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wen schütz« das Nepublikschutzgesetz?
Beim Reichsgericht in Leipzig besteht ein sogenannter Leip

ziger Richterverein. Dieser hat kürzlich eine Denk
schrift veröffentlicht, die eine Beschwerde an und gegen das 
Reichskabinett darstellt. Höchstwahrscheinlich wird dieses Bekennt- 
nis einer schönen Vereinsseele die Öffentlichkeit demnächst noch 
sehr eingehend beschäftigen, wenn nämlich die darin genannten 
Regierungskreise Stellung genommen haben werden. Dieses wird 
schwerlich ausbleiben können, da nicht nur der Inhalt, sondern 
auch der Ton der Denkschrift einen Geist verrät, den man zwar 
kennt, dessen jetzt erfolgte rückhaltlose Selbstoffenbarung aber 
kaum in dieser Form jemals erwartet werden konnte. In dieser 
Denkschrift wird zum Beispiel darüber Klage geführt, daß das 
Reichskabinett sehr oft von innern Hemmungen geplagt würde, 
wenn es sich der Judikatur des Leipziger Gerichts in solchen 
Magen, die auch das politische Gebiet streifen, fügen soll. Zwischen 
ven Zeilen kommt mehr als deutlich zum Ausdruck, datz sich die 
Leipziger Richter für die oberste Instanz in politisch-staatsrecht- 
"chen Fragen halten, und zwar auch da, wo es sich im Grunde 
genommen weniger um staatsrechtliche als um poli- 
fische Entscheidungen handelt. Während der naive Staatsbürger 
k<n allgemeinen annimmt, datz ein von der heutigen Republik be
stelltes Gericht ohne weiteres eine sehr weise Zurückhaltung üben 
würde, wenn es in Streitigkeiten zu Hilfe gerufen wird, bei 
denen Politik und Recht ineinandergreifen, sind die Leipziger 
Richter genau der gegenteiligen Auffassung. Sie wollen, datz das 
politische Urteil sich bescheiden zurückzieht, wenn der einmal 
lestgelegte Paragraph dabei auch Entscheidungen nach Rechts
grundsätzen zulätzt. Politik ist ja nun einmal eine Sache, die sich 
sucht in juristischen Begriffen zurechtschrauben lätzt. Sie ist eine 
Angelegenheit des lebendigen Lebens. Aber was hat das lebendige 
Leben für Ansprüche zu stellen, wenn die Paragraphen aus ihrem 
eignen starren Recht sich ihm mit obrigkeitlichen Manieren nähern 
oder gar in den Weg stellen können!

Eine weitere Beschwerde der Denkschrift der Leipziger 
Richter richtet sich gegen die Absicht des Neichskabinetts, das 
Reichsverwaltungsgericht nach Berlin zu verlegen, 
seiner Zusammensetzung eine der Mentalität der Leipziger Richter 
etwas fernliegende Form zu geben und diesem Reichsverwaltungs- 
gericht auch den Staatsgerichtshof einzugliedern. Diese 
Absichten haben das politische Prestige des Leipziger Richter
bereins berührt, und da er durch die zahlreichen Gelegenheiten, 
°ie er in den letzten Jahren hatte, auch in politischen Fragen 
Recht zu sprechen, verwöhnt ist, explodiert sein Geltungsbedürfnis 
letzt mit einer ungewöhnlichen Empfindlichkeit, die aber den vom 
Reichskabinett vertretenen Anschauungen letzten Endes Hoffent
uch nur dienlich sein wird. *

