorher ein ausländischer Arbeiter 
als kapitalistische Ausbeutungsmethode hingestellt hatte, 
schließend mit den Worten: „Akkord ist Mord.“

Aber der russische Akkord ist eben ein anderer als der 
kapitalistische, wird man dem Zweifler spitzfindig zu ver
sichern suchen. Gewiß, da mögen seine Verteidiger recht 
haben, er ist in dem Punkte anders, als zu solch empörend 
niedrigen Akkordsätzen und Bedingungen eben kein aus
ländischer Arbeiter in der ganzen Welt zu arbeiten braucht. 
Um nur einen Punkt herauszugreifen, der russische Arbeiter 
muß auch dann unverschuldet büßen durch Lohnausfall, 
wenn seine Maschine infolge Strommangels oder infolge 
Stockung in der Materialzufuhr steht. Und das ist oft 
der Fall.
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Und damit auch die geistigen Arbeiter die Kultursegnungen 
der Arbeiter mitgenießen, hat man in den technischen Büros, 
den Konstruktionsbüros und den Laboratorien gleichfalls die 
Akkordarbeit eingeführt.

Diese Emährungs- und Lebensschwierigkeiten sind es, die 
den Arbeiter gegenüber dem „Plan“ lethargisch machen. 
Das ist der eine Hauptgrund, warum jeder Plan von vorn
herein nicht zur hundertprozentigen Ausführung kommen 
kann, während der zweite Hauptgrund der nahezu chronische 
Mangel an Rohstoffen und Gebrauchsmaterialien ist. Und 
von diesem letzteren hängt auch das Endgelingen eines jeden 
Planes ab.

Man betrachte sich doch nur den Kuhhandel, anders kann 
man es beim besten Willen nicht nennen, wenn die Planziffern 
der einzelnen Werke mit den über denselben stehenden Tru
sten oder Hauptverwaltungen besprochen werden. Die Ver
waltung möchte dem Werk mehr auf bürden, das Werk hat 
am Gegenteil ein Interesse. Das Werk kennt die soziale Lage 
der Arbeiter und die daraus entspringende Arbeitsunlust und 
kennt ferner die Schwierigkeiten der Materialbeschaffung für 
die jetzt fabrizierten Mengen zur Genüge. Letzten Endes 
wird jedoch die Werkdirektion klein beigeben müssen, ver
spricht ihr doch der Trust oder die Hauptverwaltung ganz be
stimmt, für prompten und vermehrten Materialeingang zu 
sorgen. Seufzend fügt sich die Werkleitung, im Herzen die 
Hoffnung habend, selbst wenn wir es schaffen könnten, wird 
es der Trust doch bestimmt nicht schaffen mit seiner Material
mehrbeschaffung! Man reise doch nur in Rußland herum, 
wer sitzt denn, abgesehen von der GPU., in allen Gasthöfen 
und Hotels? Agenten und Trustangestellte, wie Ökonomisten, 
Einkäufer und technisches Personal, alle auf der Suche nach 
Materialien für ihre Werke, dabei ist erwähnenswert, auch auf 
der Suche nach Lebensmitteln für ihre Werke. Die großen 
Hauptverwaltungen haben eigens dafür engagierte Agenten, 
die tagaus, tagein nur im Lande herumfahren, um auf den 
dortigen Werken, sei es auch das kleinste Quantum an irgend
welchem Material aufzukaufen, was dort übriggeblieben ist, 
oder infolge Dispositionsänderung frei wurde. Daß dabei auch 
manches Mal Material mit verkauft wird, welches hinterher
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das eigene Werk bitter nötig gebraucht, sei nur der Vollstän
digkeit halber erwähnt. Man beobachte nur einmal den Vor
gang, daß ein Werk vom anderen eine bestimmte Reparatur 
oder Neuanschaffung verlangt. Überall in der ganzen Welt 
freut sich das betreffende Werk, einen neuen Auftrag herein- 
zunchmen, in Rußland dagegen sträubt sich das Werk mit 
allen Mitteln dagegen. Grund: Das Material reicht schon 
nicht für den Plan, geschweige für Extraarbeiten. Da wird 
zuerst herumgeredet und vorbeigeredet -wie bei einem Neger
palaver in Afrika. Man läßt sich z. B. die Zeichnung der be
treffenden Maschine zeigen, kritisiert die Arbeitsweise, unter
hält sich auch zwischendurch von etwas anderem, wie es dort 
auf dem Werk ausschaut und wie es am Orte sei. Inzwischen 
vergeht die Zeit, der Kunde, der seine Maschine repariert 
haben will, fragt nun endlich, wie es nun damit sei. Jetzt 
kommt die Werkleitung mit ihrer Antwort heraus: „Ja, wenn 
Sie uns das Material zur Reparatur liefern!“ Der andere hat 
das natürlich nicht, sonst hätte ihm die Reparatur eventuell 
schon ein anderes Werk gemacht, ehe er zu uns kam. Fröhlich 
scheidet man voneinander, unser Werk froh, den Angriff auf 
unsere knappen Vorräte abgeschlagen zu haben, der andere 
leicht und unbeschwert, denn es ist ja nicht seine Maschine, 
sein Werk, sondern das Ganze für ihn nichts weiter als eine 
rein unpersönliche Sache. Fröhlich zieht er zum anderen Werk 
oder in eine andere Stadt, noch dazu, da er ja Tagegelder für 
die Reise besonders bezieht.

Und so reist man kreuz und quer durch Rußland, immer in 
„treuer Planerfüllung“ nach Material suchend, nach Fabriken 
ausspähend, die als Unterlieferanten vielleicht in Frage 
kämen, und so fort. — Es gibt daher, was hier eingeschoben sei, 
in ganz Rußland keinen Ort, wo nicht jedes Hotel, jeder Gast
hof, jede Herberge jede Nacht überbesetzt sind. Ein Zimmer 
für einen Gast ja, wenn er in Valuta bezahlt und Ausländer 
ist, oder von der GPU. und von der Regierung, all das andere 
Pack hat ja im „klassenlosen Staate“ nichts zu bedeuten und 
schläft zusammen.

So zieht sich also die Materialfrage wie ein roter Faden 
durch den Plan hindurch, ohne daß irgendwie eine ernstliche 
Aussicht besteht, etwas daran ändern zu können, weil dies
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wiederum vom Arbeitstempo, von den Arbeitern selbst also 
abhängt. Man versucht auf allen Wegen die Mehrproduktion, 
koste es, was cs wolle, zu erreichen, wenigstens von seiten der 
Regierung. Jetzt hat man auf verschiedenen großen Werken 
das Dispatchersystem eingeführt, um eine Leistungssteigerung 
und bessere Ausnützung der Maschinen zu erzielen.

Alle diese Planziffern, diese von der Presse in die 
Öffentlichkeit gebrachten Mitteilungen über Erfolge auf allen 
Arbeitsgebieten, sind mit äußerster Vorsicht zu ge
nießen. Bekanntlich sprach es einer der xAngeklagten im 
sogenannten „Ramsinprozeß“ schon aus; daß zwei Planziffern 
bestehen, die eine für das große Publikum, die andere für die 
Regierung, und beide fabriziert ein und dieselbe Stelle: die 
staatliche Plankommission!

So weiß heute kein Mensch, was vom ersten Fünfjahresplan 
wirklich erreicht wurde. Die Schätzungen gehen darum weit 
auseinander, aber was das Bezeichnendste ist, keine Schätzung 
geht an 100 Prozent heran. Dazu ist alles zu sehr von Anfang 
an verschachtelt worden. Dort wurden Arbeiten überhaupt 
nicht ausgeführt, dort nur halb so viel, wie geplant waren. 
Dann wurden Gelder für einen anderen Zweck investiert, 
als ursprünglich geplant, und was dergleichen Mätzchen 
mehr sind, und dies alles nur aus dem einen Grunde, die 
kapitalistische Welt einzulullen. Denn obgleich das ursprüng
liche Programm des ersten Fünf jahresplanes höchstens zu 
40 Prozent erfüllt ist, wurde der eigentliche Zweck er
reicht, die Schaffung der Basis der eigenen Rüstungsindustrie! 
Daß dies auf Kosten des Lebensstandards der eigenen Be
völkerung, auf Kosten der anderen Industriezweige ging, hat 
für die Sowjetregierung keine Bedeutung, schon von jeher war 
in Rußland ein Menschenleben nicht hoch im Kurs. Und wie 
geschickt maskierte man auch im Inlande die programm
gemäßen Bauausführungen. Man baute Zuckerfabriken und 
Textilmaschinen im Ural, entließ nach der Fertigstellung der 
Rohbauten die Arbeiter und Angestellten unter dem Vor
wand, es würde nicht weitergearbeitet, da die im Auslande 
bestellten Maschinen noch nicht eingetroffen wären! Eine Zeit 
darauf trat eine vollkommen neue Belegschaft auf, die nun 
vollendete, was die anderen begonnen. Daß diese zweite
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Belegschaft aus absolut parteiergebenen Leuten bestand, ver
steht sich von selbst, diese wußten, daß es sich um Rüstungs
werke handelte.

Und so hat man zum Schluß des ersten FünQahresplanes im 
Ural, als Zentrum der Rüstungsindustrie, eine stattliche An
zahl von Werken geschaffen, die, was Größe und Ausrüstung 
anbelangt, sich getrost mit jedem ausländischen Rüstungswerk 
messen können. Aber noch weitergehend hat man auch über 
das ganze Land die Rüstungsindustrie verteilt, hier Flugzeug
werke, hier Automobilwerke, hier Tankbau, hier Geschütz
bau. Und nicht genug damit, hat man in den übrigen 
Fabriken und Werken, wo es nur irgend ging, sogenannte 
geheime Abteilungen eingerichtet, wo irgendein Teil oder ein 
Teilchen für die Rüstungsindustrie hergestellt wird, so daß 
heute ganz Rußland ein einziger Rüstungsbetrieb ist.

Demgegenüber mutet es den Kenner komisch an, w’enn die 
sowjetrussischen Zeitungen über die Rüstungen der kapita
listischen Welt jammern. Es ist dies wiederum ein Mittel, die 
anderen Mächte zu täuschen.

Für die Rüstungsindustrie muß immer zuerst Material 
hergegeben werden; trotzdem kommen noch Stockungen vor. 
Dies liegt aber dann an der Devisenlage, denn für die 
Rüstungsindustrie ist das heute noch im Auslande gekaufte 
Material einzig und allein bestimmt, während die anderen 
Industrien auf die Inlandsproduktion angewiesen sind. Auch 
in der Arbeiterfrage wird hier mit zweierlei Maß gemessen, 
alle in der Rüstungsindustrie Beschäftigten erhalten Lebens
mittelzusatzkarten.

Man wreiß also höheren Orts sehr wTohl von der Unlust der 
Arbeiterschaft infolge der mangelhaften Ernährung und stellt 
so die Leute in der Rüstungsindustrie besser. Auch wdrd hier 
mehr als anderswo Wert darauf gelegt, nur gesinnungstüch
tige Parteiarbeiter zu beschäftigen, die kann man ja auch noch 
durch die Partei gehörig unter Kontrolle nehmen und an
treiben.



Der vorstehende Bericht sei ergänzt und unterstrichen durch den 
Bericht eines anderen Spezialisten.

Wirtschaftsführung 
in der UdSSR.

Das Kapitel „Industrialisierung und Planerfüllung“ ist un
erschöpflich. Ich kann im Rahmen dieses Aufsatzes nur einen 
ganz kleinen Ausschnitt geben. Allein von den mir bekannten 
Fällen, wie der Plan „erfüllt“ worden ist, d. h. wie er in 
Wirklichkeit nach den Begriffen eines objektiv urteilenden 
Fachmannes nicht erfüllt wurde, könnte ich ein ganzes 
Buch schreiben.

Einer Textil- und Webereimaschinenfabrik Leningrads z.B. 
(die im alten Rußland schon bestand) waren für das Jahr 1933 
vom obersten Planbüro in Moskau 4 Stück 25 000-kW-Tur
binen zugeteilt. Der Leitung und der Belegschaft fehlte jede 
Erfahrung. Die Aufnahme der Fabrikation war befohlen und 
die Turbinen mußten gebaut werden.

Im Laufe des Jahres hatte sich herausgestellt, daß man 
4 Aggregate beim besten Willen nicht schaffen konnte. 
Das Sollquantum wurde stillschweigend reduziert auf 2 Tur
binen.

Im Dezember 1933 erschienen prompt in der „Istwestia“ 
großartige Artikel, die besagten, die Fabrik habe ihren „Plan“ 
erfüllt!

Ob die Turbinen tatsächlich einwandfrei nach ihrer Auf
stellung gelaufen sind, konnte ich nicht mehr erfahren. Ich 
glaube es nicht.

Ein anderes bedeutendes Werk hatte eine 50000-kW-Tur- 
bine fertiggestellt. Mit Musik und Tamtam ließ man sie auf 
dem Prüfstand anlaufen, wo große feierliche Reden gehalten 
wurden.

Das „Eingeweide“ — wenn ich mal so sagen darf — dieser 
ersten 50000-kW-Turbine stammte aus einer ausländischen
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und war in das russische Gehäuse „transplantiert“ worden. 
Die ganze Turbine war natürlich in der Zeitung rein rus
sisches Erzeugnis!! Auf dem Prüfstand ist sie tatsächlich ge
laufen, aber nicht mit voller Tourenzahl. Als man sie dann 
mit Mühe und Not in einem neuen Kraftwerk aufgestellt hatte, 
alles fertig zur ersten Inbetriebsetzung war und man sie 
probeweise in Gang setzte, zitterte und bebte das ganze Ma
schinenbaus schon bei 300 Touren derart beängstigend, daß 
alles schnellstens wieder stillgclegt werden mußte! Das Fun
dament war leider ein wenig zu schwäch ausgefallen! — 
Ich habe die Schmiede einer Leningrader Waggonfabrik 
reorganisiert für eine Leistung von 750 Personenwagen, die 
ihr für das Jahr 1932 zugeteilt waren. Als wir mit unseren 
Arbeiten ungefähr fertig waren, wurde auf höchste Anordnung 
das Sollquantum auf 1500 Wagen erhöht. Wir fingen noch 
einmal von vorne an. Ich muß an dieser Stelle zur Charakteri
sierung der sowjetrussischen Arbeits- und Fabrikationsweise 
anführen, daß z. B. eine Waggonfabrik nicht etwa für die ver
schiedensten Zubehörteile Unterlieferanten hat, welche die 
sog. Zug- und Stoßvorrichtung des Waggons, die Nieten, 
Schrauben, Schlösser, für die Türen und die hunderterlei 
Kleinigkeiten liefern, die in Deutschland und in jedem an
deren Industrieland von den einschlägigen Spezialfabriken 
hergestellt werden. Jedes Werk in Rußland macht alles selbst, 
jede Waggon- oder Lokomotivfabrik jeden kleinsten Teil, 
welcher zu einem Waggon gehört. Wie unrentabel dieses Ver
fahren ist und wie teuer alles wird, spielt nach Ansicht der 
meisten Russen gar keine Rolle! Bei Einwendungen in dieser 
Hinsicht, die ich tausendmal gemacht habe, wird einem ge
sagt: „Derartige Fragen kommen nur in kapitalistischen Län
dern in.Betracht!“

Der russische Konstrukteur läßt bei der Ausarbeitung seiner 
Konstruktionen die Gestehungskosten vollkommen außer 
acht. Er berauscht sich an seiner schönen Zeichnung und 
setzt unglaublich viel Maße hinein. Nach den Begriffen 
eines sachverständigen Technikers malt er, aber er kon
struiert nicht!

Und die Materialanlieferung? — Sie kann nur in ganz un
vollkommener Weise erfolgen, da trotz aller neuen Walzwerke
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die Mengen und Dimensionen nur ganz ungenügend vor
rätig sind.

Wird eine Abmessung gebraucht und ist sie nicht da, wird 
abgedreht oder umgeschmiedet!

In derselben Waggonfabrik, von der ich sprach, sah ich 
z. B. die Kolonne eines 30-Zentner-Hammers damit beschäf
tigt, kleine Blechabfälle von Stanzteilen umzuschmieden von 
14 mm auf 10 mm Stärke. Auf meine Frage „warum“, wurde 
mir vom Betriebsleiter gesagt: „Wir brauchen Material in 
dieser Stärke dringend für Laschen und haben nichts anderes, 
können auch nichts bekommen/' Diese Waggonfabrik stellt 
ihre Gesenke ausschließlich aus umgeschmiedeten alten Rad
bandagen oder Achsen her, weil Gesenkstahl trotz aller neuen 
Stahlwerke nicht zu bekommen war.

Die alten Waggonachsen werden überhaupt immer zu 
Flach- oder Rundmaterial umgeschmiedet und verwendet, 
wie die Dimensionen gerade gebraucht werden. Qualitäts
zahlen spielen dabei gar keine Rolle. Die Hauptsache ist, daß 
das Fertigfabrikat zusammengehauen wird und aus dem 
Fabrikhof auf irgendeine Weise herausrollen kann. — Dann 
ist der Plan erfüllt!!

Die von mir zitierte Waggonfabrik hat nach „erfülltem 
Plan" im Jahre 1932 soviel Waggons von der Eisenbahnver
waltung zurückerhalten, daß 2,5 Millionen Rubel für nach
trägliche Reparaturen aufgewendet werden mußten.

Der Materialmangel ist ungeheuer. Die Findigkeit der rus
sischen „Fachleute" geht so weit, daß sie sogar Blattfeder
stahl schweißen, d. h. bei einer zu reparierenden Blattfeder 
werden die gebrochenen Blätter nicht weggeworfen, sondern 
die zwei Bruchstücke fein säuberlich aneinandergeschweißt, auf 
eine nächstgrößere Länge geschnitten und wieder eingebaut!

Daß eine derartige Feder beim ersten kräftigen Schienen
stoß wieder bricht, ist selbstverständlich, aber beim langsamen 
Herausrollen aus dem Fabrikhof merkt man nichts und das 
ist die Hauptsache. So werden „die Pläne erfüllt"!.

Bei der Reorganisation alter und der Projektierung neuer 
Werke wird natürlich alles auf das Modernste und Rationellste 
angesetzt, ein ganz genauer Fabrikationsplan aufgestellt und 
durchgearbeitet und die Fabrikationsprozesse und Herstel-
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lungsverfahren nach vorhergegangenen Zeitstudien unter Zu
grundelegung des geeigneten Materials festgelegt, ebenso der 
Material an- und -abtransport auf das Peinlichste und ohne 
jede Überschneidung oder Rückwege projektiert. Es werden 
die zweckmäßigsten Werkzeuge entworfen und konstruiert 
und ein genauer Rentabilitätsnachweis der ganzen Anlage 
bis in die kleinsten Details geführt.

Die „OST“-Normen, die unseren „DIN“ entsprechen, hat 
jedes Büro in mehreren Exemplaren zur Verfügung, von denen 
auch tatsächlich nicht abgewichen wird. Ganze Bände werden 
zusammengeschrieben — gerechnet und — gezeichnet und alles 
stimmt haargenau, bis auf drei Stellen hinter dem Komma!

In der Theorie und auf dem Papier ist alles richtig, nur 
nicht in der Praxis.

Die neuerbauten Werke arbeiten nur mit einem geringen 
Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit und die Produktion dieser 
Werke ist dabei noch zu einem großen Prozentsatz nach unse
ren Begriffen „Ausschuß“. In den veröffentlichten Statistiken, 
die auch in unserer Tagespresse oder in den führen
den technischen deutschen Zeitschriften erscheinen, 
wird dieser Ausschuß natürlich als „gute Ware“ in 
die Produktion eingerechnet.

Daraus ergibt sich das gänzlich verzerrte Bild, 
welches man sich in Deutschland, auch in führen
den deutschen Industriekreisen, von den Erfolgen 
der Industrialisierung macht

Mir sind Fälle bekannt, wo die Monatsproduktion einer 
Magnetfabrik für den Automobil- und Traktorenbau zu 
80 Prozent Schrott war! 30—50 Prozent ist das Normale!

Die Sowjetregierung gab zu Anfang des Jahres 1933 in 
ihren offiziellen Zeitungen selbst an, daß 60 Prozent aller bis
her fertiggestellten Traktoren gänzlich unbrauchbar waren, 
weitere 30 Prozent einer ganz durchgreifenden Reparatur 
bedurften, um sie für die Erntekampagne 1933 verwenden 
zu können und nur 10 Prozent direkt gebrauchsfähig waren.

Auf allen anderen Industriegebieten hat man absolut das 
gleiche Bild. Alles, was für den Inlandsbedarf gebraucht wird, 
ist unglaublich schlecht und oberflächlich hergestellt, nur da
mit der Plan erfüllt werden kann. Diese Lotterwirtschaft wirkt



3<>4 Ein Ofenbau dauert i1/^ Jahre!

sich z. B. in städtischen Autobusbetrieben, die mit aller Ge
walt ausgebaut werden sollen, dahin aus, daß von den laufen
den Autobussen (in Leningrad sind es etwa 200) 60 Prozent 
ständig außer Betrieb sind und repariert werden müssen.- Die 
Kosten dieser Reparatur sind Nebensache und erscheinen in 
keiner Statistik. Die Hauptsache ist, daß auf dem Papier dem* 
Stadtbetriebe 200 Autobusse zugeführt sind; welche Lebens
dauer sie haben, ist dem Lieferwerk gänzlich gleichgültig.

Diese Tatsache ist mir bekannt geworden durch einen leiten
den Beamten des Verkehrstrustes, so daß der Prozentsatz der 
sich ständig in Reparatur befindlichen Wagen eher zu niedrig 
als zu hoch angegeben worden ist.

Was in Sowjetrußland an Werken vielleicht am besten 
funktioniert, sind die Gewehr- und Munitionsfabriken in Tula, 
die „Traktorenfabriken“, sprich Tankfabriken, in Stalingrad, 
Charkow und Leningrad und die Kanonenfabriken und Flug
zeugwerke.

Diese Werke werden in der Belieferung von Material und 
Baustoffen in allererster Linie bevorzugt.

Der nächstwichtige Verbraucher ist die Eisenbahnverwal
tung, daja auch der Ausbau desEisenbahnnetzes und des Wagen
parkes strategisch sehr wichtig ist. In den dann noch verblei
benden kleinen Rest können sich die übrigen Fabriken teilen.

Ich habe für eine bedeutende Maschinenfabrik einen 
•Schmiedeofen von i,ox 1,5 m Herdfläche für Kohlebefeuerung 
konstruiert, der tatsächlich dringend gebraucht Wurde, da 
diesem Werk über das ihm zugetcilte Quantum Naphtha hinaus 
trotz aller Vorstellungen nichts mehr bewilligt werden konnte. 
— Es hat i1^ Jahr gedauert, bis man diesen kleinen Schmiede
ofen in Betrieb nehmen konnte, weil die Werkleitung von dem 
ihr zugewiesenen Kontingent feuerfester Steine nicht soviel 
abzweigen konnte, um den Ofen ohne Unterbrechung fertig- 
steilen zu können. Ich hatte bei der Konstruktion des Ofens, auf 
die mir bekannte Stcinkalamität Rücksicht nehmend, keinen 
einzigen Formstein verwendet, sondern nur Normalsteine und 
sog. Wölber. Letztere waren überhaupt nicht zu erhalten und 
es mußte jeder Gewölbestein einzeln behauen werden.

Dabei hat man in den letzten vier Jahren sieben kera
mische Riesenwerke gebaut.
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Entscheidend für die Zuteilung von Roh- und Baustoffen 
ist allein der Grad der Kriegswichtigkeit.

Mir sagte ein hoher russischer Regierungsbeamter, daß 
jedes Werk der Sowjetunion vorerst ein Militärwerk sei!

Die Industrialisierung des Landes dient zunächst ganz 
allein dem Zweck, eine große Kriegsindustrie zu schaf
fen, bei der eine Rentabilität der Anlagen vorerst eine voll
kommen untergeordnete Rolle spielt. —

Niemals gibt die Komintern die Hoffnung auf, die Welt 
doch noch mit dem Kommunismus zu „beglücken“.

Wann wohl wird der Unterausschuß des Völkerbundes zu
sammentreten, um die Sowjetunion zu bereisen, welcher hier 
die Zustände objektiv untersucht, damit die Kulturwelt wahre 
Kunde durch offizielle Behörden und Persönlichkeiten erhält, 
von den Grausamkeiten der führenden Kreise der kommu
nistischen Internationale, die zu 95'Prozent Juden sind, der 
Bevölkerung Rußlands gegenüber, von dem Elend und der 
Rechtlosigkeit der Massen, — der Kunde gibt von dem Lande, 
in welchem die jedem Kulturvolk heiligsten Menschenrechte 
und die Glaubensfreiheit mit Füßen getreten werden, wo der 
Raub am Besitz des Einzelnen öffentlich sanktioniert und 
organisiert ist, wo Millionen von Menschen langsam aber sicher 
hinsiechen, weil es an den notwendigsten Nahrungsmitteln und 
für Kranke an den einfachsten Medikamenten fehlt, während die 
Machthaber und deren Trabanten alles haben, was das Leben
angenehm und annehmbar zu gestalten vermag,---- auf daß
sich die positiven Kräfte aller Völker der Erde zusammen
schließen, um den Angriff der kommunistischen Wcltrevolution 
abzuwenden, der die ganze Welt zu verseuchen droht.

Beim Völkerbund hat man zwar Unterausschüsse für die 
Bekämpfung des Menschenhandels eingesetzt, warum gibt es 
keinenlurdicBekämpfungderWeltrcvolution ? BeimMcnschen- 
handel werden wertvolle Einzelschicksale zugrunde gerichtet: 
Hier steht das Schicksal von Millionen Menschen, 
ja eines ganzen Kulturvolkes auf dem Spiel!
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DIE TRAGÖDIE DES BAUERNTUMS

„Siegt der Jude mit Hilfe seines 
marxistischen Glaubensbekenntnisses 
über die Völker dieser Welt, dann 
wird seine Krone der Totenkranz der 
Menschheit sein, dann wird dieser 
Planet wieder wie einst vor Jahr- 
millionen menschenleer durch den 
Äther ziehen.
Die ewige Natur rächt uner
bittlich die Übertretung ihrer 
Gebote“

Hitler: „Mein Kampf“





Zur Einführung geben wir eine Übersicht wieder, die nach eigenen 
Erfahrungen ein ausgezeichneter langjähriger Kenner der russischen 

Landwirtschaft verfaßt hat.

Kommunismus und Agrarpolitik

Das Schicksalsjahr 1918 war über Rußland dahingebraust. 
Im Bürgerkrieg hatte der Stern über die Krone gesiegt, aber 
Not, Elend, Hunger und Typhus waren dem blutigen Morden 
gefolgt und forderten ihre Hekatomben. Die Wirtschaft lag 
völlig darnieder, die Industriewerke waren fast alle -zerstört 
und auf dem Lande waren unermeßliche Werte an Gebäuden 
und Vorräten den Flammen zum Opfer gefallen. Dem Lande 
drohte der vollkommene Zusammenbruch. Die kommunisti
sche Revolution kennt keine aufbauenden und erhaltenden 
Maßnahmen. Alles Bestehende ist ihr feindlich und verhaßt. 
Ihre Parole lautet: Das Alte wollen \\ir vernichten, um Neues 
zu errichten! In der Praxis hat es sich aber sehr bald gezeigt, 
daß es wohl leicht ist, in den breiten und vor allem, in den 
verhetzten unteren Schichten eines Volkes die niedersten 
Instinkte der Habsucht und der Zerstörungswut zu wecken, 
fast unmöglich aber, durch bloßes Zureden oder Beschwören 
diese losgelassenen Fluten wieder einzudämmen und zu regel
mäßiger aufbauender Arbeit zu bringen. Erst drakonische 
Maßnahmen und neuerliches entsetzliches Blutvergießen, nun 
jedoch in den Reihen derer, die die Revolution gemacht 
haben, brachten den allgemeinen Zerstörungswahn zum 
Stillstand. Aber damit war zunächst noch nichts geleistet, 
denn die Sowjets standen vor Trümmern und hatten keine 
Mittel zum Aufbau.

