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^ %*•»*Sowjetrußlands Leiden
Furchtbare Hungersnot und Seuchentod suchen

riesenhafte Landstriche Sowjetrußlands heim. Das
große Sterben, das versengender Sonnenbrand,
Dürre, Versiegen von Trinkwasserquellen in gigan¬
tischen Maßstäben verursacht, erscheint aber nicht
mehr als eine große Episode in dem erschütternden
Prozeß des Verfalles der Riesenkräfte des russischen
Sowjetvolkes, den, innerlich sehr widerstrebend, ein
Betrachter in einem Reisebericht schildert, der vor
einigen Monaten in Buchform*) erschienen ist. Die
Sympathien Artur Hollitschers, eines bedeutenden
Schriftstellers, dessen packende, unbestechliche
Schilderungen der Zustände Nordamerikas ihm lange
vor cem Kriege einen achtenswerten Namen ver¬
liehen haben, sind dem Bolschewismus voll zugetan.
Im September vorigen Jahres betrat er Sowjet-
rußlano, aas Land, aas seine im Kommunismus er-
jr'üM« Seele suchte, in dem er die Erfüllung seines
„seelisch gerichteten Kommunismus" wahrzunehmen
erhonte. Was er dort in drei Monaten geschaut,
erzählt er in seinem Buche, und wenn er letzten
Endes bekennt, daß seine persönliche Überzeugung
„durch die russische Prüfung unversehrt" heim¬
gekommen ist, so wirken die Schilderungen auf un¬
voreingenommene Betrachter desto hoffnungsloser
und niederdrückender; und vergeblich heischt die
drängende Frage Antwort, was an Sozialismus, was
an Vorarbeit zum Sozialismus, was selbst nur an
günstigerer Gestaltung der Lebensverhältnisse des
Proletariats geschaffen, welche Rechtfertigung die
unendlichen Opfer finden, die vom russischen Volke
in so reichem Maße dargebracht wurden.

Hollitschers Aufmerksamkeit war vor, allem der
Industrie, der Hauptader des volkswirtschaftlichen
Lebens, zugewendet. Was seine forschenden Augen
sahen, ist Verfall, unwiderstehlicher, unaufhaltsamer
Verfall. Er besuchte in Begleitung des ungarischen
Kommunisten Varga eine Textilfabrik in der Nähe
Moskaus. „Von 6100 Spindeln arbeiten zurzeit nur
3000. Viele Maschinen stehen still, weil es an Werk¬
zeugen mangelt, die fehlenden Bestandteile zu er¬
neuern." Die englische Rollkardeninaschine, die an
dem Metallzylinder, an dem biegsame Stachelspulen

*) Artur Hol Ii t seh er, Drei Monate in Sowjetruß¬
land. Verlag S. Fischer, Berlin 1921-

befestigt sind, den Stoff aufrauht, ist nicht mehr zu
gebrauchen. „Die Arbeiter in der Fabrik zimmerten
nun aus Holz ähnliche Zylinder zusammen und be¬
festigten an ihnen wirkliche Disteln, die aus einem
entfernten Gouvernement herbeigeschafft und natür¬
lich einer raschen Abnützung ausgesetzt waren. Der
endlose Filz mußte, da die Maschinen zum Zusammen-
weben des Filzes nicht funktionierten und nicht zu
ersetzen waren, von Hunderten von Arbeiterinnen
zusammengewebt werden," Der Verfall des Pro¬
duktionsapparats, die Rückentwicklung des maschi¬
nellen Betriebes zur Handarbeit: das ist das hervor¬
stechendste Merkmal des Rußland der Gegenwart*
„Das traurigste Wort, das ich in Rußland gehört
habe," erzählte er an einer anderen Stelle, „war das
Wort: Remont. Rcmont bedeutet Reparatur, und
wenn man Remont hört, bedeutet es, daß etwas
kaputt ist, das nicht repariert werden kann. Jm täg¬
lichen Leben bemerkt man dasselbe wie in den
großen Dingen der öffentlichen Einrichtungen und
Notwendigkeiten. Ging in dem schönen Hause, in dem
ich in Moskau wohnte, eine Schraube von der Klinke
meiner Zimmertür verloren, so konnte ich meine Tür
nicht mehr schließen, denn es waren einfach keino
Schrauben mehr zu beschaffen. Mein Weg in die
Stadt führte mich durch eine der belebtesten Ver¬
kehrsadern, eine abschüssige Straße entlang. Mitte
Oktober hatten wir 15 Grad Kälte. In einem vier¬
stöckigen Hause war allem Anschein nach ein
Leitungsrohr geplatzt. Ein ekler Bach von Uiin
ergoß sich gelb durch den Schnee und das Eis
hundert Meter weit über die Straße. Die Rohre waren
nicht zu ersetzen." In Petersburg besuchte er den
Verwandten eines Freundes, einen ehemaligen Han¬
delsagenten, der im Hinterhaus eines vierstöckigen,
in einer vornehmen Straße der Stadt gelegenen
Gebäudes wohnte. „Als ich den Hof durchquerte, der
das Hinterhaus von der Straßenfront trennte, mußte
ich mich an die Mauer lehnen. Im Quergebände «;;ind
ein Scheunentor offen, hinter dem einst wohl ein
Auto verwahrt war. Es war vom Boden bis an den
oberen Rand mit einem riesigen Haufen menschlichen
Kotes angefüllt. Die Abtrittrohrc waren, wie mir der
Handelsagent, ein gebildeter und wohlerzogener
Mann, auf mein Befragen berichtete, vor zwei Jahren
im harten Winter geborsten und die Bewohner der
Hinterhäuser mußten seither ieden Morgen den Inhalt


