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Acht Werktatige
vor Militargericht
Die Selbstverteidigung und Massenverleidigung im Bukarester Eisenbahnerproze]

Mit einem Vorwort von Paul Vienney
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politische Gefangene

Appell ·ZIUr Verteidigung del' numarrischen Klassengenossen Folge vzu Ieisten. Ihre
stolze, amfrechte .H a ltung ·erw ec M e Bewunderung, und Zorn am ihre Gegner. Ihre
Verteidigung, die nul' die Fortsetzung ihres Kampf'es im Betnieb war, steLUe dde
unterbrochene Verbindung zwischen den an del' Arbeit veribdiebenen 'u n d dell
<lurch die Unterdruckungsmalsnahmen Ihnen Entrissenen wieder her,
Sie riefeine Solidardtatsbewegung von wuchtdgem Elan hervor, welche dn den
starksten und umf'assendsten Formen z um Ausdouck kam und ,a 1le Anordnungen
erzwungener «Ru h e und Ordnung s durchbrachen. Sle erf'aflte selbst d ie Bauern,
welche den Angeklagten noch Im Verrhandihmgssaa.l Lebensmittel und Kuchen aus
iihrem Dod iiberreichten ...
In diescm bewundernswtlrdigen Biindnis gegenseitiger S0I1ida-ritiit hahen due
Eisenbahner .ih r e Klasse verteidigt, -u nd ihre Klasse verteidigte si e.
Mage jede Organisatton, j eder ,Mitkiim p fer sich stets dnran er-irmern, daB dieses
Biindnis un s verein en muB bis zum ,g em ein sam en Sieg!
.
Paul Vienney.

Acht Werktatige
vor · Militargericht
Die Selbstverteidigung und Massenverteidigung
im Bukarester EisenbahnerprozeO

Einleitung
Der ,P ro ze Ll gcgpn di e des « Auf'ruhrs » und «Mo r des s angcklagtcn acht
r u m iin ischen Ei senbalmer 'began n a m 6. J uni 19 34 in Cra iova, eine r kleinen
rumanischen Cia! ni sonsstadt. Die ihrn vorausgegangenen Ereignisse sind allgemein h ekannt.
Irn Februar 1933 wurdcn alle Eisenba.hnwerkstfitten Bumaniens von eine r
S t r ei k b e w e gun g er fa lH. In Bukarest Ibesetzten di e Arbeiter . die Werksta t ten und er k larte n, sie nicht eh er zu verlassen , bis man ihre Forderungen
ge wa h re n wiirde. Di e Regierung Hell die W erkstatten belagern. In xler Haupts tad t und im gaI~zen Lande 'fa n den S '0 'l ida r it Ii t sku n d g e bun g en
fii r di e Streikcnden, ja sogar S t r aBe n k ii m p f e statt. Nach 24stiindiger
B elagerung 'ga b die Regierung Befehl, die W erkstatten, in d enen 7000 waff'enlo se Strcikend c zusammengepfercht waren , durch Maschinengewehrfeuer und
Kunonen zu rfiumen. Es s pielte n sich Szenen von unvorstellbarer Grausamkeit ab: iiber 400 Arbeiter wurden niedergemetselt, iiber 300 verwun-

det, 2000 verhaftet und furchtbar gefoltert.
Jm .Tuni 1933 standen 108 Angeklagte unter del' Anklage des Aufrubrs und Mordes VOl' dem Bukarester Militargerieht. Diesel' Proze8
endete mit zwei Urteilen zu lebensUinglicher Zwangsarbeit und vielen
auderen zu Insgesamt 500 Jahren Haft.
Di ese S c h r e e ke n sur t e i I e e n tfa ch te n iiberall de n Zorn d er werktatige n Massen. S cho n wahrend d es Bukarester Ma ssakers (h a tte die Internationale Rotc Hille d ie werktatigen Massen Rumaniens und zahlreicher a n d erer Liinder a la r m ie r t, s od a B das Urteil d en Zorn d er Ma ssen nur noch
hoher aufflammen li eB. In vi elen St ad ten Europas und Amerikas fanden
unztihlige K u n d 'g e bun g e n statt, Durch ihre Haltung vor Gericht e rla n gten die Hauptan geklagten in -der ganzen W elt, und besonders unter d en
Eisenbnhn ern, ,ba ld Beriihmtheit. Die R ote Hilfe li eB in Rumiinien Postkarten
mil den Photographien der Hauptangeklagten und Zitaten aus ihren Erklarungen VO!: Gericht drucken. Diese Kar-len wurden dann auch dn Frankreich,
der USSH lind in Amerika .he r au sge geben . Es erschienen Brosehiiren in vi e l en Sp rachen, di e d ie Ereignisse vorn Februar 1933 beleuchteten und die
Prozctlverhandlungeu soh ild e r te n , Di e Anbelterpresse aller Lander kommen-

tierte das Schandurteil mit heftigen Worten. Aus allen Enden del' Welt
strom len .P I' ole s t I' e sol uti 0 n en zu den rumanischen Gesandtschaften
und Kr-nsulaten oder auch zur Regierung nach Bukarest,
Diese tuachtoolle Protest- und Solidaritiitsbewegung kotuite einen erst en
Sieg buchen: del' Oberste Militiirgerichtshof von Bukarest gab del' von den
acht Hauptangeklagten eingelegten Berufung statt, .hob die in erster lnstanz
ergangenen Urteile auf 'lind verwies den Fall wieder an das Militargericht von
Craiova. Durch Ueberweisung des Falles an dieses Gericht wollte die rumanische Bourgeoisie die Angeklagten 'Von den Arbeitermassen isolieren, denn
Craiova ist, wie wir bereits sagten, nul' eine kleine Garnisonstadt, ohne Industrie, ohne Proletariat, ohnc Arbeiterpresse; ihre Entfernung von allen groBen
Arbeiterzentren sollte verhindern, daB die Masson gegen den ProzeB mobilisiert werden, daB die Werktatigen auf das Gericht einen Druck ausiiben,

Die Provokationen der Anklagevertretung
Del' Versuch des Obersten Militargerichtshofes, die Angeklagten zu isolieren, warbereits del' erste Schritt, urn Ihnen die maohtige Waffe del' SolidariHit aus den Handen zu winden; 'lias Militargericht von Craiova lind sein
lfiliHiranwalt sollten den Restbesorgen. Del' enge Gerichtssaal hot aufler fiir
das Gcricht, die Angeklagten und ihre Verteidiger kaum fiir einige Dutzend
Zuhorer Haum, und auch diese Pliitze waren fast standig von Agenten del'
politischen Polizei besetzt, Nicht nul' den Arbeitern, die den Verhandlungen
beiwohnen wollten, sondern auch den Angehorigen del' Angeklagten wurden
aIle moglichen Schwierigkeiten bereitet, und die Verteidiger muBten mehr
als einmal energisch dagegenprotestieren, daf den Familien del' Angeklagten
die Anwesenheit im Gerichtssaal verboten wurde,
.
Die Anklagevertretung benutzte die gemeinsten Provokationen, um die
Einheit del' Angeklagten zu spalten, Denjenigen Angeklagten, die beim VerhoI' etwas verschiichtert waren, wurde Einstellung des Verfahrens versprochen, wenn sie auf die Fragen, die man ihnen als Belastungszeugen stellen
wiirde, everniin ftlgs antworteten. Anderen gegeniiber lieB man durchblicken,
datl man sie freisprechen wiirde, wenn sie die vom Militaranwalt vergeschlagenen Anwiilte annahmen ; diese Anwalte hatten die Mission, die von den
Angeklagten fast einstimmig beschlossene Linie del' Verteidigung xu .sabotieren.
Die 1 aktik, die del' Militiiranwalt und, auf seine Anweisung, del' Prasident
ties Militargerichts befolgen wollten, bestand darin, die Angeklagten, gegen
-d ie man unter del' genannten Bedingung das Verfahren einstellen wollte,
sagen zu lassen: die Lehne waren VOl' dem Streik besser, del' Streik selbst
unniilz gewesen, die Arbeiter hdtten wahrend des Streiks auf die Truppen
~cschossen, del' Polizeiagent, del' in den Kampfen den Tod fand, ware von
den Slreikenden getOtet worden, und schlieBlich, daB direkt 'b ei del' Eisenbahnverwaltung unternommene Schritte den Arbeitern die besten Resultate
batten bringen konnen,
Die Ilauptangeklagten hatten sich die Aufgabe gestellt, diese Behauptuu~eIl ZII wider/egen und zu beuieisen, da{3 allein der Sireik die Lolmerliiihunq
. bewirkt habe, da{3 die direkten Verhandlungen zu nichts gefilhrt, da{3 die
Arbeiter nicht auf die Soldaten qeschossen hatten und da{3 der Polizeiagent
aus Yerschen von den eigenen Leuten getOtet worden war, als sie auf die
Arbeiter scliossen.
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Die Massenverteidigung in Rumlnien
Es zeigte sieh von Anfang an, daB die Anklagevertretung mit ihrer Taktik
del' Isolierung del' Angeklagten zum Schiffbruoh verurteilt war,
Dies zeigte sieh zu erst in Bukarest, als del' Gefangenenwagen ers ehien, urn
die Angeklagten zum vViederaufnahmevenfahren nach Craiova -abzutransportieren. Die Nachricht, daB die verurteilten Eisenbahner auf dem Bahnhof
seien, verbreitete sieh unter den Eis enbahnern des Bukarester Zentralbahnho fes wie ein Lauffeu er, Es kam sofort zu e i n e I" s p 0 n tan e n K u n d g e b 11 n g: Arb eiter und kl eine Beamte demonstriert en vor dem Gefang enen-

umqcn und bracbten den Gelanqenen Ouation en dar,
Die Wirkung di esel' spon tanen und organisierten Solidaritatskundgebungen blieh ni cht aus. Del" Sonderberichterstatter einer groBen Bukarester Zeitung, del" dem Protest beiwohnte, berichtete so von einer Sclidaritatskundgcbung, die von 250 aus verschiedenen Teil en des Landes gekommenen Entla stunaszeugen, in del" Hauptsaehe Eisenbahner, organisiert worden war. Er
sch r ieb :
"Die Kundgebung elnlger hundert Al'lbeiter, die von iiberall hcrgekommen
waren, urn zugunsten der Angeklagten auszusagen, maehte auf aile Anwesenden
elnen sehr Hefen Elndruek,»

