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“iJortDort.

OvpofUton gc^en bie ^altimg bei* fojtalbemofi‘4Üf4)en ^Partei; mt
i« ber ^tvitttgung ber .^riegßfrebife am 4. ^luguft 1914 ii}vm

Tluebrucf fanb, cntflanb fofort in ben cvflen ^iigujtfageu aue ben

Dteiben bee UnUn Slügclö bei* allen Partei. Um j^arl £ie6fnec()t, 9lofa

^uremburg, S***^»^ üO^el^ring, .^lara S^l^in fammelte ftd) bae erfle ^äuf^
lein van itdmvfern, benen aHerbinge febe legale Pre^aganba, nnb fei ee

aud) nur ein Organ jur @elbflverflänbigung, burd) bie .^anb^abung be6

^elagerimgesuflanbee fe^r halb vööig unmögli(b gemacht mnrbe. X)iefer

X)rucf ifb einer ber ©rünbe bafür, ba§ jimäd)jl bie ,,Dppo|ltiott'' aller 0chat*

tiernugen gemeinfam in organifatorifd^er ^erbinbung arbeitete, mae in bem
befannten prateflbrief ber S^nftienäre an ben Parteivorflanb vom
191 5 and) öffentlid) in (Erfcheinung trat. X)ie fd^einbare ©inigleit ber

Oppalttian liefl fteb auf bie “Dauer nicht aufred)terhaltett. 2luf bem erflen

.3immeru)atber J^'angre^ (©eptember 1915) geigten ftch beutlich innerhalb

ber beutfd)en Delegation verfchiebene volitifche ^luffaifungen, unb bie De-
batten über bie Haltung ber .^onferenj-Delegierten in ben internen 3u-

fammenfünften ber ©roü-^erliner Oppofttion führten fehr rafch ju orgautfa-

tatifd)er Trennung ber Anhänger ber „Tlrbeitögemeinfchaft" (um 5ebebaur)

imb ber ,,@rui)pe internationale" (um ^iebfnecht). ^i$ jum .^erbjt 1915

hatte ,,bie" Opi>ofttion bae (urfprünglid)e Ö^ieber^^arnimer) „informa-
tionomaterial" h<^f^tu^^g^g^ben. ^lei nun bie „©ruppe internationale" am
Üleufahretage 191<5 ihre erfle felbfbänbige Dleichefonferenj in ben DJäumen

bee ©enofTen i^arl £iebfnetht abhielt unb auf biefer .^onferenj bie von ber

©enofftn Dlofa £u)remburg verfaßten (al6 Anhang ber iuniub-Q3rofchüre ab-

gebrueften) ^eitfühe alö ^afte für bie weitere ^ätigfeit ber ©ruppe annahm,

würbe bie ^erauegabe eines eigenen ^Mitteilungsblattes notwenbig. Der

lormelle ^efchluü erfolgte an einem 0onntag Vormittag im ianuar 1916

in einer 0ihung ber 3^«trale, an ber u. a. Ä'arl Siebfnedht nnb ^ran;

Behring teilnahmen. 5iebfned)t übernahm bie Tlbfaffung ber erjlen

“Q^eitcage. 3wt‘ äußeren .Kennzeichnung ber felbjbverfbdnblich illegal er-

fcheinenben Mitteilungen würbe bas Pfeubonpm „0partafus" als Unter-

fchrift vorgefchlagen. ©leich bie erfle OMummer erregte in ber Oeffentlid)-

feit ein folies ‘Mluffehen, bah ft<h feither bie Q5eieichnuttg „0partalus-

gruppe" fidtt ,,©ruppe internationale" (benannt nad) ber von £upemburg

unb 9)Mehring h^rausgegebenen S^tfehrift, 59Mai 1915) einbürgerte.

Die wachfenbe Ötührigfeit ber ©ruppe, bie neben ben ©portafusbriefen

zahlreiche glugfehriften wnb wieberholt Demonflrationen gegen

ben Krieg veranflaltete, verurfachte Denunziationen ber rechtsfozialiflif^en

Preffe unb behürblicheS (Eingreifen. Karl S i e b f n e ch t würbe am 1 . 9)Mai

1916 bei ber Dewonlbration auf bem Potsbamer piafe verhaftet, um ins 3»*!"



Kß33s

^aue mbannt ju werben. iKofa £ u v e m b u r 9 ,
bte erfi im Sebruar 19 ic

eine etniäbrige &efän^ni&fhafe öerbü^f ^atUf würbe ^fnfang 3uti \9\6 in

0(bu^^ft genommen^ worauß fie ebenfo wie £iebfne(bt erjl bie 2RDt>ember*

D^e\>ol«fiott befreite. Sranj 5)1 e b i n g unb (Srnfl 5)1 e t> e r wanberten

Tfnfang 2(ug«fl 1916 gteicbföttß in @(bubb<^fi‘ anbern befannferen

5)tifgli'eber ber 0^)artnfußgrnppe faben im ©efängniö ober im @(bnbcn=»

graben. !Da (prang ©enoffe £eo 3 ogi(beß C^pbfn) in bie ^refcbe.

0<bon oorber ^atu 3ogi(beo, in engjler ^erbinbung mit ber ©enojfin

£uremburg, ber ©ruppe wefentticbe ^ilfe geleiflet. 3ebt wibmete er feine

gan^e 2^it, feine tjoöe .^raft unb feine au^erorbentticben Sabigfeiten ber

reootutionären 35ewegung. Unter ben ^erfcbiebenften ^feubonpmen, bie ibn

bie eifrig nach ibw forfcbenbe ^otijei anjunebmen jwang, fnüpfte 3ogii;e6

bamato bie wieber burcb sablrei(be Verhaftungen gelocferten organifatorif(ben

gäben innerbabb ber 0partafu6gruppe. ^ine feiner erften “^Irbeiten war

bie gortfefenng unb ber Ausbau ber 0partafu6briefe. X)er „0partafuo'^

ber fo tange in einigen .^unbert CSpemplaren in 0(breibmafd)inenf(brift t>er=

vielfättigt worben war, erfd^ien je^t gebrucft in ^uftagen. Unter ben

erfcbwcrenbflen Umfiänben wu^te 3 0 g i (b e 0 ,
ber auch bi^»^ f^t» auber^

gewöbnticbee Talent atö Organifator unb Dlebafteur bewice, bie 3^i^ftb^in

jum beflen potitif<bett Organ wäbrenb ber .^rieg^jeit ausjugefialten unb ben

Vertrieb trofe aüer DiacbfieHungen ber ^ebörben auöjubebnen. Der „0par-

tafuo'' würbe ber geifUge 5)^itte(punft, fein 33ertrieb ber organifatorifebe

5)^ante( für bie tinfeflebenbe Oppofttion. (£in fleiner “^eit biefer Oppofttion,

bie fogenannten „£inferabifalen^' in Bremen unb .^amburg, batten baneben

ibr eigenem legateö Organ, bie Q3remer „Tfrbeiterpolitü".

©enoffe £eo 3 0 g i d) e 6 batte bie rebaftioneüe unb te(bnif(be Swfam^
men|l:cüung bio ju feiner Verhaftung im grübfabr 1918 in .^änben, b. h.

ber Vummern 1 bie 8 unb eines 0onberbeftes mit Dobumenten über bie

rufftf(be Dleootution .Die 5)iebrsab( ber Beiträge flammt aus ber geber ber

©enofftn £upemburg, bereu eifrige 5)litarbeit auch bie ©efängniSmauern nicht

binbern fonnten. Die übrigen Tfrtifet unb Olotijen haben ju Verfaffern: granj

5)lebring, ivarl ^iebfnecht, ^)aul £eoi, 3* .^arffi unb ^rnfl 5ileper. 5lad)

ber 5'(obember^£)veoolutiöu erübrigte ftch bie gortfebung ber „0partafus''^

3eiff(hrift burd) bie .£)<^rausgabe ber „Dloten gähne" unb ber „3uter^

nationale".

Der 3abalt bes „0partafus" ift ein Veweis bafür, bab ber 0parta='

fusbunb, bie fefetge .^ommunifufebe Partei DeutfcblanbS, ^om erflen ‘^age

an sietUar bie beutfebe S'veoolution als einzigen Ausweg aus bem .kriege er^

flrebt unb b^cbeijufübren gefucht bat. Ob bie beutfehen Jpeere m Oflen unb

5Beflen auf bem Ütücfjug ober im Vo-rmarfd) waren, ob bie militärifd;e

Sage Deutfchlanbs glänjenb erfd)ien ober nicht — ber „0partafus" ber^

folgte bas eine 'Siel: ben 3ötperialismuS nicberjuwerfen um baS ^role^

tariat jum 0ieger 511 machen. SGÖäbrenb bie „Unabhängigen" unb ihre

Vorläufer, bie „2(rbeitsgemeittfd)aft" von einer anbern taumele

ten, ber ^inigfeit im Olabmen ber alten ^arteiorganifation nad^fagten, von

ben fapitaliflifd)en Ülegierimgen einen „VerflänbigungS"^gr(eben erbettele



tctt, auf ^ööUerbunb fcbnjurcn mib bcn 'iBoIfd)en[»ifi weife lebten

über Dte^olufien unb 0ojianftcrim9 ericiUeu, wice .,,0parfahi6" immer

wieber auf bie einjige ^öfung aöer 0cl)wiertqitctfen bin: bic revolutionäre

^ftion beO beutfdjen Proletariats. Dlod) beute, ba bie Dtevolution erü be==

qonnen ifl baber feber 0ab beS „0vartatus" aftueU.

'^er „0parta!u6" wiberleqt au(b bie blöben ^^orwürfe, bic bentfd^en

^ommunifben feien unfefblbänbiqe 3f7ad)äffer beS ruffifeben ÄorbilbS. 3u
bem 9tätefbf^em unb ber X^iftatur beS Proletariats bat (i(b ber „0partafus"

aHerbinqS febon im gnibjabr 1917 befannt. ?lber wenn er and) felbfbver^

tlänblicb biefe .^^ernjlücfe jeber proletarifd)en Öievolution entbält, verjid;tcf

er bO(b nid)t auf bie .^ritib ber bolfcbewifbifcbcn politif, ba bie politif einer

fojtalifbif(ben Partei nicht befonbere ^nqeleqenbeit biefer porfei allein, fonbern

0a(be beS qefamten Proletariats aller Jänber ifb. Dlur bleibt es nie ein

^^efferwiffen, fonbern jebes ^ort ber Ji^ritif wirb auch bi^r 5«»! erfebüttern^

ben Appell an ben ^ftionSwillen bes beutfeben Proletariats.

3m vorliegenben .^eft ftnb bie qet^rueften 3Rummcrn beS „0par^
tafuS" jufammenqeftellt. X)er ^bbruef ber vorher erfebienenen Briefe in

0cbreibmafd)inenf(brift ifl jurjeif nicht mbqlicb, ba bas 2(rcbiv ber 3^wtral»

tlelle ein Opfer ber wieberholten 3<^r)törunqcn nuferes ^üroS bureb O^oSfe^

©arben geworben ifl.

£Ölögen bie alten Drummern in neuer Tluflage, bie bem 2(nbenfen

unferer ermorbeten greunbe 2 i e b f n e d) t £ u v e m b u r g unb 3 9 t

'

<b e S gewibmet finb, unferer Bewegung neue Tlnbänger werben!
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S)cr '3l^obu^.

Sin f^örfer 3ötnb bläjt bur^ bk £attbe. Dte 3)Ztltfärbiftafur Wägt
um fic^, vt)ie bcr "Tarantel geflcc^cn. .^außfu(bungen, SÖcr^aftungcn,

:poltttf(^e ^rojeffc flehen auf ber ‘^ageeorbnung in Berlin, in 0tuttgart, in

^eipi^ig, in .Hamburg, in Q5rcmen . . . IlUt Sübrcr ber Oppofition, atte

bicjenigen, bie ben ©runbfä^en beö internationalen 0ojialiömuö treu für

bie ^eenbigung be^^ perbrecberifcben ^ölfermorbeno nach .Kräften mirfen,

werben eiferne ©itter ober — in baß glorreiche .^eer ber ,,^ater^

lanbßperfeibiger'' geflerft. ©efängniffe fußen ftch. 0taatßantt)älte arbeiten

im 0chwei§ beß 2(ngeft(htß ^Inllagen auf £anbeßperrat auß^ 0pihel wim»»

mein in ben 0trahen unb in öffentlichen £ofalen, ber fojialbemofratif^e

^arteiporflanb gibt gegen „anonpme'' Jpe^er glugblätter herauß, bie auf

Ö5ahnhöfen unb ^lä^en mit .^ilfe ber ^olijißen Perbreitet werben . . . .

00 Perröchelt ber famofe ,,Q5urgfrieben" in X)eutfchlanb. “S^ie .^omöbie

ijt außgefpielt, bie SO^^aßfen finb gefaßen unb bie ©emütlichfeit aufge^

hört, ©eboren auß ber beß ^Berratß ber fojialbemofratifchen

§ührer an ben proletarifchen SD^laßen unb ber proletarifchen ^Jlaßen an ben

eigenen .^laßenaufgaben, enbet ber ,,^urgfrieben'' in ber

offenen .^reujjugß ber fojialbemofratifchen gührer 2(rm in 2(rm mit ber

50'Zilitärbiftatur gegen bie 5[llaßen, bie ftch auf ihre 2(ufgaben

befinnen, bie gegen Jpunger, 5[ßaßenmorb unb baß .^alßeifen beß Q5elage^

rungßjußanbeß ju rebeßieren beginnen.

Unb wie ,,außerhalb ber !Ö^auern'' ber Partei, fo innerhalb berfelben.

^arteiorganißmuß iß in Pößiger 2luflöfung begriffen. ‘!£)ie ^eule ber

2(nard)ie, bie im .Greife ‘^eltow*Q3eeßfow aufgebrochen iß; jeigt wie im

0piegel bie ber Partei im ©anjen unb bie 0d)itffale beß fünftigen

ß)arteitagß; auf ben bie Oppoßtion ber „golbenen 3)^itte" ihre gan^ -^off^

nung ju fe^en pflegt. X)aß ‘Treiben ber ©roger unb 2luftrage

ber 0cbeibemann*©bert; fowie feneß glugblatt biefeß fogenannten
,
/Partei*

porßanbß" gegen „anonpme glugblätter" offenbaren mit aßer X)eutlichfeit,

worauf ber pian ber ^^^urchhalter'' geht. 0ie f^dbtn ben Perjweifelten

ÜO^ut pon Dtenegaten, bie aße ^rütfen jwifdjen ßch unb einer ehrenhaften

Vergangenheit perbrannt ^ahm. 0ie freiwißige 0füfeen ber

imperialißifchen D’legierung befchloßen: cntweber ben .^urß beß 4. 2luguß

jur bauernben Politif ber 0oßalbemofratie ju machen, bie beutfd)e ^r*

beiterfchaft Pon ber fojialißifchen internationale abjulöfen unb fte an ben

^agen ber beutfdjen Vourgeoiße anjufoppeln, ober — Pon ber Partei

nicht einen 0tein auf bem anbern übrig ju laßen. Unb biefer pian wirb

fhßematifd), jäh unb ffrupelloß inß 3öerf gefegt.
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SÖäl^renb btc @äbelbihatiir jebe S^egung ber Oppofttion im £anbe gegen

ben ^ölfermorb mit ©efängniö, ober mtlilärifc^er ©injtel^ung be^

flrafl, fucbt ber ^arteioorj^anb ;ebe Oppofttion in ber Partei gegen feine

^iftalur in ber 2(nar(bie jn erflicfen. ‘^^ie gelbe ©egengrünbung ber ©roger

unb '^l^nrom ifl eine tppifd^e .^nnbgebnng biefer ^clitif nnb nad) ben @cbitf^

falen ber .^reiögeneraloerfammlung in ‘^e(ton)^Q5eeöfott) fann man ftcb an ben

Singern abjäl^len, maö erfolgte, menn ber fnnftige Parteitag in feiner 9)lel;r^

beit nicht anO ge^orfamen £9^amelnfen beö ^arteioorflanbec? belieben mirb, ober

menn er, nach junebmenber Oppofttion im £anbe, eine nnbotmähige 5Dlebrbeit

auch nur anfjnmeifen oerfpricbt. EKunb 200 geborfame 0(ba(bfignren genügten

bem ^arteioorflanb, um in bem größten .Greife X)eutfcblanbö gegen bie ge-^

famte, S^bi^l^^wf^wbe jäblenbe 3)laffe ber ^arteimitglieber eine 0(beinorgaui^

fation ju grünben unb jt^b biefen @cbein flüb^nb, baö ganj reale Eigen-

tum jener Sebntaufenbe oon Proletariern — bie gefamte .^reißfafTe in ben

eigenen bebalten. Ein in aller gorm abgefebter ^reißoorflanb

auö ft^ben SHännefen genügte, um ftcb ju einer „^reiöorganifation" auöju-

macbfen. ^ei nieberen Organismen macbfen befanntlicb micbtige ©lieber,-

menn |ts bem '^ier burcb einen Unfall verloren gegangen ftnb, ohne Schwierig-

feit mieber nach. 3)lan(be Dleptile ergänzen, menn man ihnen ben 0(bwanj
abreift, binnen furjem baS verlorene .^örperflücf von felbfl. 3n ber beut^

fcben 0ojialbemofratie gefcbeben gröbere 3öunber: b^cr „ergänzt" ein abge»»

bacfter 0cbtvanj ben ganjen Organismus, ein abgeflreifter .^reisvorjlanb legt

ftcb eine ganje neue „.^reiSorganifation" ju! . . . ^er EafuS märe jum

5acben, menn bie blobe 501öglicbfeit einer foldjen frechen 0piegelfecbteret

nicht immerhin ein bejeichnenbeS 0hmptom ber tiefen i^orruption aller bemo^

fratifchen Q5egriffe märe, bie fich im vergangenen £eben ber Partei im 5aufe

ber Seit eingefreffen unb menn fte nicht ein noch bejeidjnenbereS 0hmp-
tom für bie fünftigen 3öirren märe, bie uns bei ber 2(brechnung mit ben

0cheibemann unb .^onforten ermarten.

©enau fo mie je^t im .Greife ‘^eltom mirb eS ber Partei im ganzen er-

geben, fobalb fte ben ^erfuch machen mirb, ihre unverfälfchte Meinung
gegen ben .^urS beS 4. 2(ugufl jum 2(uSbru(f unb jur ©eltung ju bringen.

3Bie bie preuhifchen Ülubnieüer beS 'X)reiflafTenmablrechtS ihre 5)lad)tpo|itivn

im £anbtag ffrupelloS auSnu^en, um j'ebe Dleform eben biefeS SßablrechtS ju

verbinbern, fo b<^^>en bie 0cheibemann-Ebert unb ihre .Kreaturen befchloffen,

ihre Poflen unb alle Machtmittel, bie ft<h ben Poflen ergeben, bis jum

äuüerflen auSjunuhen, um ft« meiter ju behalten unb bie Partei, falls fie

ftch bagegen aufbäumt, in ber 2lnarchie ber inneren Denunziationen,

0paltungen, 0cheingrünbungen jugrunbe geben ju laffen. Einem Parteitag,

ber bie politif beS 4. 2(ugufl zu beSavouieren magt, mirb ein gelber ©egen^

Parteitag aus .Kreaturen beS p. ermachfen, ber ben 0cheibemann=Eberf

ben Lorbeer minben mirb. Der Partei, bie eS magen mirb, ftch im

0inne beS internationalen 0ozialiSmuS einen neuen Parteivorflanb zt*

geben, mirb fofort eine gelbe ©egenpartei ermachfen, bie ftch bie Ebert

unb 0cheibemann „ergänzen'' merben. Ebert unb 0cheibemann ftnb „unab-

febbar", mie bie ©roger unb „unabfe^bar" ftnb. Mit Mitteln

beS 0tatuts, ber Demofratie, ber Mebrbeitsbefchlüffe ifl ihnen nicht beizu*
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fommen, genau fo tt>k bte 50Zilitärbiftatur, ber ^Öölfermorb unb ber orgam-*

fterte 5[Raffen^unger nic^t mit Berufungen auf bie Berfaffungöparagrap^en,

mit £)'leic^^itag^5reben unb mit Berfammlung^5refoIutionen ju bannen ftnb« X)ie

2(u^5einanberfe^ung mit ber 2)iftatur beö ^arteivorflanbeö unb feineß

bangß mie bie 2(uöeinanberfe^ung mit ber ^iftatur ftnb

feine Ofedjtöfragen, fte ftnb 5^a(btfragen, - bie^^ enblidb ju begreifen

ijf bie tt)i(btigjfe unb bringenbffe (Erfenntniö, bie ber fogenannten Oppofiticn

in unferen £lfeiben nottut.

Sßäbrenb bie ^ämtv beO 4. 2(uguff, bei aller Befcbränftbeit i^rer poli=»

tifcben .^orijonte unb i^rer weiteren Berechnungen, febenfaEo baö unmittel^

bare Si^l/ baO fte fleh geffeEt b<^ben, flar unb feff inß 21uge faffen unb ge^

rabenweg^ — wenn auch <^i^f frummen 3öegen — barauf loOgehen, fteht eö

in weiten .^reifen ber Oppofition bamit noch l^iber fehr betrübenb auö« Un^

flarheit über bie eigentlichen 2(ufgaben unb ©chwächlichfeit ber «Haltung

ringen hi^t^ vielfach um bie ^alme.

3n bev jungflen 3^il h<^ben bie ^arteigenoffen in einer Oteihe von

SBahlfreifen ju ben fogen« ^arteibifferenjen, b. h‘ ben ©chicffalofragen

beO ©ojialiOmu^ öffentlich ©teEung genommen« Unb in welcher gorm ge»»

fchah bieß j« B« in .Äiel, in Dforbhaufen? 3n gorm von Dfefolutionen, in

benen bie BiEigung ober bie 3«üiwmung ju ber ^olitif ber fojialbemofra^

tifchen 2(rbeit0gemeinfchaft auogefprochen wirb« !^)ie^^ iff ber 2(uöbrucf ber

Oppofttion, ju bem nun bie ©enoffen ber verfchiebenen 3ßahlfreife von ben

ÜElitgliebern unb Tlnhängern ber 2(rbeitOgemeinfchaft aufgeforbert werben.

2ßaö iff nun aber fene „^olitif ber Tlrbeitögemeinfchaft", bereu

BiEigung alo ©laubenObefenntni^^ ber ^arteimaüen unb alö politifcheö (Er=»

fennungowort gelten foE? 2Bann unb wie ijf ;ene ^olitif fe formuliert,

alo etwaö ganjeO jufammengefaüt, begrünbet, funbgegeben worben?

2Bir woEen bie^mal feine (Einzelheiten in bie Erinnerung rufen, aber

eö iE für febermann, ber bie le^te Dleichötagofeffton aufmerffam verfolgt

flar — unb bie betreffenben ©enoffen auö bem Ofeichötag werben eö ftcher

felbE ehrlich zugeben, baü eö eine „fpolitif ber 2lrbeit^^gemeinfchaft" alö

etwaö ©efchlojfeneß, .^onfequenteO, !5)urchbachte0 unb 3i^lfl<i^^ö/ «tw ba^^ ftd)

weite ^arteifreife alö um eine 2lchfe gruppieren fönnten, gar nicht gibt« Biel^

mehr lief fene ^olitif bisher auf eine Steihe gut gemeinter, aber mehr
ober weniger glücflicher, mehr ober weniger fchwanfenber ‘^aftverfuche von

5aE zu 5aE auö, eine ^olitif, bie noch felbE ganz tm SGDerben, eigentlich in

ben Anfängen begriffen unb innerer SeEigung, .Klärung unb ©chärfung
bringenb bebürftig iE.

2(Eein mag fit bisher fo vortrefflich gewefen fein, wie fte eö leiber

nicht gewefen iE, — wie fann überhaupt bie politifche ©teEung ber 5JlaEen

in ber h ^ w I i 9 ^ « © i t u a t i o n ftch barin erfchöpfen, bie „^olitif ber

2(rbeitögemeinfchaft" z^* biEigen ober nicht z« biEigen? 3E t^i<hl — «tan

verzeihe unö bao i)avU aber einzig paEenbe 3Bort — iE eö nid)t wieber ein

©tücf feneO parlamentarifchen .^retiniOmuO, ber ben .^rebofehaben unfercö

^arteilebenö feit Jahrzehnten bilbete, wenn h ^ ^ ^ «ad) aEem unb troh

aEem, waö wir erlebt f)aWn, bie ^aEen ber ©enoEen glaubten, etwaö

wefentliche^ gefagt unb geleiEet z« f^dhtn, inbem fte ihre 3«Eimmung
l*
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ber ^(rbettögemetnfcbafl auöfprecben? ©enau fo mt ju beginn beö

.^riegee bei* .^aba»ergeborfam ber 5)^ifiiDnen 21rbeiter bie ^arlct iDte eine

pren^ifebe ©olbalenfolonne auf baö ©e^ei^ ber b^nbertjebn ^Jlann im

Dleicb^tage febmeigenb febrtum ma^cn lie§, ebenfo nimmt febon bie Umfebr
ber SJ^affen jurürf jum @ojialiömuö bie groteöfe gorm ber ^eif^lofen

fagerei ju ber .^rebif^enoeigerunö im Dleidjötag an. X)ie parlamentarif(be

2(ftion be$ ^ubenbö ober einiger X)ubenb 2(bgeorbneter ij^ alfo immer ba$

©egebene, b i e ^oiitif, bie 2((bfe beö £ebenö, ber S^label ber 3Belt, bie ^Ö^affen

ftnb nur ber bie baju 3a ober — in feltenjien §ällen — Olein fagen.

ob bie 0(birffale beß .^riegeß unb beß griebenß noch im ^ar(a=>

ment entfebieben merben könnten! ^Iß ob bie Tlftion ber fojialbemofra*

tifeben Parlamentarier '^tuU no(b eine anbere ^ebeutung, einen anberen

Smerf b^tte, alß ben 591affen Har ju machen, — ba^ fte n i (b t ß t>om £lleid)ß^

tag, ba% fte a H e ß nur oon ftd) felbfl ju ermarten b^^ben, alß fte ju biefem

felbflänbigen .^anbeln bureb 3Bort unb ^eifpiel aufjurütteln unb aufju^

peitf^en! !5)ie 501auern ber 0äbelbiftatur unb ber imperialiflifd)en ^lut^

berrf(baff merben nicht ^or ben Pofaunenflö^en ber Oteicbßtagßreben unb 2lb^

flimmungen faßen unb noch weniger oor ben fd^üebternen 03erfucben auf ber

.Hirtenflöte einer befebeibenen unb tugenbbaften Oppofttion. Olur bie rücf^

ftcbtßlofe 5Dlacbtentfaltung ber ^olfßmaffen fann biefeß SBunber fertig

bringen. Unb wenn bie .^rebitbewißigung im Oleicbßtag aßerbingß jum

©pringpunft unb jur £ofung ber gefamten Politif beß fojialbemofratifcben

^erratß würbe, fo iß umgefebrt bie 2lblebnung ber ilrebite im Oleicbßtag

mit niebten baß 21 unb D ber Olütffebr jur fojialißifcben Politif, oielmebr

nur ein X)etail, ein fcbwacber Einfang einer P o l i t i f
,

beren ganjer

@cbwerpunft außerhalb beß Parlamentß, in 5Dlaßenaftionen liegt.

SÖom ©tanbpunft ber Tlnbänger ber ©^eibemann-'^bert iß bie

ßimmung jur Politif ber offijießen graftion in ber ^at ein genaueß, cr^

f<böpfenbeß ©laubenßbefenntniß: beßebt boeb gerabe baß 3Öefen biefer Politif

barin, bie 2(rbeiterflaße jum blof*en .^anonenfutfer, jur folgfamen .Hammel^

herbe einer h^nbooß Parlamentarier ju ma^en, — wie bieß übrigenß jum

SBefen feber bürgerli^en Politif gehört, ^er i^ern ber 0elbßbeßimmung
unb ber Oppofttion gegen fenen .^urß beß 4. 2luguß beßeht umgefehrt in ber

0[lerlegung ber politifeben ©ntfebeibungen auß ben .^onoentifeln ber Parla^

mentßfraftionen unb anberer „3nßanjen'' in ben eigenen jielflaren ÖBißen

unb bie eigene .H^^blungßfähigfeit ber 501aßen. 3Benn beßhalb bie @d?ei=>

bung ber ©eißer in ber Parteimaße bie gorm annehmen foßte, ba^ bie

einen 5Bahlfreife ber Politif ber 0cbeibemann^®aoib jußimmen, bie anberen

berfenigen ber fö l^i^ Oppofttion im ©runbe genommen

ein umgefehrter 2(ffenfpiegel ber O)lehrheitßpolttif. ^aß erße 3öort einer

wirflidjen Oppoßton muß vielmehr bie ©rfenntniß unb baß Q5efenntniß fein:

nicht im Parlament fönnen bie 3Bürfel über .^rieg unb grieben, über bie

internationale, über ben OJlaßenhunger faßen, fonbern in ben gabrifen, in

ben 3Berfßätten, auf ber 0traße.

?91it ber fritiflofen Snßimmung ju ber „Politif ber 2(rbeitßgemeim

febaft" iß nod) gar niebtß getan unb nicht einmal etwaß gefagt, auf bie

eigene Politif, eigene 2(ftion ber 0}laßen fommt eß an. Olicbf alß
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betfaHnatfdjenber ben ^^anbttingen einer Jpanbvott Parlamentarier,

fonbern felbfl alö ,^anbe(nbe muffen ftc^ bie Proletarier auf bie politifc^e

^üf)ne magen.

3mmer mieber unb immer mieber muff ben 0enoffen gefaxt werben : er^

wartet oon nirgenbö ein ^eil alß oon (Sucff felbff. £ffur wenn 3ffr enblicff

wagt, in füffnen 3)laffenaftionen oon ffeigenber ^ud)t, offne ©efaffrcn

ju für(fften unb Opfer ju jäfflen, eure ganje 9)^acfft ju entfalten, nur bann

wirb eß gelingen, bie Partei gegen bie (Ebert*0cffeibemann ju retten, ben

grieben unb bie Si^eiffeit auß bem ^ffaoß ber imperialiffifcffen Q3effialität ju

erringen. Jpier iff ber Dlffobuß, ffier gilt eß ju fpringen.

Slofa £«rembu»rg.

ßiefefned^t.

!Oaß Unglaublicffe iff alfo (Ereigniß geworben: bie £)tegierung ffat eß ge^

wagt, baß 0cffanburteil gegen Eieblnecfft nocff ju oerfcl;ärfen unb jum

ffauß aucff nocff bie 2lberfennung ber (Effrenrecffte, b. ff. beß Oteicffßtagß* unb

Eanbtagßmanbatß ffinjujufügen! Die Olacffe iff füff, namentlicff wenn fte fo

bequem iff, wenn ber ©egner an .^änben unb guffen gefeffelt unb baß Duell

in bie .^omöbie einer „©ericfftßoerffanblung" unter Tlußfcffluff ber Oeffent^

licfffeit oerlleibet iff. Denn eß iff flar: baß furcfftbare Urteil iff nicfft bie

„0trafe" allein für Eiebfnecfftß Q3eteiligung an ber 3)laibemonffration, eß iff

Vergeltung für fein ganjeß 2luftreten im Dteicffß^ unb Sanbtag, wo er alß

(Einziger oor aller 2Bclt ber blutigen §arce beß Q3urgfriebenß bie ^Xffaßfe

vjom ©effcfft riff, ^öergeltung aucff für feine .^altung in ber TlrreffantenjeÖe

unb im ©ericfftßfaal, wo ber ©efeffelte feinen 0cffergen troffte, fte moralif^

jücfftigte unb jum revolutionären ©lauben, jum internationalen 0ojialißmuß

feff unb unerfcffütterlicff ffanb wie eine ^icffe.

Sffiemalß ffätten febocff bie 5ffacfftffaber gewagt, ein folcffeß 0(ffanburteil

^u fällen, wären fte nicfft feit 2lußbrucff beß .^riegeß gewöffnt, baff beutfcffe

0ojialbemofraten fufcffen. Söeil fte bie 0ojialbemofratie feit jwei 3affren

alß 0cffufftruppe unb .^anblangerin ber Dtegierung betracfften, fielen fte mit

fdjäumenber 3But über benjenigen ffer, ber aufrecfft blieb.

Denn waß tat Eiebfnecfft? ^r tat nur, waß bie Eltefolutionen ber

internationalen .^ongreffe, waß baß Programm, bie Parteitagßbefcfflüffe, bie

©runbfäffe, bie "^rabitionen allen 0ojialiffen jur Pflicfft macffen. 3m ©eiffe

unb im 0inne biefer ©vunbfäffe unb Dtefolutionen ffanbelte Eiebfnecfft. ^enn
baß, waß er tat, „Sanbeßverrat'' iff, bann ffaben ffi fämtlicffe beutfd^e Dele^

gierte auf ben .^ongreffen unb Parteitagen, bie für fene S^efolution ffimm^

fen, bie gefamte Partei, bie ffe nacffträglicff alß für ft^ binbenb anerfannte,

ber ^Vorbereitung, 2(nffiftung, Tlufforberung jum Sanbeßverrat ffrafbar ge^

mad)t. Unb bocff wagten bie 0taatßanwälte nicfft im ‘Traume baran ju

benfen, bie 0ojialbemofratie wegen iffrer Q3efcfflüffe ju beffelligen. Q5iß jum
4. 2(uguff 1914 galt eß für greunb unb geinb alß felbffverffänblicff, baff bie

0O5talbemclrafie mit allen .Kräften ftd) bem .Kriege wiberfeffen, ficff feiner

Sortfefeimg unerbittlicff entgegenffemmen werbe, .^eute wirb Siebfneefft für

bie Erfüllung biefer felbffverffänblicffen Pflicfft inß 3w<fftffauß geffeclt. 3öeß^
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l^alb? (Einzig mb aßettt, tveil bie offijiette @ojtalbemofratte ben re^olutio^

nären .^laffenfampf preiögegeben, weil fte jt(b auö einer Partei bee^ intern

nationalen proletarifcben .^laffenfampfeO in eine SKegiernngopartei, in einen

Sn§fcbemel ber imperialiflifcben .^laffen^jerrfcbaft ^erwanbelt ^at

£iebfne(l)tß .^ainOjeidben auf ber @tirn ber

offiziellen bentfdben @ozialbemolratie, ein ©iegel il^^eo ^öerratß an ben ^fli(b^

ten beß internationalen ©ojialißmnß nnb ben l^tf^^^^^tfcben ^(nfgaben beß

^roletariatß.

2(lß Opfer beß ^anfrottß ber ©ojialbemofratie im .Kriege oerförpert

Siebfnecbt in feinem perfönlicben ©(bicffal bie ©efcbicle beß bentfcben ^role^

tariatß alß .klaffe nnb nimmt fte mit in feine £iebfnecbtß

„Sanbeßoerrat" befielt barin, bab er um ben grieben f ä m p f t e. Tiber bie

ganzen weiteren ©cbicffale beß bentf(ben nnb beß internationalen ©ozialiß^

muß bangen baoon ab, ob baß Proletariat oerjfeben wirb, ben ^rieben z«

erkämpfen unb in biftieren.

^er ©ozialißmuß b^t ftcb beim Tlußbrucb beß 3Beltfriegeß alß gaftor

ber @ef(bi(ble außgefcbaltet. X)er .^rieg brachte beßbalb eine ungeheure

©tärfung ber fapitalif^ifcben .^laffenberrfcbaft, ber politifcben unb fozialen

Dleaftion unb beß 50^ilitarißmuß mit ftcb. 3Öaß n a cb bem .Kriege fein wirb,

welche 3wf^ä«be unb welche S'toHe bie Tlrbeiterflaffe erwarten, baß b^ttgt ganz

baoon ab, in welcher 3Deife ber 5*^iebe zujlanbe fommt. (Erfolgt er bloh auß

fchliehlicher aüfeitiger (Erfchöpfung ber EO^ilitärmächte ober gar — waß baß

©chlimmjle wäre — burch ben militärifchen ©ieg einer ber fämpfenben

Parteien, erfolgt er mit einem 3Bort ohne ^ntnn beß Proletariatß, bei

völliger Ötube im Innern beß ©taateß, bann bebeutet ein folcher griebe nur

bie ^eftegelung ber weltgefchi(hlli<h^u Cfiieberlage beß ©ozialißmuß im .Kriege.

‘I)ie rabifalflen Parteitagß^ unb .^ongrehrefolutionen fönnen nachträgli^ nicht

erfeben, waß an "^aten unb .^anblungen im rechten ©tunbe gefehlt b<^t.

^ann bleibt ber ^mperialißmuß auch «ach bem .Kriege unumfchränfter

ber ©ituation unb bie ©ozialbemofr*atie zählt im Trieben wie im i^riege

alß ED^achtfaftor beß gefeUfchaftlichen Eebenß nicht mehr mit.

0<)ach bem ^anfrott beß 4. Tlugufl 1914 iff alfo febt bie ztt>e{te ent^

fcheibenbe Probe für ben biüorifchen ^eruf ber Tlrbeiterflaffe: ob fte oer^

Üeben wirb, bem i^rieg, bejfen Tlußbru^ fte nicht oerbinbert b<tt, z« b e ^

e n b e n
,
ben grieben nicht auß ben .^änben ber imperialiflifchen ^ourgeoifte

alß 3Berf ber .^abinettbiplomatie in empfangen, fonbern ihn ber ^ourgeoifte

aufzuzwingen, ihn zu erfämpfen.

Tiber um grieben tämpfen b^iht nicht im Dleichßtag Q5etbmann^.^ollweg

zuzureben, bah er bie Pflicht b<tbe, in griebenßoerbanblungen mit ©rep ein-

zutreten. Um Srieben fämpfen beiht nicht, untertänige Q3ittfchriften an bie

S^egierung unterzeichnen. Um grieben fämpfen beiht auch nicht, in polizeilich

genehmigten ^erfammlungen 35eifall flatfchen unb für Sriebenßrefolutionen

.^änbe hochbeben, um am anberen "^age ruhig weiter Munition für ben .^rieg

mit eigenen .?)änben zu bereiten, baß „^ur^b^tlten" in ermöglichen unb mit

bungernbem EDTagen bie EOfiltärbiftatur gebulbig in ertragen.

Um Srieben fämpfen b^i^t, alle EDlachtmittel ber Tlrbeiterflaffe rürfjtchtß»»

loß gebrauchen, um im Eanbe wie brauhen im gelbe bie gortfübrung beß
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^ölfermorbeö unmöglich J« madben, ^ti^t wie Siebfnecbt vor feinem Opfer

unb feiner ©efa^r jurürffcbrecfen, um ben Q5ur9frieben ju fprengen nnb ber

0äbelbiftatnr in ben 2(rm jn faßen.

Sßur wenn ein folc^er entf^loffener 50fafTenfampf bem .Kriege ein ©nbe

ma(bt, fann ber grieben jn einem neuen mächtigen Tfuffd^wung beö ©ojialisJ^

muö unb jur 3öiebergeburt ber internationale alo lebenbiger 3}facbt führen.

Unb nur berfelbe entfdbloffene SDfaffenfampf um ben Srieben fann Jieb**

fnedbt auö feiner Soße befreien.

HU ba«^ englifcbe S5olf im ßebjebnten iabr^unbert jum .^ampf um bie

politif(be Sreibeit ß(b erhob, war fein erßer @cbritt, bie ^Mrtprer ber S^ei^

beit ju befreien. “Die finßeren ‘^ore beö £onboner ^owerö öffneten ftcb unb

baö ^olf führte mit 3ubel feine ^orfämpfer burcb bie 0traben, ihnen CltoO^

marin vor bie gühe ßreuenb.

in ^ariö, alo bie 0turmglocfe ber großen Cltevolution läutete, bie bem

feubalen ÖJfittelalter in (Europa ein ^nbe machte, war bie erße ©eße ber

^olf^^maßen — ber 0turm auf bie ^affiße. ^arifer grauen legten mit

eigenen .^änben bie verhafte Sv^ingburg nieber, in ber ber franjöftfche Tlbfo^

lutiOmuö bie greiheitöholben verfchmachten lie^.

