
Die Kinder in Sowjet-Rußland von Elias Hurwicz 

V on vorn herein sei zugestanden: Die Bolschewiki geben sich 
:alle erdenkliche Mühe um die Kinder in Rußland. Wissen 

sie doch, daß die Kinder eine wichtige .Garantie für die Fort
dauer des Kommunismus sind. Daher gründen sie möglichst 
viele Kinderheime, wo der Nachwuchs nicht familienhaft indivi
dualistisch, sondern gemeinschaftlich erzogen Wird. Aber auch 
hier sind die Verhältnisse stärker als sie. Die Verwahrlosung, 
Kriminalitä.t und Prostitution der Kinder und Jugendlichen 
wächst in Sowjet-Rußland erschreckend. Wir wissen das aus 
bolschewistischen Quellen selbst. 

Am fünften März 1921 schrieben die ,Iswestja': 
Es ist zeitgemäß und notwendig, auf die immer mehr ins Un

geheure anwachsende Verwahrlosung der Kinder mit ihren Folgen: 
dem Straßenhandel, den Diebstählen und Betrügereien der Kinder 
hinzuweiseq, wie man sie auf Straßen, Plätzen und Bahnhöfen be
obachten kann. Es kam vor, daß in die moskauer Kommisson 
für Jugendliche an manchen Tagen bis fünfzig Kinder eingelid,,-t 
wurden. Von Kopf bis Fuß in Lumpen gehüllt, blaß, erschöpft unu 
unnatürlich erregt, machten sie einen erschütternden Eindruck. 

W</.s geschieht aber mit diesen Kindern? In der Mehrzahl 
der Fälle werden sie wieder "entlassen" und kehren "in die Arme 
der Straße" zurück. 

Eine wichtige Frage ist da: Aus welchen sozialen Klassen 
stammen all diese Kinder? Darauf erwidert die kommunistische 
Zeitung ,Trud'; 

Die in den Wirbel des Straßenhandels hineingezogenen Kinder 
sind zumeist Arbeiterkinder. Sie verschaffen der Familie ein 
Nebeneinkommen und ernähren sich selbst. 

Die Liga zum Schutze der Kinder stellte eine Untersuchung 
an und ermittelte; daß 70% der verwahrlosten Kinder aus der 
Arbeiterklasse, 20% aus den freien Berufen herstammen und bei 
10% der Stand der Eltern nicht zu ermitteln war. Die ,Praw:da': 

Die verwahrlosten Kinder sind meistenteils Waisen von Arbei
tern und Bauern, die in dem imperialistischen oder im Bürgerkrieg 
oder durch verschiedene Epidemien umkamen. .' 

lEin besonders harter Schlag für die kommunistische Kinder
erziehung ist der ungeheure Rückgang der sogenannten Staats
kinder. Anfang 1920 noch prahlte die Sowjet-Regierung mit 
2000000 in Staatskolonien und Kinderheimen untergebrachten 
Kindern. Ende 1920 waren es kaum noch 300 000. Auch hier 
wirken die bekannten wirtschaftlichen Ursachen. Die ,Prawda': 

Die Kinder haben es in den Heimen und Kolonien sehr schlecht· 
Die Heime werden nicht beheizt und die Kinder frieren. IhreSterb
lichkeit ist ungeheuer angewachsen. Die Kinderheime und Kinder
kolonien besitzen keine rechte Ausstattung und die Kinder müssen 
auf bloßer Erde schlafen und aus zerbrochenen Tellern essen, ihre 
Hände statt Messer und Gabel gebrauchend. 

So muß auch der Kultusminister Lunatscharski . traurig fest-
stellen: ' 

Es ist kein Wunder, daß der 'Bürger Sowjet-Rußlands, trotz 
der ganzen Schwierigkeit seiner Lage, es vermeidet, seine Kinder 
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in den staatlichen Asylen und Internaten unterzubringen und ihnen 
die Straße vorzieht. 

Der bolschewisierende französische Sozialist Cachin erzählte 
nach seiner Rückkehr aus Sowjet-Rußland den Lesern der ,Huma
nite', die Bolschewiki hätten die Prostitution in Sowjet-Rußland 
"vollkommen und endgültig" liquidiert. In naiver Weise über
sieht er, daß die Liquidierung des Straßendirnentums noch 
keineswegs eine Ausrottung der Prostitution überhaupt bedeutet. 
Er vergißt aber vollständig die Kinderprostitution, die im kom
munistischen Rußland grade~u entsetzliche Dimensionen ange
nommen und von 1917 bis 1920 sich, nach dem Bericht einer 
Spezialkommission, verzehnfacht hat. Im Laufe des Jahres 1920 
hat diese Kommission 5300 Kinder unter fünfzehn jahren unter
sucht. Darunter wurden 4100, das heißt: 88% ermittelt, die sich 
der Prostitution hingaben. Manche Mädchen zählten zehn jahre. 

rDa ist es kein Wunder, daß auch die Zahl qer Geschlechts
krankheiten unter den Kindern ungeheuer angewachsen ist. Im 
jahre 1917 standen 88 erwachsenen Geschlechtskranken 12 ge
schlechtskranke jugendliche gegenüber; im jahre 1920 (nach dem 
Bericht der Kommission für Volksgesundheit) waren von 100 Ge
schlechtskranken nur 40 Erwachsene und 60 Minderjährige. 

Deber den Schutz der Kinder schrieb Lunatscharski: 
Jeder Revolutionär begreift, daß die Revolution um der Kinder 

willen sich vollzieht. Denken Sie sich einen Augenblick die Revo
lution außerhalb der Zukunftsperspektive, und sie verliert sogleich 
jeden Sinn. 

Die Wirklichkeit hat ihm gezeigt, wie auch hierin die Revo
lution versagt. Und nun .setzt er seine letzte Hoffnung auf -
die berüchtigte Tscheka (Außerordentliche Kommission zur Be
kämpfung der Konterrevolution). jetzt schreibt er: 

Ich war unendlich erfreut, zu erfahren, daß F. Dserschinski 
(der Chef der Tscheka) mit seiner unbezähmbaren Energie und 
seinem goldenen Herzen bereit ist, die allgemeine Aufsicht über die 
Kindererziehung in seirie Hände zu nehmen. Die 'Ürgane der 
Tscheka mit ihrer militärischen Fixigkeit und Organisation werden 
zweifellos zum aktivsten Apparat werden. Dies ist vom Standpunkte 
der Revolutionsethik nur zu begrußen. 

Also die Tscheka als Retterin der Kinder und des neuen 
Rußland. Traurig, unglaublich -1 aber wahr! 

Heiden-, Christen-, Judentum von Max Brod 
(Schluß) 

Die sichtbare Welt ist dem juden nicht Schauplatz eines einzig-
einmaligen Wunders, einer vor zwei jahrtausenden ein für 

alle Mal vollbrachten Heilstat -, sie bietet sich vielm~hr immer . 
und in gar nicht vorhersehbaren Richtungen dem Wunder, der 
Begegnung mit Gott an, wiewohl solche Begegnungen natürlich 
nur als äußerst seltene Ausnahmefälle (die ,,36 Gerechten" jedes 
Zeitalters I), nicht in pantheistischem Dusel als Lauf der AIItags
welt zu denken sind.' Da aber die Möglichkeit des Wunders nie 
ausgeschloSsen werden kann, da sie nicht auf eine "gebundene 
MarRchroute" (Christus-Eilebnis) angewiesen ist, sondern die 
ganze Breite der irdischen Mannigfaltigkeit (w~nigstens poten-
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