Ein anderer Vorfall abel" war noeh viel sensationeller, er findet in 'd en
Annalen del' ipoli1isonen Prozesse Rumaniens nicht seinesgleieh en. , Zu Beginn
der Verhandlungen e rsehien cin e -B a u ern del e 'g a ,t ion, die fUr einen
del' Hauptangeklagten -Na hru ngsmittel - Eier und Kuchen - sowie einen
von 200 Buuern desselben Dorfes unterzeichneten Pro t est uberbrachte, in
dem sie die Frellassung Ihres Landsmannes fordern,
Die biirgerliche Presse, die den Prozeflverhandlungen inCraiova ganze
Spr lten einrfiumte, hatte den Angeklagten durchaus nicht in den ersten Tagen
nacb del' Verhaftung oder zu Beginn ihres Prozesses ihre 'Aufme rksam keH
zugewandt. Ganz im Gegenteil. Auf Anw eisung del' politischen Polizei hatte
die biirgerliohe Presse - sowohl die demokratische, wie die Rechtspresse versuoht, das Schicksal der 108 Eisenbahner nach dem ersten Prozell - VOl'
dem Militargerioht totzuschweigen, Urn dieses K 0 ill P lot t de sS ch wei g ens zu durchbreohen, muBten erst m eh I" ere Del ega .. ion e n , aus
Frauen und Ange>horigen del" Gefangenen bestehend, zu den Behorden nmd
zu den Direktoren d ergroBen Zeitungen gehen , urn gegen das gegen ihre
Gatten und Sohne angewandte Gefangnisregime, bezw, gegen das Komplott
des Schweigens von Seiten del" Zeitungen zu protestieren. Die Direktoren
der groBen Tageszeitungen muBten nicht nul" milt den 7000 Arbeitern del"
Bukarester Werkstiitten rechnen, sondern auch mit den Hunderttausenden
von Arbeitern, die sioh mit ihren eingekerkerten Kameraden solidarisierten
urrd ii/bel' rhr .Sch icksal informiert werden wollten.
Das ist der Grund, weshalb die gro(Je Lnjormationspresse pl iitzlicli In-

teresse fur die Proze(3verlwndlungen zeiqte.
AuBel' den von den Familien und Genossen del' Angeklagten unternommenen Schritten erhoben linksgestellte Rechtsanwalte und Intellektuelle
in Bukarest und im ganzen Lande Protest. Die grollen T ageszeitu n gen del'
rumanischen Hauptstadt muBten mehrmals P roteste von Anwalten, Schriftstellern, Aerzten u. a. bringen. Sagar wfihrend del' Verhandlungen fragte eine r
del' Angeklagten d en Direktor einer biirgerlichen Zeitung, ob er Protestbriefe
und Solidaritatsbekundungen zugunsten del" eingekerkerten Arb eiter er hal te.

Der Direktor, der als Zeuge vorgeladen war, muBte zugeben, daB er enassenhaft Proteste erhalte und es ihm, aueh wenn er wollte, unmoglich sei, sie
in seiner Zeitung abzudrucken.
-In gen ieu r A tan as i u, Chef der Eisenbahnwerkstatten von Bukarest, erklfirte in seiner Zeugenaussage:
«Die Naehrleht von der Verhaftong der von den Arbeitern entsandten Delegation verbrcitete sleh in den Werkstiitten wie ein Lauffeuer. Naeh einigen
Minuten legten gegen 5000 Arbeiter die Hlinde in den SehoB und erkliirten, die
Werksliitten nlcht eher zu verlassen, bis die verhafteten Arbeiter freigelassen
-selen. Rasch wurde eine provisorisehe Biihne gebaut, Streikposten aufgestellt,
400 Lehrlinge kletterten auf das Daeh der Lehrlingssehule und rlefem «Nieder
mit dem Belagerungszustand!» Drauflen sammelten sich urn die \Verkstiitteu
Tausende und Abertausende an, die StraBenbahnen kamen nur unter ungeheuren
Sehwlerlgkelten vurwlirfs, die Menge solldarlslerte sieh mit den Strelkenden,»

AuBer diesen von einem verantwortliohen Vertrauensmann der Direktion
gelieferten Einzelheiten ist folgende e r s e h ii t t ern de T a ,t s a e he anzufiihren:
«Eln
begriff,
Betrieb.
urn den

Lehrling, der die Macht der Solidaritiit der Werktlitlgen lnstlnktlv
besetzte den Raum mit der Slrene und hielt diese slundenlang in
Naeh dem Massaker fand man lhn, von Kugeln durehsleht, die Hand
Hebel gekrampft,»
Die Antwort auf diesen R u of n a c h Sol ida Tit a t blieb nieht aus.

AuBer den wirkungsvollen Sclidaritatsbezeugungen der werktatigen Massen
wahrend des Streiks in Form von Solidaritatsstreiks in den Fabriken kam es
aueh zu anderen Solidaritatsbekundungen, von denen die Arbeiteroffenflichkeit wiihrend des Prozesses erfuhr. In seiner Zeugenaussage erzahlte der
Kaffeehauskellner Naje Alexei, daB die Kaffeehauskellner Geld und Nahrungsmittel fiir die Streikenden sammelten, als sich die Arbeiter in ihren Werkstatten verbarrikadiert batten. Der Zeuge war mit einigen Kollegen dazu
bestimmt worden, in die Werkstatten zu gehen, urn den Streikenden die gesammelten Hilfsmitttel zu iibergeben und sie der Solidaritat der Kaffeehauskellner zu versichern ; leider wurde ihm nieht erlaubt, die Nahrungsmittel den
Streikcnden ipersonUoh zu iiberreichen. Der Angeklagte Doticea bestatigt sofort, die frnglichen Lebensmittel erhalten xu haben.
Diese Solidaritat der werktatigen Massen trat nicht allein in Bukarest in
Erscheinung. So antwortete Bozianu Pavel, ein Schlosser aus Cluj, der wegen
Teilnahme am dortigen Eisenbahnerstreik zu zwei Jahren Gefiingnis verurteilt wurde, auf die Frage des Angeklagten Gheorghiu-Dej:
«Die werkliiligen Massen von Cluj waren mit den kiimpfenden Eisenbahnem
vollkommen solidariseh. Die Arbeiter aller Fabriken slreikten nieht nor, sit'
striimten in Massen auf den Platz im Zentrum der Stadt und bekundelen ihre
Soiidaritiit. Wir haben uns spiiter aueh wleder, in den \Verksliitten verschanzt
und konnten nur dadureh eln neues Massaker verhindern, daB wlr die logenieure dubehlelten.»

Die Mobilisierung der tiffentlichen Meinung
Ein Teil der rumanischen Presse ' veroffentlichte am i. Februar 1934, also
kurz nach Fiillung des ersten Urteils, einen von vielen Anwalten unterzeichneten Au 'f r u I, in dem sie gegen das Urteil protestieren 'lind ihre Kolllegeo
auffordern, sich der Aktion zur Verteidigung der Verurteilten anzuschlieBen.
Auoh die cD i min eat a' Ib rac h te diesen Aufruf mit folgender oNotiz:
"Wlr haben gleiebzeitig zwel andere Proteste erhalten, Die elne triigt Untee-
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schriften von 58 Persdnllehkelten, die andere von 22, and aile beide verlangen
Freilassnng der wegen Forderung ihres Anrechts anf ein menschenwiirdiges
Leben verurteilten Elsenhahner,»

Diese Aufrufe waren dazu angetan, die Werktatigen des Landes zu mobilisieren, und spielten daher bei der Organisierung der Massenvertejdigung der
verurteilten Eisenbahner eine bedeutende Rolle. Von diesem Gesiehtspunkt
aus ist aueh der von den Frauen der Verurteilten, sowie der wahrend der
zweiten Verhandlurig von den Hauptangeklagten erlassene Aufruf einzuschatzen,
In dem ersten Aufruf appellierten die Lebensgefahrtinnen der Hauptangeklagten an «die Tausende von Arbeitern, detien un sere Manner Kampfgenossen und tiichtige Fiihrer ohne [eden Tadel waren >, an alle ehrlichen Menschen, die Aufhebung des Urteils und Befreiung der Gefangenen zu fordern .
In dem zweiten Aufruf wenden, sich die Hauptangeklagten an die werktatigen
Massen der 'ganzen Welt und rufen Ihnen zu:
«Fordert unscre Freilassung! Wir sind iiherzeugt, da8 ihr um sie kiimpfen
werdet, wie ihr aueh dem Rufe der Internationalen Roten Hilfe gefolgt seid
and die Heiden des Reiehstagshrandprozesses ihren blutigen Henkern entrissen
habt. Niehts kann unseren Mut und unsere Ueberzeugung ersehtittern,
Es lebe die SoUdaritiit aller Ausgebeuteten Rumiiniens!
Es lebe die internalionaie Soiidaritiit der Werktiiligen aller Lander,»