Ueber diese Vorgänge wollen wir jedoch heute noch nicht ein
gehend sprechen, wir möchten erst die Stellungnahme der be
soffenen Reichsbehörden abwarten. Sie seien aber deshalb er- 
lbsthnt, weil sie eine gewisse Erklärung dafür abgeben können, 
deshalb die preutzischen und deutschen Gerichte in politischen An- 
öelegenheiten bisher so oft die Interessen des heutigen Staates 
und die Autorität seiner ersten Repräsentanten vernachlässige!» 
konnten. Der deutsche Richter ist autonom im Rahmen der Ge-
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setze. Er ist unabsetzbar. Das oberste Gericht sitzt in Leipzig, und 
es kann natürlich gar keinen Zweifel unterliegen, datz, wenn der 
Geist des Leipziger Richtervereins nicht unbedingt und auch rn 
schwierigen Fällen politisch dem heutigen Staate freund
schaftlichst zugekehrl ist, die Richter der Nachgeordneten 
Gerichtsinstanzen sich ohne jsden Vorwurf der Fahrlässigkeit nahe
zu der Willkür bei solchen Entscheidungen hingeben können und 
werden, die einen politischen Charakter tragen. Hier liegt ein 
psychologischer Sachverhalt vor, den richtig zu bewerten aber 
wahrscheinlich unfern in höchster Machtposition stehenden Juristen 
keine Frage von juristischer Bedeutung sein dürfte. Als vor 
einiger Zeit einige Innenminister der Länder zusammen
gekommen waren, um zu überlegen, wie man den mannigfachen 
Ausschreitungen im parteipolitischen Kampfe entgegenwirken 
könnte, da ist hier und da die Meinung aufgetaucht, datz die be
stehenden Gesetze und Verordnungen für die Durchführung einer 
solchen Aufgabe durchaus genügten, datz es höchstens ratsam sei, 
an Stelle der Innenminister, die I u st i z m i n i st e r der Länder 
zu versammeln, um sie zu der Erörterung der Frage zu ver
anlassen, wie man die an sich unabhängigen Richter zu einer 
staatsfreundlicheren Betätigung ihrer Rechtsprechung bestimmen 
könne. Bei diesem Meinungswechsel ist die Haltung der Leipziger 
Richter nicht unbeachtet geblieben, indem man darauf verwies, 
datz ein absolut republikfreundlicher oberster Reichs- und Staats
gerichtshof, wenn er zu schaffen wäre, von sich aus genügende 
Energie vorbildlicher Loyalität ausströmen könnte, um die gesamt
deutsche Rechtsprechung in politischen Fragen jeder berechtigten 
Kritik zu entheben. Aber man hat sich lieber darauf verlassen, 
die Gesetze zu schärfen, das heitzt auch, die Bindungen für die 
Richter enger zu gestalten. Bei dieser Art, das Ansehen der 
deutschen Republik zu schützen, wird es Wohl auch vorläufig noch 
weiter verbleiben müssen, wenn nämlich bei den Leipziger Richtern 
jener Geist die Vorherrschaft behält, der in der genannten Denk
schrift an das Reichskabinett in so bezeichnender Weise zum Aus
druck gekommen ist. *

Das vorhin Gesagte ist eine ziemlich lange Einleitung für 
einige Bemerkungen, die wir zu einem Rechtsspruch des Lieg- 
nitzer Schöffengerichts machen möchten, das jüngst den 
nationalsozialistischen Agitator Münchmeher von der Anklage 
wegen eines vierfachen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz, 
darunter auch wegen des von diesem gebrauchten Ausdrucks 
„Judenrepublik" freigesprochen hat. Nach einer Mitteilung des 
nationalsozialistischen „Angriffs" in Nr. 81 vom 18. April hat das 
Gericht in der Begründung festgestellt, datz der Ausdruck „Juden
republik" nicht strafbar ist, wenn er zur Kennzeichnung des 
herrschenden Einflusses des Judentums in der Republik gebraucht 
werde. Weiter heitzt es in der Urteilsbegründung, es sei gerichts
bekannt, datz die Nationalsozialistische Arbeiterpartei nicht 
gegen die Republik als Staatsform, sondern nur gegen 
gewisse republikanische Parteien kämpfe. Gegen eine solche 
Jnterpretationsartistik des Liegnitzer Gerichts lietze sich vieles 
sagen. Wir wollen es uns hier versagen, weil wir es doch für 
zwecklos halten, auf die politische Willensrichtung der Liegnitzer 
Richter und Schöffen Einflutz zu nehmen. Aber die Begründung

zeigt doch sehr deutlich, datz man bei der Gesetzgebung die B e - 
griffe nicht scharf und eindeutig genug fassen kann. Der Begriff 
„Republik" hat in den Anfängen unsers neuen Staates in 
der Tat hauptsächlich im Gegensatz zu dem Begriff der „Mon
archie" gestanden. Es sind in der Tat nicht zuletzt Wühlereien 
monarchistischer Art gewesen — man denke nur an die 
vom Alldeutschen Verband vorgenommenen Putschvorbereitun
gen —, gegen die der Schutz des Republikschutzgesetzes vor allem 
notwendig geworden ist. Mit der Zeit ist aber die Energie der 
Monarchisten, der Reaktionäre im Vorkriegssinne, immer schwächer 
geworden, und an ihrer Stelle ist die Gefahr solcher staatsfeind
lichen Strömungen gewachsen, die zwar die Republik, das 
republikanische Prinzip hinnehmen, aber die in der Wei
marer Verfassung ebenso nachdrücklich niedergelegte demokra
tische Regierungsweise bekämpfen. Nach allgemeinen staats
rechtlichen Begriffen ist die Republik sowohl in der Form einer 
Diktatur, wie in der Form der Demokratie möglich. 
Auch Sowjetruhland nennt sich eine „Republik". Insofern kann 
es allerdings nicht abgeleugnet werden, datz sich die National
sozialisten nicht grundsätzlich gegen die „Republik" stellen. Aber 
sie stellen sich gegen die Demokratie, und sie stellen sich 
deshalb gegen die Weimarer Verfassung, sie stellen sich 
gegen den heutigen Staat und nicht nur gegen die Par
teien, die den heutigen Staat bisher vornehmlich getragen 
haben. Die Freunde des heutigen Staates würden also gut 
daran tun, wenn sie sich bei ihrem Bekenntnis für den heutigen 
Staat immer deutlich bewutzt werden, datz es sich um einen 
demokratischen, nicht nur um einen republikanischen 
Staat handelt, wenn sie dementsprechend auch ihre Kampf- und 
Agitationsparolen prägten, damit das allgemeine öffentliche Be- 
wuhtsein dieser Unterschiede so deutlich wird, datz es wenigstens 
allmählich auch dem Schöffengericht in Liegnitz eingeht. Datz von 
dem Richterverein in Leipzig eine solche heilsame Pädagogik 
auf die Nachgeordneten Instanzen ausgehen wird, können wir, 
nach dem Geist der oben erwähnten Denkschrift zu urteilen, in 
absehbarer Zeit wohl noch nicht erwarten. F. L.