Unb auch in £lluhlanb, alö bie ^olfßmaße im iahre 1905' ihren erßen

Triumph über ben jarifchen Tlbfolutiömuö unb über ben .^rieg mit iapan
feierte, eilte ße fofort vor bie ‘^ore ber ©efängniße unb unter ihrem ge^

bieterifchen Tlnßurm fpieen bie .Werfer ihre langjährigen Opfer auö.

Tluch Eiebfnecht fann auö feinem Sw^hlh^twö nur burch bie Sßfaße beß

beutfchen Proletariats befreit werben, wenn fte ihre Pflichl/ ih^o ^h^.o unb

bamit ihre wahre ÜDfacht wiebergefunben h^f-

Eiebfnechtß 0chergen wißen wohl, mit welcher Eiebe .^unberttaufenbe tm
5anbe wie im 0^ühengraben an ihm h^wgon. ©erabe biefen Tlrbeitern unb
0olbaten woßte bie 3)lilitärbiftatur jeigen: „5öir achten eures 0chmer5eS

unb eurer 2öut nicht, auch fönnen wir euch aßeS bieten, ihr werbet hoch

nichts für Siebfnechts Befreiung wagen, ihr feib unb bleibt .Kanonenfutter!''

3eht iß es an ben Proletariern im TlrbeitSfittel unb im 0olbatenrocf, bie

Tlntwort ju geben.

Eiebfnecht rief, als man ihm im OberfriegSgericht am 23. 3uli baS

verfchärfte Urteil verfünbete mit ßolj erhobenem .Raupte: Unb hoch wieber^

hole ich:

Ofieber mit bem .Krieg!

Ofieber mit ber Dfegierung!

EiebfnechtS .Ketten werben faßen, wenn bie beutfche 0ojialbemofratie
bas .Kainszeichen beS Verrats am internationalen 0ozialiSmuS vor ihrer

0tirne wegwif^en wirb, wenn !9fißionen grauen unb 50Zänner im Eanbe
wie im 0chühengraben, ben 9)fut finben, ebenfo furchtlos wie Siebfnecht

ben Dluf ju erheben:

Sf^ieber mit bem .Krieg!

Ofieber mit ber Dfegierung!

SXofa Vuremburg.
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2)aiS ‘33c!enntntg cineä intcrnotionolcn

0O3iaIbcmofraten.

be» Elften beö ^rojcficö Sicbfnc^^t*)

Q5crltn, ben 5. 5Dlai 1916.

Hn ba^ i^öntglicbe .^ommanbanturgericbt

33 e r n n.

3n ber Unfcrfud)img(jfad)e gegen mt(b bebürfen bie ^rotofolle über meine

2(nöfagen folgenber 3ßcrbemltcbung:

1. ‘r)ie beutfebe iXegterung tfl nad) ihrem gefcüfcbaftncben unb ge«»

fcbicbtlicben 3Bcfen ein ^n)trnmenf jur Unferbrüefung unb 2(u6beufung ber

arbeitenben 5}?aüen, ft« bient im wnb nach außen ben ^^'^^^^eßen be^

^unlcrtumö, beß jvapitalißmuß unb be$( ^^perialißmuö.

@ie iü bie rü(ffid)t6lofe ^Vertreterin meltpolitifcber 2(uöbehnung, bie

frärffie ‘^reibertn beß SÖettrüflenß unb bamit einer ber micbtigflen (Exponenten

bei Jperaußbitbung ber Urfaeßen beß feßigen .^riegeß.

0ie h«t biefen i^rieg in ©emeinfebaft mit ber öflerrei(bif(bett Oiegierung

ange^ettclf unb ftcb fo mit ber .^)auptt)erantn)ortun9 für feinen unmittelbaren

21ußbru(b belaflet.

©ie bal ben .^rieg unter Irreführung ber 3Volfßmaffen unb felbfl beß

Oleicb’ßtagß (t>gl. u. a. 3}erf(bmetgung beß Ultimatumß an 35elgtcn, ^luf*»

maebung beß beutfdjen 3Beißbucbcß, äußmerjung ber S^ifenbcpefcbe \?om

29. 3uli 1914 ufm.) in ©t;ene gefefet unb fuebt mit toermerflicben 5)litteln

bie .^riegßütmmung tm 3Volte ju erhalten. ^

©ie führt ben .^rieg nad) £Ö^efhoben, bie felbü )30n bem bißber üblichen

Oltreau betrachtet, ungeheuerlich fmb (Ueberfaü auf Q3efgien unb Euremburg^

©iftgafe — injmifcben bei allen .^riegführenben gebräucblid) geworben, vgl.

aber bie aüeß überbietenben neuen Seppelinbomben, bie aöeß Eebenbe, oh

j^ombattant ober Olicbflombattant im weiten Umfreife vevnid)ten foüen;

U. 35.^^anbelßfrieg, “^orpebierung ber Eufttania ufw., ©eifei* unb ^ontribu*

tionßfpflem, befonberß tm Tlnfange in 33e(gicn; planmäßigcß (Einfangen ber

ufrainifeben, georgifd)en, oflfeeprovin^ilicben, polnifd)en, irifeben, mohamme*
banifeben ufw. .^riegßgefangenen in ben beutfeben ©efangenlagcrn jum lanbeß*

verrdterifeben .^riegßbienfl: unb )-u lanbeßverrdterifcber ©pionage für bie

5!)littelmäd)te — SÖertrag beß Unterftoatßfefrctdrß Siwmermann mit ©ir
Ologer (Eafement vom ^ejember 1914 über Sormterung, 2lußrüftung unb

2(ußbtlbung ber auß gefangenen britifeben ©olbaten befiehenben ,,irif4)en 35ri^

*) X)ie beiben hier jur S3cröffenfltd)unq gelftnqcnbcn 0rf)rtfCflüde lagen ber

mtffton bes {)vet(t)6toq6 »or, ber, tnte crinncrltcb, tm golle £iebfnccbt auf ben crflcn

bc6 5)ltlitärfommanbo6 bin, bae ,,toftbarf}e jlteinob“ be6 (paclamcnW, bie ^trimuniCäf feiner

^bqeorbneten in rofriotiftbem (Sifer opportiertc nnb ber l)en*fd)cnben ^^clbafeeta ju ^üften

legte. X)cr unburd)bringli(l)e 0(bleier bce ©cbeimniffeß, mit bem bie Stegierung unb ißre

3«nfur bie Unterfud)ung unb bie (Bend)t6rerl;anblungen im ^roje^ l’iebtnecbt urnftüllte,,

tuirb niinme|)r etmag gelüftet.
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gäbe" in ben be«ffd)ett ©cfangenenlagern; SÖerfudje, in Deuifc^Ianb befinb»»

lic^e 3i^ilifl^n fctnbltc^er ^faatßangel^örigfeit unter Q5ebro^ung mit

internierung jum (anbe0r>crräterif(^en .^riegßbienjl gegen i^r £ftnb ju prellen

uftt).; ^,91ot fennt fein ©ebot!")-

0ie bat bur(b ben ^elagerungöjuffanb bie politifcbe Dfed^tlcfigfeit unb

mirtfcbaftlidje Tfuebeutung ber ^olfemaffe gewaltig geffeigert; jte verweigert

aöe ernflen politifcpen unb fojialen £lfeformen, wä^renb fte burcb S'vebewen»-

bungen über angebliche ©leidjachtung aller Parteien, über angebliche ^Ib^«

fehr von politifcher unb fopaler 2(u6nahmebehanblung, über angebliche „Üleu^

Orientierung" unb bgl. biefe 35olfßmaffe für ihre imperialiflifd^e .^riegopolitif

S^ftigig ju erhalten fucht.

0ie hat in ber wirtfchaftlichen ^Öerforgung ber ^evölferung währenb

beö j^riegeö auß agrarifchen unb fapitaliflifchen Sffücfftchten grünblich verfagt

unb fo einer empörenben 23olfOauöwucherung unb £Rot bie 2öege geebnet.

0ie hält auch h^wl^ ooä) an ihren i^riegßjielen ber (Eroberung fefl unb

bilbet bamit baö ^aupthinberniö für fofortige griebenöverhanblungen auf

©runblage be«5 33erjichtß auf 2lnnevionen unb Vergewaltigung aller Hvt
©ie erflicft burch bie, jubem rechtßwibrige 2(ufre(hterhaltung be^^ Velagerungß^

luflanbeö (Senfur ufw.) bie öffentliche .^enntniö unbequemer ‘^atfachen unb

bie fojialijfifch« ^ritif ihrer 5)tahnahmen. 0ie enthüllt bamit ihr ©vffem
fcheinbarer ©efe^lichfcit unb vorgefpiegelter Volfetümlichfeit aU ein ©pflem
wirtlidjer ©ewalt, echter Volfßfeinblichfeit unb beß böfen ©ewiffenß gegenüber

ben 9}faffen.

®er Dtuf „Vieber mit ber Otegierung" foü biefe gefamte ^olitif ber

S'tegierung alß verberblich für bie 5Dfafle ber Vevölferung branbmarfen.

©r foü weiter befagen, bah fchroffffer .^ampf, .^laffenfampf gegen bie

£ltegierung bie Pflicht febeß ©ojialiffen, jebeß Vertreter^ proletarifcher 3nter^

elfen iff.

2. ‘I)er fehige .^rieg i|f fein .^rieg jur Verteibigung nationaler Un»
verfehrtheit ober jur Befreiung unterbrücfter Völfer ober jur 2ßohlfahrt
ber 9}faflen.

©r bebeufet vom ©tanbpunft beß ^roletariatß nur bie äuherfle .^on^

jenfration unb ©teigerung ber politifchen Unterbrücfung, ber wirtfd?aftlid;en

2(ußfaugung, ber militarijfifchen 2(bfchlad)tung von Eeib unb Seben ber 2lr»>

beiterflalfe jum fapitaliffifchen unb abfolutiffifch^n Vorteil.

darauf gibt eß nur eine 2(ntwort ber 2lrbeiterflaffe aller Evänber: Ve»*»»

fchärften .^ampf, internationalen i^laffenfampf gegen bie fapitaliflifchen Clfe»

gierungen unb bie h^vrfchenben klaffen aller Eänber, für bie Vefeitigung fener

Unterbrücfung unb 2lußbeutimg, für bie Veenbigung beß .^riegeß burch einen

^rieben im fojialiffifchen ©eifl. 3n biefem j^laffenfampfe liegt für ben

©ojialifien, beffen Vaterlanb bie ift; bie Verteibigung aüeß
beüen befd^loffen, waß er alß ©ojialifl ju verteibigen h<tf.

!Der £Ruf „Vteber mit bcm Ärieg" foü juat 2lußbrucf bringen, bah ich

bem fehigen i^rieg nad) feinem gefchid^tlichen SBefen, nad) feinen aügemeinen
gefeüfdjaftlichen Urfadjen unb ber befonberen §orm feiner ©ntjiehttng, nad;

ber Hvt, wie, unb nach ben 3i«l«n, für bie er geführt wirb, in grunbfählici?er

Verurteilung unb geinbfchaft gegenüberffehe; unb bah eß bie ^flid)t jebeß^
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^ertreterö prolefartfcber ^ntereffen ifl, am internationalen .^laffenfampf für

feine ^eenbignng teiljnnebmen.

3. 3(b bin alö 0ojialifJ ^rnntfä^licber ©egner mie biefeö .^riege^,

fo beO bejlebenben ?[)^ilitärft)flemö unb b<tbe ben .^ampf ^e^en ben 50^ilitaritJ^

mnö fleto alö eine befonberö bebentfame 2lnfgabe, alo eine Lebensfrage für

bie ^Irbeiterflaffe aüer Länber nach .Kräften nnterflü^t (ogl. meine @(brift:

tOZilitariSmuS nnb 2(ntimilitariSmnS 1907, bie internationalen ^ngenbfonfe*

renjen ju 0tnttgart 1907 nnb .Kopenhagen 1910). X)er i^rieg gebietet,

ben antimilitarijtifd^en .Kampf mit ^erboppelter 2ln|^rengnng jn führen.

4. ^er 1. 9}?ai ij^ feit 1889 ber .Knnbgebnng nnb ^ropaganba für

bie großen ©rnnbgebanfen beS @ojialiSmnS, gegen febe 2(nSbentnng, Unter=»

brücfnng nnb ^ergemaltignng gemeint, ber ^ropaganba für bie SMf^^wmen^

^ehörigfeit ber 2(rbeiter aüer Länber, bie bnr(b ben .Krieg nicht anfgehoben,

fonbern oerflärft ifl, gegen ihre brnbermörberifche S^i^fl^if^hwng, für ben

Srieben, gegen ben .Krieg.

3öährenb beS .Krieges if^ biefe .Knnbgebnng nnb ^ropaganba eine

hoppelt heilige Pflicht febeS 0ojialiflen.

5. X)ie oon mir vertretene fpolitif ifl in bem ^efchlnh beS internatio^

nalen fojialiflifchen .KongreffeS jn 0tnttgart (1907) vorgejeichnet, ber bie

0ojialiflen aller Länber, nachbem fte ben i^rieg nicht verhinbert h^^^^en, ver^»

pflichtet, mit aüen 3)^itteln anf feine fchneüe ^eenbignng hinjnmirfen nnb bie

bnrch ihn gefchaffenen Söerhältnijfe anSjnnn^en, nm bie ^efeitignng ber

fapitaliflifchen ©efettfchaftsorbnnng jn befchlennigen.

0ie ifl bis jnr lebten .Konfeqnenj international gemeint. 0ie ftatniert

bie gleiche Pflicht, bie ich tntt anberen in ^entfchlanb ber Dtegiernng nnb

ben herrfchenben .Klaffen gegenüber erfüttte, für bie 0ojiali|^en ber übrigen

friegführenben 0taaten ihren £Hegiernngen nnb h^^^^fth^nben .Klaffen gegen^

nber.

0ie mirft international, inbem in mechfelfeitiger 2(nfenernng von

Lanb jn Lanb ben internationalen .Klaffenfampf gegen ben .Krieg förbert.

3ch mit anberen biefe ^olitif feit ^riegSbeginn, mo immer ich

vermochte, in alfer Oeffentlichfeit verfochten nnb betätigt nnb bin bajn,

fotveit es möglich mar, anch mit meinen ©eftnnnngsfrennben in ben anberen

Länbern in ^erbinbnng getreten. (3* Steife nach Belgien nnb .^ottanb,

0eptember 1914, 2ÖeihnachtSbrief 1914 an ben Labonr Leaber-Lonbon,

0chtt)eijer 3wf<^mmenfünfte, an benen perfönlich teiljnnehmen ich l^tber bnrch

höhere ©emalt verhinbert mar nfm.).

6. X)iefe ^olitif ifl nicht nnr bie meinige, an ber ich feffh<tlten merbe,

fofle es, maS es moüe, fonbern bie fpolitif eines ffetS jnnehmenben '5:eilS ber

^evölfernng in ^entfchlanb nnb ben anberen friegführenben nnb nentralen

0taaten. 0ie mirb balb, mie ich mofür i^ meiter jn arbeiten

entfchloffen bin, bie ^olitif ber ^rbeiterflaffe alter Länber fein, bie bann

tie 3)^acht beft’hen mirb, ben imperialiflifchen ^Bitten ber h^fff<h^«b«n

.Klaffen jn bred^en nnb jnm SBohlc ber 2lügemeinheit bie Q5ejieh«ngen nnb

3nflänbe ber Böller na^ ihrem SCÖißen jn geflalten.

TlrmierwngSfolbrtt LtebfnecSf.
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Q5erltn, ten 8. 5D^at 191(5.

2(n ta^ .^omgltcbe .^ommanbönturgertcbt

Berlin.
3tt ber ©tr(jffa(be öe^en mtcb bemerfe tcb noch:

1. £önbe^(veri*ftt tfl für ben mternafionalen ©ojtaliflen \)oßfommencr

i)]onfenß. (Er fennf feine fetnbltcbe £Ofa(bf, ber „^orfdjub ju leijfen" er

auch nur benfen fönnfe. (Er ffebf feber fremben fapifaltfftfcben S^tegierung

genau fo re^oluftonär gegenüber tute ber eigenen. SRicbt: ,,(Einer feinblicben

EOfacbf ^öorfcbub feigen", fonbern: „3n internationaler 3Öecbfeltt)irfung mit

ben ©ojialiffen ber anberen Eänber aüen imperialijfifcb^it SDfäcbten zugleich

Tlbbrud) tun", ift bie Ouinteffenj feineß ©trebenö.

Sr fämpft im SQamen beö internationalen Proletariats gegen ben inter=>

nationalen .Kapitalismus. Sr faüt ibn bort, mo er i^n finbet unb mirffam

treffen fann. ‘^as iff: im eigenen Eanbe. eigenen Eanbe befämpft

er im S^amen beS internationalen Proletariats bie eigene Otegierung, bie

eigenen b^rrfcbenben .Klaffen als Olepräfentanten beS internationalen .Kapi^

taliSmuS.

3n biefem bialeftif(ben Projeff, im nationalen .Klaffenfampf gegen ben

.Krieg oermirflicfft fiel) ber internationale .Klaffenfampf gegen ben .Krieg.

^aS iff ber ©inn ber 2öorte bie jum 5ff^otto meiner Snbe
SÜJfarj 1915 erfeffienenen ©effrift: „.Klaffenfampf gegen ben .Krieg" gemäfflt

ffnb.

2. 3Öürben bie beutfeffen ©ojialiffen j. 05. bie englif^e Dfegierung unb

bie englifcffen ©ojialiffen j. 05. bie beutfeffe £)^egierung befampfen, fo mare

bas eine garce ober fcfflimmereS. OBer ben geinb, ben Imperialismus, niefft

in benDfepräfentanten angreift, bie iffm Oluge in Oluge gegenüberffeffen, fonbern

in benen, bie iffm unb benen er meit vom ©effuffe iff, unb noeff gar unter

Olpprobation unb görberung ber eigenen E)tegierung (b. l>. ber iffm affein

unmittelbar gegenüberffeffenben Dtepräfentanten beS Imperialismus), iff fein

©ojialiff, fonbern ein trauriger DffijiofuS ber fferrfeffenben .Klaffen. Sine

folcffe ©orte Politif iff .KriegSffe^erei unb niefft .Klaffenfampf, fonbern baS

©egenteil bavon.

©emiff ffat ber internationale ©ojialiff, unb nur er, ba er ben .Klaffen^

fampf gegen bie eigene Dlegierung füffrt, baS £He(l)t, aueff bie fremben £He*

gierungen anjugreifen. !r)afür aber finben ffeff in affen Eänbern, aueff in

^eutf^lanb, genügenb .Kräfte, ©frupelloff’gfeit unb Demagogie, fo baff er

feine ganje .Kraft bem Eingriff gegen bie eigene Oiegierung mibmen muff,

um menigffenS ber fcfflimmffen OöirrniS entgegenjumirfen.

^arum ffabe i(l) mieff ffier niefft mit ben ©ünben anberer ju befaffen,

fonbern mit benen ber beutfeffen Oiegierung; fa, es iff meine Pfli^t, bie

fremben Oiegierungen gegen unberechtigte ^Öormürfe in ©effuh ju neffmen,

weil bie Unmahrffeit nirgenbs ju feffonen iff unb meil folcffe Unmahrff^iten

heute mehr mie |e bem vermerflicffen 3^^(f O^ölferverffehung, ber Oluf^

ffachelung beS .KriegShaffeS bienen.

3n h<^be bie auslänbifcffen Oiegierungen, mo immer ffch ©elegenheit

bot, in ihren eigenen Eänbern Olug in Olug angegriffen, unb in ^eutfcfflanb.
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wenn xd) ba\)on im 2(uölanb einen (Erfolg im fojialiflifcben @inn eracble

ober bamit jngleicb bie bcuffcpe Oiegierung 2{ug in 2(ug nngriff. Oliemalö

merbe icp eO tun, menn i(b baburcp ber ^ricgßb^^erei 03orfcbub leifie.

3ßegen meineO ^'ampfe^J gegen ben äftt'iöw'wO unb bie jörtflifd^e ^olitif

ber beutfdjen Oiegierung bin icp fabrelang oon ben beutf^en ^ebörben tjer»-

folgt morben. Unmittelbar oor ^riegeauöbrucb mürbe icp — aßen parlamem

tarifdjen Ueberlicferungen jumiber — ^?om preu^ifcpen 2lbgeorbnetenl;au^

voöer unb ^Empörung beemegen bem (Ehrengericht ber 2lnmaltf(haft auö^

geliefert; mäbrenb beO jvriegeö — im Oiooember 1914 — mürbe baö 03er»»

fahren gegen mich mit einem 0(hulbigfpruch beenbet 3ch merbe baß £0^a'»

terial baju überreichen, auß bem erftdjtlich ifl, mie ich unter ben h^titigert

03erhältniffen Eingriffe gegen feinblid)e Oiegicrungen betrachte.

3. (Eß gehört jum OBefen beß bemühten internationalen .^ampfeß,

baü ber @ojialifl bie (Kooperation ber @ojialißen in aßen Eänbern alß ein

©anjeß überblicft, bah er b e m u § t in biefer 2irbeitßteilung ju gemeinfamem

Smecf an feinem “^eil in feinem Eanbe mitmirlt, ba§ er bemüht feinen

^ampf unb ben ber 0ojialißen in ben anberen Eänbern alß ftch ergänjenbe

gunftionen erfennt unb fo ben .^ampf and) gegen bie Oiegierungen in fein

^emuhtfein aufnimmt.

Dem ©egner im eigenen Eanbe gegenüber biefen internationalen @e=»

fichtßpunlt heroorjuheben, fann alß ein 3)ioment ber ^ntfchulbigung, ber Un-

ficherheit, ber Unentfdjloßenheit erfcheinen unb fo ben .^laßenfampf ab^

fchmdchcn. OBenn biefer 0eftchtßpunlt außgcfprod)en merben muh, fo nur

jur fpropaganba unter benen, bie für bie internc^tionale fojialißifche ^olitif

gegen ben iCrieg ju geminnen ftnb unb um biefe ^olitib bei benen, bie fie be*»

treiben, ju einer bemühten ju machen.

3n folchem 0inn unb in folcher gorm tritt bem .^rieg beß .^apitaliß«»

muß bie fojiale Oieoolution ber ^Irbeiterflaße entgegen.

^rmicrungöfolbrtt iiarl £icbfne({>f.

^oTittl(hc§ unb 5^ntil(hc§.

Die Oieichßfonferenj beß .^anjlerß 05ethtttannsJ^oßmeg.

Dem beutfchen ^mperialtßmuß gehtß f)avt, — ber .^rieg gibt immer
böfere Oiüße ju fnacfen, OJloloch braucht immer neue Raufen gebulbigen

^roletarierfleifcheß unb in ben 5[ßaßen gährt eß. Dem beutfchen ^anicler

gehtß ^)avt — bie gronbe ftfel gehörig auf unb bie OJiaßen beginnen fein

boppeljüngigeß Doppelfpiel immer flarer ju burchfdjauen. Unb bem beutfchen

^arteioorftanb gehtß ^avt — in 0charen lehren ihm bie beutfd^en

2lrbciter '^oß Tlbfcheu ben Otücfen unb rüßen ftch, ihn unb feineßgleichen auß

bem gefchänbeten “Tempel ber ^Partei ju j^üchtigen.

2(ßen breien zugleich foß bie „Oteichßfonferens"

Den Einfang 'f)atU bie fd^nöbe Denunjiation ber 2(rbeiter gemad)f,

bie ftch enblich auf ihre ^Pflicht unb £[ßacht befannen unb um 05rot, greiheit,

grieben ßreilten. Der l)inUvli^iQ'-^<i)laxxt griebenßaufruf folgte: er fucht
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i)ur(b eine jttJeibeutige Petition bie 0ett)orbenen unter bem 0*luf: für

ben grteben! auf bat^ .^rtegöjtel beö .^anjlerß, auf bte DurchHlte^^olttif ein»*

^ufchtrören. 0tn Dur(hh^lI^e*^^ar^ctfag foüte baß 5Öerf geriebener Q3auern-

fängerei frönen. 0tn Durd)balte*^artettag par ordre de Mufti-^etbmann

unb unter ^etbmannß ^roteftorat. 0tatt bem Parteitag beß ^elagerungß^

juflanbeß fommt nun am 21. @eptember bie S'leichßfonferenj beß Q5elage^

rungßjuflanbeß, um ben 97öten beß beutfehen 3ötp<^*^i<^^tßmuß, beß beutfehen

£Kei(hßfanjlerß unb i^reß aüergetreueffen Dienerß, beß beutfehen ^artei^jor^

flanbeß abjubelfen: eine famofe Om>ertüre für bie neue Dteichßtagß^Tfußflat^

tungß-Dper, bie 0nbe 0eptember, im Tfnfchluü an bie D^feic^ßfonferenj, ü^igen

mirb.

Die Dteichßfonferenj ifl nicht beifer, alß ein .^riegßparteitag. 0ie iff

ein erweiterter ^arteiaußfehuh; ih^*^ Sufammenfehung iff ein .^ohn auf aüe

Demofratie; bie „3öahlen" ber Delegierten jtnb ^elagerungßjuflanbßwahlen;

bie ^öerhanblungen finben unter bem Damofleßfchwert ber 3)filitärbiftatur

flatt; bie Berichte werben ber 0chere, bem ©tifte unb bem freien SÖeto beß

Senforß unterliegen.

Die Dteichßfonferenj entbehrt feber parteiflatutarifchen 0runblage. 0ß
gibt nicht bie leifefle Q5eü:immung in ber ^arteiöerfaffung, bie ihr nur bie

leifefle Dafeinßberechtigung erteilte, (Einberufung bilbet einen ©taatß^

flreich, ben man mit ber (Einfehung ber .^onfularregierung burch SRapoleon

ISonaparte ^vergleichen fönnte, wenn bie .gelben auß ber Sinbenjlrafe Ofapo^

leone wären.

Die ^arteifonferenj epiffiert parteirechtlich überhaupt ni^t. ©ie h<^l

weniger Q5efugniß über ^arteiangelegenheiten ju vverhanbeln ober fogar ju

befchliehen, alß ber Sßahberein beß fleinffen Dörfchenß; ja, fogar weniger atß

ber ^orjlanb beß fleinflen 5Bahl^ereinß im fleinffen Dörfchen, ber hoch

immerhin eine gewiffe parteiflatutarifche S^iüänbigfeit beft'ht, währenb bie

Sleichßfonferenj parteirechtli^ nichtß ijf alß blauer Dunjf/ ©anb in bie

2(ugen.

Diefer abfolute, grunbfählich^ 9)fangel aller unb feber Dfe^tßgrunblage

fann nicht burch ^efchlüffe beß ^arteiaußfehuffeß, nicht burch ^efchlüffe eim
jelner SBahloereine, auch nicht, unb am allerwenigflen burch ^efchlüffe ber

O^eichßfonferenj felbfl behoben werben, ^h*^ baß £)lecht juerfennen, felbfl ^u

bejfimmen, bah fte jujfänbig fei, '^k§e, ihr baß Stecht juerfennen, baß ©tatuf,

bie ^erfaffung ber ^Partei umjuflohen, alfo bie wi^tigflen 33efchlüiTe ju

faffen, währenb ft^ hoch feine ^efugniß ju ben aHergeringflen ^efchlüffcn h^t*

©ie h<^t aber nicht nur feine rechtliche S^JÜänbigfeit, fonbern au^ feine

moralifche. 3a, wenn baß möglich wäre, noch weniger moralifche alß rechte

liehe. 0ewih, febe ernüh^tfte, grunbfählich oppofitioneHe ©timme, bie ftd;

auf ihr erheben wirb, wirb jehnfach mehr 0ewicht beft^en, alß aHeß Durd;^

haltegefchrei ber ganjen Q5ethmann^Slaque jufammengenommen. 2(ber ge*>

rabe barum, bei ber ^rt ber 3wf<^wmenfehung, bei bem Swüöubefommen unter

bem ^atronat ber Stegierung fehlt ber o n f e r e n j bie moralifd;e 0runb»-

lage, mehr noch ^enn bieß möglich wäre, alß fte einem .^riegßparteitag fehlen

würbe, helfen ^arobie |t^ iff: bie ^arobie einer ^arobie.
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©te ta jte lieber eine rec^tlic^e, no(i) eine mornlifc^e ©rnnbla^e

beft^t, ftucb feine .^ompefenj, feine Snifänbigfeit, über bie Tfngelegenbeifen

ber Partei jn tterbnnbeln ober gar jn bef(blieüen, ©ntacbfen abjugeben ober

äbnli(beO — gleicboiel, in toeldjem ©inn!
^ucb ni(bf etwa im ©inn ber

,, Oppofition"! ®a^
gilt eO befonberO feffjubalten. Tlnd) feine ^ef^lüffe im ©inne ber ,fOppo^

Ütion"! (Einmal auO parteirecbtlicpen ©rünben: X)ie Swfüfiigf^il/ ficb

etwa eine^oppofitioneHe 9)febrbeit auf ber .^onferenj finben follte, auOnu^en

ju woEen, wäre .^urjftcbtigfeit, ja noch mehr — Q3linbbeit. ^0 ben

^arteiinffanjen für bie Vergangenheit 3nbemnität geben, für bie ©egenwart

unb 3wfunft jeben ©taatoff^^eidj, jebe .^abinettopolitif legalifteren, 9^^

bunben auf ©nabe unb Ungnabe ihnen auOliefern.

2lber noch wichtigere ©rünbe gibt eO, ju rufen unb ju forbern:

principiis obsta! ^öiberffeht ben Anfängen! ^ie 3^*^ftittung ber

Partei geht bio int^ tiefjfe 9)farf. i)ie ©efunbung ber Partei fann nur in

einem langen, grünblichen, ungehemmten ©ärungßprojeü erfolgen; fte fann

nur erfolgen oon unten auf; nicht burch Vefchlüffe oon Parteitagen, noch

weniger burch Vefchlüffe oon ParteitagOparobien. Von einer Parteifonfe^

renj baO .^eil erwarten, h^iht baO 2ßefen ber .^ranfheit oerfennen unb fich

bamit ben 2ßeg ju ihrer Teilung oerrammeln. 3n ben 9)fa|fen auch nur

eine ©pur ber 3Eufton erwecfen, alO fönne wieber, wie einjf üblich, baö

©Ute oon oben h^^<^bregnen, wäre bie oerhängniOooEjf^ Erneuerung beö

oerhängniOooEü^tt gehlero ber Vergangenheit.

Vicht Parteifonferenj, fonbern bie E!)faffen ber Parteigenoffen felbff,

nidjt bie gührer ober delegierten, fonbern bie 9)faffen felbjf/ nicht oon

oben 'f)tvah, fonbern oon unten auf. „^elft euch felbjf/ ihr 2(rbeiter, fo wirb

eudj einjf ein Parteitag h^lf^n!"

9)fit plumpen '^ricfo, fo plump, wie bie Einberufung ber Parteifonfe^

renj felbjf/ hnt man auf ihr ju rechnen. 2(ber nicht nur bamit. ©chlau^

meier altbewährter ^arfe, politifche SDeichtiere oieler ©attungen werben ftch

finben, bie baö Eieb oon ber ©efchloffenheit fingen werben, bie hänberingenb

unb tränenfchludjjenb bie großen ‘^oten, bie h^iÜg^n Sangen ber ruhmooEm
Parteigefchichte auo ben ©räbern jitieren werben.

gort mit ben hohf^n Phrafen unb aEer Verfleiüerung! die © e g e n^

wart iff ©djmach unb nidjt Vuhm; bie 3«fwnfl größere ©chmach
unb nicht Vuhm fein, wenn ^cuU baO ©efchwür nicht bio in bie liefen

beO ©ewebeß auOgebrannt wirb, .^ier gibto nicht linben Valfam, milbe

2(rjnei. 2luch fein ©efunbbeten. 9ifl baO befannte 2öort oon .^ippo^

frateo: 2luOgef(hnitten unb ausgebrannt muh baS freffenbe .^rebsübel aus

bem .Körper ber Partei werben.

©efeit gegen aEe Verfuchungen gehen unfere greunbe jur .^onferen^,

um bort im ©inne bes VefchluEeS oon ‘^eltow-VeeSfow ju h^nbeln: um bie

Veranüalter unb Vegiffeure biefer .^onferenj beS VeichSfanjlers Vethmann^
.^oEweg oor ber Parteimaffe ju entlarven, um bie abfolute Unjujfänbigfeit

ber .^onferenj feffjuEeEen, um bie golgen auSjufpred)en, bie ftd^ für bie

Partei ergeben, wenn bie .^onferenj ju befchlieüen ober ju „begutadjten" Ech

erbreiüen wirb, um oon biefer 3«fammenfunft einiger h^^nbert „gührer''
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«nb X)ele9terfer an bie ÜO^ttttonen ber 50ZafTe — in bcr .^eimat unb an ber

gront ju appellieren, um ben f(BrilIen .Kampfruf gegen bie ^artei^erberber,

gegen bie Otegierung, gegen ben .^rieg jn erneuern — jum genfler hinaus^,

ju ben proletarifcben .Kämpfern, auö beren .^raft unb ^atbereitfcbaff bie

beutfcbe 0ojialbmDfratie, bie internationale toiebererjle^en foH.

Steine ‘3Hi§t>crftänbniffc.

©(beibemann unb ©enoffen fönnen mit Dtedbt erbittert über fdbmarjen

Unbanf flagen. ©eit iabr unb ‘^ag arbeiten fte im ©cbmeibe ibreö

geftebto, um ber Otegierung baO ©efebäft ju erleichtern, ©ie bewilligen fämt^

liebe ^riegöfrebite. ©ie febreiben ^rof^üren, geitungOartilel unb prebigen

reifenb in ^olfooerfammlungen bao „'i)urcbbnlten" im ^ölfermorb. ©ie
oerfolgen mit aüen 3)litteln bie Dppofition im £ager ber ©ojialbemofratie.

©ie tun aüeO, um ben leife b^rannabenben ©ewitterjlurm ber ^olfömaffen

gegen ben ^rieg ju befebwören. ©ie fueben ibn^it glücben benunjiatorifeber

glugblätter gegen „anonpme" Tlufwiegler ju bannen unb geben fo ber fieben=‘

ten 21bteilung beO .königlichen ^olijeipräftbiumO (^olitifcbe ©ebeimpolijei)

Iräftig an bie .^)anb. ©ie jtnb enblicb auf ben wibigflen aller bisherigen

(Einfälle gefommen: auf bie famofe „griebenspetion", bie ben 3Binb beS

EOZaifengrolls abfangen foü, bamit er, fl<^tt jum ©türm anjuwaebfen, im

barmlofen 'Drehen einer nieblicben SCßinbmüble gefeffelt wirb. Den be^

unrubigten £öwen, ber ftcb ^om langen trägen ©cblof erbebt unb anfängt,

feine ^äbne ju fcbütteln, wollen fte ju einem gelehrigen ^ubel abrtebten^

ber auf ben .Hinterpfoten febön tut unb auf .kommanbo „bitte, bitte um
grieben!" ma^t. ©cbeibemann unb ©enoffen tun alles unb unterlaffen

ni^tS, um bie Oiegierung ju flärfen, baS Proletariat ju bemoralifteren, furj

— ben .krieg ju verlängern. „£Olein Siebeben, was willft bu noch mebr?'^

fönnen fie mit Dlecbt ben blutigen ^Hacbthabern jurufen.

2(ber o web! 5)lan würbigt fie „bort" nicht ganj nach ^erbienü. SDlan

ifl unbanfbar. 9}latt iü fogar mibtrauifeb.

es jum Q3eifpiel erhört? ©cbeibemann gebt -eptra nach Q5reSlau

unb üreut bem DleicbSfanjler in einer gewaltigen ^olfsoerfammlung Blumen
vor bie gäbe, er flellt ihm auf ©runb einer „vertraulichen'' Unterrebung baS

Seugnis aus, bab Q3etbmann nicht im 'Traume an 2(nne]trionen benle, — „bieS

.kinb, fein ©ngel ijf fo rein!" Unb ba erfolgt fofort in ber „Olorbbeutfcben

2lllgemeinen" ein fategorifebeS Dementi beSfelben ^etbmann, ber bie eifrigen

Tlnbieberungen feines greunbeS ©cbeibemann mit eiftger .kälte abfcbüttelt!

3a, es fommt noch beffer: biefe felbe briüante Q5reSlauer Diebe PbiÜ^P
©cbeibemannS, bie als Q3rofcbüre bie .?)erjen atter DSolfSgenoffen für ben

DleicbSfanjler unb bie gortfe^ung beS .kriegeS gewinnen foüte, begegnete

junäcbff großen ©cbwierigfeiten bei ber .Verausgabe. PbiüPP ©cbeibemann
muhte wieber im Saufen von einem gebeimrätlicben DSorjimmer jum anbern

ein Paar ©tiefelfoblen burcblaufen, bis man ihm erlaubt b^tte, feine patrio^

tifebe ^rofebüre ju verbreiten. 3^ erhört?!
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Unb nun gar bte 'Jragtfomöbie mtf ber ,,grtebenöpetifion". X)aß

^jatenle gegen grtebenöbemoflrationen nnb politiftbe £01afTenflreifö; baö

bte 9)länner beö 4. 2(ngnfl auögeflngelf ^ben, tfl in einigen Q5ejirfen

von ben DD^ilifärfommanboö verboten worben! 'S^ie alten .^^i^begen beö

^elagerungöjnjlanbeß tränen nämlitb bem Q5nrgfrieben nicht ganj. 0ie
wifTen, ba§ bie @(heibemann nnb ©enoflen bie ^Dlaffen nicht mehr im

haben nnb ba^ in Seiten ber allgemeinen (Erregung nnb gewitterhaften

0pannnng bie ,,be|lgemeinten" (Erperimente manchmal ganj unerwartete

EKefultate zeitigen. 0ie, bie “Präger ber rohen ©ewalt nnb ber unverblümt

ten Dteaftion, erraten mit bem ftcheren ^^f^inft ber .^errfchenben, bah //auf

bem EO^arfte ber ©efchichte" bie Söerfleibnng nicht gilt. 0ie verlaffen ftch

beOhalb lieber auf ^olijei, ©efängniö nnb 3<^nfnr, alö auf bie 0chlant

meierei ber 0cheibem,änner. Unb ber arme ^arteivorfianb muh wiebcr von

^orjimmer jn ^orjimmer laufen nnb vor febem ^^X^ieflh^^l^^nben" feine

3Beüe anffnöpfen, fein verfannteö reine^5 ^erj blohlegen, um baö „fleine

EO^ihverflänbniö jn jerflrenen nnb für bie „griebenßpetition" ben 0egen färnt^

lieber 2lrmeeforpöfommanbanten jn erbetteln!

0olche fleinen 3}^ihverflänbniffe fmb übrigenö fchon anberen Petitionen

nnb anberen Eenten pafftert. 2(nd) bem Popen ©apon j. ber vor bem
2(u6brn^ ber rnfftfehen Eltevolntion in Petersburg jarentrene Arbeitervereine

grünbete, um ber revolutionären 2lgitation ber 0ojialbemofratie ben 3Binb

ans ben 0egeln jn nehmen. Die jarifche EKegiernng machte bem eifrigen

EO^anne ;ebe erbenfliche 0dhwierigfeit. 5Ran löfle feine Vereine auf, ©en^

barmen verhafteten feine treuen 0chäflein. Unb biefe fleinen EO^ihver^

flänbniffe enbeten plöhlich in einem fnaüenben groben E[RihverflänbniS. Der
3ng ber „Q5ittenben", bie ber Pope ©apon am 22. Januar 1905 vor baS

3arenfd;loh führte, um bort eine nntertänigfle Petition mit ber 35itte um
politifche Freiheiten bem ^äterd)en ju gühen jn legen, würbe vom
EO^ilitär 5öäterd)enS mit blauen Q3ohnen begrübt nnb bie rührenbe E[llaffent

bitte verwanbelte ftch nnverfehens in eine blutige 3)laffenmehelei, bie baS

0ignal jnm 2lnSbruch ber Dlevolntion gab.

0olche peinlidje Ueberrafchnngen erwachfen mitunter in

trifd;er 0pannnngen ber ESBeltgefchichte, in benen leichte .^arlefinaben nnb

.^arnevalSmaSfen mand^mal plöhli^ jn einer furchtbar tragifchen ©rimaffe

erftarren. (Es wäre wirflid? jnm £ad;en, wenn j. bie braven 0cheibe^

mann, <Ebert nnb Q3raun, von ben genaSführten EOlaffen gebrängt, fich an

bie 0pihc eines nntertänigjien ^ittjngeS treuer ^OolfSgenoffen jnm 9teichS»<

fanjlerpalaiS teilten nnb, plöfelich mit blauen lohnen traftiert, als erfie

Opfer eines revolutionären EOfaffenfampfeS in Deutfd)lanb aufs Pflafler

fielen.