Es ist der Internationalen Roten Hille zu verdanken, wenn die Protestund Solidaritfitsbewegung urn den Eisenbahnerprozef bald iiber die Grenzen
Rurnanlens hinausging. In erster Reihe wurden die rurnanischen Emigranten in Frankreich, Nord- und Siidamerika, sowie in anderen Lndern , so bescheiden fhre Zahl aueh ist, mobrlisiert, Die Internationale Juristische Vereinigung beschlofl, eines ihrer Mitglieder, einen Anwalt, an Ort und Stelle
zu senden, Das Komitee zur Verteidigung der Opfer des weifJen Terrors in
den Balkanliindern ~ das seinen Sitz in Paris hat ~ sehloB sich der Kampagne der IRH an. SehlieBlioh war es vor aHem die Internationale der Transportarbeiter und besonders die der Eisenhahner, ,die ihren rumanischen Genos sen zu Hilfe eilten.
In einigen Woehen sammelten die verhaltnismafsig wenigen rumanischen
Emigranten in Frankreich iiber 4000 Frs. zur Deckung der Reisespesen und
des Aufenthalts eines Anwaltes, und zwar des Anwaltes Charles Bourthomines
vom Pariser Appellatlonsgericht, den die Internationale Juristisehe Vereinigung nach Bukarest entsandte. Der KongreB des Eirrheitsverbandes der
Eisenbahner Frankreichs, der im A'Pril in Paris stattfand, bestimmte seinerseits eine Delegation aus drei Eisenbahnern, die zum Prozef i:hrer heldenhaften Kollegen fuhr. Die irn Auslande gefUhrte Kampagne z wan g einerseits die rumiinisohe Regierung, sowobl dem Anwalt, wie der Eisenbahnerdelegation Einreisevisa zu gewii'hren, und andererseits das Militargericht von
Craiova, nicht nur ihre Anwesenheit bei den Verhandlungen zu dulden, sondern die Delegierten auch als unvereidigte Zeugen zu vernehmen. Dies gab
zu folgendern Dialog AnlaB:
F rag e: •Wer hat Sie herdelegtert und 2JU welchem Zweck sind Sie nach
·Cr aiova gekommen?
.A n two r t : . W ir sind der Teil einer Delegation, die nach einer Versammlungs- und Kundgebungskampagne in den verschiedenen Zentren unseres
Transportarbeiterverbandes, dem iiber 400000 Arbeiter angehoren, gewahlt
wurde. Das Proletariat Frankreichs ,h at die Ereignisse vom Februar 1933 mit
'IlroSem Interesse verfalgt und fdndet, daB dieseIhen NOte, die die Eisenbahner

.

Frankreichs so oft zum Kampf fiir ihr e Forderungen tri eben, auch di e rumanis chen Eisenbahner zum Streik venanlafsten .•
«Angesichts d es engen Zusamm cnh angs zwis chen d el' franzbsische n 'lind
rumanischen Bour geoisie sie ht das Proletariat Frankreich s di e Arbeiterkiimpfe
·in Rumiinien als seine eigenen a n. '

Die PersiSnlichkeit und Haltung der Angeklagten
Acht Arbeiter - Klempner, Gie ller , Schlosser usw. - st anden V Ol' dem
Kriegsgericht ; sie waren schon zu Ieb enslanglioher Zwangsanheit oder zu s o
schweren Strafen verurtei'lt, So daB diese, ohwohl zeitIich begrenzt, doch
Todesstrafen gleichkamen, und zwar in dem Sinne, daB wenn die Verurtellten die Strafen tatsacblich abbiiBen miiBten, sie mit neunzig Prozent Sicherh eit die Freiheit nicht unehr wiedersehen wiirden. Wi e .wa r linter di esen
Umstanden i h I" e H a I tun g v 0 I" Gel' i c h t? Versuohten si e, sich «aus
del' Schlinge zu ziehen s , «las Gericht nicht gegensich e in zu nehm ens , in der
Hof1fnung, nachsiohtiger beurteilt zu werden? Durchaus nieht!
Del' GieBel' Constantin Doticea, als erster befragt, erklarte:
«Die Worte, die leh, einfaeher Arbeiter, bier offen nnd ungesehmlnkt sagen
werde, warten schon lange darauf, ausgesprechen zu werden. Ieh werde 80 die
HUgiiehkeit haben, den Tausenden von Arbeitern, die mir ibr Vertrauen entgegenhraehten und mleh zu Ihrem Fiihrer wlihUen, zu antworten UDd Ihnen
ailes zu erklliren. Ihnen, ond nur ihnen bin leh aile Erkllirungen schuldig.
Ihnen aliein sebulde ieh Reehensehaft iiber mein VerhaUen.,.

Und Donc ea ih ielt rnehrere Stunden lang Gericht iiber die Ei senbahnverwaltung, die ·Bu e Arbeiter ein ele ndes Leben fiibren laBt lind sie schandlich
ausbeutet. Er saB zu Gericht iiber '<lie sozialdemokratischen Fuhrer del' Eisenbahnergewerkschaft, di e Memorand en sohr iebe n, Schritte bei d en Mini st ern
unternahmen und den Arbeil ern ge duldig zu warten ri eten, Ib is di e Krise
ihr Ende er re icht und alles bessel' wird.
Als im J ahre 1931 1500 -E isenb a hne r brutal en tIassen wu rden, d emonstr ierten 6000 E isenba hne r del' W erkstatten von Nor d-Grivi tza und forderten
SchluB del' En tlassu nge n lind Wi edereinstellung del' En tIassene n . Di e Arbeiter zoge n zu m Sit z ihrer Gew erksoh a ft, Alber d ie sozialde mok ra tischen F fihr er ware n ni cht da, Wo steck ten s ie? 'Sie wa re n gefilohenl E in ige h atten
sich hinter So hranken und u nte r Betten versteckt, andere waren, aus Furcht
VOl' del' Verantwortung - nicht den Arbeite rn, so ndern den Behorden gegeniib er - i n die P oliz eik omrnissarinte gefI iichtet, um s pa ter ein Alib i zu ha ben
und be weisen zu k on n en , daB diese Demonstration gegen ihren Willen stattgefun de n h a tte.
Die Sold at en sc hossen, es gab Tole. Abel' die Dem onstration wa r ein
E r folg, die En tlassenen wurden wieder ei ngestell t.
Wii hrend des ganzen verliors, das zwe i Verlland lungstage hiniereituuuler
in Ans prucll nalim, spracli Doncea ke ine n A uqe n blick vo n sicli selbst, Er
enthiillte die Le iden und schilderte d ie Kiim pfe del' Arbe ite r uud Eisen balmer
Ru mii niens.
Diesel' Mangel a n einer pe rsonl ic hen Verleidigung wurde ihm iib rigens
spii ter von de m linken Soz ialdemokraten Bogatoiu evorgewor fe n s, de l' die
a nger ich teten Schaden, '<lie ihm zu r Last geleg t wurden, «bereu te s u nd zu n u l'
einem Jahr vGefa ngn is ver urteiIt wurde. I n se iner Zeugenaussage erklarte
Boqat oiu :
.
< ' Venn meine frUheren Kollegen von harteren -S traf'en betroff'en wurden als