Der Zeuge
Vor kurzem klärte ein tüchtiger Redner und guter Gewerk

schaftler eine grotze Betriebsversammlung durch einen Vortrag 
über den Faschismus auf. Die Zuhörer waren ganz Ohr, selbst 
die liebe Opposition, die sich an einem Tisch zusammengefunden 
hatte, störte nicht durch Zwischenrufe, sondern hörte ebenfalls 
andächtig zu. Und als der Grohschnäuzigste unter ihnen ziemlich 
am Schlüsse der Rede den Zwischenruf riskierte: „Eure Schuld!", 
da zischte es ihm von allen Seiten entgegen: „Pst!" und „Ruhe!", 
so datz er rot wurde und wie ein ertappter Schuljunge den Kopf 
senkte und dann wohlweislich den Mund hielt.

Es ging ihm aber sehr wider den Strich, datz dieser SPD- 
„Bonze" die Herzen seiner Zuhörer gewonnen hatte, er fatzte sich 
ein Herz und meldete sich in der Diskussion zum Wort, um 
diesem Bonzen eins auszuwischen und seiner geliebten Opposition 
die Herzen der Zuhörer ringsum möglichst restlos wieder zu ge-
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Winnen. Als die Versammlung diesen Namen hörte, war alles 
mäuschenstill; denn man kannte ihn nur zu gut und jeder er
wartete todsicher eine scharfe Philippika gegen den Referenten. 
Doch der Schlaue wollte die Kollegen im Saale nicht gleich vor 
den Kopf stoßen, und um ihrer Stimmung Rechnung zu tragen, 
lobte er zuerst den Vortragenden, hieb dann in dieselbe Kerbe wie 
dieser und prangerte den bösen Faschismus noch einmal recht 
kräftig an. Feierlich erklärte er, daß auch die Kommunisten den 
Kampf gegen sie führen wollten und schwur sogar, daß seine 
Freunde in diesem Ringen Schulter an Schulter mit den SPD- 
Genosten stehen würden. Da hüpfte manches Herz vor Freude, 
daß sich sonst über diese ewig randalierende Opposition weidlich 
geärgert hatte und vielfacher Beifall belohnte den Redner. Ein 
alter Mann nur, hinten in der Ecke, rief etwas dazwischen, konnte 
sich jedoch nicht bemerkbar machen, sondern erntete lediglich miß
billigende Blicke. Kaum hatte der gerissene Oppositionsredner ge
merkt, daß der Wind günstig für ihn wehte, als er. plötzlich in den 
Saal hineinrief, daß heute die besten Kräfte in diesem Kampfe 
gefesselt wären. Als sich viele Blicke fragend auf ihn richteten, 
erklärte er, daß man den Rotfrontkämpferbund immer noch ver
boten habe und rieb dem Referenten recht deutlich unter die Nase, 
daß seine Partei daran ein gerüttelt Maß von Schuld trage. 
Darauf bekam er aus der Versammlung verschiedene recht saftige 
Bemerkungen über den Notsrontkämpferbund, besonders von eini
gen Reichsbannerleuten. Er ließ sich dadurch keineswegs aus der 
Fassung bringen, wartete seelenruhig bis sich der Zwischenruf
sturm gelegt hatte, und erklärte dann von neuem, noch feierlicher 
als vorhin, daß dieser so übelbeleumdete Bund einzig und allein 
den Kampf gegen den Faschismus auf seine Fahne geschrieben 
hätte und nichts andres, und daß er den Neichsbannerkameraden 
brüderlich die Hand zum Bunde gegen den gemeinsamen Feind 
reiche. Hei! wie das die Versammlung rührte. Laut klatschte ihm 
der Oppositionstisch Beifall und auch ringsumher rührten viele 
kräftig die Hände, die sonst nicht viel für die Opposition übrig 
hatten. Wer konnte auch solchen Worten widerstehen! Das war 
ja doch der geheime Herzenswunsch vieler dieser guten Seelen, 
die sich sonst in der Politik nicht so besonders gut auskannnten.