Da war es der Bauer, der als erster wieder aus dem Chaos 
herausfand. Der Rhythmus der jahrhundertelangen Über
lieferung und die ewig glcichblcibenden Naturgesetze zwan
gen ihn, zu seiner Arbeit zurückzukehren, nachdem der Blut- 
rausoh der Revolution verflogen war. Der Bauer glaubte, in 
20 UdSSR.
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diesem Kampfe Boden und Freiheit für sich erobert zu haben, 
jetzt wollte er den Nutzen aus diesem neuen Quell des Heils 
schöpfen. So vertauschte er die Waffen wieder gegen den 
Pflug. Seine Arbeit verrichtete er in altgewohnter Weise so, 
wie er es von seinen Voreltern ererbt und erlernt hatte. Vor 
dem Umsturz hatte er seine Wirtschaft den klimatischen und 
den Bodenverhältnissen so angepaßt, daß er für sich und das 
Wohlergehen seiner Familie den größten Erfolg erzielen 
konnte. Seine Wirtschaft stellte an seine Kraft und an die 
technischen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, 
keine unlösbaren Aufgaben. Selbstverständlich war auch in 
Rußland die Landbautechnik vor dem Kriege vorwärts
geschritten, wenn auch in der breiten Masse des Bauerntums 
nicht in der umfassenden Weise, wie das in anderen Ländern 
der Fall war. Der russische Bauer hatte für sich daraus das 
entnommen, was für ihn geistig und praktisch erreichbar war. 
So hatte er es dennoch verstanden, dem Boden stets das zu 
entlocken, was er zur Schaffung von Werten für sich und die 
Seinen benötigte. Während der Großgrundbesitz meist mit 
den neuesten agrartechnischen Errungenschaften operierte; 
hielt der Bauer fast durchweg an der von jeher geübten Drei
felderwirtschaft fest. Er benutzte aber in der Hauptsache be
reits moderne Ackergeräte, die das Ausland hereinbrachte und 
die teilweise auch im eigenen Lande erzeugt wurden. Zu 
Hilfe kam ihm dabei noch die herrlichste aller Ackerkrumen 
der Welt, die fast unerschöpfliche Schwarzerde, welche es ihm 
ermöglichte, mit wenig Mühe und Kostenaufwendungen für 
Bodenbearbeitung und Düngung erhebliche Erträge zu er
zielen und Rußland zum Getreidelieferanten der ganzen Welt 
zu machen. Es gab in Vorkriegszeiten kaum einen Bauern in 
Rußland, es sei denn, daß es ein liederlicher Wirt war, der 
nicht mindestens eine Jahresernte im voraus hatte. Die größe
ren und wohlhabenderen Bauern hatten oft auch mehr 
zurückgclegt, um für schlechte Zeiten gesichert zu sein. Man 
muß sich diese Verhältnisse und Tatsachen klar vor Augen 
halten, um die gewaltige Vernichtungsarbeit der kommuni
stischen Revolution und der bolschewistischen Herrschaft der 
letzten 15 Jahre in Rußland zu begreifen. Während der Revo
lution wurden durch die Kämpfe, die Aufstände, den Aufruhr
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und den Haß diese gewaltigen Vorräte fast gänzlich und 
meist mutwillig vernichtet. Die unermeßlichen Herden an 
Pferden, Rindvieh, Schafen und anderen Haustieren gingen 
einfach zugrunde, weil ihre Herren vertrieben und getötet 
wurden. Oft wurden edle Zuchttiere erschossen, nur weil sie 
dem reichen Gutsbesitzer gedient hatten. Bald bleichten die 
Knochen in der ewigen Steppe und der riesige Viehreichtum 
Rußlands war verschwunden. Aber auch der Mensch hatte 
nun seine Existenzmöglichkeit in der Steppe verloren, und 
seine Behausungen lagen als Ruinen aus vergangener besserer 
Zeit am Rande der einst belebten Steppenstraßen. Die un
endlichen Grasflächen, die früher von stolzen Viehherden 
durchzogen wurden, verödeten, wurden ein Spielfeld für 
Winde und Wölfe.

Rußland war vor dem Kriege ein ausgesprochenes Agrar
land. Vier Fünftel seiner Bevölkerung waren Bauern. Dieser 
Bauer war urgesund, arbeitsam und mit seinem Boden fest 
verwurzelt. Aber wie überall in der Welt, so gab es auch hier 
viele Unzufriedene. Eine Reformbewegung, die vor dem 
Kriege eingesetzt hatte, um die Mißstände auf dem Lande 
zu beseitigen, hatte vielfach noch nicht den gewünschten Er
folg, und gerade diese Mißstände, von den kommunistischen 
Drahtziehern geschickt ausgenutzt, gaben den Anstoß zur 
Erhebung des Bauern. Uber die politischen und wirtschaft
lichen Folgen und vor allem über sein eigenes Schicksal nach 
der Revolution, war sich der Russe vollkommen im unklaren, 
denn er war nicht nur politisch vollkommen ungeschult, son
dern auch sonst kulturell noch sehr rückständig und meist 
Analphabet. Er hatte nur den Glauben an den Boden, den er 
bearbeitete, und an seinen Gott, dem er in den Kirchen 
diente. Wie ein sicheres Steuer und ein fester Anker das Schiff 
aus Sturmesnöten retten, so hatten diese Kräfte das Bauern
tum Rußlands allen Schicksalsschlägen der schwärzesten 
Jahrhunderte Trotz* bieten lassen. Es sollte dem Bolschewis
mus des aufgeklärten und fortschrittlichen 20. Jahrhunderts 
Vorbehalten bleiben, diesen blühenden und zukunftsreichen 
Bauernstand zu vernichten.

Der Bauer begann all das von neuem aufzubauen, was er 
mit eigener Hand in einem Taumel der Selbstzerfleischung.
20«
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zerstört hatte. Aber auch der Sowjetstaat erkannte die Not
wendigkeit des Wiederaufbaues seiner vernichteten Land
wirtschaft. Er erblickte in ihr jedoch lediglich den Brunnen des 
Reichtums, der notwendig war, um im Auslande das zu be
schaffen, womit die Machtstellung der Sowjets auch nach 
außen gefestigt werden sollte. Der Bauer ist der einzige, der 
durch sein Schaffen neue Werte aus dem Boden erarbeitet, 
und die Sowjets nutzten seinen Fleiß bis auf den letzten Rest 
aus, solange sie keinen Ersatz dafür fanden. So blieb der 
Bauer zunächst einige Jahre im Besitz des Bodens, der nach 
den Gesetzen des Kommunismus nur dem Staate gehören 
konnte. Er bearbeitete ihn wie sein Eigentum und verwurzelte 
durch diese Arbeit immer inniger mit dem Boden. Die Regie
rung hinderte ihn zunächst nicht an seiner Arbeit und an dem 
Besitz des Verdienstes, der aus dieser Arbeit resultierte. Sie 
brauchte den Bauern und seine Arbeit, um die bereits hun
gernden Städte zu retten und Geld für die leeren Staatskassen 
zu schaffen. Aber regelmäßig nach der Ernte erschienen auch 
immer die Sowjetbeamten, meist Juden, die nun mittels 
Steuern an Geld und Naturalien alles das einzogen, was der 
Staat benötigte. Und der Staat benötigte immer mehr und 
mit der Zeit alles, was der Bauer erzeugte und besaß. Solange 
man ihn dabei auf seinem „Besitz“ zufrieden so schalten und 
walten ließ, wie er es gewöhnt war, schwieg der Bauer. Mit 
jedem Jahr und den wachsenden Erfolgen der Bauern wuchsen 
auch die Steuern, um schließlich unverhältnismäßig schneller 
zu steigen, als die Einnahmen eines Landmannes das ver
mögen. Der Bauer stutzte wohl über diese Behandlung von 
seiten der „Bauernregierung“, die sich mit den gegebenen Ver
sprechungen keinesfalls deckte, doch arbeitete er und zahlte 
weiter. Aber ständig wuchsen die Ansprüche des Staates. 
Er baute seine Industrie aus und der Bauer mußte sie mit 
dem Ertrag seiner Arbeit bezahlen. Keinesfalls hatte der kom
munistische Staat ein Interesse daran, gleichzeitig einen 
starken und selbstbewußten und damit für die jüdischen 
Beherrscher des Landes gefährlichen Bauernstand heran
zuziehen. Der Bewohner des Landes soll ebenso arbeiten und 
für den Staat Werte schaffen wie der Bewohner der Stadt. Da 
aber der Boden und die Betriebe hier wie dort Eigentum des
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Staates sind, so müssen auch die Erträge aus denselben dem 
Staate gehören. Das ist das kommunistische Grundgesetz. 
Diese Erträge wurden dem Bauern zunächst belassen, aber 
durch eine immer stärker angezogene Steuerschraube gingen 
dieselben am Schluß des Jahres wieder in den Besitz des 
Staates über. Der Bauer durchschaute dieses System nicht so
gleich. Von Jahr, zu Jahr wurde ihm eine bessere Zukunft ver
sprochen, und in jedem Frühjahr machte er sich mit dem alten 
Fleiß an die Bestellungsarbeitcn. Unermüdlich arbeitete er 
das ganze Jahr über, in der Hoffnung, am Ende doch die 
Früchte dieser Arbeit für sich ernten zu können. Kam aber 
die Ernte heran, so waren auch schon die Schergen des Staa
tes bereit, um alles einzuschätzen und fortzusteuern. Die Ver
sprechungen wurden nie gehalten und der Landmann um 
seine Hoffnungen und die Früchte seines Fleißes betrogen. 
Der aber war zu tief im Boden verwurzelt, um die Hände 
tatenlos in den Schoß sinken zu lassen. Wohl standen Männer 
auf, die zu murren wagten. Sie glaubten, ein Recht darauf zu 
haben, denn sie hatten diesen Boden vom Großbesitz für sich 
erkämpft und ihn im Schweiße, ihres Angesichts mit eigener 
Hand bearbeitet. Nun konnten sie es nicht fassen, daß sie nicht 
mehr sein sollten als Lohnarbeiter des Staates. Solchen Auf
rechten wurde jedoch das Rückgrat schnell gebrochen. Zum 
Exempel für alle anderen wurden sic auf das härteste durch 
Tod oder Verbannung bestraft. Sie verschwanden für immer, 
und ihr Hof wurde beschlagnahmt, die Familie vertrieben. 
Bald standen dort nur noch Ruinen, wro früher schaffendes 
Leben pulsierte. Allmählich begriff nun der Bauer, daß die 
Freiheit, die er sich erkämpft zu haben glaubte,, anders aus
sah, als er sie sich erträumte, daß der Marxismus, der ihm im 
Fieberwahn der Revolution vorgeschwebt hatte, nicht die 
Freiheit brachte, sondern sich nunmehr als etwas ihm Art
fremdes entlarvte. Er verstand, daß der Bolschewismus nicht 
sein Aufblühen erstrebte, sondern nur darauf hinwirkte, seine 
Arbeitskraft für eigene machtpolitische Zwecke auszunützen. 
Nun aber war es bereits zu spät. Die Sowjets hatten auf dem 
flachen Lande alles eingeleitet, um die unbequemen Bauern 
von ihrer Scholle zu verdrängen. Schritt für Schritt wrar dabei 
die sogenannte „Bauernregierung“ vorgegangen, um sich von
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den bodenständigen, konservativen und selbstbewußten Bau
ern frei und unabhängig zu machen, damit sie ihn im Be
darfsfälle leicht abschütteln konnte. Er sollte durch Maschinen 
und freizügige Arbeitskräfte ersetzt werden. Die Sowjets 
schätzen einen fleißigen und gewissenhaften Landmann nicht 
höher ein als ein gutes Zugtier, das nur etwas wert ist, solange 
es gefügig seine ihm auferlegte Arbeit tut. Wird es aber wider
setzlich, so wird cs hart bestraft und schließlich der Schlacht
bank zugeführt. Unmerklich für den Bauern war dieser Vor
gang der Ablösung eingcleitet worden, während man ihn für 
den Staat fronen ließ. Seine Reihen wurden mit Elementen 
durchsetzt, die den Gedanken des Kommunismus in sein 
Haus tragen sollten. In erster Linie war die Schule „refor
miert“ worden, die die Jugend kommunisierte und dem Ein
fluß der Eltern entziehen sollte. Während in,anderen Ländern 
die hohe Bedeutung eines gesunden Bauernstandes und der 
moralische und sittliche Rückhalt, den das Volk in der 
Familienordnung hat, erkannt wurde, ist eine kommunistische 
Regierung im Gegensatz hierzu daran interessiert, beide zu 
untergraben und zu vernichten. Der Bauer ist konservativ, 
hängt an der Überlieferung, ist den neuen und artfremden 
Gesetzen nicht zugänglich. Er hält an dem Boden und an den 
Erzeugnissen, die er sich erkämpft hat, fest. Er will beide so 
auswerten, daß er für sich den größten Nutzen daraus ziehen 
kann. Persönliches Wohlergehen steht im Vordergrund. Aber 
er weiß auch sehr wohl, daß durch seine Arbeit auch das 
übrige Volk lebt, arbeitet und mit ihm erblüht und gedeiht. 
Er fühlt seine Kraft und seinen Wert im Gefüge des ganzen 
Volkes. Die Familie hingegen ist der in sich abgeschlossene 
Hort der sittlichen Kraft und des Glaubens. Hier erhält der 
Mensch das Gepräge, das schließlich den Volkscharakter aus
macht. Sie ist in sich so fest geschlossen, daß sie für den Kom
munismus unkontrollierbar bleiben muß. Der fremdstämmige 
kommunistische Beherrscher kann aber keine Organisation 
im Lande dulden, die er nicht auch beaufsichtigen und nach 
seinen Wünschen lenken kann. Die Familie pflegt und fördert 
Prinzipien, die denen des Kommunismus gerade entgegen
gesetzt wirken. Alle Kräfte, die dem Volke aus Bauern
tum und Familie zufließen, werden vom Kommunismus in
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Abrede gestellt. Er setzt an ihre Stelle internationale Begriffe 
ein, die gerade gegen die starke Einheit und Geschlossenheit 
eines Volkes ankämpfcn. Um das Bauerntum durch eine kom
munistische Organisation zu ersetzen, wurden allenthalben 
auf den ehemaligen Ländereien der vertriebenen Gutsbesitzer 
Kommunen gebildet, die diese Güter in Bewirtschaftung nah
men. Sie setzten sich aus den Freiwilligen, den Partisanen des 
Bürgerkrieges zusammen. Diese Partisanen waren von jeher 
der Schrecken der Bauern gewesen. Sie bekamen nunmehr das 
Land zum Lohne für die Dienste, die sie den Sowjets bei der 
Unteijochung des Bauern leisteten. Die Kommunen sollten 
auf dem Lande den praktischen Kommunismus propagieren 
und demonstrieren. Hier sollten die Grundsätze zur Durch
führung gebracht werden, von denen das Volk immer ge
träumt hatte: Gemeinsamer Besitz — gleiches Recht für alle —, 
jeder durfte tun und lassen, was er für richtig hielt, aber keiner 
hatte ein Recht zu befehlen. Vor dem Kriege gehörten die 
Partisanen zu dem Proletariat des Landes, sie waren meist 
nicht ansässig, zogen als Gelegenheitsarbeiter durch die Dör
fer und von Gut zu Gut. Sie waren an keine regelmäßige, auf
bauende, bäuerliche Arbeit gewöhnt. Hatten sie in der Ernte
zeit oder bei der Bestellung gearbeitet, so verlebten sie später 
wieder alles, was sie in dieser Zeit verdienten. Nichtstun, 
Trinken und Stehlen füllten diese Arbeitspausen aus. In den 
Kommunen erhofften sie nun für sich das Paradies. Sie be
gannen zu arbeiten, aber bald verrauschte die erste Be
geisterung, und die von der Regierung erhaltenen Mittel 
waren versiegt. Regelmäßige und disziplinierte Arbeit er
schien ihnen unbequem und schwer, denn jede Arbeit bringt 
Verpflichtungen mit sich. Es fehlte vor allem an der richtigen 
Führung. Wo kein Führer ist, ist auch keine Ordnung, wo aber 
keine Ordnung herrscht, da ist auch kein Erfolg; Und ohne 
Erfolg kann Arbeit nie durch Zufriedenheit gekrönt werden. 
So wurde der kostbarste Besitz eines Volkes, sein Grund und 
Boden, in die unwürdigsten Hände gelegt, und der Miß
erfolg ließ nicht auf sich warten. Was der Bürgerkrieg noch 
von den einst blühenden Gütern übriggelassen hatte, das fiel 
nun völlig der Vernichtung anheim. Gebäude, lebendes und 
totes Inventar verkamen mit den Jahren, und die Äcker
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verunkrauteten und brachten nur noch kärgliche Erträge. 
Dennoch mußten die Kommunen auch von diesem wenigen 
ihren Teil abgeben, denn sie sollten ja den Bauern ein Beispiel 
des praktischen Kommunismus geben. Elend und Armut waren 
auf diesen „Musterbetrieben“ zu Hause, und sie wirkten auf 
den Bauern nur abschreckend. Sie haben dadurch viel dazu 
beigetragen, den Landmann gegen die spätere allgemeine 
Kollektivierung Widerstand leisten zu lassen. Ein großer Teil 
der Kommunen ist nach einiger Zeit kläglichen Bestehens aus
einandergelaufen, soweit der Staat nicht bereits , vorher ein- 
gegriffen hatte, um das Land in eigene Bewirtschaftung zu 
nehmen.

Neben diesen Kommunen bestanden noch Staatsgüter. 
Diese wurden von staatlichen Beamten geleitet, doch sollten sie 
so bewirtschaftet werden, als würden sie von einem selb
ständigen Besitzer geleitet. Nur in einem wesentlichen Punkte 
wich man von diesem Grundprinzip ab. Uber die Ernte durfte 
der Leiter des Betriebes nicht frei verfügen, denn die gehörte 
von vornherein dem Staate. Sie wurde voll abgeführt und zu 
einem Preise verrechnet, der es dem Leiter des Gutes meist 
nicht ermöglichte, die Mittel bereit zu haben, die für eine 
geordnete Betriebsführung notwendig waren. So konnten sich 
diese Güter nur sehr langsam entwickeln. Sie arbeiteten stets 
mit Unterbilanz und leeren Kassen. Die unmittelbare Folge 
waren unmögliche Lebensbedingungen für die Arbeiter. Es 
ist hier natürlich nicht die Rede von jenen staatlichen Muster
gütern, über deren Höchstleistungen das zivilisierte West
europa staunend in den Spalten der kommunistischen und 
salonbolschewistischen Presse lesen kann. Diese Güter arbeiten 
mit hohen Staatszuschüssen und dienen mehr dem Fremden
verkehr und der. Propaganda. Ihre Aufwendungen für Ge
bäude, Inventar und soziale Einrichtungen stehen in keinem 
Verhältnis zu einer möglichen Rentabilität und zu der durch
schnittlichen Wirtschaftsweise der übrigen Gutsbetriebe der 
Sowjetunion. Man muß auf die vom Fremdenverkehr abseits 
gelegenen staatlichen Güter gehen, um einen richtigen Ein
blick in die Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestellten 
auf dem Lande zu erhalten. Man bekommt dann Häuser zu 
sehen, die dem Verfalle nahe sind, in denen Menschen unter
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den ärmlichsten Bedingungen leben müssen, unter denen zu 
leben der ärmste Arbeiter eines westeuropäischen Landes 
unter seiner Würde halten wird. Hier wird gegen einen ge
ringen Lohn von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und 
ohne Sonn- und Feiertage gearbeitet, und das verdiente Geld 
kommt noch nicht einmal regelmäßig zur Auszahlung. Der 
Arbeiter muß oft wochenlang von dem leben, was er an 
Naturalien erhält. Das ist aber so 'wenig, und die Gemein
schaftssuppe ist derart arm an Nährwerten und schlecht, daß 
es kaum ausreicht, um sich und die Seinen am Leben zu er
halten. Die Arbeit wird daher auch lustlos geleistet und in 
einem Mindestmaß, sowohl in bezug auf Quantität als auch 
in der Qualität,, das der Entlohnung und Verpflegung ent
spricht. Wie der Mensch, so werden auch die Arbeitstiere, bei 
höchster Arbeitsanforderung, nur ganz unzulänglich gepflegt. 
Bei der Getreideablieferung werden die Futterbedürfnisse 
eines Gutes nur ganz unvollständig berücksichtigt. Kraft
futter bleibt fast nie zurück. Die Tiere hungern und sehen 
bejammerungswürdig aus. Ein europäischer Tierschutzverein 
hätte hier ein unerschöpfliches Betätigungsfeld. Die Folgen sind 
mangelhaft bestellte Felder, verunkrautete Saaten und ge
ringe Erträge, sowie Erntevorräte, die noch vom Schnee und 
Frost auf den Feldern ereilt werden und dort verkommen.

Auch diese Güter gaben dem Staate also nicht die Ge
treidemengen, die er für den Aufbau benötigte. Immer noch 
waren die Sowjets vom Bauern abhängig. Und so sah die 
Regierung den Zeitpunkt für gekommen, auch hier ent
scheidend durchzugreifen. Der Boden sollte jetzt in der Tat 
verstaatlicht und der Verwaltung staatlicher Beamter, die sich 
den Weisungen der zentralen Verwaltung fügten, unterstellt 
werden. Der Bauernstand sollte abgeschafft, der Bauer ver- 
proletarisiert und als gewöhnlicher Arbeiter den Kollektiven 
eingereiht werden. Aller Grund und Boden der ehemaligen 
Dörfer ging nun an die Kollektive über. Der Eintritt in das 
Kollektiv wmrde den Bauern zunächst bis zu einer gewissen 
Frist freigestellt. Gleichzeitig w?urde ihnen versprochen, daß 
sie es im Kollektiv besser haben sollten, als es das Leben 
einem Einzelbauern jemals habe bieten können. Zwrar ginge 
alles Eigentum an die neue Gemeinschaft über, aber diese
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übernähme dem einzelnen gegenüber die Verpflichtung, all 
das zu bieten, was er für das Leben benötige. Auch die Arbeit 
sollte viel leichter sein, als sie der Bauer früher allein habe 
leisten müssen. Man hoffte, mit all diesen recht kräftig ge
malten Versprechungen und durch die vorhergegangene un
erbittliche Schröpfung durch Steuern, den Bauern soweit ge
fügig gemacht zu haben, daß er freiwillig den Kollektiven zu
laufen würde, nur, um weiteren Schikanen des Staates aus dem 
Wege zu gehen. Der Bauer erkannte nun wohl sehr gut, warum 
man ihn in letzter Zeit besonders hart gequält hatte. Jetzt aber 
erwachte in ihm der Trotz und der Stolz. Lieber wollte er sich 
auf seinem eigenen Hof weiterschinden, als in dem verhaßten 
Kollektiv dem Staate fronen. Das jämmerliche Leben auf den 
Kommunen stand ihm noch zu frisch in der Erinnerung, als 
daß er sich das gleiche Los freiwillig erwählen wrollte. Nur 
wenige und meist solche, die auch sonst nicht viel zu verlieren 
hatten, traten in die Kollektive ein, und sie wurden von den 
übrigen Bauern verspottet, verlacht und verachtet. Die Be
hörden ließen den Bauern wiederum ungehindert pflügen und 
säen, stellten ihm diesmal aber schon staatliche Aufsichts
beamten zur Seite. Die Kollektive waren noch schwach, und 
ihre Arbeit ließ in jeder Beziehung zu wünschen übrig. Ein 
Hohnlachen ging durch die Reihen der freien Eigentümer. Doch 
das Lachen kam zu früh, und es sollte das letztemal gewesen 
sein, daß der russische Bauer überhaupt noch lachen konnte. 
Er hatte nicht mit der Grausamkeit und Härte der Regierung 
gerechnet, die er selbst einst eingesetzt hatte und die er ge
wohnt war, „Bauernregierung“ zu nennen. Was er gesät hatte, 
das sollte der Bauer nun nicht mehr für sich ernten. Er wurde 
gezwungen, alle Arbeiten zu verrichten, das Korn aber wurde 
gleich von der Dreschmaschine und vom Felde weg an die 
Bahn gebracht, wo, von nun an, die scharf bewachten Lager
häuser der Eisenbahn zu staatlichen Getreidespeichern um
gewandelt wurden. Der Bauer mußte sein Eigentum selbst zur 
Bahn bringen, um dann zuzusehen, wie es verladen und ab
gerollt wmrde. Keinen Kopeken bekam er dafür. Kein Fuder 
Getreide, kein Sack Korn wurde ins Dorf gelassen, ehe nicht 
die vorgeschriebene Norm an Liefergetreide erfüllt war. Und 
die Norm war hoch, höher, als die kärglich ausgefallene
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Ernte. Das erkannten nun die Bauern bald, und sie hörten auf 
zu arbeiten. Jeder versuchte, sich selbst und die Seinen für 
den Winter mit dem Notwendigsten zu versorgen. Auf den 
Dörfern erschienen die ersten bewaffneten Posten, die alle 
Zugänge besetzten. Die Ernte blieb im Felde und verkam zu 
einem großen Teil. Mit Gewalt wurde der Bauer an die Arbeit 
getrieben. Die Erfahrungen der letzten Jahre hatten den rus
sischen Bauern aufgeweckt, er wußte nun, was ihn im näch
sten Frühjahr erwartete, und er beschloß, dem allen zuvor
zukommen. Viele, ja die meisten, verkauften im Laufe des 
Winters alles, was nicht niet- und nagelfest war. Es kam ihnen 
dabei der jüdische Handelsgeist, der den Sowjetstaat be
herrschte, zugute. Als Hauptkäufer traten die staatlichen 
Güter und die staatlichen Schlachthöfe auf. Es mußte Tag 
und Nacht geschlachtet werden, um des riesenhaften An
triebes Herr zu werden, und es wurde alles geschlachtet, was 
vor das Messer kam, denn die Preise waren so niedrig, wie noch 
nie zuvor, und der Export verwandelte die bäuerlichen Her
den in die begehrte ausländische Valuta. Die Juden waren bei 
dieser Arbeit ganz in ihrem Element, aber die Bauernhöfe und 
deren Stallungen verödeten und standen bald leer; trübe und 
stumpf sah der Bauer dem Winter entgegen. Im Frühjahr 
wollte er nun zum Kollektiv übergehen. Jetzt war doch alles 
verloren, sein Hof vernichtet und wertlos. Zu spät erkannte 
die Regierung die Zerstörungsarbeit, die der Bauer in pas
sivem Widerstand geleistet hatte. Sie selbst hatte ja lange 
Wochen hindurch die Verschleuderung des bäuerlichen 
Eigentums mit Eifer unterstützt. Nunmehr wollten die So
wjets Einhalt gebieten und für die Kollektive retten, was noch 
zu retten war. All denen, die helfen wollten, die bedrohte 
Ernte zu bergen, wurden besondere Belohnungen versprochen. 
Die Schlachthäuser wurden stillgelegt, und es war streng ver
boten, Vieh und Schweine ohne die Erlaubnis der örtlichen 
Behörden zu schlachten. Auch jeglicher Verkauf von Pferden, 
Maschinen, Vieh, Wagen und was sonst zum landwirtschaft
lichen Betrieb gehört, wurde schwer bestraft. Alle Bauern 
wurden aufgerufen, in die Kollektive einzutreten. Die all
gemeine Kollektivierung wurde zur Pflicht, sie sollte mit 
den schärfsten Mitteln erzwungen werden. Durch diese
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Maßnahmen wollte die Regierung, d. h. die kommunistische 
Partei, endgültig die gesamte Getreidewirtschaft, von der Er
zeugung bis zur vollständigen Regelung des Verbrauches, in 
die eigene Hand nehmen. Damit wurden die Sowjets zum un
umschränkten Großgrundbesitzer in Rußland, genau so, wie 
sie bereits die einzigen und alleinigen Handelsherren und 
Bergwerksunternehmer sowie Industriellen des Riesenreiches 
waren. Wie diese Betriebe, so kam nun auch die Landwirt
schaft vollkommen in die Hände der Juden. Der Russe durfte, 
wie überall, so auch hier, die schwärzeste Arbeit leisten, die 
Verwaltung dagegen lag von nun an monopolisiert in dem 
Machtbereich der fremdstämmigen Beherrscher des Landes. 
In jahrelanger Vorarbeit hatten diese sich die Machtmittel 
zu schaffen verstanden, die sie nunmehr dazu befähigten, 
jeden gewünschten Druck auf das Volk auszuüben. Ein erfolg
reicher Widerstand von seiten desselben war völlig aus
geschlossen. Dennoch widersetzten sich die meisten Bauern 
dem Zwange, sich und ihr Eigentum den Kollektiven hin
zugeben. Nun aber begann eine wahre Baucrnverfolgung, die 
der Christenverfolgung vor fast zweitausend Jahren in nichts 
nachstand. Wer nicht in das Kollektiv, eintreten wollte, wer 
nicht für dasselbe arbeiten wollte, wer sich den Befehlen der 
örtlichen Behörden widersetzte, der wurde bei Nacht und 
Nebel, im Winter bei Frost, Eis und Schnee aus den Betten 
geholt und mit der ganzen Familie in die nächste Stadt und 
ins Gefängnis getrieben. Immer geschah das bei Nacht.. Wie 
das Vieh zur Schlachtbank wurden die Menschen, umstellt 
von Bewaffneten, durch den Winter getrieben. Nur das, was 
diese Ärmsten an ihrem Leibe trugen, durften sie vom Hofe 
nehmen, alles andere, der Hof, das Haus und was darinnen 
noch stand, alles was der Bauer sich in seinem schweren Leben 
und Schaffen erarbeitet hatte, blieb Eigentum des Kollektivs, 
wurde enteignet und der Gemeinschaft übergeben. Jetzt wur
den wieder die niedersten Instinkte der Menschen wach: 
Spitzelei, Denunziation, Haß, Habsucht, Lüge, Feigheit. Mit 
Neid und Ungeduld wurden die Häuser der größeren Bauern 
eingeschätzt. Wann würde die Reihe an sie kommen ? Wann 
würden sie zur Plünderung freigegeben werden? Und sie 
kamen alle daran. Ein Grund ließ sich immer finden. Die
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Verfolgung und Vernichtung der Kulaken, d. h. der Fäuste, 
wie man die Großbauern nannte, weil sie angeblich das ganze 
Dorf in ihrer Hand und damit in der Gewalt und unter ihrem 
Einfluß gehalten haben, wurde zum Gesetz.