ich , so liegt das daran, daB sie s ich nicht so verteidigt en, wie ich es tat"
worauf Doncea ihm antwortete:
«Der Zeuge behauptet, daB ich mich in erster In st anz nicht verteidigt habe
Hat es ni oht ein en a nde ren Grund, weshalb or nur zu einern Jahr Geffingnis
verurteilt wurde?
.
Es stimmt, daB ich nicht mich personlich, sondern vielmehr die Arbeiter,
die Ich vertrat, mit ill,Llen Kraften verteidigen wollte. Was Bogatoiu betnifft, so
hat er dies ni cht getan. Er hat ni emand underen als nur seine eigene Persoa
verteidigt. Ais Bogatoiu anf ing, di e Arb eiter, die ihn gewahlt batten, zu verraten, hat der Herr MBitaranwaltseine Anklage gegen ihn gemildert. lch wollte
keinen Verrat iiben . Ich habe urn das Brot der Arbeiter gekiimpft, und nor
der Tod kaoo mich .dara n hlndern, diesen Kampf furtzusetzen, Ich bleibe auf
dem Kornmandoposten, den mir di e Arbeiterklasse anvertraut hat. Aile Genossen, die hier auf der Anklagebank sitzen, 'lind ich selbst, wiirden uns ohne
Zogern opfern.•
Dann rn'frt Doncea, zu Bogatoiu gewandt:
«Meine Freunde haben mi oh gefragt, ob ich dich fUr einen S pit z e I halte.
Ich habe geantwortet: nein I lch bin iiberzeugt, daB du keiner bist, aber iclt
halte dich fiir die personifizierte F e i g h e i t. •
Ais Kommentar zu dieser Szene V'On stark dramatischer Wirkung schreibt
der Sorrderberiohterstatter der ibtir gerllo hen Zeitung «D i min e a tas :
«Am SchluB der Verhandlung benutzt Bogadoiu einen unbeachteten Augenblick, urn zur Anklagebank zu gehen und zu Doncea mit einer von Schluchzea
unterbrochenen Stimme zu sag en. •Was hast du mir angetan ? Du hast mio1l
-u m gebr ac h t l Seit s echs Mona ten kann ich mich nicht mehr auf der Strafle
zeigen, aile tr ampeln auf mir herum und n enn en mi ch Verrater! •
•Soldaten mit aufgepflanztem Bajon ett, » so sc hre ibt d el' Journalist welter,
«treten zwi schen die beiden, Den Angeklagten word en wied er Ketten an Hande
und FiiBe gelegt, sie werd en an ein anderg efesselt 'lind dann au s d em Gerichtssaal geffihrt.s
Am nach sten Tage ist Georgiu-Dej an der Reihe. Er erhebt unter anderem
Anklage geg en den . Belagerungszustand. Er sagt:
«Die Arbeiter sahen in d er Verhangung des Belagerungszustandes eine n Angriff auf Hu e in hartem Kampf erru nge ne n Rechte und gegen die ' Organisation en , die zu di esen Siegen beigetragen hatten. Sie sa he n d arin auch e in Vor zeich en neu er Angriffe gege n di e gesamte Arbeite rklasse !»

Ein Belastungszeuge
E s h a n delt sic h u rn den Arbeite r Vasi le Ve gu, der, wi e d ie m ei sten Angekl agten , in de n Eisenba hn we r kstdtte n vo n Bu karest arbeite t. Na ch dem Plan
der Anklagever tre tu ng sollte d ieser Zcu ge in seiner Aus sage be statigen, daB
di e L ehne der Ar beiter hooh ge n ug wa re n, d aB k eine trifti gen Gr iinde zurn
Stre ik vorgelegen hatten , d aB es d ie Ar be ite r waren, d ie a u f di e Soldaten
sch os se n, d aB man d ie. Verhafte te n in der Sigur anza n icht ge folter t h atte ,
wi e es die Ang eklagten b ehaupteten , und d a B d ie vo n den Ang eklagten im
Verhor eun te r zcich nete n» Erkla r u ngen vo n A b is Z vo n ihnen selbst a bge fa Bt
worden waren. Das Verfahren gege n diesen Arib eite r war infolge ei nes heimlich en Iormelden Vers prechens, bei der Vernehmung so zu a n t worte n, wi e der
St a a tsanwalt es vo n ihrn er wa rtete , einges tell t worden. E r sa h sich aber jetzt
e ine r s ta r ke ren Solidaritiitsb ew egung der in Freiheit befindliche n Ar beiter m it
den Gefan gen en gegenii ber, denn je.
Hi eraus erlcliir t sich fol gen der D i a log, der sic h vo r d em Mili ta rgeri ch t
V'On Cr ai ov a e n ts pan n :
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Del" Bela stungszeuge Va sile Ve gu wurde h er eingefiihrt. Er gab an, se it 1929
bei de l" Eisenbahn zu arbeit en. Damals hatte er eine n sehr guten Lohn.
Del" S t a a t san w a I t: B1ieb di es el" Lohn immer gle ich ho eh ?
Ant w 0 I" t : . Nein , Herr St aatsanwalt, m an kiirzt e i hn so, d aB ieh auf einmal nul" 50 P r ozen t m ein es Anfan gsgeh alts b ek am.•
F I" a g e: «J a, a be l" wurd en di e Lohne infolge d el" Kri se t iir all e h er abges etzt ?>
Ant w 0 I" t: . Das ist m ogll ch , Herr St aatsanwalt, ich m ochte Ihnen abel"
eine .Sach e sagen : wenn ieh von d el" W erkstatt na ch Ha use ge he, m uB ieh ein
sch o nes Stil ck zu Fu B zuruc k legen, Au f d ies em \V ege konnt e Ic h mi oh da von
iib erzeu gen , daB tr otz d el" Krise, tr otz d es Geldma ngels, von d em Sie sp r echen ,
di e Hauser und Pala st e wi e Pilze n aeh d em Regen a us d el" Erde se h ieBen.
Da h abe -ieh a ls einf'ac her Mann mil" di e Fra ge gestell t : \V O zum T eufel kommt
bloB di eses Geld h er ?
F ,r a g e : e Haben Sie be im Stroi k mitgestreikt ? Sagen Sic, h a ben di e Ar'heiter
a u f d ie Soldat en geschossen, s
A n I w 0 I" t : eNein , Herr Staatsanwalt, die Arbeit er hatten k ein e \Vaffen .•
D er Vorsilz ende d es Milltargerichts, d el" all sein e Hoffriungen, di e er a uf
di es en Zeu gen gesetzt hatte, zu sammenbreeh en sa h, fuhr ihn barseh a n:
e Pa ss en Sie auf, .Sie ste he n unt er Eid und mii ssen di e Wahrh eit sagen l•
• A n two r t: «Ich >bin bfiuea-licher Herkunf't und ver st eh e ni eht zu .liigen .
Di e Arbeit er 'ha h en ni cht geschoss en, nus dem einf ac he n Grund e, weil sie k ein e
Waffen hatten. •
F rag e: • Waren Sie ,bei d el" politisehen Poliz e! inhafti ert ?
An t w o r t : «J u woh l. s
,F I" ag e: «W as h at m an dort mit Ihnen gemacht ? »
Antwort: «Nac hde m man rnir d en Kopf gegen ail e Wfind e ges to llen harte,
karn ein Kornrnissar zu mil" und sagte : «Ho r, ieh will ddr d eineErkldrung vorIesen. W enn ieh eine St elle les e, di e dir unwahr erso heint, s ag h aiti' Und d er
Kornmissar ,fin g an, m ein e Erkldrung zu les en. Als ieh m erkte, daB er log, ri ef
dch: [Ha lt l' Ab el" dar Kommissar argerte .sioh und antwortet e : .So geh t d as nieht,
du weiBt, du muBt a lles .un ter schr eib en .' Da habe ieh unt er sehrieb en . \V,ie konnte
dch d enn aueh and ers ?

Strafgericht Uber einen Lockspitzel
Es kommt fast kein Prozefl d er 'biirgerlichen Klassenjustiz gegen revolutionare ,Kam p fer vor, ohne daB d er Staatsanwalt d es Militar- oder ~vil gerichts
versuchte , Erkarungen od er ga r Aufz eiohnungen eines Lockspitzes gegen die
Angekagten ins F ed zu f iih re n. .Nu r zu o ft versteh en es die W erktatigen nicht,
diese Agenten so VOl" d el" Oeffentlichkeit zu entlarven , damit si e und i hr niedertrachtrges Handwerk unter mogliohst Ib reiten Massen Ib ekan n t und von Ihnen
verdammt wird. 1m Prozefl del" .r u m a nisc he n Ei senbahner war es jed ooh ni cht
so. Es .hand elt e sich in dies em Fulle 11m einen L ockspitzel , dem esgelungen
war, d en Posten eines S ekret ars im Eisenbahnerverband zu bekommen . Dies el"
<Sekretdr> wurde als Zeuge geladen, und die Hauptangeklagten ifr agten ihn
iiber di-e Arbeitsbedingungen d el" Ei senbahnarbeiter 'lind i~ber ihre Stimmung
'VOl" dem Streik aus. Plotzlich fr ag te d el" Angelclagte Donc ea ihn geradeheraus :
• Woher kann der Zeu ge d,ieStimmung d el" Arbeiter k ennen ?

Ohn e di e FaIle zu bemerken, antwortete diesel" etwa s eigena r tige Sekretar
fast 'ohn e mit dem Wimper zu zucken :
«W eil Ich v-ier Informatoren unt er d en Arbeitern hatte. •

Darauf rief der Angeklagte Doncea:
. H err Vorsitzender, ieh habe wiilhreml. d es ganz en Proz esses behauptet und
wiederholeheute nochmals: d el" .Sekreta r del" Eisenbahner gew erkschaft, d el" hi er
als Zeuge ~lU ftra t,_ ist nichrt sander es als ein Agent d el" politisch en Polizei un.d
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del' Eisenbahndirektion . Wenn del' Zeuge die Berechtigung diesel' Beschuldi gung bestreitet, dann solI er uns doch erk.laren, wie es kommt, daB er tagl ich
Zusammenkiinfte mit dem Agenten Stefanescu hatte.•
Die Sache war klar. Dieser eigenartige Gewerkschaftssekretar, der anehrere
Aem ter bekleidete (e r stand namlioh gleiohzeitig dm Dienst der politischen
Polizei und der Eisenbahndirektion), war entlarvt,