Nur einige konnten ihren Widerspruch nicht verkneifen und 
riefen etwas von Einheitsschwindel und ähnliches, besonders 
wieder der Alte. Diese ungläubigen Thomasse bekamen aber von 
ihren Nachbarn recht gepfefferte Antworten, so daß mancher von 
ihnen ganz verdutzt den Mund schloß. „Einigkeit! Einigkeit!" 
wurde ihnen zugerufen und als der alte Mann wieder zorn
wütig etwas erwidern wollte, warf ihm ein Jüngling vom Oppo
sitionstisch ganz laut an den Kopf, daß er ein alter Muselmann 
sei und seine Zeit nicht mehr verstehe. Als der Redner oben 
auf dem Podium das hörte, daß unten alles auf seiner Seite sei, 
spielte er den letzten Trumpf aus, donnerte in den Saal hinein, 
daß nur die Kommunisten den Kampf gegen die Faschistenbande 
ernst nehme und daß sich alle ihnen anschließen müßten. Darauf 
raffte er seinen Zettelkram zusammen und verlieh unter großem 
Beifall das Rednerpult.

Und siehe da, jetzt erhob sich der Alte, meldete sich zum 
Wort und schritt nach vorn. Am Oppositionstisch stieß einer den

_______________DaS Reichsbanner_______________ 
andern an und wies lächelnd auf den Vorschreitenden. Andre 
lachten auch und ein Freund des Alten, der ganz vorn saß, hielt 
ihn am Rocke fest und raunte ihm zu: „Mach doch keinen Quatsch! 
Du kommst ja doch nicht durch!" Dieser ließ sich nicht stören, be
stieg das Podium und begann zu sprechen. Gleich als er anfing: 
„Es ist nicht wahr, daß ihr die Reichsbannerleute als Kampf
genossen anseht", entstand große Unruhe. AIs er weiter sagte: 
„Erst vor einigen Tagen haben eure Leute Reichsbannerkameraden 
überfallen", schrie man ihm entgegen: „Wo denn?" und 
„Schwindel!" Und als er ihnen antwortete: „In Staßfurt!", da 
brüllte der ganze Oppositionstisch: „Lüge! Lüge!" und der Op
positionsredner warf ihm an den Kopf: „Sie wollen bloß unsre 
Einheitsfront stören!"

Darauf riß der Angegriffene einen Brief aus der Tasche, 
schwang ihn in der Luft und schrie den ungläubigen Thomassen 
zu: „Hier ist der Beweis!" Und als sie ihn wieder niederschreien 
wollten, gab er mit zitternder Hand den Brief an den Versamm
lungsleiter neben ihm: „Lies du vor!" Alles blickte gespannt zum 
Borstandstisch Der Versammlungsleiter nahm den Brief, las ihn 
langsam durch und sagte darauf sehr ruhig:. „Ja, hier steht, daß 
sein Bruder in Staßfurt nach einem Leichenbegängnis von Kom
munisten niedergeschlagen wurde und schwer verletzt im Kranken
haus liegt!" Plötzlich rief eine kräftige Stimme: „Donnerwetter, 
das habe ich auch gelesen!" und ein andrer rief ihm durch den 
Saal zu: „Richtig! Und mit Eisenstangen sollen sie geschlagen 
haben und ein Stadtrat soll der Anstifter gewesen sein!"

Unwillkürlich blickte alles auf die Opposition, was die dazu 
sagen würde. Hier rührte sich aber nichts; denn hier sah einer 
den andern verlegen an und wußte nicht recht, was er darauf 
erwidern sollte. Selbst als eine Baßstimme ihnen zurief: „Schöne 
Einheitsfront!" und sich verschiedentlich Lachen hören ließ, saß 
selbst der so gewandte Wortführer La, als wären ihm die Felle 
fortgeschwommen. Viele, die vorhin diesem Einheitsfrontapostel 
eifrig zugeklatscht hatten, saßen da mit erstaunten Gesichtern, wie 
Leute, die langsam einsehen, daß sie an der Nase herumgeführt 
werden. Und als der einfache alte Mann dort oben auf dem 
Podium ihnen sagte: „Sehen Sie, daß sind die Kommunisten und 
das ist ihre Einheitsfront!", da brüllte ihm keiner mehr ein Wort 
entgegen, sondern lauter Beifall folgte seinen Worten. Und als 
dann der Referent in seinem Schlußwort noch mehr von dieser 
merkwürdigen Einheitsfront zum besten gab, erregte er großes 
Gelächter. Als aber die Opposition ihn zu unterbrechen suchte, 
fand sie keinen Anklang und mancher, der vorher noch fleißig für 
ihren Redner geklatscht hatte, rührte keinen Finger für. sie oder 
rief ihr sogar zu: „Ruhe da!", wie irgendeinem unberufenen 
Störenfried. Da gab die Opposition es auf. ließ alles über sich 
ergehen, wie die Katze, die beim Stehlen ertappt wurde, und war 
zufrieden, als der gottverdammte Referent endlich mit seinem 
Schlußwort zu Ende war und die Versammlung geschlossen wurde.