Die ärmeren Dorfbewohner stürzten sich über die reicheren 
und meist auch tüchtigeren und vollstreckten an ihnen mit 
Freuden das Urteil, das die jüdischen Richter gefällt hatten. 
Zum zweitenmal zerfleischte das russische Volk sich selbst, ver
nichtete es sein eigenes Heim, seinen Wohlstand. Die jüdischen 
Beherrscher aber brauchten dieses Chaos, um nun endgültig 
das russische Volk knebeln und unterjochen zu können. Auf 
der Uneinigkeit des Volkes ist ihre Macht gewachsen und ge
diehen. Jetzt kam die Zeit, wo alle Gefängnisse zu klein und 
zu eng wurden, wo über Nacht jeder feste Keller zum 
Menschenkäfig für entrechtete Bauern werden konnte. Das 
war die Zeit,, wo Zug ujn Zug ostwärts dem fernen, eisigen 
Sibirien zurollte, aber die Fracht der überfüllten Viehwagen 
waren nicht Tiere, nicht Lasten, sondern verurteilte Bauern
sträflinge, die in den Winterwäldern fronen sollten, um ster
bend, hungernd und darbend Exportholz für den Weltmarkt 
zu schaffen. 5 Jahre, 10 Jahre, lebenslänglich, das waren die 
Strafsätze. Nur wenige erlebten die Frist. Hunderttausende 
darben noch heute ihrem Ende entgegen. Das war die Zeit, 
wo alle Bahnhöfe mit flüchtenden Bauernfamilien überfüllt 
waren, wo Frauen und Kinder planlos irrend, bettelnd durch 
die Gegend zogen, um endlich durch den Tod von Hunger 
und Krankheit befreit zu werden. Alles Menschliche war er
storben, nirgends mehr Mitgefühl, überall nur noch Selbst
erhaltungstrieb. Ein Staat vernichtet seinen eigenen Bauern
stand, wie cs bisher die Geschichte der Welt noch nie gesehen 
hatte; Bauern- und Christenvcrfolgung zugleich. Rußland 
vernichtete zum zweitenmal seine kaum erstandene Land
wirtschaft.

Diesmal aber ging alles unter den wehenden Fahnen des 
Bolschewismus. Die Stadt, der Arbeiter, das Proletariat, der 
Kommunist und selbst der Bauer konnten cs in allen Zeitun
gen lesen, wie man frohlockte, daß nun endlich dieser Schäd
ling, dieser Parasit, dieses Überbleibsel aus der alten kapita
listischen Zeit, der Kulak, der Bauer, endgültig und mit der
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Wurzel aus der Gemeinschaft .ausgerissen und ausgestoßen 
worden ist. Fort damit, man brauchte ihn nicht mehr. Nieder 
mit den Grenzen zwischen den Höfen und Dörfern, die eine 
freie Entwicklung der modernen bolschewistischen Land
wirtschaft behinderten. Man hatte jetzt eigene, russische 
Traktoren, Pflüge-, Sä- und Erntemaschinen, Mähdrescher 
neuester Konstruktion. Für diese brauchte man unbegrenzte 
Flächen. Kollektivwirtschaft, die neue Parole! Unter der 
Leitung der Partei würden Arbeiter und Maschinen Leistun
gen und Erfolge zeitigen, wie sie die Welt noch nicht gesehen 
hatte. Die Kollektivisten würden den Arbeitern in der In
dustrie die Hand reichen und ihnen nun endlich das Getreide 
geben, das diese für den Aufbau des Landes benötigten. Die 
alten Dörfer aber mußten sterben. Sie neigten ihre Dächer 
und Giebel der herrenlos gewordenen Häuser zur Erde, und 
die Straßen und Höfe, auf denen keine Wagen und kein Vieh 
mehr dahinzogen, versanken unter hohem Unkraut, das alles 
überwucherte. Dafür wurden neue Gebäude errichtet. Es soll
ten überall große Traktorenstationen erstehen, die als Kraft
zentralen den Kollektiven helfend zur Seite stehen sollten. 
Sie übernahmen die Bestellung des Ackers, sie waren aber 
auch der ständige Sitz der wirtschaftlichen, technischen und, 
nicht zuletzt, der politischen Überwachung der Kollektive, 
denen der Staat immer noch nicht — traute. Die Arbeit be
gann, aber sie wurde von vornherein lustlos, weil unter här
testem Zwange, verrichtet. Über allem schwebte die Angst 
vor dem drohenden Sibirien, hinter jeder Arbeit die Aus
sichtslosigkeit auf die Besserung des persönlichen Geschickes. 
Wie vordem flössen die Erträge jeglicher Mühe und Arbeit 
in die Speicher des Staates. Am Ende des Jahres, wenn die 
Pflichtlieferung vorbei war, blieb den Kollektivisten nichts 
als ein kärglicher Lohn, von dem noch Abzüge für die ganz 
ungenügende Verpflegung gemacht wurden. Der Staat blieb 
unersättlich. Die Jahrespläne mußten erfüllt werden. Die 
Ernte war schlecht gewesen, und die . Arbeiten konnten von 
den entkräfteten Kollektivisten nicht vor dem Beginn des 
Winters beendet werden. Immer wieder trieb man die Arbeiter 
aufs Feld.. Auch die Städter mußten nun helfen. Die Arbeiter 
der Fabriken, die Angestellten, die Stenotypistinnen und die
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Studenten mußten eine bestimmte Anzahl von Tagen auf 
einem Kollektiv arbeiten. Es half alles nichts. Die Arbeit, die 
der Bauer früher scheinbar spielend schaffte, blieb unverrich
tet, und die Ernte faulte zu einem erheblichen Teil auf den 
Feldern. Jeder Winter wurde nun zum Hungerwinter, und der 
Schnitter Tod hielt in Rußland allenthalben seine reiche 
Ernte. Hunger und Not herrschte in Stadt und Land, aber 
das von den Kollektiven und Gütern geerntete Getreide rollt 
alljährlich den Grenzen des Reiches zu. Der Export darf nicht 
Stillstehen, das Land braucht Devisen. Erst muß der Fünf
jahresplan erfüllt werden, dann darf der Russe an sich 
denken. Aber-hinter dem ersten und dem zweiten Plan warten 
weitere. Und inzwischen stirbt das Volk. Soll es! Es gibt 
Russen genug. Hunger treibt zu Diebstahl und Untreue. Diese 
werden mit harten Strafen belegt. Tod und Sibirien stehen 
hinter jedem Vergehen gegen die Gewaltherrschaft. Die Folge 
sind abgehärmte, lustlose, hungrige, zerlumpte und ab
gestumpfte Arbeiter mit ganz schlechten Leistungen; sind un
bestellte Riesenflächen fruchtbarsten Bodens. Wo einst un
absehbar das Getreide der Bauern wogte, dort wuchert heute 
dichtes, hohes Unkraut, das sich jahraus, jahrein selbst weiter 
aussät. Die Äcker werden schlecht bestellt, die. Saat mangel
haft ausgeführt, ein Kampf mit der Verunkrautung der Feld
früchte nur teilweise und ungenügend geführt. Die Maschinen 
und Traktoren aus den russischen Fabriken sind schlecht, Er
satzteile kaum zu haben, so daß die Mehrzahl des Inventars 
immer in den Werkstätten und auf den Höfen herumsteht. 
Das Menschenmaterial, das die Maschinen bedienen soll, ist 
mangelhaft ausgebildet. So sind die Ernteergebnisse immer 
entsprechend schlecht, und dennoch können die Erträge der 
Felder nie rechtzeitig geborgen werden. Dafür folgen weder 
die härtesten Strafen. Ein ununterbrochen geschlossener und 
scheinbar verhexter Kreis der Selbstvernichtung.

Die Frage muß nun folgerichtig lauten: Wie kann sich das 
System, wie kann sich der Kommunismus unter solchen Um
ständen halten?.Wie erträgt das russische Volk bereits seit 
drei Jahren in ständiger, unaufhaltsamer Steigerung härteste 
Not und mordenden Hunger? Und die Antwort kann nur 
lauten: Genau so, wie Rußland bereits seit 17 Jahren die
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Gewaltherrschaft der Juden ertragt — gezwungen durch Terror 
und Bajonette. Das Land ist riesengroß und verhältnismäßig 
sehr dünn bevölkert. Das Volk ist uneinig und überall scharf 
bewacht. Es gibt keine führende Schicht mehr. Die unermeß
lichen, fruchtbaren Flächen bringen trotz aller Mißstände 
noch so viel hervor, daß nach Abzug der Exportmenge, der 
Rücklagen für die Saat und die Verpflegung der Armee, der 
Parteimitglieder und der Arbeiter der wichtigsten Industrie
bezirke auch noch etwas übrigbleibt, um die übrigen Volks
genossen, wenn auch kümmerlich, zu ernähren. Menschen, 
die nicht zu diesen für den Staat notwendigen Kategorien 
gehören, sind überflüssig und können absterben, verhungern, 
wenn sie sich nicht anders zu helfen wissen. In seinem „Auf
bau“ geht der Staat der Bolschewiken über Hekatomben von 
Leichen.



Selbst Touristen, die nur wenig von dem „gerechten Wege“ des 
„Intourist“ dbkommen, treffen bei ihrer Reise auf das sterbende 
Bauerircolk. So erzählt C. Wells, ein amerikanischer Journalist, 
in seinem Buch „Kapoot“ (Robert AI. Ale Bride u. Co,, New York) 

von seinen Erlebnissen in der Ukraine folgendes:

Nom sterbenden Kulaken 
Von Carveth Wells

Vor zwei Tagen hatten wir uns noch einmal richtig satt essen 
können. Da kein Mensch sagen konnte, was uns bevorstand, 
beschlossen wir, einen Kriegsrat abzuhalten und einmal genau 
die Länge unserer schwedischen Wurst festzustcllen. Als wir 
den Korb; den man uns eigentlich mehr aus Scherz mit
gegeben hatte, auskramten, entdeckten wir, daß wir fast ein 
ganzes Pfund Tee besaßen, vierzehn Scheiben schwedisches 
Brot,- etwa ein Pfund Meliszucker und etwas Würfelzucker, den 
wir in dem neuen Moskauer Hotel bei Tisch eingesteckt hatten, 
und schließlich zwei Büchsen gezuckerte kondensierte Milch. 
Die Wurst war genau zwanzig Zentimeter lang und über 
sieben Zentimeter dick! So sorgfältig berechneten wir die 
Rationen für drei Mann auf drei Wochen, daß man uns hätte 
für Nordpolfahrer halten können, die eine neue Expedition 
Vorhaben.

Glück muß der Mensch haben! Wir trieben noch ein halbes 
Dutzend hartgekochte Eier auf. Sie waren fast alle genießbar, 
nur durften wir beim Essen nicht daran denken, wie die Leute 
aussahen, von denen wir sie gekauft hatten. Unvergeßlicher 
Anblick, wie so eine Bauernfrau von einem Ende des Bahn
steiges bis zum anderen rennt, um ein Ei loszuwerden! Später 
erstanden wir noch ein paar Tomaten, das Stück zu drei 
Rubel, also anderthalb Dollar nach amerikanischem Geld. 
Leider waren sie so unglaublich schmutzig, daß wir sie vor 
dem Genuß erst gründlich mit einem Desinfiziens abwuschen
21 UdSSR.
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und dann schälten! Das ist nicht übertrieben. Unterwegs 
hätten wir auf den meisten Stationen Milch kaufen können, 
die in alten Whiskyflaschen feilgchalten wurde. Aber nachdem 
wir einmal eine Flasche gekauft und darin mehrere Fliegen 
und einen mindestens zwei Zentimeter hohen, schwarzen 
Bodensatz gefunden hatten, stand es bei uns fest: nie wieder, 
solange wir nicht tatsächlich am Verhungern waren! Vorläufig 
aber waren wir nur am Abnehmen!

Da wir vom Abnehmen sprechen: jedem, dem seine schlanke 
Linie am Herzen liegt, kann ich nur empfehlen, einmal vier 
Wochen lang auf eigene Faust in Sowjetrußland zu reisen. 
Ich garantiere, daß er pro Tag ungefähr ein Pfund abnimmt, 
solange er das aushält. Das ist keineswegs ein Witz! Auf 
Ehrenwort, in den paar Wochen, die wir in Rußland wraren, 
habe ich sechsundzw’anzig Pfund abgenommen und meine 
Frau sechzehn Pfund.

Eins fiel uns auf der Fahrt auf. Je weiter war in die Ukraine 
hincinkamen, in ein Land, das einst als die „Kornkammer 
Rußlands“ galt, desto knapper wurden die Lebensmittel und 
desto größer schien die Not, die hier überall zu Hause war. 
Stundenlang fuhr der Zug durch eine Landschaft, die der 
Norddakotas oder Saskatchewans nicht unähnlich ist, aber 
mit einem großen Unterschied: so weit man blicken konnte, 
nichts als Unkraut.

Überall verfallene Bauerngehöfte, ohne Dach, mit zer
brochenen Zäunen, Wagen ohne Räder, hier und da verstreut 
Ackergeräte, eins immer schadhafter als das andere. Da
zwischen sah man heruntergekommene Bauern, die Lumpen 
um die Füße gewackelt hatten, herumirren; sie stierten den 
vorüberfahrenden Zug an, ohne eine Miene zu verziehen. 
Viele von den Reisenden wankten ihnen zu, aber sie rührten 
sich nicht. Keiner unter uns konnte sagen, wras für Tragödien 
sich hier abgespielt hatten bei dem Versuch, die Leute zur 
Kollektivwirtschaft zu zwängen und bei der sogenannten Liqui
dation der Kulaken. Jeden Tag kamen war gewöhnlich an 
einem, manchmal auch an zw’ci langen Güterzügen vorüber, 
die auf einem Ncbcngeleise abgestellt wraren, um uns vorbei
zulassen. Die Wagen waren vollgepackt mit Kulaken, die nach 
Sibirien verschleppt wurden, wo ihrer die „Liquidation“
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harrte, durch ein gütiges Geschick oder durch eine Kugel des 
Aufsehers in einem der Holzlager.

Es konnte einen jammern, wenn man die armen Leute hin
ter den Gittern der Viehwagen sah. Bei uns in Amerika darf 
man nicht einmal Schafe oder anderes Vieh mit der Bahn 
verfrachten, ohne daß man bestimmte Halte einlegt, in denen 
das Vieh ausgeladen, getränkt und gefüttert wird, so daß es 
etwas verschnaufen kann. Wenn es auch eines schönen Tages 
auf den Schlachthöfen von Chikago dran glauben muß, so
lange es noch herumläuft, behandelt man es anständig. 
Kranke Tiere sperrt man in besondere Verschläge und wartet 
es ab, bis sie wieder ganz auf der Höhe sind, ehe man sie dem 
Schlachtmesser ausliefert. Aber nichts von alledem in der 
Ukraine und in dem nördlichen Kaukasus!

Zusammengepackt wie die Heringe, ohne Rücksicht auf 
Hygiene, an Lebensmitteln und Wasser nur gerade das, was die 
Leute selbst zufällig mitgebracht hatten, so wurden Tausende 
und aber Tausende dieser wehrlosen Geschöpfe von Haus und 
Hof nach den übelsten Gegenden des arktischen Rußlands 
verschleppt. Wenn man den „Literary Digest“ vom 28. Januar 
1933 liest, kann man sich eine Vorstellung machen, wie die 
Hungersnot in diesem Teile Rußlands wütete, welch riesigen 
Umfang diese Deportierungen hatten, wie die Leute sich da
gegen auflehnten und wie man sie massenweise hinschlachtete.

Als war durch die Ukraine und den Kaukasus reisten, war 
das gerade zur Zeit der ärgsten Hungersnot im Juli 1932. 
Vom Zuge aus konnte man die Kinder Gras essen sehen. In 
Afrika oder anderen tropischen Ländern ist es gar nichts Un
gewöhnliches, Kinder, mit stark aufgetriebenen Bäuchen zu 
sehen, aber das war zum erstenmal, daß ich nichtfarbige Kin
der in solcher Verfassung erblickte.

Wir hatten keine Ahnung davon, daß fast gleichzeitig mit 
uns zwei Amerikanerinnen Rußland bereisten, Fräulein Alva 
Christensen und Fräulein Mary Degive, beide aus Atlanta 
(Georgia). In einer der Schilderungen, die diese beiden jungen 
Forschungsreisenden in Sowjetrußland von ihren Erlebnissen 
geben, heißt cs:

„An einem Tisch saßen fünf Sowjetbeamte, die sich ein 
Gütchen taten an teuren Likören und Schokoladentörtchen
21
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mit tüchtig Schlagsahne dazu. Das paßt recht schlecht zu 
dem Gerede der Kommunisten von dem Opfer zum Wohle 
der Massen. Wir haben noch oft an diesen Vorfall denken 
müssen, wenn war die dickbäuchigen russischen Kinder sahen, 
wie sie auf allen Vieren herumkrochen und Gras wie die 
Schafe fraßen!“

Das Vorhandensein einer Hungersnot in Rußland ist wie
derholt in Abrede gestellt worden. Aber* die Wahrheit wird 
an den Tag kommen, auch wenn es eine Weile dauern wird, 
bis sich Walter Duranty dazu bequemt.



Seit 30 Jahren kennt der Verfasser des nächsten Beitrages die 
russischen Wälder und als Forstfachmann hat er die Einzelheiten 
des bolschewistischen Raubbaues bis in die letzten Monate hinein 

selbst beobachtet.

Wald- und Holzwirtschaft im Ural

Dem N. Ljespronichos (Verwaltung der Forstindustrie und 
Forstwirtschaft), der einen weit über 200000 ha großen Wald 
verwaltet, ist vorgeschrieben worden, vom 1. April 1933 bis 
zum 1. April 1934 44000 fm1) Kiefernsäge- und Bauholz und 
300000 rm* 2) Kohlholz aufzuarbeiten und an die Flüsse und 
Eisenbahnlinie heranzuschaffen.

Um dieses Einschlags- und Abfuhrprogramm erfüllen zu 
können, sind die Holzschläge möglichst geschlossen und in 
der Nähe der flößbaren Flüsse und der vorhandenen, etwa 
70 km lang den Waldkomplex durchschneidenden Eisenbahn
linie angelegt worden. Die Größe der abzuholzenden Fläche 
beträgt je 90—400 ha. Im ganzen wurden für den Kahlhieb 
etwa 1900 ha Wald, fast ausschließlich Kiefern- und Fichten - 
bestände, bestimmt.

Dem Ljespromchos wurde vorgeschrieben, nicht nur jeden 
Monat ein bestimmtes Quantum Holz aufzuarbeiten, sondern 
auch jeden Monat ein bestimmtes Quantum des aufgearbei
teten Holzes aus den Schlägen an die Flüsse und Bahnlinie 
heranzuschaffen. Eine bemerkenswerte Holzabfuhr in den 
Sommer- und Herbstmonaten wird aber nicht durchgeführt 
werden können, da es an den dazu erforderlichen Pferden 
fehlt. Die Hauptabfuhr des Holzes wird im Winter vor sich 
gehen und auf einfachen Schlitten mittels Verwendung von 
Pferdegespannen bewältigt werden müssen, da alle vorherigen 
Versuche unter Benutzung von Eiswegen, Holzbahnen und 
Traktoren in dem schwierigen, bergigen Gelände und bei den

*) fm = Festmeter.
2) rm = Raummeter.
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häufigen Schneestürmen im hohen Schnee und bei der bis 
zu 42 Grad Celsius herrschenden Kälte im Winter zu kläg
lichen Ergebnissen führten. Trotzdem dies alles der Haupt
verwaltung der Forstindustriewirtschaften sehr gut bekannt 
ist, hat sie wiederum dem N. Ljespromchos vorgeschrieben, 
eine bestimmte Kilometerzahl (48 km) Eiswege, Holzbahnen 
und Traktorwege fcrtigzustellen und auf jedem dieser Wege 
ein bestimmtes Quantum Holz aus den Schlägen an die Flüsse 
und die Bahnlinie zu schaffen. Der technische Leiter des 
Ljespromchos versuchte in langen ausführlichen schriftlichen 
Darlegungen der Hauptverwaltung klarzumachen, daß er 
nicht einen einzigen Kilometer dieser Wege fertigzustellen 
imstande sei, da es ihm an Technikern, Arbeitern und Lebens
mitteln fehle und daß diese Experimente, die schon so oft an
gestellt worden sind, doch schon zur Genüge bewiesen hätten, 
daß sie nur Verschwendung von Zeit, Arbeitskraft, Geld und 
Lebensmitteln bedeuten, und er bitte daher die Hauptver
waltung, diese Anordnung zurückziehen zu wollen. Schließ
lich erhielt der Ljespromchos von der Hauptverwaltung ein 
Schreiben folgenden Inhalts:

„Wir fordern Sie nun zum letzten Male auf, ohne jede 
Widerrede unsere Anordnungen zu befolgen und sofort mit 
der Herstellung und dem Bau der Ihnen in unserem ScKreiben 
vorgeschriebenen Eiswege, Holzbahnen und Traktorwege zu 
beginnen und die Abfuhr des Holzes aus den Schlägen auf 
den fertiggcstelltcn Wegen zu bewirken. Andernfalls müssen 
wdr Ihr Verhalten als eine absichtliche Hemmung des sozia
listischen Aufbaues im bolschewistischen Tempo und der Er
füllung des zweiten Fünf jahresplanes erblicken und Sie dem 
Staatsanwalt übergeben.“

Ähnliche Drohbriefe erhalten die Ljcspromchosy von ihren 
vorgesetzten Stellen fast jeden Tag. Natürlich wird und kann 
der Ljespromchos weder den „sozialistischen Aufbau im 
bolschewistischen Tempo“ (Eiswege im Sommer fertigstellcn!) 
noch das Einschlags- und Abfuhrprogramm erfüllen. Und 
das Resultat dieser „sozialistischen Aufbauarbeit“ wird sein, 
daß im Oktober das ganze Personal des N. Ljespromchos aus
einandergejagt wird. Ein Teil wird in die Gefängnisse ge
sperrt und von dort in die Konzentrationslager verschickt
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werden. Ein Teil zur Zwangsarbeit bei Bezug von nur der 
Hälfte des Arbeitslohnes und einer herabgesetzten Brotration 
verurteilt und der Rest wird in andere Ljespromchosy ver
setzt werden, und an ihre Stelle werden andere eingesetzt 
werden. Aber auch diese Leute werden weder Eiswege, Holz
bahnen und Traktorwege herstellen noch das Einschlags- und 
Abfuhrprogramm erfüllen können. Und im Monat April 1934 
werden auch diese Leute wieder auseinander gejagt — ein
gelocht, verurteilt und versetzt — werden. Das sind nicht Ein
zelerscheinungen, sondern sie gehören zur Tagesordnung! So 
war es, so ist es und so wird es bleiben, solange die bolsche
wistische (lies: jüdische) Terrorherrschaft bestehen wird!

Um die obengenannten Holzmengen aufzuarbeiten, sind, 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Aufarbeitungsnormen 
mit einer Leistung von 3,5 fm Säge- und Bauklötzen oder 
3,6 rm Kohlholz je Arbeitstag, täglich je 456 Holzarbeiter er
forderlich. So viele Arbeiter stehen aber dem N. Ljespromchos 
in seinem Arbeitsrayon nicht zur Verfügung, da die örtlichen 
Sowjets bis zum Herbst höchstens 200 und erst nach Be
endigung der Feld- und Drescharbeiten im Spätherbst bis zu 
400 Arbeiter stellen können. Die fehlenden Arbeitskräfte sollen 
aus der nächsten, 35 km vom N. Ljespromchos weit entfernten 
Gefängnis Verwaltung herangezogen werden. Der Ljesprom
chos hat bereits mit dieser Gefangnisverwaltung schon einen 
Vertrag abgeschlossen, laut welchem sich diese verpflichtet 
hat, 200 Arbeiter, d. h. Gefangene, zu stellen.

Wenn heute eine Sowjetorganisation Arbeiter nötig hat, so 
wendet sie sich vor allen Dingen an die Gefangnisverwal- 
tungen. Diese sind jederzeit in der Lage, „Arbeiter“ zu stellen. 
Denn die Gefängnisse in der Sowjetunion sind niemals leer. 
Die betreffende Sowjetorganisation schließt mit der Gefängnis- 
venvaltung einen Vertrag ab, laut welchem die Gefangnisver
waltung sich verpflichtet, soundso viel Gefangene in einer be
stimmten und für eine bestimmte Zeit zu „liefern“ und die 
betreffende Sowjetorganisation verpflichtet sich, der Gefang- 
nisverw-altung für jeden „gelieferten“ Gefangenen je Tag 
2 Rubel zu zahlen und außerdem die Gefangenen zu 
unterhalten und bewrachcn zu lassen. Und damit ist der 
„Kauf“ abgeschlossen. Der normale Ausdruck für eine solche
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Handlungsweise heißt: Sklavenhandel und Vernichtung 
der Gojim; die Nichtgojim (Juden) nennen cs: „Sozialisti
scher Aufbau im bolschewistischen Tempo.“

Ferner werden „Sturmtage auf den Wald“ organisiert. An 
diesen Tagen werden die örtlichen und benachbarten Sowjet
organisationen und Belegschaften geschlossen und die Arbeit 
eingestellt, und sämtliche Angestellte dieser Organisationen 
.müssen sich in die Holzschläge begeben, um hier für den 
Ljespromchos ein bestimmtes Quantum Holz aufzuarbeiten. 
Außerdem w’urde mit dem zuständigen kommunistischen 
Parteikollcktiv und den Arbeiterkomitees der verschiedensten 
Sowjetorganisationen, des örtlichen Eisenwerkes und der 
Eisenbahn vereinbart, daß an den gesetzlichen Ruhetagen 
jeder Arbeiter und Angestellte in den Holzschlägen für den 
Ljespromchos je Ruhetag 3 fm Sägeklötze oder 3 rm Kohlholz 
aufarbeiten müsse. Dafür werden diese Leute die für die Holz
hauer festgesetzte Norm von 172 g Roggenschrot je Festmeter 
oder Raummeter aufgearbeiteten Holzes zum Kilogramm
preise von 38 Kopeken aber nicht zuerteilt erhalten, sondern 
nur den festgesetzten Hauerlohn von 1,14 Rubel je Festmeter 
Sägeklötze und 1,12 Rubel je Raummeter Kohlholz. Es soll 
aber von der 35 km weit entfernten Brotfabrik in K. Roggen
schwarzbrot beschafft werden, wovon jedem dieser Arbeiter 
auf je 3 fm Klötze oder 3 rm Kohlholz 1 kg Brot zu 1,50 Rubel 
abgelasscn werden soll.

Die Beschaffung der Pferde, die zur Abfuhr des Holzes aus 
den Schlägen an die Flüsse und Bahnlinie erforderlich sind, 
bereitet noch weit größere Schwierigkeiten. Von dem früheren 
Pferdebestande in diesem Rayon, ist von Beginn der Kollekti
vierung (1929) an nur noch der dritte Teil übriggeblieben, 
und auch dieser vermindert sich von Monat zu Monat. Die 
Pferde sind abgemagert und schwach, da sie bei der täglichen 
Arbeit nur Heu und Grasfutter erhalten. Hafer ist nicht vor
handen. Die vorjährige Haferernte wde auch die übrige Ge
treideernte ist sehr dürftig ausgefallen, da bei der Zwangs
kollektivwirtschaft, die allgemein durchgeführt worden 
ist, auch andere Ernten nicht zu erwarten sind. Den größten 
Teil des geernteten Hafers mußten die Kollektive dem Sowjet
staat abliefern, und der Rest wurde von den örtlichen Sowjets
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zur Saat beschlagnahmt. Zur Bestellung der in diesem Früh
jahr von der Sowjetregierung vorgeschriebenen Flächen reichte 
der beschlagnahmte Hafer aber nicht aus. D5e örtlichen 
Sowjets ordneten daher schon im Winter an, daß die Kollek
tivbauern den vom Ljespromchos als Norm zur Fütterung der 
Pferde erhaltenen Hafer an die Sowjets abliefern mußten, so 
daß die Pferde nicht ein. Korn Hafer erhielten und nur auf 
Heufutter angewiesen waren. Übrigens wird ein Kollektiv
bauer auch höchst selten den vom Ljespromchos als Norm 
für die Pferde erhaltenen Hafer an diese verfüttern, sondern, 
da er zu den am meisten hungernden Sklaven in der Sowjet
union gehört, im stillen für sich verbrauchen.