Was ein ehemaliger Verkehrsminister Dber die
Arbeitsbedi~gungender Eisenbahner denkt
Die Verteidigung hat mil Erfolg mehrere bedeutende Personlichkeiten als
Zeugen laden lassen, die aus verschiedenen Griinden imstande waren, einige
Klanheit in diesen Prozell zu bringen . Man Iiefl auch einige fr iihere Minister
laden. Wir geben naohstehend einige Ausziige aus solohen Zeugenaussagen.
Der Ex- Verkehrsrninister Eduard Mirto antwor tete auf die Frage nach den
Bedingungen, un te r denen die Eisenbahnarbeiter arbeiten, folgendes:
«Die Arbeiter arbeiteten unter anorrnalen Bedingungen. Ich weiB es genau.
Die Lage del' im Waggonhau besehUftigten Arbeiter war noch schlimrner, da sie
mitten im Wirrter bei 20 Grad Kalte im Freien arbeiten nniissen . Ich habe erfrorene
Arbe iter gese hen un d ich muLl sagen, daB es ziernl ich unangenehm is t (sic I), bei
einer solchen Kalte dra uLlen zu arbeiten . Diese 'I'a tsache hat mieh emport. Ich
habe versucht einz ugreif'en, ieh habe alles getan, was -in meiner Macht stand, abel'
man antw ortete mil', es ware in allen Lfindern ISO. '
Ueber die Lohnverhidtnisse befragt, antwortete der ehemalige Ministe r:
«Ich habe personlich Iestgestellt, daB viele Arbeiter einen unbedeutenden
Lohn bez iehen, Ich habe sogar welche gef'unden, die nieht mehr als 50 Lei
(ca. 1 Mark) monatlieh verdienten, und zwar deshalb, weil die Arbeiter aus M3ngel an Rohmalerial nur einige Stunden wochentlich arbeiteten. •
Ueber die Beziehungen zwischen den Arbeitern und den sozialdemokratisch en Fuhrern der reformistischen Gewerkschaften sagte Herr Mirto fol-

gendes:
.Zwisehen den Soeialdemokraten und den anderen Arbeitern herrschten in den
Werkstiitten groBe Unstirnmigkeiten, die darauf zuriickzufiihren -sind, daLl die
Sozialdemokraten die Interessen del' Arbeiter nieht verteidigten und daB diese
behaupte ten, die Soziaddemokraten waren von del' Direktion bevorzugt, leh habe
die Arbeiter mehrmals darauf hingewiesen, daB sie in den Werkstatten keine
Politik treiben .sollten, abel' es ist wohl wahr, daB die Sozialdemokraten protegiert
wurden.•

Glaubensbekenntnis eines
sozialdemokratischen GewerkschaftsfDtlrers
Die Angeklagten .ha t ten d ie Zeugenvernehmung von Herrn Alexander
(i prescu , einem der bedeutendsten Funktionare der sozialdemokratisohen Gewerkschaf'tsbewegung d er rnmanisohen Eisenbahner, gefordert. A'Us den prazisen, gcdrangten Fragen der Angeklagte n an ih n erklart sich, weshalb sie
ihn a ls Zeugen laden lie Ben. Seine Aussage war sehr w ichtig, urn die Stellung
der beiden vertrete nen Gewerkschafts rich tungen, der offiziellen sozialdemokratischen Gewerkschaft u n d d er roten Gewerkschaf'tsopposition, k lar ins
Licht zu riicken .
«leh bin vor Gericht erschienen s , ,beginnt Herr Oprescu, «weder .u rn d-ie Angeklagten xu belasten, noeh urn sie xu verteidigen. lob werde die Wahrheit,
nichts als die relne Wahnheit sagen, 1m Jahre 1933 hatte die Generaldirektion
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d el' E isen ba hmen den Anbeitern .amgekiindigt, daG alle, die d ie A:rbeit a ufgebe n
wollten , eine festgesetz te Entschadigung in Hohe von drei MonatslOhn en erhalt en 'sollten . Viel e 'Arbeit er sind gegangen und haben di egenannte E ntsc had igu ng
erha lte n. Abel' einige Monate spater k amen sie wieder mit der Forderung, wi ed er einge ste lll :iu werd en . Die Gewerkschaftsfoderation hat versucht, etwas fiir
s ie ZII tun, als es ,ih l' ab el' nicht gela n g, rouBt e sie es sch lielllich ' a ufgebe n .•
M ,i li t ii I' a n wa It : c Warurn wurden m ehrer e Verbande, und vor a llern doc
von Gri vitza, a us d el' Foderation ausgesohlo ssen, s
Z eu g e: «Die Gew erkschaftsf'od eration ,als Korp ers chaft mit d em Recht ein er
eigcne n Ger ichts ba rkei t konnt e gewalt same Aktionen ni cht dulden und wollte
ihre unter en E in he ite n s tabil und ruhig erhalten. Ich habe iib rigens zu Arb eit ern, di e m einen Rats chHigen n icht Iol gen wollten, ges agt : Wenn 'ih r andere
Aktioncn WooIII, a ls wir sic fiihr en , Iiihrt -sie auf eigene F aust, wir konnen euch
nieht folg en, da wi r di e Verantworlung fiir Eure Aktioncn, die s o von unserer
Linie abweich en, ni cht tragen konnen .•
V o r si t z e n d e r d es MiHtarg cri 'chts: eDas heiBt also, dall Ihr von
d en .soaiald emok ra tisch en Gew erkschaf'ten ffir Iriedl ich e, <geW'lllblose Akt-io ns mittel wart. vwie es sic h Iiir a nst lind ige Leute igehor t?
Z e u g e: «Ja, wir Sozialdemokraten sind fill' Ordnung und Anstand, Wir
[ehnen eu ergische Aktionen ab .»
.
Mil d t a r oan walt : «1st es wahr, dlaB Ihre Konfoderation fUr Enelassung
del' auslandisohen Arbeiter, ein tri tt, urn den rumanischen A,r·beit ern· Arbeit zu
b esehaffen 'l>
Z e u g e : .]'a, d as ist wahl', denn es glb t in der ganzen Welt Arbeltslose, und
e he ein Ausl ander bei uns leid et , soli er Iieb er in seinem Land deiden.•
1\1 ·i Ii t 11 rill n w a It : c Ihr b ehauptet ni cht, wi e di e Angeklagten, dall die Arheifer Internationalist en sin d, datl di e Arbeit si e zu J} riid er n macht und dal
j ed er a rbe iten karin, wo es ihm beliebt?
Z e u g e: «W ir habcn einstmals .auch dieses Pninzip ver treten , aber jetzt, we gen d el' Arbeitslosigkeit .. . •
Mi ,li.taranw 'a lt: c • •• J a, haben Sie darauf verzichtet.>
Z e u g e: «T atsa ch lich ts t es un s n ieht ge lunge n, sie wegzuschicken, dena
sob ald wir es verl ang t h atton, regnete es von allen Seiten Gesuche, daB der eia
gute r Fa oharbeit er u n d je ne r u ne rsetzlich sei usw. » /

Die "Schuld" der Angeklagten
1\1 i'} it a ,I' a n wa It: «W elch e Bezie h u nge n bes tehen zwische n dem Verhalt en des Angeklagten Gheorghiu-Dej und del' En tlassung del' E ise nbah narbe iter
del' Stadt Dej? »
Z e u g e 0 pre s c u : e Ich werde Ihuen das g leic h erklaren. Meine Au k Iagen
werden uic ht iib er den Rahmen del' Wah rhe it h in au sgeh en. In De j schiene n
<lie Arbeitslosen und auch die Arbei te r zuerst sehr ruh ig. Sie h atten Grurud, in
gewissem MlaBe zufrieden zu sei n. Abel' da Imt Gheor>ghiu auf den P lan, ein
groBe r Man n, wi e mag sagte, als er zu agil ier,en und das Leben der Arbe iter zu
beunr uhigen begun n. Er n nh m Verbind ungcn mit <liesen auf nnd sc har te sie
lum tSlich; el' nrbeitete cine Lis le roH Forderungen 'a us, die schlech t red igier t
'u n d n ich ts wert war. Abel' er hntle <larin einige PJuascn von slarker Wirk ung,
und dies erk liirt, warum er llllier den Arbeilern so popula r wurd,e. Was u ns
betriffl, '"'0 Ih ab en wi r aHes gelan, was in unserer M,aeht sta nd .»
Da ral1f~()Ilg 1 cin Dia log zw iSiChendem Angeklagte n Doncea und clem Zeu ge n, der, a ls i'hm hart zlIgeselzt w Ul'de, ausrier:
«Her r Vorsilzender, es siehl ja 'S o aus, a is ob ieh hier del' AngekiIragte und
Doncea de l' AnkHiger wa re . Diose Rolle paBt mir absolut niehL»
Darauf griff del' Vlors itzende des Mil ita rgeri'chts zu gu nsten des Zeugen ein
und en tzog ,de n Angeklag' le n, d ie diesem Doe h F ragen s teJ.len w ollten, das
V,Tort. ,
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DiaVerteidiger tersuchten darauf', im Namen der Angeklagten die Fragen
formulieren, die sie dem Zeugen haltlen stellen wollen, und der eine fragte
den Zeugen Oprescu:
,
" .Was . verslehen Sie unter diesen liewallmilteln', die Sie den Angeklagten
vorzuwerfen seheinen?
Darauf antwortete der Zeuge: •Wir verslehen darunter StrnfsenkundgebunXlI