Dem alten Mann aber, der ihn so schnöde um den Erfolg 
seiner schönen Rede gebracht hatte, warf der schwer enttäuschte 
Oppositionsredner zum Schluß einen bitterbösen Blick zu; wie der 
Verurteilte dem Zeugen, der ihn vor dem Gericht gründlich ent
larvt hatte. Ern st Kreplin (Berlin).

Als Arbeitsloser ging ich Anfang L-eptember vorigen 
Jahres mit voller Ueberzeugung und der größten Hoffnung nach 
Rußland, um mir eine neue Existenz zu suchen. Laut Vertrag 
hatte die russische Regierung unsern zurückbleibenden Familien 
eine monatliche Unterstützung bis zu deren Abreise nach Rußland 
versprochen. Nach 6 bis 8 Wochen kamen herzzerreißende Briefe 
von den Familien, daß sie bis dahin noch keinen Pfennig Geld er
halten hätten und in die größte Notlage geraten wären. 
Deutscherseits war man nicht verpflichtet, die Familien zu 
unterstützen, da die Männer in Rußland arbeiteten. Es trat 
deswegen eine heftige Erbitterung bei den betreffenden Kollegen 
ein. Sie wurde geschürt durch die Enttäuschung über die russischen 
Verhältnisse, die im Gegensatz standen zur Schreibweise der 
kommuni st ischen Press ein Deutschland. Aus dem 
Grunde verlangten nach und nach sämtliche Kollegen ihre Pässe 
(16 Mann). Man gab sie nur zögernd heraus, schickte uns von 
Büro zu Büro, und bei einigen Kollegen mußte sogar das deutsche 
Konsulat mit eingreifen. Diese Kollegen fuhren vollständig ent
täuscht in ihre Heimat zurück, in der sie bei der jetzigen Wirtschafts
lage nur Arbeitslosigkeit zu erwarten hatten. Die Notlage wuchs, 
da ihre Frauen auch kein Geld erhalten hatten. Die Enttäuschung 
machte sich auch bei den Kollegen bemerkbar, welche ihre Familien 
gleich mitgenommen hatten. Still und in sich gekehrt hatten sie sich 
Rußland etwas anders vorgestellt, und man hörte jetzt Kollegen 
sagen: „Wenn ich nur wüßte, wie ich meine Möbel wieder nach 
Deutschland bringen könnte", usw. Die Frauen machten sich durch 
Worte und Gebärden ihren Männern gegenüber Luft; es sind 
genug Tränen geflossen über die bittern Erfahrungen, die sie hier 
durchkosten sollten. Auch wollten einzelne Frauen ohne ihre 
Männer sofort wieder nach Deutschland zurück. Bemerken muß ich, 
daß sämtliche Rußlandfahrer kommunistische Parteimitglieder oder 
Sympathisierende waren und auf der Hinreise sich schon sehr Hoch
sliegende Pläne über die Zukunft in Rußland gemacht hatten.

Die Direktion muhte selbstverständlich den deutschen Familien, 
die dablieben, die weitgehendsten Konzessionen machen. Die 
Wohnungsfrage wurde dadurch gelöst, daß man die Russen aus 
ihren Wohnungen zwangsweise ausquartierte und je sechs Familien 
in Bauernhäusern mit zwei Küchen unterbrachte. Da aber in Ruß
land dis wenigen Lebensmittel für die Russen streng rationiert 
sind, mußte man bei den Deutschen Ausnahmen machen; so war es 
kein Wunder, daß die Russen den „deutschen Eindring
lingen" mit Haß begegneten. Mußte doch ein dauernder Ueber- 
wachungsdienst der Miliz eingeführt werden, denn es waren 
Drohungen laut geworden: Liter Petroleum genügt!"