Ob ft^ innerlich nicht hoch ein leifes Unbehagen bei biefem 0pielen

mit bem geuer bef(hleid)t? Um ben Frieben läht ftch nämlich bei ber

.0äbelbiftatur beinahe fo fchlecht „bitten", wie um bie politifd;e Fteih^if

beim ^luttaren ....
itarl Etet)fned)t.
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(gmgeflänbniffe ^uliffett.

3öir ftnb in ber an^encl^men ^age, ber Ocffcntlic^fcit folgenbe j^ccuö

bertfaulic^e Eingabe jw übermitteln^ bie ber nationalliberale fäcbftfcbe £anb^

tftgöabgecrbnete D] i ^ f <b f e öu^ £entf(b im TCnftrßg beö „ORationallibe^

raten £anbeöbereinß" bem 0äcbjtf<ben ,^rieö«^minifterinm überreicht ^at

ün baö ,^9t. 0äd(?f, ^^riegöminifterium T)re^ben.

‘Dem 0ä(i;f, j^riege^minifterinm beehren mir um fotgenbeö ju

nnterbreiten:

b<tt ftch nicht öermeiben lajT'J»/ bah anch nnfere ^^rie^er im gelbe

(ich aümählich c^roüe ^infehränfun^en in ber Ernährung auferlegen müff^n.

©ie finb ohne ^Jlurren bereit, and) biefeO ju ertragen. Leiber h<tt (ich aber

im gelbe eine ähnliche unerfreuliche (Erfcheinung gezeigt, mie bieO infolge

ber OlahrungOmittelfnapph^it auch im £anbe ber galt mar; ein fchmereö

5!)lihoergnügen barüber, ba§ an manchen ©teüen Ungleichmähigfeiten in ber

(Ernährung oorfommen. Die .Klagen, bafi bei manchen 'Truppenteilen bie

^orgefehten, befonberO bie Offiziere, ganj erheblich beffer unb abmech^lungo^

reicher mit mehr gleifch, Q5utter unb gett oerpflegt merben alO bie 50^ann*

fchaften, bie auf £Ularmelabe unb ©aljheringe angemiefen jt«b unb bann

ben Offizieren fteüenmeife auch wehr .^öche alO nötig jur Verfügung flehen

foHen, lehren öfter mieber unb nicht etma nur oon Leuten, bie man zu ben

gemohnheitömähigen SRörglern rechnen muh, fonbern oon folchen auO allen

i^reifen unb Otichtungen. Die 9)lihfliwmung barüber ifl teilmeife fo groh,

bah barauO eine für ben fozialen grieben nad) bem .Kriege fehr gefährlid;e

Erbitterung z« entflehcn broht, um fo mehr, alö auch bie SHihfliwmung

über bie ErnährungOpolitif im 3nlanb noch immer flarl ifl. 5Ölan erblidft

in biefen Tatfachen eine oon ben oberen ^ehörben gemih nicht gemoüte, aber

übermähige T5eoorzugung ber ^orgefehten, bie al^ ungerecht empfunben

mirb. Denn ber ©olbat ermattet, bah in Stilen, mo bie S^ahrungömittel

fo fnapp ftnb mie fe^t, aße Kämpfer möglichfl gleid) behanbelt merben, mie

fte ja auch bie ©efahren beO .^riegeö aße in gleicher 5Beife tragen.

Eö ifl nun, mie jeber ^eobad)ter beO politifchen Eebenö betätigen mirb,

unbebingt nötig, bah fchon mährenb beO J^riegeO aße £Olihflänbe,

bie zn fozialem Unfrieben nach bem .Kriege führen fönnen, fo oiel al6 nur

irgenb möglich befeitigt merben. ^an fann fonfl ber Entmidflung unferer

inneren politifchen ?8erhältniffe nur mit f ch m e r fl e r ©orge entgegen*

fehen.

Eö erfcheint beOhalb bringenb geboten, bah aßeö gefchieht, um fünftig

fo grohe Ungleichheiten in ber ^25elöfligung oon ^orgefegten unb £Olann*

fchaften nicht mehr oorfommen zu laßen. Unfere Offiziere felbß, bie in fo

muflergültiger, bemunberungt^mürbiger 3Öeife ihren Untergebenen Q3eifpiele

ber .^intanfehung ihrer ^erfon im .Kampfe unb im Ertragen afler anberen

©efahren unb Tlnßrengungen beö .^riegeö oon jeher unb auch im gegen*

märtigen .Kriege gegeben h<tben, merben auch nicht zögern, fteh gröberen Q5e*

fchränfuttgen in ber Verpflegung zu untermerfen. Eo mag aud) noch barauf

hingemiefen merben, bah bie äyiihflimmung über bie bisherigen 3«flänbe um fo

erflärlicher ifl, als unter ben ©olbaten ftd? fehr oiele befinben, bie infolge
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tcö erbebltd) größere Opfer bringen muffen, nie

mand^er Offizier unb ferner aiKp föld;e, tie im grieben gefettfcbaftlicb tmb
mirtfd^afffid) bte gleidKn ©epflogenbeiten b^^ben aU bie Offiziere, benen bae

(Ertragen ber notmenbigen Opfer bnrcb bie fe^igen 3«fidnbe nur unnüb
fcpmer gemacht mirb.

2(u0 biefen 0rünben geffatten mir una>, bae .^gl. @ächf. j(;riege*

minifferium ganj ergebenfl ju bitten, biefen "^atfad^en feine befonbere 2(uf=»

merffamfeit fchenfen ju motten unb auf 2(bttettung biefer Unjuträglicbfeiten

mo fte ft* finben, jur ^erbtnberung einer immer meiter «m ft* gretfenben

(Erbitterung ber feolföflaffen gegeneinanber unb gegen baO Offt^erforpo na*
?9^ögli*feit

Seipjtg, 10. 16.

bcm

‘2)er SO^affenffreif ber 60 000 2(rbetter ju Q5erltn unb ^^raunf*meig

im !9^onat 3uli ato fprotett gegen ben £iebfne*t^fProje^ mirfte mte ein

5lammenjei*en, bao funb tat, bab bte breiten ^roletariermaffen oon neuem

j^ampfeogeiff gegen bie J)errf*enben befeelt merben, ba^ fte attmäbftd) bte

Dtotte beß mittfäbrigen ^erfjeugß unb beß bemütigcn Opferß beß 3ßet^

friegeß fatt b<tben.

X>iefe “^at, bie an ft* im .^inbticf auf bie £Hube ber ibr @*icffal no*
gebulbig ertragenben ungejäbttcn 2(rbeiter bef*eiben ifi, b^^ ib^^e ^irfung

auf bie ma§gebenben ©emalten nid)t oerfeblt. 0ie oermuten - unb ni*t

mit Unre*t — vor einem Tinfang einer ganjen Dteibe oon 2(rbeiterfämpfen

ju fieben unb fu*en ber brobenben ©efabr mit ben altgemobnten unb f*ie*^

teffbemäbrten ©emaltmitteln ju begegnen.

^aß fommt beutli* jum ^orf*ein in ben 3«fttmift«tt bem 9tei*e.

5Öir feben hier einen ganjen gelbjug oon Verhaftungen, ^rojeffen unb Ver^

urteilungen, aber and) oon 2(nfäben neuer .Kämpfe.

2(uß (E b « tu « i b U)irb unß gef*rieben: !Oie 2(rbeiter in ber ^D^etatt^

inbuffrie rübren ft* in ^b^tnnib befonberß tebbaft. 0o traten bie 2(rbeiter

ber girma Dl e i n e d e r
,

bie außf*lie^li* für ben .^eereßbebarf tätig ftnb,

trob ber Verräterei ber Voßfe unb .O^üutänner gef*loffen in ben ^fußflanb.

0ie forberten £obnaufbefferungen, bie ihnen f*ön na* 3ttünbigem ^fußflanb

bemittigt mürben. Vei ber Sofomotioenfabrif $ a r t m a n n
,

bie au* ge^

jogene fd^mere @ef*übe b^trftettt, fam eß ?[ttitte Tfugufi ju einem 2(ußttanb,

an bem ft* atte 2(rbeiter beiber Vetriebe gef*lo|fen beteiligten, ^er 7(uß^

ftanb bauerte einen "^ag. ^iefe Vemegungen ftnb ni*t etma oon ben „be-

rufenen'' @emerff*aftßinttanjen geleitet, im ©egenteil. ^uf^^tnjen

maren aufß bö*tt^ überrafd)t. ®ie Tlrbeiter von .^artmann forberten auber

einer 20projentigen £obnerböbung and) bie Vef*affung oon Vabrungß-

mittein. Vei ben Verbanblungen lieben fte ft* 5U>ar no*malß überß Ohr
bauen unb mit 10 ^rojent ^obnaufbefferung abfpeifen. Tiber bie Unju-

friebenbeit ifl grob unb aud)'ber .^ampfeßgeiff lebenbig.
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3m meiferen ^rjgebtrge fa^t bie entf(btebene Dpi>ofttton allmäblt(b,

aber ftcber fo in Meerane, X^öbeln, Oel^^ni^ i.

unb 0cbn)arjenber9.

3n (E f f e n fam cö nm 16. ^(uguft ju einer einbrncföt^ollen Demonflra*

iion. 2(nf biefen mar t)om fojialbemofratifcben herein eine ^erfamm^
Inng für ben 2(benb angefe^f. @ie mürbe in ber bürgerlicben treffe anj^e-

fünbigt: in ber fojialbemcfratifcben fonnte bie 3(njeige infolge ber 35or^

jenfnr nicht gebracht merben. daraufhin flellte bie ^olijei bao Verlangen

an ben Dtebner, im @inne beo 9leich£^fanslerö jn reben, «nb oerfagte, alo

biefe Swmntung entfchieben jnrücfgemiefen mürbe, bie ©enehmigung. (Eo

erfdnenen nun ju ber feflgefehten @tunbe etma 2000 ^erfonen. Um (Ehv

gang jum @aal prangte ein @chilb: „^er für h^wte angefünbigte Vortrag

finbet ni^t flött." ^urj »or ber für ben SÖortrag feügefehten 0tunbe er^

fchienen ©enoffen unferer Dti^tung, bie baO 0(hilb h^*^w«terriffen unb bie

D^ufe ertönen liehen: „®er Eiebfnecht lebe &
bilbete ftch nun ein 3^9^ h<h «<^<h @tabt ju in 53emegung fe^te. ©r
piffterte ben 0aalbau, ben ^auptbahnhof, baO 0tabttheater, bie „SKhcinifch^

3öeüfälifche S^itung", bao ^ejirfofommanbo, baO .Äriegerheim unb ben

^imberfer ^lah. 'Kuö J^unberten fehlen ertönte bie ^arfeillaife unb

anbere revolutionäre lieber. Stufe: .^och Eiebfnecht! Otieber mit bem

^rieg! erfüllten bie Euft. !J)ie ^olijei moüte be«^ öfteren ^[Verhaftungen vor^

nehmen, hoch bie ?Otenge befreite tebeömal bie geflgenommenen. X)ie ^emon^
ftration h^^tte ein Slachfpiel: [5)er ©ffener ^arteifefretär mürbe jur ^olijei

beftellt. “Dort mürbe ihm bebeutet, bah menn ftd) fo etmao mieberhole, mir

bie ganje S^erantmortung ber etma eintretenben Solgen ju tragen hatten.

(Eine S3erfammlung, bie (Enbe Tlugufl in ©ff^n üattfanb, bradjte bie

0timmung ber 2(rbeiterfchaft befonberO prägnant jum ‘-Ku^Jbrucf.

Die S5erfammlung mar vom ^onfumenten^^uOfchuh einberufen; al6

Sleferent follte ber S[Vorfthenbe beO ^rieg^JernährungOamteO auftreten. ^0
famen etma 3300 fperfonen jufammen, barunter höchfl^wo 400 2(ngehörige

bürgerlicher Parteien. Der Steferent h^»tte fich bie 2(ufgabe gefegt, jum
Durchhauen aufjurufen unb hi^^^t babei eine J^e^rebe gegen ©nglanb unb

Stuhlanb. Da flieh er aber auf heftigen Söiberfpruch auo ber ^itte ber

SSerfammelten. ©o mürben bie flürmifchflen 3wif<h^«*^tife laut, mie, bah

bie verlangten Opfer nur für ben .^apitaliOmuiJ gebracht feien unb a. m.
Unb al^ er feine Stebe mit einer S^^^fare jum Durd^h^lten fchloh, mürbe

ihm burd) 3if<h«n, pfeifen, Wärmen geantmortet, mährenb ftch nur verein^

5elteO .^änbeflatfchen vernehmen lieh, ^in 2(ngeflellter beO Deutfchen ^Jletall^

arbeiterverbanbeO trat bem Steferenten entgegen, ©r fe^te ber S[Völferver^

behungorebe bie internationale 0olibarität beO Proletariats entgegen. 0eine

2(usführungen löflen flürmifchen minutenlang anbauernben Q5eifall ber 7(tu

mefenben aus.

Duisburg. 3« .?)amborn, einer Olachbarflabt von Duisburg,

bereu ^evölferung h^uptfächlich aus Proletariern befleht, gärt es feit einigen

^agen mieber heftig. 3t« ^ugufl fanben Demonflrationen gegen bie 2(uS^

hungerung unb gegen ben .Krieg flatt, bie groben Umfang angenommen höben,

^ei einer anberen Tlnfammlung mürbe baS gröhte EebenSmittelfaufhaus
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öefHirmt. 3n cttttgen SS^linuten fcbloffen alle ©efcbäfle, bie grauen jogen

nad? bem 5Ölarfte unb flürmtcn bie ^uben. ^clijei ijl eingefcbrifteu;^

war aber macblloö.

Q5rauttf(bwei9. ^tv mutige .^ampf, ben bie 2lrbeiter felbfl gegen

bie imperialif^if(t)e 0^egierung aufgenommen b^ben, wirb oon ben ^ebörben

mit einer ,,@egenoffenftoe" beantwortet. 3n ben Dläumen beO „?öo(fO^

freunb" am 22. 2(ugufl ein Q3eamtenaufgebot oon 24 £Ö^ann eine pein*

lid)e .^auofucbung tjorgenommen, bie jebod) ergebnioloö oerlief, würben

anfcblie^enb baran @en. @epp Oerter, D^ebafteur beö ,;^olfOfreunb", unD

@en. ©enjen, @ef(bäftOftibrer bee gabrifarbeiteroerbanbeO in militärifdje

0icberbeitObaft genommen unb nach ^annooer überführt. 2(m 1. @ep'
tember würbe wiebcrum im ,,^olfOfreunb", bieOm^l oon etwa 40 fpolijei-^

beamten ebenfo bei oielen ©enoffen gebau^fucbt. 8 ©enoffen würben oer«

haftet; bie febO(h nach eingehenbem Verhör alle wieber auf freien guü gefefet

werben muhten, lieber alle eingekeilten beO ,;^olföfreunb" ifl ^rieffperre

oerhängt. Söeiter finben ^kr umfaffenbe ©injiehungen oon befonberO poli^

tifd; ;;^nrüdkgen" k<itt. T)k Tlrbeiterfchaft ifl in grober Erbitterung unb

oon entfchloffenem .^ampfeOmut burchbrungen.

© e r a. .^ier ftnb am 29. eiugufl jwei jüngere ©enoffen oerhaftet

worben. !5)er eine ifl injwifchen wieber entlaffen. @ie werben befd)ulbigt;

an ber ^Verbreitung bcO glugblatte^ „2^2 S^h*^^ Swäjthauo" mitgewirft

lu

3n a 1 1 e nehmen bie .^auOfuchungen ihren gortgang. eiuö einla§

beO jweiten Diebfnechtprojeffeö ein betrieb geflreift.

3n 5[kagbeburg jeigt bie 5Ööahl jur ^arteifonferenj, bah unfere

Dlichtung in ben lebten Monaten ganj bebeutenb an 35oben gewonnen h<^l-

Unfer .Äanbibat erhielt 107 ©timmen, gegen 125 beO .^anbibaten ber 2(r«^

beitogemeinfchaft unb 151 bjw. 147 ber ^ehrhoitofanbibaten.

©tuttgart. Ein politifcher fProjeh folgt auf ben anbern. Um
29. 2(uguk fanb bie 528erhanblung beö TlufruhrprojeffeO oon Erifpien unb

©enoffen flatt. Erifpien würbe wegen eineO SöergehenO gegen ben Tluflauf-'

Paragraphen wie gegen bao Q5elagerungOgefeh ju 5 5i)lonaten ©efängnio oer*'

urteilt. Ein 9)lonat Unterfuchungohaft würbe in Tlnrechnung gebracht,

©enoffe .^örnle; wie ©enofftn .^örnle unb ber ^ugenbgenoffe 3tt>icfer bc«*

famen eine ©träfe, erflerer oon 4, bie beiben festeren oon 5 3Bochen ©e^

fängniö, bie burch bie UnterfuchungOhaft alo oerbüht gilt. anberen 5

Tlngeflagten ftnb freigefprochen worben. ^k ^lanblangerbienfle, bie bie

©cheibemänner bem ©taatoanwalt leifleten, famen bei ber ^erhanblung

braflifch jum 2(uObrucf. 'Der ©taatöanwalt fchloh feine Tlnflagerebe mit

einem Sitat auo ber „ © ch w ä b i f ch e n a g w a ch t '' auO bem 2(rtifel:

;;2lufgepaht"; in bem bie 2lrbeiter oor felbflänbigen 3}laffenaftionen gewarnt

werben. Er meinte babei, bah feine befferen 3öorte finben fönne, um
feine 2(nficht auöjubrücfen. .^eil wirb nun wohl geffärft burd) baO h^^h«

£ob ber Tlnerfennung einer ©taatOanwaltfchaft feinen Denunjiantenfampf

gegen bie Oppofition mit neuem geuer fortfe^en. — 3*« würbe eine

©enofftn wegen ^Verbreitung beO 5i)laiflugblatteö oor bao ©chöffengericht

jitiert. 2ll0 ^eweiOmaterial h«tte bie ©taatoanwaltfchaft eine ^Photographie



Ü^r. 1 — 20. September 1916 21

M betreffenben glugblatteö bem 0eri(bt ^orgelegt. ^er ^erteibiger er^ob

(Etnfpru(b unb tjerlangte bte Q5eibrin9im9 etneö Ortgtnalepemplarö.

1)er ©ericbtt^b^^f feinem Eintrag an/ ba aber bie fpolijei

mäbrenb ber angeorbneten mebrflünbigen Unterbretbnng ber ^erbanb^*

lung bat^ Slugblatt nicht auftreiben fonnte, vertagte baö ©ericht bie Sache
bitJ September. 3n einem b r i 1 1 e n ^roje§ ifl eine ©enofjtn wegen

Q5eteiligung an ber £iebfnecht^!J)emonjlration am 26. 3uni wegen ,;groben

Unfugö" unb Söiberjlanbc; gegen bie Staatsgewalt ju 3 3ßochen ©efäng»*

nie unb 30 5D^arf ©elbflrafe t^erurteilt worben. X)er grobe Unfug bejlanb

in ben 2(uSrufen: ,,0*^ieber mit bem .Kriege/' ,,2Bir wollen Stieben'', ,,@ebt

uns Q3rot.''

Söährenb ber Unterfuchung in bem 2(ufruhrproje^ prangte eines ^agcs

an allen Stuttgarter 2(nfchlagfäulen ein ^lafat, in bem bie ^olijei einen

,,?D^orboerfuch" auf ben „€hef" ber politifchen ^olijei funbgibt unb eine

Belohnung \?on 500 5)^f. auf 2(uffinbung bes "Täters ausfeht. ^ie ?Olache

war ju plump, um nicht allgemein nach ©ebühr gewürbigt ju werben. Doch
bie ^olijei fchrecfte nicht baoor jurücf, einen fugenblichen ©enojfen in Untere

fuchungShaft ju nehmen. Die .^aft währt bereits 3 S!)^onate.

©in weiterer 1)roje§ fchwebt noch. S^h« ©enoffen ft^en bereits ben

britten 9)Zonat in Unterfuchungshaft. Sie jtnb „^erbächtig", baS 5f«gblatt

//21/2 3ahre Stichthaus'' oerbreitet ju h<^ben. Die Unterfuchung i|l auf ben

Paragraph oom „oerfuchten £anbeSoerrat'' feffgelegt.
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5ltt ^arl ßiebfned^i
(Sin ^oflcn ifl löafantl — .^ie SBunben flaffen

S)er eine fättf, bie anberen rüden nfl<^ . . .

^dn, tu bifl nicht gefallen! ge^jl bn fort oon unO, aber in ber

engen 3«^^/ h^^^ter ben eifernen ©ittern, in ber 3arfe beO 3M(hthänOleriü'

bleibfl bn anf bem ^oflen alo @treiter nnb §nhrer ber heiligen 0ache, nnb

feber ‘^ag, ben bn im SwcbthanO oerlebf^, ifl ein Stachel für bie beutfcbe

Tlrbeiterflaffe, febeO ©eflirr beiner betten ift ein ^ofannenrnf für nno aßet

3nm ^ampf! 3«*« ^ampf für nnfere nnb beine Q5efreinng!

@tolj nnb nnbengfam, ein “^obfeinb ber ^errfchenben, ein trener

Srennb nnb ^erteibiger ber Unterbrücften, ein Sahnenträger bes

internationalen ©ojialiOmnß bn inO 3«<hth(^«^^f wnb bie £iebe

von ^nnberttanfenben in X)entf(hlanb nnb in aßen £änbern be^

gleitet bich anf biefem Opfergang, bie 35licfe oon ^nnberttanfenben merben

ftch anf ba^5 eiferne '^or, hinter bem bn oerfchminbeß, richten, nm von bort

^raft, 5Ölnt nnb ^egeißernng jnm Kampfe jn fchöpfen. 2ll0 ©eifei nnferer

©h^^^ g^hß bn hin, an nnö anberen iß eO nnn, mit le^ter ^raft an ber 3öaffe

jn fchmieben, mit ber bao bentfche Proletariat bereinß beine heften fprengen

mirb, nm bich mieber an bie @pihe beö revolntionären ^ampfheereO

führen,

2öir fennen bich, mir mißen, bn mirß anohnlten. ^n mirß aße Pein
nnb Onal mit lachenbem 0tolj erbnlben nnb mirß jn nnö in berfelben

trohigen ^ngenbfraft jnrücffehren. Unb nnn nicht viel 3öorte an bich, ben

5iJlann ber 4at. X)nrch ^aten fönnen mir aßein nnß beiner mürbig jeigen,

9Rnr ein fnrjer 2(bfchieb6grnß, nnr ein fräftiger ,§änbebrncf: auf

5Bieberfehn im ,^ampf! 2(nf 3öieberfehn, menn ßct) bie bentfche Tlrbeiter«»

flaße ano ber heutigen 0chmach mieber jn ihrer hiß^rifchen ©röße empor^

richtet, anf Söieberfehn — mit beinern 9'tnf anf ben Rippen:

9^iebermitbem,^rieg!
91 i eher mit ber Dlegiernngl

©e^lcrö §ut.

X)er fritifche Prozeß in ber 0ojialbemofratie fchreitet mit 0ieben^

meilenßiefeln vormärfo. X)er neneße (BtaatOßreich beö fogenannten Partei«

vorßanbeö gegen bie berliner 2(rbeiterfchaft h^t bie Seben^^frage ber Partei

in ihrem ganjen tragifchen ©rnß anfgeroßt nnb treibt mit ©emalt jn einer

©ntfcheibnng.
*

‘Oie ©ntmenbnng be$ „91ormärto" reiht ßch mürbig ber

3mangöentlaßnng ber Oniobnrger Dtebaftion, ben 3öißfüraften in

fnrt a. 501., bem .^eßeltreiben gegen ben 9tebaftenr ©en. ^Oleper^ bem Um«
ßnrj in ber Prenßifchen ^anbe^fommifßon, bem bennnjiatorifchen
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gegen bie ,,anonymen'' ,^)e^er nnb ben politifcben 5!)lafTenflreif, ben 5Qla(ben^

fcbftften tm ,^retfe ‘JeUow^^eeßfon), bem \)erfn(bten ,^riegöparfeitag an. 3«*

glet^ aber tfl btefe neuef^e ^alaf^rerolntion im gemiffen @tnne ein ,^öbe*'

punft nnb eine ,^'rone ber bi^b^rigen Infamien. ,^ier tritt nämlicb mie mit

Q5libn<bt beleuchtet jutage, maß fdjon ^on Anbeginn beß ,^riegeß in

bem ganjen “^un unb Waffen ber ,;Oberflen ^olijeibebörbe" für jeben Urteile^

fähigen flar mar: bah bie ©emaltberrfchaft beß ,,^arteit)orüanbeß" ein

,^inb beß Q$elagerungßjuüanbeß iür trenn auch ein ron ber ^anf gefaüeneß

.^inb.

(Eß i|? nötig, ftct) über bie ganje '^ragifomif ber ©ituation flar ju

merben, Der fehige „^arteirorffanb", bie ©cheibemanmlEbert, ftnb auf

einem orbentlichen Parteitag ber ©ojialbemofratie gcmäb allen formalen

2(nforberungen beß ^arteiffatutß gemählt morben. ©eitbem iff aber eine

Ummäljung ror ftch gegangen. Der gemefene fojialbemofratifche Partei*

vorffanb h<tt ftch injmifchen jum bürgerlichen ^tttperialißmuß belehrt, h^tf

Parteiprogramm unb Parteiffatut ber ©ojialbemofratie jum alten ^ifen

gemorfen unb bie eigene ^ätigfeit mie bie offijieüe Politif ber Partei auf

einen ganj neuen Q5oben gefleüt. ^r bleibt aber nach mie ror fojialbemo^

fratifcher „Parteirorjfanb" unb te^t alß folcher feine neue Politif gegen
bie Partei burch, einjig unb allein banf bem Q5elagerungßjuffanb, ber bie

Parteimaffe gefnebelt unb gefeffelt httt. @enau mie bie .^riegßlieferanten

unb bie £ebenßmittelmucherer ben Cyiotffanb ber ^erölferung außnufeen, um
burch alle '^ricfß ber fünfllich erzeugten 'Neuerung unb ber £ebenßmittelrer^

fälfchung ©efchäfte im .Kriege ju machen, fo nu^t ber fogenannte Partei^

oorjfanb ben politifchen Dfotffanb ber fojialbemofratifchen Tlrbeiterfchaft auß,

um bei bem ^ölfermorb fein ©efchäft ju machen unb feine Politif ben

2lrbeitern gegen ihren außbrücflichen Söillen aufjujmingen, 3öie ber biebere

öpamburger SBurflfabrifant bie .^onfumenten mit feiner 5ebermurff auß

0ummiabfätlen, .paaren unb 3ßagenfchmiere vergiftete, fo miß ber „Partei^

vorüanb" je^t bie Q5erliner 2(rbeiterfchaft geiffig vergiften, inbem er ihr

in ihrem eigenen Organ an ©teße ber fojialiffifchen .^laffenpolitif bie

Politif beß fofiialimperialijfifchen 93erratß vorfeht. (tv tut eß jmar gegen

bie Dlebaftion beß „^öormärtß", gegen bie Pre^fommiffton, gegen ben ^er^
liner S^nlt^ßlvorffanb unb gegen bie gefamte 50laffe ber organifterten ^er*
liner 2lrbeiterfchaft, aber mit Bttffimmung — beß Oberfommanboß in ben

9}farfen, unb biefe Sttflimmung iff bie einzige ©anftion feiner £Ofahnahmen

unb feiner Politif. Der ehemalß von ber ©ojialbemofratie alß ihr auß^

führenbeß Organ gemählte Parteivorffanb funftioniert fomit feht nur noch

alß untergeorbneteß Organ ber 9)filitärbiftatur. (Er httt feine 9)fachtbefug«»

niffe nicht von ber fojialbemofratifcl)en 2lrbeiterfchaft, fonbern von J^errn

V. .^effel.

Dieß aßeß ijf in ber „^ormärtß"^©ache nunmehr mit ber brutalffen

Sßacftheit unb Ungeniertheit jutage getreten, unb gerabe beßhalb fleht feht

bie berliner 2lrbeiterfchaft unb mit ihr bie ©efamtpartei vor einem (Ent*

meber*Ober. Diefer ©taatßflreid) h<^l bie Parteifrife ju einer afuten ge*

macht: ber „Parteivorflanb" smingt ber Partei felbfl ben .^ampf auf unb

macht bie ^ntfcheibung unaußmeichlich. 3ehl tttuh ftd) enblich jeigen, ob bie
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'Partei !5)^ittel unb ?Ö^a(^t genu^ heftet, ftd) ber @ett>a(tpolitif tl^rer treu>

lofen X)iener, bte ftc^ ju ü^ren Herren auftverfen, ju erwel^ren, ober ob flc

ihnen auf ©nabe unb Ungnabe auögeliefert itl:. ‘Der ^ami)f um ben

,,^orn)cirte" mu^ um feben Preie auögefothten merben, benn hi^t^ fpi^t

bie Lebensfrage ber 0ojialbemofratie ju: lä^t tttb bie berliner Arbeiter»*

f(haft biefen ©emaltflreicb gefallen, bann ifl ber Diftatur ber ©bert^

0cbeibemann feine ©(branfe mehr gefe^f, bann ifl ber Politif beS 4. 2(ugufl

^ür unb '^or geöffnet. Die fehige ©h^frebaftion bes „^Bormärte'', bas i|l

©e^lers .^ut, oon bem es ftch nunmehr fragt, ob ihm bie Q5erliner ©ojiai^

bemofratie bie Dleoerenj ermeifl ober ob jte bie infamierenbe Bnmutung mit

bem erforberlichen Ungelföm jurürfmeiff.

Diefer .^ampf febod) — er fann nicht von ben ^rliner ^nflanjen, er

muf von ben Waffen felbjf auSgefochten merben, mie benn bie Dlettung

ber Partei unb bes ©osialiSmuS überhaupt nur baS 3öer! ber ^Dlaffen, ihrer

eigenen ©ntfchfieüung, ihrer politif^en Urteils^ unb TlftionSfahigfeit fein

fann.

Die beutfdje ©ojialbemofratie iff beim 2(usbru<h beS 3BeltfriegeS an

bem .^abavergehorfam ber proletarifchen 5Dfaffen ihren fogenannten Führern,

ihren eigenen ausführenben Organen gegenüber jugrunbe gegangen, ©te
fann jum Leben tvieber ermecft merben nur burch bie “^at berfelben 9)^afTen,

bie in ber furchtbaren ©chule bes ^ölfermorbeS erfannt (}ahcn; maS in

ihnen an politifcher Üfeife unb ©elbffanbigfeit burch ben fahrjehntelangen

jCafernenbriü in ber ©ojialbemofratie ertötet morben iff. Zugleich mit ber

©rmeiterung ber i^ampffront unb ihrer ^afis mu§ aber bie ^ethobe bes

Kampfes felbff geänbert merben.

Die berliner Preüfommiffton unb ber S^ntralvorffaub 9^9^»

ben ©emaltffreich ber ©cheibemann^©bert lange unb feierliche Proteffrefo^

lutionen veröffentlicht, bie ft^h fomeit ausgezeichnet lafen unb nur ben ^Jlangel

leiber hntfen, bah Üe einen untauglichen ÖSerfuch mit untauglichen 5)litteln

am untauglichen Obfeft barffeüten. ©egen Bajonette richtet man nämlich

mit moralifcher ©utrüffung — mie bie gefamte ^Beltgcfchichte feit ^rennuS

unb feinem „^ehe ben ^eftegten'' lehrt — herzlich menig aus, unb bie

jehige Leitung bes „^ormärts^' flüfet ftch auf bie Bajonette bes ^errn

V. ^effel. Die Protefle ber beiben ^nfianzen appellierten an bas fchnöbe

verlebte OrganifationSflatut ber Partei, aber bie fSafts, auf ber bie ©cheibe^

mann^(Ebert in biefem Stelle fuhen, iff ;a gar nicht fojialbemofratifcheS Par^

teiffatut, fonbcrn bie ^eflimmungen ber preuhifchen ^erfalfung betreffenb

ben ^elageruttgSzuffanb. ©o fonnte benn ber febige .^onflift nicht als

SXechts^ unb .^ompetenzffreit, fonbern nur als reine ^Jfachtfrage auSgefochten

werben, unb au ©teile ber papiernen Dlefolutionen ber ^rliner ^nflanjett

muhten enblich "^aten ber fSerliner 2lrbeiterfchaft treten.

Die 2(rbeitermaffe h^ttte in biefem galle ein ^IHachtmittel in ber .?)anb,

bas bei entfchloffener 2(nwenbung von burchfchlagenber 3Birfung iff: es ifl

bies ihre Slfacht als 2(bonnentenmaffe. Die ©cheibemann<=©bert h^^ben

bisher aüe ihre ©ewaltffreiche gegen ben „Vorwärts'' mit beffen ©h<trafter

als 3entra(organ begrünbet. (Es galt ihnen ju zeigen, bah ein S^^ntralorgan

„Vorwärts'', bas von ber gefamten berliner ‘Krbeiterfchaft als ihr Organ
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abgelel^nt ttJtrb, eine giftion ij^» X)ie @cbettemann^Sbert*5if(bei* ^aben ~
immer auf @runb ber preu§if(ben ^erfaffungßbeflimmungen über beu

(ageruttgejuüanb — bie ^affe ber Q5erliner ^)artei, baö ^Bermögen ber

berliner an ber ,,5Bortt)ärtß"^X)ru(ferei unb bie (Erpebifion be$ ^^^ormärt«^'^

an jt<b öeriffen. galt i^jnen ju s^igen, ba§ nicht ber ©ebfehranf, bie

‘Druefmaf^inen unb ber (Ejrpebitionßapparat eine fojialbemofratifche

Seitung auömachen, fonbern bie Eefermaffe, bie ihr bie moralifche unb polt^

tifche ©tü^e gemährt unb bie ^O'laffe ber namenlofen 2(gitatoren, bie in

fahrjehntelanger aufopfernber 9)lühe, im unermüblichen ^reppauf^ unb

^reppabrennen ben h^wtigen 2(uöbau beö ,;^ormärtß" ermöglicht

X)er ,,^arteit)orüanb'^ \)Dn ^effelö 0naben mollte unb miß ben QSerliner

2lrbeitern mit 0ett>alt ein im @inne ber ^olitif beö 4. 2(ugufl geleitetee

^latt aufjmingen. 06 galt, ihm biefeö ^latt mit Verachtung ^or bic

güüe ju merfen, 92ur ein fofortige6 Veto ber Eefermaße beö „Vormärt6^'
— aber nicht al6 eine Dleihe jerfplitterter inbit>ibueßer Vorgänge ber ^rt-

vatinitiatioe, fonbern alö mohlorganifterte gefchloffene, \?Ott ben ^artei^

inßanjen öffentlich geleitete unb politifch begrünbete 3)lajTenaftton ber 2(bou^

nenten fonnte ben Umflurj ber 0cheibemann^0bert parieren.

00 lagen bie Verhältniffe, al6 ber „Vortt)ärt6“*0trett vor baö

ber 0roü^Verliner Verbanb6=0eneralverfammlung fam. Voß verhaltener

3Öut unb 0ntrüüung über ben freien 0cmaltaft, martete bie Verliner

^rbeiterfchaft tatenbereit auf bie 1)ireftiven ihrer Führer, bie jur 2(rbctt6^

gemeinfehaft gehören. 0elten mar bie 0ituation für einen i^ampf fo

günflig, bie “Aufregung ber 5ß^aße fo tief, ba6 Unrecht fo frah, baö .^ampf-

jiel fo fcharf umrißen, bie .^ampfparolen fo naheliegenb. I^ie 2(rbeit6^

gemeinfehaft h<ttte e6 in ber .^anb, ben rücfßchtölofen Vopfott beo 3^«tral-

organo beö Jperrn v. .^eßel jur bringlichßen ß)flicht febeö 0enoßen ju er^

flären. 0ie fonnte jur fpßematifchen ‘Agitation von .^au6 ju .^au6 für

bie 2(bbefteßung be6 „Vormärte" '^aufenbe von 0enoßen mobilißeren, eine

EOfaßenaftion großen 0til6 ine 2öerf fe^en. Unb ba ber .^ampf um ben

„Vormärte" nur eine ‘^eilerfcheinung, ein 2(uefchnitt bee aßgemeinen 2lb^

mehrfampfee ber proletarifchen .^laffenpoliti! gegen bie 0ojialimperialifrea

unb bie ^olitif bee 4. 2(uguß barßeßt, mar ee elementare ß)flicht ber

beitegemeinfehaft, mie ein 0ebot ber .Klugheit, aue ber inneren Eogif ber

^inge h^raue, bae .^ampfterrain auejubehnen unb ju ermeitern. 'Die

0chaffung einee offenen organißerten ^chuh»* unb ^ruhbünbnißee ber ß)ar^

teiorganifationen im ganjen Dteich, bie ju einem entfehloßenen .^ampf gegen

bie 0emaltpolitif ber 3ttßanjen bereite reif ßnb; bie ß)roflamierung ber

Veitragefperre ale 50Uttel, ben ß3arteivorßanb burch bie 3)faße ber ß)artei-

mitglieber in Verruf ju erflären unb ihn feiner (Eigenfchaft ale leitenbee

Organ ber 0efamtpartei vor aßer Söelt ju entfleiben: Eingriff auf bae

J^eiligtum ber fojialimperialißifchen ß)arlamentemogler — auf ihre ^arla^

mentemanbate —burch ^>i^ 2(bfägung ber jmei am „Vormärte"^0treich be=«

teiligten Verliner £Heichetageabgeorbneten, — bae maren bie Carolen, nach

benen bie ganje 0ituation gebieterifch verlangte unb jugleich ber 3ßeg, um
ben „Vormärte"^0treif von ber engen Vaße einer einzelnen ^arteiorgani-

fation unb einee '^eilfonflifte auf ben Voben bee aßgemeinen politifchen
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©e^enfabeö: ©cjtftlbemofratie - ^}k 0ojialimperialtömuö ju flellen

unb tl^n im D^abmcn bei* ©cfamtpariei auöjufcdjtcn.

llhtv gerabe vor einem Qrunbfa^licben i^ampf auf einer ber ©röfje

be^ i’Campfjiele^; enfpret^enb erweiterten gront befreujigt ftcb bie 2(rbeitö^

gemeinfcbaft. Der @ei|l beö 0nmpfeö gab i^r auch bietJmal i^re 3Ölittel

unb ^ege ein. (Ein neuer ,,^ttiont^auöf(bn§" — alß ob man an ben alten

ni(bt genug l^atte — jur ^erfcbleppung jeber wirflieben ^ftion; ber Q5e^

fcblu§, ba^ Tlbonnement niebt ju bejablen, womit bie 2lrbeitögemeinfcbaft ben

©ipfel ber Eäcberlicbfeit erflommen unb alß .Kampfmittel an 0telle beö

organifterten ,,^^orwärt6"^^obfottö bureb bie ^affe ber 2(bonnenten ba$

^rivatgejänf betJ einzelnen 2(bonnenten mit feiner S^ilwttgöf^^öM ^at;

ein Vertrauensvotum für bie verprügelte Stebaftion mit bem 2(uftrag, auf

ihrem hoffen ,,burd)jubalten", baS b^ibt baS neue SKegierungSreptil, genannt

,,Vorwärts", bureb bie Mitarbeit ber alten plebaftion ju febmüdfen unb ju

beefen; jum ©cbluü baS Verfpreeben, einjf in ber Stt^unft ben ©taatS*

ffreicblern vom ^arteivorjfanb jur ©träfe feine 2(emter mehr ju übertragen

— bas war aüeS, woju ft<b bie Verliner „gübrer" ber 2(rbeitSgemeinf(baft

auffebwingen fonnten! Um bie aufgeregte Verliner ^arteimaffe für ben

5!)Zoment ju berubigen unb baS eigene ^reftige notbürftigft aufrecht ^u er*

halten, ftmulierten fte nur einen .Kampf, |f<ttt wirflid) i^u fämpfen, unb gau*

feiten für bie 3wfwnft 2(ftionen vor, benen fd)on in ber ©egenwart ber

©tempel von ©cbeinaftionen von vornherein aufgebrüeft war.