gen . •

Eine gemeine Polizeiprovokation entlarvt
Die Bukarester Polizei wollte um jeden Preis beweisen, daB die Streik end en Waffen hatten und von diesen gegen das Miaitiir und die' Polizei Gebraueh
gemaoht halten. Urn dies beweisen zu konnen,sohreckte die Bukarester
Polizei V'Or einer.g e m e i n e n Pro v 0 kat ion nicht zurtick, Vor den
Werkstatten von Grivitza, 'wo sich die Februarerelgnisse abspielten, steht eine
Kirche, Einige Tage nach <len Massakern fuhr nun ein Motorrad mit Beiwagen bei der Kirohe vor: ein Kommissar ent stieg ihm in Begleitung eines
ZiviJislen. Beide begannen in die Mauer der Kircha mit einem Bohrer LOCher
zu : bohren und di e Mau er '<lann zu pholographieren, urn einen Beweis daffir
ZU · haben , daB die Arbeiter vom Hof der Werkstatten aus geschossen hatten.
Diese Provokation muflte entlarvt werden, Der Pfarrer di eser Kirche loot
VOIl den Groschen der Arbeiter dieses groBtenteils proletarischen, Viertels und
war seinen Pfarrkindern die Wahrheit sohuldig. Der Pfarrer leistete also der
Aufforderung . der Genossen der Angeklagten Folge und entschloB sich, vor
dem Militargericht zu e rzlihle n, woher die Locher in der Mauer seiner Kirche
stamrnen. Dies fiihrle zu folgenden Aussagen:
'.
.
Nac h einigen Versuchen des Vorsitzenden d es Militargerichts, d en Zeugen Popa Dimitru. einen Invallid en , der sich auf Kriicken vor das Militar- '
gl'rieh:l geschl eppt hatte, einzus ch iich ter n, erkla r te dieser:
.
e Ich bin d er Kuster d er Kirche, Emmal sah ioh ein 'Motorrad mit d er Nummer 5 a nko mmcn. Zwei Personen, cine da von ein Komrnissar an Uniform, stiegen
a us und fin gen am, LOCher in die Mauern zu b oh re n ,»
D e r V 0 r si t zen d e: e Hab en Sie ni chts zu ihnen ~es agt ?
D e r G e i s t I i c ·h e: «Nein, durchaus nichtvaber ich mochte noch hinzufilgen , weil ich dooh ~esch wo ren hab e, d ie volle Wahr he it zu sage n:
selbs t wenn d ie Arbeit er 'geschossen ha llen , hatten die Kugeln die Kirche
n icht er re ichen konnen , da sich Ihn en zwisch en den Eisenba hn we rks tat ten
und mei ner Kirche za hlrei che Hinde rn isse in den W eg ste lle n.•

Der Polizeiagent von seinen Kollegen erschossen
W ir sagten bereits, daB einer del' Pol izeiagenten ; d ie d ie Werks tiitten um zingellen, von einer Revolverkuge l todllkh getroffen wurde. Das Milita rge ri ch t
besch uldigte die Arbeiter, diese Kugel abgeschossen zu haben, Die Einwohner
von Grivitza selz len alle Hebel in Bewegung, urn En tlas tungszeuge n zu finden.
Sie mach ten den Geistlichen lind de n Kirohendiener ausfindig, urn d ie Polize iipro voka tion, von der wir oben sprache n, zunichte zu machen. Sie stoberten
a uc h eine Kabarettartlst in und -Besi tzerin auf, brachten sie vo r da s Milita rge ric h l u nd lieBen s ie dort die Wahrhei l ent hiiIlen .
Vor Geric h t sagle die Zeug in Frau Georgescu, Besitzerin des Ka ba re tts,
fo lgendes aus:
.
Sobald ich ungewoh nl e Lau te llluf d·er StraBe ho rl e, HeB ieh sofor l die Eisenr olIad en yor den Fenslern meines Unterne hmens herunlerZoiehen . Driamen
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hefand sich Herr Manala, Kommandant der Schutzleute. Pldtzlich stiirzten zwei
Agenten <ins Zimmer und meldeten ihrem Vorgesetzten, daB der Polizeiagent
Chirita von einem seiner Kollcgen getotet worden sei. Kurz daraufbrachte man
seine Leiche herein. Dann kamen andere Schutzleute, die Ihren Kollegen wcgen
des vorgefaklenen Ungliicks bemitleideten, Auf der StraBe hiirte man das Knat,tern von Maschinengewehrcn. s

Katia Filipescu, eine Artistin desselben Kabaretts, sagte das gleiche aus.
Auf die Frage des Militaranwaltes, ob die Arbeiter geschossen hatton , antwortete
die Z e u gin: cNein, sie warfen mit Steinen .•
Der Mi1:itiiranwalt: -Woher wissen Sie das?
Die Z e u gin: eloh weiB 00 , weil die Steinegegen die Eisenrolladen geworfen wurden. s
Ein vollstandigeres Fiasko der Anklage aller Angeklagten wegen Mordes
ist undenkbar,

Das 'Urteil
Nach 24 Verhandlungstagen Iallte das Militiirgericht ein ebensolches
Sc han d 'U r t e i 1, wie in erster Instanz. Zwei Angeklagle wurden zu .le

15 Jahren Zwangsarbeit verurleilt, vier zu je 12 Jahren, einer zu
5 Jahren Zwangsarbeit und ein anderer zu 18 Monalen Gefiingnis.
Au8erdem wurden aile zusammen zur Zahlung von 20 000 Lei
Sehadenersalz verurteilt, obwohl doch unzweifelhaft bewiesen wurde, da8
der Polizeiagent, an dessen Familie die Entschadigung zu zahlen ist, von seinen Kollegen getotet wurde und die Anbeiter keine einzige Kugel abgeschossen
hatten.
.
Trotz dieses schandlichen Urteils ist dooh unbestreitbar, daB die Gewahrung eines zweiten Prozesses ein Riickzug der rumanischen Bourgeoisie war.
Diese erste Niederlaqe der bzirgerlichen Klassenjustiz Rumiiniens wurde
durcli die Aktivitiit und .1ufopferung der Roten Hilfe Rumiiniens und der
anderen Lander ermoglicht. Nur duroh die Mobiaisierung der werktatlgen
Massen Rumaniens durch die Rote Hilfe konnten so zahlreiche Protestdernonstrationen stattfinden .- angefangen mit der Demonstration der Studenten,
die aUif der Bukarester Universitat eine rote Fahne hiBten, bii zu den Demonstrationen der Eisenbahner duroh die StraBen Bukarests wah rend des Prozesses in Craiova, das mutige Auftreten der Bauern vor dem MiliHirgericht
nicht zu vergessen.
Trotzdem die Rote HiIfe Rumaniens zur Illegalitat verurleilt ist, hat sie
es doch verstanden, 'die Mas sen v e r t e i dig u n g zu organisieren, unerwartete Zeugen ausfindig zu machen, sie dazu zu Ibestimmen, vor dem Militiirgericht zu erscheinen und unwiderlegbare Zeugenaussagen zu machen.
Ihrer Arbeit ist es xu verdanken, daB ein Geistlicher und ein Kuster die
Polizeiprovokation beziiglieh der Locher in der Mauer blofssteliten, die zu
dern einzigen Zweck gebohrt wurden, urn zu beweisen, daB die Arbeiter von
Feuerwaffen Gebrauch gemacht hatten. Der Tatigkeit der Roten Hi1lfe ist
es zu verdanken, wenn eine Kabaretthesitzerin sich Sohadigungen durch die
Polizei aussetzte und mit ihrem Personal aussagte, daB der Polizeiagent von
seinen Leuten getotet worden sei.
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Dank del' Roten Hilfe Rumaniens wurden Hunderttausende von
Lei zur Unterstiitzung del' Gefangenen und ihrer Familien gesammelt. Sie war es, die Zehntausende von Flugblattern herausgab, dank
ihrer Agitation sah sich die biirgerliche Presse gezwungen, das Komplott des Schweigens, mit dem die Regierung den ProzeB umgeben
wollte, gegen ihren Willen zu brechen. Und schlieBlich ist es del'
Roten Hilfe zu verdanken, daB die Angeklagten die Moglichkeit hatten , ihre Anklagen gegen die Regierung, die Eisenbahnverwaltung
uud die Lockspitzel in alIe Welt hinauszuschleudern.
Dies ist jedoch nul' e i n T e i lsi e g. Das Komplott des Schweigens wurde gebrochen, das internationale Proletariat und zahlreiche
Intellektuelle wurden alarmiert, zweimal entsandte die Internationale
Juristische Vereinigung Anwalte nach Rumanien. Die Eisenbahner
Frankreichs, GroBhritanniens, Spaniens, del' Schweiz, Griechenlands, .
Siidamerikas und Australiens haben in del' Presse und in Versammlungen eine Kampagne gefiihrt und Proteste an die rumanische Regierung gesandt.
Die rurnanische Patronati, eine Solidaritatsbewegung mit den
Opfern des weilsen Terrors in Humanien, sammelten Geld und erhoben ebenfalIs gegen diesen schandlichen ProzeB Protest. Abel'
obwohl das Urteil sehr gemildert wurde, bleibt es so schandlich wie
zuvor.
Die Verurteilten haben wieder Einspruch erhoben. Die Rote Hilfe
hat sich die Aufgabe gestellt, ihre WeItkampagne zur Verteidigung
der Angeklagten wieder aufzunehmen und um das Vielfache zu versHirk en.
Del' ProzeB del' rumanischen Eisenbahner, sowohl in Bukarest
wie in Craiova, lieferte ein glanzendes Beispiel der Selbst- und Massenverteidigung in einem politischen ProzeB, und dies in einem
Lande des weiBen Terrors, wo die Rote Hilfe und alIe anderen revolutionaren Organisationen zur Illegalitat verurteilt sind. UeberalI, wo
die Bourgeoisie versucht, Prozesse gegen kampf'ende revolutionare
Arbeiter aufzuziehen, miissen die Lehren dieses Prozesses ausgeniitzt
werden.
Angesichts del' biirgerlichen Klassenjustiz tragen die mutige und
wiirdige Haltung del' Angeklagten, del' Beistand und die direkte Unterstiitzung del' Roten Hilfe dazu bei, die werktatigen Massen zu
mobilisieren, die Angeklagten zu Anklagern und die Bourgeoisie und
ihre Mitlaufer zu Angeklagten zu machen. Und dies ermoglicht es,
den Kampf Schritt fiir Schritt zu gewinnen, urn die Beschuldigten den
Klauen ihrer Henkel' zu entreiBen.
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Brief Lenins an E. D. Sfassowa
und die Genossen im Moskauer Gefangnis