Um das Programm der Holzabfuhr aus den Schlägen zu 
fördern, haben die örtlichen Sowjets, das kommunistische 
Parteikollektiv und die Arbeiterkomitees dem Ljespromchos 
versprochen, dafür zu sorgen, daß sämtliche im Rayon vor-, 
handenen Pferde im Alter von einem Jahr aufwärts für die 
Holzabfuhr eingespannt werden. Auch die vorhandenen 
Milchkühe sollen zur Holzabfuhr benutzt werden. Bei der 
diesjährigen Frühjahrsbestellung hat man denVersuch, Milch
kühe als Zugtiere zu benutzen, schon durchgeführt. Da hier 
früher weit und breit noch niemals Kühe als Zugtiere benutzt 
worden sind, so ist es auch nicht verwunderlich, daß dieses 
Experiment sehr klägliche Ergebnisse lieferte. Bei diesen Feld
arbeiten kam eine große Anzahl Kühe so weit herunter, daß 
sie für die Zukunft weder als Zug- noch als Milchtiere tauglich 
sind. Viele Kühe mußten infolge Verletzungen, Beinbrüchen 
usw. geschlachtet werden. — Vor der Kollektivierung (bis 
1929) ist im hiesigen Bezirk selten ein Bauer zu finden gewesen, 
der unter 4 Stück Milchkühe hatte, heute kommen auf vier 
Kollektivbauern nur noch 3—4 Milchkühe. — Das Fleisch, 
auch Kopf, Füße, Herz, Lunge und Leber, der geschlachteten 
Kühe wurde aber nicht unter die Kollektivbauern verteilt, 
sondern mußte auf Anordnung des kommunistischen Rayon- 
komitces in die Arbeiterküchen des Eisenwerkes in N. ab- 
gcliefert werden. Den Kollektivbauern wurden von ihren 
Kühen nur die Magen und Därme überlassen, die von ihnen 
aber nicht etwa weggeworfen wurden, sondern sie wurden 
gereinigt, gekocht und als „Delikatesse“ verzehrt. Immer
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wieder hört man diese tiefunglücklichen Menschen sagen: 
„Ach, wenn uns unsere Sowjetpeiniger wenigstens so behan
deln und füttern würden, wie wir einst unter der Zaren
regierung unsere Hunde behandelt und gefüttert haben!“ 
Hunde und Katzen sind übrigens heute sehr seltene Er
scheinungen in den Dörfern der Sowjetunion. Von 1929/30 
an mußten die Bauern ihre Hunde und Katzen immer und 
immer wieder dem „Staate“ abliefern. Dabei erklärten die 
Sowjets den Bauern, daß die Hunde- und Katzenfelle ins Aus
land geschafft werden, um dafür für die Kollektivwirtschaften 
Traktoren einzutauschen, und das. Hunde- und Katzenfleisch 
werde getrocknet’ werden, dann vermahlen und diene dann 
in diesem Zustande als vortreffliches Düngemittel für sandige 
Ackerböden, oder das Hunde- und Katzenfleisch wird in die 
Seifenfabrik geschafft und zu Seife verarbeitet werden. In 
Wirklichkeit wurde ein großer Teil des Hundefleisches zu 
Konserven verarbeitet. »

Trotz aller dieser Schwierigkeiten hofft der Ljespromchos, 
die Abfuhr des gefällten und aufgearbeiteten Holzes bewäl
tigen zu können, wenn im Herbst genügende Mengen von 
Mehl, Kartoffeln und Hafer besorgt werden können. Er geht 
von der richtigen Annahme aus, daß die Nachricht, es sei in 
den Speichern des Ljespromchos Meid und Hafer und in den 
Kellern ein großer Kartoffelvorrat vorhanden, die Bevölke
rung, und insbesondere die Kollektivbauern, veranlassen wird, 
ohne jede drakonische Zwangsmaßregel von nah und fern mit 
ihren Pferden zur Arbeit sich einzufinden. Denn: nicht Geld, 
nicht die Sowjetpapierrubel, für die man so gut wie gar nichts 
kaufen kann, weil fast nichts zu kaufen da ist, sondern Brot und 
Kartoffeln, die man als festgesetzte Norm für be
stimmte Arbeitsleistung noch erhält, bilden in der 
Sowjetunion das ungeheure Anziehungsmittel, den 
riesengroßen Magneten für das — hungernde Volk.

Im Monat Mai sollten planmäßig täglich 300 Arbeiter in 
den Schlägen des N. Ljespromchos vorhanden sein. Es sind 
aber nur 102 Arbeiter zur Stelle, und zwar 59 Männer, 
28 Frauen und Mädchen und 15 Burschen von 12—16 Jahren. 
Eine Woche vorher waren noch 136 Leute beim Holzfällen 
und -aufarbeiten tätig ; aber 34 davon sind im Verlauf dieser
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Woche davongelaufen. Die Dorfsowjets haben wohl den stren
gen Befehl, täglich die Wohnungen der Dorfbewohner des 
Nachts zu revidieren und Arbeiter, die von der Arbeit weg- 
gelaufcn sind, sofort der Miliz (Polizei) oder dem Bevoll
mächtigten der GPU. zu übergeben. Aber in den Sommer
monaten denken die entlaufenen Arbeiter nicht daran, in ihre 
Dörfer zu gehen. Sie treiben sich in den Wäldern umher 
und. nähren sich von allerlei Kräutern, Wurzeln, 
Knollen, Beeren und Pilzen, fangen in den Bächen und 
Flüssen Fische und mit aus Pferdehaaren oder Lindenbast 
gefertigten Schlingen (denn Eisendraht ist sehr selten'und 
Messingdraht überhaupt nicht zu haben) Waldhasen, Auer-, 
Birk- und Haselwild. In den Besitz von Fischen und Wild 
gelangen sie aber sehr selten, denn der einst so reiche Fisch- 
und Wildbestand des Urals ist fast restlos vernichtet worden. 
Immer wieder wurde die Bevölkerung gezwungen, nicht nur 
ein bestimmtes Quantum, und eine bestimmte Anzahl Ge
treide, Kartoffeln, Fleisch, Butter, Kohl, Waldbeeren, Pilze, 
Gänse, Enten, Hühner, Eier, Pferdeschweif- und Mähnen
haare, Schafwolle, Federn, Häute, Hunde-, Katzen-, Maul
wurfs- und Rattenfelle, Bärenfleisch, Bärenfett, Bären-, 
Wolfs-, Fuchs-, Marder-, Iltis-, Eichhorn- und Hermelinfelle 
und Dachsschwarten, sondern auch soundso viel Tonnen 
Fische und soundso viel tausend Stück Waldhasen, Auer-, 
Birk- und Haselwild an den „Staat“ abzuliefern.

An die Feldfrüchte (Kartoffeln, Roggen, Hafer, Hirse) 
wagen sich die von der Arbeit entlaufenen Arbeiter nicht 
heran; denn die Feldfrüchte werden Tag und Nacht von be
waffneten Wächtern bewacht. Und wer beim Stehlen der 
Feldfrüchte ertappt wird, wdrd nach dem Gesetz „zum Schutze 
des sozialistischen Eigentums“ vom 7. August 1932 verurteilt, 
das nicht unter 10 Jahre Zwangsarbeit in Konzentrations
lagern oder Todesstrafe vorsieht. •

Von den zwei Wochen vorher von der Gefangnisverwaltung 
in K. bereits „gelieferten“ 86 Gefangenen sind nur noch 18 
alte und schwächliche Leute im Holzschlage geblieben; 
14 Mann sind im Verlauf der zwei Wochen infolge der Unter
ernährung aus Schwäche im Holzschlage schon gestorben und 
sind an Ort und Stelle vergraben worden, und auch die
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18 Mann wird bald die Erde decken. Die übrigen 54 Mann sind 
trotz Bewachung davon gelaufen, aber auch diese werden dem 
Hungertode, der in der Sowjetunion eine so riesengroße Ernte 
hält, nicht entrinnen.

Der Ljespromchos hat zur Zeit in seinen Speichern und 
Kellern weder Mehl noch Kartoffeln. Das bereits vor Wochen 
von der Arbeiterversorgungsabteilung in der Hauptverwaltung 
der Forstindustrie wirtschaften gelieferte, aber völlig unzu
reichende Quantum Roggenschrot war sehr schlechter Quali
tät und außerdem war ihm ein erheblicher Teil Wickenschrot 
beigemischt, wodurch es schwarz und bitter wurde. Als dann 
kein Roggenschrot mehr vorhanden war, wurde den Arbeitern 
der für die Pferde bestimmte Hafer verabreicht. Auch sämt
liche Angestellten erhielten für den Monat Mai statt der ihnen 
je Kopf zustehenden Ration von 12—16 kg Roggenschrot 
20 kg Hafer.

Salz, Petroleum, Streichhölzer und Rauchtabak sind in den 
Läden des Ljespromchos wie auch in den Läden der ein
zelnen Reviere und Arbeitsstellen schon seit vielen Wochen 
nicht mehr vorhanden. Und Seife kennt man nur noch 
vom Hörensagen. Aber eine „Ware“ gibt es — nicht 
nur in den Hauptläden des Ljespromchos, sondern in allen 
Läden in den einzelnen Revieren und Arbeitsstellen — in 
Hülle und Fülle, und niemals tritt ein Mangel an 
dieser „Ware“ ein, und das ist — Schnaps !! Schnaps ist 
die einzige „Ware“, der einzige „Verbrauchsartikel“, der 
in der Sowjetunion in ungeheuren Mengen für die „Be
dürfnisse“ des Volkes hergestellt wird und der 
einzige „Verbrauchsartikel“, der ohne Norm jedem ein
zelnen in unbegrenzten Mengen, das Liter zu 11 Rubel 
20 Kopeken, abgegeben wird. Die Löhne werden den Arbei
tern und Angestellten wochen- und monatelang gar nicht oder 
nur teilweise ausgezahlt, man sagt einfach: In der Kasse ist 
kein Geld vorhanden. Aber Schnaps ist in Hülle und Fülle 
vorhanden. Und so ist jeder Arbeiter und Angestellte ge
zwungen, einen großen Teil seines Lohnes statt in Geld in — 
Schnaps zu nehmen.

Wenn die Arbeitslöhne wochen- und monatelang den Ar
beitern und Angestellten nicht ausgezahlt werden, so liegt
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es etwa nicht daran, daß es der Sowjetregierung an Papicr- 
rubeln fehlt. O nein! Sowjetpapierrubel sind im Lande in 
Hülle und Fülle vorhanden. In der Herstellung von Soujet
papierrubeln und Sowjet-Tscherwonzen leistet die Sowjet
regierung ganz „Hervorragendes“. Die Soujetorganisationen 
erhalten oft ganze Packen zu je 1000 Rubel mit 5- oder 
10-Rubel-Scheinen, wobei alle Scheine in solchen Packen ein 
und dieselbe Serie und Nummer aufweisen. Die Sowjetrubel 
•und Sowjet-Tscherwonzen haben nu r in der Sowjetunion einen 
Wert, dazu noch einen ganz geringen. (Die Millionen und 
Milliarden Sowjetrubel, die von der Sowjetregierung in den 
„großen industriellen Aufbau“ und zur Erfüllung der „Fünf
jahrespläne“ hineingesteckt werden, sind die reinste Fik
tion. Und alle Verordnungen und das viele Geschrei der 
Sowjetregierung über die „Herabsetzung der Selbstkosten
preise“ und das „sparsame Umgehen mit der Sowjetkopeke“ 
sind weiter nichts als ein jüdischer Bluff.)

Die von den zuständigen Sowjetbehörden festgesetzte Norm 
von 172 g Roggenmehl je Festmeter oder Raummeter aufge
arbeitetes Holz ist bei vollständigem Fehlen anderer Nah
rungsmittel natürlich viel zu gering, da selbst der beste Ar
beiter bei zw’ölfstündiger Arbeitszeit nicht mehr als 700—720 g 
Mehl je Tag verdienen kann. Die Holzhauer sind infolgedessen 
sehr schwach und leistungsunfähig. Dazu kommt noch, daß 
sie einen großen Teil der Arbeitszeit mit dem Suchen nach 
eßbaren Kräutern und Pilzen verbringen. Da von den in 
den Holzschlägen noch vor wenigen Tagen vorhandenen 
102 Arbeitern der größte Teil in den letzten Tagen nicht 
einen Fest- oder Raummeter Holz geschafft hatte, da sie 
nicht arbeiteten, sondern nach etwras „Eßbarem“ suchten, 
hat der Direktor an die Hauptv erwaltung ein Telegramm 
folgenden Inhalts abgesandt: „Trotz mehrmaligen Bittens 
bis heute kein Pfund Mehl erhalten. Hafer geht zu Ende. Der 
größte Teil der Holzfäller hat Arbeit eingestellt und sucht im 
Walde eßbare Wurzelknollen. Ohne Mehl weitere Arbeit 
unmöglich. Wiederaufnahme der Arbeit nur bei Zustellung 
von Mehl möglich.“

Zu diesen Unzuträglichkeiten kam noch, daß ein großer 
Teil der Arbeiter, die planmäßig für die Arbeiten in den
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Holzschlägen bestimmt waren, laut Anordnung des Sekretärs 
des kommunistischen Rayonkomitees den Kollektivwirtschaf
ten zur Verfügung gestellt worden sind, damit diese das Pro
gramm der Feldbestellung erfüllen können. Und die in den 
Holzschlägen tätigen Arbeiter werden sehr oft zum Löschen 
von Waldbränden von einer Stelle zur andern gejagt. Zeit
weilig brennt der Wald an mehr als zehn verschiedenen Stel
len, weil durch die ständig im Walde sich umher treibenden 
Arbeiter und Kinder Brände verursacht werden. Die meisten 
Waldbrände werden aber nicht etwa durch unvorsichtiges 
Umgehen mit Feuer verursacht, sondern werden von der die 
Sowjetmachthaber so fürchterlich hassenden und ihr Rache 
schwörenden Bevölkerung angelegt.

Große Schwierigkeiten bereitet dem Ljespromchos die von 
der Sowjetregierung schon seit Jahren streng vorgeschriebene 
Durchführung der Kollektivarbeit im Walde im Brigade
system. Der Ljespromchos bemühte sich, diese Arbeitsorgani
sation anzuwenden, indem er immer und immer wieder Bri
gaden, bestehend aus Männern oder aus Männern und Frauen 
oder nur aus Frauen, zusammenstellte. Nach kurzer Zeit fielen 
aber diese Gebilde wieder auseinander, weil die Arbeiter er
klärten, sie könnten nach ihrem alten System in Rotten zu je 
2 Mann besser arbeiten, mehr leisten und deshalb auch mehr 
verdienen als in der Zusammenarbeit in Brigaden von 10, 
20 und mehr Leuten.

Laut vorgeschriebenem Betriebsplan sollten im Monat Mai 
aus den Schlägen 2500611 Sägeklötze und 12 500 rm Kohlholz an 
die Flüsse und die Bahnlinie herangeschafft werden, aber es ist 
nicht ein einziger Festmeter oder Raummeter herangeschafft 
wrorden, da nach Anordnung des kommunistischen Rayon
komitees sämtliche im Rayon vorhandenen Pferde zur Erfül
lung des Programms der Feldbestellung herangezogen wur
den. Von den dem Ljespromchos gehörigen Arbeitspferden 
verblieben im ganzen nur noch 59. 27 Arbeitspferde sind im 
Laufe der verflossenen 5 Monate gefallen oder mußten w’egen 
Verletzungen geschlachtet werden. Das Fleisch der gefallenen 
und geschlachteten Pferde wnirde den Arbeitern bzwr. den 
Küchen zu 5—7 Rubel je Kilogramm abgegeben. Von den vor
handenen Arbeitspferden sind 8 wegen starker Verletzungen
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oder völliger Entkräftung zur Arbeit nicht zu gebrauchen. 
Von den übrigen Pferden sind 39 mit der Anfuhr des Holzes 
von den Stapelplätzen an die Holzverkohlungsöfen und an 
das Sägewerk und 12 Pferde im Felde beim Pflügen be
schäftigt. Es wird eine alte Weidefläche umgepflügt, wo dann 
Kartoffeln gesteckt werden sollen. Trotzdem die Pflugfurche 
nicht über 15 tief gezogen wird, müssen, da die Pferde 
abgemagert und schwach sind, 4 Pferde vor einen Pflug ge
spannt werden.

Zur Beschaffung von Kartoffeln für die Arbeiter ist dem 
Ljespromchos planmäßig vorgeschrieben worden, 12 ha mit 
20 Zentner Kartoffeln je Hektar zu bepflanzen und von dieser 
Fläche im Monat September je Hektar 200 Zentner, im ganzen 
2400 Zentner Kartoffeln zu ernten. Der Vorschrift, 12 ha 
umzupflügen, wird der Ljespromchos pflichtgemäß nach- 
kommen, aber die ganze Fläche mit Kartoffeln zu bepflanzen 
— nicht, denn es sind ihm nur 60 Zentner Saatkartoffeln 
zur V erfügung gestellt worden. Und mit diesen 60 Zentnern 
hat der Ljespromchos nicht 3 ha, sondern 4 ha bepflanzen zu 
lassen. (Vom landwirtschaftlichen Standpunkte aus sind in 
hiesiger Gegend je Hektar 26—30 Zentner Saatkartoffeln 
nötig.) Das Stecken der Kartoffeln auf dem Felde wurde unter 
strenger Kontrolle von Kommunisten und kommunisti
scher Jugend (Komsomol) durchgeführt, damit die Arbeiter 
ja keine Kartoffeln roh oder gekocht verzehren oder stehlen 
könnten. Da aus Mangel an geeigneten Leuten die Bewachung 
der bepflanzten4ha unterblieben ist, fand man nach einigen 
Tagen über die Hälfte dieser Fläche vollständig durchwühlt 
vor. Die gesteckten Kartoffeln sind von der hungrigen 
Bevölkerung gestohlen worden. Dem Ljespromchos gelang 
es, von der Arbeitsküche des Eisenwerkes gegen Brennholz 
einige Zentner Kartoffeln einzutauschen, um das zerwühlte 
Feld von neuem anzupflanzen. Und von dieser Zeit an 
wurde dieses Feld Tag und Nacht von bewaffneten 
Komsomolzen bewacht!!

Diese nie aufhörenden Schwierigkeiten und Unzuträglich
keiten, die fortwährenden Drohungen mit dem Staatsanwalt 
und dem Gericht von seiten der Hauptverwaltung und des 
kommunistischen Rayonkomitees; die unausgesetzte Sorge
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um die zahlenmäßige Erfüllung des Einschlags- und Abfuhr
programms; die dutzendmalige Änderung des Arbeitspro
gramms und Umänderung des Betriebsplanes; die täglichen 
telephonischen und schriftlichen Berichte über den Gang der 
Arbeiten und Angabe der Gründe, warum und weshalb das 
vorgeschriebene planmäßige Tages-Arbeitsprogramm nicht 
erfüllt wurde — der einzelnen Reviere und Arbeitsstellen an 
den Ljespromchos und des Ljespromchos an die Hauptver
waltung und das kommunistische Rayonkomitee; der chro
nische Mangel oder gänzliches Fehlen der allerwichtigsten 
und allernötigsten Nahrungsmittel und Gebrauchsartikel, wie 
Mehl, Kartoffeln, Salz, Petroleum, Seife, Streichhölzer, Lam
pen, Lampenzylinder; der chronische Mangel an Äxten, 
Sägen und Feilen; das gänzliche Fehlen, schon seit vielen 
Monaten, an Schreibpapier — als Schreibpapier werden die 
von den früheren Jahren noch vorhandenen beschriebenen 
Schriftstücke, Kontobücher usw.. und bedrucktes Zeitungs
papier benutzt und, damit das Geschriebene -leserlich wird, 
wird mit selbsthergestellter roter Tinte geschrieben; die Holz
abnahmebeamten benutzen vielfach als Papier die weiße 
Birkenrinde; die viele sinn- und zwecklose Schreiberei jeden 
Tag bis 12 und i Uhr nachts; das tägliche Fluchen, Schimpfen 
und der Zank mit den Arbeitern, die ihren verdienten Lohn 
und die ihnen zustehenden Mehlrationen fordern; das wochen- 
und monatelange Arbeiten ohne jeden Ruhetag; der ständig 
herrschende Wirrwarr; das ständige Angstgefühl, vielleicht in 
der Nacht von der GPU. arretiert und fortgeschafft zu werden; 
die ewige Sorge um das tägliche Brot und der ständig vor 
Hunger knurrende Magen — machen das Leben sämtlicher 
Angestellten im Ljespromchos und in den einzelnen Revieren 
bzw. Arbeitsstellen zu einer wahren Hölle.

Es ist daher kein Wunder, daß niemand ein Interesse an 
der Arbeit hat, daß für einen jeden eine solche Art Arbeit nur 
Fluch und Ekel bedeutet. Die geleistete Arbeit, haupt
sächlich im Walde, ist deshalb auch mehr als schlecht. 
Dazu kommt noch, daß die Holzhauerwerkzeuge fast durch
weg untauglich sind. Die Holzhauerwerkzeuge werden den 
Arbeitern für die Dauer der Arbeitszeit vom Ljespromchos 
unentgeltlich bereitgestellt. Der größte Teil der vorhandenen
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Äxte sind aber schwere Spaltäxte, also höchst ungeeignet zum 
Hauen der Fallkerben, zum Entästen und Entrinden der 
Stämme. Die Axtstiele sind viel zu kurz, nämlich 60—65 cm 
lang, und die Oberfläche der Stiele ist nicht glatt, sondern 
rauh und kantig. Die Waldsägen sind nur 106 cm lang. Holz
oder Eisenkeile, Schränkeisen oder Schränkzangen sind über
haupt nicht vorhanden. Und mit diesen minderwertigen und 
gänzlich unzulänglichen Geräten müssen die Arbeiter viele, 
viele Zehntausende von Stämmen, die über 50-120 cm Durch
messer aufweisen, am Stock absägen und in Sägeklötze und 
zu Verkohlungsholz zerlegen. Die Sägen befinden sich in 
einem traurigen Zustande. Selten ist eine Säge vorhanden, die 
noch alle Zähne aufweist. In den meisten Sägen sind mehr 
oder weniger • zahlreiche Zähne ausgebrochen. Es ist keine 
Seltenheit, daß einer Säge 10—20 Zähne gänzlich fehlen. 
Die Zahnhöhe ist auch sehr ungleichmäßig, und Unterschiede 
der Zahnhöhe um 4—5 mm bei benachbarten Zähnen kommen 
oft vor. Die vorhandenen dreikantigen Sägeschärffeilen sind 
minderwertig, nutzen sich sehr schnell ab und werden auch 
zum Schärfen der Äxte verwendet, da Schleifsteine gar nicht 
oder in nicht genügender Anzahl vorhanden sind. Außerdem 
sind die dreikantigen Sägeschärffeilen viel zu groß, um die 
Sägezähne, die nur 10—11 mm hoch sind, schärfen zu können. 
Nur mit der Feilenspitze ist es noch möglich, die Schärfung 
der Zähne vorzunehmen. Da Schränkeisen oder Schränk
zangen überhaupt nicht zu haben sind, wird das Schrän
ken der Sägezähne mit der Axtschneide bewerkstelligt, 
deren Schärfe dadurch nicht besser wird, während die Sägen 
einen ganz unregelmäßigen Schrank erhalten. Bei den Arbei
ten in den Kiefemschlägen verharzen die Sägenblätter voll
ständig, und da kein Petroleum vorhanden ist, können 
die Sägen nur sehr ungenügend von dem Harzansatz befreit 
werden. Die schlechte Beschaffenheit der Werkzeuge und die 
noch schlechtere Behandlung derselben ergibt nicht nur eine 
hohe Verringerung der Leistungsfähigkeit der Arbeiter, son
dern auch für diese die Notwendigkeit, bei ihrer durch Unter
ernährung hervoigerufenen Körperschwäche noch viel un
nütze Kraft auf die Benutzung der Werkzeuge zu ver
schwenden.
22 UdSSR.
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An Äxten, Sägen und Sägeschärffeilen herrscht immer ein 
großer Mangel. Und weil alles in der Sowjetunion zentrali
siert ist, so dauert es sehr lange, bis die Bestellungen des 
Ljespromchos alle Instanzen durchgehen, und dann erhält er 
nicht die angeforderte Anzahl der Holzhauerwerkzeuge ge
liefert, sondern immer nur einen kleinen Teil. Zwar gibt 
der Ljespromchos den Sowjets und den Vorsitzenden der 
Kollektivwirtschaften bekannt, daß die von ihnen zu stellen
den Arbeiter mit ihren eigenen Äxten und Sägen zur Arbeit 
erscheinen sollen. Fast immer kommen aber diese Leute ohne 
Werkzeuge an, denn die allermeisten haben wTeder eine Axt 
noch eine Säge übrigbehalten. Denn unter der Losung ,-,Alle 
Mittel zum sozialistischen Aufbau und der Erfüllung des 
zweiten Fünfjahresplanes zur Verfügung stellen!“ haben 
schon oft die GPU., Miliz und die Aktivisten der kommunisti
schen Partei und des Komsomol die Wohnungen, Keller- und 
Bodenräume der Bevölkerung durchsucht und auch die Vor
gefundenen Äxte und Sägen für den Ljespromchos „mobili
siert“. Es kommt oft vor, daß der Ljespromchos für die „her
beigetriebenen“ Arbeiter nicht die genügende AnzahlÄxte und 
Sägen bereitstellen kann. In solchen Fällen müssen immer 
wieder die kommunistischen Aktivisten die „Mobilisation der 
örtlichen Mittel“ bei der Bevölkerung in Wohnungen, Keller
und Bodenräumen von neuem vornehmen. Außerdem schickt 
der Ljespromchos seine „Agenten für besondere Auf
träge“ in alle Sowjetorganisationen im Umkreise bis zu 
i oo km, um die nötige Anzahl Äxte und Sägen heranzuschaffen. 
Und die „herbeigetriebenen“ Arbeiter müssen wrarten, bis die 
Holzhauerwerkzeuge beschafft werden. Und das soll „sozia
listischer Aufbau im bolschewistischen Tempo“ heißen.

Um der vollen Wahrheit die Ehre zu geben, muß allerdings 
erw’ähnt werden, daß die Arbeiter nicht nur sehr nachlässig 
und höchst unschonend, sondern geradezu barbarisch mit den 
Äxten, Sägen und Sägeschärffcilen umgehen und sehr, sehr 
oft mit Absicht das Werkzeug mehr oder weniger oder ganz 
und gar unbrauchbar machen. Denn diese Zwangs
arbeit, bei der die Arbeiter so sehr hungern und frieren müs
sen, und mit der sie so gemartert und gequält wrerden, ist für 
jeden nur ein Fluch. Und da sie in ihrer Ohnmacht nicht direkt
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und offen gegen die ihnen so sehr verhaßte Sowjetmacht (von 
den Arbeitern meistenteils genannt „proklataja shidowskaja 
Wlast“, d. h. „verfluchte Judenmacht“) kämpfen können, 
versuchen die Arbeiter und Angestellten auf alle erdenkliche 
Art und Weise indirekt gegen ihre Sowjetpeiniger zu kämpfen.

Aus der Unzulänglichkeit der Werkzeuge nach Beschaffen
heit und Zahl entwickelt sich in natürlicher Folge, daß die 
meisten Bäume, und besonders die ganz starken, nur mit der 
Axt gefällt werden und gefallt werden können. Überall werden 
sehr hohe Stubben stehen gelassen. Nur selten trifft man 
Stubben an unter 30 cm Höhe. Die Vorschriften über die 
Verarbeitung des Holzes werden von den Arbeitern nicht ein- 
gehalten.. Laut Vorschrift muß die Länge des Verkohlungs
holzes 1,25 m betragen, alle Hölzer bis zu 13 cm Zopfstärke 
müssen von zw'ei Seiten streifenweise entrindet werden, alle 
Hölzer über 13 cm Zopfstärke einmal oder mehrmals ge
spalten werden und außerdem alle Stücke glatt entästet sein. 
In Wirklichkeit erreicht die Länge des Kohlholzes fast nie
mals das vorgeschriebene Maß; es wrird meistenteils wesentlich 
kürzer (1,08—1,20 m) abgelängt. Kohlholz aus ästigen Stäm
men und Zopfenden findet man selten in glatt entästetem Zu
stande. Meistenteils bleibt es mit Aststummeln bis zu 20 cm 
Länge liegen und wird in diesem Zustande in Stöße auf
gesetzt. Das Spalten der stärkeren und starken ästigen Stücke 
und die streifenweise Entrindung ward von den Arbeitern sein- 
selten ausgeführt. Fichten- und Tannenstämme stärksten 
Durchmessers werden durchweg zu Verkohlungsholz zer
schnitten. Was die« Aufsetzung des Verkohlungsholzes in 
Holzstöße anbetrifft, so ist diese mehr als schlecht. Viele Holz
stöße fallen schon nach kurzer Zeit vollständig auseinander. 
Laut Vorschrift müssen die Holzstöße 1,80 m hoch gesetzt 
werden, wovon aber nur 1,60 m (laut Vorschrift!) den Arbei
tern als Leistung angerechnet werden.