Die Srage blieb offen. Der „VorwärtS"*.Konflift ffe^t vor wie nach

vor ber '^ür unb gebieterifd) feiner Söfung. Der .Kampf muü um
feben 'Preis weitergefübrt werben, unb ber Vopfott beS „Vorwärts", bie

©ebaffung eines (ErfabblatteS in Verlin unb bis babin bie ©infübrung eines

(ErfaborganS aus bem Dfeicb in ben weiteffen .Kreifen ber Verliner 2lrbeiter*

febaft bleiben — nach bem Verfügen ber TfrbeitSgemeinfcbaft ~ vorläufig

bie einzigen 3)fittel in biefem .Kampf.

freilich, ber ©ebubpatron beS .Klüngels ©cbeibemann*©bert*Sifd?er:

baS Oberfommanbo, fann bie ©rünbung einer ^rfabjeitung für ben geraubten

„Vorwärts" nicht julaffen. Tiber febt b<twbelt eS ficb nid)t mehr um eine

Tageszeitung, fonbern um ein (Entweber — Ober, bei bem unenblicb 3öicb'

tigereS auf bem ©piele fleht als ein Verliner pre^organ: es b<tnbelt ftcb

um bie 5*^age, ob überhaupt bie 3)faffe ber ©ojialbemofratcn ein 59littel

bat, bie Partei, bie Demofratie vor bem Untergang z« retten, ©ewi^, ber*

felbe ©ebubpatron fann auch ber proviforifeben ©infübrung eines Partei*

blatteS aus ber provinj ©ebwierigfeiten in ben 5Öeg legen, unb eine nad)

3ebntaufenben jäblenbe Tlrbeiterfcbaft woeben* unb monatelang ohne eine

politifebe 'Tageszeitung laffen, unb bas bei ben heutigen 3eitläuften beibt ber

5DlafTe ein fd)weres Opfer iumuten. Tiber manchmal ifl es um beS ©ozia*

liSmuS wißen nötig, fogar größere Opfer z« bringen, ja, St'eibeit unb Eeben

in bie ©ebanze z^^ fd)lagen. S^^eilid), gerabe bie febige .Krife ber Partei

macht ein geiftiges Vinbemittel für bie Tlrbeitermaffe bringenb notwenbig.

Tiber ein von ben ©cbeibemann*(Ebert gegen ben Bitten unb bie politifebe

Tluffaffung ber Verliner geleiteter „Vorwärts" ifl ohnehin fein geifligeS
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Q3anb jtt)tfd)en fojialtfitfcben Kämpfern, fonbent 35inbemhfel

ber 9Cttft^^fwb^fett 2(rbetferf(baft unb ber tmperialtfltfcben ^ourgeoifte.

X^te majTcnböfte TlbbefteUung beö ,,S3ortt)ärtö" fann in beträ(btlid)^ttt

jur Tlbfplitlernng ber 2(bonnenfen, jur (^tnfübrun^ bürgerlicber

^läüer in 2(rbeiferfamilien führen, 2(ber bie llvhdUv, bie in biefer

febnjeren ,^rife ber @ojialbemofrafie ben D^tncfen febren nnb b a n e r n b ^ur

bürgerlichen treffe überlanfen, ftnb fein aüjn ernfler ^erluff für bie ^e^
inegnng. @ill eö boeb entlicb einjnfeben, baü nicht bie 3<tbfr fonbern poli*

tifebe Dfeife, ,^ampffäbigfeif nnb 3bealic^mn$ bie 9]2a(l)t ber @ojialbemo*

fratie ansimacben. 502an fann freilich nicht im vorauf fagen, mie lange

etwa ein 2(bonnentenjfreif bauern muh, um bem fogenannten ^arteit)orflanb

bie geraubte 5Ölaffe auö ber ,§anb ju winben ober fte in feiner ,$anb ju jer^

brechen, 50fan fann auch nicht wilfen, welche 3öenbung ber noch nicht er^

probte ,^ampf weiter nehmen mag, £0?an fann bieö unb fenee unb nod>

jehn anbere X)inge nicht wiffen. 2(ber , , , man fann überhaupt feinen

ernffhnften ,^ampf au«^fechten, wenn man mit lauter 5öenn unb 2lber red)*

net unb alle Chancen beö 0iegeö im vorau^^ in ber Xafche hnben will, X)ic

Cntfd)eibung iff übrigen^ )?iel leichter, alö eö auf ben erffen Q3licf ben 2(nfchein

hat, 50'lan braucht ftd) nur für einen £02oment ))orjuffellen, ba^ Gaffer*

mann, guhrmann unb ©trefemann fraft einer 2lbmachung mit bem Ober*

fommanbo bie politifche Leitung beö „^orwärtö" in ihre ,^änbe befommen

hätten: würben bie Q5erliner 2(rbeiter auch bann noch ben „33orwärtß" weiter

al^J ihr Organ abonnieren unb lefen? X)er rorliegenbe gall unterfcheibef

jtch aber ron bem gebachten nur burd) anbere Olamen.

X)och wie leicht ober fchwer bie Cntfcheibung fein mag, eineö iff feben*

faüö ftcher: ber ,^ampf iff unrermeiblich, bie berliner höben feine 3Öahl.

X)iefer ,^ampf, ber um ben „?35orwärtö" außgefochten werben muh, ijt ju*

gleich ein ,^ampf gegen ben ^elagerungöjujfanb unb für ben ^rieben, er

ifi bie 50fobilmachung ber 3)fa|Te ^ur $^erteibigung ber 2(rbeiterbewegung

oor bem Untergang in 2(narchie unb politifcher ^roffitution,

X)ie Oppofttion, bie fid) um bie 2(rbeit0gemeinfchaft fchart, hötte febt

delegenheit, ihre fcharfen 5ßorte auf ber füngffen S'feichöfonferenj in Xaten

umjufegen, X)cr „55}orwärtö" war i h r Organ, X)ie Q5erliner 3nffanjen

beffehen jum größten Xeil au^ ihren Tlnhängern, ©ie höt ben Organifa*

tionöapparat in ber ,^anb, um bie 502a|yen in Bewegung ju fefeen. X)ie

£ebebour*,Öaafe*2(b, ,^offmann fonnten fe^t zeigen, ob jt« ju h^nbeln ver*

liehen, unb ein ©chritt wirflichen ,Äampfeö ifi mehr wert, aU jehn fdinei*

bige Dieben iU einem ,^on»entifel, 5öenn biefe Oppofttion feht nichts^ weiter

alö bie papiernen ^rotefirefolutionen unb h^^hf^ ©cheinaftionen jufianbe

brachte, fo war baiJ nicht{^ alö eine fchmähliche ,^apitulation, X^anad) werben

auch bic h^ftigfieu Dieben ber 2(rbeitögemeinfchaft nur al^ eine Sortfemmg
ber alten offiziellen ^olitif ber beutfehen ©ozialbemofratie, ber ^olitif ber

fühnen 3öorte unb ber feigen Xaten, gelten fönnen, bie unfere Partei am
4, 2fugu|i in ben Tlbgrunb geführt höt, X)ie Q5erliner ^arteimaffe muh
nunmehr ihre ©ache felbfi in bie ,?)anb nehmen, ©ehlerö ,^ut wartet auf

feinen Xett,
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bic alte ßeier, fonbern baS neue 6(btoertt

3ßirb bem gelingen, ber 0timme ber 33ernnnfl, bem
Verlangen einee enblicben Öölferfriebenö nacbbrücflitbeö @e^)ör ju ber^»

febaffen nnb bie balbtgfle ^eenbignng beö ^nege«J Jjerbetjufü^ren?" feufjte

ber „ ^ c r tt) ä r t ö '' am 28. @eptember. Unb na(b ber .kanjlerrebe r-om

28. ©eptember über bie politifcbe Sage unb bie .^rieg«ijiele vuimmerte er

jerf(blagen: „3Bie auch bie fpannungöboÜ b^rrenben ^över ju ben .^riegß^

fragen möchten . . . maren erfebienen, um ben fiebernben ^ulö
ber 3^it ju fühlen, um babei ju fein, menn tjon ben Sippen bee ^erant^

mortlicben beutfeben S'leicbt^fanjlerß (Entfebeibenbeö über bie ©efebiefe ber

Stationen gesagt mürbe . . . Tiber bie J^arrenben unb Jpoffenben erlebten

mieber einmal eine (EnttÜufcbung. ©ie tjernabmen feine neue ^otfebaft, fein

befreienbeß 3ÖDrt."

.^offen unb <iwf ben Dfeicbßfaujler! Jparren unb boff^*'

beutfeben S^eicbetag! .?)offen unb b^rren, ISnttäufcbung unb ^ammergefföb»
— baß mar ber äöeißb^it le^ter ©cbluü für ben „525ormärtß", alß er nod)

Jpauptorgan ber Tlrbeitßgemeinfcbaft mar. ^ammergeftöbn, mobl gemerft,

über ben .^anjler, ben 9^eid)6tag — nicht über ftd) felbjf unb feine ^olitif

beß afebgrauen (Slenbß.

©teben mir fo ,^um Dfeicbßtag, jum ^Parlamentarißmuß? ©emifi

nicht. „Sieber ein ©türf Unterfutter t)on einem alten 3Beiberrocf" fein, alß

von ber Partie biefer ^ormärtßlicben ©pittelbelben.

5öir Ö^nwg geharrt;

^an b<^t unß lang genug genarrt!

Jefet greifen mir nach unferm £)tecbt.

3ebt ffeHen mir unß jum ©efeebt!

^etbmann quoß in jener Diebe über in verlogener unb

^)eucbelei über Dlumanienß '^reubrueb; er mieberbolte bie .^omöbie ber grie^

benßbereitfebaft jum fecbfienmal unb befannte ftcb bemonffrativ jum ©lauben

feiner grimmigen ©egner auß bem Tlgrarierlager, ~ berfelben 3uniuß

Tllter unb .^app, bie er am 9, jur unbänbigen ^egeifferung ber

©cbeibemänner rabifal ju verbrennen febmur, meil fte feine .^riegßmut in

3meifel gemgen b^^Uen.

„^aß moßen bie unverbefferlichen, bie innere ^olitif mit ber .^rieg^

fübrung vermeugenben X)emofraten"; „mir fÜmpfen nicht gegen bie rufftfct;e

Dleaftion'' — fagen bie Giraten um .^app unb 3uniuß Tllter. „3n bie

inneren Swflänbe ber anberen Sanber mifeben mir unß nicht ein. ^ie Dltiü^

lanb feine inneren ^erbältniffe regeln miö, ob autofratifcb ober fonfti*»

tutioneü, b'aß iff Dluülanbß ©acbe'^ — betete ber .^anjler nach. „(Snglano

iff ber ^auptfeinb" — lehrt baß ©efeb ber .^app^^iraten. „'I)arum iü

(Englanb ber felbflfücbtigfle, ber bartnäcfigflc unb ber erbittertffe geinb,'' —
febmört ber .^an^ler nach. 'I)er ©taatßmann, ber gegen ^nglanb nid)t

f e b e ß taugliche .Kampfmittel anmenbet, verbient, verjagt unb angeflagt ju

merben — broben bie .Kapp^^iraten. ©r „verbient gebenft ju merben,'' —

übertrumpft ft^ ber .Kanzler unb fcbüttelt fleh vor Sßibermiüen über ben
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5öerba(^t „\)eralfeter ^erf^änbigun^öneigung". ^utn 'Teufel mit bem 0e*

banfen ber ^emofraftfterung “Deutfc^lanbö, fliK^ett bie .^app-'^Piratcn.

;,8reie Q3a]^tt für alle '^^üc^tigen, ha^ fei wnfere £ofung/' ed?ot ber .^anjlcr

bem preu§if(^en 3unfer^)arlament nac^: ,,eine an ftd) völlig nicütßfagenbe

r^etortf(^e 3öenbnng" — mie ba^ 2(grarterblaff, bte ,,‘Deiitfcüe ‘^agc6=

jeitung", quittierte.

X)iefe .^anjlerrebe mar atter^anb — fefbff für bae fanftlebigfte Sleifcb.^

@enug, foßte man meinen, um milbe £imonabe in gärenb X)racbengift ju ^er^

manbeln. 2(ber bie £imonabe ber 2(rbeit«igemeinf(baft brobelte ni(bt auf.

50Zucfc^mäuöd)enfTiß fa^en bie artigen 0(bulbuben. ^ei ben f^ärfffen S)tt>

auöforberungen — fein lifpelnber .^aud? be6 ^Biberfprucbö; mäbrenb braufen^

ber ^eifaß ben .^anjler umtönte.

.^eilig fei ber gute 'Jon im Parlament! .^eine 0jenen f;eraufbe^

fd^mören. Drbmmg über aßeö. 3n einigen 3öod)en 'oicßeicbt, an ber ge*

l^örig eingerichteten @teße, wirb — trenn bie 5Dfehrheit feinen 0trid) burdb

bie 9*le(hnung macht — trirb auch bie 2(rbei^^^gemeinf^aft ihr trohlgegliebcrt

3«nftfprüchfein fagen, mit guten 5[)fanieren unb trürbigen ?2®orten, trie ftd/e

für eine refpeftable Oppofttion gebührt. Unb — mir im Oftober

1916 auö .§aafe^^ 50funbe bie buhenbße 5rieben0fehnfud)ti5* unb ^er*

ßdnbigungörebe.

Saßen mir bie Aufgaben beö parlamentarifchen .^ampfeö fo auf, mie

bie .^'ämpen ron ber 2(rbeit0gemeinf(haft ihn führen?

©emiß nicht! 3Öir ftnb meber h^ftrenbe Starren, noch parlamentarifdje

^rofchfengäule, bie ßetö bie alten 0trahen traben, ror feber Steuerung ber

parlamentarifchen "^aftif fd)euenb, noch ^ußerfnaben beö guten unb

troefnen ‘^on^^, ben mir mit aßen politifdjen $>ht^tßern, 0d?lafröcfen unb .

Siljpantoffeln borthin münfehen, mo ber Pfeffer mächß.

Um maß geht eß in biefen ‘^agen? .^ein 2(ugenjminfern hifft barüber

hinmeg — um aßeß! Um 0ein ober S^li^tfein beß ^roletariatß alß polt*

tifcher S<tfl>>t*! Um ben ^efth ber gefeßfd?aftlichen 9)lacht! Um bie 3)?acht

über .^rieg unb S*‘t«ben! Um bie 0chicffale ber fojialen Oferolution felbßl

^ir flehen ror ber 2Öahl: .^ampf ober fchimpfliche ^Kapitulation. (Ein

X)ritfcß gibt eß nicht. 5Gßer bem .^ampf außmeid)t, fapituliert. 3Ber rom

.^ampf rebet, aber ihn nicht magt, h^hnt ben bittern ©rnft ber ^tit, inbem

er ihn mit faben ©rimaßen nachäfft. X)er iß nicht für unß, ber iß

miber unß.

Seicht in 0ihungen unb .^onferenjen faßt bie ©ntfd)eibung, fonbern

in ben S^tbrifen, auf ben 0trahen, im .^eerc. 'Dem ß)roletariat lebt nur

ein (Erlöfer: baß Proletariat felbß.

Daß Parlament fann ihm fein Erlöfer fein - troh aßer „5öor*

märtß"brunß, am menigßen baß erbarmlichße aßer Parlamente, ber beutfehe

9?eichßtag.

Unb hoch fann eß ber revolutionären Q3emegung midjtige .^ilfe leißen.

2lber nicht alß ©efe^eßfabrif, nicht alß 0chmahtheater unb ©ebetßmühle einer

parlamentarifchen „Oppoßtion", fonbern inbem eß vom .^laßenfämpfer, ber

fein parlamentarifcheß 5)?anbat nur für biefen 3mecf ermorben ^ai, jur revo*
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lutiottärcn ‘Tribüne vei'wanbelt mirb, von ber er ben §euerbranb inö ©ebälf

ber b^rrfcbenben Orbnung unb ben in bte SDlaffen fcblenbert.

^eine Sßorte, bte nur 2öorte jtnb! (Ein Dluf, ein ^ampfftbrei allein,

ber bie Oeffentlicbfeil auffcbeutbt, baö Proletariat alarmiert, ifl fcbon ein

0en)inn. X)ie fcbönfle D^ebe bagegen, bie baö 50leer ber fojialen Eeiben^

ftbaften ni(bt aufmüblt unb ftcb ängfllitb ftb^ut, auch nur ein @ef(bäftO=>

orbnungomäfferlein ju trüben, ift oon Uebel. Unb mag fte ^on rabifalflen

3ßorten unb prinjipiellflen 'I^arlegungen mimmeln: ft« bleibt ein 3rrli<bt über

bem ©umpf.
X)ie ^llänner oon ber 2(rbeit0gemeinf(baft moüen ben parlamentariftben

©tatuo quo, bie alte Eeier.

3bfe ganje “^ätigfeit im S'leicbßtag legt baoon S^ttgnio ab. 2(u(b bie

eben oerfloffene Tagung — unb ni(bt nur ber 28. ©eptember, mo bie J^aafe^

f(be „©timme ber Vernunft" erftballte unb EebebourO ^ifton ber melt^

parlamentarifcben 3}^enf(bb«it0erlöfung aufflieg, fonbern ni^t minber bie

©d)ubbaft*T>ebatte — ber parlamentariftbe „(Erfolgt' ber TlrbeitOgemein»

fcbaft. '3)ittmann bewegte ft<b it« 0runbe genommen, trob beö rabifalen

.^leibeo, auf bem Q3oben beo b^^Ö^bratbten parlamentarifcben .^retiniömuO.

©tatt ben Dleitb^^tag anjuflagen, rief er ibn um .^ilfe an. ©tatt burcb

2(rt unb Oticbtung feiner Eingriffe ben .^riegoblocf oon ^Beflarp bio ‘S)aoib

unb bie ganje bürgerlitbe ^elt jum ©eflänbnio ber SÖÖabrbeit, nämlid) ib^^er

©pieügefellenfcbaft mit ber ©äbelbiftatur unb jur ©olibarijterung mit ibr

^u jwingen, erwarb er ben ©egen Paafd^eo, ©d^eibemannO unb ber ganzen

bürgerlid)en 3öelt. X>ie ^efeitigung ber „9)libüänbe" würbe ^u einer „ge=’

meinfamen 2(ngelegenbeit aller Parteien''. “DaO ^olf fann rubig fdjlctfen

.
— ber S'leitbs^tag watbt; bie ©ad)e ifl in beflen .^änben.

X)er Eintrag auf EiebfnecptO (Enthaftung betätigt nod? ftblagenber

nufer Urteil, ©d^aut bie trubigen .^elmoiftere ber .Stümpen. Olur

in einem ©inne fonnte biefe Parlamentoaftion ernfle ^ebeutung gewinnen:

wenn ft<: im ©eifle unferer eingeferferten unb oerfcbicften §reunbe ju einem

Hilfsmittel ber auüer parlamentarifd)en ^affenaftion geflaltet würbe.

©erabe bas aber tat bie H<tafe»=©d;ar nicht. “Dreimal i}atU fte fcbon

bie „wilben ©treifs" oerleugnet. Unb mit .^inberfäbeln flatt

mit fiäblernen Sl^^tttmenfcbwertern sog fte in bie ^abn.

Die auberparlamentarifcbe ‘^atenloftgfeit ber 2lrbeitsgemeinfcbaft trägt

ibr gerüttelt 3)laü ^on £9^itf(bulb wie an ben Opfern ber ©cbubb^^fl/ fö <tn

Eiebfned)ts ©efcbirf. Parlamentarifche 9*leben fönnen biefe ©cbulb nicht

fübnen. ©tabtbagenS 6iebe würbe jur patbetifchen Deflamation an ben

ÜleichStag. ©tatt ben $)teichStag neben ber ^O^ilitärfuflis unb ber £)le=>

gierung an ben Pranger ju fl^llen unb genfer Waffen

SU appellieren, wie es S^tüble fpäter im STlamen Eiebfnechts tat.

Ohne flare ©runbfähe, ohne politifche Orientierung, ohne bie i^raft

unb ben ^Billen swr ooüen ^uSnu^ung ber parlamentarifcben 5Ö^ögli(h^eiten

ifl bie 2(rbeitSgemeinfchaft im Oteichstag oollenbs unb grunbfählich S^r Un=*

fruchtbarfeit oerbammt, ba ibr ber ^utterboben bes au^erparlamentarifd)en

.Kampfes fehlt.
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2ßo]^tn tPtr bltcfcn, tvortgefafliges^ bas^ ft(b ^cn bem offenen

unb betnu^fen D^eferierjun^eoffijtöfentum ber @(betbemänner bnocb no(b

größere @efab»^ltd)fetf nnterf(t>eibet, fott)ett ba^ Proletariat baö par^

lamentarifcbe @cbattenfpiel für ernflen i^laffenfam^>f nimmt unb auf ^ilfe

^om O'leicbötagOl^immel ^rrt.

2ßeld)er @ojialifl bao Parlament b^ute nicht alo ^öerfjeug in ben

“Dienf^ ber 9)TafTenaftion fleüt, macht es* jur plappernben ©pinn^ube ober ju

fchlimmerem. SÖelcher ©ojialifi eO h^wte nicl)t benu^t, um bae Vertrauen,

bie .^offnun^ ber 2(rbeiterflaffe, n>ie auf Otegierung, EKeichöfonferenjen,

Partei unb ©emerffchafteinflanjen, fo aud) auf ben Dteichötag unb auch

auf bie parlamentarif(hen ©cheinaftionen ber fojia^*

liflifchen Tlbgeorbneten ber Oppofition fpftematifch unb in

ber Söurjel auOjurotten, ifl ein f^tn gührer beö Proletariats.

Unb welcher fojialijlifche Tlbgeorbnete h^wte, ba ber ^elagerungejuf^anb alle

«inberen ^ribühnen oerfchloffen h<^l/ Parlament biefe h^iliöl^^« Pflichten

nicht erfüllt, er mag ftch brehen unb wenben wie er will, er macht ftch jum

iOTitfchulbigen bes ^elagerungSjufianbeS.

gort mit bem alten 0eleier — wir brauchen bas neue ©chwert!

2)aä ^cid^älottfcrcn5.

Unter bem ©chwert ber 9)^ilitärbiftatur, hinl^^^ oerfchloffenen “^üren,

bie Q5erichterflattun9 unter ber hoppelten ber Parteiinjlanjen unb

ber militärifchen i^ommanbanten ber „öffentlichen Meinung": fo tagte brei

"^age lang bie „DteichSfonferenj", fo oerwirfli^te ftch in ooüfommen ange*

meffener gorm bie toöe £üge einer fojialiflifchen unb bemofratifchen ^ene^

fijoorfleüung für ben beutfdjen Imperialismus in Dlöten. ^aS breht ftch

im Dleigen unb fauchU hem Jperrn ju, aber bie .betten flirren oerräterifch an

ben gü^en, bie Peitfche fnaüt vernehmlich ben 'taft unb ben armfeligen

iComöbianten antwortet nur baS bumpfe (Echo ihrer i^erfermauern.

©elbff für ben abgebrütetjfen j^omöbianten war biefe ©ituation atem^»

beflemmenb.

„^ei einer abfolut freien Q5erichterftattung - fo muh ^iu £Dfitglieb

beS ParteivorjfanbeS ju beginn ber ‘Tagung erflären, fönnte bie glatte

^eenbtgung ber .^onferenj in grage geteilt werben." ‘i^ie ^ilitärbiftatur

über ber .^onferenj!

©ruppe ber „internationale" nagelte an ber ©chweüe ber ^er-

hanblungen ben ^h<^*^<tfter ber .^onferenj fefl. ©ie fpricht ihr febe politi»

fche unb moralifd)e ^ebeutung unb lehnt febe fachliche ^Ibflimmung von

vornherein ab. T)ie ©ruppe ber 2(rbeitSgemeinfchaft, bie ber ©elegenheit

SU fchwahen nicht h<ttte wiberffehen fönnen, wirb ihr wohl ober übel am
©chluh ber ^Berhanblungen folgen mülfen. ©ie wirb reben, aber nicht ab^

flimmen. ©o brehen ftch bie S'täber ber 3)fehrheit im luftleeren Dlaum.

3h*^er 2(ftionSfraft ijl von vornherein bas 3ÖirfungSfelb entzogen. ‘üOfag fte

ftch felbü ein Vertrauensvotum auSflellen!
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3^»*« Jpaupfrebner 0d)eitemann mb ^bert liefen ft0c S^cgifter tee

0ojtalimpevtaltßmuö crflin^e«. galt, bae beginnenbe (Ema^en ber

^lO^affen cinjufcbläfcrn, bic crflen 0cbritte ber 9}2afyenaftionen ju

'^^te rufftfebe ©efabr, bie längfl verfaulte ^rteg^^legenbe tauchte lieber au$

ber ^erfcnlung auf, ber ^H’rteibigung^lrieg, baö ^olf^beer, bie SBerwal;^

nmg gegen 2lnnepicnen im aUgemeinen unb il^re Q5efcbönigung im einjelnen.

(Ebert rücfte ber i?erba^ten 9)^ajTenaftion bireft auf ben £eib. 3m echten

'Polijeiftil ^ergie^t er tränen über bie „unglücf(id;en Opfer ber Verführer

jum 0treif". (Er befebmört bae üO^ufterbilb ber englifdjen ^fllunitiDnö^

arbeiter, bie auf 0onn* unb Feiertage tjerjicbten. ®er 50^annbeimer ^ar^

teitagßbefcbluü fpriebt offen auo, unter melcben Umftänben ein 50^affenfireif

eingeleitet merben b a r f. 0o mußten alfo bie 2lrbeiter mobl märten, bio

bie @(beibemann unb Regien bie §abne beO EDIaffenftreifO erhoben, nacb

gnäbigfl eingebolter (Erlaubnis Q5etbmann^^ollmeg0. 3^J'^H<ben aber ifi

eO ^flidjt ber S^tüanjen, gegen folcbe „milbe Tlftionen" oorjugeben.

^ier mar ber 9^b<5buO, mo ee ju fpringen galt, ^aö muhte bie ^Ir«'

beitogemeinfebaft barauf ju antmorten? 3h^ teufen unb ^eben freijl nm
bie ^arlamcntetribüne. ^oleranj unb TlftionOfreibeit für ihre melt«'

erfebütternben 9'lebeaftioncn im Parlament, baO ij^ einümeilen ber ©ipfel

ihrer 2ßünf(be unb bao 3i^( .^ampfeO. „ e i n e r von u n 0 ,"

erflärte .^aafe, „empfiehlt milbe 0treifO, aber man foü

üänbnio für bie barin auobreebenben ©efühle ^)ahtn, (!) 0tatt beO fühnen

2(ufrufß ber ^Ö^ajfen jur breiteren (Entfaltung ihrer ED^acbtmittel gegen ben

.^rieg bie befebeibene ^itte um ein menig ^[^erüänbnio für ihre „©efühle" unb

um ein menig Spielraum für bie parlamentarifcben Uebungen bn .§err^

febaften oon ber 2lrbeit0gemeinfcbaft. .konnte man ber @ituation

fläglidKr, htlf^^^fer, bornierter gegenüberflehen? .konnte bie Un^

julänglicbfeit ber (Einftcbt ber 3)langel an 50?ut ftd) flaff^

feber auofpreeben? X)aOfelbe 33ilb auf bem Selbe ber intern

nationalen ^olitif. 3öorin münbet ba bie St'rberung ber TlrbeitOge-'

meinfebaft? T^ie „^erflänbigung" ijl ihr baö erlöfenbe &ort, bie „^er=»

üänbigung ber 33ölfer", bie, abgetrennt oom .Klaffenfampf beO Proletariats

im eigenen Sanbe, nichts anbereS bebeutet als ben u h h ^ b e l ber
Ülegierungen auf bem Q5oben bes 3ntperialiSmuS unb
auf .Sofien ber Golfer.

2Bic im ^rennfpiegel fahte .^arl .^autsfp bie trüben @trahlen biefer

hilflos fcbmanlenben “Theorie unb PrapiS,’ biefer ^rümmerflücfe einer oer«=

glommenen gacfel, jufammen. „(Englanb unb bas englifebe Proletariat" feien

fofort jum Srieben bereit, menn oon ber beutfeben Dlegierung gemährleiflet

mürbe: feine ^Innepioncn, bie SÖieberherfleEung Q5elgicnS unb Serbiens, bie

Tlnerfennung internationaler @d)iebSgericbte bureb X^eutfcblanb, eine ^er«»

üänbigung mit (Englanb über bie Ofüflungen.

X)ieS finb bie (Erfenntniffe, bie ber ‘^h^^^retifer ber TlrbeitSgemeinfdbaft

aus jmei Sehren beS imperialiflifeben 3BeltfriegeS feböpft unb bieS ber £eit^

flern ihrer politifeben Prapis! 5Benn bie ^Dfehrhcit bie pofttioe .^ttfß^^rgani-»

fation ber ^rbeiterfebaft für ben 3mperialiSmuS barflellt, fo bie TlrbeitSge*’
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meittfc^ftft bte Or^anifation bcr gegen ben

frommen ^Öünfc^e nnb ber bieberen ©efüble, bte nur alijnoft in ben unfrei^

mittigen ^elferbientt für ben ©egner nmf<blagen.

X)emgegennber mn^te bie ©rnppe ber ,,3nfernnfiona(e", gefcbloffen in

ihrer ^nffaffnng ber @itnafion, fte geiftig beherrfcbenb^ baO ©emicpt einer

fetten Tfuffaffung in bie 3ßagfcbale ju merfen,

'Die i^onferenj enbele mit einem ^^ertraueneootnm, baO bie ÜO^ehrheitO“

Vertreter ben — ^lehrheitovertretern fpenbeten. 0ie h^^tten nach ber ^on^

ferenj, maß fte vor ber ^onferenj hatten — ihre eigene Ueberjeugung von

ihrer eigenen ^refflithfeit.

^enn ft« «i<ht meiter ju gehen magten, fo mar baß aber für bie Oppo»»

fition beß 0umpfeß atteß eher alß ein ©rnnb jur Q5efriebigung. Denn eß

mar mefentlich 3<tgh«tt jnjnfthreiben, menn bie Mehrheit ihr bie ge^

münfthte ,,‘^oleranj" für ihre parlamentarifthen ^onrniere einranmte: nicht

anß Otef^jeft vor ihrer jahlenmäüigen 0tärfe, fonbern auß ber richtigen (£r^

fenntniß ihrer inneren 0chmäche.

Die fchalfh^tftc ^Öirflichfeit fottte gar halb ber Tfrbeitßgemeinfchaft biefe

bittere Wahrheit in fchonimgßlofer 3Beife beibringen, @ie fchmelgto noch

in ben füüett«n ‘träumen von ihrer h^^^ft^^tt^henben 5ttlacht in ber Partei —
ba fte hoch fo viele Sttanbate jnr Oleid)ßfonferen 5 aufgebracht h^tte - unb

bie ^tebaftion beß „^ormärtß" verfünbete foeben ber 3ßelt in einer Q5e^

trachtung über ,,Daß ©rgebniß ber Oteichßfonferenj" (9]r. vom 24, @ep^
tember), baü nunmehr ,,feitenß ber !5)2ehrheit ber fleinliche ,^ampf inttunjen^

mäßiger ^ergemaltigung aufgegeben merben" müff«; äIö fft«tn einige

‘tage barauf baß ^auptblatt ber Tlrbeitßgemeinfchaft von feinem traurigen

unb menig ruhmvollen ©efchicf ereilt mürbe unb am eigenen £eibe erfuhr,

baü rebnerifche Sufterfchütterungen auf einer ,^onferenj noch f«i«

reichenber 0chuh gegen eine entfchloffene, menn auch noch ^)ermerflicl)e

,Kampfeßmeife beß ©egnerß ftnb.

^olitifd^eö unb ^ritif(he§.
!

(Bin !J((armf<hret»

2(m 21. Oftober fiel Oetterreichß ?i)finitterpräftbent von ber .^ugel

griebrich Tlblerß.

(Eher mag man ttnnnen, baü biefe tat nicht früher gefchah, alß bah fte

t'eht gefchehen itt*

Oetterreich - biefe 5i)fifchung orientalifcher Defpotie mit beutfcher

502ilitär^, fPolijei=* unb ©elbfarfßherrfchaft; Oetterreich, bie 3ßiege beß 3Öelt^

friegeß, itt im .Kriege jur J^ötte gemorben. .Werfer, glinte, ©algen regieren.

Daß @töhnen ber ^erjmeifelten erflicft unter ber mürgenben gauff. 0elbtt

bie rufftfche Duma marb nicht völlig außgefchaltet — in Oetterreich ©rabeß-

ttitte. ©elbtt baß ungarifche tißja^^arlament trat jufammen - in Oetter^

reich .^irchhöfßruhe.

3
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Unb in btefer ^trc^^ofs^rul^e, tu tiefem ^O^oberbuft, fein ermunternber

£uftjug. Sf^irgenbß bte ©ojialbemofrafie, bte „^ölferbefreiertn", fo ^er^

fault, mie in Oeffemic^. 32ßenn bte offiziellen heiler ber öj^emic^ift^en ^e^
megung bie offiziellen beutft^en 9)?amelufen an Diene9alen==9f^ieberlra(l)t ni4>t

emicfjen mögen, in Oefterreit^ fe^lt bao entf4>loffene unb bemühte 2(ufbäumen
ber 2(rbeiterf^aft gegen bie falf^en Sü^rer, fel^len felbjb bie “Anfänge einer

ÜJlaffenbemegung gegen ^rieg unb O^egierung nod) immer. X)er ®un|l
quälenber '^roflloftgfeit oom .^immel bio zwr ^rbe, fomeit ber Jporizont

reicht.

3n tiefer 2(tmofphäre „.^albajieno" unter bem ^rucf be^J ^erratt^ ber

Tlrbeiterflaffe burch bie 3nflanzen, angeftchto ber bleiernen 0'legungöloftgfeit

ber ^olfomaffen, ermuch«^ bie ‘^at griebri^ Tlblerö ähnlich ben großen rufft^

fchen 2(ttentaten anfang^^ ber fechzigor 3ahre be^^ vorigen ^^W^nbertö.
3u einer 3^tl/ ba ^Of^iHionen @^ulblofer für frembe @(hulb unb feinbliche

3nterejfen hins^fthlachtet werben, traf fte ben oerantwortli^en Präger eineö

fluchbelabenen D^egimeO.

griebrich 21blerö .^anb war bie .?)anb beö SKächerö unb D^tichteri^, beö

9)Zahnerfi^ unb SöarnersJ. @eine Oleooloerfchüffe ber 3Belt, wie im

Surfen beö ^lifeeö bao ©rauen bes^ 2(bgrunbeß, in bem ft(h baß öflerreichifche

Ö^olf befinbet. 9]icht bie ©rwerfung beß öflerreichifchen ^arlamentß, eineß

Tlbflatfcheß ber beutfchen Dieichßtagß^^ebientenüube, war ihr Swerf, fonbern

ber 211arm ber Oeffentlichfeit, bie entliehe Tlufrüttelung beß öjberreichifchen

^roletariatß z« felbüänbiger 3nitiatioe, z« entfchloffenem i5)anbeln, z^w
fozialiflifchen ^ampf.

gür tiefen Swerf brachte er bewußt fein Opfer bar.

3h*^« moralifche .^öhe feit bie '^at gegen bie D^iebrigfeit, bie ft^ be^

geifert. Um ihre politifche 3Birfung z« oerhinbern, flempeln gefchäftige

gebern ben ^äter zwt« ^rrfinnigen. ^aß ^rehgeftnbel ber beutfchen

gierungßfozialiüen gab bie £ofung: ihnen bangt am meijb^n oor bem ©r»*

wachen beß ^roletariatß, für baß griebrich Tlbler fein 5eben ht«9 <tb.

2ßir fenfen baß .^aupt oor bem "^äter unb erfennen in ber ^at baß

halten ber unabwenbbaren ^öerfettung oon Urfache unb ^Öirfung; aber

auch eine neue Q3eüätigung u n f e r e r ^olitif, ber ^olitif, bte in ber

bewußten fozialifbifchen Tlftion ber 501 a f f e n baß einzige 5Dlittel er^

blirfen, baß bie Q3efreiung ber Tlrbeiterflajfe unb bie ©rlöfung aller in

politif^er unb fozialer ^erbammniß ©chmachtenben verheizt unb

*) n>iv uns \>ottinhftttli(b be« obigen 21ußfü^r«ngen onfcblie^en, möchten wir

nur no(b bemerten, bo§ wir über bie 3u>edmäüigfeit ber terroriftifeben ^ofüf mit ^bler

ni(bt ju rechten braudben. ©ein ganjeö £eben unb Sffiirlen im ®ienfle beo proletarifcben

Älaffenfompfeö, ig Q3ürgf(boft bofür, baü ibt« ebenfo ber SCBunfcß fern lag, ben einüigw

rufftf<ben ^erroriemuß auf öflerreicbif^en 35oben wieber aufleben ju laffen, wie ihm bie

obfeftioe Unmöglicbleif ftar fein muüte, biefer Äampfeßweife bei einem ^Proletariat (Ein-

gang §u oerfebaffen, baß auf eine 25;äbrige politifcb nnb geizig tief oeranferte unb

weitoerjweigte SPlaffenbewegung jurüdblidft. 3ßir nehmen 2lblerß ^at für baß, waß fie

ig - für einen Tllarmfdbeei, ben ber Dlufer mit feinem ^lut besegelt.

!Die SXebaftion.



2 - iTio^embcr 1916 39

0inb tt)tr ©taatöftü^en senuQ? ©^«^en wiv bte Dtegierun^

ben i^eiligen ben bretmal ^eiligen ^ölfcrmorb „wivt^

lt(^ ^öCltg auöreic^enb?": ©o lte§ ft(^ am 11. Dftober bet ^orft^enbc ber

fosialbemofratif^en Dleicböta^ßfraftion ©cbcibemann \>erne^mett.

Unb „proteftierle" gegen bte (Etnfperrnng beö ©enoffen üOle^ring, mä^renb

er gletcbjeittg bem mebrloß in ©(bn^b<^ft ©i^enben einen tncfifcb »er^

gifteten ^feil inö ©efängni«^ ft^idte.

.^eine ro^e ©emalt, bie nnferen geiffigen .^ampf ffört! fo rief er,

mä^renb er Bereite bie .^anb jnr £ei(benflebberei am verbotenen „^ormdrtß"
auOgeflrecft b<ttte.

„2(n0 tiefffer Ueberjeugnng" forberte er bie 2fnfbebung beo ^^elage^

rnngOjnflanbeO, er, ber ©pre4>er, ber CHu^nie^er nnb .0<^ttblanger beO

lagerungßjuf^anbeO, - bie ft(b in ber .^ntbe beo ^elangernngOjnffanbeö

burd)f(bmaro^ern imb am .^amin beo 35elagerungöjuf!anbeö märmen, in bem

bie fnmmerlidjen bentftben 533olfOre(bte in fladernber §(amme verbrennen.

3öa0 metten, ba^ felbjt .^err von Q3etbmann^.§olItt)eg vor fold)er ©e==

feüfcbaft jntveilen auefpeit: ^fui Teufel! „2fber maO tun?" mirb er in

^iomardfdier DteminiOjenj acbfeljucfenb binjufügen: „^ao tun? 2(nftänbige

üOZenftben arbeiten nicht für mich!"

S)aö (Ettbe einer ©<htt>tttbelphraie.

„©ojialiOmuo mohin mir bliden" — fauchjten unb jubilierten bie

^olb unb £enfch unb ÖÖinnig unb .^luth, alö bie ^rotfarten^.^errlichfeit

vor ihren Gingen aufging. Sängfl f)at ihr 3ubel betretenem ©chmeigen ben

ipiah geräumt unb am 18. Oftober 1916 machten ft^ ihre 9fahrungOmittel>

Öföte in ber 3*feid)0tag$*^ubget^^ommiffion 5uft im Ofuf nach — ber

^olijei: „3ßir muffen eine 2(rt ^olijeiffaat h<tben, ber ^orforge trifft,

menn er auch iu politifchen !Oingen nicht ju münfdjen iff." 3n ber

beo ^elagerungOjuffanbes^ ber ipilferuf nad^ bem ff)olijeiffaat jur S'fettung

auo bem „©ojialiOmu$ mohin mir blicfen" — unb all baö auß „fojial^

bemofratifehern" 3)funbe!