Die jetzige Weltkrise nutzt man auf der andern Seite in 
Sowjetrußland mit allen möglichen Mitteln, mögen sie noch so ver
werflich sein, aus. Als Former arbeitete ich in dem Werk 
Elektro Apparat Leningrad. Ich glaube nicht, daß in 
einem andern Lande die Arbeiter so ausgebeutet werden, wie im 
„Arbeiterstaat" der russische Arbeiter. In den Betrieben geht es 
diktatorisch zu. In allen Abteilungen prangen große Transparente 
mit Inschriften; während der Mittagspause lärmt das Betriebs
radio, und während der Arbeiter sein trockenes Brot einnimmt, 
werden Versammlungen abgehalten und das Hohelied von der 
Herrlichkeit nach der Durchführung des Fünfjahrsplans ge
predigt. Meines Erachtens hat man die russischen Arbeiter 
geistig geknebelt, hat aber in den 12 Jahren vergessen, sie 
beruflich zu schulen. Gelernte Arbeiter gibt es ganz wenige. 
Niedrige Akkordpreise werden bezahlt, dabei fehlt die Stoppuhr 
keinesfalls. Will der russische Arbeiter nur notdürftig sein Leben 
fristen, so mutz er erstaunliche Leistungen vollbringen. Es ist 
Zwangsarbeit in wahrstem Sinne des Wortes. Es ist nicht zuviel 
behauptet, wenn ich sage, daß im Akkord noch einmal soviel ge
arbeitet werden muß als bei uns in Deutschland. Die Ungelernten 
mit mangelnden Fachkenntnissen haben es besonders schwer. Wir 
Deutschen waren im Vorteil, da wir auf Grund besserer Fach
kenntnisse mehr gebrauchsfähigen Guß erzielten. Trotzdem 
hätte kein Mei st er in Deutschland solche Arbeiten 
abgenommen. Der Fehlgutz kommt auf das Konto technischer 
Mängel. Tie Akkordpreise setzt ein Kalkulator fest, dem zwei 
Genossen aus der Abteilung beigegeben sind. Kein russischer 
Arbeiter ist imstande) die ungenügend angesetzten Akkordpreise auf 
Line erträgliche Höhe zu bringen.

Es bestanden sechs Lohnklassen, und es kam vor, daß ein 
Arbeiter bei angestrengter Arbeit einmal in der dritten Lohnklasse 
stand und das nächste Mal in der fünften Lohnklasse. So unsach
gemäß sind die Akkordpreise angesetzt. Nach Meinung des roten 
Direktors ist jener revolutionär, welcher tüchtig arbeitet und mit 
einem geringen Lohne zufrieden ist. Wer anständige Arbeit leistet 
und eine menschenwürdige Bezahlung fordert, wird als „Rubel- 
ram sch er" bezeichnet. Diesen Titel hängt man gern den 
Deutschen an. Der deutsche Kapitalist läßt in der Regel bei 
guter Konjunktur den Mkordarbeiter noch etwas verdienen. 
Der Arbeiterstaat, der angeblich jetzt in hoher Konjunktur steht, 
baut die Akkordpreise wahnsinnig ab. Eine Arbeit, für die es 
1 Rubel gegeben hat, wird nur noch mit Rubel bezahlt. Sehr 
viel kaum glaubliche Beispiele könnten aufgeführt werden. Ein 
Arbeiter, der früh 8 Uhr statt 8 Uhr die Schicht begann, nur um 
etwas mehr zu verdienen, wurde uns von dem Direktor als Muster 
hingestellt und gelobt.

Der deutsche Arbeiter sieht es als eine Ehre an, sich zu 
organisieren. In Rußland ist dies Zwang. Warum sich ein 
Arbeiter in einem kommunistischen Arbeiterstaat noch organisiert, 
— darüber habe ich schon oft nachgedacht. Unterstützung durch die 
Gewerkschaft bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Notfällen gibt es 
nicht, auch besteht weder eine Sozial» noch eine Invalidenversiche
rung. Die Ernährung ist schlecht, die Arbeiter leiden Not. In den

Es gibt wohl irgendwo . . .
Es gibt Wohl irgendwo noch eine andre Welt, 
mit grünen Bäumen, freiem Himmel, freiem Feld--------
Ein Land, in welchem keine Mietkasernen stehn, 
die Fenster nicht aus graue Höfe gehn.
Wo frohe Mütter — keine müden Frau'n — 
aufs Spiel der Kinder lächelnd schaun.
Ein Stückchen Erde, wo kein Schornstein raucht, 
wo frei der Blick, von Mauern nicht gehemmt, ins Weite taucht — 
Es lebt in uns ein Abbild dieser fernen Welt 
und peinigt uns, wenn die Fabriksirene gellt.
An jedem Morgen, wenn der Wecker schrillt, 
zerreißt in unserm Hirn dies Traumgebild.
Wir stehn mit lahmen Gliedern auf, ein Frösteln in der Brust, 
und unser Leben in der Enge wird uns schmerzlich jäh bewußt. — 

Walter Dehme l.

____________________________8. Jahrgang Nummer 18 
Mittagspausen sah ich die Arbeiter bei trockenem Schwarzbrot 
und — ini Höchstfälle — einem Salzhering oder einem Stück 
trockenen Käse. Weißbrot sah ich seltener; es hatte die Farbe 
unsers frühern Kommißbrots. Kaffee gibt es nicht. Das russische 
Pfund (400 Gramm) kostet nach deutschem Gelde 25 Mark. Da- 
Essen in den Werksküchen ist geschmacklos, da kein Gewürz vor
handen ist und mindestens 70 Prozent der Lebensmittel, die wir in 
Deutschland haben, nicht erhältlich sind. Schweinefleisch, Speck und 
Fett habe ich während des Vierteljahrs meines Aufenthalts weder 
gesehen noch gegessen. Für die Russen gab es in 90 Tagen 
400 Gramm Butter. Die Lohnzahlung erfolgte gewöhnlich nach 
einer Verzögerung von 8 bis 14 Tagen.