Die Verarbeitung des Kiefernnutzholzes zu Säge
klötzen und Bauhölzern ist unglaublich schlecht. Die 
vom „Allbund-Komitee für Standardisierung beim Sowjet für 
Arbeit und Verteidigung“ aufgestellten Bestimmungen, Ver
ordnungen und Anweisungen für die Aufarbeitung der Nutz- 
und Brennhölzer im Walde sind zwar im Ljespromchos und
22
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in den einzelnen Revieren und Arbeitsstellen in genügender 
Anzahl vorhanden, aber kein Mensch gibt sich die Mühe, 
sie zu lesen und noch viel weniger, danach zu 
verfahren.

Da die technischen Vorschriften nicht beachtet werden, 
haben viele sogenannte Säge- oder Bauhölzer oft nur Brenn
holzwert. Auch haben die von den Stammenden stammenden 
Klötze durchweg tiefe Fallkerben oder sie laufen am unteren 
Ende kegelförmig aus, weil die Stämme nur mit der . Axt ge
fällt worden sind.

Die Kontrolle der Arbeiten wird in jeder Hinsicht vernach
lässigt. Die Holzaufseher, wenn sie auch allen Anforderungen, 
die man an solche Leute stellen muß, gewachsen wären, könn
ten auch beim besten Willen ihrer Pflicht nicht nachkommen, 
denn das ihnen zugewiesene Arbeitsfeld ein und mehrerer 
Holzscliläge ist viel zu groß, um die Arbeit sach- und ord
nungsgemäß ausführen zu können. Die von den Aufsehern ab
genommenen Verkohlungsholzstöße und die Säge- und Bau
klötze werden weder numeriert noch mit einem Waldhamnier- 
schlag versehen. Als Beweis für die Abnahme der Hölzer dient 
ein mit einem Bleistift oder einem Stück Holzkohle an
geschriebenes Kreuz. Dieses Zeichen verstehen die Arbeiter 
sehr einfach zu entfernen, und so kommt es, daß viele Tau
sende von Raummetern Verkohlungsholz und viele Tausende 
Säge-und Bauhölzer zweimal, ja dreimal als neu auf
gearbeitet abgenommen werden. Diese zwei- und drei
malige Abnahme ein und desselben Holzes wird noch dadurch 
sehr begünstigt, daß die Aufseher fast jeden Monat gewechselt 
werden. Wenn das monatliche Einschlagsprogramm nicht er
füllt ist, oder wenn zu wenig Arbeiter in den Holzschlägen vor-: 
handen sind, oder von den vorhandenen Arbeitern ein Teil 
von der Arbeit fortläuft, so wird immer zunächst der Aufseher 
zur Verantwortung gezogen. Entweder wird er verhaftet und 
eingesperrt oder entlassen oder günstigenfalls auf einen ande
ren Posten versetzt. Diese Aufseher sind die unglücklichsten 
und bedauernswertesten Menschen in einem Ljespromchos.

Geradezu erschütternd, wirkt der Anblick auf die Holz
schläge, besonders auf die Winterholzschläge, nicht nur auf 
den Forst- und Holzfachmann, sondern auf jeden, der noch
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einen Funken Sinn und Gefühl für eine Wirtschaft hat: riesen
große Flächen sind mit hohen Stubben bedeckt. In den 
Winterholzschlägen erreichen die Stubben eine Höhe bis zu 
i m. Die von den gefällten Bäumen abgehackten Äste und 
nichtentästeten Zopfenden liegen in einem schrecklichen 
Wirrwarr durcheinander. Der Kiefern-, Fichten-, Tannen- 
und Lärchenjungwuchs jeder Höhe ist zertrümmert, ver
wüstet und mit abgehackten Ästen und nichtentästeten 
Zopfenden bedeckt. Eine Unmenge in verschiedenen Höhen 
abgebrochene Stämme aller Stärken (verursacht durch unvor
sichtiges und nachlässiges Fällen von Nachbarstämmen) ragt 
gen Himmel empor. Einen geradezu grauenerregenden An
blick gewähren die Holzschläge auf den Bergabhängen. In 
diesen Schlägen liegt mehr zersplittertes, zerschlagenes und 
zerbrochenes Holz als ordnungsmäßig aufgearbeitetes. Nicht 
ein Schlag ist anzutreffen, aus dem das ganze zugerichtete 
Holz abgefahren worden wäre. Überall liegen noch Un
mengen von Verkohlungs-, Säge- und Bauklötzen umher. 
Aus manchen Schlägen ist das Holz nicht einmal zur Hälfte 
herausgeschleppt, und so liegen die Verhältnisse in Tausenden 
Ljespromchosen schon seit vielen Jahren.

Welche ungeheuren Verluste die jüdischen Usurpatoren 
allein nur mit ihrer „Wald- und Holzwirtschaft“ (besser 
Wald- und Holzvernichtung) dem russischen Volksvermögen 
schon zugefügt haben* kann nur derjenige voll begreifen und 
beurteilen, der viele Jahre lang mit eigenen Augen die „sozia
listischen Aufbauarbeiten im bolschewistischen Tempo“ und 
die „Erfüllung der Fünfjahrespläne“ beobachtete. Von den 
vielen tausend Beispielen, die man anführen könnte, hier nur 
einige: In einem Jagen liegen etwa 14000 Lärchensägeklötze 
von 6,5—8,5 m Länge und einer durchschnittlichen Zopf
stärke von etwa 35—36 cm schon seit über drei Jahren. In 
einem anderen Jagen liegen etwa 12000 Kiefernsäge- und 
bauhölzer, 6,5—8,5 m lang, mit einer Durchschnittszopfstärke 
von etwa 27 cm seit mehr als zwei Jahren; in zwei anderen Jagen 
faulen weit über 20000 Kiefernklötze, 6,5—8,5 m lang, mit 
einer durchschnittlichen Zopfstärke von etwa 25—26 cm be
reits seit mehr als drei Jahren. In drei weiteren Jagen 
lagern seit mehr als drei Jahren über 30000 rm Birken- und
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Aspenkohlholz. Dabei beträgt die Entfernung der Schläge 
nicht über 12 km von den flößbaren Flüssen bzw. der nächsten 
Eisenbahnlinie. Natürlich ist ein großer Teil der Kiefemsäge- 
und Bauhölzer schon vollständig verdorben, da sie ohne jede 
Unterlage einzeln in den Schlägen umherliegen. Sowohl die 
Kiefern- als auch die Lärchenklötze weisen eine Unmenge sehr 
tiefer Wetterrisse auf. — Die Kohlholzstöße in den Winter
schlägen sind, da sie auf der hohen Schneedecke aufgesetzt 
sind, nach der Schneeschmelze sämtlich auseinandergefallen 
und bilden Trümmerhaufen.

Aber nicht nur die Holzschläge, sondern auch die flöß
baren Flüsse liefern Beweise für den „sozialistischen Auf
bau“. In den Flußbetten und an den Ufern liegen zerstreut 
Unmengen von Nutz- und Kohlhölzern. Die Flößung des 
Holzes in hiesiger Gegend wird nur im Frühjahr ausgeführt, 
und zwar wird das Holz wild geflößt, d. h. einzeln ins Wasser 
geworfen, von dem es dann flußabwärts getragen wird. Trotz
dem im Spätherbst und Winter geschlagenes Birken-, Aspen-, 
Lärchen- und Tannenholz seiner Schwere wegen nicht flöß
bar oder nur sehr schwer flößbar ist, müssen ungeachtet dessen 
die im Herbst und Winter geschlagenen Hölzer an die Flüsse 
herangeschafft und im darauffolgenden Frühjahr ins Wasser 
geworfen und wild geflößt werden. So verlangt es das jüdisch
kommunistische Rayonkomitee, welches alle Arbeiten streng 
bewacht und kontrolliert. Natürlich kommt von diesem Holz 
nur etwa die Hälfte am Bestimmungsort an, während der Rest 
unterwegs entweder ganz oder halb untersinkt und somit 
verlorengeht. Ja, es müssen an oder in der Nähe angeblich 
flößbarer Waldflüsse Holzschläge angelegt werden. Das Holz 
in diesen Schlägen muß gefallt, verarbeitet und an diese Flüsse 
geschafft werden. Da man aber vorher weder berechnet hat, 
ob ein so großes Holzquantum während der nur kurzen 
Flößungsperiode von dem betreffenden Fluß bewältigt wer
den kann, noch das Flußbett vorher von allen Hindernissen 
gereinigt und die Flußufer instand gesetzt hat, und auch nicht 
in Betracht gezogen hat, daß die starken Windungen des Fluß
bettes eine Flößung von Hölzern bis zu 8,5 m Länge nicht 
gestatten, so haben gewöhnlich die Versuche, das Holz auf 
diesen Flüssen abzutransportieren, zu kläglichen Ergebnissen
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geführt. So liegen z. B. nur an dem Flusse A . . . schon über 
zwei Jahre etwa 23000 Kiefernklötze, 6,5—8,5 m lang, mit 
etwa 25—26 cm Zopfstärke und von etwa 9000 rm Kohlholz 
etwa ein Drittel dieser Holzmenge im Flußbett und der Rest 
an den Ufern, die nicht abgeflößt werden konnten und — dem 
Verfaulen überlassen worden sind.

Eins kann man mit aller Gewißheit sagen: heute liegt in 
den Wäldern, in den Holzschlägen, an und in den flößbaren 
und angeblich flößbaren Flüssen in der Sowjetunion mehr 
aufgearbeitetes Holz, das dem Verfaulen über
lassen ist, als in einem Jahre in den Wäldern der Sowjet
union geschlagen -wird!

Welche Holzmengen in den einzelnen Holzschlägen vor
handen sind, wieviel davon aus jedem Schlage abgefahren 
werden ist und wieviel noch auf den Abtriebsflächen liegen, 
w-eiß kein Mensch, -weder im Ljespromchos noch in den be
treffenden Revierteilen, genau anzugeben. Eine Abteilung 
für Buch- und Rechnungsführung und Statistik ist nicht nur 
im Ljespromchos, sondern auch in jedem Revierteile bzw. 
Holzeinschlagspunkte vorhanden. Und in den Buch- und 
Rechnungsführungsabteilungen arbeiten 6—10 mal mehr An
gestellte als bei den Waldarbeiten. Man kann von diesen 
Rechnungsleuten und Statistikern auch die allererdenklich- 
steii Zahlen und Angaben erhalten, die aber nie mit der 
Wirklichkeit übereinstimmen. Aber darauf kommt es 
auch gar nicht an. Es werden vom kommunistischen Rayon- 
komitec und von der Hauptverwaltung Zahlen, Zahlen 
und immer wieder nur Zahlen „im bolschewistischen 
Tempo“ verlangt, und sie müssen und wTerden auch 
jeden Tag gegeben. Das Rayonkomitee und die Hauptver
waltung geben diese Zahlen telegraphisch jeden Tag an das 
kommunistische Gebietskomitee und an die Trusts und diese 
weiter nach Moskau. Und Moskau veröffentlicht dann jeden 
Tag in den Zeitungen die Zahlen aus allen Zweigen der 
„sozialistischenAufbauarbciten“ unter „Erfüllung der Arbeits
programme im zweiten Fünfjahresplan“.

Die Holzverkohlungsöfen (80 Öfen System „Schwarte“, 
Fassungsraum je Ofen 50—60 rm) befinden sich in den ein
zelnen Revieren an den flößbaren Flüssen, in nächster Nähe
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der Eisenbahnlinie. Da Holzkohle für die Hochöfen von den 
Metallwerken dringend verlangt wird, werden die Ver- 
kohlungsarbeitcn in einem ganz besonders scharfen „bolsche
wistischen Tempo“ ausgeführt. Da zur Verkohlung fast durch
weg nur grünes und nasses (sehr oft direkt aus dem Fluß 
herausgezogenes) Holz verwendet wird, und die technischen 
Bedingungen beim Setzen des Holzes in die Öfen und beim 
Feuerungsprozeß außer acht gelassen werden, ist die Aus
beute an Holzkohle eine geringe. Ein erheblicher Teil des 
Holzes ist nur halb verkohlt. Nach Beendigung des Ver
kohlungsprozesses wird der Kohle nicht Zeit gelassen, in den 
Öfen genügend abzukühlen, sondern die Türen werden auf- 
gerissen, die heiße Kohle wird mit Wasser begossen und unter 
fortwährendem Begießen mit kaltem Wasser die Holzkohle aus 
den Öfen herausgeschafft. Natürlich ist ein solches Vorgehen 
erstens eine wahre Höllenarbeit und zweitens wird dabei viel 
minderwertige Kleinkohle gewonnen. „Interessante“ Vor
gänge spielen sich nicht selten bei der Verladung der Holz
kohle in die Eisenbahnwagen ab. Plötzlich werden dieser oder 
jener Gruppe Holzverkohlungsöfen 5—10 Waggons zugestellt, 
die in soundso viel Stunden mit Holzkohle beladen sein und 
abrollen müssen. Die Arbeiter an den Verkohlungsöfen 
reichen natürlich nicht aus, um diese Arbeit ausführen zu 
können. Von seiten des Ljespromchos wird nun Alarm ge
schlagen. Von den kommunistischen Aktivisten, den Akti
visten des kommunistischen Jugendvereins, von den Arbeiter
komitees, vom kommunistischen Parteikollektiv, von der 
Miliz und der GPU. ward die Bevölkerung „mobilisiert“; 
alles, was Beine und Hände hat, jung und alt, Schulkinder, 
Angestellte, Arbeiter werden zusammengetrieben und 
nach den Verkohlungsöfen gejagt, um die zugestellten Wag
gons mit Holzkohle zu füllen.

Die Arbeiter, welche die Holzverkohlungsarbeiten aus
führen müssen, haben ein noch viel traurigeres Los als die 
Holzfäller. Abgesehen davon, daß diese Arbeiter noch viel 
mehr hungern müssen, als die Holzhauer, können sich die 
Arbeiter an den Holzverkohlungsarbeiten von dem Schmutz 
und Kohlenstaub nicht reinigen, da Seife schon seit mehr als 
5 Monaten fehlt.
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Seit Mitte Mai vergeht nicht ein Tag, an dem nicht neuer 
Waldbrand gemeldet wird. Nicht nur stehendes, sondern auch 
viel aufgearbeitetes Holz fällt dem Feuer zum 
Opfer. In dem Revierteil K . .. ist ein Holzschlag von 
385 ha Größe, in welchem noch mehr als der dritte Teil des 
aufgearbeiteten Holzes vorhanden war, in diesen Tagen dem 
Feuer schon zum Opfer gefallen.

Mit Gewalt werden die Waldarbeiter und Jung und Alt aus 
den umliegenden Ortschaften zum Löschen der Waldbrände 
getrieben, was aber wenig Zweck hat, denn niemand hat 
ein ernstes Interesses daran, den 'Waldbränden ein Ende zu 
bereiten. Ja, es ist auch gar nicht möglich, weil es an der dazu 
nötigen Anzahl Menschen fehlt —: denn die „sozialisti
schen Aufbauarbeiten“, die „Bauernkollektivie
rung“, die „Industrialisierung“, die „Fünfjahres
pläne“ haben von den vorher hier lebenden und 
arbeitenden Menschen noch nicht einmal dieHälfte 
lebend übrig gelassen!

Am 28. Mai (nachmittags) brach in einem Jagen ein Wald
brand aus. Da die Bewohner dieses Ortes, die fast alle Fabrik
arbeiter sind, trotz aller Reden der Kommunistenführer nur 
sehr schwer zu bewegen waren, den Wald — den die Kom
munistenführer den Arbeitern als ^Eigentum der Arbeiter 
und Bauern“ hinstellten — zu schützen und das Feuer, das 
im Walde wütete, zu löschen, kamen die kommunistischen 
Gewalthaber des Ortes auf einen „klugen“ Einfall: am 
30. Mai, der gesetzlicher Ruhetag ist, erschien vormittags 
8 Uhr auf dem „Roten Platz“ des Ortes die Ortskapelle und 
fing an, lustige .Weisen zu schmettern. Zu gleicher Zeit wurde 
auf dem „Roten Platz“ ein großes Meeting verkündet. Es 
dauerte nicht lange, so "war der „Rote Platz“ mit Menschen 
gefüllt. Plötzlich wurden die Versammelten von Kommuni
sten, Komsomolzen, Miliz und GPU. umzingelt und — an der 
Spitze die spielende Musikkapelle — in den Wald zum Löschen 
des Waldbrandes getrieben. — In der Sowjetunion gilt die 
Losung: „Einholen und überholen!“, nämlich die „kapi
talistischen Staaten“. Und hier kann man tatsächlich von 
einem „Überholen“ sprechen. Denn es ist wohl kaum an
zunehmen, daß diese Art, Waldbrände zu löschen, von
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irgendeinem anderen Staate bisher angewandt worden wäre, 
ja, einem anderen Staate überhaupt bekannt ist.

Wie das russische Volk die ihm von den fremdrassigen 
„Wohltätern“ versprochene und gebrachte „Freiheit, Gleich
heit und Brüderlichkeit“ und die „Arbeiter- und Bauernherr
schaft“ empfindet, sei hier an einem Beispiele angeführt: 
Wenn eine Waldfläche nach der andern lichterloh brennt, 
flüstern die Bauern und Arbeiter sich gegenseitig zu: „Da hat 
wieder einer aus , Enthusiasmus* ein ,Freudenfeuer* der 
,Arbeiter- und Bauernregierung* für die erfolgreiche Durch
führung der Bauernkollektivierung und Industrialisierung 
angelegt**; oder: „Schau hin! Man ,räuchert* wieder .die 
Sowjets aus.** Andere sagen wieder: „Wir Bauern und unsere 
Landwirtschaft sind ruiniert, fast die Hälfte der Bauern haben 
die Sowjetmörder schon umgebracht. Der einzige leicht greif
bare Reichtum, der in unserem Lande noch übriggeblieben 
ist, trotzdem schon 17 Jahre lang in ihm Axt, Säge und Feuer 
wrüten, ist der Wald. Unser Holz bildet heute für die Sowjet
räuber den Hauptausfuhrartikel. Und so lange wir noch Wald 
und Holz haben wrerden, wrerden wir die Peiniger nicht los. 
Und so, liebe Brüder, ist unsere einzige Rettung und der 
einzige Weg, der uns noch übriggeblieben ist, von dieser 
Raub- und Mordbande freizuwerden: der ,Ausräucherungs
kampf‘! Erinnert euch daran, daß einst das russische Volk vor 
dem Bedrücker Napoleon und seinen Räuberbanden sich nur 
gerettet hat, indem es selbst Moskau anzündete. Erst dann 
floh Napoleon, und Rußland war frei!**

Irgendwelche Aufforstungen oder Arbeiten, die die Natur
verjüngung begünstigen oder fördern, oder die auf die Hege 
und Pflege des Waldes und die Walderziehung Bezug haben, 
werden nicht ausgeführt. Von einer Forst - und Holzwirt- 
schaft ist und kann gar keine Rede sein. Die. ausländische 
Forstwirtschaft und die des einstmaligen Rußland nennen 
die Sowjetmachthaber eine Wirtschaft nach „schädlichen 
bourgeoisen forstlichen Theorien, unvereinbar mit 
den Prinzipien der sozialistischen Planung“.

Die Stimmung unter den Angestellten und Arbeitern ist ent
setzlich. Jeder ächzt und stöhnt, und trotzdem muß jeder 
„gute Miene zum bösen Spiel** machen und „Enthusiasmus“
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vorgaukeln aus Angst und Furcht vor Hunger und 
Terror; denn wider Willen wird jeder „Enthusiast“, weil 
er weiß, daß davon nicht nur die Zuteilung für ihn von 
1—2 Pfund Brot täglich abhängt, sondern sogar sein Leben.

Deshalb hat auch keiner von den Angestellten und Arbei
tern ein ehrliches Interesse an der Arbeit. Jeder russische, 
tatarische oder baschkirische Arbeiter, Bauer und Angestellte 
weiß heute nur zu gut,

daß er nur ein Sklave, ein Fronknecht der jüdi- 
schenTyrannen ist; daß die kommunistische Partei 
der Sowjetunion die vollendete Form der jüdischen 
Willkür darstellt, die das russische Volk versklavt, 
erbarmungslos ausplündert, grausam knechtet, 
martert und mordet, daß die sogenannte „Arbeiter
und Bauernherrschaft“ eine fast ausschließliche Juden- 
herrschaft ist und die sogenannte „Diktatur des Prole
tariats“ bloß eine

Diktatur der Juden über das Proletariat’



Aus dem fruchtbarsten Gebiet der Ukraine, teilweise aus dem 
einst reichen deutschen Kolonistenbezirk von Halbstadt, gibt Herr 
Ing. Kistler einen Augenzeugenbericht, aus dem unsagbare Not spricht.

Todesnot in der Ukraine
Von Ing. H. Kistler

An einem Sonntagmorgen des Monats März 1932 fuhr ich 
mit dem fahrplanmäßigen D-Zug in Richtung Warschau- 
Schepetowka-Poltawa. Ich hatte einen Vertrag mit der rus
sischen Regierung in der Tasche, der mich auf 2 Jahre in die 
Ukraine als Ingenieur berief. Ganz allein, fremd der Sprache, 
kam ich zur russischen Grenze. Mein erster Eindruck hier an 
der Grenze war doch einigermaßen bedrückend. Durch die 
Reisegesellschaft „Intourist“ kam ich dann in den Zug in 
Richtung Kiew. Meine Fahrkarte lautete bis St. Karlowka. 
Nach 52 Stunden mühseliger Fahrt kam ich in Karlowka an. 
Nur mit Händeverrenken und allen möglichen Zeichen und 
Gebärden konnte ich mich dort verständigen. Ich kam auf 
eine Staatswirtschaft, die eine Größe von 10000 ha hatte. 
Früherer Besitzer war ein Herzog von Mecklenburg. Ange
schlossen waren 2 Zuckerfabriken, eine Spiritusbrennerei, einige 

• Mühlen, eine Maschinenfabrik sowie mehrere Reparatur
werkstätten für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren und 
Automobile. Wenn ich auch von der primitiven Unterkunft 
und Verpflegung absehen will, so war ich doch über alles, 
was ich sonst zu sehen bekam, sehr erstaunt. Der Direktor des 
Sowchos wäre etwa zu vergleichen mit einem unserer ärgsten 
Landstreicher. Unrasiert, ohne Kragen, zerrissene Kleidung 
und Schuhwerk, so stellte sich mein zukünftiger Direktor vor. 
Das erste, was er sagte, war: „Gib mir eine Zigarette.“ Ähn
lich ging es mir mit allen anderen Beamten des Gutes. Hohl
wangig und zermürbt sah ich die Menschen, ohne zu ahnen, 
welche Not diese Menschen drückt. Für meine persönlichen
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Dienste erhielt ich ein Pferdegespann und auch einen Kutscher, 
der während des Krieges in Deutschland in Kriegsgefangen- . 
schaft war. Da er noch etwas Deutsch sprach, konnte ich mich 
gut mit ihm verständigen.

Auf meinen Dienstfahrten kam ich dann auf die benach
barten Kolchose und Kollektive. Oh, wie schrecklich sah es 
hier aus! Die Dörfer waren vollständig ausgestorben. Kein 
Hund und keine Katze waren zu sehen. Verwundert darüber, 
fragte ich meinen Kutscher. Er gab mir Aufschluß: „Die 
Menschen sind verhungert, ganze Generationen ausgestorben, 
verhungert oder nach Sibirien verbannt.“ In eine Lehmhütte 
trat ich ein. Ein dumpfer Raum ohne jedes .Möbelstück. In 
einer Ecke auf Lumpen (Stroh ist nicht mehr vorhanden) 
liegt ein Wesen. Ein Mensch kann das nicht sein. Der Irrsinn 
spricht aus den Augen. Ein abgemagertes Skelett nagt an 
einer verfaulten Zuckerrübe. Der Mensch hat keine Kraft in 
den Händen, nicht die Kraft, sich zu erheben. Grauenvoller, 
entsetzlicher Anblick. Alle Angehörigen sind verbannt oder 
verhaftet. In einem anderen Gehöft steht ein nur noch halb 
bedecktes Wohnhaus mit Strohdach. Hier fanden wir ein ver
hungertes Männlein, zerrissen und zerlumpt. Es opfert sein 
Dach über dem Kopf, um seinem verhungerten Pferdchen 
etwas Stroh zu geben. Die weiten Felder lagen brach und un
bearbeitet. Das Gut mußte den Bauerndörfern mit seinen 
Traktoren die Felder bestellen, Pferde waren fast nicht mehr 
vorhanden. Auf meinen Fahrten beobachtete ich oftmals am 
Wege liegende Pferdekadaver. Heute fiel das Pferd und mor
gen lagen nur die reinen Knochen noch am Wege. Die Atzung 
des Bauern in der Sowjetunion! Könnten doch nur viele 
Deutsche diese entsetzlichen Bilder sehen.

Meine Arbeit und die Organisation auf dem Staatsgut sind 
sehr interessant. An der Spitze des Gutes steht der Direktor, 
ihm folgt der politische Direktor. Als nächste die Agronomen 
und Wirtschaftsführer. Allen übergeordnet steht der Sekretär 
der Partei, der in jeder Wirtschaftsinstitution sitzt, außerdem 
der Agent der GPU., dazu die Spitzel der GPU., die überall 
verbreitet sind. Keiner ist vor diesen Agenten sicher. Gemäß 
dieser Zusammensetzung ist es auch erklärlich, daß keine 
Arbeit gedeihen kann. Denn jeder will bestimmen und wirft
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die Anordnungen des anderen um. Zum Schluß weiß keiner, 
was überhaupt gemacht werden soll.

Ganz danach ist auch die Ernte. Landarbeiter und Bauern 
fehlen. Man schließt deshalb im Frühjahr und im August 
sämtliche Büros und Fabriken und schickt die Belegschaften 
sowie Angestellten auf die Felder, um die Aussaat und Ernte 
sicherzusteilen. Zu essen gibt es nur sehr wenig. Der Städter 
soll nach Möglichkeit sein Brot für 4 Wochen mitbringen. 
Brot ist aber nicht da, also wird weiter gehungert. Mehrfach 
war ich Zeuge von Hungerrevolten, die aber durch die GPU. 
sofort niedergeschlagen wurden. Die soziale Lage eines Land
arbeiters ist mehr als traurig. Er verdient in einem Monat 
etwa 60—70 Rubel. Außer seiner Brotration erhält er keinerlei 
Lebensmittel. Die monatliche Lohnzahlung war 5 Monate 
nicht erfolgt. Die Leute hatten buchstäblich nichts. Alles Bitten 
um Zahlung der Gelder wurde erbarmungslos abgelehnt. 
Mögen doch die Menschen sehen, wie sie durchkommen! 
Nach 6 Monaten fing man dann an zu zahlen, und zwar 
50 Rubel in bar. Der Rest wurde in wertlosen Papieren, in 
Staatsobligationen (Stücken der „freiwilligen“ Staatsanleihe) 
ausgezahlt. Verständlich ist, daß Mord, Einbruch und Dieb
stahl an der Tagesordnung waren. Der gesamte Traktoren
park war in einem furchtbaren Zustand. Von 150 Trak
toren waren etwa 28 betriebsfähig. Der Rest stand still. 
Ersatzteile waren nicht zu erhalten. Nicht die einfachsten 
Sachen, wie Hufnägel für die Pferde, konnte man bekommen^ 
An Weißmetall für die Lager war stets großer Mangel. 
Alle dort angefertigten Ersatzteile versagten. War ein Trak
tor repariert, so konnte man bestimmt damit rechnen, daß 
er nach 2—3 Stunden schon wieder zur Reparatur ging. 
Dummheit oder Faulheit der Leute waren oftmals die Ur
sache des Maschinenstillstandes. Es kam vor, daß Traktoren 
ohne Öl oder Wasser gefahren wurden. Wenn die Lager aus
gelaufen waren, so wurde trotzdem weitergearbeitet. Mit den 
Landmaschinen sah es nicht besser aus. Es waren fast alles 
deutsche Fabrikate, Dreschmaschinen von Lanz oder Wolf, 
während die Traktoren von Amerika geliefert wurden. Zu er
wähnen wäre noch die Qualität der russischen Traktoren aus 
dem XT 3 Charkow; dieselbe ließ zusehends nach. Hatten
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die amerikanischen Traktoren eine Arbeitsdauer von 1500 Ar
beitsstunden bis zur Generalüberholung, so kamen die ersten 
aus dem Charkower Werk gelieferten Traktoren auf 650 Ar
beitsstunden. Im Juli 1932 konnten wir nur höchstens 400 
Stunden arbeiten und im September waren dann nur noch 
235 Stunden möglich. Neue Traktoren (bei 24 Stunden Ar
beitszeit) waren nach 10 Tagen Arbeit vollständig zu über
holen. Die Ventile verschmorten, die Kurbelwelle war bis zu 
1/2mm unrund. Die Kugeln der Kugellager hatten keine 
Ähnlichkeit mehr mit Kugeln. Das waren aber keine Aus
nahmefälle, sondern Regelmäßigkeiten. Das gesamte Material 
war zu weich.