^er S<tll iff tppifch für baß ©chidfal aller ber ^offnungß^ unb 3ubel^

Üfeuorientierung unb ähnlichem ©emäfch, mit bem bie 5Dfaffen

heute noch nach .Kräften für bie Stegierung geföbert merben.

^er „^ormärtß"s©tret^ vor ber ©rogs55erlitter ^erbanbßs©enerals

verfammlung.

2öären 5öorte mutige ©chmerter, fo märe nach bem le^len „S5or^

märtß"^©treich beß ff)arteivorffanbeß in ben berliner lüften baß .klingen

alter .^^fbenträume gemefen. ^ichterflagen ffnb unß nicht gegeben, um fo

viel vergeubete ©rohe, ©o fönnen mir bei ber ?Öerbanbß^©eneralverfamm^

lung vom 29. Oftober nur bie mirflichen .Kräfte fchä^en unb berechnen,

bie für ober miber eine fchnurgerabe ipolitif, mie ffe nur bem SÖillen flaffen«*

bemühter ^Proletarier entquillt, ffch einfe^en. ^ie Dfechnung eineß foldhen

3
*
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friftaHflaren 2ßi0ettCJ ifl ben in Q5erltn vorläufig noch fonangcbenbcn

2(rbeitö9emcinf(baft auch im ,,^Drtt)ärf«"^@treit vcrgelegt n>or^

ten; fie b<^ben jte nicht eingelöj^. @ie fonnten fie ohne ben ?ffiillen unb

9)lut, ber nicht bei ihnen ifl, nicht jahlen. gür bie SJlaffe ber 2(i*beiter*

fchaft jm* ^enntnio unb alo Dlichtlinien für ben weiteren ^ampf oeröffent*

liehen mir ein glngblatt, bie Einträge, fomie jmei Dieben, in benen oon ber

entfehiebenen Oppofttion ber berliner ©eneraloerfammlung ber SÖeg auo

bem @umpfe gejeigt morben mar.

golgenbeO glngblatt lag ben “I^elegierten oon ber ^erfammlung be^

reito oor:

ün bie

D3erbanbß^@eneraloerf a mm lung@roh^^^ erline.

^arteigenoffen! delegierte!

2ßir h<^ben über bie „D3ormärte"^7lngelegenheit jn entfeheiben.

liegt une in gorm einer glugfehrift, betitelt: „der ©emaltjlreich bee ^>ar'

teioorflanbee" ber 35ericht über ben .?)ergang bee .^onflifte vor, in bem bie

.Äorrefponbenj unb bie ^efchlüffe aller beteiligten .Körperfchaften jufammem
geflellt finb.

5Öae h<^t nun ber S^ntraloorüanb von @roh=35erlin, ber in feiner

übermiegenben D)lehrjahl aue 30litgliebern ber 2lrbeitegemeinfchaft beffeht,^

mae bie ^Prehfommiffton, mae bie Dlebaftion bee „S^ormärte" jur 3Öah*

rung ber 3nteref[en ber berliner 2(rbeiterfchaft getan? @ie h<tben Briefe

gefchrieben unb Briefe erhalten. @ie höben biefutiert, gekritten unb Die*

folutionen gefaxt. @ie höben Einträge an bae Oberfommanbo geteilt unb

mit ber Tlueführung biefer Einträge ben .^elferOhelfer bee ^arteivorflanbee,

ihren gefchmorenen geinb, .^errn Dlicharb gifcher, betraut. @ie höben mit

bem Oberfommanbo verhönbelt, fte höben mit bem ^arteivorftönb ver*

hönbelt, fte höben miteinanber verhönbelt. Dlur eine höben fte nicht getan:

fie höben nicht gehönbelt!

Unb ale bie @ache bereite verloren mar, verfammelten ji<h S^ötral*

vorftanb unb ^rehfommiffion, um in Dlefolutionen feierlich^ jw verfünben,-

bah ber ^arteivorflanb ... bae Organifationeftatut burchbrochen höt!

©enoffen! der ^arteivorffanb höt bereite längü «nb jmar buhenbe

D)lale bae 0tatut nicht bloh burchbrochen, fonbern ee auch in 0tücfe ;;ec*

rijfen unb feine DJlitglieber jünben ftch Kht mit ben gehen ihre Dlat^

mittagejigarren an. Se gehört bureaufratif^e ©ehirnermeichung baju, ben

.^ampf mit bem ^aretivorflanb, ber zugleich ein .^ampf gegen bie @äbel*

biftatur ijt, immer noch ale einen Dlechteflreit unb nicht ale naclte ?0lacht=^

frage aufi^ufaffen.

2öar benn bae 0chicffal bee „D3ormärte" unabmenbbar? 2öar ee

nicht möglid), ben frechen @taateüreich bee ^arteivorjlönbee, bee @chüh^

linge unb Dluhniehere ber 0äbelherrfchaft, ju verhinbern?

3amohl! 2Benn bie berliner Oppofttion von ber 2(rbeitegemeinfchaft

9}larf in ben .Knochen hötte. 3Benn fie von iaffalle gelernt hötte, mae

50lacht ift. 3öenn ft^ — ftött vor ber ^ntlaffung einee Dlicharb gifcher
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jurvicffcbrecfen - fttb ben ,,^ortt)ärie''^^ctrieb wirflicb gefiebert, iDenn fie

bureb ^ettrag^ifperre imb onbere ernf^e ^Baffen ben ^(irtei\>orflanb in

Berlin mattgefefet unb fieb felbjl eine fef^e eigene organifatorifebe unb

finanzielle Dlnftung gefebaffen ^ätu — geflübt auf bie lebenbige Tlfti^ität

ber ^OZaffen. 2öenn fie ben 507af[enfampf, ber mbei^ungßvoll begonnen

batte, rücfficbtoloo fortgefebt balle unb niebl bei ben erflen paar .^au6^

fuebungen, Verhaftungen unb Vrieffperren sufammengefraebt luäre, ba§ @ott

erbarm. 5öenn fie bie 507ajTen aufgerufen unb ju Prägern ber Vemegung
batte werben laffen, jtatt fie jurüctzubrängen unb ihre ©efebirfe ganz

einft — im Sentraloorflanb, in ber ^rebfommiffion unb anberen Vorflänben

unb i^ommiffionen nach bem oerrotteten @cbema obrigfeitlicb injtanzenmä§ig

oon oben berab z« t)ertt)alten. 2Benn fie fo ihre ^ntfcbloffenbeit unb .^raft

entwicfelt unb geübt biille. X)ann ballen bie 3)^affen felbfi alo ein aftiono^

bereiter 3öäcbter fo feff unb ÜMfi«erprobt hinter bem „Vorwärts" geffanben,

baü ficb l>ie ^bert unb ©enoffen ni^t berangetraut hätten. 3Barum waren

bie bwnberttaufenbe berliner ©enoffinnen unb ©enoffen nicht in ber £inbem

flrabe aufgeboten? ^arum erzwangen fie ficb nicht ©ebör unb ©eborfam
in ben feierlichen ©i^ungen, bie über bao ©cbicffal beO VlatteO, ibreö

Eigentums, entfebeiben follten? 3Barum h^ben fie bie (Sbert ni^t auf

berb proletarifd^e 2(rt unmittelbar oor ihr “Tribunal gezogen? Unbefüm^*

mert um bie ^nflanzen, bie ber ^arteioorffunb längü Z« Popanzen ge^

macht bnt?!

^in 3abr iff’o l}n, ba wußten jtib l>i« Vertreterinnen ber oppofitio*

neöen grauen ©ro^-VerlinO (Eintritt unb ©ebör beim ^arteiauofebuü in

oerfebaffen! 3öie flein war bamalo noch bie ©roü^Verliner Oppofition.

Tiber fie war frifcb, fübn, wagemutig, aftionObereit unb baber flarf. 2ßie

groü iü fie ^tnUl Tiber wie fcblaff, wie znnbernb, unficber, aftionOfeinblid^,

unb baber febwaeb!

(Ein C^rempel zur Eebre: 3öao bie Organifation zur febneibigen ^affe
unb wao fie zum Vleigewicbt macht.

.^ätte ber ^arteioorflanb ben „Vorwärts'' — B^lebaftion unb !5)rucferei

- "^ag für "^ag unb SRaebt für Vaebt oon opferbereiten ©enoffen befe^t

gefunben; wubte er, baü i^)n bie ?0Taffen für feine Infamie epemplarifcb zur

Verantwortung ziehen würben - nicht erfl „auf bem Parteitag", fonbern

beute! 3n Sftaffenfunbgebungen! 3Bühte er, baü fein ©taatoflreicb mit

einer allgemeinen VeitragOfperre, mit bem Vopfott unb bem (Erfab bee

„Vorwärts'' unb mit einer energifeben, rafflofen, fpüematifcben glugblatt^

aftion erwibert würbe, er hätte ben ©treicb nicht gewagt. Unb wenn er ihn

gewagt hätte, er wäre mi^glürft. Unb wenn er nicht miüglücft wäre,

wäre bie Verliner Oppofition b^ute in (Ehren unterlegen, um morgen in

zu triumphieren.

Tiber freilich, eß fonnte nicht fo fommen, wie eß hätte fommen müffen,

wenn ber ^arteioorflanb hätte unterliegen foHen. 3Öeil bie Verliner

Oppofition baß fammeroollfle ©tücf einer ©cheinoppofition ijl. 3Beil ber

„Vorwärtß^' fein Vorbilb flürmifcl)er ober auch uur flarer, folgerichtiger

Oppofition war, fein ^ropaganbifl ber ^affenbewegung, fonbern ein ab^

fehreefenbeß Vorbilb f^einoppofitionellen ‘I)urthtaumelnß unb ein ^ropa^
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ganbift ber ^nf^anjenpolitif mit brei Äreujcn t)or bem ©ebanfen an bie

33ett)e9un9 ber 50^affen fclbft.

X)aö Q3eflreben, ftcb l^eimlt^ in bie einjnfcpleicben, no(^

immer 0cbiffbrudb gelitten, menn bie einzig mögliche @tü^e ber 9)Za(bt

ha^ ^emu^tfein ber Waffen mar. Unb b^nte me^r aU fc fönnen bie 50^affen

nur gewonnen, angefeuert unb jur Tlftion fortgeriffen werben burcb fü^ne

3nitiati»e — nicht in ber SÖerteibigung, fonbern im jlürmifchen Eingriff.

CHoch märe nichts verloren, menn bie 9)?affen noch tnit ben bisher

oerfäumten 3)litteln eingreifen mürben. Oloch können fte bie @ituation

retten unb bie Ölieberlage in einen 0ieg oermanbeln. 2(ber ihr erfleO 3öerf

müfte fein, ben fe^igen Ungeifl ber berliner Oppofttion auOjutreiben unb

bie proletarifche Q5emegung Q5erlin0 mit einem neuen befferen ©eifl ju er^

füllen: mit bem ©eifl ber Q5ereitfchaft unb beO 3öillen0
jum 9)laffenfampf!

a n n

,

aber nur bann, werben fte ben „^ormärto" jurücfepobern,

aber aßerbingo, um auch ih« mit einem anberen, einem belferen @ei|l ju

erfüßen. 0partafuO.

ferner lag mieber bie bereite im ^wni b. 3. ben Berlinern untere

breitete Dtefolution £upemburg oor, bie baß offene unb organifterte 3«-*

fammengehen ber burch ben iparteioorßanb oergemaltigten ober oerfolgten

Organifationen im ganjen Dteiche forbert. 3öir geben fte in bem 2ßortlaut<>

ber ber Oftoberoerfammlung unterbreitet mürbe:

Dlefolution ^upemburg unb ©enoffen.

X)aß Verhalten beß ^arteioorfbanbeß gegenüber ber Dlebaftion beß

Sentralorganß „^ormärtß", fein ©emaltßreich in T)uißburg, feine 50^it^

mirfung an ben iparteimirren im granffurter Tlgitationßbejirf unb in

Bremen, ber 33erfuch, bie bem ^arteioorßanb mißliebigen 59litglieber

ber .^ontroßfommifßon hittöußjubrängen, bie Parteinahme für ben ab^

gefegten .^reißoorflanb oon ‘5eltom^Q5eeßfom, enblich ber mit ber preußi*»

fchen £anbeßfommifßon außgeführte .^anbßreich gegen bie Q5erliner ©e**

noffen fomie baß unerhörte 2(ttentat gegen bie Q3erliner Tlrbeiter,

beren Organ er, entgegen bem 3Öißen ber Q5erliner ©enoßen,

in ben X)ienß ber imperialißifchen Politif oom 4. Tluguß

geßeßt ^at, — aßeß bieß hat bemiefen, baß ber Parteioorßanb nicht

mehr alß Organ beß fojialbemofratifchen .^laffenfampfeß funftioniert,

fonbern alß ein Organ ber Dtegierungßpolitif, baß bie beutfche 2(rbeiter^

flaße oor ben ^agen ber imperialißifcl)en Q5ourgeoiße ju fpannen

trachtet. X)er Parteioorßanb ermeiß ßd) bamit alß eine ©efahr für ben

Q5eßanb ber Organifation, bie politifche 50'lacht unb ben fojialißifchen

©eiß ber Partei, eine ©efahr, beren fpßematifche ^efämpfung bringenbe

Pflicht aßer ©enoßen iß, benen bie ©runbfähe beß internationalen

0ojialißmuß, bie 3wf«nfl öer Tlrbeiterbemegung am .^er^en liegen.

1!)ie ^erbanbß*©eneraloerfammlung beauftragt ben ©rori*Q3erliner

3entraloorßanb, ßch mit anberen .^reifen im £Heich, bie gleichfaßß unter
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ber jerrütfenben be^^ ^artei^[>orflanbeiJ ju leiben b<^ben, tn^ Sin^

tjernebmen j« fe^en, «m gemeinfam über organifntorifcbe ^bwel^rmaü"

nabmen jnr Dlettnng ber ^Partei jn beraten.

X)eö weiteren fcblug ber .^reiö ^eltow^^ee^^low in einem au^fübrlicben

Eintrag ben Q5erlinern vor, jnr Tlbwebr be^ ©ewaltftreicbö jn befcblieüen:

Q5o^fott beO „^orwärto", ^[mtOnieberlegun^ ber Dlebaftion, Q5ejw9 eineO

^arteiblatteO anO bem SKeicb alo ^rfab für ben „SÖorwärto", .^eranOgabe

von 50^itteilnng«^jirf«laren, fowie bie ©(baffung eineö neuen berliner ^ar«*

teiblatteO.

Swei von SSJlitäliebern ber ©roü^^erliner Organifationen gejeidbnete

Anträge begrünben bie Unmöglicbfeit für bie Q3erliner, an biefen ^arteivor^

flanb ^eiträ^e noch weiter abjufübren (waO auch ein ‘^eltower Eintrag auö^

fpracb), unb geben ben Organifationen beö 2. unb 3. berliner .^reifeO bie

Anregung, ihren Dleicb^tag^^vertretern alö Teilhabern an ben ©ewaltjlreidben

be«^ ^arteivorflanbeO unb an ber Dlegierungopolitif bie ^igenfcbaft fojial^

bemofratifcher Tlbgeorbneter abjuerfennen. Die Einträge lauten:

Eintrag 1.

Die ^erbanbO-@eneralverfammlung von ©roü^'^erlin verpflichtet

ben 3««lt‘<tlvorj^anb, ben bem ^arteivorj^anb auf @runb beO @tatutO

iufommenben Teil ber Beiträge ju fperren.

Die gefperrten ©elber jtub vom 3««lt*ftl^vrf^anb für bie Partei auf^

jubeben, biö bie von ben ^arteiinflanjen betriebene §53ergewaltigung eim

jelner ^arteiteile unb S^wüttung ber Partei im ganjen befeitigt, beren

SKechte ben ^)arteibebörben gegenüber unb fpejieü bie S'lechte ber ^er**

liner ©enoffen auf ben „^orwärto" gewäbrleij^et tinb bie Partei

felbf^ auf ben Q5oben beO proletarifchen .^laffenfampfeO, unb inObefonbere

beO rücfftchtOlofen .^ampfeO gegen ben 3*^perialit^muO in jeber Sorm
gefleUt worben ijl.

Die ^erbanbO^@eneralverfammlung weift bie wiüfürliche 2(uffaf^

fung beO ^arteivorftanbeO, wonach ^arteiorganifationen, bie ihm ben

Q5eitrag verweigern, ftch ohne weitere^ auherbalb ber ^-artei fteüen, auf^

entfchiebenfte jurücf unb fteüt feft, bah bie Q3eitragOfperre nur alo 2lb-

webr unb ^roteft gegen einen pflichtvergeffenen ^arteivorftaub jur 2ln«=

wenbung fommt, ber burch ununterbrochene Verlegungen beß ipartei*

ftatutö beo Programm« unb ber ^arteitagobefchlüffe ftch felbft tatfachlich

längft außerhalb ber Partei gefteüt b<^l‘

Schließlich gibt bie VerbanbO^@eneralverfammlung ihrer lieber*

jeugung 2(u0brucf, baß, foweit bie ©enoffen im S^teich jur Nahrung ihrer

Stechte von ber SBaffe ber VeitragOfperre ©ebrauch machen, bieO — um
bem ^arteivorftanb feinen .^ampf gegen bie Partei nicht ju erleichtern

— nur burch ben Vefchluß ber 39BahlfreiOverbcinbe ober einzelner 2Cahl«’

freife gefchehen foü, bie unmittelbar bie Tlbführung ber Beiträge an bie

.^affe be^ ^arteivorftanbeO bewerffteüigen.
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Antrag 2.

2((6 Beantwortung bee ©ewaUjtretc^e bee ?)arteit>orfl:anbe0 würbe

ee bie Berbanb0^@eneraloerfammlun9 mit Sreuben begrüben, wenn ber

2. unb 3. Berliner 9Babllreio burd) i^re SJ^itglieberverfammlungen

erflären, ba§ i^re Tlbgeorbneten, ber ©elcbäft^fül^rer beö ,,Borwärto"

di. Sif(ber unb baO ^arteioorflanbOmitglieb 3B. ^fannfud; n i d; t mehr
ato bie Vertreter ihrer Söähler im SKeichetage ju betrachten ftnb, ba fte

nicht mehr eine ben Tlnfchaüungen ihrer SBdhler entfprechenbe fojial^

bemofratifd)e 'Politif oertreten, vielmehr alo Vertreter ber Dlegierunge^

politif anjufehen ftnb. Diefer Befd;luh wdre ber Oeffentlichfeit be^

fannt ju geben.

X)ie Berbanb6^0eneraloeriammlung erachtet ee ferner im gemein^

famen 3ntereffe für geboten, biefe«^ Verfahren aud) ben anberen Greifen

beo SKeiche ju empfehlen, foweit fie burch Parteioorflanbömitglieber unb

?0^ehrheiteabgeorbnete vertreten werben, ba biefe baö Parteiprogramm

unb bie Befchlüffe ber Partei mit Sühen treten unb ftch in ben Dienfl

beo 3mpecialiOmu0 geteilt h<tben. ^it ihrer Befeitigung alo Vertreter

ber ©ojialbemotratie im Parlament muh fchon fefet begonnen werben.

(^6 folgen Unterfd)riften '5)elegierter ber entfd)iebenen Oppofttion auO

bem 2., 3., 4., 6. Berliner 2ßahlfrei0 unb bem ^öahlfreio '^eltow^BeeoJow.)

£9^an weih, wie bie 3öortführer ber lauwarmen Oppofttion von .^aafe

über Jebebour bie ju @tröbel unb .^offmann im .^ocl)gefühl ih**<^t’

fd)en Berufung — gefniffcn höben gegenüber benen, bie ihnen bie ?£Öaffen,

bie einjigen, um bae Ülecht ber Berliner j;u erfechten, in bie ^nni> brüdten.

0ie flrecften lieber ben ?lrm i)in, um wieber einfchlagen ju bürfen in bie

.^anb ber gottgewollten 2(bhängigteit von ben ^nflanjen. @ie wollten für

ben „Borwärte" nichte ^lahlen unb fte wollten mit ben ^öf^önjen oer==

hanbeln. T)er 2(rm blieb folange ftnnloe auegeftrecft, bie mit bem oer^^

bienten gu^tritt bie S'tebaftion, bie berufen war, „burchjuhalten", htttöue^

flog. X'ae ifl ben gührern ohne ^O^affenpolitif unb ohne ?^affen, bie bieemal

no^ bie entfcheibenbe 0timmenjahl aufgebracht höben, befonbere von jwei

Stebnern oorauegefagt worben, beren 'Kueführungen wir im folgenben

wiebergeben:

Der Eintrag ^ujcemburg wirb vom ^enoffen 9)lüller f^eltow-Beeefow)

begrünbet, ber aueführt, baft ber Eintrag bereite auf ber erfreu Berbanbe^

^cneraloerfammlung Vorgelegen höbe unb abgelehnt worben fei. Damale

mit ber Begrünbung, bah tt)ir burd) Tlnnahme biefee Einträge, befonbere

burch feinen @chluhpaffue, bae Obtum ber Parteifpaltung auf une laben,

biee müffe aber fchon wegen ber inbifferenten Waffen vermieben werben.

J^eute fei, fagt Dlebner, bie ^tit vorbei, auf foldje (Erwägungen Dlücfftcht ju

nehmen, fehe feber ©enoffe, wer bewuht auf bie @paltung hittörbeite.

5öir höben gerabe in "^eltow^Beeefow erlebt, wie vorteilhöft bie 0paltung

für une fei; benn abgefpalten höben ftd) nur bie Partei^ unb ©ewerffd^afte^

beamten, unb bie enblich loe ju fein, fei für une aüe vorteilhaft. Bon ber

tÖ^affe ber ©enoffen wollen unb brauchen wir une nicht ju fpalten, nur biefe

fann eine Politif betreiben, bie ben rücfftchtelofeu .^laffenfampf, bie fofortige
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^efettigung beß ^urgfriebcnö burc^fü^rt. ^olf mw^ tm ^am))f gegen

ben 3ttipertalt«^mue ju tatfräftigen 2(fttonen ferretten; ba^ folc^e tt>o^l mög^

ftttb, l^abe ber @tretf ber berliner 9}luntttonßarbeiter am ‘Jage ber

£tebfne(^tt>erurtetlung gejetgt. X)«rc^fü^ruttg folc^er 2(fttonen, «oie au(^

jum tatfräftigen ^am))f gegen bte t^ermerfltc^e, ben 2(rbettern gegenüber ver^

räterifebe 3nflanjenpoiitif beö ^artett>orfianbe«^ ifl aber ein offener

menf(bln§ ber bereite fampfbefeifen ^)artetorganifationen nofmenbtg, bte ge^

betmen ^erbtnbnngen ber 21rbett0gemetnf(baft ftnb mertloö. Die Kämpfe
ber 2(rbeiter ftnb frei nnb offen: mit aller fKürffttbtölofigfeit unb ^raft ju

führen, nur bann fönnen fte oon (Erfolg fein. DaO forbere ber Eintrag

Eupemburg. S^ebmen ©ie ben Eintrag i}tuU an. ©ie merben bann im

©inne unferer eingeferferten ©enoffen befcblieben unb erleben, bab bie

Waffen nur notb feü«r b^ter unO lieben unb nicht mie b^wte, burd) eure

©cbmäcblicbfeit unb .^albbeit oermirrt, mißmutig außeinanberlaufen.

^in anberer oppofttioneßer Siebner leitete feine Tluofübrungen mit ber

unumgcinglicben geflfbeßung ein, bab ber „533ortt>ärto" in feiner früheren

©eßalt baö Organ ber Jpalbbeiten unb ber Unentfcbloffenbeiten mar unb

ben 2(nforberungen einer entfebiebenen Oppofttion in feiner 3ßeife entfproeben

habe; bennoeb fei eo felbfloerffänblicb, bab aßeO ju feiner ^öerteibigung

gegenüber bem ^arteioorffanb getan merben müjfe, benn eO bß) «J«

^bmebr eineö gegen bie berliner 2lrbeiterfcbaft gerichteten politifeben ©e^

maltflreicbö. Dao fei um fo mehr geboten, alo ber „5Öormärt«J" oon feinen

engffen Sreunben nur in f^mädjlicbber 2Beife oerteibigt merben foße. Der
Dfebner manbte ftcb gegen ben oon ben .^reiooorßänben (Tlrbeitogemeinfcbaftj

oorgelegten Eintrag (neue D[^erbanblungen mit bem ^arteioorßanb, Dlicbtbe^

jablung beg „D^ormärto")/ ©cbeinaftion bejeiebnete. Dab
ftcb irgenb etmao änbert, fo rief ber Dfebner ber D[)erfammlung ju, menn
©ie befcblieben, ben ^arteioorßanb aufjuforbern, feine ©emaltmab^

regeln aufjugeben, merben ©ie mobl felbß nicht glauben. 3Ba«^ ben smeiten

‘Jeil beO ÄntrageO betrifft, fo .?)offmann in feiner ^mpfeblungOrebe

bem Verlangen nach einer rücfftcbtölofen ^opfottierung beö „^ormärtö'^

baö Tlrgument entgegengeßeßt, bie berliner Organifation bürfe burd) einen

berartigen ^efcblub nicht ben ^ormurf auf ft^ lenfen, ben „^ormärto''

ruiniert ju b«ben. Diefe Tlrgumentation fei ber ©ipfel ber Unentfebloßenbeit

unb 9fecbnung«^trägerei. Dfur bann merbe man auf ein entfpreebenbee ^^o
in ben .^reifen ber ^arteigenoßen rechnen fönnen, menn man eine flare ein^

heutige .^ampfparole auögebe. ^fit einer 2(ufforberung jum Dficbtbejablen

beO 7(bonnement«5gelbe0 fei e$ nicht getan. 2(ucb gefebenft moße bie benfenbe

7(rbeiterfd)aft ein berartig gefebänbetee Q3latt nicht im Jpaufe

^arteioorßanb b<^be ein moblüberlegteö ©piel getrieben, unb er merbe feinen

©iegeöprei«^ feßb<^^l<^tt/ bie berliner Tlrbeiterfdjaft nid;t entfebloßeu

fei, ihn in ©cberben ^u fcblagen. Der „D3ormärt^^", mie er beßebe,

fei mert, bah er jugrunbe gebe. Den (Ebertö unb ©cbeibemanno, bie ba

malmen, bie D^erfügungemöglid^feit ffrupellofer Q5enubung von äußeren

SOfacbtmitteln geßatte ee ihnen, ben berliner ©enoßen ein im ©inne ber

^olitif beß 4. Tluguß geleiteten ^latteo gegen ihren 3ßißen aufjusmingen,

müße burd) bic ‘Jaf gezeigt merben, bab im ©egenfab ,^ur bürgcrlidbeit ©c^
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f(bäftöpreffe ein ^arfeiblalt ol^ne bte l^in^ebung^^^oße 2(rbeit ber ©enofTen

ni(bt bef^el^en fönnc. (Eö müffe ein entfpre(^enber ^ef(bln§ gefaxt nnb nn^

^erjnglicb mit aller ^raft für feine 2^nr(bfü]^rnng gearbeitet werben. X)er

0flebner wanbte ftcb bann nacbbrürflid) gegen bie 2(nffaffnng, bie ben „^or^
tt)ärtß"fonflift alß ^injelfaü betrachtet höben wiü. (Eß fei hoch flar, baü

ber fe^ige ©ewaltflreid) genau ber feit 3ahr nnb ^om ^arteivorflanb

geübten SO^ethobe entfpreche, bie baranf abjiele, ber $olitif beß 4. Tlugufl:

unter aßen unb jeben Umflänben bie 33ahn freijumachen. X)aß müffe bei

ber Beurteilung beß .^ampfeß wie auch bei ber Tlnwenbung ber j^ampf^

mittel außfchlaggebenb fein. (Eß hö«ble ftd^ um feinen Dtechtßffreich, fonbern

einen 50^achtfampf, eß hönble ftch lebten ^nbeß barum, ob in ber @ojial^

bemofratie eine fleine lElique ober bie ^Ofaffen ber ©enoffen ihren ?H3ißen

burchfehen fönnen. 3n biefem .Kampfe gelte eß, aße 9}fittel anjuwenben,

aße außnahmßloß, unb jwar nicht bie abgeriffenen Mittel beß 3nflanjenwegeß,

ber @ihungen unb £llefolutionen, fonbern bie 9)littel ber ‘^at. ‘I)em ^ar-

teworßanb müße bie 5)laße ber ©enoßen gegenübergeßeßt werben unb

barum unmittelbare 2(ftion. (Ein .Kampfmittel, auf baß eine entfchloßene

Oppoßtion nicht vernichten bürfe, fei bie B e i t r a g ß f p e r r e. X)ie Uv*

beitßgemeinfchaft höbe gewiß gegen bie ruinierenbe ©ewalt beß ß>arteivor^

ßanbeß fehr viel moralifche (Entrüßung aufgebrad)t, hötte ße nur ben nehn<»

ten “^eil bavon an 5)lut befunbet, fo wäre unß ber le^te ©ewaltaft wahr^

fcheinlich erfpart geblieben. 'Der D'lebner erwähnte bann furj bie ©rünbe,

bie für bie Beitragßfperre fprechen, wanbte ßch gegen bie unßnnige Behaup*
tung, baß man ßch baburch außerhalb ber ß)artei ßeße, betonte aber, baß nie

unb in feinem §aße eine Körperfchaft, bie fleiner fei alß eine Kreißorganifa^

tion (Ortßvereine, Tlbteilungen, Unterbejirfe), von ßch auß bie Beitragßfperre

befchließen bürfe. Die (Einheit, bie vernünftigerweife biefen Befchluß faßen

fönne, fei ber .Kreißverbanb, bjw. bie .Kreißorganifation, aber nur infofern

ße ihren Beitrag für ben ^arteivorßanb unmittelbar an bie 3«ttl*^ölfaße

abführe. Die Beitragßfperre fei fein 3Öunbermittel jur .^eilung ber ß3artei,

ße fei nur ein ^Ölittel jur @tärfung unb Swfömmenfaßung ber Oppoßtion

innerhalb ber ß)artei, ein Tlgitationßmittel ber noch öid)l aufgeflärten ß^ar-

teimaße gegenüber. .Konfequent burchgeführt foße bie Beitragßfperre unferer

2(uffaßung Tlußbrucf verleihen, baß wir in biefem ß)arteivorßanb weber

ein Organ ber ß3artei, noch einen Vertreter beß @o^ialißmuß erblicfen

fönnen. unferem 'Antrag 2 fei fögen, baß mit ben Vertretern beß

4. 2(uguß fchon feßt abgerechnet werben müße. Die S'lefolution Eebebour-^

.^offmann (ben @chulbigen am „Vorwärtß"^@treich in 3ufunft feine

2lemter ju übertragen) enthalte nur @elbßverßänblid)feiten, wogegen bie

Einnahme beß Tlntrageß 2 bebeute, baß bie Berliner ©enoßen gewiß! feien,

ße fchon abjufchütteln. Eebebour^.^offmann befürchten bie 2(rnabme

unfereß 2lntragß burch bie Verfammlung unb woßen ihm btc @piße ab^

brechen, inbem ße an @teße ber von unß vorgefchlagenen 2lftion in ter

©egenwart, fofort eine nichtßfagenbe Vertrößung auf bie 3«^ööfl feßen.

3um @chluß richtete ber ^ebner an ben gefchäftßfüßrenben 2lußfchuß noch

bie 5*^age, ob im Verlauf beß „Vorwärtßfonfliftß ein vom 12. Oftober

batierte<^ Schreiben abgefaßt unb an baß ©eneralfommanbo geichicft worben
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fet, in bem Uv ^efonnenbeit beö „^orwärtö" geilten n>{rb, ba§

in Berlin feine 2(u£5brücbe ber Unjufriebenbeif ber affen -- ,,.S^i*awaf(e''

^ei^t e^^ in bem @(bnftffürf - wie in .?)ambur9 ,
€bemni^ unb anberor^^J

^orgefommen feien. 0ei ein folcbeö ©(^reiben abgefa^f unb abgefebieft

worben, erflärt ber Dtebner unter lebhafter Swffiwmung eineO ßro§en ‘^etl^

ber ^erfamwlung, fo iff baO ein ©djanbflecf auf bem ©(bilbe beö

2(ftion0au0f(bufTe0, oon bem er ftcb in aßer (Ewigfeit nicht wirb reinwaftben

fönnen.

‘Der ©biegel war ben 2(rbeit0gemeinf(baftlern oorc^ebatten bei ben

©effen, mit benen fte wähnten, 2(ftionen ju erfe^en. ©ie erfannten ftcb

immer noch nicht. . . .

Der ^ufchmann fchlägt feinen ©oben, wenn ihm feine Eehmbütte ^u^

fammenflürjt. Die 2(rbeit0gemeinfchaft wiß ihren 3nßanjengöttern bie

.^trehenpfennige nicht fünbigen. ^0 bleibt anberen oorbehaften, bie ‘^empel^

fchänber ju jagen.

DennngiantemfEtfe.

Eßfagbeburg. welcher 3Öeife SranftionOmehrheit unb ^oliget

ber gemeinfame .?5ah gegen bie Oppoßtion gum ^anb4n^Jpanb^2(rbeiten führt,

baO h<^f i» 5ßlagbeburg baö Sßachfpiel einer fürglich gehübten ©i^ung.

von ^arteifunftionären gegeigt. (Eo h^^t'belt ßch um eine ©i^ung, über

beren ‘^eilnehmerfchaft baburch, baß jeber bei feinem Eintritt bie fchrift*

liehe (Einlabung abliefern mußte, bie fchärfße .^ontroße geübt würbe. 2(m

^age nach biefer ging bei bem 5!ßagbeburger ^oligeipräftbium ein ©chreiben

folgenben 3nhaltO ein:

„Der fprioatmann ^., ^kv, . . ßr. Olr. . . wohnhaft, h«f «tn 5. b.

Eßl. bei einer 33erfammlung ber Sunftionäre ber fogialbemofratifchen

^Partei beliegenbe oier Slugblätter oerbreitet, inbem er ße ineinanber^*

gelegt, ben anwefenben gunftionären übergab unb bie unbefe^ten ^läfee

mit glugblättern belegte."

Darauf würbe ©enoße oernommen. ^r oerweigerte bie 2(u0fage.

Dagegen gaben fparteifefretär .polgapfel, fowie ^orßhenber unb .^afßerer

ber Organifation fogleich unumwunben ber ^oligei gu, bie Verbreitung ged-

iehen gu später in einer Verfammlung beO fogialbemofratifchen

Vereint, wieO ber würbige ß)arteifefretär batJ Verlangen oon ßch, er hüttc

ber fpoligei etwaO oorlügen foßen. Vun fuchte ©en. V. gweefo (Entlaroung

beß Denungianten baß ©ericht mit ber ©ache gu befaßen. Tiber bie fpartei^

leitung winfte mit einem ©chreiben ab, baß oor ber Verbreitung ber glugd-

blätter warnt unb erflärt, bie Eßlagbeburger ^nßangen gäben für berartige

5ßlißetaten feine ©elber ^cv. ©o ^)kXt benn @en. V. eß für geraten, ben

^lerren ©gialpatrioten ihren Denungianten auf bem .palfe ßhen gu laßen.

— Unfer fuperber fparteifefretär wirb unß übrigenß noch in einer fpäteren

Vummer befchäftigen.
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<£itt SBluff.

Um „grietenöangebot'^ rtcbttg ju verlieben, baö ber

in ber ©i^ung bee ^om 12* X)ejember b. 3* gemacht l^af, wirb

man e^ unter ba^ £td)t j^ellen müfTen, ba«^ jmei SKetl^en ^)on ^atfac^en aue^^

flrablen.

erjle SKetl^e bef^e^t in ben ^emaltfamen ^ÖZa^regeln, womit bie

Dteitb^^tegierung feit nabeju britt^alb 3<^^ren febe griebenoflimme ju untere

brürfen gefud^t b«l; f«i burd) bie S^nfwr, foweit fold)e ©timmen in ber

greife laut würben, fei eö burcb bie Tlbfcbiebung in bie ©dbü^engräben aud)

foldjer ^erfonen, beren militärifcbe Untaugli(bfeit burd) ärjtlicbe

über feben fejlgefleüt worben ijl. 5!)lan griff babur^ auf bie ^agc

beo alten grib jurücf. wo ber 9)lilitärbienfl alo ©träfe für unbotmäßige

^eftnnung verhängt würbe, wao f(bon ein ©(harnborfl vor mehr alO 100

<^l^ ^in^ infame (Entwürbigung ber allgemeinen ^öehrpflidbt gebranb*

marft i}at 3*^ ähnlicher 3Beife verhängte man bie ©chuhh^fl über

folche ^erfonen, bie baburch nach ben 3^M9ttifT^n amtlicher ^Olebijinalbehörben

in unmittelbare Lebensgefahr gebracht würben — wenn anberS ße aud) nur

verbäd^tigt waren, für ben grieben tätig gewefen ju fein - ganj ju ge^-

fchweigen bes furchtbaren gaüeS Liebfned)t. Unfer ©enoffe h<^l <^tjf

lange 3^^^**^ hi«««^ hinter ben LO^auern bee 3M<hlhnufeS ju büßen, baß er

fchon am 1. ^ai b. 3* über bie grauenvolle 9)lenfchenfd)lächterei biefcs

j^rieges biejenige ^rfenntnis betätigt hat, j^u ber fehl enblich ^ethmann^J^JoU^

weg gelangt ifl. S^ach folchen Leitungen ber beutfehen 9leid)Sregierung macht

es in ber "^at wunbervoü, wenn ihr ,^aupt ßch ben fünf Weltteilen als

ben 5)lefßas vorfleüt, ber einer verwüfleten Welt ben S*^ieben bringen will.

X)ie anbere Dleihe von ‘5:atfachen, bie bas ridjtige Licht auf baS „Srie^

bensangebot" bes SlleichsfanUerS wirft, befleht - neben vielem anbern -
in ber 3Jlißgeburt bes „neuen 'Polens", burch bie ein eiferner Spiegel vor

einen nahen grieben gefchoben würbe, fowie in bem 3i^ilbienflgefeh, baS

ganj offen als lefetes Aufgebot für ben .^ampf bis aufS ^leffer angefünbigt

worben ifl. X)iefe “^aten eines extremen .^riegSwiüenS, bie in Lonbon,

Petersburg unb Paris bie ertremfle .^riegspartei anS Dluber gebracht h<tben,

foHen jeht wett gemacht werben burch wehmütige Betrachtungen über ben

„reinen Berteibigungsfrieg" unb ähnliche 3>lebenSarten mehr, an bie im

iuslanbe fein 3)fenfch unb in X)eutfchlanb wenigüens fein vernünftiger

lÖlenfch glaubt.

3rgenb etwas anberes als leere Dtebensarten enthält bas „griebens^

angebot" nicht. LDfan würbe in ihm vergebens nach einem Worte fuchen,

bas irgenbeine greifbare .^anbhabe für griebensverhanblungen bieten fönnte.

Unb ber würbige Sfeichstag h<^t nichts baju getan, biefem ?9fangel abjti^
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l^elfen. ^at ft(^ auc^ btefe^^ 5Ö?al ju wittenlofen Dlefonanjboben ber Dte-

gterung^^pölitif ^ergegeben. X)aö @d[)n)ergett)id?f feiner neuejlen @(banbe

öber fällt auf bie fojialbemofratifcbe Sraftion. (E$ lag in ihrer ^anb, eine

X)i^fnffton über bie 9*tebe beö Öteicb^fanjlerö h^rbeijnführen, aber fie ent^

f(hieb ftcb in tjerneinenbem @inne. tiefer ^nbel ifl Ö^nng ge^

njcrben, auf febeö Q3läffen ju verliebten, trenn er über ben 0torf fpringt.