In Leningrad sind die Wohnungsverhältnisse sehr schlimme. 
Ein Arbeiter, welcher einen Kontrakt für den Fünfjahrsplan trotz 
schlechter Wohnverhältnisse unterschrieben hatte, wurde uns 
Deutschen gegenüber vom Direktor noch gelobt. Dieser Arbeiter 
nannte eine feuchte Stube, in der er mit seiner Frau, deren 
Vater und vier Kindern im Alter von 4 bis 17 Jahren hauste, seine 
Wohnstätte. Und ungezählte Beispiele noch. Von einem guten Ge
deihen der Ehen unter solchen Verhältnissen kann keine Rede 
sein, da sich der russische Arbeiter während acht Tagen verheiraten 
und auch scheiden lassen kann. In unsrer Abteilung war ein 
Arbeiter, welcher in einem Monat dreimal verheiratet und dreimal 
geschieden war. Es kommt vor, daß der russische Arbeiter seine 
traurige Wirtschaftslage im Rausche des Alkohols zu vergessen 
sucht und einige Tage von der Arbeit fernbleibt. Sein Name samt 
Angabe der versäumten Tage werden dann auf eine schwarze Tafel 
geschrieben und im Betriebe der öffentlichen Mißachtung preis
gegeben. Außerdem kommt auch ein Lichtbild von dem betreffenden 
Arbeiter in die erscheinende Werkszeitung. Auf mich wirkte dies 
wie im Krieg, als ich Kameraden ans Rad gebunden sah. Einen 
Meinungsaustausch gibt esnicht. Jeden fünften Tag 
hat der Arbeiter einen freien Tag, während 80 Prozent seiner 
Kollegen am Tage oder nachts arbeiten. Die Dolmetscher achten 
genau darauf, daß mit den Russen nicht über deutsche Verhältnisse 
gesprochen wird; sie übersetzen dasselbe auch nicht. Am Vorabend 
der Revolutionsfeier sprach ein führender Rotarmist auf dem Hofe 
der Fabrik zur Belegschaft, man hatte aber vorsorglich das Fabrik
tor geschlossen, daß niemand hinauskonnte. Die Freizügigkeit hat 
man aufgegcben. Wer seine Arbeit verläßt, hat keinen Anspruch 
auf Arbeit.

Eine kommunistische Zeitung verkündete in letzter Zeit mit 
hochtönenden Worten, daß westliche Staaten nur noch russischen 
Weizen verbrauchen, weil er am billigsten ist. Es ist schlimmer 
Betrug, wenn man den deutschen Arbeitern vorgaukelt, daß der 
russische Arbeiter in einem Paradies lebt. Die Lage des deutschen 
Arbeiters ist in der gegenwärtigen Zeit keine rosige zu nennen, 
aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß ausgesprochen 
werden, daß der russische Arbeiter trotz seiner vielgerühmten guten 
Wirtschaftslage ein weit armseligeres Leben führen muß. Die 
Löhne in unsrer Abteilung schwankten zwischen 140 bis 220 Rubel 
den Monat. Das war ein besonders hoher Verdienst, da es auf 
besondere Leistungen noch Prämien gab. Ich hatte als Instrukteur 
(6. Lohnklasse) 240 Rubel den Monat. Rechne ich diesen Verdienst 
in deutsche Kaufkraft um, so behaupte ich, daß meine Existenz als 
Erwerbsloser in Deutschland gesicherter erscheint. Im Privathandel 
gibt es manches, was sich der Arbeiter kaufen könnte, aber der 
Verdienst langt nicht. Es kostet ein Kilo Butter — 800 Gramm — 
27 bis 32 Rubel (54 bis 64 Mark). Die Kommunisten berechnen 
den Rubel mit 2 Mark; also muß man sagen: fabelhafte Preise! 
Ein Liter Milch 1.10 Rubel (2.20 bis 2.80 Mark), ein Ei 60 bis 
65 Kopeken (1.20 bis 1.30 Mark) usw.! Die amtlichen Preise sind 
noch gewaltig höher als die deutschen Marktpreise, aber es gibt 
außerdem wenig Ware. Aus dem Privathandel kann sich der 
russische Arbeiter nichts kaufen, und so schafft er sein Geld größteu- 
t»ils in die Steuerquellen des Staates. Das sind die Bierlokale, 
die das Staatsbier verkaufen, welches einen Herstellungspreis von 
6 bis 7 Kopeken (12 bis 14 Pf.) hat, und von dem die Flasche 
oder das-Glas mit 60 bis 65 Kopeken (1.20 bis 1.30 Mark) ver
kauft Wird.