Liebe Freundel Jeh gelangte in den Besitz Eurer Anfrnge iiber die TaUiI,...o r Gericht (durch den Brief von Absolut *) und einen Zettel, der durch eine
unbekannte Person cwortlich wiedergegeben» worden .ist }, Absolut schreibt von
zwei Standpunkten. Irn Zettel ~t von ' drei Gruppierungen die Rede, vielleicht
eind folgende drei Schattierungengemeint, die ich xu rekonstruieren versuchen
will: 1. DasGerieht negieren und es direktboykottieren, 2. ·D as Genicht negieren
und sich an dem Gerichtsverfahren nieht beteiligen, Einen Rechtsanwalt nul'
'linter del' Bedingung bestellen, daB. er ausschdielstich ilber die Unzustandlgkeit
des Gerichts vom Standpunkt des abstrakten Rechts spreche. Im SchluBwort eine
profession de foi **) ablegen und ein Geschworenengericht fordern. 3. Bezuglid.l
des SchluBwortes dasselbe. Sich des Gerichts als eines Agitationsmittels bedienen
und zu diesem Zweck sichan dem Gerichtsverfahren mit Hilfe cines Rechtsanwaltes beteiligen. Die Ungesetzlichkeit des Gerichts aufzeigen und sogar Vernehmungen von Zeugen beantragen. (Alibinaohweis .u sw.].
Ferner die Fruge: sell man nul' sagen, daB man del' Ueberzeugung nach Sozialdemokrat sei, oder soll man sich .a ls .Mitglied del' Soaialdemokratischen Al'beiterpartei RuBlands zu erkennen geben?
Ihr scnreibt, daBeine Broschiire iiber diese Frage nottg ei. Ieh wiirde es nicht
fur opportun halten, schon jetzt, wo wir noch keine Erfahrung haben, eine Broschiire in die Welt zu lassen. Wir werden vielleicht in der Zeitung,bei Gelegenheit, die Sache in irgendeiner Form streifen. Vielleicht konnte jemand von den
Verhafleten fiir die Zeitung ein Artikelohen (5000 bis 8000 Buchstaben) schreiben,
Fur den Anfang del' Diskussion diirf'te es wohl das beste sein,
Ich personlich habe mir noch kein abschlieBendes Urteil gebildet, und wiirde
es vorziehen, ehe ich mich Iestlege, mich erst eingehend mit Genossen xu 'b espr echen, die sitzen oder vor Genicht gestanden haben. Zur EinJeitung einer solchen
Bespreenung will .ich nun meine Erwagungen darlegen. Vieles hangt. meines
Erachtens davon ab, was f ii r ,e i n G e r i ch t das sein wird, Has heiBt, ob die
Moglichkeit besteht, es zur Agitation auszuniitzen, oder ob gar keine Moglichkeit
vorhanden ist? 1st das erste der Fahl, so ' ist die , .T a kti k Nummer 1 .untaugtich ;
ist das zweite del' Fall, so ist sie am Platze, .ab er auch nur .n ach einem offenen,
eindeutigen energischen Protest .undein er Erklarung. Fans jedoch die Moglichkelt
besteht, das Gericht zur Agitation auszuniitzen, ist die Taktik Nummer 3 wimschenswert. Eine Rede, in der eine 'Profession de foi abgegeben wird, ware meiner Meinung nach iiberhaupt sehr wiinschenswert, sehr nutzlich und LhaLte in den
meisten Fallen Aussicht, agitatorisch zu wirken. Besonders ,i n der ersten Zeit,
wo die Begierung ein gerichbliohes Verf.ahren anwendet, sollten die Sozialdemokra-

*) Parteideckname VOIl Stassowa, Genossin Stassowa dst jetzt Vonsitzende des
Exekutivkomitees der IRH und Yorsitzende der RH der Sowjetunion.
**) Glaubensbekenntnis.
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len mil einer Rede iiher das soziabdemokratische Programm und die sozialdemokratische Taklik auftrelcn. Man sagt: es sci nicht ratsarn, sich als Mitglied der
Partei, zumal der Organisation, zu erkennen zu geben, man solIe sich lieber auf
die Erk.larung beschriinken, daB man der Ueberzeugung nach Sozialdemokrat sei.
lch glaube, das Organisatlonsverhaltnis sollte man in der Rede dirckt .a ussch a ltcn ,
das heiLlI man soll sagen, iiber Organisabionsvenhfiltnisse werde ich <:IUS begreiflichen Grunden nicht sprechen, ich ,bin aber Sozialdemokrat und werde von
un s ere r Parlei spreohen. Ein solches Vorgehen wiirde zwei Vorteile haben:
es wird ausdriicklich und genau feslgeslellt, daG man iiber das Organisationsverhfiltnis (Zugchorlgkel! zur Organisation, zu welcher usw.) nicht sprechen diirfe,
und gleichzeilig wird von un .s ere r Partei gesprochen. Das ist nolwendig, damit
die sozialdemokratischen Reden vor Gericht zu Reden und Erkliirungen der Partei
werden, darnit die Agitation der Parlei zugutekommt. Mit anderen \Vorlen: mein
Iormales Organisationsverhfiltnis lasse ieh unerortert, das verschweige ich, forrnell werde ioh nicht im Naruen irgendeiner Organisation sprechen, aber ich werde
vor euch als Soztaldemokrat iiber un s ere Partei sprechen, und bitte, meine
Erklilrungen als ronen Versuch anzusehen, jene sozialdemokratischen Auffassungen darzulegen, die in u ns ere r gesamten sozialdemokrolischen Lileralur, in den
nnd den Brosehiiren, Ftugscnrlften, Zeltungcn ientwick elt women sind.
Die Rechtsanwaltfrage. Die Rechtsanwiille muB man unter der Fuchtel halten
und nmter Belagerungszustand stollen, denn dieses Intcllektuellenpack macht oft
Bockmist, Man muLl ihnen von vornherein erklaren: wenn du, Hundcsohn, dir
auch nur die allergeringste Unanstiindigkeit 0 de r -e j n en pol i tis c hen
o p p 0 r I u n ism u s enlauben solltest (etwa von der Unreife, der Unriohtigkeit
"es Sozialismus, von Schwarrnerei, von der Verneinung der Gewalt durch die
Sozi<aldemokraten, von dem f'riedlichen Charakter ,i h rer Lehre und dhrer Bewegung
usw, oder von etwas Aehnlichem zu sprechen), so werde ich, der Angcklugte, dich
auf der Stelle offenUich unterbrechen, werde dich einen Schuft nennen, werde
erklaren, daB ich auf cine solche Verleidigung verziohte usw, Und diese Drohungen auch verwirklienen. Man solI nur gescheite Rechtsanwalte nehmen, andere
braucht man nicht. Man solI ihnen von vornherein erkliiren: ausschlieLllieh kritisieren und die Zeugen, sowie den Staatsanwalt bei der Nachpriifung der Tatsachen ef'a n gen s 'lind die Machenschaften der Anklage Iestnageln, ausschlielllich
die semjakischen Seiten des Gerichtes diskreditieren. Selb I ein loluger liberaler
Advokal ist sehr .geneigt zu sagen, 0 de r d u r c h b l i c ken z u I ass -e n, daLl die
sozlaldemokratische Bewegung Iriedlictt sei, daB selbst Manner, wie Adolf Wagner,
ihre kullurelle Rolle anerkenncn usw. AIle derartigen Versuche miissen im Keime
unterbunden werden, Die Juristen sind die reaktionarsten Menschen, wie, ich
glaube, Bebel gesagt hat. Schuster, bleib bei deinern Leisten . Sei nur Jurist, verspolle die Zoogen der Anklage und den Slaalsanwult, hochslcns darfst du ein
solcl1es Gericht dem Geschworenengericht in einem freien Lande gegeniiberstellen,
a,ber I.'lsse die Ueberzeugungen des Angeklaglen beiseite, unlerstehe dich nicht,
auch nur mit einem Ton 'a nzud euten , wie du ,s eine Ueberzeugung iUlld seine Handlungen bewerlest. Denn du, ein jiimmerlicher Libemler, wie OU bist, kapierst diese
Ucherzeugungen !So wenig, daB es, selbst wenn du sie :lobsl, ohne Fadheilen nichl
abgehen wird. Natii..,lich darf .ma n dtlS aUes dem Rechlsanwalt nicht ,,;e ein
Sobakewitsch sagen, sondern liehenswii-ffi,i:g, konz.ilianl, -gewand t und bohul:sam.
Immerhin aber ist es besser, ,sich vor den RechtsanwiiHen in aeht zu nehmen und
Hillen nicht zu .(r~uen, b es 0 n de r s wenn >sie sagen, sie seien Sozi-aldemok-ralen
lind Milglieder der Par.(ei flanl unserem § 111).
me Froge der Beteiligung am Ger>ichtsverfahren will"ld, glaube ich, dumh die
Recht>Sanwaltsfr3ge ent>Schieden. Einen Rechtsanwalt bestellen, heiLlI ja, sicham
Ger:ichtsverfahren beleiligen. \Varum !Sollte mansictl <:Iuch nichl beteiligen, urn
die Zcugen fangen und gegen das Gerichl agitiel'CD 1)U konnen. FreiIioh muLl
man sehr vOI1Sichtig sein, urn nicht in den Ton einer umfassenden Reohtfertigung
:m verfallen, <!ariiber eriibrigl ,sich jedes Wort! Am -b esten ist es, sofoI1t, v 0 r der
Beweisaufnahme, auf die ersten Fragen des VorsHzenden zu -er k liiren, man sei
Sozialdemokrat und werde in der Rede ausfiihren, W<:I, dies bedcute. Konkret