Dlicbtö iü jt^berr, alö baü biefeö „grieben^angebot" feinen grieben

berbeifübren trirb. Tiber eben baß iff ber ganje ber
U e b u n g. ^ie imperialiffifeb^ ^olitif ber Diegiernng bereitet ibr tradb^

fenbe @(btrierigfeiten, nnb bie ^riegßmübigfeit nimmt in allen <^ä)iä)Un

ber Ovation nnbeimlicb jw. X)a b«>ffl Ü« noch einmal, ben berufenen furor

teutonicus anfjnpeitfeben, inbem fte mit bem vollen ^rnffton fittlicber (Ent^

rüffnng erflärt: „@ebt, mir b<^ben feierlich bie ^anb jum grieben geboten,

aber fte ift in frivoler 3öeife jurüefgeffoben tvorben. T)it geinbe motten

ben ^rieg biß jnm 3Öeiübluten, nnb fo fotten fte ibn b<tben".

Ob biefe ^feebnnng gelingt ober nicht, b^*^9l Jttm “^eil von ber Tln^

nähme ab, bie baß „griebenßangebot" bei ben „feinblicben Olegiernngen''

finben mirb. 3n ber J^auptfacbe aber liegt bie ^ntfdbeibung bei ben bentfeben

5!)laffen, bie nun mabrlicb (Erfahrungen genug gefammelt b<tben, um febr

fcblecbt vor bem Dficbterffuble ber ©efebiebte ju beheben, menn fte nicht enblicb

bureb birefteß (Eingreifen unb felbffänbige Tlftion eine abenteuerliche un&

gemiffenlofe ^olitif ju burebfreujen vergeben.*)

14. ‘Dejember 1916.

Sattst, “ipotett, taust, 2)cutf(be . . .

Orbonnattjen, Orbonnanicn, -
ÜJteinc 5öölfer müffen tanjeit,

9Bte i<b tbneu aufgefptelt

fernst ®eutf(be, fanjt 'Polen . , -

®er 3ttiP^i^i<tlißmuß febeint jt<b tjorgenommen ju ^ahtn, ber ©ojial*

bemofratie im Söeltfrieg einen ©piegel vorjubalten, in bem atte ihre 3Öorte

unb ©effen alß boßbafte grabe miebererfebeinen. 2)er .^ampf gegen ben

rufftfeben 3ötißmuß alß 50^ittel jur ©tärfung beß bentfeben .^albabfolutiß^

muß, bie Tlufbebung ber .klaffen unb Parteien alß 5!)fotto jur ^roflamie^

rung beß preuüifcben Q5elagerungßjuüanbeß, bie gefettfcbaftlicbe S'fegelung ber

.^onfumtion alß polijeilicbe Organifation beß ?Öolfßbungerß, ber attgmeine

Tlrbeitßjmang alß jmangßmeife gron beß gefamten ^Öolfeß für ben Profit

ber .^riegßinbuflrie, enblicb baß ©elbffbeüimmungßrecbt ber Ovationen alß

eine „^ßieberberffettung ^olenß" bureb bie ^rügelpäbagogen von Sörefeben

unb bie ©cböpfer ber Tlnfteblungßfommifjfonen, bureb f>ie gelben, bie Bel-

gien, ©erbien unb ^olen in brei groüe Eeicbenfelber vermanbelt b<tben! . . .

Dfoeb nie mar eine imperialiffifcbe ©pefulation gröber jugebauen, mit

robufferer Ungeniertbeit burebgefübrt alß in biefem gatte. 4)aß beutfebe

.Kanonenfutter — biefeß ffr<tttimüe, intettigenteffe, fojialbemofratifcb erlogene,.

*) ©iebe a«(b „grtebc unb ©djiebiverträge'^ in biefer Sttummer. Dieb.
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ürganifatorifcb bifjipltnterte, t^^oretifcb gefcbttUe, mit einem 3öort: baiJ

ibealfle Kanonenfutter ber 3Belt - fängt leiber an, a(lmäf)li(b auf bie D^eige

jn gelten. X)ie beutftbe ^olfömaffe ift jmar ein gro§et^, fc^lie^licb aber fein

nnerfcböpflicbeß 9*teferooir. ©renjenloö iff biö je^t nur il^re ©ebulb unb

^afftoität, ni(bt aber fo i^}v^ ^a^)L X)ie gelber an ber @omme unb an ber

^ncre, bie ^obrubfcba unb bie litauifcben @ümpfe jtnb bereitt^ berart mit

beutfcbem ^lute getränft, ba^ bie ^efcbaffung immer frifcben Kanonen^

futter^J ernjle @cbn>ierigfeiten ju bereiten beginnt. Unb bo(b mu^ ja ber

^ölfermorb meiterge^en, neueö „3)Zaterial" mu^ b^rangefcbafft merben.

IJßol^er ee alfo nehmen?

X)a ifl ^olen, in bem no(b 50^enf(benfleifcb unb bito Kno(ben ju ^ben
mären. 3nbeö bie 0acbe f)at einen J^afen. ^olen ifl rufftfd)e£^ @taatö^

territorium genau fo mie bie ^rooinj ^ofen beutfcbe^J unb t)iel mef>r, weil

länger alö ^Ifa^^^ot^ringen, beutfcbeß 0taatßterritorium ifl. Die ^e^ölfe*

rung eineß im Kriege offupierten ©ebieteö ^or Sriebenöf(blu§ jum Krieg^^bienfb

gegen ben 0taat ju preffen, bem fte ange^örte, b. fte jum unb

£anbeßoerrat jmingen, miberfpricl)t ben elementaren 0a^ungen betJ foge^

nannten „^ölferrecpt«^" ober bem, ma^^ nod) t)on biefem ^^ntom übrig ge^

blieben. 2ßaß alfo tun? D?un, „bie alte ©felöl^aut ^If mir au(b l^ier'',

mie ber 3efuit im gigaro e6 ^If nämlicb - bie beutf(be 0ojia^
bemofratie.

.^at fte ni(bt gleich am 4. Tluguü ben beutfchen Kanonen bie ga^ne
bee „0elbübeflimmungöre(hto ber Stationen" unb be«^ „Kämpfet^ gegen ben

3ariömue" umge^ängt? .^at bie fojialbemofratifche fpreffe mit bem „^or*>

märtö" unb ber „Öleuen 3^il'' ber 0pihe nicht gleich ju beginn betJ

Krieges als eine Aufgabe beS 2öeltfrieges — biefeS imperialiflifdhen ^ölfer^

morbes! - bie „Befreiung ^olens" proflamiert unb propagiert? 0tammelf
fte nicht auch mie ein gut angelernter Papagei auf bie O^achricht t)on

ber .^inbenburgfchen „2öieberherflellung Polens", baü ,/f<h«>n unfere 2flt^

meiffer £D?arp unb (Engels bie SBieberherflellung Polens forberten" ufm.?

greilich, freilith, „unfere 2(ltmeifler" meinten eS ein bischen anberS. 2(ber

fann benn bie fojialbemofratifche greife etmas bafür, baü ber beutfche 3«'=*

perialismus nicht nach ?0?arp-(Engelsfchen £llejepten arbeitet? 0ie fann mahr^

haftig nichts bafür. Die 0ojialbemofratie fann, nachbem fte ftch als eine

E0?acht mit eigener ^olitif im 3öeltfriege ausgefchaltet h^t, nur nodh eigene

frember, entgegengefe^ter ^alitif, jur fpolitif beS beutfchen 3m^
perialismus liefern, um bie öffentliche üO^einung auf bie ^aten ber 0äbel*»

biftatur oorjubereiten unb fte bem fpublifum ibeologifch munbgere^t ju

machen. Unb biefe ihre 50?iffion bie offizielle fojialbemofratifche fpreffe

auch reblich erfüllt. Durch ihr treuherziges ©efchmäh t>on bem „alten

Vermächtnis" ber 5ßieberherflellung fpolens, baS auszuführen bie angebliche

Tlufgabe biefeS 2ßeltfriegeS märe, fte auch bie auf ber Seiche Polens auf»«

geführte blutige fpoffe bes beutfchen Imperialismus an ihrem befcheibenen

“^eil mit oorbereiten h^lf^«* ^<ts ^anifefi VefelerS im SBarfchauer Königs^

fchloh mar nur baS ©egenflüd z« ber fozialbemofratifchen graftionSerflärung

^om 4. “^ugufl unb ben ^rtifeln in ben fozialbemofratifchen
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3n il^rer Anlage ifl bte ^offe ntc^t einmal onötnett: ber beutf(^e

pertaltömnö in Cllöten ^ter ben alten SRapoleonifc^en '^rtcf von 2(nno

1807 nac^, 97a^)Oleon mn^te an(^ fc|>on, mo Bartel ben 9)lofl l^olt.

er jleHte fo im ^^[lorbeigel^en, auf einem ^riegomarfc^ ein ^^unab^ängigee

^olen" in ©eflalt beO rnfftfc^*polnif(^en Se^enö mieber ^>er nnb iibermieö

i^m alo einzige Huf^aht: Äanonenfntter für feine ©(l)lac^tfelber jn liefern^

wobei biefeö famofe ,,unabhängige ^olen" richtig bio jum ^bfchluü ber

Ölapoleonifchen ^riegolaufbahn gefchlagene fteben 3ahre bie Söonnen beo

irbifchen X)afeinO auOfoflen burfte. Tiber — unb beginnt base „Origt^

nette" in ber neueren beutfehen ©chöpfung — S^apoleon batte ni^t baO

0(hluchjen ber gepeitfibl^n ^olenfinber unb bie il'orruptionobünflc ber

marfenjulagen" im SHücfen, auch ni^t baO Tlecbjen beO verblutenben ^elgienO

unb ©erbien^^. Ölapoleon brachte ben Sanben, burch bie er mit ©chwert

unb Seuer jog, nicht nur S^uin, junger unb Tlnarchie, fonbern auch bie

Sertrümmerung beO geubaliomuo, unb bem unfeligen gürflentum ^arfchau

hatte er febenfaüe eine Tlrt parlamentarifche ^erfaffung, eine S^egierung,

bie rechtliche Tlbfchaffung ber ^örigfeit unb ben mobernen ©efeheofobev ge^

geben.

“^^ie h^Mtige 3mprovifation ber .^inbenburg unb £ubenborff an ber

3öeichfel hit^g^Ö^« ifl ein Unifum, eine ^>offe, wie bie 3Belt noch nicht

erlebt unb erträumt ^at ^in ,,unabhängiger" ©taat mit unbefannten

©renjen, mit unbefannter Dtegierung, mit unbefannter ^erfaffung unb —
0 ©rauo! o ©chmach! — ein .Königtum ohne .^önig! T)iefer .^önig ejrifliert

jwar fchon im „Q5efreiungo"^9)Zanifeü be^ Jperrn v. ^efeler, unb eO ifl

fchon jur Beruhigung feiner Untertanen befannt, baü er ,,erblich" fei, wer

aber biefer erbliche .^önig beO „unabhängigen ©taateö" ifl, bleibt no^ im

Bufen .^inbenburgo unb 5ubenborffO verborgen, ©eine (Erblichfeit melbet

ftdh früher aU er felbfl^ fte iü ber erffo ©chatten, ben biefer ©chattenfönig

— ein umgefehrter (Bchlemihl — vorauowirft. ©eine .Äinber ftnb alo

furijlifch^ ^erfonen früher auf ber 3öelt alo ihr Bater.

Ohne Berbinbung mit ^reuhifch^^olen, in bem auch nicht einmal an

bem 2ßuü ber breihigfährigen ©ermanifterung6^5öirtfchaft getippt unb ge^

rüttelt wirb, ohne Berbinbung mit ©alijien, ohne aüe wirtfchaftlichen, poli^

tifchen unb fulturellen (Eviff^n^tnöglichfeiten, ohne bao Dted)t, felbjf auch

nur einen '^on jur eigenen „Befreiung" äußern ju bürfen, anher bem
Jpurra! auf bie h‘><hh^^*jig^n beutfehen Befreier, ohne ©ebietogrenjen, Ber^

faffung unb Dlegierung, ohne Jpanb unb guh, ohne .^opf unb ©chwan^,
jeigt baö „wieberhergeffeüte ^olen" nur bao eine aU feinem ^efeno 3Öefen^

heit, bieö aber fchon faujfbirf, ganj reeü unb unjweibeutig: eO h^t fofort

ein polnifcheO .?)eer unter beutfehem .^ommanbo ju fchaffen unb feine gan’^e

^jcijfenj „im engjfen Tlnf^luh" an baö ^»eutfehe S^leich ju führen.

Unb biefe mit fo plumper Bachläfjtgfeit faum brapierte

Tlnnepion würbe ber beutfehen Oeffentlichfeit vorgefe^t — 24 ©tunben
nach ber Jpeimfehiefung beo Dleichi^tagO, ber eben ben fechff^n .^riegOfrebit

gehorfamfl apportiert '^atul X)er ©eburtöaft ber „Befreiung ber polnifchen

Bation" würbe ju einem guhtritt für bie beutfehe Bation. Tluf bie ^ar=»

flauer ‘^rinffprüche: lebe ^olen! folgte in Berlin ber Bachfah: ^)alt’ö
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Dteicb^^tag! X)te ,,@elbflbef^immun9 ber £Raftoncti" manifefliert ft(b

fomit alö eine ,,Orbonnanj" M ^eüagerungöjuflanbeß an ber 5öetd)fel

nnb an ber 0pree.

X)a§ bie^^ alleö möglich mar, bah ber 9ieid)ötag ftch, mohlmiffenb um
bie 0ad)e, h^imfchicfen lieh, bah ein fold) breij^eö niebagemefeneß @chinb*

Inberfpiel mie biefe^ „unabhängige ^olen" ber bentfcben Oeffentlid)feit in$

©eftchl geflatfd)t werben fcnnle, baß if^ ein hil^i>fif<h^ö Saftum t)on

'^ragmeile, namentlich alß Q5eitrag ju bem Kapitel: bentfcher ^arlamentariö*

muß im ^iöeltfriege.

^ie ©chidfale beß unglücflidKn 'Polenß werben ftcher nad) bem Kriege

noch manche Tlenberung erfahren. “Diefe ©chicffale finb wie bie ©ache ber

'Demokratie überhaupt an bie eigenen ©efchide beß europäifchen Proletariatß

gebunben, fte können nur mit ihm unb oon ihm auß ben blutigen 3Bürg^

mafchen beß 3mperialißmuß gerettet werben. Unvergänglich aber unb un^

vertilgbar bleibt bie infame Poffe beß „unabhängigen Polenß" alß baß Denk^
mal ber tieffken Srniebrigung, in bie baß b e u t f ch e ^olk, bie b e u t f ch e

Oeffentlichkeit — bank bem h^f^^rifchen Verrat ber beutfchen ©ojialbemo*

kratie - unter bem 3oche ber ©äbelbiktatur hinabftnken konnte.

^rtcbc uitb 6(hicb§Vertrclae.

'^Iß vor 3ahr unb ‘^ag auf .Konferenzen neutraler ©ozialifken ber Uh*

fchluh internationaler ©chiebßverträge alß eine .?)auptaufgabe beß griebenß^

fchluffeß bezeichnet würbe, erhoben wir alßbalb ^infpruch.

Okicht alß ob wir bezweifelten, bah ©chiebßverträge möglich ftnb: he

beheben ja fchon in 5Dkenge. 2luch nicht, weil wir ihnen im kapitalihifch^«

3eitalter /eben Dku^en für bie Beilegung internationaler ©treitigkeiten ab*

fprächen: baß h^^he bie “^atfachen verleugnen.

Tiber fie waren unb ftnb 3nhrumente kapitalihifch^f Dlegierungen. Die
gälle, in benen h« hd) bewährten, hätten auch ohne fk nicht zww .Kriege

geführt; bie S'kegelung, z« ber fk verhalfen, war eine Tlngelegenheit ber

herrfchenben Klaffen. Unb fo lange bie imperialihifch«« ^Jkachthaber baß

peft in ben .^änben kann eß nicht anberß fein.

Dah wir folche äöerträge, wenn fk praktifch an unß h^^^^ntreten, ab*

lehnen mühten, wäre eine törichte SJOkeinung. Tiber nicht nur töricht, fonbern

verhängnißvoll ih ber SBahn, alß feien fk .Heilmittel für bie internationalen

©ebrehen, unter benen baß Proletariat feufzt. Okicht nur töricht, fonbern

verhängnißvoll ih eß, ben Kampf gegen ben Krieg burch einen Kampf um
©chiebßgerichte z« erfe^en ober bem Kampf um ©chiebßgerichte im Kampf
gegen ben Krieg auch eine nennenßwerte Dtolle einzuräumen.

gür baß klaffenbewuhte Proletariat kommt eß barauf an, bie 50kittel

zu erkennen unb z« propagieren, bie ben jehigen Krieg im fozialihifchen ©cih
beenben, bie Q3eziehungen ber ^öölker im 3ntereffe beß internationalen Prole*

tariatß regeln unb ben künftigen grieben ftkhern können.

Verträge aber kapitalihifcher Dlegierungen, bie nicht auß fozialihifchew,

fonbern auß kapitalihifchem ©eihe geboren fmb, können ihrem 3Öefen nach
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ntc^t im fojtaltfltfcljen Oetfle wirfen. Unb ber Jünfttge Stiebe fann nic^t

burc^ ein @tücf Rapier werben, «nb wenn e^^ mit ben fc^önjlen

^ölferred;t£ifä^en nnb @c^tebö^erträgen bef(^rieben wäre; nicht burch ein

0tticf Rapier, baö )eben Ttngenblicf in ^ranb gefchoUen werben nnb in

Dlanch nnb glammen anfgeben fann, wenn eß einer imperialiflifchen Dtänber^

banbe gefällt; noch bnrch ben „gnten Eitlen'' nnb bie rechtliche „^ovaV^
fapitaliflifcher X)iplomaten.

!^nch wir forbern „reale ©arantien". greilich nicht im @inne ber

herrfd)enben klaffen.

3Baö wir brauchen, baö if^ ein griebe beö Proletariats, nicht beS ^nu
perialiSmuS; ein griebe, ber burcb baS (Eingreifen ber Tlrbeiterflaife het^bei^

geführt wirb, nicht burch bie 'I)iplomatie, noch burch bie Kanonen; nicht

burd) bie ^inbenburg, ^rupp nnb ^ethmann^^oüweg, fonbern gegen fte; baS

ifl ein griebe, beffen ©eflaltung beflimmt nnb beffen (Erhaltung gefiebert ifl

burch bie 9)lad)t unb ben 3ßillen ber aftionSfähigen unb aftionsbereiten

5)ta|Ten. Unb nur ein folcher griebe unter ber ©arantie beS llaffenbewuhten

Proletariats trägt auch bie ©ewähr ber 'r)auer in ftch.

"S^er 0chiebSgebanfe, wie ihn bie neutralen fojialijbifchen Konferenzen

vertraten, ifl nicht nur utopifch, fonbern gefährlich unb fdhäblich, weil er

3l(uftonen über ben möglichen 0inn unb bie mögliche 3Öirffam!eit biplo^

matifcher Abmachungen fapitaliüifd;er Cllegierungen unb ^rrtümer über

2Befen unb 5[Racht beS Imperialismus erweeft; gefährlich unb fchäblich, weil

er bie politifche Orientierung ber ^Olaffen, ihre (Einficht in bie wirflichen

Sufammenhänge unb ‘^riebfräfte ber (Entwidlung verbaut unb verwirrt, weil

er bie Aufmerffamfeit beS Proletariats von bem ablenft, worauf es für bie

Arbeiter allein anfommt, von ben einzigen fpezififch proletarifchen 5!)litteln,

bie ihnen für ihren griebenSfampf z« ©ebote ftehen.

3n biefem Kampf h^^gt alles, aber auch etüeS bavon ab, baü bie Ar^

beiterflaffe jebe Hoffnung auf frembe ^ilfe fahren läüt, fich auf fich felbfb

als ihre einzige Ölettung befinnt, t 3i^l^ auffteßt unb z« beren ^er«»

folgung ihre eigene gefeßfchaftliche ^acht ausbilbet unb einfe^t.

Silur ein griebensfampf unter folchen ^orauSfehungen, in bem baS

Proletariat als felbflänbiger politifcher gaftor in ber ihm als Klaffe eigene

tümlichen Art auftritt, ifl imflanbe, fich f^in unmittelbares griebenS^

ziel hittctuS z« bem auSzuwachfen, waS er fraft ber hißsrifchen Aufgabe bes

Proletariats zugleich fein mu^: ^uv entfeheibenben AuSeinanberfehung mit

ben imperialiflifchen ^flächten, zum Stingen um bie Staatsgewalt, um bie

fozialiffifche ©efeßfehaftsorbnung.

^ie gorberung beS Erfurter Programms: „Schlichtung aßer intern

nationalen Streitigfeiten auf fchiebsrichterlichem 3Öege" fleht unferer Auf^
faßung nicht im 2Bege. Sie ifl nur im Sufammenhang beS ganzen

„©egenwartsprogramms" zu vergehen, von bem fie einen unlöslichen ‘^eil

bilbet; im Sufammenhang vor aßem mit ber gorberung ber bemofratifchen

^olfwehr unb ber bemofratifchen ©ntfeheibung über Krieg unb grieben.

(Es hie^e biefe gorberung in ihr ©egenteil verfehren, woßte man fie als

ein Vertrauensvotum für fapitaliflifche Dlegierungen, als Kunbgebung ber

Suverßeht auf biplomatifche Abmachungen beS Imperialismus beuten. ^S
4
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bm 'Proletariat flatt Promet^tben^^rofeeö bte DIolle eineö i^offnun^e^

ooöen “^oren anfmiten.

9)ltt 9utem 0runbe ftnb unfere ^eitfä^e oom Januar 1916 ber lanb^

läufigen @(l)ieb6gericil)t0bufelei entgegengetreten. 5)lit gutem 0runb l^aben fte

ben ^licf auf bae eine unb einjige gelenft, baß bem S^^iebenßfampf ber ^rbeiter^

flajfe jum 0iege verhelfen fann: auf bie felbflänbige opferbereite Tlftion

ber D)laf[en.

0erabe beute mub biefe 3ßabrbeit mit feurigen Sangen geprebigt

werben.

3mmer eifriger beginnen bie offiziellen 0ef(bäftßträger ber l^errfcbem

ben .klaffen, bie ben 3Beltfrieg b^raufbefd^woren, in ihrem galfcbfpiel ber

38ölferoerwirrung auch bie falfcbe .^arte beß @d)iebßgebanfenß einjumifcben.

3öilfon, 0rep unb natürlich auch ber beutfcbe .^anjler — fte attefamt er=»

flären ftcb bereit, einem „^ölferbunbe" beijutreten, ja fogar — man benfel

- „an bie @pibe eineß ^ölferbunbeß ju treten, ber bie griebenßflörer im

3aume

Unb, wie ber .^erre, fo’ß 0efd)erre.'' 3Öie bie @taatßbiplomatie, fo

ihre „fojialbemofratifd)en" Dleflametrommler. 3n ^eutfcblanb am meijben.

(Eifrig verbreiten ft^ ben bemagogifd)en .^umbug unb plujlern ihn auf, um
bie Diegierung mit einer 0lorie ju umgeben unb ihr bie DJIaffen zujutreiben,

um baß Proletariat eiuzuluüen unb von feiner eigenen Politif abzulenfen.

5öie fte bie 0runblagen beß Parteiprogrammß verraten b<tben, fo fchlad^ten

fte fe^t feine einzelnen 3Borte nur noch auß, um bie Waffen unter baß

i^ommanbo ber h^**^f<(K>^ben .klaffen z« üeüen.

X)er „5)lattchefler 0uarbian" z^^hUtidt ben ©chminbel mit fühlet* 0e^

laffenheit. X)er griebenßbunb würbe, fo fagt er, an ftch feinen .^rieg ver^

hüten; hoch mürbe er — man benfe! — baß „traurige 0chaufpiel verhinbern,

baü bie Sührer ztveier Söölfer nad) 27 DHonaten .^rieg ffch noch barüber

fireiten fönnen, wie ber .^rieg in bie 3ßelt gefommen iff.''

^iv wiüen, baft ade fapitaliflifchen griebenßbünbe ber 3ßelt nicht

einmal aud) nur biefeß „traurige @chaufpiel'^ verhinbern werben, unb bah

eß, um bie .Kriege zugleich mit ber biplomatifchen @chwarzfunff unb ihren

hötlifd)en 59lachenfd)aften außzurotten, nur ein ?Olittel gibt: baß internatio^

nale Proletariat burch .^laffenfampf ztttn beffimmenben ber 0e-

fchicbte zw machen.

S)ie fd^lunttttcrnbe (Brofentaciöt.

X)ie Q5arben beß ©ozialimperiaÜßmuß, bie ben jehigen .^rieg alß bie

gewaltigffe Dfevolution ber 3Beltgefchichte preifen, begehen nur ben einen

Sehler, bah fte bie .^älfte für baß 0anze nehmen. 3w feber Dtevolution

gehören nämlich ztwei (Elemente: baß DIieberreihen beß 2llten unb baß 2(uf^

bauen beß Dienen. 0erabe baß le^tere, baß eilige, fieberhafte 2luftürmen

neuer 3ßerfe im DIohbau, neuer fühner 5‘>t:men mitten im @(hutt unb auf

"Krümmern beß eilten charafteriftert baß ber Dlevolution.
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‘ feilte fe^en iutr tiberatt, tt)0^in fic^ ber \t)Cttbef, nur

nur @(^utt, nur '^rümmerfelber.

ÜO^ilifärifd^ fiecft ber SBeltfrie^ feit langem in ber @arfgaffe unb, mie

bie granjofen fügen: plus change, plus 9a reste tout-ä-fait la meme
chose — „je mel^r ftd) baß änbert, fe me|)r bleibt eß genau ein unb baßfelbe."

3mmer mel^r Sdnber, me^r Böller geraten in ben 0trubel, immer neue

Offenft^en unb X)efenfi^en blifeen unb bonnern im Oflen unb SBeften, Unb
baß einzige (Ergebniß ifl bie immer |>ö^er unb macbfenbe i^ette ^on

Seicbenl^ügeln, bie ftcb mie ein grauftger ^att beß ‘^obeß burd^ baß verblutenbe

(Europa l^injiel^en.

3m erjten ^albfa^r beß i^riegeß erbröl;nte bie 5öelt oon ©lanjleiflungen

ber birfen ^erta. ^alb feierten bie ^nirpfe ber beutfdjen T^iplomatie un^

erhörte ‘^riump(>e: bie “^ürfei mürbe in ben ^rieg gei^e^t, Q5ulgarien jum

<Bd)ilblnappen unb 0d)maro^er beß beutfc^en 3mperialißmuß gemalt, 9tu»=

mänien unb @rie(^ettlanb im 0d)a(b geilten.

^eute, nach jmeieinl^alb 3a^ren ununterbrocbener ©iege, ift bie bicfe

Q5erta na^e baran, an ben eigenen ©iegen ju berften, unb bie neunmalmeifen

©taatßlenfer beß beutfdben S^leicbß flüftern mit faltem ©(bmei^ an ben

©(bläfen: mie in aller 5öelt merben mir enbli^ bie grobe Seit loß, bie mir

entfeffelt ^ben? . . .

2(ber gerabe bie Unmoglicbfeit, fid? ber ©cblinge beß eigenen '^unß ^u

entjieben, gerabe bie gatalität, mit ber bie imperialiftif^e ©taatßfunfl meiter

nnb meiter inß ®ide rennt, o^ne ber eigenen ^emegung mehr (Einfalt ge^

bieten, o^ne fte me^r lenfen ju fönnen — baß if^ baß ^ejeicfmenbe an ber

heutigen militärifcben mie politifdjen ©ituation. ^a^er auch bie auß bem

inftinftioen ©efühl für bie ^ußmegloftgfeit ber ©ituation h^rrührenbe ©lei(b^

gültigfeit beß ^ublifumß für alle Dlad^ricbten oom ^riegßfdjauplah. ^aher
bie feerbroffenheit felbff beß bem ©iege, ©efangene unb ‘^ro^

phäen nur nod) Uebelfeiten bereiten.

^er äußeren Sage entfpricbt genau bie innere. '2)iefelben ©ojial^

imperialifien, bie oor .^inbenburg auf bem Q5aud) rutfchten, maren ja im
'Jlnfang auch über bie mirtfd^aftlidjen Sauberfünjfe beß „.^riegßfojialißmuß''

auher ftcb ^or ^egeifferung. 2Baß iff h^ute ^on jenen 3<tuberfünfl:en übrig

geblieben? ?lBo ifl ber bümmffe ^auer, bem fte no^ ein holbeß ©e^eimniß

ftnb?

X)ie plumpffen 3obberpraftifen, bie berbffen 3Begelagerermethoben,

\)on einer frechen ^anbitenrotte am h^lliü)l^n '^age an bem gefnebelten unb

^efeffelten S5olfe außgeübt — baß ijf baß einzige (Ergebniß beß „.^riegß^

fojialißmuß". ^on ben erffen 5)?ahnahmen ber „^rotgleichh^l^^ tm, bie bem

Senfdb unb feineßgleidjen beinahe mie ein J^auch auß ber ©rohen gran^

jöftfchen Öffeoolution oorfamen, fo bah fte bie ^rotfarte mie eine jmeite ^e^
flaration ber ^enfchen^ unb Bürgerrechte anffaunten, biß ju ber jungffen

.^erbflpoffe mit ben befchlagnahmten unb mieber freigelaffenen h<tl^^erfaul^

ten Pflaumen — nichtß alß orbindre ©chuhmannßepperimente, alß groteßfe

^fufcharbeit, alß betäubenber ^anfrott, über ben fünftige ©enerationen,

menn fte bie ‘Ordnen beß Sornß unb beß (Efelß abgemifdjt h^tben, vor Sath^

frdmpfen bie klugen mieber merben trorfnen müffen.

4*
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Unb nun bie ©ituation tu ber ^arlet! ©etl bem 4, 19 1*4,

feit bem cfftjteUen Uebertnü ber ©ojtalbemofralte auf ben ^oben ber

bürgerltcben ©efcUfcbaff, macht bie ©ojialbemofratie alö organifcher ‘^etl

btefer ©efeöfchaft tl^^e aCtgemetnen @efd)tcfe mit: S^atlofigfeit, 2(uflöfung,

Scrfatt. ®ie0 offiziell cnt^üUt unb befiegelt ju b^^ben, i|l baö einzige poft^

tiüe (Ergebnis bei* Dleicbßfonfei'enj gemefen. 3Öaö fte bei aß ihrer mora^

lifcben unb politifcben CTlichtigfeit unb tro^ ihrer ^erfdlfchenben "^enbenj un^

jmeibeutig aufgejeigt h^t, ifl bie Unhaltbarfiit ber 3wflünbe in ber Partei,

iji bie ‘^atfache, ba# ein großer “^eil ber Partei unb jmar ihr offijießer

leitenber ‘^eil ein Srembförper gemorben ijl, bah bie ©inigfeit ber

©ojialbemüfratie fomit h^wte baßfelbe iß, maö bie (Einigfeit ber national^

liberalen Partei mar — ein mefenlofer ©djein, eine fonrentioneöe £üge. X>ie

^onferenj h<^t burch bie Offenbarungen beiJ fojialimperialißifchen Eagerö

unter ber Rührung be$ ^arteii'orßanbeö protofoßarifd) feßgeßeßt, bah bie

^olitif beß 4. 2(uguß fein ««b fein beiläufiger Irrtum iß, fonbern

eine logifche Solge ber '^atfache, bah im ©taate X)änemarf fchon feit langem

gar mand^eö faul mar. X)ie Eeichenmürmer .^eilmann^©(heibemann^^arib*

.^änifdh unb mie ßc aße f)ei§en, verraten nur, bah int ^arteiförper längß

?öermefung vorhanben mar, in ber fte mie bie 5[ßaben im i^äfe gebiehen.

.^eute iß bie äuhere ^arteieinigfeit mit biefen Eeuten nur no^ ein ^robuft

beö ^elagerungöjußanbö, ber al^ Q5ef(hüher ber offijießen ^nßanjen unb

ber ^olitif beß 4, 2(uguß zugleich ben unaufhaltfamen ^rojeh ber inneren

Serfe^ung ber ^Partei burch bie ^ermefungßelemente förbert.

©0 überaß nur gäulniß, 3<^rfaß unb ‘krümmer. Unb baher bie um
erträgliche ©ticfluft, in ber e n f ch e n faum noch atmen fönnen.

Unb bieß iß bie ^evvUd)e bürgerlid;e @efeßfd}aft im Stichen beß 3m=»

perialißmuß, vor beren junger ©lieberpracht bie Eenfd)*©unom unb .^on^

forten mie vor einer neu entbecften 2lphrobite verjüdt bie .^änbe falten! . . .

2ßoher nun biefe aßgemeine Tlußmegloftgfeit, moher ber fchlimme

Sirfel, in ben baß gefamte fojiale Eeben geraten ju fein fcheint?

®ie ©rflärung iß einfach. 5ÖÖeil einerfeitß ber 50foloch alß SGßelten*

lenfer feine Dtoße außgefpielt f}at ©r fann nur noch jerßören, jerfehen,

ßürjen, er fann nidjt mehr regieren unb meiter führen. Die bürgerliche

©taatßfunß h^t in ihrem jügellofen imperialißifchen 2lußbruch .Kräfte enU

feßelt, Probleme h^^^^iwfbefchmoren, mit benen fte nicht mehr fertig mirb,

bie auf bem Q5oben ber imperialißifchen ^olitif überhaupt nicht mehr inß

©leichgemicht fommen fönnen.

2(nbererfeitß f}at aber biefenige gefeßfchaftliche 5Dfadht, beren ©ingreifen

auf aßen ©ebieten bie ©ntfcheibung h^t^^^ijwführen unb auf ben ‘Krümmern

ein neueß Eeben aufjubauen berufen iß, ßd) in ber gegentvärtigen .^rife noch

nicht gemelbet.

Die ganje äußere mie innere, mirtfchaftliche mie politifcße ©ituation

fchreit in ben ©aßen, baß bie 3<^it für ein anbereß ß)rinßp ber 2ßeltge*>

fchichte: für bie menfchliche Vernunft, ben organißerten 2öißen, für eine

mirflidje .^ulturperiobe ^etanhtid)t. 2(bev bie 5i}faße beß fojialißifdjen

ß)roletariatß, bie außerforen iß, alß Organ biefer Vernunft unb biefeß

3Bißenß bie ber eigenen ©efchicfe ju ergreifen, biefe einjige ©roßmacht,
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bie in btefer 0tunbe ber 2Be(tgef4>i4>te böö entf^eibenbe ?S5ort j« f^rec^en

Berufen ifl — fcBtummert. . . .

T)te ^OZaffe beß fojialtjltf^en ^rolefartafö fpielt ^orerft nD(B im großen

unb ganjen bie Stolle beö fleinen ©rie^enlanbö: |te lä§f ftcB fnuffen unb

puffen, treten unb mürben, BleiBt aber 50^it einer einzigen

tvegung iBresJ mächtigen ^rmeö fcnnte fte ber ^eriobe beö gerfoHsJ unb

"^obei^ ein <£nbe macBen unb eine ^eriobe beß S^euaufBouö beö gefamten ge^

fettfd)aftIi(Ben £eBett$ eröffnen,

!2(Ber m ifl fie? 28orftuf märtet fie? 2Bie lange nccB mirb fte

fdytummern? , . ,

5tDeifte nid^tt“

0(Blufmort beö ^nflagevertreterö unb be$ ^ngeBlagten @en, arl 5teBftte4)t

In ber ^erBunblung bor bem OBermilstdrgerid^t am 23 * Tlugufl 1916*^)

X>er 2(nflagevertreter räumt ein, ba^ ber ^ngeflagte fid)

neBm vergalten unb auö ibealen £0loti^en ge^anbelt B<^Be, auö einer ^elt^

anfcBauung, bie i^m, bem ^nflage^ertreter, natürlicB meltenfern liege. ^IBer

er B^^Be für feine ibealen 3^^^^ 5}littel angemenbet, bie er al$ eBrloß Be^*

jeidjnen müffe; t)ermerfli(B fei bie ^eBauptung, ba^ ber .^rieg \)on ben

£Olittelmä(Bten im ^ntereffe einer .^anbroß 3unfer unb jlapitalißen infje^

niert fei. (Er Beantragt fecBö 3aBre fetBß 9)lonate SucBtBauö unb ^erlufl

ber BürgerlicBen (EBrenrecBte auf bie X^auer ^on jeBn ^aBren.

^ngeflagter: mieberBole junätBß mein Verlangen, ba§ meine

(Erflärungen nur genau in ber ^on mir t)Drgetragenen unb »orgelegten fd)rift=»

li(Ben gorm in baö Urteil aufgenommen merben. 0ie unb icB, mir geBören

jmei ^erftBiebenen fSöelten an unb fprecBen jmei t)erf^tebene jungen. 3cB

^?ermaBre midB bagegen, ba^ 0ie, ber 0ie meine 0pradK ni(Bt ^erßeBen,

ber 0ie bem Eager meiner geinbe angeBören, meine Sßorte na^ SB^^^tn

0ittne gehalten.

X)er ^nflage^ertreter B^l Bie ^on mir angemanbten £[ßittel, B<^1 meine

fSeBauptungen über baö gef(Bi(BllidK 3Befen unb bie (EntßeBung bes^ .^rieg^

^ermerfli(B genannt. 3Bie foß i^ bab Be^eicBnen, ba er bie Elften fennt

unb meiü, melcBer UeBerfluü an XatfacBen unb ©rünben mir jur 0eite ßeBt,

unb ba gerabe er mit bem ©eri(Bt$B<^i^t^« meinen Q3emeiöantrag üBer bie ^or^
gefd)i(Bte beö .^riegeö aBgeleBnt B^U 3(B '^erfage mir feBt unb B^^^^ ^Beö

meitere 3Bort baut; benn biefes^ ©eritBf iß für mid? ni(Bt baö geeignete

gorum. 2lBer bie ^erantmortlicBen, jene fSranbßifter in ^Berlin unb 3Bien,

ße merben nod; §ur [llecBenftBaft gejogen merben, baß iBnen .^ören unb

0eBen bergelß.

X)er ÖSerBanblungöleiter jeigt bie ^BßcBt, ben ‘^ngeflagten ju untere

BrecBen.

*) Xtc ©ertdjtööerBönbluttg im ^rojeß JteBfnecBf Bat BcfanntItcB unter ßrengßem
7(uöfd)tuß ber Oeffentlidifeit ßottgefunbcn. SBtr geben tm nocBfoIgenben bie 3öorte

beö ^ngeflogten nodj flenograpBiftBer 2tufjet(bnung eine« OBrenjeugen ber SSerBanblung
mieber, bcjfen entgegengefefefer rolitifdjer ©tanbpunft unb feinbfetige ©eftnnung bem
^Ingeflagten gegenüber bie Suverlaffigfeit beö S5eri(Btö nur erBöBen fann.
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^(ngcflagter: „^erlufl ber Sl^renrecbte!^' STlun

meine ^^re! ^ber t(b fage 3^^«: fein ©ener«!

tmg je eine Uniform mit fo oiel ©^re, mie idb ben 3w<bf^<»wöfiUel fragen

merbe. —
3cb bin l^ier, um an^uflagen, nicbf — nm mich jn ^erfeibigen!

Dlidjf ^nrgfrieben, fonbern Q3nrgfrieg iff für mid) bie Sofimg! -

Sffieber mit bem ^rieg! Üfieber mit ber CHegiernng!

X)er ^nffageoerfreter beflagf ficb erregt über bie Angriffe,

bie ber ^fngeflagte gegen if)n geriebfef l^abe, unb bernff ftd) baranf, mic

baO ^olf über ben ^ngeflagfen urteile.

Ungefragter: ^an oergegenmärtige ftcb: ^er ^nflagct>ertrcfer

fd)Ut mid) ebrioß, beantragt fed)^^ einige £Dfonate

unb 10 3ß^f^ (Eb^oerluff. 3tb 9^be il^m einige 2Borte nur aüju berechtigter

.^ritif, unb er, ber mir fed)0 Swehth^^uö unb je^n 3<^f>t‘« ©h^^oerluft

— eine .^teinigfeit! — jubenft, gerät auo bem .^)äuOd)en! X)er ^nflage*

Vertreter f}at baö ^olf gegen mid) aufgerufen, ©i, tun ©ie bao hoch nid)t

blo§ in Siöorten, nicht blo§ in jehnfad) verriegelter ^erhanblung, bie ftc^

vor bem ^olfe verjfecft. Sffehmen ©ie hoch bem ^olfe bie .Knebel unb

.?)anbfchellen beO ^elagerungOjuffanbeO ab! S^fufen ©ie baO ^olf ju^

fammen, hi^i^ «nb mo ©ie moKen, unb bie ©olbaten im S^lbe, mo ©ie
moüen! Unb laffen ©ie unö vor bie ^erfammelten treten, vor i h ©ericht

— auf ber einen ©eite ©ie aüe, ber ganje ©erichtohof, ber Tlnflagever«^

treter unb auch bie .^erren ba brüben vom ©eneralffab, .^riegominifferium

unb .^riegopreffeamt unb men ©ie fonjf moüen. Tluf ber anberen ©eite ich

ganj allein ober einer meiner §reunbe. 5000 bie ^O'faffe beO ^olfeO ffehen

mirb, menn ber 95orhang beö "^rugO von feinen klugen geriffen fein mirb,

ob bei 3^^^^*^ ‘^ber bei mir — ich^meiflenicht!