Angesichts dieser traurigen Verhältnisse hat es mich nicht 
länger gelitten im „A r b e i t e r st a a t"; ich hätte ein Verbrechen 
an meiner Familie begangen, wenn ich sie hätte nachkommen 
lassen. Ich empfehle jedem, wenn irgend möglich, nach Rußland 
zu fahren, um sich von dem Elend zu überzeugen, wenn er es nicht 
glauben will. Zeugen kann ich nennen. Auch das deutsche Konsulat 
in Leningrad mutz meine Darstellung bezeugen können. (Warum 
veröffentlicht das Auswärtige Amt keine Aufklärung bei uns?! 
Die Red.) .

Briefe aus der „I. A. Z." („Illustrierte Arbeiter-Zeitung') 
sind nicht ernst zu nehmen. Es gibt dreierlei Deutsche in Rußland, 
die es aushalten können oder müssen: 1. Solche, die mit dem 
deutschen Strafgesetzbuch schon in Berührung gestanden haben und 
eine Reise in die Heimat nicht antreten können; 2. Kommunisten, 
dre deutsche Rußlandfahrer, Landsleute, bolschewistisch bearbeiten 
müssen, aber größtenteils ohne Erfolg; 3. Leute, die mit der 
Regierung einen besonders guten Vertrag abgeschlossen haben. 
Angesichts der Not und des Elends in Rußland kann ich diese 
Kommunisten nur als Schmarotzer an einem kranken Volkskörper 
bezeichnen, die keine Rücksicht nehmen auf den russischen Arbeiter 
und sein Los.

Das Leben in Leningrad selbst ist jammervoll und hoffnungs
los zu nennen. Reihen bis 60 Meter lang harren stundenlang biS 
in die Nacht hinein, ob es schneit oder ob 40 Grad Kälte herrschen, 
um nur die paar Lebensmittel zu empfangen und nicht zu ver
hungern. Arbeiter zeigten auf ihre zerschlissenen Sachen mit den 
Worten: „Dies stammt noch aus der Zarenzeit, zwei Kinder sind 
mir an den traurigen Verhältnissen zugrunde gegangen. Das 
dritte Kind hat da oft schon den Todeskeim in sich." Eine Frau, die 
wegen ihrer leichten Beschäftigung keiner Korporative angeschlossen 
war, konnte sich keine Strümpfe im Privathandel kaufen, da diese 
23 Rubel (46 Mark) kosteten; sie mußte im November barfuß in den 
Schuhen laufen. Deutschsprechende wollen meist alle nach Deutsch
land zurück; sie kennen den Unterschied zwischen dort und Ruß
land. Eine deutsche Frau, die einen Russen zum Manne genommen 
hatte und dadurch russische Staatsangehörige geworden war, bot 
uns ihr letztes Geld an, wir sollten sie heiraten, sie wollte so
fort an die deutsche Grenze und weiter nach Westpreußen zu ihren 
Verwandten. Ihr Mann war gestorben. Aus Menschlichkeit hätten 
Wir es gern getan, doch hätten wir uns vor dem deutschen 
Konsulat trauen lassen müssen. Die Ehe hätte in Deutschland 
Rechtsgültigkeit gehabt und wir wären eventuell als Heirats
schwindler noch verfolgt worden. Aus diesem Grunde haben wir 
davon abgesehen. Die Frau sucht weiter Deutsche, und vielleicht 
auch heute noch. Ileberall die große Not! Die Tränen hat es mir 
in die Augen getrieben, so etwas in meinem Leben sehen zu 
müssen. Für so einen wahnsinnigen Kommunismus habe ich nichts 
mehr übrig. Ich bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Aus' 
stieg der Arbeiterklasse nur auf demokratischer Grund
lage erfolgen kann.

Anläßlich eines Reichsbanuertags in Pirna a. d. E. kam ich 
mit Kameraden in ein Gespräch über russische Verhältnisse. Dabei 
meinten die Kameraden, ich solle meine Eindrücke veröffentlichen, 
damit dem kommunistischen Schwindel entgegengetreten würde. 
Ich selbst war 8)^ Jahre in der Kommunistischen Partei, vier 
Jahre in der Roten. Hilfe und gehöre seit dem 21. September 1902 
dem Metallarbeiterverband au, bin also über 28 Jahre organisiert. 
Mir ist es darum zu tun, den Schwindel, daß man dem deutschen 
Arbeiter Sowjetrußland in den schönsten Farben schildert und aus 
der andern Seite das Volk tatsächlich verhungern läßt, entlarven 
zu helfen; denn die deutschen Kommunisten scheuen sich nicht, die 
wichtigsten Kulturerruugeuschasten, die mit Hilfe der Arbeiter
groschen vor dem Kriege aufgebaut sind, in den politischen Abgrund 

, Rußlands zu stürzen. Walter Schmidt (Dresden-A.).