Die Lebensmittelpreise auf dem freien Markt waren im 
Juli 1932 etwa folgende: 10 Stück Eier = 25 Rubel, 1 Apfel 
1,50 Rubel, Butter 32 Rubel (1 kg), 10 Stuck Kartoffeln 
6 Rubel, Fleisch 9 Rubel, 1 Huhn 20 Rubel (1 Rubel = 
2,10 RM.).

Kleidung: Ein Anzug (schlechteste Ausführung) 300 Ru
bel, ein Paar Schuhe 150—180 Rubel.

Stellt man diese Preise dem Verdienst eines Landarbeiters 
gegenüber, so kann man sich die Not der Menschen tvohl vor
stellen. Gut leben die Juden, Parteileute, Kommissare und 
die GPU. Alles andere kann verrecken.

Die Ernteerträgnisse in der Ukraine, der früheren Korn
kammer Rußlands, beliefen sich auf: Hafer 7 Zentner je 
Hektar, Weizen 6 Zentner je Hektar, Zuckerrüben 25 Zentner 
je Hektar, Roggen 8 Zentner je Hektar, Kartoffeln 30 Zentner 
je Hektar.

Die Felder wraren vollständig verunkrautet und brachten 
keine Erträgnisse. Die Zuckerrübenfelder waren in einem un
glaubwürdigen Zustand. Das Unkraut wucherte unbehin
dert und nur hin und wieder fand man eine verkümmerte 
kleine Rübe. Die Schmetterlingsplage war so groß, daß man 
sagen kann, 50 Prozent der gepflanzten Zuckerrüben wurden 
von diesen Tieren gefressen. Alle angewandten Mittel schlugen 
fehl, zum Schluß kommandierte man dann die rote Armee 
auf die Zuckerrübenfelder, aber auch die konnte den Schaden 
nicht mehr gutmachen. Zucker wird ausgeführt, das Volk 
erhält seit Jahren fast keinen Zucker.
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Die immer mehr zunehmende Not auf dem Lande trieb 
mich dann in die Hauptstadt der Ukraine (Charkow). Hier 
arbeitete ich im Trust Traktorzentr, der die gesamten Ma
schinen- und Traktorenstationen (MTS.) der Ukraine zu 
betreuen hatte. Es unterstanden dem Trust 6500 Traktoren 
und 2400 Lastkraftwagen. Mein Arbeitsgebiet ging bis zum 
Asowschen Meer, darunter auch die deutschen Kolonien in 
Halbstadt und Melitopol. Meine erste Dienstfahrt ging nach 
Arkimowka zur MTS. (Motoren-Traktoren-Station) der um
liegenden Kollektive. Hier stieß ich zum erstenmal auf deutsche 
Stammesbrüder. Mit Windeseile sprach es sich in der Um
gegend herum, daß ein Deutschländer (so werden dort die 
Reichsdeutschen genannt) eingetroffen sei. Heimlich und nur 
im Dunkeln kamen dann die Menschen und baten um Aus
kunft, ob die Verhältnisse tatsächlich in Deutschland schlim
mer wären als in Rußland, denn in Versammlungen wurde so 
etwas von Deutschland erzählt. Der Wunsch aller Deutsch
russen war, einmal anständig zu essen. Seit 2 Jahren hatten 
diese Menschen weder Fleisch noch Zucker gesehen. Der Be
zirk war. gesperrt, d. h. es durften keinerlei Artikel des täg
lichen Lebens, wie Zigaretten, Streichhölzer, Trikotagen usw. 
gehandelt werden, weil der Abliefcrungsplan für Getreide 
nicht erfüllt war.

In den Straßen sah ich häufig Arrestanten, die gefesselt ab
geführt wurden, weil man Getreide in ihren Häusern gefunden 
hatte, das die Menschen aber nur für den notwendigsten 
Lebensunterhalt zurückgelegt hatten. Die MTS. selbst war in 
einem trostlosen Zustande. Von 120 Traktoren standen 96 
still, die restlichen 24 waren wegen Brennstoffmangels nicht 
betriebsfähig. Das gesamte Land war von Feldmäusen be
völkert. Es gab keinen Gegenstand, in welchem nicht die 
Mäuse hausten. Von den Wohnungen angefangen bis zu den 
Arbeitswerkstätten. Das Feld war tatsächlich wie durchsiebt. 
Einwendungen von meiner Seite aus wurden mit einem 
„Nitschewo“ abgetan. Ausgerechnet am Weihnachtsheilig
abend mußte ich dann nach Halbstadt fahren. Die MTS. 
hatte dort angeblich vollständig versagt und ich hatte den 
Auftrag bekommen, für den gesamten Bezirk die technische 
Leitung zu übernehmen. Schon auf der Fahrt von Charkow
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hatte ich in der Stadt Sinelnikow etwa eine Stunde Aufent
halt. Auf dem Bahnhof sah ich einen Güterzug (ungefähr 
50 Wagen), welcher von GPU.-Leuten bewacht wurde. Es 
entstiegen jedem Waggon 3 Männer mit Eimern. Die Männer 
wurden gesammelt und dann unter Bewachung zum Bahn
steig geführt, wo sie warmes Wasser erhielten. Ich sah dann, 
daß diese Wagen vollgepfropft mit Menschen waren (Männer, 
Frauen und Kinder). Ich erkundigte mich, wohin der Zug 
denn ginge, worauf mir von allen Seiten zugeflüstert wurde: 
„Es ist der ,Todeszug*“. Arme Verbannte auf dem Wege in 
die Wälder von Sibirien. Das Verbrechen der Verbannten 
bestand darin,- daß sie früher einmal bemittelt oder Bauern 
waren. Seitens der GPU. wurde mir von dem Bahnhofs
kommandanten gesagt, daß es nicht erwünscht sei, daß ich in 
der Nähe des Zuges wäre. Ich mußte meinen Spaziergang auf
geben. Ich fuhr dann weiter nach Melitopol. Dort hatte ich 
ungefähr 8 Stunden Aufenthalt. Vor dem Bahnhof lagen viele 
Menschen mit Sack und Pack (Deutschstämmige). Auf meine 
Nachfrage wurde mir gesagt, daß sie schon seit 10 Tagen kein 
Dach mehr über dem Kopf hatten. Bittere Kälte herrschte und 
die armen Menschen lagen in der Kälte, 32 Grad, im Freien 
und warteten dort auf eine Fahrkarte. Wann die Fahrkarte 
verkauft wird, weiß niemand. Hier schien mir der Gipfel der 
Not zu sein, denn größer hatte ich sie nie gesehen. Leider war 
es aber nur der Anfang, denn es kam immer schlimmer. Im 
Wartesaal wurde ich Zeuge einer entsetzlichen Szene. Ein. 
Beamter der GPU. saß an einem Tisch und verzehrte sein 
Essen. Nachdem er einen Knochen schon so richtig ausgesaugt 
hatte, warf er ihn unter den Tisch. Ein Hund sprang hinzu, 
aber im nächsten Augenblick sah ich, wie ein total verhunger
ter Greis dem Hund diesen Knochen streitig machte. „Das 
Paradies des Proletariats.“

So kam ich dann nach Halbstadt und besichtigte die MTS. 
In Halbstadt war es trostlos. Das Zentralspeisehaus, dem 
ich zugeteilt wurde, verabfolgte eine scheußliche Brühe, voll
ständig ungenießbar: die tägliche Ernährung der dortigen 
Bevölkerung. Brot gab es keins. Der Markt durfte nicht statt
finden, da der Bezirk auch hier seinen Getreideverpflichtungen 
nicht nachgekommen war. Fanden sich mal Menschen, die 
23 UdSSR.
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etwas Lebensmittel eintauschen wollten, so wurden sie ein
gesperrt oder die GPU. schlug mit Knüppeln dazwischen. 
Die Gefängnisse waren überfüllt. Ich hatte Gelegenheit, Zu
hörer einer öffentlichen Gerichtsverhandlung zu sein. An
geklagt waren 3 Deutschrussen. Das Urteil ließ nicht lange 
auf sich warten. Es. lautete: Der erste Angeklagte: Tod durch 
Erschießen. Begründung: Weil er der Sohn eines Guts
besitzers war und sein Vater eine Dreschmaschine und einen 
Motor besaß. Der zweite Angeklagte: Tod durch Erschießen. 
Begründung: Weil er der Sohn eines Großbauern war und 
sein Vater Dreschmaschine und Motor hatte. Der dritte An
geklagte: Entsendung auf 10 Jahre an einen fremden Ort 
(Verbannung). Weil er der Sohn eines Kulaken war.

Das Verbrechen dieser 3 Menschen bestand darin, daß sie 
sich der Kollektivisierung widersetzten und erklärten, das 
System müsse zum Erliegen kommen. Entsetzlich solch Leben. 
Mit Schrecken dachte ich daran, daß diese Machthaber auch 
in Deutschland ihre Theorien zur Anwendung bringen 
wollten. Wie wäre es unserem Bauernstand ergangen, wenn 
diese Menschen in Deutschland zur Macht gekommen wären!

Meine Arbeit in der MTS. stieß dauernd auf Schwierig
keiten. Ich konnte anfangen, was ich wollte, alles ging daneben. 
Es war, als wenn ich gegen eine Mauer stieß. Mit großer 
Scheu und nur abends in aller Heimlichkeit kamen zu mir 
einige Deutsche, um etwas von ihrem Vaterlande zu hören. 
Die erste Frage, die ich stets hörte: „Wer ist Hitler? Könnte 
doch nur der uns helfen.“

Mehrfach hörte ich auch: Es ist wie ein Traum, eines Tages 
werden wir wieder erwachen, und dann ist die Freiheit da. 
Zeitschriften, die ich zur Verfügung hatte, wie „Kölnische 
Zeitung“, „Kölnische Illustrierte“ — andere gab es nicht —, 
wurden mir aus den Fingern gerissen. Manchen verzagten 
Menschen haben wir wieder aufrichten und Trost zusprechen 
können.

Interessant war es mir, auch die Aufstellung der Getreide
pläne kennenzulernen. Alle Vorsteher der Kollektive und die 
Direktoren der MTS. werden bezirksweise zusammengerufen. 
In der Versammlung, in der viel und unnütz geredet wird, 
werden nun die Pläne aufgestellt. Um bei der Parteisektion
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eine gute Nummer zu haben, setzt jeder Direktor seine Ehre 
ein, recht hohe Erträgnisse herausholen zu können. Auch 
wenn er weiß, daß er diese phantastischen Zahlen nie erreichen 
kann. Auf dem Papier steht es jedenfalls. Die Ernte kommt 
heran. Von den Papierplänen werden 20—30 Prozent erfüllt. 
Mehr wird es fast nie. Nun beginnt die Arbeit der GPU. und 
der Parteimänner. Alles geht auf die Dörfer. Dem Bauern, der 
ja keiner mehr ist, wird nun das letzte Kilo Getreide abgenom
men. Ferner erfolgt Anklage wegen Sabotage. Der Gerichts
beschluß bedeutet: Entweder verhungern oder in den Wäl
dern Sibiriens verrecken. Ein anderes Los gibt es nicht.

Auch in Halbstadt gab es in den Reparaturwerkstätten ein 
sehr trauriges Bild. ,75 Prozent des Traktorenbestandes stand 
still. Nur 25 Prozent war bedingt arbeitsfähig. Hier arbeiteten 
etwa 350 Traktoren, hauptsächlich die Typen „Fordson“ 
und „John Deere“. Um nur die notwendigsten Arbeiten 
durchführen zu können, ging man dazu über, einen Teil der 
Traktoren auszuschlachten und wunderte sich dann, wenn 
von dem Traktor nichts mehr übrigblieb. So verschwanden 
in einer Station allein 15 Traktoren, die einfach so nach und 
nach ausgeschlachtet und zum Teil gestohlen wurden. Es 
fehlen vor allem Kolben und Pleuelstangen. Trotz größter 
Alühe konnten deutsche Kolben nicht kopiert, viel weniger 
noch nachgebaut werden. Ergebnislos fuhr ich dann nach 
Charkow zurück.

Dann wurde mir die Aufbereitung von Kaolin übertragen.
Das Jahr 1933 war in der Ernährung noch fürchterlicher 

als das Vorjahr. In den Monaten Mai, Juni und Juli boten 
sich ganz furchtbare Bilder. Durch die große Hungersnot ge
zwungen, strömte das Volk vom Lande in die Stadt. In 
Scharen zogen die Menschen bettelnd von Haus zu Haus. 
Auf Straßen und Plätzen lungerten die Menschen in entsetz
lichem Zustand herum. Kinder, unterernährt, mit knochigen 
Händen oder durch Hunger geschwollen, erhoben sich von 
der Straße, um ein Stückchen Brot bettelnd. Viele Menschen 
brachen auf den Straßen Charkows zusammen. Sofern sie 
nicht in einer Hauptstraße lagen, konnten sie liegen bleiben. 
Jeder ging vorüber. Es gab nur ein „Nitschewo“, heute der, 
morgen der. Die Sicherheit ließ nach. Die Regierung führte 
23 •
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den Paßzwang für alle Einwohner ein. Jeder Einwohner mußte 
im Besitze dieses Passes sein, andernfalls er die Stadt sofort ver
lassen mußte. Gegen die Beider ging nun die Jagd los. Alles 
wurde auf Lastwagen gesammelt und wie die Heringe einge
packt und, gleichgültig ob Mann, Frau oder Kind, des Nachts 
50 km aus dem Stadtumkreis gefahren. Endeten die 50 km 
nun auf freier Steppe, so warf man die Menschen einfach aus 
den Autos und sie konnten Zusehen, wie sie weiterkamen. 
Mit einem Mann, der früher einmal bessere Tage sah, sprach 
ich. Dreimal machte er den Fußweg zurück, das vierte Mal 
ging es nicht mehr AVer weiß, wo er heute ruht. Er ist bestimmt 
besser aufgehoben beim lieben Herrgott. Die Feder ist nicht 
im entferntesten in der Lage, die sich uns bietenden Bilder 
zu schildern. Ganz entsetzliche Bilder sah man auf dem großen 
Basar in Charkow. Hier strömte alles zusammen. Taschen
diebe, die vagabundierenden Besprisornies (obdachlose Kin
der) ; jeder, der noch etwas zu verkaufen hatte, versuchte nun, 
die wertlosen Rubel zu erhalten. Schon von wreitem merkte 
man den Gestank des Basars. Nur die Nase zu, sonst kam 
man wirklich nicht durch. Hier steht ein zerlumpter und zer
rissener Mensch. In seinen vor Dreck steifstehenden Fingern 
liegt ein von Maden durchzogener Hering. Er verkauft ihn 
noch. Dort steht einer, der in seinen Händen ein Stück Fleisch 
hält. Undefinierbar, ob es Fleisch von Hund, Katze oder, 
was tatsächlich vorgekommen ist, von Menschen ist? Vor 
dem Gericht in Charkow schwebten seinerzeit einige Prozesse 
wegen Verkaufs von Menschenfleisch. Es sind Fälle vorge
kommen, daß die Menschen vor Hunger Kadaver, und 
Leichen anfraßen. So sah das Paradies des Proletariats aus.

Nun noch einige Worte zu der Industrie. Die Verhältnisse 
des Traktorenwerkes in Charkow sind mir bekannt. Die Werk
stätten sind gut aufgebaut und mit erstklassigen deutschen und 
amerikanischen Maschinen besetzt. Lange dauerte der gute 
Zustand nicht an, denn schon nach einem halben Jahr waren 
die Maschinen beschädigt. Die Arbeiten werden nur gegen 
Akkord vergeben. Wartezeiten in der Arbeit werden nicht 
bezahlt. Hat der Arbeiter ein Zimmer, so kann er glücklich 
sein, für gewöhnlich hat er nur eine Wohnecke. Die Zimmer 
und Wohnungen bleiben für die Parteileute und Juden. Der
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derzeitige Machthaber versteht es, auch noch das Letzte aus 
dem Menschen zu holen. Jeder Betriebsleiter des Werkes ist 
beimBetreten der Werkstätten sofort in der Lage, festzustellen, 
welche Maschine den Plan erfüllt. Die Maschinen sind mit 
kleinen Fähnchen besteckt. Rotes Fähnchen heißt, daß der 
Plan erfüllt ist. Grünes Fähnchen bedeutet,, daß der Arbeiter 
bzw. die Maschine den Plan überfüllt hat. Der faule Arbeiter 
oder die Maschine, die unter den Planleistungen stehen, wer
den mit schwarzen Fähnchen oder einer Schildkröte besteckt. 
Wenn dem Arbeiter die schwarze Fahne nach 8 Tagen nicht 
abgenommen wird (durch Verbesserung der Leistung), so 
tritt die GPU. in Tätigkeit. Andere Betriebe haben am Ein
gang zum Werk schwarze und rote Bretter angebracht. Auf 
diesen Tafeln sind dann die faulen Arbeiter und die fleißigen 
Arbeiter gesondert angezeigt. Andere Werke oder Trusts geben 
einen sog. Udarnikorden, der für die Russen mit mancherlei 
wirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist. Er braucht z.B. bei 
der Verteilung von Lebensmitteln nicht Schlange stehen usw. 
Er kann bei der Straßenbahn, vorne einsteigen, was sonst 
streng* verboten ist. Außerdem bekommen die Leute mit 
diesem Udarnikorden auch einmal x/2 Pfund Butter zu kaufen; 
jedenfalls versucht man dadurch die Arbeitsleistungen zu 
steigern, ohne Lohnerhöhungen bewilligen zu müssen. Hier 
in Deutschland wurde von den Kommunisten behauptet, daß 
es in der UdSSR, keine Arbeitslosen gäbe; das ist unwahr. 
Die Arbeitslosigkeit dort ist größer, als hier. Es werden an die 
Arbeitslosen nur keine Unterstützungen gezahlt. Not und 
Elend, wohin man sieht!

Deutscher Arbeiter, du kennst diese Not und Unterdrückung 
nicht, laß es niemals zu, daß solche Verhältnisse in unser 
Vaterland einziehen. Im Sommer 1933 haben in Charkow viele 
Menschen den Hungertod gefunden. Man kann diese Opfer 
nicht nach Tausenden und Hunderttausenden, sondern man 
muß diese Opfer der proletarischen Diktatur nach Millionen 
zählen! Die Zustände sind schrecklich, aber es sind Tatsachen, 
daß verhungernde Menschen, die selbst vor Hunger geschwol
len sind, Menschenleichen, Tierkadaver und alles mögliche 
angefressen haben. Dieses Grauenhafte erzählen zu müssen, 
ist schon entsetzlich, aber noch viel schlimmer ist es, dabei zu
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sein und den vollkommenen Verfall eines ganzes Landes mit 
anzusehen. Die Häuser auf dem Lande zerfallen zu Ruinen 
oder, besser gesagt, zu Löchern, die bewohnt werden von halb- 
toten geschwollenen Menschen, welche nicht mehr imstande 
sind, ihre Toten wegzutransportieren. Epidemien, wie Typhus, 
Skorbut, Ruhr, vereinzelt Cholera, wüten im Land. Medika
mente sind nicht vorhanden. Die Ärzte stehen allem macht
los gegenüber.

Verspätet erhielten wir die Nachricht, daß unser Führer 
mit der Führung des Rcichskanzleramtes beauftragt wurde. Die 
Flagge Schwarz-Rot-Gold wurde auf dem Konsulat eingezogen 
und am i.Mai 1933 wehte stolz die Hakenkreuzflagge auf 
dem Dach der deutschen Vertretung. Welches Gefühl uns be
schlich, kann nicht beschrieben werden, das muß man erlebt 
haben; wir wußten nun, unser Deutschland ist gerettet! Nach 
dem Hissen der neuen deutschen Flagge erschien sofort ein 
großes Polizeiaufgebot. Der 1. Mai wurde auch dort feierlich 
begangen. Der große Festzug mußte eigentlich das General
konsulat passieren. Schnell war die Straße abgesperrt. Der 
Umzug wurde umgclcitet. Interessant war es für uns, wie die 
neue deutsche Flagge aufgenommen wurde. Viele gingen-un
interessiert vorüber, viele aber gingen vorüber und riefen: 
„Ich liebe Hitler“, andere: „Hitler ist hier sehr nötig“, oder: 
„Es gibt nur einen Hitler“ u. a. m. Nur das internationale 
Bataillon, dem zum größten Teil die deutschen Kommunisten 
angehören, konnte nicht umhin, Schmährufe auszubringen. 
Aber zu unserer größten Freude konnten wir am Abend den 
Tag im Konsulat festlich begehen und den Führer im Radio 
sprechen hören. Trotz aller Störungen der Bolschewisten!



Herr Dr. Dittloff hat ah deutscher Landwirt mit seinen deutschen 
Mitarbeitern einen Musterbetrieb im Nordkaukasus entwickelt. 
Inmitten zernichteter, sterbender kollektivierter Betriebe stand, einer 
Insel vergleichbar, die deutsche Konzession „Drusag“ (Deutsch- 
Russische A. G.) und lieferte reiche Ernte, ah bolschewistischer 
Terror die russischen Bauern in den Hungertod trieb. Aus einer Fülle 
von Aufnahcr.en, die Herr Dr. Dittloff selbst gemacht hat, wurden 
einige aiisgezcähli und den schriftlichen Ausführungen beigegeben, 
um dem Leser .einen Eindruck zu vermitteln von den Ungeheuer

lichkeiten des bolschewistischen Regimes. (Siehe S. 329ff.)

Die Hungerkatastrophe in der Sowjetunion 
im Frühjahr 1933 und ihre Gründe

Von Dr. Fritz Dittloff

Die Lage der Landwirtschaft in der Sowjetunion ist in dem 
Aufsatz „Kommunismus und Agrarpolitik“ von einem der 
besten Kenner und sorgfältigsten Beobachter lebenswahr ge
schildert worden. Die Schreckensnachrichten des Frühjahres 
1933 drangen nur spärlich an die Öffentlichkeit der Welt und 
nur wenige ahnen, welch furchtbares Geschehen in der aller- 
jüngsten Zeit in der Sowjetunion vor sich ging. Durch ge
schicktes außenpolitisches Arbeiten hat die Sowjetunion es 
verstanden, der Welt die Katastrophe zu verheimlichen, die 
im Frühjahr 1933 Millionen von Menschen in den elenden 
Hungertod jagte. Die Zahl der Zeugen all des furchtbaren 
Elendes, das über ein Land hereingebrochen war, das ein 
Sechstel der Erde und auch ein Sechstel der Weizenanbau
fläche der Welt umfaßt, ist leider gering. Denn als Zeugen 
können nur jene Männer gelten, die die Vorgänge selber ge
sehen und erlebt haben und im Auslande in reiner Wahrheit 
und ungefärbt Zeugnis von dem Gesehenen ablegen.

Die Gründe für das Versagen der sowjetrussischen 
Landwirtschaft liegen allein in dem System, das
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Stalin für dieses Riesenreich, einem Volke von etwa 
i6oMillionen Menschen, aufgezwungen hat. Der Sieg 
des Bolschewismus über das morsche Zarenreich war nur mög
lich unter der Losung: „Alles Land dem Bauern“. Der an der 
Front stehende Soldat verließ landhungrig die kämpfende 
Truppe und schloß sich den roten Volksbefreiern an, die ihm 
Land versprachen. Mit asiatischer Grausamkeit wurde der 
verhaßte Großgrundbesitz mit all seinen wirtschaftlichen 
Werten vernichtet und in wilder Weise das frei gewordene 
Land in Besitz genommen. Der Erfolg war die Hunger
katastrophe der Bürgerkriege 1920 und 1921, die zusammen 
mit den gewaltigen Blutopfern der Tscheka etwa 12 Millionen 
Menschen das Leben gekostet hatte.

Im Jahre 1922 wurde von der Sowjetregierung in einem 
Agrarkodex die Nationalisierung des Bodens, d. h. Enteig
nung von Grund und Boden zugunsten des Staates, gesetzlich 
verankert. Dem Drucke der Zeit folgend, mußte sich die 
Sowjetregierung entschließen, ihren Helfern im Kampfe um 
die Revolution eine größere Anzahl von Zugeständnissen zu 
machen, die tatsächlich eine gewisse Entwicklung der 
Bauernwirtschaft im Dorfe gestattete. Der Leninschen NEP.- 
Politik ging ein Gesunden der Bauernbevölkerung parallel. 
Um das Jahr 1926 herum waren die Schicksalsschläge, 
des Bürgerkrieges in den Sclrwarzerdegebieten der Sowjet
union, den einstigen Kornkammern der Welt, bereits fast 
verheilt. Eine sich vorwärts entwickelnde Landwirtschaft war 
unverkennbar.

Dem Juden Trotzki wrar es Vorbehalten, den Bolschewismus 
auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die sich im Dorfe 
entwickelte, wro tatsächlich auf Grund von körperlichen und 
geistigen Leistungen die Fähigsten und Fleißigsten eine wirt
schaftliche Oberschicht gebildet hatten. Dieses Naturgesetz 
der Überlegenheit des wirtschaftlich Fähigen und daher 
Stärkeren erschien dem Bolschewismus als Gefahr, denn der 
zu Besitz durch eigene Tüchtigkeit Gekommene war nicht 
mehr das willenlose Werkzeug Moskaus. Genau wie auf dem 
Dorfe war die Entwicklung in der Stadt, wo sich Handel und 
Wirtschaft unter dem Schutze des Leninschen NEP.-Systems 
ebenfalls erfolgreich gestaltet hatte.
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Die Furcht vor dem Einfluß und der Machtstellung des 
Besitzenden brachte die Vernichtung der „NEP.“, und gleich
zeitig setzte stärkster steuerlicher Druck auf die erfolgreiche 
Bauernbevölkerung ein. Ihren Gipfel fand dieses Vernich
tungswerk in dem Agrargesetz vom 15. Dezember 1928, in 
dem die Grundsätze für die werktätige Landnutzung und 
Landeinrichtung gegeben wurden. Das Agrarwichtigste an 
diesem Gesetz ist die Feststellung, daß die Union der sozia
listischen Sowjetrepubliken allein als Eigentümer allen Grund 
und Bodens erklärt wird, den sie der landwirtschaftlich werk
tätigen Bevölkerung unter bestimmten Bedingungen zur 
Nutzung überläßt. Die neugeschaffene Bezeichnung des 
Sowjetstaates sollte in dieser Firmenänderung die endgültige 
Auffangstelle für alle nach den Plänen der Komintern neu 
zu schaffenden Sowjetländer sein. Der vernichtende Schlag 
gegen die Bauernbevölkerung bestand bei dem neuen Agrar
gesetz in der Erklärung des Kulaken zum Klassenfeind. Dar 
neben leitete das Gesetz die Gründung der Kollektivwirt
schaftsform ein, die in der Theorie durch Schaffung großer 
Arbeits- und damit Flächeneinheiten größere Erträge hervor
bringen sollte. ‘

Kurzsichtigen Lokalbehörden wrurde die Durchführung des 
Agrargesetzes überlassen, die eine Zerstörungsorgie herbei
führten. Willkürlich wurde jeder Hofbesitzer, der einen ge
wissen Wohlstand erlangt hatte, mit jener asiatischen Sturheit 
wirtschaftlich vernichtet, die das Sowjetsystem bei all seinen 
Maßnahmen kennzeichnet. Der Zerstörungswille machte vor 
den Höfen und ihren Besitzern nicht halt, sondern vernich
tete gleichzeitig lebendes und totes Inventar, das enteignet 
wurde und in der Hand von unfähigen Dorfelementen sehr 
bald verkam. Das Jahr 1929 brachte in der Sowjetunion einen 
Uberschuß an Fleisch, da der Kulak sein Vieh, das ihm ohne
hin weggenommen wurde, schlachtete und auf den Märkten 
verkaufte. Der Mittelbauer tat das gleiche, w7eil er mit seinem 
gesamten Inventar ohne jede Entschädigung in die Kollektiv
wirtschaft eintreten mußte. Der Tierbestand der Sowjetunion 
erfuhr in’dieser Zeit eine reichlich 33 prozentige Verminderung.

Alle privaten und Sonderrechte, die zur Belebung einzelner 
Tciibetriebeder Landwirtschaft erlassen worden w^aren^vurden
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durch das neue Gesetz völlig aufgehoben und allgemeingültige 
Grundlinien für die werktätige Bodennutzung neu aufgestellt.