^otitifcheö Uttb ^ntif(heg*

^)arlametttarif(h«r .^rettntömud*

^0 gibt auf ber meiten 3öelt feine elenbere unb ohnmächtigere ^olfo*

Vertretung alo ben “Deutfehen Dfeichötag. 5)fan fönnte jmeifeln, ob ihm bie

preuhifche ^uma nicht biefen Dfang ffreitig macht; hoch fann ba6 Tlbgeorb^

netenhauö vor bem S^ichterffuhl ber ©efchichte jmeierlei für ftch geltenb

machen. ©0 iff frei von ben Verpflichtungen, bie bem Dfeichbtage bur(h

baO allgemeine Sßahlrecht auferlegt finb, unb fomeit eO ein ^robuft ber

plutofratifchen X)reiflafTenmahl iff, vertritt eo feinen reaftionären ©taub^
punft menigjfene mit ©nergie unb .^onfequenj. ©0 läht fich "oen ber Die»

gierung nicht ohrfeigen, mie ein £afai von ber .^errfchaft.

©ben bieO aber ijf bie Dlolle, in ber (ich ber Oleichötag mit patrio^

tifchem 3Dohlbehagen gefällt. Vom ©rmächtigungOgefeh beO 2luguff 1914

biö jum Sivilbienffpflichtgefeh beO Vovember 1916 — welche .^ette von

'Demütigungen! £Olan fagt ben Dleichs^tag .^alo über .^opf auOeinanber,

wenn eine ©ntfeheibung getroffen werben foll, bie ben 333eltfrieg inO enblofe

ju verlängern geeignet iff, unb man ruft ihn .^alo über .Äopf herbei; wenn
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eö ber Ovation uner^jörte £af^en aufjueclegen, bie auf^ eigene ^onto

^n nbernel^men, felbfl bic Stegierung ber ^efl^mann nnb .?)elfferid) ntd)f

tnagf.

X^er pai*lamentanf(be ^retini^mwö ifl eine @en(be geinorben, t)on ber

ftd) bie bentfcbe TCrbeiterKaffe biö auf bie le^te @^)nr befreien vnenn ie

il^re polififcbe ^Biebergeburt gelingen foö. ^enn il^re adjn geringe ^iber^

ümiböfraft gegen biefe 0en(be if^ nid)f bie geringl^e Urfacbe ber ^atajtropb«

gewefen, bie fte am 4 . ^ngn|^ 1914 ereilt bat. X)er Umf^anb, ba^ bie

Tribüne beö Dieicb^^tag^^ in ben ^agen beö 0osialiflengefe^e$ ber fojialbemo^

Iratifcben Partei gemiffe !3!)ienfle geleijfet l^at, ifl and) ^bn Männern mie

Q3ebel nnb @inger, weniger von bem alten Biebfned)t, in aUju gnnjligem

^id)t erblicft worben nnb ^lat fte jn 0(bln^folgernngen geflf^rt, beren .^in^

fäUigfeit injwifdjen bnrcb bie gef(bid)tli(be ^ntwicflnng erwiefen worben if^.

ifl ein innerer ^ÖÖiberfprnd), ba§ bie ^rbeiterflaffe ihren 0ieg er^

fechten foll anf einem ^oben, ber bnrch baö ber fapitaliffifchen

@efellfchaft gefchaffen worben if? nnb in biefem ^ntereffe erhalten wirb.

X>er ^arlamentari^mnö ifl ein bürgerliche^ ©ewäcbe^, ^on beffen grüchten

ber Tlrbeiterflaffe höchf^enö bie .^nlfen nnb 0chalen jnfaüen. 3i^<tr ging

anch früher innerhalb ber Partei baO ©erebe, e^^ fei ja felbfloerflänblich/

ba§ bie lehte 0d)lacht nidjt anf parlamentarifchem Q5oben gefchlagen werben

würbe. Tiber baö war eine anbere anch, bie in feiner 3ßeife

htnberte, baü ftch bas^ 0chwergewicht beß ijroletarifchen ^laffenfampfeö mehr
nnb mehr anf baö parlamentarifche ©ebiet t^erfchob.

X)amit wnrbe and; innerhalb ber Partei ein parlamentarifcher .^re=»

tini^Jmnö grofgejüchtet, mit bem ein für allemal gebrochen werben mnü. ^ie
weit er nnter ben 0d)eibemännern grafftert, jeigt bie fchamlofe Tlrt nnb

3Beife, worin ber nnnmehrige „35orwärtö" bie gegenwärtige ^afaienroüe beö

Dentfchen Oteich^tageö, bie felbjf anffänbigen liberalen bie 0chamröte inö

©eftcht ;agt, aU einen gewaltigen hil^orifchen gortfehritt gefeiert h<^l‘

^erfaffer biefeß Tlrtife^ natürlich ein b. St., iff ein rechtet 50?n|fer

jener albernen ^Öichtigtner t)on 0taatömännerchen, bie fofort in bie .^nie

ftnfen mit bem bemütigen Q3efenntniö: .^err, hier ftnb wir! wenn ihnen irgenb^

ein ©eheimrat anf bie 0chnlter flopft. £0^an fchämt ftch in bie 0eele hii^^

ein, bah folche Q5nrfchen oon Tlrbeitern in ben Oteidjötag gewählt ftnb.

Tiber anch bie 0ojialbemofratifche Tlrbeitögemeinfchaft franft am par^

lamentarifchen j^retiniömnö. Tlü ihre .?)albheiten, all ihr heilbrechenbe^

5Dlöchte^gern nnb .^ann^bochmicht erflären ftch in erjfer 9'teihe hieran^. 0tatt
von ber £Heich^tagßtribüne bie ^Blaffen jnm .^ampf anfjnrnfen nnb anjn^

fenern, rechnet jte immer noch mit ber 5i)lögltchfeit, bnr^ parlamentarifche

0chachjüge eine .^anbvoü nnftcherer .^antoniffen ben 0cheibemännern ab^

jnfprengen, alö ob bamit anch foviel gewonnen wäre, wie ein 0pah
anf bem 0chwanje bavontragen fann. 0o lange fte nicht einfteht, ba^

eine 5Ölaf[enbewegnng nnr bnrch bie ?!)faffen gerettet werben fann, wirb

nach bem 5öorte .^egelö von 9fid;tö bnrch B'lidjtö jn Olid;tö bringen.

CTlnr bnrch bie 3)Taflen fönnen bie halfen gerettet werben; ohnmäch^
tige^ ©efchwäh in einem ohnmächtigen Parlament förbert ben .^eilnngö-

proje§ nicht, fonbern h^lt ih« *tnr anf.
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3n bem fac^ftfc^cn Otct(^öta9^tt)a^)lfvet$ 0 f d) a ^ @ r i m m a tfl ber

@eno|Tc £ i p t n f H (^etpjtg) bem aübeuffd^en i^onfert)nttt-en ®r. 5ö i l be-

grub c unterlegen. , ©enoffe £tpinfft nngefünbigt ^^atu, er vnerbe ber

‘^rbeit^gemeinfebaft beitreten unb bte J^riegöfrebite ablebnen; fud;t bie 5Dlebr^

beit^preffe (^oran baß S^ntralorgan itejfelß, ber „^ov\t>ävU^‘) btefe SRieber^

läge ju ber Q3ebauptung anßjunuben, bie ÜDZaffen '^äütn ftd? gegen bie

.^rebitvertneigerer entfd^ieben. (^in einjelneß Sßablrefultat alß 931a^flab

für ben 5!)^affentt)illen ju betrachten, ij^ natürlich ^löbftnn; benn fonfl

fönnte ;ebe 2öahl eineß bürgerlid^en ibgeorbneten alß untniberrufliche ^n^
fcheibnng ber 9}2affen gegen ben ©ojialißmuß gelten. SÖoEte man biefen

50Uhfiab gelten laffen, bann ^)ätUn bie 50?ehrheitßleute, bie unter

rufung auf ben „^urgfrieben" j'eber (Entfd^eibung feige außmeichen, ju aHer^

erjt @runb ju fchmeigen. gür eine Sufunftß^^artei fann ein ^Bahlaußfall

nur alß ©pmptom einer augenblidlichen 0timmung, mie alß SBegmeifer

für bie eigene ^olitif gelten. 3eber 3öahl!ampf ^at feine .^auptbebeutung

alß £D^ittel jur ^ufflärung ber !5)laffen, jur Aufrüttelung ber Arbeiter

auß politifdber Unfenntniß unb Lauheit. ®iefeß A=Q5^^ ber politifchen Q5e^

tätigung hieben aber nicht nur bie .^rippen* unb 5)2anbatßtager ber „^ehr^
heit'' \)ergeffen. And) bie Anhänger ber „Arbeitßgemeinfd^aft" führten ben

.^ampf in Ofchah=@rimma, alß fei baß 9)lanbat an fi^ ein @elbf>jmecf.

‘^^er .^anbibat £ipinffi ^oran h^l «i» 3öahlprogramm entmicfelf, baß nicht

jur .Klärung, fenbern jur SÖerfä)leierung ber politifchen ©ituation beitragen

muhte. £ipinffi mieberholte alß eigeneß Programm att bie jmeibeutigen,

unflaren gorberungen, bie aud) bie !9^ehrheit erhebt:

„X)ie 0O5ialbem.o!ratie miü X)eutfd?lanb untjerfehrt unb unab=»

hängig erhalten miffen. . . . 0ie lehnt aüe Annexionen f r e m b ^

f p r a d) i g e r Golfer unb 5änber ab, weil Annexionen ben .^eim ju

neuen ivriegen enthalten. ®ie ©ojialbemofratie erjlrebt eine 38 e r ®

jlänbigung ber 38ölfer jum freien, frieblidjen ^Gßettbemerb, jur ge-

meinfamen .Kulturarbeit an."

®aß ftnb bte ber ©d;eibemänner, unb Sipinffi beeilt jtch auß-

brücflich htJ^JWjufügen:

„'3^iefe !J)arlegung ifl bie Auffaffung ber g e f a m t e n ©ojtal-

bemofratifchen ^Partei."

£ipinffi oerrät babei, bah bie Arbeitßgemeinfchaft (ich oöüig auf ben

33oben ber £anbeßoerteibigung jiellt — eine fehr banfenßmerte Srflärung,

meil bie Arbeitßgemeinfd)aft felbfi ftch um biefen ^unft h^ntmbrücft unb

ftch noch in ber oon 35ernflein oerlefenen 35egrünbung ber lebten Krebit-

ablehnung barüber außfehmieg. Sipinffi lüftet enblich biefeß oon unß aller-

bingß längfl-geoffenbarte 0eheimniß:

„3Gßaß bie graftion Arbeitßgemeinfchaft oon ber graftion ber

©ojialbemofratifchen Partei trennt, liegt in ber 3B e r t u n g ber
e i n H 1 e n a t f a ch e n

,
bie für bie 33eurteilung beß .Kriegeß be-

f^immenb ftnb. ^ie Arbeitßgemeinfchaft tritt mie bte graftion
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für bte ^ertetbiguug beö bebro^ten ^aierlanbcß
e t n, fte U^nt eö aber ab, impertaliflif(be (Eroberungöfriege ju untere

Üü^en."

lind) Sebebcur f;af fa auf ber £Het(bßfottferenj ^erfünbet, ba^ er U)teber

bte ^rebtte bemiötöen müc, \X)tnn bie Oluffen an ber Ober unb bte gran^

jofen am S't^ein üe^en; ja er mar fo gütig, auf einen Smif^enruf eineö

507ebri^eit6manneö l^injujufügen, ba§ er mit ber Demütigung ni^t fo lange

märten moüe!

0olange bie 7lrbeit«^gemeinfd)aft «^4)1 Jti einer flaren, fonfeqenten

Tluffaffung unb ^olitif befennt, mirb i^re Tlgitation autb ni^t in ben

!S)laffen jünben. Sipinffi eö fogar auöbrürflidb abgele^nt, fttb ju bem

rücfficbtölofen Tluftreten £iebfne(btO ju befennen; er belehrt fein 5öäbler:

„(Ebenfo ifl eö falfcb, von einer graftion ^aafe^Eiebfnetbt

fdjreiben, meil Eiebfnetbt fa feiner graftion ange^ört unb über bie

^uffaffung ber 21 r b e i t ö g e m e i n f (b a f t mit feiner
politif^en Tluffaffung btw^tuögeb l»''

@0 febr ber 2(rbeitßgemeinf(baftler Eipinffi bie 0renjen ber 2luf^

faffung jmifcben ftcb unb ber 507ebrbeit ju vermiftben futbt, fo ftbvoff rücft

er von Eiebfnecbt ab! Unb bamit bvffte er bie SDlaffen ju geminnen unb

ju begeiflern?

Olacb feinem Durtbfaü ftbeint Eipinffi feine 0pmpatbien für bie 2l‘r^

beitögemeinftbaft gar no(b bereut ju b<^ben, benn in einer (Erflärung beß De^
jirfßvorflanbeß Seipjig, beffen Dorft^enber Eipinffi ijl, rücft er auch von ber

2lrbeitßgemeinf(baft ab. !Oaß mar felbjf ber guten 2lrbeitßgemeinf(baftüreuen

„Seipjiger Dolfßseitung" ju viel, bie ben Dejirfßvorflanb unmirfcb megen

biefeß 'äbrücfenß rüffelte.

®ie ängfllitbe Dlürfftcblnabme Eipinffiß auf bie graftionßmebrbeit

ben @^eibemann unb @(böpflin natürli^ aüeß anbere alß 2((btung einge^

flö^t. ^iefe tapferen ‘JOraufgänger ber 0<te^ten fünbigen bereitß an, ba§

fte fünftig für bie i^anbibaten ber 2lrbeitßgemeinfd)aft nicht mehr eintrefen

merben, autb menn fte von ber ©efamtorganifation aufgefteHt morben ftnb.

©0 fcbreibt .?)eilmann in ber „^b^mni^er Dolfßflimme" brobenb:

„Unb biefe folgenfchmere Ölieberlage bot Eipinffi erlitten, obmobl

er — mie @dhöpflin burcb außfübrlicbe Süol^ ouß feinen glugblättern

unb (Erflärungen na^meiff, „mit gebärnpftem ‘5:rommel=»
f^lag unb bolbver hüllten gabnen babinmarfcbiert" fei

unb unaufbörlicb beteuert bobe, auch bie 2(rbeitßgemeinf^affler moßten

^eutfcblanb unabbcingig unb unverfebrt erbalten! ©cböpflin fcblie^t

feine Darlegungen mit ber folgenben ernflen Drohung: Die 5Öablnieber^

läge in Ofcbab-SSur^en ifl eine Olieberlage ber 2lrbeitßgemeinf(baft. (Eß

iff oerffönblitb — unb nach 5age ber Dinge auch richtig — bah alle

fojialbemofratifchen 5Bäb^^r in Ofchab^^öurjen bermeil aud) richtig Dif^i^

plin geübt haben. Ob eß aber fo bleiben mirb, unb ob eß

angeftchtß beß Derbaltenß ber @. 21. 0. fo bleiben f a n n
,
baß iff allere

bingß eine anbere grage.

2(uch baran muh bei biefem 2lnlah erinnert merben. g ü r bie
Dauer mirb bie 507ebvb^tl nid)t fojialbemofra^
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tif(^e Qflteterlagen mit Bud^en moUcn, bie fic nid)t
tjerfd^ulbet hat, '^aö ergibt ftcb mit alö 5ebre au^ ber Ofcba^er

^ablnieberlage. 50iöge jte beachtet merben!"

Ob bie ^rbeitögemeittfcbaft „bie $ebre" beherzigen mirb, mifTen mir

nicht. ?Bon ber 50^olln^fengattung ber £ipinffiß ij^ nnch bieö noch S«

märten. 2Öir aber höben unO bereite längfl biefe 2ehre gemerft, menn auch

in einem etmaö anberen 0inne. 3ßahl nieberlagen ber 5Dlehrheitö«

männer motten mir fchon in ben .^auf nehmen unb ji^ auch ttanbhaft er«»

tragen, - maö une beflo leister merben bürfte, aU mir ben ^Berlufl: biefer

J^erren, fei eO auch mitfamt ihren SKanbaten, alo ben größten ©eminn für

bie Partei betrachten. 3Bat^ mir aber unter feinen Umffänben „mitbuchen,"

gefchmeige benn mitoerfchutben möchten, baö ft«b gerabe 3Öahl f i e g e ber

.^errfchaften. ^er .^(affenfamhf ber llthtiitv ijf fein 3!)fa0fenbatt, unb

bie bem internationalen 0ozialiömuO treugebliebenen Arbeiter höben an ben

offenen unb aufrichtigen Olationalliberalen oottffänbig genug, um jt<h »tidht

noch nach ben vermummten unb verfappten 0ttationalliberalen in ber Spotte

fozialbemofratifcher ^arlamentovertreter ju fehnen.

!5)ic 3öahl itt 3Bürttemberg*

Q5ei ber mürttembergifchen Sanbtagömahl in Jpeibenh^im höben

unfere greunbe bem .^anbibaten ber .^eil unb i^onforten, b. h» bem S^egie«-

rung$=» unb .Äriegervereinöfanbibaten, ben ©enoffen © r i f p i e n al^ .^an^

bibaten ber internationalen revolutionären 0ozialbemofratie entgegengeffettt»

^a bie .Äeil unb feinet^gleichen bie 0tirn beft'hen, ftch noch ©ojialbemofraten

zu nennen, fo fdjrieb bie treffe von einer fozialbemofratifchen ©egenfanbiba^

tur — momit ©rifpien gemeint mar — gegen eine fojialbemofratifche .^att<

bibatur, ober gar von einem Q5ruberfampf ztt>if<h^ö 0ozialbemofraten, ob*-

mohl ber 'Kuöerforene ber .^eil unb ©enoffen — troh beö trügerifch an^

gemalten 9*lamen0 foviel @ozialbemofratifcheö am unb im 5eibe höt, mie

irgenbein ©eheimrat auo bem preu^ifchen ^olizeiminifferium.

3n 2Öahrheit gab eo nur einen fozialbemofratifchen .^anbibaten -
ben ©enoffen ©rifpien, unb in 3ßahrheit hönbelt e^ ftch nicht um einen fpezt*

fifch mürttembergifchen Satt, fonbern um ben erflen gatt, in bem nach bem

4. ^uguft 1914 ber .^ampf ber entfchiebenen Oppofttion gegen bie ^artei*^

verberber bte gorm beO ^ahlfömpfeö annahm, .^ätten unfere mürttem*

bergifd^en greunbe bie ©elegenheit ber 3ßahlen ungenuht vorübergehen laffen,

fte hötten ftch ber gröbffen ^flichtverlehung fchulbig gemacht. 0elbffver^

ffänblich maren fte auf bem hoffen, um bem foztalimpertaliffifchen betrug

baö fozialbemofratifche Programm enfgegenzuffetten, tmb fönnen mit bem

erzielten ©rfolge burchauö ztifrieben fein.

lieber bie 2ßahl mirb unö au$ ^öürttemberg gefd)rieben:

X)ie fozialimpertaliffifch^« Q3lätter, voran bie „0d)mäbtfche "tagmad^t",

bemühen ftch, auO bem 3öahlergebntö in .^^tbenheim eine £ttieberlage ber

mürttembergifchen ^artcioppofttion unb einen 0ieg beO 4. ^uguff h^^öuö^

zubeffittteren. X)ie 3^arffettung iff meiter nichtö alö eine bemühte ‘^äufchung

ber Oeffentlichfeit. ®te a g m a ch t fchrieb noch einige "^age uor ber
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3ßal^l bft§ bie Dppojtttön in ^eibenl^eim feinen ^obcn ^be unb bie

Sfföcbwal^l nur benn^en wolle, um „(Eingang" im Q5esirf ju finben. 3n
betr iaf l^anbelt eo ftcb für bie O]p|)ofttion bei ber 3Babl nur in ^weiter Einie

barum, Q5refcbe in bie bio^er ftcberffe S)omäne beO würtfembergifdjen EanbeO^*

oorffanbeO ju legen. TluOfcblaggebenb war für unO baO ^eüreben, gegen bie

arbeiferoerrälerifcbe ^olitif ber SQlebrl^eitOleute bei feber fid) biefenben 0e^

legenbeil anjufämpfen, ben 'l^rennungOflridb jwif(ben unO unb ihnen flarer

unb fcbärfer ju jieben.

!S)ie 2ßablagitation mu^le oon ber Oppoülion unter ben fcbwierigüen

^erbältniffen geführt werben, ©eit 3abr unb ‘^ag ift unö ;ebe ?öerfamm<»

lung verböten, bie befannteren 0enoffen faü allgemein unter £lfebe^

verbot, ^iele von unO glaubten, baü man unö auch bie Söablarbeit un»

möglich machen wirb, 0anj ohne 9?eibungen mit ben ^ebörben ging eO

auch nicht ab, unb wir fonnten beob^lb erü eine ^oche vor ber ^abl in

ben .^ampf eintreten. Olur in vier von 28 Orten b<ttten wir noch bie ^ög=»

lichfeit, ^erfammlungen abjubalten. 0eno|Te 0 r i f p i e n fprach felbff

nur in einer. T)ie ganje fd)riftlid)e 2(gitation beftanb in ber 35er»«

teilung von 400 (Exemplaren eineO auf einer ©chreibmafchine

2(ufrufeß.

333ie ganj anberO fonnten ber .^anbibat ber SHebrbeit, ©chreinermeifter

Q5enj, unb feine S^^wnbe wochenlang vor ber 3Babl im Q3ejirf „©timmen
werben". 3n einem Tlufruf in ben bürgerlichen 33lättern würbe er über

ben ©cheüenfönig gelobt: „“Der .^anbibat iü tm Q5ejirf geboren," „im Q3e^

jirf aufgewacbfen," „mit ben 35erbältniffen beO 35ejirfß befannt" — befam

man ba ^u lefen. X)agegen fehlte in bem 2(ufruf febeß flare ^efenntnio jum
©ojialiOmuO. .^ein ÖSunber, baü benn auch ber bürgerlichen treffe jur

3Öabl oon 33enj aufgeforbert würbe, obwohl bie bürgerlichen ^arteten 3öahl-

enthaltung bef^loffen h<ttten — wohl in ber richtigen ^rfenntnio, baü ite

auch bei ber 3®ahl ^on 35enj gut fahren werben.

3m 0egenfah ju biefer winfelnben ©timmenbettelei hi^h in unferem

2(ufruf:

„5Öer mit ber ^Politif unfereO tapferen greunbeö
j^arl Eiebfnecht einverflanben ift, ber gebe feine
© t i m m e unferem i^anbibaten 2lrtur 0rifpie n."

0rifpien erhielt 170 ©timmen. 13 ^rojent ber 0efamtjahl. X)ie

%efche iü gelegt, ber „Eingang" glänjenb gelungen.

J^eil unb fein .Klüngel, bie ebenfo geräufchooü wie unaufrichtig über

ben /,©ieg ber ^olitif beO 4. Tluguft" im 35ejirf .^^tbenheim fubeln, bürf»«

ten ftch nun bie folgenbe Srage vorlegen: 3!Benn in ben gefchilberten 35er^

hältnijfen unb in einem 33e5irf, in bem bie Oppofition vor ber ^ahl fo gut

wie feinen Tlnhang h^tte, baö 5BahlergebniO fo ausgefallen ift, was wirb

benn bei Üteuwahlen in jenen 33ejirfen - im 1., 2., 3., 5., 10. .^reiS

ufw. - ju gewärtigen fein, wo bie Oppojttion bie EOtehrheit beftht ober über

ftarfen iÄnhang verfügt? 'iOie „^robe aufs (Epempel", unter anberen,

belferen ^erhältniffen gemacht, wirb eS erweifen.*)

*) SÖerfpötct wegen Dtaummöngcls. 9leb.
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bem
X) r e ö b e n» X)te ^(rbeit^gemeinfcbafüei: treten i^ier jtt)ar ^ereinjett

auf unb laffen ^on t^rer ’^ätigfeit ni^t ^tel merfen; tro^bem l^aben aber

ihre ©cftnnungs^genoffen tm Dteicb ben 5[}^ut gefunben ju behaupten, ba^ bie

^.-0. in ^^reßben für eine ^DZaffenbetregung 70 000 9)lenfd)en auf bie

Q3eine gebracht ^tte. Diefeö Eigenlob tuirb inö richtige ^i(bt geüeüt burd)

bie folgenben Eingaben, ^(n^ltenbeö X)rängen ber entfd^iebenen

Oppofiticn jwang \)or furjem bie ^nftanjen, aU e$ galt, gegen bie vuucbe^

rif^e Neuerung ber Lebensmittel gront ju machen, bie praftifdien Dlatfd)läge

ber Dtabifalen einjubolen. Diefe verlangten einen ^roteflfireif unb mürben

babei auch von ben ^rbeitSgemeinfd^aftlern unterflü^t. !^ie 0emer?f(böftcn

erflärten jebod), bie Arbeiter verbienen gutes 0elb unb moflen nid)t be^

unrubigt merben. X)ie ^arteibeamten mocbten ibrerfeits bie „^Oerantmor^

tung^' für ein ^inausgeben ber £07ajfen auf bie 0traüe „nid^t tragen."

2)abei blieb eS bis na^ ber oflfäcbftf^en Srauenfonferenj, auf ber biefeS

glaumacben ber ^nflanjen als 0runb für bie ^uSfidjtSloftgfeit feber ^gita^

tion angeführt mürbe, daraufhin famen bie ^nfl^njen ju bem bslbenbaften

^ntf(blu§, am 2. STlovember bei bem LO^inifler „vorfleHig" ju merben unb

bie 2lrbeiter — jur Unterjbübung ber „Interpellanten" aufjurufen. ^ie

LHabifalen wollten ben ^ef(bluü fo auffaffen, baü bie 2lrbeit am "^age ber

^emonfbration minbeflenS von £0^ittag ab ruben foüte; bO(b bie ^er^*

trauenSmänner erflärten in ben Q3etrieben, wer feiere, tue bieS auf eigene

ij^erantmortung. 0enofjtnnen von ber entfcbiebenen Oppofition verbreiteten

Slugjettel, in benen eS „X)ie grauen imb 5Jlütter b^ben baS 0piel

fatt . . . .^at bie £)tegierung bie 5)fad)t, unfere 5)fänner unb .^inber ins

gelb jum '^obe ju fenben ober ju i^rüppeln f^teüen ju laffen, fo forbern

mir, als bie .?)interlaffenen, baü für unS auSrei(benbe, ben 0rmerbsverbält^

niffen cntfprecbenbe preismürbige D^abrungSmittel befd^afft merben." ©cblieü^

lid) finbet bie «nb 0taatSaftion ffött- ®i^ Metallarbeiter rabifaler

£Hid)tung in fleineren betrieben unb auch fonff einige Heinere SBerfflätten

feiern von Mittag ab — inSgefamt etwa 1000 ^erfonen. !r)emonürantett

waren etm.! 7000 — 8000, banmter ? — 6000 grauen. 3um Minifier

gingen fe ein ^Bertreter bes LanbeSvorflanbeS, beS Ö5ejirfSVorflanbeS, ber bret

.Greife fomie beS ©emerffcbaftsfarteüs — barunter ber TlrbeitSgemeinfdjaftlcr

gleiüuer. 9la(b bem (Empfang biHt gleiüner von ber 'kreppe beS Miniflerial^

gebäubeS i}tvah eine 2(nfprad)e, bie fennjeicbnenb ifl für baS ganje Unver^

mögen ber TlrbeitSgemeinfcbaft, ben 0eifl von Maffenbemegungen ^u erfaffen

unb ihnen ben entfprecbenben 2(uSbru(f als .^unbgebungen beS politifcben

Sßillens ber Maffen ju verleiben. 2lls 2(rbeitervertreter — fo führte

glei^ner aus —hätten ft^ ber Dtegierung bie Q5ebenfli^feit ber Lebens^

mittelfrage vorgeflellt unb barauf baü, wie ber .^rieg bie S^lot

bervorgerufen h^be, fie nur burd? feine ^eenbigung befeitigt merben fönne.

„Mir b<^ben bie Dtegierung erfud)t, bei ber ÖleicbSregierung vorfleüig

merben, baü fte alles tut, um ben i^rieg ju beenben. ^ie 0ebulb beS ^XlolfeS

habe ben .^öbepunft errei(bt. !Der .^err Minifier unS erflärt, bie Ste^

^ierung fei ernfllicb beflrebt, ber LebenSmittelnot ju fleuern. 0ie müufcbe
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eBenfalls^ Q5eettbt3un9 beö aber bte Setnbe trollten ja

feinen Srieben. ^ir muffen nun abtrarten, traO bie Ste»»

cjierung für einen (Erfolg b<^ben trirb, forbere icb @ie

auf, jum £)tatbauö ju geben, mir merben auch bort rorüeüig merben." ^on
ber ikatbauOtreppe glei^ner eine gleiche ^(nfpracbe, bie in einem ^ocb

auf ben grieben gipfelte. !S)aun forberte er bie 9)faÜen auf, nach

ju geben. 3^^ Siube »erlaufen fie ftcb. ^injelne grauen rufen: „^Bir

trollen grieben . . ." 9>]ur einjelne Dtufe finb eO.

3^er „gübrer" ron ber ^IrbeitOgemeinfcbaft, ber in allem (Ernfl bie

?[lfaffen aufforbert, „abjutrarten" unb fie auf bie ^emübungen ber £lle^

gterung rertröflet, unb bie „^nffanjen", bie bie üDlaffen nur alö ^eforation

für eine „Deputation" „jum ^tvvn ^fliniffer" gebrauchen unb mißbrauchen

~ fte paffen /a ganj rortrefflid) ju einanber. . . .

^raunfchtretg. 2ßenn Tlufgabe ber flaffenbetrußten ^Proletarier

tff, bem Q3rubermorb unb @elbffmorb in biefem imperialiflifchen .Kriege Sin^

halt ju gebieten unb bie ^ernichtungOmafchine jum @teben ju bringen, —
fo brängt fich ber ^rbeiterfdhaft immer mehr bie brennenbe grage auf: trie

hat bi^^ jur 0tunbe unb ?2ßirfung ber ganzen mächtigen Organifa^

tionOmafchinerte ftch in ber Jpanb ber 3nffanjen, ber „berufenen" .klaffen»'

fämpfer, inO fraffe 0egenteil ihreO flaren, ureigenen 0inneO unb gtrerfeg

rerfehren fönnen? Me Beiträge müffen jufammengebracht trerben jur ^uf^

flärung über bie .^ünffe ber ^arteiflrategen, bie grollenbe EO^affe treiter unb

treiter alö vrillenlofeO 3Berfjeug in bie gron ber imperialifftfchen Eltegierungö^

politif hinein^ufpannen. ^lO ein folcher Q5eitrag, gleichzeitig zur Behre, baß

tatfräftiget^ Swgtreifen hoch bie Mbeiter biefen .perren gegenüber nid)t zt^tr

Ohnmacht »erbammt, mirb un$ h^^*^ feinen Mfängen fchon

etmaö Z«*^ö^lt^3^«ben Vorfall berichtet.

2(m 2. 3uli legte bie Q3raunfchmeiger Ortooermaltung beO Deutfdten

9}fetallarbeiter*^erbanbeö ihren EÖfitgliebern ben .^aßenberidjt für ba$

2. Ouartal 1916 »or, ber auf ber erßen 0eife neben menigen rein tat^

fachlichen Moführungen z«nächß einige nicht fehr flare Q5emerfungen »or^

brachte hiitßchtlich „2fnzettelungen »on Beuten, bie im 0runbe genommen ber

Organifation recht fern ßehen, ßch aber alo große @trategen gebärben unb

feben 38erantmortlichfettOgefühlö bar ftnb", baran aber bie folgenben beretti$

burd) reichliche 0perrfchrift aU michtigßeO gefennzeichneten 3Borte fnüpfte:

„^or einer anberen 0orte unb beren fprobuften muß aber noch

einbrtnglicher gemarnt merben: benn btefe hält ftch i«' Dunfein unb

läßt bie golgen ißreö unfauberen '^reibenö anbere für ftch auobaben. (Eö

iß h^^^ «i^bt ber ^lah unb eO hieße auch biefer 0efellfchaft zu »iel

antun, menn man ßd) meiter barüber »erbreiten mollte; nur glauben

mir barauf hintveifen zu müßen, baß eO unter Umßänben manchem
loO benfenben .Kollegen bte größten Unannehmlidtfeiten etnbringen fönnte,

menn er ßch mit ben feßt im Umlauf befinblicßen unfauberen ^robuften

bte ginger befubeln foüte."

Die (Erbitterung über bieO hinterhältige, »erräterifche Vorgehen läßt ßch

an ihrer 3öirfung ermeßen: bie EOfitglieber ruhten nicht, ehe bie ^nßanzen
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t)en £9Za(ber begannt ^e^eben batten. Unter bem 20. r>erbrettete bte

Orte^ertnaltung eine vfrflärnnö, gejeicbnet £Hetnl^arb 0cbmerbacb, tt>onacb fte

,^tn ihrer ©efamtbeit ^on bem textlichen 3tt^<tlt ber oben angeführten

einleitenben 2öorte ber Onartaleabredbnung t>or J^inanbgehen ber*

felben an bie 9}^itglieber n i cb t unterrichtet getnefen ifl" unb tnonach

„außerhalb ihrem Bureau flehenbe ^erfonen an ber Saffung beb ^exteb

n i ch t beteiligt gemefen" feien.

21m 28. 3iili befchloh bann bie 9)Utgliebert)eriammlung, ,,itt 21nbetra^t

beb textlichen 3nhaltb ber 2(bre(hnung bem .Kollegen di. n o b l a u ch eine

fXüge ju erteilen", unb verpflidjtete bie Ortbtjermaltung, ben 3)Utgltebern

bieb burch eine Vervielfältigung biefeb Vefchluffeb jur .^enntnib ju bringen.

Vcch rnirb ja mit Dtecht bejmeifelt, bah bamit ber 21tleinfchulbige an

ben Pranger gcfieöt iü, anbere „0röhen" merben mit bahinter vermutet.

X)er Sali jeigt jur 0vibenj, bah man ben Voef jum ©ärtner gemacht

hat. 3ebenfallb hat bie 21rbeiterfchaft gelernt, bah fte ftch beb @^limmffen
ju verfehen tvenn fte nicht auf ber .^ut iü unb mit biefem @h|lem beb

21rbeiterratb enbgültig unb mit eiferner i^onfequenj bricht.

(Sin weiterer Vorfall aub ber Vraunfehmeiger 50letallinbujfrie ^)at ^um

.gelben einen 0d)neibermcifler 9t i e d; e r b
,

Seuerverftdjerungbvermalter

beb .^onfumvereinb unb langjährigen 9techtbberater bebrängter 5)2itmenfcl)en

gegen gute Vejahlung - einen (Shvenmann, ber vor ^ahrebfrift auf bie

(Srflärung, linfb in ber Partei ju ohne ben ftch^i*^« 0inn ber 0e*

noffen für foldjcn 0chlag beinahe 0tabtverorbneter geworben wäre. ®iefcr

hat fürjlich eine wunberbare .^enntnib beb 0prüchleinb non ölet, „0elb

ftinft nicht" bewiefen. (Sr reifte eineb 'tageb nad) .^amburg, um im 21uf*

trage beb 5)tetallinbuftrielIen*Verbanbeb 2(rbeitbfräfte für bie hleftgen ?Ote*

taübetriebe ju befchaffen, — wunberbarerweife vornehmlich für ben 0roh^

betrieb, in bem bie 2(rbeiterfchaft ftd) gerabe in einer Vewegung befanb. X)em

9}tann war feine ‘^ätigfeit felbft anrüchig. 0r ging in .^amburg jum

0chneiberverbanb unb gab an, er fuche im 21uftrag beb Vrauu*
fchweiger0ewerffd)aftbfarteUbbie 21rbeiter, weil im 0ebiet

beb 10. ^^rmeeforpb nicht inferiert werben bürfe. 2öir verlieren fein 2Bort

über bie 0churferei, ben 0enoffen für ben 3ubablohn beb ^nbuftrieverbanbeb

in ben 9tücfen ju fallen, bamit ber Unternehmer fte auf bie fchneibigfte 2(rt

lobwerben fann. 3^* benfen gibt, bah bie „unruhigen" Seute gerabe biefeb

Vetriebeb wegen ihrer guten politifchen 0chulung nicht nur ber 0efchäftb*

leitung ein X)orn im 21uge ftnb, fonbern bie 21ngeftellten beb 9}tetallarbeiter*

Verbanbeb haben ftch ebenfaUb höchft unjufrieben mit biefen 0eiftertt gezeigt.

a m b u r g. X)ie Oppofttion in .^amburg fleht auf bem Voben ber

entfehiebenen 9tichtung. 3hren ftarfen 9tücfhalt bilbet bie ^wgenbbewegung,

bie feit ihrer 2(uflöfung burch bab 0eneralfommanbo banf bem infamen

i^ampf ber offiziellen Partei viel an .Klarheit unb (Sntfchloffenheit gewonnen

hat. 3n ben Veranftaltungen ber Partei läht bie Oppofttion alle ^Dlittel

fpielen, um bie 9}taffen aufjurütteln unb aftionbfähig’ ju machen. !Oie .^am*

burger (Sreigniffe im 0ommer, bie von ber ^reffe entweber entfteüt ober

unter bem 'Örutf ber 3enfur gänjlich totgefchwiegen würben, waren für bie
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l^iejtge ^on ^ro^er ^cbeutunj^i vmb, ba bie felbf^änbigen SHegungeu

ber ^(rbetfermaffe gegenwärtig bte einjige @ewä^;r für eine Belfere 3w^«nft

ftnb, iü eö von nügemeinem ^ntereffe, auf jene ©efdBel^nilfe jnrürfjnfommen.

3n ber Berühmt geworbenen ?öerBrancBer^^erfammIung ant 9. ‘^uguff

191(5, in ber “^^r. '^(nguff Füller Berichtete — bie üBrigenö nid?t von ber

Partei arrangiert war fanben SKebner ber Oppofition lebhafte 3uüi^^"

mnng. ^on (Elm würbe gejwnngen, vom Sllebnerpnlt aBjntreten, Tln^

fchlieüenb jogen 3 — 400 ©enojfen an ber Tllffer entlang jum Dlathauö. Die

^olijei jerffrente bie 50^enge. Dae „(Echo" „Begrüßte" bie Demonffranten

mit einem wü|fen ©efchimpfe. 2(l0 bie für ben 18. 2(ngn|l angefe^ten Srie^

benöverfammlnngen ber Partei verboten würben, folgten ber 2lufforberung

jn einer griebent^bemonffration nach bem ©ewerffchaftehanfe etwa 3 — 6000
iperfonen. Die 9}faÜen jogen jnm JpanptBahnhof, |te ü*‘eBten weiter jum

Dtathaufe, hoch gelangten Biö bahin nur etwa 100 Demonffranten. Die enf^

f^loffene, fampfbereite 0timmnng machte ftch Enft in 0^nfen: „^och Eieb^

fnecht!" „9ifieber mit bem .Kriege!" „CRieber mit ber Delegierung!" „3Bir

verlangen nach Q5rot!" (Ein 3ug lieh bie Dlufe auch unter ben Dlebaftionö^

räumen beö ipatrioten^„^cho" ertönen, ^m felBen '^IBenb unb an ben beiben

nächü^n “^age fam eo ju .Ottng^r^-^t^ciwallen in ben D^ororten. ^olijei griff

ein, Dflilitär war bereitgehalten. „Q5eruhignng" ber I35evölferung würbe

feboch von ben Q5ehörben eine fd)nelle unb reichliche D[ferforgung mit Q5rot

unb .Kartoffeln in bie 2öege geleitet. 0olbaten fuhren am @onntag btö jum

Tlbenb .Kartoffeln in bie @tabt.