15

hangt di e E n tsc heid ung der Fruge nach d er Beteiligung am Gerich tsve r fa h re n ga n z
von d en Ums ta nden a b: angcnommen , d aB man vollkommen lib erfiihrl ist , dal.\
di e Zeu gen di e Wah rtr eit sagen , d aB di e gan ze Ank.lage 'in d er Heu p tsache a u f
unb eslreitbaren Dokumenlen beruht, da n n wird es vi ell eicht k ein en Zw eek h aben ,
si ch 'am Genich ts ver fa h r cn zu b et eili gen und m an sollte aile Aufm cnksamke it a uf
eine prinzipiell e Red e r ichten, Wen n d agegen di e Tatsachen vage s in d, die Zeugen
d er Get:1 eimpolizei sich dn Widers p r uche ver wi ck eln und sch windeln, da n n diirfte
es k aum angebrucht sein, sic h d es Agit ationsrnat erials zur E n tla r vung d er Ger ichtsm ach o zu berauben, D ie Sache hiingt a uc h vo n den Angek la gt en a h: we n n sie
so hr er miid et, k rank, a bgespan nt s ind, w enn k eine in de r <ger.ic htl ich en B ew ei sIii h r ung » und .i n red nerisc hc n Kampfen ge iible n Leute vonh anden s ind, dann wird
es vie lleich t rutioneller sein , a uf di e T cidnahm e a m ·GerJeh lsv er fa h ren zu verzlchten , di es zu e r klaren un d die ganze Aufmerksamk eit auf eine prinziplelle Rede
zu r dchten , di e vo rh er vonhe re ite t word en so llte , J ed en falls dst e ine Red e tiber di e
Grundsatz e, das Progra rum und di e Taktik der Sozi al demokrutie, iib er di e A,r be it erbew egung, tiber di csoz ia list ischen Ziele, tibe r den Au fs ta nd das Wi chtigst e.
Zum Schluf -wi ed cr ho le ieh n oohmal s : di es sin d m ein e vor-lauf'igen Erwagungen, d ie ni ch ts weni ger a ls ein Versuoh sei n sodlen , di e Fr uge zu entscheide n . Mall
mull a b wa r te n, was di e Erfah ru ng ze igen wird . Bei de r H erau sanbeitung di eser
Erfahrung aber word en sic h di e Genossen -i n se h r -vielen Fiillen vo n d ern Abwagen
d er k onkreten Ums ta n de u nd d em In s -lii n k 1 d es R e vo I u ti 0 n 1i. r s ileit en las sen .m iissen .

*
H erzlieh en Grufl a n Kurz, Ruben , Bau man n und 'l~ lI e F re unde, Verzagt nicht l
Bel -u ns geh en di e Dinge j ctzt g u t, Von d en Sk andalist en huben wir un s endl ich
lo sgemacht. Mit d er T aktik d es Hilckzuges !isl es ruun vo rbei. Jetzt s in d w ir .i n
d er Of fensiv e. Di e r ussisch en Komilees b eginnen ebe n f'a lls mit d en Desorganisation en zu brechen . E ine ·eige ne Zeitung ist ,g egrlind et. Ein eigenes praktisches Zentrum [Biiro) dst da. V on d er Zeitung ,sin d zw ei Nummern ersc hi ene n, in diesen
Tagen (23. J anuar 1905 n eu en Stils] e rsdaein t di e dricte. Witr hoff'en, s ic wochentIich ersche ine n Iassen Z'U konn en. Ioh wiinsche Eueh Gesundh eit und gute n Mut :
Witr werden uniS H 'Oell bostimmt se hen lU nd .wi r werden u nter Ibesser en BediJl'
gungen k iimp fen ,a ls he i dem hi esigen Tratseh und Geziink in der Art der Li ga kongressel
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Chita al Vasilichiei

Ruman ian

-Ja, ieh bill Kommunisl! leh erkHire es ohne Furcht, mil Stolz vor der
gc nrnten Arbeilerklasse. Der Kampf der Naphlhaarbeiter irn Tal von Pra('IIO"a unrl der heldenhafle Slreik der Eisenbahner - sie wurden nur deshul h enl.chlossen ,gefiihrl, weil .an der Spilze des Kampfes die k ommuu is tisohe Partei Ilumaniens gestanden hal. In gomeinsurner Fronl mil del"
Bourgeoi ie fiihrl die rumiindsche Soaialdemokn tic welter Ihrcn Kampf 1.111"
. llnlerdriiekung tier Arbeiterklassc, zur Vorbereitunu des AntisowjctkrtegcAbcr die Opfer der Eisenbahnarbeiter nd die wuchtigen Dcmonstrntionen
im Tal von Prachova, in denen die KP Humiiniens an der Spilze stand, s tets werden sic dern Kampf der Arbeitermussen leuehlen auf dem \Vege
z ur Errichtuuq der soz lalistischcn Gesellschaft,
[Aus der Rcde vor rlem Kriegsgericht.]
Ghila al \"'1 ilichei - ein Eiscnbahnarbeiter aus den Werk stfitten in Grivizn, Buk arest. K.I\'-~titglied. Iach den Bar rikadenkampfcn im Februar, in denen 400 Eisenbahner getOlel
wurden, verurteilte ihn das Krieqsger lcht im Proze13 gegen 10M
Eisenbahner am 20 , August 193:1 1.U 20 .Iahren ZuchLhausarheit.

Gheorghii Petrescu Rumaruen
Der Kampf der Arbeiter auf den Eiseuhahnen Humaniens war nicht n u r
ein w irtsch aflli ch er, er war auch ein politiseher Kampf. Die Bou r geoisie
wollte a uf Kost en der Arbeitermassen einen Ausweg finden. Die Eise n ba h ner
haben in i hrern Ka mp fe vo ll un d gauz die Rie htig kei t de l" Theorie und Orgn n lsa t lous tak t ik d er ko mrnuni st isc hen Par te i bewiesen.
(Aus der lIede vo r d em Kr iegsgerkhl.i
Gh eorgh ii Pet r esc u, Ar b eit er der Eisen ba h n we rks lii llen in Gri viza, Bukar est , ein er d er Str eikfiihrer. Nach d en Burrikad eu kampf'en im Februar, in d en en 400 Ei senbahner getolct wurd en ,
den Bar-riknd enk iirnpf' en im F ehruar 193:1. hi d enen 400 Eisen bahner a m 20. Augus t 1933 7.U leb en sliin glichem Zu ehlhaus .

Constantin Doncea

Rumanian

lch h alt e es filr m einc Klu ssenpf'licht, "Oil hier IIlIS , uu s dem (';efflllgnis
d er Ausbeuter -Bourgeoisie, meinen GruB an die Arbeitermnssen zu senden .
in d er Gewifshelt, daLl sie ihreu Kampf Iortsetzen w erd en h is zur cndgill Ligen Vernichtung d erbiirgerlieh en GeselLschafl. Ich habe di e gull' Sach e,
die mir von d en Arbeilern anvertraut war, verteidjgt, ohn 1.U schwanken .
und wenn mich das biirgerliehc Gericht desw egen verurtellt; halt e ich I "~
nicht fiir nOlig . mich IU verteidigen .
(Aus der HOOe VOl' {I,~m Kriegsgeridlt. J

Constantin Doncell, Gie13ereiarbdler, war cine r der Fuhrer dc,
Slreiks in den Eisenbahnwcrkstatten ill GI"ivi7..:I . Bukarest . Nach
den Bnnikadenkampfen im Februar 19:1:"1, in d enen 400 Eisenbahner getolet wurden, hat ihn das Kriegsgerlcht oim Proze13
gegen 108 Eisenbuhner am 20 . August 1933 7.U ·Icbe ns liin glid ll'ln
Zuchthuus verurleitt.