Der Boden wird der Bauernbevölkerung zur werktätigen 
Landnutzung überlassen, sofern er nicht für staatliche oder 
öffentliche Gemeinschaften beansprucht wird. Diese Bestim
mung besagt sehr deutlich, daß vor der Landnutzung durch 
den werktätigen Bauern zuerst alle staatlichen und öffent
lichen Gemeinschaften, an deren Bildung der Staat das aller
größte Interesse zum Ausdruck brachte, bei der Land
verteilung vor dem individual-wirtschaftlich eingestellten 
Bauern berücksichtigt werden. Durch die Bestimmung „werk
tätige Landnutzung“ ist gleichzeitig ganz klar die eine Linie 
bezeichnet, andere als Familienangehörige als Arbeiter in der 
sozialistischen Bauernwirtschaft nicht mehr zu dulden, d. h. 
der Begriff „werktätig“ gibt eine Unterscheidung von den
jenigen Bauern, die als Großbauern nicht selbst mitarbeiten, 
d. h. also den „Kulaken“, denen mit dem neuen Gesetz 
Kampf mit allen Mitteln angesagt wurde.

Das Landnutzungsrecht ist unbefristet, kann aber unter 
verschiedenen Bedingungen auf hören. Das Gesetz sieht fol
gende Möglichkeiten vor: freiwilligen Verzicht seitens sämt
licher Mitglieder der Hofgemeinschaft, völlige Einstellung der 
selbständigen werktätigen Wirtschaft, Aussterben des Hofes, 
Übersiedlung, Entziehung des Landnutzungsrechtes durch 
richterliche Urteile wegen gesetzlich bezeichneter Vergehen 
und wiederum Inanspruchnahme des Landes für staatliche 
und gesellschaftliche Bedürfnisse, also auch Kollektivwirt
schaften. Ganz kurz kann gesagt werden, daß das Land
nutzungsrecht für den Individualbauern hinsichtlich seiner 
Dauer sehr fraglich geworden war, denn in allen Punkten 
hatte sich die Sowjetunion als die Grundeigentümerin das 
Recht Vorbehalten, falls staatliche und gesellschaftliche Be
dürfnisse vorliegen, den Grund und Boden dafür zurück
zubeanspruchen. Das Grundziel des neuen Agrargesetzes war: 
Der Staat will frei über das Bauernland verfügen, um dem 
anderen Hauptziel — der Sozialisierung der Landwirtschaft — 
nachstreben zu können.

Diese gesetzlichen Bestimmungen und deren rücksichtsloseste 
Durchführung, verbunden mit der religionsfeindlichen Haltung
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der kommunistischen Partei, die überall die Führung, auch 
der kleinsten Behörden, in der Hand hat, und die Schließung 
der Bethäuser, veranlaßten Tausende von deutschen Kolo
nisten von ihrer Scholle und aus Sowjetrußland zu flüchten. 
Diese große, fast einer Völkerwanderung gleichende Be
wegung, liegt hinter uns und hat zwar einige hundert Men
schen in die Freiheit, aber Zehntausende als Strafe für den 
Versuch in die Verbannung geführt.

Es soll nicht verkannt werden, daß das neue Agrargesetz 
von 1928 ursprünglich den einen großen Gedanken in sich 
barg, durch Schaffung einer besonderen Landeinrichtung, 
d. h. Feldereinteilung, die jeweils für das Gebiet richtige 
Fruchtfolge zwangsweise zur Geltung zu bringen. Praktisch 
hat sich dieser Grundgedanke aber zu einer Katastrophe ent
wickelt, da mit der parallel dazu gehenden Kollektivisierung 
und den damit verbundenen Maßnahmen alles persönlich 
Mitbestimmende genommen wurde. Der einst über seine 
Scholle einigermaßen frei verfügende Bauer wurde zum ver
staatlichten Landarbeiter gestempelt und zu einem willen
losen Werkzeug Moskaus gemacht. Im Gegensatz zu. dem 
Landarbeiter der Rätegüter, die in einzelnen Teilen des 
Landes aus ehemaligem Großgrundbesitz gegründet worden 
waren, wurde der verstaatlichte Landarbeiter der Kollektiv
wirtschaften unter Beteiligung am Ernterisiko aus den Emte- 
erträgen bezahlt, die ihm zu Zwangspreisen, die in keinerlei 
Beziehung zu den Gestehungskosten standen, vom Staate 
restlos abgenommen wurden. Damit war die Landwirtschaft 
sozialisiert.

Unfähige Landwirtschaftsführer, ungerechte Zwangsmaß
nahmen und vor allem unzureichende Versorgung der Fami
lien mit Brotgetreide lähmten jegliche Arbeitsfreudigkeit des 
Bauern. Der Erfolg zeigte sich am schnellsten in den Schwarz
erdegebieten in üppig sich entwickelndem Unkraut auf den 
Feldern und gleichzeitig in einem überall anzutreffenden pas
siven Widerstand gegen die Regierungsmaßnahmen. Die 
Rückwärtsentwicklung und der Niedergang der sowjet- 
russischen Landwirtschaft in den Jahren 1930/31 war für jeden 
landwirtschaftlich geschulten Fachmann klar. An Stelle eines 
Nachgebens auf dieser falschen Stalinschen Generallinie
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wurde eine Art Militärdiktatur über die Hauptproduktions - 
gebiete, die Ukraine und das Nordkaukasusgebiet, verhängt. 
Eine neue Verfolgungswelle der wenigen übriggebliebenen 
Individualbauern, die als ursprüngliche Mittel- und Klein
bauern aus der Zeit der Kulakenverfolgung übriggeblieben 
waren, setzte ein mit dem Ergebnis, daß auch diese unglück
lichen Familien zu Kulaken gestempelt und vernichtet 
wurden.

Das Erntejahr 1932 brachte daher wiederum ein Verlassen 
der Scholle durch das gehetzte unglückliche Volk und gleich
zeitig rücksichtsloseste Maßnahmen bei der Eintreibung der 
Getreidevorräte aus der Ernte 1931. Der Erfolg blieb nicht aus. 
Die wenigen in den Kollektivwirtschaften zurückgebliebenen 
Arbeiter waren mit ihren Familienangehörigen körperlich 
nicht mehr in der Lage, schwere Landarbeit zu verrichten. 
Vieh und Pferde waren in trostlosester Beschaffenheit, ebenso 
wie das zur Ernteeinbringung erforderliche tote Inventar. Die 
Unfähigkeit, die Ersatzteilfrage für Maschinen und Geräte 
zu regeln, brachte auch die Traktorenstationen, die der Staat 
geschaffen hatte, um einen nachhaltigen Einfluß auf die 
Landwirtschaft auszuüben, zu völligem Brachliegen. Das 
Pferd, das bei der hundertprozentigen Mechanisierung der 
russischen Landwirtschaft nach den phrasenreichen Reden 
der Moskauer Gewalthaber längst abgeschafft sein sollte, 
wurde mit einemmal neu entdeckt. Die vorhandenen Pferde
bestände glichen aber allgemein nur trostlosesten Gerippen. 
Wenn der russische Bauer in den Jahren 1926—28 an dem 
Verfasser oft genug mit gut aussehenden und wohlgenährten 
Stutengespannen mit nebenher laufenden Fohlen vorbei
gejagt war, so war das Bild des Pferdebestandes in den Jahren 
der Kollektivwirtschaft unsäglich traurig geworden. Man 
konnte Hunderte von Kilometern im Lande umherfahren, 
ohne ein normal ernährtes Pferd, geschweige denn ein Fohlen 
zu sehen. Da der Acker im Herbst 1932 für die Frühjahrs
bestellung des Jahres 1933 nicht gepflügt worden war, wurden 
halbverhungerte Pferde mit ebensolchen Milchkühen zu
sammen vor den Pflug gespannt. Ebenso oft sah man halb
verhungerte Menschen Eggen über den Acker schleppen. 
Wie ein Hohn seines Systems erschien in dieser Zeit ein
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persönlicher Erlaß Stalins: „Das Unkraut der Felder ist bis 
zum 1. Mai 1933 zu liquidieren.“

Ernteeintreibung mit brutalsten Mitteln bewirkte bereits im 
November 1932 eine völlige Entblößung des breiten Landes, 
nicht nur von allem Brotgetreide, sondern auch von Mais und 
Sonnenblumen, die der Staat dringend brauchte. Die für die 
Versorgung der Städte und der Armee mit Hochdruck arbei
tenden Mühlen standen plötzlich still, denn es war kein Korn 
zum. Mahlen mehr im Lande.

In diesem Winter 1932/33, als der Bolschewismus zum 
entscheidenden Schlage gegen Deutschland ausholte, wo ver
blendete und falsch geleitete deutsche Männer sich für den 
Sieg Moskaus einsetzen wollten, begann die furchtbarste 
Hungerkatastrophe, die in den letzten Jahrzehn
ten je über ein Volk hereingebrochen ist. Mit rund 
100 deutschen Mitarbeitern war der Verfasser als 
langjähriger Leiter eines deutschen landwirt
schaftlichen Großbetriebes im Nordkaukasusgebiet 
Augenzeuge dieses furchtbarsten Geschehens. Die 
Konzession Drusag im Nordkaukasus, die oft mit einer Oase 
in der Wüste verglichen worden ist, wirkte dank ihrer vor
züglichen Landwirtschaft wie ein Magnet auf das hungernde 
Volk. Vielen Tausenden konnte dort geholfen werden, aber 

eder mußten viel mehr Tausende auf ihrem Wege dorthin 
bereits elend Hungers sterben. In Dörfern und Städten begann 
jenes fürchterliche Sterben, das dazu führte, daß die Über
lebenden ihre Toten nicht mehr beerdigen konnten. Einst 
blühende Dörfer verfielen von Tag zu Tag, die Schornsteine 
der Häuser hörten auf zu rauchen und in den öden Fenster
höhlen wohnte das Grauen. — Wer einen der unglücklichen 
Überlebenden ansprach und nach dem Geschick der Familie 
befragte, erhielt die erschütterndsten Antworten. Vater, Mut
ter, Bruder, Schwester, alle sind tot, was soll ich noch allein ? 
Der Mutter verhungerte der Säugling im Schoß, die heran- 
wachsenden Kinder versuchten, dem Hungergespenst zu ent
kommen, blieben aber meist in der Steppe liegen, wo Krähen 
und Wölfe sie fanden. Trotz alledem Zwangsmaßnahmen 
über Zwangsmaßnahmen, die Gefängnisse überfüllt, Tausende 
wurden nachts herausgefahren und verscharrt und neue
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Tausende eingeliefert, um demselben Schicksal entgegen
zugehen. Die Not des Landes hatte einen Gipfelpunkt er
reicht. Den Toten wurden auf dem Felde oft die Kleider aus
gezogen, da jeder nur noch Lumpen am Leibe hatte. Im 
Nordkaukasusgebiet allein, das der Verfasser kreuz 
und quer mit einzelnen seiner Mitarbeiter im Auto 
durchfahren hat, sind nach sehr vorsichtiger 
Schätzung 2 Millionen Menschen elend verhungert. 
In der Ukraine lagen die Verhältnisse teilweise 
noch schlimmer, wie aus den Berichten von Augenzeugen 
hervorgeht. Aus dem Wolgagebiet, aus Sibirien, aus allen 
Teilen des Landes strömten Überlebende in den Wirtschafts
betrieb des Verfassers und berichteten von den furchtbaren 
Bildern, die sie hinter sich ließen. Als Beweisdokument 
dieser Angaben seien in diesem Buch zum ersten- 
mal einige Aufnahmen veröffentlicht, die der Welt 
beweisen sollen, welche furchtbaren Ergebnisse die 
bolschewistische Wirtschaftsweise einem unglück
lichen Volke nach 1 7 Jahren Sowjetsystem gebracht 
hat. Sie seien gleichzeitig eine Mahnung und War
nung an alle diejenigen, die heute noch aus Ver
blendung und Verhetzung an Moskau glauben.



Hatten die guten Witterungsverhältnisse im Sommer 1933 auch aus 
den schlecht bestellten Feldern eine leidliche Ernte gezeitigt und 
damit dem Volk das Allernötigste geschenkt, so bringt die große 
Dürre des Jahres 1934 von neuem die Gefahr des Hungertodes für 
Millionen mit sich. Trotz schärfster Kontrolle an der Grenze der 
Sowjetunion kommen bereits heute wieder die Hungerbriefe und 

Berichte zu uns, von denen wir einige zum Abdruck bringen.

6. August 1934.
„In meiner Not komme ich zu Ihnen. Ich habe eine Familie 

von 9 Seelen. Weil bei uns eine große Mißernte ist und 
wegen großer Dürre nichts gewachsen ist, so daß, wenn Sie 
uns nicht helfen, wir dem Hungertode anheimfallen. Darum 
komme ich mit der Bitte . ..“

September 1934.
. . Der Stadt- und Fabrikarbeiter flucht und schimpft 

über die Regierung, aber was verlangt wird, das macht er, 
obwohl er sieht, daß es sein Untergang ist. Sein Verdienst ist 
sehr klein, so daß er sich nicht kleiden kann. Er verdient 
2—4 Rubel täglich. In der Arbeiterküche kostet das Essen 
1,50 Rubel ohne Brot. 1933 bekam er kein Brot, dieses Jahr 
bekommt er Maisbrot, nun bekommt er schwarzes Kornbrot 
zu 75 Kopeken das Kilo, aber nur 500 g täglich für sich und 
für seine Familie noch 200 g. Die anderen Familienglieder 
müssen, wenn Geld da ist, für 3 Rubel das Kilo kaufen. Die an
deren Produkte sind auch sehr teuer: ein Kilo Fleisch kostet 
10—15 Rubel, Kartoffeln 2 Rubel das Kilo, Fett 20—30 Rubel 
je Kilo. Ein Anzug kostet 100—1000 Rubel, Schuhe das Paar 
40—500 Rubel. — Die Landarbeiter müssen arbeiten von 
Sonnenaufgang bis in die Nacht hinein, Sonntags wie Werk
tags ohne Ruhetag ... Die Nahrung ist sehr schlecht, 
die Füße und der Leib mit Lumpen bewickelt. Krank darf er
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nicht werden, denn sonst bekommt er kein Essen. — Die 
Kollektivisten, die früheren Bauern, sind eingespannt wie das 
Vieh, aber sie bekommen für die Arbeit gar nichts, nicht 
einmal genügend Brot das ganze Jahr hindurch . . .“

August 1934.
. Lieber Bruder, ich arbeite als Klempner, habe meinen 

Beruf gewechselt. Verdiene aber so wenig, daß ich meine 
Familie (Frau und vier Kinder) nicht ernähren kann. Die 
Lebensmittel sind furchtbar teuer, das, was ich verdiene, 
reicht nicht einmal für mich zum Leben. Von was soll da aber 
meine Familie leben? Sende uns bitte bald wieder etwas, 
damit wir vor dem Schlimmsten bewahrt werden.66

7. September 1934.
„... Die Witterung ist trocken und schrecklich heiß, jetzt 

viel heißer als je. — Mit der Einheimsung ist man zu Ende 
und hat nicht den ganzen Winter genommen. So ist es aber 
auch mit dem Essen. Traurig steht’s mit der Brotver
sorgung. Für jetzt geht’s immer noch, solange Weintrauben 
zu essen sind, die in diesem Jahr gut geraten sind. Aber was 
will man mit dem Wein machen, wenn niemand Geld hat 
und niemand kaufen wird? Jetzt ernährt man sich mit den 
Trauben, und wenn die nicht mehr sind, bleibt weiter nichts 
mehr übrig, als zu plündern und zu stehlen, deutlicher: 
andere aufzufressen, welches Handwerk nicht für jeden ist. Ja, 
so schlecht steht es mit uns heutzutage, soweit sind wir gekom
men. Alle guten Gedanken verwandeln sich mit der Zeit 
zu schlechten Gedanken. Der Diebstahl ist hier weit ver
breitet. Kurz und gut: eine schwarze Zukunft steht uns 
bevor?6

Ein reichsdeutscher Bauer, der unlängst aus der 
Sowjetunion zurückgekehrt ist, berichtet:

„Bis zum Jahre 1927 wohnte ich im Dorfe S .. . 1929 
konnte man mich als Reichsdeutschen nicht zwingen, in das 
Kollektiv einzutreten . . . Die übrige Bevölkerung hat bittere 
Not gelitten und viele sind im vorigen Jahr eines elenden
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Hungersnot in der Sowjetunion im Frühjahr 1933.

Oben:
Bildj8. VonderScholle 
•oerjagteBauern aus dem 

Kubarikosakengebiet' 
auf der Arbeitsuche.

Unten:
Bild 79. Lebensmittel 
suchende bettelnde 
Mädchen.



Bild 80. Kinder wühlen in einem Schutthaufen nach Lebensrnitteln.

Hungersnot in der Sowjet-Union im Frühjahr 1933.

Bild 81. Hungernder Bauer mit den typischen HungerZeichen, dem geschwollenen 
Gesicht.



Hungersnot in der Sowjetunion im Frühjahr 1933.

Oben:
Bild 82. Hungernder 
Bauer aus dem Küban- 
kos akengebiet. ■
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Hungertod in der Sowjetunion im Frühjahr 1933.

Oben: Bild84. Der Fluch 
der Kollektivwirtschaft.

Unten: Bild 85. 
Bettelndes Kind.
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Hungertod in der Sowjetunion im Frühjahr 1933.

Oben:
Bild 86. Bettelnde 28 jährige 
Frau aus einem Kosakendorf.

Unten:
Bild 87. Verhungernder 
Knabe mit dem typischen, 
vom Wasser aufgeschwollenen 
Hungerleib.
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Oben:
Bild 88. Eine Mutter mit 
ihrem Kinde. Die Frau ent
stammt den Kreisen der ver
haßten uBurschuilt.

Unten:
Bild 8g. Verhungernde Land
arbeiterfamilie .

Hungertod in der Sowjetunion.
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Oben:
Bild go. Verhungertes 
junges Mädchen am Wege 
liegend. Das daneben 
sichtbare Loch wurde ihr 
von mitleidigen Auslän
dern geschaufelt.

Unten:
Bild gi. Verhungerter 
Knabe im Felde.



Oben:
Bild 92. Auf dem Felde 
verhungerte Bauers
frau.

Unten:
Bild 93. Etwa 20j üb
riger junger Mann an 
einem Strohberg im 
Felde verhungert.

3ßo

Hungertod in der Sowjetunion im Frühjahr 1933-

u
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Oben:
Bild 94. Zwei Brüder, 
Der eine tot und der 
andre vor dem Ver
hungern,

Unten:
Bild 95, Verhungerter 
junger Bauer im auf
gehenden Weizenfeld,

Hungertod in der Sowjetunion im Frühjahr 1933,



Bild96. Am Wege verhungertes junges Mädchen. Die Spuren im Sande geben 
Zeugnis von dem furchtbaren Todeskampf.

Bild 97 (unten). Verhungertes Kind.

Hungertod in der Sowjetunion.

Nebenstehend: 3 Bilder aus Südrußland.
Bild 98. Ein vor Hunger gestorbener Junge.
Bild 99. Leichenfledderei: Die Anverwandten legen ihre Toten mit Kleidern auf 

die Straße zum Abtransport. Nachts werden die Toten ihrer Kleider 
beraubt, die Räuber verkaufen die Kleider auf dem Markt.

Bild 100. Bolschewistisches Bauernende: So werden die Toten auf Plattenwagen 
gelegt und zur Beerdigung in einem Massengrab weggeschafft.



Bild
98

Bild
99

Bild
100



Bild ioi, Ein Stapel Leichen, die bei einer der großen Hungersnöte wegen Ent
kräftung der Überlebenden in die Erde nicht beigesetzt werden konnten und auf 
das Frühjahr warten,

Hungertod in der Sowjetunion,

Bild 102, Ein Gutsfriedhof im Winter 1932133 mit seinen neuen Hungergräbern 
und trotz aller Religionsverbote mit manchen Kreuzen,
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Hungertodes gestorben. Es war ein Jammer, anzusehen, wie 
die Menschen dort leiden mußten ... Da ich mich weigerte, 
dem Kollektiv beizutreten, wurde ich am 3. Dezember als 
Konterrevolutionär festgenommen und als Spion zugunsten 
Deutschlands ins politische Gefängnis gebracht, wo ich unter 
Drangsalen ganz gemeiner Art, um Zugeständnisse der Be
schuldigung zu erzwingen, die Zeit vom 4. Dezember bis 
24. Februar verlebte. Am 24. Februar brachte man mich 
nach Gh., wo ich unter strenger Bewachung bis zum 8. April 
war. Am 8. wurde ich von GPU.-Leuten in einen Eisenbahn
wagen gebracht und unter Bewachung an die russisch-pol
nische Grenze gebracht. Dort mußte ich bei stockdunlder 
Nacht den Fluß durchwaten, der glücklicherweise nicht tief 
war, und wurde mir befohlen, zu gehen, wohin ich wolle, nur 
zurück nach Rußland solle ich nicht mehr kommen, wenn 
mir das Leben lieb sei . .. Die meisten Sorgen trage ich um 
meine Familie, die noch drüben geblieben ist... Die Aus
sichten für den nächsten Winter sind ganz schlecht, und das 
wenige Getreide, das geerntet wurde, mußten die Bauern dem 
Staat abliefern, so daß Hunger und Not zu erwarten.“

Ein reichsdeutscher Landwirt, der unlängst aus der 
UdSSR, kam und sich augenblicklich im Flüchtlingslager 
Schneidemühl auf hält, erzählt als Augenzeuge folgendes:

„Ich war Landwirt im Dorf B. 1929 wurde mir alles weg
genommen, ich hatte nur noch eine Kuh. An den Staat 
mußte ich 100 Kilo Milch abliefern, und zwei Zentner Fleisch 
verlangte man von mir — und das nur von einer Kuh. Die 
Kuh mußte ich nachts in die Stube nehmen, damit sie 
mir nicht gestohlen wurde. — Im Sommer 1933, kurz vor der 
Ernte, habe ich und die Menschen Eicheln, Brennesseln, 
Lindenblätter, wilden Buchweizen, Blätter von Haselnuß
bäumen usw. zum Essen zubereitet. Meine Nachbarn haben 
Hunde gestohlen, geschlachtet und gegessen. Etwas anderes 
konnte man in den Kollektiven nicht mehr rauben. In den 
Kollektiven war nur noch etwas Vieh und Pferde, diese wurden 
aber Tag und Nacht mit Flinten bewacht, ebenfalls die Felder 
von patrouillierenden Wächtern. — Wer es wagte, etwas von
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den Feldern zu pflücken, wurde niedergeschossen oder ver
haftet. Die Hungernden bekamen einen ganz schwarzen Leib, 
die Kleider waren zerrissen, die Augen und die Füße ange
schwollen. Manche Körper waren mit offenen Wunden be
deckt. Wer etwas Kartoffel beim Hause gepflanzt hatte, mußte 
diese ständig bewachen, weil die Hungernden kamen, sie aus 
der Erde rissen. — Meinem dritten Nachbar seine Frau ist 
dem Hunger zum Opfer gefallen. Sie hinterließ ihren Ehe
mann mit drei Kindern. Der Mann hat in Verzweiflung seine 
eigenen Kinder geschlachtet, gekocht und aufgegessen. Um 
die Menschen zu täuschen, als seien seine Kinder gestorben, 
hat er leere Särge auf den Friedhof getragen. — Eine Familie 
St., da war der Mann gestorben, die Frau hat eins ihrer Kin
der vor Hunger geschlachtet, ist nachher auch gestorben. — 
Ein zweiter Nachbar hat ein Kind vom Felde gestohlen und 
heimlich aufgegessen. — Es ist überall häufig vorgekommen, 
daß Leute auf freiem Felde gegriffen und in den Wald ge
schleppt wurden, wo man sie abschlachtete und zur Nahrung 
gebrauchte. In unserem Dorf gingen nur 40 Familien ins 
Kollektiv, die anderen 85 Familien wurden weiter mit Steuern 
geplagt, viele wurden verschickt, viele sind verhungert und 
manche auch geflüchtet. — Viele glauben, das könne nicht 
möglich sein. Ich schreibe das aber gewiß mit reinem, treuem 
Herzen, ich habe selbst gelitten und das Elend mit eigenen 
Augen gesehen.“

29. Juli 1934.
,,. . . heute sitze ich mit meinem Mann in Kasakstan und 

7 Kindern, wohin wir verschickt wurden. Nur ein Sohn ist 
erwachsen und kann arbeiten, die anderen nicht. — Die 
Schwester wurde mit den Kindern zum Eismeer.verschickt, in 
einen tiefen Wald, wo es sehr kalt ist. Dort starb sie mit 
ihren drei Kindern im letzten Sommer.“ —

. 6. September 1934.
„Liebe Schwester M...., ich habe Dir schon berichtet, 

daß ich ,ausgesiedelt* (vertrieben) wurde. Sie haben mich 
gerichtet und nach Sibirien verschickt. Elf Tage war ich 
unterwegs, unter strenger Bewachung. In den Waggons waren
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wir zusammengepreßt und bekamen kein warmes Essen, nur 
verschimmeltes Brot. Mir hat es beinahe das Leben gekostet, 
denn ich wurde krank — in der Fremde. Ich habe aber den 
Mut gefaßt und bin geflüchtet, über 3000 km weit nach 
Hause. Ich kam glücklich nach Hause, aber da habe ich kein 
Obdach und niemanden von meinen Verwandten. Da kann 
ich auch nicht sein und wir laufen herum, wie die verlorenen 
Schafe ohne Hirte. Es ist sehr traurig. Liebe Schwester, kein 
Essen, kein Brot, keine Heimat, keine Arbeit, wenn es noch 
so fortgeht, dann müssen wir zugrunde gehen . . . Jetzt, 
1. Schwester, bitte ich Dich um Hilfe. Sei so gut und schicke 
etwas an L. Meine Familie ist in T. und ich werde nach G. 
gehen/*

7. Juni 1934;
„.. . die ganze Familie von R. ist verhungert. S. und sein 

Bruder G. ist verwiesen. H. und Frau sind tot. A. ist mit 
seiner Familie verwiesen und sein Hof wurde vernichtet. Der 
alte Vetter C. ist tot und seine Familie wurde verwiesen. Beim 
alten L. sind alle tot und der Hof wurde vernichtet. Im Hause 
von L. wohnt jetzt K. L. selbst wurde mit seiner Familie ge
fangen genommen und alle verhungerten in der Verbannung. 
— K. verhungerte im Gefängnis, seine Frau ist auch tot. — 
Beim Nachbar G. ist die ganze Familie verhungert, so auch 
beim Nachbar Sch. Von 9000 Seelen in N. sind noch 
2000 Seelen zurückgeblieben und das halbe Dorf 
ist vernichtet/*



Der Terror gegen die Bauern
Von * * *

Die sogenannte „Agrarpolitik“ der judo-marxistischen 
Gewalthaber in der UdSSR, ist zugleich das blutigste Kapitel 
des bolschewistischen Terrors, dem die Völker dieses weiten 
Landes ausgesetzt sind. Nachdem man die Bauern zunächst 
durch die verlogene Propagandaparole: „Alles Land den 
Bauern“, die am Anfang der bolschewistischen Herrschaft 
ausgegeben wurde, als die neuen Machthaber noch nicht 
fest im Sattel saßen, für sich zu gewinnen versucht hatte, 
setzte sofort mit der „Konsolidierung der Sowjetmacht“ die 
bekannte bauernfeindliche Politik ein. Die Bauern wurden 
enteignet und mit Gewalt in die Kollektivwirtschaften hinein
gepfercht. Alles, was sie in harter Arbeit schafften, wurde ihnen 
wieder genommen, um die Versorgung des Funktionärappa- 
rates und der Roten Armee sicherzustellen. Die Bauern wur
den zu Fronsklaven der Sowjet„rcgierung“ herabgedrückt.

Es ist nur natürlich, daß die Bauernschaft nicht so ohne 
weiteres bereit war, sich ausrauben zu lassen. Sie setzte der 
bolschewistischen Propaganda für die * Kollektivierung der 
Landwirtschaft von Anfang an den heftigsten Widerstand 
entgegen. Vergeblich versuchten die neuen Machthaber, den 
Bauern einzureden, daß die „freiwillige“ Preisgabe des 
Bodens, des Inventars und des Viehes nur dazu dienen sollte, 
um eine „höhere Form“, nämlich die „sozialistische Form“ 
der Landwirtschaft einzuführen, von der behauptet wurde, 
daß sie eine viel rentablere und ertragreichere Wirtschafts
führung gestatten würde. Der Bauernhof wurde als „ver
altete“, „kapitalistische“ Form der Landwirtschaftabgelehnt. 
Und derjenige Teil der Bauernschaft, der es durch Fleiß und 
Ausdauer zu verhältnismäßigem Wohlstand gebracht hatte, 
wurde zum „Klassenfeind“ gestempelt und als „Kulak“ ver
femt und entrechtet. Da die bloße Propaganda sich nicht als 
ausreichend erwies, um das Ziel der Sowjetjuden auf dem 
Lande zu erreichen, wurden die typischen bolschewistischen
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Machtmittel: Terror und Gewalt eingesetzt, um den Wider
stand der Bauern zu brechen und ihren ganzen Besitz unter 
die Regie des judo-bolschewistischen Machtapparates zu 
bringen.

Die Einführung von bolschewistischen Wirtschaftsmethoden 
in der Landwirtschaft hatte von Anfang an eine unerhörte 
Versorgungskrise, die Gefährdung der Ernährung der Be
völkerung zur Folge. Es stellten sich alsbald Hungersnöte ein, 
die nicht nur periodisch auftraten, sondern zu einer Dauer
erscheinung wurden. Wenn die Sowjetmachthaber jahrelang 
noch mit einem gewissen Schein des Rechts die Behauptung 
aufrechterhalten konnten, daß die ersten Hungerkatastrophen 
nur eine Folge des Krieges und des Bürgerkrieges waren, so ist 
diese Zwecklüge eindeutig widerlegt worden. Denn die 
Bolschewisten hatten fast zwei Jahrzehnte lang Gelegenheit, 
ihre These unter Beweis zu stellen. Das ist ihnen nicht ge
lungen. Von Jahr zu Jahr wurde das Land von immer 
stärkeren Hungerkatastrophen heimgesucht, und das in einer 
Zeit, in der alle Voraussetzungen gegeben waren, um durch 
eine vernünftige Wirtschaftspolitik die Volksernährung zu 
sichern. Millionen von Menschen sind diesen „Segnungen4' 
des Bolschewismus zum Opfer gefallen. Auch ist der Ein
wand, daß Mißernten die Schuld an solchen Erscheinungen 
tragen, nicht stichhaltig. Der Hunger in der UdSSR, ist die 
permanente Folge des Systems, er wird durch Mißernten, 
die auf ungünstige Witterungsverhältnisse .zurückzuführen 
sind, nicht erst ausgelöst, sondern nur verschärft.

Die Kollektivierung der Landwirtschaft, d. h. die 
zwangsweise Enteignung der Bauern, wurde in der Sowjet
propaganda als eine „freiwillige Bewegung“ der Bauern aus
gegeben, genau so, wie man jetzt die Ausbeutung der Arbeiter
schaft durch das berüchtigte „Stachanowsystem“ als eine „frei
willige Bewegung“ der Arbeiter hinstellt. In Wirklichkeit lagen 
jedoch die Dinge ganz anders. Die Bauern wollten nicht in die 
Kollektive hineingehen, sondern sie mußten dazu gezwungen 
werden. Diese Zwangskollektivierung wurde von drei Juden: 
Kaganowitsch (Schwiegervater Stalins), Baumann und 
Jehuda-Jagoda (Organisator und späterer Chef der GPU.) 
durchgeführt. Von letzterem stammt das Wort: „Die Kugel
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ist das allerbeste Mittel des Kampfes gegen den 
Klassenfeind.“ Dieses Mittel wurde bei der Zwangskollek
tivierung in skrupellosester Weise zum Masseneinsatz ge
bracht. In einem Meer von Blut und Tränen gingen die letzten 
Reste eines freien Bauernstandes unter. Die ganze Zwangs
kollektivierung war ihrem wahren Charakter nach nichts 
anderes als eine große Terroraktion der GPU., der blut
rünstigen Mordwaffe der judo-bolschewistischen Diktatur.

Aber es erwies sich, daß man mit Terror zwar die Bauern 
enteignen, jedoch die landwirtschaftliche Produktion nicht 
steigern konnte. Deshalb wurden zwischendurch immer wieder 
neue Versprechungen gemacht, um den Bauern einen Anreiz 
zu höheren Leistungen zu geben. Es war eine nur zu natür
liche Erscheinung, daß die enteigneten Bauern, denen 
der Ertrag ihrer Arbeit nach jeder neuen Ernte wieder ab
genommen wurde, so daß ihnen für die eigene und die Er
nährung ihrer Familien nichts übrig blieb, schließlich an 
einer Steigerung der Produktion kein Interesse hatten. Die 
bolschewistischen Machthaber entschlossen sich daher, den 
Bauern gewisse „Zugeständnisse“ zu machen. Solche „Zu
geständnisse“ erfolgten in der Regel vor Beginn der Früh
jahrsbestellung und der Erntekampagne. Nach der Ernte 
wurden jedoch alle Versprechungen wieder vergessen und die 
Bauern gingen leer aus. Ein gutes Beispiel dafür ist das Jahr 
1930, als sogar Stalin persönlich eingriff und in einem Auf
satz sich gegen die Überspitzung der Kollektivierung wandte. 
Die Wirkung dieses Aufsatzes war sehr groß. Im Auslande 
sprach man schon von einem „neuen Kurs“ in der UdSSR, 
und die russischen Bauern glaubten, daß es nun wirklich 
Ernst sei mit den Versprechungen, die man ihnen machte. 
Die Folge war eine verhältnismäßig gute Ernte. Hinterher 
stellte sich jedoch jener Aufsatz von Stalin im buchstäb
lichsten Sinne des Wortes als eine Bauernfängerei heraus. 
Kaum war die Ernte eingebracht, als auch schon die Agenten 
der GPU. auf dem Lande erschienen, um den Bauern alles 
wieder fortzunehmen. Die Zwangskollektivierung wurde in 
forciertem Tempo fortgesetzt, eine neue Terrorwelle setzte ein, 
Massenerschießungen und Massendeportationen von Bauern, 
— so sahen in Wirklichkeit die „Zugeständnisse“ Stalins, des
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Exponenten der judo-marxistischen Diktaturclique in Moskau* 
aus! Der Rückschlag im nächsten Jahr blieb denn auch nicht 
aus: das Jahr 1931 brachte nicht eine klimatisch bedingte 
Mißernte, sondern eine schlechte Ernte, weil die Bauern nicht 
mitmachten. Noch schlechter waren die Ernteaussichten für 
das Jahr 1932.

Das Verhältnis zwischen den Bolschewisten und den Bauern 
war seit jeher das eines unaufhörlichen Kampfes. Dieser Kampf 
fand einen sichtbaren Ausdruck in den verschiedenen „Kam
pagnen“, besonders in den „Getreidebereitstellungskam
pagnen“, die jedes Jahr wiederkehrten. Die Bauern waren be
müht, sich wenigstens soviel von der Ernte zu sichern, daß sie 
nicht völlig verhungern mußten. Die bolschewistischen Macht
haber und die Agenten der GPU. dagegen kannten nur eine 
Sorge: auf dem Lande so viel zu raffen, wie aus der Bauern
schaft nur herausgepreßt werden konnte. Und da hierbei für 
die Bauern selbst nichts übrig blieb, waren diese gezwungen, 
sich „illegal“ wenigstens ein kärgliches Existenzminimum 
beiseite zu schaffen. Das geschah auf die verschiedenste Weise. 
Die Bauern holten sich Feldfrüchte vom Acker, sie versuchten 
beim Dreschen Korn auf die Seite zu bringen oder vergriffen 
sich am Saatgut, das für das nächste Jahr bestimmt war.

Da holten die judo-bolschewistischen Machthaber zu einem 
neuen Schlag gegen die Bauernschaft aus. Durch das Terror- 
gesetz vom 7. August 1932 wurden solche aus der Not ge
borenen Handlungen der Bauern als „Diebstahl am sozia
listischen Eigentum“ erklärt und unter schwerste Strafe ge
stellt. Dieses Gesetz bestimmte u. a., daß der „Raub von 
Kolchos- und Genossenschafts vermögen“ durch Erschießen 
und Konfiskation des gesamten Vermögens, bei mil
dernden Umständen mit 10 Jahren Freiheitsentziehung und 
Vermögenskonfiskation zu ahnden sei. Es verfügte ferner 
„zum Schutze der Kolchose und Kolchosmitglieder gegen 
Gewalttätigkeiten und Drohungen seitens kulakischer und 
anderer gesellschaftsfeindlicher Elemente“ die Verbannung in 
Zwangsarbeitslager für die Dauer von .5—10 Jahren. Praktisch 
kam auch dieses Strafmaß der Todesstrafe gleich, da bei den 
unmenschlichen Zuständen in den berüchtigten Zwangs
arbeitslagern der Sowjetunion, die grundsätzlich in den ent-
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ferntesten und klimatisch verderblichsten Gebieten angelegt 
werden, kaum damit zu rechnen ist, daß ein Verbannter die 
lange Strafzeit durchhalten kann. Die meisten Gefangenen 
gehen an Hunger, Krankheit und Entkräftung frühzeitig elend 
zugrunde. Das erwähnte Terrorgesetz bestimmte schließlich, 
daß eine Amnestie für die vorgesehenen Vergehen nicht in 
Betracht kommt. Im September 1933 wurde dieses Terror-, 
gesetz auf alle andern Wirtschaftszweige sinngemäß aus
gedehnt, so daß seit diesem Zeitpunkt auch die Industrie
arbeiter von ihm betroffen werden.

Das Terrorgesetz vom 7. August 1932 wurde somit die 
Grundlage für den weiteren Kampf der Bolschewisten gegen 
die Bauernschaft bis in die Gegenwart hinein. Die Agenten der 
GPU. überschwemmten das ganze Land und die Sowjet
presse stachelte sie immer wieder dazu an, möglichst rück
sichtslos und unnachgiebig gegen die „Klassenfeinde“ vorzu
gehen. Da die bereits vorhandenen Zwangsarbeitslager nicht 
mehr ausreichten, wurden immer wieder neue Lager angelegt 
und die Zahl der Zwangsarbeiter schnellte von Jahr zu Jahr 
immer mehr in die Höhe, um 1936 bereits die phantastische 
Ziffer von 6,5 Millionen zu erreichen. Der größte Teil dieser 
Unglücklichen sind Bauern, deren „Verbrechen“ in nichts 
anderem bestand, als daß sie in ihrer Verzweiflung versucht, 
haben, ihre Familie vor dem sicheren Hungertod zu bewahren. 
Stellenweise wurden ganze Dörfer ausgesiedelt und ihre Be
wohner mußten den Weg in die Zwangsarbeitslager im hohen 
Norden oder in den Sandwüsten des Südens antreten, wobei 
die einzelnen Familien oft nicht einmal zusammenbleiben 
durften, sondern auseinandergerissen wurden.

Um diese „Erfolge“ zu erreichen, bedurfte es eines be
sonderen weitverzweigten Apparates, der das ganze Land 
durchsetzte und mit einer Machtfüllc ausgestattet war, die 
es ihm gestattete, jederzeit und überall rücksichtslos durch
greifen zu können. Dieser Apparat wurde im August 1933 
in Gestalt der sogenannten „Politischen Abteilungen“ 
in der Landwirtschaft geschaffen. An der Spitze dieses neuen 
Machtapparates, der sich aus den zuverlässigsten Elementen 
der Partei und der GPU. rekrutierte, standen abermals drei 
Juden: wiederum Kaganowitsch, der bei solcher Gelegen-
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heit niemals fehlen darf, ferner Krinickij (Leiter der Land
wirtschaftlichen Abteilung bei der Parteileitung) und der 
Landwirtschaftskommissar der UdSSR., Jako wie w-Ep- 
stein. Als Leiter der einzelnen „Politischen Abteilungen“ 
wurden ebenfalls zum größten Teil Juden eingesetzt, womit 
die Gewähr gegeben war, daß dieser Apparat ohne „Senti
ments“ und „falsche Scham“ zuverlässig funktionieren würde. 
Die Aufgabe dieses Partei- und GPU.-Netzes lag vornehmlich 
in der Beaufsichtigung dor gesamten Landwirtschaft, in der 
Bespitzelung aller in der Landwirtschaft tätigen Personen, in 
der Sorge für die Durchführung aller Anordnungen der bol
schewistischen Diktatorenclique, insbesondere für die rück
sichtslose Anwendung des Terrorgesetzes vom 7. August 1932. 
Die „Politischen Abteilungen“ wurden somit die eigentlichen 
Träger der bolschewistischen Macht auf dem Lande und die 
Vollstrecker aller Anordnungen und Befehle, die von „oben“ 
erlassen wrurden. Die Bauern waren ihnen auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert.

Wenn angesichts der Terrormaßnahmen der Bolschewisten, 
der Massenerschießungen und Massendeportationen von 
Bauern die Zahl der Fälle, in denen die Bauern sich „illegal“ 
in den Besitz von Korn und anderen Feldfrüchten zu setzen 
versuchten, nicht nur nicht abnahm, sondern im Gegenteil 
von Jahr zu Jahr stieg, so ist das schon ein Gradmesser zur 
Beurteilung der furchtbaren Lage, in der sich die Bauern
schaft befand und noch befindet. Den sicheren Hungertod 
vor den Augen, riskiert der Bauer alles, auch sein Leben, um 
im Falle des Gelingens einer „illegalen Handlung“ sich und 
seine Familie notdürftig durchzubringen. Welche Ausmaße 
muß die Verzweiflung der Bauern angenommen haben, wenn 
sie gezwungen sind, in dieser Weise buchstäblich „aufs Ganze 
zu gehen“!

Selbst jenes Terrorgesetz und die „Politischen Abteilungen“ 
reichen somit nicht aus, um den von den Bolschewisten be
absichtigten Zweck zu erreichen. Sie sind deshalb genötigt 
gewesen, noch weitere außerordentliche „Schutzmaßnahmen“ 
zu treffen. In den Kolchosen wurden daher aus dem Kreise 
von besonders zuverlässigen Parteielementen bewaffnete 
Abteilungen von Wächtern formiert, denen die Aufgabe
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übertragen wurde, die Felder, die Speicher usw. Tag und 
Nacht zu bewachen. Auf den Äckern wurden sogar Wacht
türme aufgestellt (ähnlich wie in den Zwangsarbeitslagern), 
von denen aus bewaffnete Wächter die Felder weithin über
sehen können. Andere Wächter wieder sind beritten oder mit 
Fahrrädern ausgestattet. Die Wächter werden für jede Pflicht
versäumnis aufs strengste zur Verantwortung gezogen, im 
Falle einer „erfolgreichen“ Tätigkeit hingegen belohnt, prä
miiert oder mit hohen Orden ausgezeichnet!

Aber dem nicht genug. Außer den Angehörigen des Kom
munistischen Jugendverbandes (Komsomol) werden sogar 
Kinder herangezogen, um oft gegen die eigenen Eltern ein
gesetzt zu werden und sie durch Denunziation der Strafe auf 
Grund des Terrorgesetzes vom 7. August 1932 auszuliefern. 
In den Städten wurden und werden ganze Abteilungen von 
Bauernkindern und verwahrlosten Jugendlichen, den soge
nannten „Besprisornvje“, zusammengeschlossen, um in kleinen 
Trupps, die man die „Leichte Kavallerie“ nennt, den ein
zelnen „Politischen Abteilungen“ auf dem Lande zugeteilt zu 
werden. Diese Kinder müssen Wachdienste tun und sich als 
Denunzianten betätigen. Es ist bezeichnend, daß der „Er
finder“ dieses wahrhaft teuflischen Mißbrauchs von Kindern 
im Dienste des bolschewistischen Terrors ebenfalls ein Jude 
namens Steingart ist.

Um den Eifer und die „bolschewistische Wachsamkeit“ 
dieser Kinder anzustacheln, werden die besonders „erfolg
reichen“ unter ihnen öffentlich in der Presse belobt, ihre 
Bildnisse werden veröffentlicht und hohe Belohnungen für sie 
ausgesetzt. In den Schulen werden sie als Vorbilder für alle 
Sowjetkinder hingestellt und es wird als eine „Ehrenpflicht“ 
bezeichnet, ihrem Beispiel zu folgen. Als die größten „Heroen“ 
unter ihnen gelten solche, die ihre eigenen Eltern den Kugeln 
der GPU. ausgeliefert haben. Sie erhalten hohe Sowjetorden, 
ihre Taten werden in den Schulbüchern verzeichnet und in 
Versen besungen! Eine größere Niedertracht ist kaum aus
zudenken.

Aber wenn auch die Bolschewisten den Terror gegen die 
Bauernschaft von Jahr zu Jahr steigern, wenn sie immer we
der neue Gewaltmaßnahmen erfinden, so ändert das an den
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Produktionsergebnissen der Landwirtschaft nicht das geringste. 
Das Gespenst-des Hungers erhebt sich jedes Jahr von neuem 
drohend und die Bauern sind immer wieder gezwungen, auf 
die Gefahr hin, erschossen zu werden, sich wenigstens einen 
Minimalanteil an den Früchten ihrer eigenen harten Arbeit 
„illegal“ zu sichern. In manchen Gebieten, wo die Lage der 
Bauernschaft besonders verzweifelt ist, kommt es sogar zu 
offenen Bauernaufständen gegen die judo-bolschewistische 
Diktatur, die in Strömen von Blut erstickt werden. Der 
Terrorapparat der GPU. ist das einzige in diesem Lande der 
Judenherrschaft, was wirklich exakt arbeitet. Die Pläne zur 
„Liquidierung der Klassenfeinde“ sind die einzigen Pläne, die 
wirklich „erfüllt und übererfüllt“ werden. Die Zwangsarbeits
lager schießen wie die Pilze aus der Erde. Das ist die „UdSSR, 
im Aufbau“. Die Bauernschaft aber wdrd systematisch aus
gerottet. An diesem Zustand kannsich nicht eher etwas ändern, 
bis die judo-bolschewistische Diktatur über Rußland ver
nichtet -wird1)!

’) Ausführliche Angaben über die Terrorherrschaft auf dem Lande 
finden sich in: Michael, Die Agrarpolitik der Sowjetunion und deren Er
gebnisse. Berlin 1936, Nibelungen-Verlag.
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Betrachten wir noch einmal kurz das Bild, das die Berichte 
dieses Buches über die Verhältnisse in der UdSSR, entrollen, 
so finden wir, daß alle Mitarbeiter tief beeindruckt sind von 
dem Elend und der Not, die sie in den verschiedensten Teilen 
der UdSSR, angetroffen haben. Menschen verschiedenster 
Berufe und unterschiedlichen Bildungsgrades aus acht ver
schiedenen Nationen berichten als Augenzeugen von ihren 
Erlebnissen, die sie nicht nur in den Städten, sondern vor 
allem auf dem Lande und in den Fabriken hatten. So entsteht 
ein Bild vom Alltag des Bewohners der Sowjetunion, das in 
seiner Düsterkeit einheitlich wirkt. Es unterscheidet sich be
trächtlich von den Eindrücken, die der ausländische Tourist 
in den Großstädten, vor allem in Moskau, empfangt. Dort 
wird ihm nach bewährtem Potemkinschen Muster allerlei 
Schönes vorgeführt und als Typ einer großartigen Entwick
lung gedeutet. Mit großem Aufwand hat man die Hauptver
kehrsstraßen hergerichtet und beleuchtet. Das „technische 
Wunder“ einer Untergrundbahn in Moskau wTird als un
erhörte Leistung besungen. Bei dem Besuch hoher Würden-, 
träger werden einheitlich die Fenster auf Hochglanz poliert, 
die Polizei tritt in Galauniform und wTeißen Handschuhen auf, 
die Auslagen der Kaufhäuser sind nicht mehr zu übertreffen. 
Aber bereits hinter den frischgekalkten Fassaden hockt die 
graue Sorge in schmutzigen Quartieren voll Ungeziefer. 
Hätte man die Möglichkeit, in der Räterepublik frei zu 
reisen, oder hätten die unglückseligen Bewohner der UdSSR. 
Gelegenheit, nach dem Ausland fahren zu können, so wäre die 
Wahrheit über die Verhältnisse bereits über die ganze Welt 
verbreitet. Aber die Juden in Moskau verstehen es, die Gren
zen dichtzuhalten und der meist jüdischen Weltpresse nur so
viel Material zuzuleiten, als es für ihre Zwecke nützlich er
scheint. Man versteht so auch, warum über die Hungersnot 
des Jahres 1932/33 fast nichts in der Weltpresse berichtet 
wurde, obwohl sie ebensoviele Menschenleben forderte, wie 
der Weltkrieg von allen beteiligten Mächten.
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Was war der „Erfolg“ des „sozialistischen Aufbaues“ ?
Die Landwirtschaft, die frühere Grundlage der russischen

Volkswirtschaft, ist durch die Zwangskollektivierung auf einen 
katastrophalen Stand gebracht worden. Ihre Erträgnisse 
reichen nicht aus, um die Menschen bei dünner Bevölkerungs
dichte (gegenüber anderen europäischen Staaten) zu er
nähren. Fast in jedem Jahre sterben Tausende, bei Dürre oder 
bei Ausplünderung durch den Staat auch Millionen am 
Hunger. Im Sommer dieses Jahres rechnet man mit einem 
Ernteausfall von 40 Prozent für die Hälfte des gesamten Ge
treideanbaugebietes der UdSSR, mit 60 Millionen Menschen. 
Zum Schutze der Getreidevorräte werden im sogenannten 
„Lande der Bauern und Arbeiter“ über 1 Million Bewaffnete 
benötigt; Getreidediebe aus Not werden mit Hunden gehetzt 
und mit Erschießen bestraft. Die Bestände an Vieh sind er
schreckend gelichtet So gab es in den Jahren:

1928 33,5 Millionen
55 7°j5 33
33 3Os7 33
» 26,0 „

1934 I9?1 Millionen Pferde
33 3737 33 Rinder
33 1931 33 Kühe
„ 14,2 „ Schweine

1913 führte Rußland für 537 Millionen Goldrubel Getreide 
aus; die Sowjetunion 1934 für 24,1 Millionen.

Die Auswirkungen der Zwangskollektivierung lassen sich 
nicht deutlicher veranschaulichen.

Die Industrialisierung der Sowjetunion hat einen Erfolg 
gezeitigt. Es ist gelungen, eine Rüstungsindustrie herzustellen, 
die, wenn sie richtig arbeitet und beliefert wird, der Roten 
Armee Waffen aller Art zur Verfügung stellen kann. Solange 
allerdings die Verkehrsverhältnisse nicht von Grund auf ge
bessert werden, kann die Rüstungsindustrie nie zuverlässig 
arbeiten. Obgleich die Schwerindustrie, als Trägerin der 
Rüstungsindustrie mit allem erdenklichen Aufwand erstellt 
wurde und in jeder Beziehung bevorzugt wird, ist es ihr 
bis heute noch nicht gelungen, einen Ausgleich in der Roh
eisenerzeugung und Stahlproduktion zu schaffen. Die UdSSR, 
führt heute Roheisen aus, anstatt es auf Stahl weiter zu ver
arbeiten. Dafür wird Stahl eingeführt, weil die Stahlwerke 
ihren Plan nicht erfüllen. Wichtige Rohstoffe, wie Rohöl und
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Steinkohle werden in ungenügendem Maße gewonnen. Trotz
dem man die verschiedenartigsten Mittel versuchte, um eine 
Leistungssteigerung zu erzielen, bleibt die Lage der Industrie 
völlig unbefriedigend. Weder „sozialistischer Wettbewerb“ 
noch „Stachanow-Methoden“ können den Arbeiter ver
anlassen, Qualitätsarbeit in einem Umfangs zu liefern, wie er 
für die übrigen Industrieländer eine Selbstverständlichkeit ist. 
Ein wüster Raubbau an Menschenkraft, Rohstoffvorkommen 
und maschinellen Einrichtungen erzwingt dennoch keine 
Wirtschaftlichkeit der sozialisierten Betriebe. Man hat der 
Wahnvorstellung einer „planierten sozialisierten Wirtschaft“ 
das gesamte Volksvermögen und einen großen Teil der Volks

kraft geopfert, ohne dafür mehr gewonnen zu haben, als eine 
unharmonische klappernde Wirtschaftsmaschinerie. Die Ent
wicklung des Außenhandels der UdSSR., die im Bild wieder.- 
gegeben ist, läßt den Verfall deutlich erscheinen. Trotz eines 
außerordentlichen Einfuhrbedarfes ist es selbst bei An
wendung von schärfsten Mitteln nicht gelungen, die Ausfuhr 
zu steigern und so die Gegenwerte für die Einfuhr zu schaffen. 
Der Passivsaldo des Außenhandels wird durch Gold aus
geglichen, das Zwangsarbeiter im Ural und in Innerasien ge
winnen. Mit Zwangsarbeitern werden Bergwerke beschickt; 
sie schlagen das Holz in den Urwäldern des Nordens und 
sie bauen die Kanäle unter Aufsicht der GPU. Bevor sie
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sterben, sollen sie die letzten Kräfte den jüdischen Sklaven
haltern opfern!

Dem „befreiten“ Proletarier schenkte der Bolschewismus 
ein Leben, dessen Trostlosigkeit uns schwer vorstellbar ist. 
Vielleicht haben die Berichte dieses Buches einigen Einblick 
vermitteln können. Das ganze Ausmaß dieses Elends aber 
können Worte und auch Bilder nicht geben. Außer dem 
Mangel an Lebensmitteln, an Heizung, Wohnung, Kleidung 
leidet der Mensch unter dem dauernden Druck, einer un
vorstellbaren Angst. Zur Angst vor der Zukunft, vor dem 
Alter gesellt sich die Angst vor der GPU., die willkürlich ohne 
Verhör, ohne Gerichtsverhandlung einen Sowjetbürger ab
urteilen kann, wenn sie es für gut befindet.

Eine Verwilderung der Sitten ist überall zu beobachten. 
Die Reste früherer Kultur sind nur in Museen oder solchen 
Orten erhalten, die man den Fremden zeigen will. An Stelle 
der Treue trat die Willkür, Ehrlichkeit wich der Lüge, Mit
leid wird als Dummheit erklärt. Tierquälerei wird nur be
straft, weil die Leistungsfähigkeit der Tiere darunter leidet. 
Ein Familienleben in unserem Sinne gibt es überhaupt nicht 
mehr. Jedes Familienmitglied geht seinen eigenen Interessen 
nach. Bis vor kurzem war die Abtreibung staatlich erlaubt. 
Ein Arzt erzählte mir, „daß ihm die Hände stinken“ von den 
Abtreibungen, die er an Minderjährigen vorgenommen hatte. 
Das war auf dem Lande! Inzwischen hat man die Abtreibung 
verboten; ob mit Erfolg ist zweifelhaft. Erschüttert kann 
man beobachten, wie Mädchen, die augenscheinlich das nor
dische Blut der früheren herrschenden Schicht in den Adern 
haben, den Juden als Freiwild dienen.

As Ersatz für die Zerstörung jeder echten Kultur serviert 
man dem Volke Filme mit bolschewistischer Propaganda. In 
Tschiaturi sahen wir in einem derartigen „Kunstwerk“, wie 
die deutschen Soldaten 1914 von Polizisten in die Kasernen 
gebracht werden mußten! Theater und Kabarett wrerden mit 
wenigen Ausnahmen, die man wieder für die Fremden 
braucht, mit Stücken ausgestattet, wie wir sie zur Genüge 
aus der vergangenen Zeit kennen. Die neue Kunst zeigt z. B. 
Porzellangeschirr, auf dem rote Aufständische Gutsbesitzer 
erschlagen. Auf Kleidungsstoffe w erden Traktoren gedruckt.
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Die bolschewistische Literatur ist ebenso primitiv wie ver
logen, ähnlich wie der Rundfunk, von dessen Greuel- und 
Lügenberichten wir uns selbst überzeugen können.

Unser Buch will das lebende Geschlecht aufrütteln zum 
Kampf gegen den Kommunismus. Es wird für alle Zeiten ein 
Dokument sein von einem der traurigsten Kapitel mensch
licher Geschichte. Wir hoffen, daß es späteren Generationen 
wie ein teuflischer Spuk erscheinen möge, wenn nämlich die 
Völker die bolschewistische Krankheit, überwunden haben 
werden. Noch ist es aber nicht so weit! Überall müssen die 
Krankheitsherde ausgemerzt werden, bevor eine Gesundung 
erfolgen kann. Vor allem muß auch die Menschensorte, die 
niemals wirkliche Not und die Auswirkungen des Bolschewis
mus kennengelernt hat, endlich begreifen, daß es ein Spiel mit 
dem Feuer ist, wenn man nur die engsten eigenen Interessen 
verfolgt, anstatt an der Schaffung einer echten kameradschaft
lichen Gemeinschaft aller Glieder eines Volkes mitzuwirken. 
Ein gesunder Volkskörper ist immer sicher vor der bolsche
wistischen Infektion.

Wenn wir überhaupt einen Sinn in den ungezählten Opfern 
sehen wollen, die der Bolschewismus auf der Welt fordert, so 
kann es nur der sein, daß die Welt durch diese Opfer auf
geschreckt werden soll, um zu erkennen, w elche Gefahr ihr 
durch eine jüdisch-bolschewistische Herrschaft droht. Mögen 
die Völker dieser Welt die Zeichen erkennen, solange es Zeit 
ist und den Kampf aufnehmen gegen den gemeinsamen Feind, 
den Weltbolschewismus.

Dr. Laubenheimer