^m Sf^ttag, ben 25. 2luguü jogen einige 1000 Demonffranten nach

bem DSiüenort .^arvejfehube. Die ^Polijei ging mit ber größten DlücfftchtcJ^

lojtgfeit unb Brutalität gegen bie wehrlofen D)2a|fen vor, ht^^ tttit blanfen

0äbeln ein, trat, fchfttg unb ffctd). Befonberß nachbem bie 3üge ^erffreut

waren, fehle eb .piebe unb 0chläge ab. (Ein Slugblatt: „Die .Kofafen
in a m b u r g

" fennjeichnete baö 3Öüten ber ^olijeibanbe. Die
greiflichen Brutalitäten auf ber 0trahe würben ergänzt burch maffenhafte

Jpauöfud)ungen unb Verhaftungen, and) von ^wgenblichen. Die burch

£iebfnecht^^roje|fe erzeugte (Erregung unter ber 2(rbeiterfchaff, bie ©pmpathie
unb 0olibarität mit bem Verurteilten Jamen bei ben Demonflrationen immer
wieber unb wieber ju ffürmifchem Tlußbrucf.

Daü baß „fojialbemofratifche" Dlegierungßblatt „ (E ch o " ber £Olilitär^

biftatur bei aüebem tapfer jur @ei'te ffanb, vergeht ftch von felbfl. Die (Er-

eigniffe htttterlieüen in ber 2lrbeiterfchaft eine tiefgehenbe ©ärung unb
würben zugleich inm offiziellen, feierlichen Begräbniß beß famofen Burg-
friebenß aud) in .^amburg.

(E f f e n . Um 2(benb nach ber Eiebfnechtverhnnblung vor bem Dleichß-

militärgericht fanb in (Elfen auf bem ^inßbecferplah eine Demon|fration ber

.Kruppfchen 2(rbeiter |fatt. Die ^olijei htttte — wohl bur(h bie ©eiben ~

^inb befommen, trohbem er|f gegen 2(benb .^anbjettel verteilt worben

waren, unb bot eine Unjahl uniformierte unb .Kriminalbeamte auf, bie alle

0traüen fperrten unb nirgenbß einen gef^lolfenen 3ttg julfanbefommen liefen,

^in ©enolfe würbe Beim 2(ußbringen beß zweiten .^ochß auf Jiebfnecht von
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einem j^nminalbeamten ^erl^aftef. mürben fehler aä)t ©enolfen

toer^ftef, fed)ö fca^on mteber entlaßen. S8on bem einen, ber am 4. 50^.

in ber ^ßerfftatt ^erl^affet mürbe, fel^ll tro^ Oted;tßanmaU jebe @pnr,

^ie 2(rbeifer im ^nüppelmaljmerf bei ^rupp, burc^meg Unorganifierfe,

f^reiffen am 8. b. 14 @lunben; mürbe il^nen 25 ^rcjent ^o^n*

erbö^ung bemiUigf. 2(m 15. t). 59^. flreiften in ber Sünberre^ifton 500
biö 600 — gleicbfatt^ nicblorganifterte ^Arbeiterinnen nnb erfochten ebenfaUi^

eine ^obnerbö^nng. 3n bie ^Berflbätten (Sffen^^ mürben nad) bem 4.

^anfenbe unb “^anfenbe 0olbaten abfommanbiert; teil^ famen fte mit 0e^

mehren an. X)ie immer macbfenbe 3abl ber 2irbeiter «nb ber flänbige 2(n$=^

bau ber betriebe oerraten bie Unternebmerfelh^fucbt nad) einem noch jebn»»

fahrigen .^rieg. ^ei ben 3)la|fen mirb bie ^ntfcbeibnng liegen, ob ben

^rofitimperialijlen nid^t fcbon lange oor|)er ber 2ltem auegel;t. . . .
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€in nmc§ 'Söatcrloo beö 6o3ialtgmui.

^ie je^t^e ^'ntfefTelung M fd^ranfenlofen ^rtegeö ifr ein neueö @ta^

bium in bem welt^ijtorifc^cn X)ramft, baö wiv feit batb brei 3at;ren erleben.

00 weni^ man bon bem beutf(l)en grieben^angebot im ^rnfl jn Italien

brauchte, fo gut man eö neben ber famofen 0cl)bpfung be$ „unabhängigen

$)olenß" unb beö im Jpinterhalt borbereiteten berfchärften U^^ootfriegeO alö

einen plumpen 33luff burcbfcbauen fonnte, — ber ^OZoment beO 9^oten^

me4>felö jtbifchen ben .^riegführenben im X)ejember^3anuar marfiert für ben

tobenben 3mperialiomuO eine pfpcbologifche (Srfcheinung bon fpmpto==

matifcher ^ebeutung. X)aü ber beutfchen Dvegierung bao unermüblid;e

0iegen feit jmeiunbeinhalb baO ben .^rieg im ganjen nicht um
einen 3^11 breit bormärto bringt, jufammen mit ben machfenben 0(hmierig^

feiten ber (Ernährung unb ber ÜD^unitionöh^t^Ü^tti^ng fomie ber J^eranfchaf^

fung immer frifchen i^anonenfutterö ehrlich jum .§«10 h^trauOh«ngt, barf

man ihr ohne meitereO aufo Söort glauben. “Saü bie Sage ber Sntente^

mäd)te in ihnen bao Verlangen nach mögliche rafcher ^eenbigung

beO .^riegeo erme^en muh, fönnte nur ein ^linber bejmeifeln. “dennoch ijf

ber aufblihenbe ^erfuch ber 55}erüänbigung nidjt nur gefcheitert, fonbern er

fchlug bur^ natürliche Sogif ber !i£)inge in eine f(hr«nfenlofe ä}erfchärfung

beO ÄriegeO, in bie totlffe (Entfeffelung ber imperialiftifchen ©egenfä^e uml

3Öoher fommt bao? ^ie Söulgärpolitifer beo £)*tegierungOfop«liOmuO;

bie 0d^eibemantt unb ©enoffen mieberholen natürlich mit ber ‘^reuherjigfeit

ergebener Safaien bie offizielle ©rflärung ber „Olorbbeutfchen Allgemeinen

Seitung": ^ie ^ooheit ber (Ententeregierungen unb — fügen fte alo „0o^
lialiffen" auo eigenem h^^J« - bao ^erfagen ber franzöftfchen unb eng^

lifthen 0oziali|ien trage bie 0d;ulb an ber Verlängerung unb Verfchärfung

beo .^riegeO. ^ie „Oppofttion^' um bie „ArbeitOgememfch«ft" macht einen

0chritt meiter unb fchiebt bie Verantwortung teilo «uf bie o«ge gaffung

beO beutfchen griebenOangebotO, teilO auf bie 0cheibemänner felbfl/ bie burd)

bie fonfequente VewiHigung ber .^riejofrebite bie beutfche 9’tegierung auch

jum h^wlig^n \)erfchärften U^Vootfrieg ermuntert unb befähigt hätten. X^ie

0«hidfale beO lebten „VerÜänbigungO"oerfu^O jeigen «ber in ?S3irflidhfeit

wieber einmal, bah bie ©efchi^tOauffaffung, wel^e fei eO ben AuObrudh beo

.Kriege«, fei eO beffen Veenbigung oom böfen ober guten ?!Bitlen ber fapit«=

liffifchen ^Regierungen abhängig mad)t, feinen 0ch»ü ^uloer wert iff/ baü

bem AuObru^ wie auch ben weiteren ©efchicfe» beO heutigen ^BeltfriegeO

vielmehr tiefe fojiale imb h^l^örifche Urfachen jugrunbe liege«, benen gegem

über bie regierenben Diplomaten auf aüen 0eiten ohne Unterf^ieb in le^ter

Sinie bie 9Rolle ber ©efchobenen fpielen, wie fehr fte ffch «nb «nberen ein^

reben mögen, bie 0dhiebenben ju fein.

5 •
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®er SKeltfrieg, ter felbfl ein ^robuft, eine vulfanifcbe (Eruption ber in

ben lebten fünfunbjnjanjig tt« 0(boie ber fapitaliflifcben ©efeEfcbaft

berangereiften imperialif^if^en ©egenfä^e unb Probleme ifl, ^t feinerfeito

in bialeftifcber 3öe(bfeltt>irfung biefe ©egenfä^e unb Probleme ino Ungeheure

gej^eigert. ^ie brei ^riegojabre |)aben banf bem Verfugen beO internatio^

nalen Proletariats ben ^tttperialismus unb 3)^ilitariSmuS in allen frieg^

fübrenben 0taaten ju unumfcbränften Herren ber Situation, jum 3)littel-

punft unb jur Tlcbfe beS gefamten gefellfcbaftlicben Gebens, jum einzigen aus^

fcblaggebenben gaftor gemadbt, bem alles : ^Birtfcbaft, ©efe^gebung, ^er*

faffung, ginanjen, Oeffentlicbleit, OteligionSglauben, 2ßifyenf(baft, Pfp(l) 0 :»

logie refllos in ben ^ienjl gefleHt morben ftnb. SRacbbem ^rieg unb

perialismus fo jum £ebenSfnoten ber Staaten gemacht, ein unb alles für

gemorben ftnb, ifl ber ^uSgang beS Krieges, b. h- bie imperialiflifchcn 3Belt*

Umteilungsprobleme unb bie grage ber militariftif^en ^orherrfchaft für bie

heutigen 9'tegierungen unb bürgerli^en klaffen jur grage beS 0einS ober

beS D7i(htfeins gemorben. 0ie miffen mohl, baü eS für fte - oom imperia*^

liflifcben @tanbpunft — aufS ©anje geht. Unb beShalb ijb eine „^erüan^

bigung", b. h* eine 5öfung unlösbarer Tlufgaben unb Ueberbrürfung unüber-

brückbarer ©egenfäfee, — ein Tlbbrechen beS .Krieges oor ber lebten .Kraft-

probe eine kleinbürgerliche Utopie, bie nur einer impotenten ©efchichtSauf-

fajfung unb einer ebenfo impotenten Politik als bequeme, feige ^(uSflu^t

oorfchmeben konnte, ^ie groüe 5ehre aus bem Ausgang beS beutfchen grie-

bensangebots unb aus ber h^wliö^n fchrankenlofen Ausbreitung unb Ver-

tiefung bes ‘^obeSringenS - eine £ehre, bie ju beherzigen unb ben £9kajfen

klarzumachen, oerbammte Pflicht unb 0chulbigkeit ber fozialifkifch^n Par-

teien ifk, geht bahin:

X)ie kapitalifkifch^« ©taaten finb nid?t mehr* iut"

üanbe, aus eigenem ^Billen bem entfeffelten im-
perialifkifchen .?)epenfabbat .^alt zu gebieten. ‘S)er auf

bie üOkenfchheit losgelaffene Imperialismus muh vielmehr mit fataler Bogik

aus eigenem ©cheü tuit j'ebem ‘^age ber .Kriegsbauer nur immer fchärfere

©egenfähe, immer oerzmeifeltere .Kämpfe h^i^^>>t^bringen. ^on ftch aus oer-

mag bie bürgerliche ©efeüfchaft nur noch immer milbere Anarchie, Okuin unb

^efkialität z« probuzieren.

£lkur eine einzige 5)kacht märe imfkanbe unb mar burch bie ©efchichte

berufen, bem rafenben Abrutfch ber ©efeüfchaft in ben Abgrunb ber Anarchie

unb ber ^ermilberung in bie ©peichen zu faüen: bas internationale
fozialifkif<he Proletariat, ©inen anberen Ausmeg aus bem

.Kriege, als bie reoolutionäre ©rhebung beS internationalen Proletariats

zum .Kampfe um bie 3)kacht gibt es nicht mehr, — es fei benn bie oöüige

©rfchöpfung ber ©efeüfchaft, b. h* mirtfchaftlicher, kultureüer, moralifcher

Sufammenbruch unb Agonie nach unabfehbarer ®auer beS .Krieges.

3n biefem ©inne mar ber tungjke Moment in ber Pfpchologie beS

.Krieges, bas augenblickliche S^ttibern ber .Kriegführenben unb ber fchmadje

93erfuch, ft<h f^lbfk bem imperialifkifch^tt ^obeSritt entziehen, eine neue

melthifkorifche Probe für baS Proletariat, — eine ^Öieberholung beS

4. Augufk unter oerfchärften unb ^rfchmerenben Umfkanben. ®aS fozialifki^
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f4>e Proletariat ^>at abermale ganjli^ oerfagt, ee |)at ber imperialiftifcben

^ourgeoifte ru^tg überlaffen, einen 5)7oment lang ben §rieben aue freiem

(Ermeffen jn ermägen, um ftcb bann unter bem 3tt>ang ber biffiorifcben ga^

ialitat noch rafenber fopfüber in ben ^rieg ju ffürjen. “Der fe^ige oerfc^ärfte

unb auf bie 97eue 3Belt fo gut mie auegebe^nte ^rieg gel;t jum jmeitenmal

über bie internationale ^rbeiterflaffe ale 537a(btfaftor ber @ef(bi(bte jur

^ageeorbnung über. (Ee iff bae jmeite 2ßaterloo bee @ojialiemue, mae
mir ^eute erleben.

'Der £)*toman oon Sola: ,,Die ^ejfie im ^enfcljen" fcblie^t mit

bem erfdjütternben ^ilbe einee (Eifenba^njugee, oon bem ber ^afdbinifl

unb ber .^eijer in gegenfeitiger töblicber Umflammerung abgejfürjt ji«b,

unb ber nun fü^rerloe unb ^emmungeloe in bie Dfacbt l^ineinraji, jum
(Entfe^en ber in i^m eingefdbloffenen S^enfc^en alle Stationen überfpringt

unb in immer milberem '^empo ber f(blie§lid)en .^ataffropi^e irgenbmo in

unbefannter Seme entgegenffürmt. (Ein folcbee ^ilb bietet gegenmärtig

bie fapitaliffifüjo @efellf(baft bar, na^bem ber berufene 507afd)iniff unb
peijer - bae internationale Proletariat - am 4. ^uguff abgeflürjt ifl.

@icl) biee mit aller unnacbftcbtlicben Offenheit unb .^^lar^eit ju fagen,

iff für bie Arbeiter felbfr ber erffe 0(britt unb bie erffe ^orbebingung jur

fünftigen politifcben ^uferfle^ung. 3n 3Dirfli(bfeit ift ein berartigee 535er=»

fagen einer gefellfdbaftlicben J^laffe i^ren gefcbicbtlicben Aufgaben gegenüber

etmae ganj ^eifpiellofee.

Dae revolutionäre 5p<tnfreicb mar freilich bereite ju brei Q)ierteln ein

griebhof unb ein ^ilb ber Barbarei infolge ber langen 4>orrfchaft bee mittet

alterlichen §eubaliemue, unb hoch h^l bae Bürgertum alebann aufge^

rafft, um bae fchmachvofle 3och bee 9)littelaltere ju jerfchmettern unb bur^

revolutionären (Elan frifchee Eebcn aue ben Dluinen aufjumerfen. Dae
vormärUiche Deutfd)e £Keich mar, mie fattfam befannt, fchon reichlich meit

tm Swflttnb einee vermefenben .^abavere vorgefchritten unb erfficfenber

Dünfle ber Sorfe^ung voll, ale bie beutfche ^ourgeoifte hoch noch i« ber

aüerlehten 0tunbe aue ihren alterefchtvachen Eenben fo etmae mie revo^

lutionäre '^atfraft h^ovorgeholt l)aüt, um menigffene einen Anlauf jur Dle^

novierung ber morfchen 'Si^üänbe ju machen.

Dae füngfle Q5eifpiel erleben mir eben in biefen “^agen. 0elbü bie

rufftfche Q5ourgeoifie, biefer le^te @pröüling bee fapitaliffifchen Q3ürger^

turne, behaftet mit aHen ©ebrechen ber @pätgeburt, gefchmächt burch äße

Früchte vom ^aume ber hißorifchen (Erfenntnie, gefchrecft burch aße (Er^

lebniße ihrer älteren ©efchmißer unb nod) mit ben 0d)recfen ber eigenen

rufßfchen Dlevolution in ben ©liebem, - felbß biefe ^ourgeoifte rafft ßd)

in biefem ^lugenbli^ unter fchmierigßen 533erhältnißen ju einer '^atfraft auf,

um ben lebten Ofeß ber revolutionären Tlufgaben ju voßführen, bie bem

Q5ürgertum von ber ©efchichle geßeßt morben ßnb.

Sßur baö internationale unb vor aßem bao beutfche Proletariat ver^

fagt bio feht feinen fpejießen Tlufgaben gegenüber auf ber ganzen Etnie,

verfagt vößig, h^trtnäcfig, unbelehrbar unb unbeirrt burch aße gußtritte,

Peitfchenhiebe unb 0forpione ber ©efchichte.
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öuejufpre^en, t|^ m(3^t barum ncftg, wm einem unfruchtbaren

^Vffimtömuö ju t?erfaßen, fonbern umgefehrt, um bie ganje ©rohe beß ent«

fchloffenen rct^olutionären ^Billen^^ lu ermeffcn, ber erforberltch iil, um alle

V'erfäumten ‘Termine einjuholen. !5)lit 9)litteln, fchtt)ä<hlid;en ^n«
laufen unb befchetbenen '^^ugenben ifl ein fo unerhörter meltgefchichtlicher

^anfrott nicht mettjumad^en. ^ie rü^ft(ht^5^ofe^ ^onflatierung biefeö Q5anf«=

rottö ifl aud) nod) barum nötig, um biefenigen Elemente ber „Oppofitien"'

bie jtd) nur nach ber S*iüdfehr in ben marmen @tall ber ^arteijuflänbe »or

bem Kriege fehnen, enblid) mit ber 97afe auf bie einfache Srage ju flohen:

3Bie fehr muh h’d) bac?, maö alö fojialiflifche Partei unb aU fojia«

liflifd^e internationale in ben lebten iahrjehnten epiflierte, 'oon bem mir!«

lid)en <iharafter unb ^eruf biefer Organifationen entfernt h<^ben, um ein

berartigeö ^Oerfagen be$ ihrem ©rjiehungömerf unb ihrer gührerfchaft an«

vertrauten Proletariats iu ermöglichen?! X>ie rufftfehe ^ourgeoifie ergreift

vorerfl entfd;loffen bie Süg^l ber revolutionären ^emegung, maS fte aber

baju vorantrieb, i|l bod) nur bie flürmifd^e !9?afjenerhebung beS SöolfeS.

3fl es nun nicht einigermahen auffällig, bah baS rufftfd)e arbeitenbe Söol!

im h‘^nbert;ahrigen 3och eines orientalifchen T)efpotiSmuS nicht gelernt h^l^

fo gebulbig ju t^nb fich unter bie @äbelbiftatitr ju buden, mie es

baS beutfd^e Proletariat in ber 50;ährigen 0d)ule ber ©ojialbemofratie ge«

lernt ju h<^ben fcheint? . . . ©rfl mer ben 9}?ut unb bie ^^1/ bie

ganje ©röhe ber gegenwärtigen Cllieberlage beS Sozialismus ju befenneu,

wirb ^raft genug aufbringen, um bie fojialiflifche Partei unb bie 3nter«

nationale an ^opf unb ©liebem umjugeflaltcn, wie eS ihre wirflichen

rifd^en ‘Aufgaben erforbern.

^or bem junger.

3n ben erflen ÄriegSmonaten fpöttelten bie Sozialimperialiflen über

jeben, ber eS wagte, von ben fommenbeu OiahrungSfd)wierigfeiten X^eutfeh«^

lanbs iu fpred;en. 2(ls bie J^nappheit im Günter 19 14« 15 beutlid) würbe,

fud)te man fie auf ben 5D7angeI an gerechter unb rid)tiger Verteilung abju^

fdüeben. Seither i|l bas arbeitenbe Volf von !B?onat ju 9}?onat ju immer

gröberen ©infd)ränfungeK gezwungen worben, unb felbfl bie gröhten 2ob«

preifer beS „i)urd)haltenS" muffen jugeben, bah <tuch bie gerechtere

Verteilung nid)t ben abfoluten 9}?angel an Nahrungsmitteln auSgleidjen

bann, ^ol;! leben bie Vegüterten in ben Stäbten unb bie Sanbbevölferun^

wefentlich beffer als bie ü^btifchen Arbeiter. 2(ber fd)on ftnb bie NahrungS«

befiänbe troh gröhter ©infd)rän!ung ber breiten tDlaffen fo erfchöpft, bah ber

naefte .junger bicht vor ber ‘^üre fleht, '^rohbem fucht bie Negierung unb

bie preffe nod; immer ber Oeffentlid;feit vorzulügen, bah auSreid)en

werbe, ^ber baS Sügen fällt von ^ag ju '^ag fchwerer, unb fo fehen fleh

bie Prebiger beS ‘^urchhßlt^uS gezwungen, wenigflenS etwas bie ^OlaSfen

von bem zu lüften, waS unS in ben nächflen 9}?onaten erwartet. 3m preuht-

fchen TlbgeorbnetenhauS wies ber neue Staatsfommiffar für ©rnährungS«

fragen, Unterflaatsfefretär ST t ch a e 1 1 S
,

ängftlich auf bie ©efahren ht^t
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unö btt ^tbanttf tt)a$ njei'ben fotlfe, tttm baö nid^t

gelänge. “Der 0ebanfe fann gar nt^t au^gebac^t tnerben, baö g r a u ^

f t g e ^ l e n b
,
baö xtävt, wtnn tntr mit einem SSflaU im 5önfe ber

lebten 507onate be$ ^etrieböjal^reö merften, eß rei^t nid)t, ti>

^t^t nid^f bnrd^jul^alten - bai$ (Elenb, ma^ bann
fäme, baö i|l: ni ä)t ju bef(^reiben. Unb brnm fletten mir

biefen 0ebanfen beifeite «nb fleHen ben 0ebanfen in ben ^orbergrimb,

ben mir brandben, bamit mir arbeit^frenbig bleiben^ bamit mir »on

um anö ba^ 0efnbl ber 0icberbeit unb feerubigung in bie ^ntm=‘

bringen Unnm, bie eö ^on ber Dlegierung ermarteu."

®iefe 3Börte fcbeinen ebrli(b, aber jte ermedfen noch (Ermartungen unb

eine gemiffe Beruhigung. 3m engen .Greife fpridbt .^err ^Dlicbaeliö bagegen

no(b meit beutli<ber. 2(m 5. gebruar maren bie preu^ifcben 5anbräte j^u

einer Befpre(bung über (Ernäbrung^^fragen ^erfammelt, unb bort b<^ben .^err

B a t 0 dl i
,

ber ^räftbent be$ .^riegöernäbrungöamtö, unb .^err £97icbaeliö

ein Bilb ^on ber Berforgung entroöt, ba$ meitefle Berbreitung ^erbient.

^)err Batocfi erflärte mörtli(b, ba^ „bk breite ^O^ajfe ber Be^ölferung, bie

groüt^äbtifdbe natürlidb ^iel mehr al^ bie länbliibe, bi$ jur neuen (Ernte a m
Ülanbe bei ^ ungern

J^err Syticbaeliö, ber jugleicb Borjtbenber ber Dlei4>^getreibeflelle ifl,

gab baju bie sablenmä§igen Erläuterungen: bie Badbfebä^ung ber Ernte t)üt

ein Weniger ron über einer 507illion “Tonnen an 0etreibe ergeben. 0elb|l

menn bie Berforgung ^on 507itte 2(uguf! biö ^itte @eptember ^on ber

neuen Ernte beüritten mirb, maö in ber ^rajriö faum burebführbar iü^ meil

bie neue Ernte ju jener S^it nod) nidbt mablfäbig if^^ rechnete .^err 9}Iidbaeliö

febon 2(nfang gebruar mit einem ^efijit ^on 150 000 Tonnen 0etreibe.

!5)iefer gehlbetrag mirb baburdb noch größer, baü aitch für bie fehlenben

.^örtoffeln 5D7ehl abgegeben merben muüte unb bah ©trecfungömittel für

Brot überhaupt nicht t^orhanben finb. ^u6 0^umänien i|^ natürlich — baö

ftettte .^err 5D7i(haeli£^ aus^brüdflid) fefb — fo gut mie md)t-5 gefommen.

rumänifche 0etreibe fommt in Umfange nach Def^erreid) unb ber

^ürfei, bie beibe noch fchlimmere Bot leiben alg !2Deutfd?lanb. Oeflerreid)

unb Ungarn ünb fo fcpledbt geüeüt, ba% fte für ba^ .^eer unb bie großen

©täbte noch 0etreibe aug ^eutfcplanb verlangten unb erhalten Imben. ^err

^iclmeli^J rechnet bamit, ba^ auch in 3u?unft noch meitere Mengen 0etreibe

ober ^ehl an bie Bunbeögenoffen X)eutfchlanbg abgegeben merben müffen,

um bie Bebürfniffe ber .^eere ^u befriebigen. 3^^ Ydlt ^ttt 5)7ichaeli$

bie ©ituation für „furchtbar ernft^', unb e$ „fann ber für^terliche Moment
eintreten, ba^ i dp (b. h- 5)Uchaeliö) nid;tinber£agebin, für
bie ^(rbeiterbejirfe beö ^eflen5 rechtzeitig baej

nötige 5!)^ehl $ur Berfügung ju ftelle n.''

^k^ Bilb mürbe von bem jlellvertretenben Leiter ber Beichöfartoffel^

Helle, 0eheimrat .^utfeher, für bie itartoffelverforgung in ähnlicher 5Öeife

ergänzt. 3öährenb bie Erntevorfchähung mit runb 46 ©Millionen ‘Tonnen

^artoffelertrag rechnete, ergab bie Bachprüfung im Oftober 1916 nach

^^bjug be$ ©aatgute^ einen Beflanl von efma - 18 5D7illonen Tonnen.
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^err ^atodfi jog am tiefen Söl^l^n tie golgerwng: fann fogar
fein, ta^ wir nber^)anpt nid^f mel^r genug jum $ebe»
^ah tn

f
ta^ wir l^ungern muffen, wenn wir nid^t tie @aatfartoffeln jum

ieil öufeffen. 3unäd)f^ muffen wir ja über tiefe S^it bann über

tie nädbffe. @elbür>erüäntli(b ^erfennf niemant tie furdbtbare ©efai^r für

tie tie tarin liegt 2ßenn wir tann aüertingß wieter eine fcblecble

©rnle bekommen, tann müffen wir fonff fe^en, wie ter liebe @ott unö

weiterbilft." ^ie ^erlröffung auf ten „lieben @ott" '^attc aud) fdbon

^err 9}lidbaeliö alö einzige Hoffnung bejei^net 3Öer an ta«^ ©ingreifen

tiefer „böberen" ©ewall glaubl, mag ja audb einen ‘^roff b^^ben. X)enn

irtifebe 5D7ä(bte fönnen tie teuffebe ^evölferung unmöglicb »or tem

hungern retten.

©injelne £anträte unt .?)err Q3atodfi wiefen bereite auf jablreicbe 2(r^

beitöeinffeHungen unt tie „@efabr'' te$ ©eneralffreifö infolge teö

Olabrungömittelmangelo btn. Unt wie foUen awd) ^ttbuffriearbeiter weiter

in ter 3öerfffatt f(buften, wenn ihnen nid)t ter ©rfab ter verausgabten

.Kräfte tureb b^^^bwegS auSreidbente 9*]abrungSjufübrung ermöglicht wirb!

X)aS .^lungern b^t eine @rert^; ob tie ©etult ter teutfeben ^Irbeiter and?

eine ©renje b^tt - taS wirt tie nabente Sw^tinfl

3)ie ‘3lc0olution in ‘3lu§tant.

!Der .^rieg bett um einige 3abre bt«ötJSgef(boben, er fonnte nicht ver^

hintern, was bereits vor feinem 2(uSbrudb vernehmbar b^t^^tnrüdfte: taS

5öieteraufflammen ter Dtevolution. '^aS rufftfd)e ^Proletariat, taS febon

feit 1911 tie bleierne £afl ter fonterrevolutionären fPeriote überwunte»

unt von 3abr ju 3abr in fletgentem 507abe in wirtfcbaftlicben unt bölitifeben

^affenflreits unt ^iDemonürationen tie revolutionäre Sahne von 1905

wieter aufgegriffen ^}atu, taS rufftfebe ^Proletariat lieü ftcb nur 2%
lang tureb ten imperialiffifcben .^rieg teSorganifteren, tureb tie @äbeltiftatur

fnebeln, tureb ten OlationaliSmuS beirren. ©S iff wieter aufgeflanten, um
taS 3oeb tes 2(bfolutiSmuS abjufebütteln, unt b^l bie rufftfebe Q3ourgeoijte

gezwungen, augenblieflieb vorwärts ju marfebieren.

3Öenn b^ute tie S'tevolution in Dtuflant fo rafeb in wenigen “^agen

geftegt böt, fo iff es einjig unt allein teSbalb, weil fte eben in ihrem

rifeben 3öefen nur tie S^^rtfe^ung ter großen £)^evolution von 1905—1907
iff* ®io .Konterrevolution vermochte ff^ nur für eine furje geitfpanne nieter^*

juffampfen, aber tas ungelöffe ^erf ter S'levolution b^Wl^ gebieterifeb

feine £öfung, unt tie unerfeböpfliebe .Klaffenenergie teS rufftfeben ^role*

tariatS loterte tenn auch febt unter ten febwierigffen ^X^erbältniffen auf. ©S
waren tie frifeben ©rinnerungen an tie 3abre 1905 — 06, an tie teilweife

febranfenlofe politifebe .5)errfebaft teS ^Proletariats in Dtu^lant, an feine

fübnen ^orflöüe, an fein eptremes revolutionäres ^Programm, was b^tite

ter rufüfeben Q5ourgeoifte fo wunterbar rafeb ben ©ntfebluü eingab, ft^ an

tie @pibe ter Q3ewegung ju ffeUcn. ©S war tie 2(ngü ^or ter ungehemmt

ten ©ntfaltung ter ^olfSrevolution, wie fi^ ter bürgerlichen .Klaffenberr«*
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f(^aft in ben 3al^ren 1905 — 07 i^v 5i)lebufen]^ft«pt ^atU, n?ae bie

OlobjtftnfD'i^, 5i)lU)iifott)ö unb 0utf4)fott>ö fofort bewog, ftcb bie @eite

ber Ote^olution ju jletten unb i^rerfeit^ ein entfcbloffeueö liberale^ ^ro^

gramm in ^erlrefen. ift bieö ein ^ecjndb beö oor je^n fahren ge^

wi^igten befi^enben ^iirgertumö 9flu^lanb0, ft(b ber ^SolMewegung ju be^

mächtigen, ihre politifchen Aufgaben in bnrger(i(h4iberakn gormen m^in^

f«b<^en, um ihre eptrem bemofratifchen jowie fojialen ^enbenjen anöju^^

fchalten.

^ier jeigt ftch jebenfftttö — atten ^efferwiiyern, fingen ?Öorftchtöräten

nnb fleinglänbigen ^efftmijfen jum ^roh, — baö baö ^erf ber Dlevo>=

Intion ^on 1905 nicht verloren gegangen iff, bah bie Opfer, bie fte bamak
folfete, nicht vergeblich bargebracht waren, bah ber fnhmrevolutionäre 0h<^^

rafter ber gorbernngen, bie von ber fojialijfifchen ^rbeiterfchaft vertreten

würben, wohl eine fehr „praftifä)e" ^olitif barjfeEte. ^er heutige 3)fnt

unb bie 'l:atfraft ber ruffifchen liberalen 25ourgeoifte ftnb nichts ak ein

fchwacher 3Biberfchein ber Seuer^brünjfe von 1905 — 07. X)iefelbe ^achk
entfaltung Proletariats, bie fte bamals nach futjer 3^it in bie Tlrme

ber .Konterrevolution geworfen ^atu, jfieh fte ^tntt gleich im erffen 507oment

an bie 0pihe ber Bewegung, gerabe um ber 533ieberholung einer ähnlichen

£D7achtentfaltung vorjubeugen.

X)ie Dfevolution in Öluhlanb h^^t fo h^wte im erflen Einlauf über ben

bureaufratifchen ^IbfolutiSmuS gefügt, ^ber biefer @ieg ijf nicht baS 0nbe,

fonbern nur ein fd)wacher Einfang. ®enn einerfeits muh ftch bie rüdfläufige

53ewegung ber ^ourgeotfte von ihrem momentanen vorgefchobenen Poffen

bes entfchloffenen Liberalismus mit unvermeibltcher Logif aus ihrem allge^

meinen reaftionären ^hn^nfter unb ihrem .Klaffengegenfah inm Proletariat

über fttrj ober lang ergeben, ^nbererfeits muh bie einmal gewerfte revo^

lutionäre (Energie beS rufftfchen Proletariats mit ebenfo unvermeiblicher

gefchichtlicher Logif wieber in bie ^ahn einer eptrem bemofratifchen unb

fojialen ^ftion einlenfen unb wieber baS Programm von 1905: bemofra=»

tifche D'fepublif, ^chtffunbenfag, (Enteignung beS ©rohgrunbbeft'heS ufw. auk
rollen, ^or allem ergibt ftch aber für baS fojialiffifche Proletariat in

Ofuhlanb als bie bringenbffe Lofung, bie mit allen anberen unablösbar ver»'

fnüpft iff: (Enbe bem imperialiffifchen .Kriege!

.^ier verwanbelt ftch baS Programm beS rufftfchen revolutionären Prole='

tariats in ben fchärfffen ©egenfah jur rufftfchen imperialiffifäjen Q3ourgeotfte,

bie für .Konflantinopel fchwärmt unb bei bem .Kriege Profite macht, ^ie
Tlftion für ben grieben fann eben in £Huhlanb wie anberwärts nur in einer

gorm entfaltet werben: als revolutionärer .Klaffenfampf gegen bie eigene

^ourgeoifte, als .Kampf um bie politifche £9facht im 0taate.

X)ieS ftnb bie unabweisbaren Perfpeftiven ber ferneren (Entwicflung

ber rufftfchen D^evolution. 3öeit entfernt bavon, ihr 5Öerf beenbet ^u

haben, h^t fk erff eine fnappe Einleitung juffanbe gebradht, ber bie gewak
tigüen .Klaffenfämpfe um ben grieben unb bas rabifale Programm beS

Proletariats folgen werben.

‘S5em groben hiüorifchen ^rarna an ber £Reva fehlt nicht fein nieb^

licheS ©atprfpiel an ber 0pree. 2öenn unS baS ©ebächtniS nicht trügt,
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bte Sofung am 4. ^(uguft 1914: Befreiung Dlu^lanbö ^om jartfc^ett

‘S)efpoftömuö. ®teö mar ja an^ebltc^ baö l^e^re Söörtermorte^,

imb um biefeö „alten ^rogrammö t)cn ^arp unb (Sngelö" miHen l^aben

ftd) ja bie !5)^annett v>on ber fojialbemofratifd^en graftton für bte Untere

ffü^ung beö ^rtegeo entfc^loffen.

Unb nun — mo. iff ber über baö erreichte Siel ber beutf^en

^rtegöführunö? ^o ber Triumph in ber Otegierun^eprelTe: „5Sir hnben’s

erreicht, hni^ra!" 3Bie begoffene ^ubel fchauen bie beutf^en „Q3efreier^'

auf baö 3öerf ber rufftfchen Ofevolution. Dlicht einmal mehr ju einer

anftänbigen ©rimaffe, jur „guten 50fiene'' beim böfen 0piel fönnen

bringen» X)ie .^omöbie ber erffen .^riegvmonate, biefe »on ber beutfchen

0O 5ialbemofraiie unb für bie teutfche 0ojialbemofratie behn^i 02aC^»

führung ber ^olfömaffen infjenierte ^offe ift bermahen nergeffen, ba§ bie

0chaufpieler nicht einmal mehr oerfudjen, ihre fd)led)te 2aune burch bao

.^ernorholen ber nerffaubten ^lOta^fen Bnfbmeg^ ^u nerbecfen.

!5)ie bleiche Tlngff oor ber ©tärfung Ofufjlanbs^ burch feine innere

0tenooierung, bie 2lngft nor bem in bie Gingen fpringenben unb h^^hn*

fprechenben ^Öergleich jmifchen bem burd) bie [Henolution felb ffbefreiten Dfuf?"

lanb unb bem burd) „beutfche gäufie'' befreiten „Unabhängigen ^olen", -
bie 2ingfl: nor allem nor bem fdblechten rufftf^en Q3dfpiel, baO bie guten

©itten beö beutfd^en ^roletariatt^ oerberben fönnte, gucft mie ein ^f^rbe=»

fuh allenthalben h^i*nue. Unb im ^ofTefd)en greifinnOblatt fucht ein?

Feuchte beo beutfdjen ^iberaliömu^ ganj nain ben trefflichen unb beruhigen-

ben ^emeiö ju erbringen, bah bie famofe „Q3efreiung Dtu§lanb^'', bie basi

hehre Siel beö .^riegeö mar, hoch an inneren ©chmierigfeiten ^erfcheHen unb

in ber 2lnar^ie untergeben merbe.

2(ber and) baß beutfd^e Proletariat iff burch bie Vorgänge in S'luhlanb

^or eine (Ehrenfrage unb t^or eine ©chidfalßfrage geffeüt.

©olange in allen friegführenben Säubern .^irchhof^ffi^e unb ita-

ba^ergehorfam herrfchen, iff baß ^erfagen beß Proletariatß eine internatio-

nale folibarifche ©chulb, ein gemeinfameß ?H3eItunglüff, baß ffcb auf aüe

©eiten, menn auch nid)t in gleichem ^ahe, nerteilf. ©obalb feboch in

Sfuhlanb baß Proletariat ben „Q3urgfricben'' burd; offene S'teoolution auf-

gejagt fällt ihm baß beutfche Proletariat, inbem eß bie i^riegßaftion

ruhig meitcr unterffübt, nunmehr bireft in ben Dfüden. tnirfen bie

im Offen fechtenben beutfdien Gruppen nicht mehr gegen ben „garißmuß-^,

fonbern gegen bie £ltenolution. Unb fobalb baß rufftfehe Proletariat bei ffch

5U ^aufe ben .^ampf für ben grieben aufroßt — bieß iff ft^er bereitß

begonnen unb mirb mit febem ‘^age mehr ber gaß fein — ^ermanbelt ßch

baß Verharren beß beutfehen Proletariatß in ber .^altung eineß gehorfamen

.^anonenfutterß in offenen Verrat an ben rufftfchen "^^rübern.

//3u Sfuhlanb fiel ber erße ©d)uh'' . . . 9'tuhlanb befreit ßch felbß.

5öer mirb ^ e u t f d) l a n b ^on ©äbelbiftatur, oßelbifcher Slfealtion unb

imperialißifchem ^blfermorb befreien? . . .
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‘5ÖiIfong SosiaU^mug.

Sür jebe gartet unb Dltdjtung e$ ^eufjutage ber

ttgfle poltttf4>e ^rüffteitt, me jte ftc^ ju ber griebenefrage jlettt»

f^eibenb ifl babei felbji^erjlänblt^ tttd)t ber Söunfdb na^ grteben an [t^.

tiefer ifb t>ielmebr nur eine allgemeine ^age gormel, hinter ber ftd) {ämt^

li(be 0d)aftierungen ber bürgerlid^en mie ber proletarifcben ^olhif ^er^

bergen fönnen. HUt^ fommt auf bie politifcben ^3)^ethoben an, burcb bie

man ben grieben h^rbeiführen mill, unb für @ojialifien — auf bie EHoUe,

t)ie man bem Proletariat babei jumeifl:. ^aö ifl nun in biefen entfcbeiben^

ben Punften bie grieben^politif ber Op^ofttion, bie |t(b um bie „^'rbeit3=*

§emeinfd)aft" fd)art?

2Benn eO mä) allem, ma^ mir feit 3ahr unb ^ag im Parlament unb

außerhalb beOfelben erlebt '^ahttif eineö neuen bofumentarif^en ^emeifeö

beburft ^ätU, um bie politifd)e EKatlofigfeit unb ^offnungö^

loftgfeit biefer fogenaunten „Oppo^tion" auf fla^jer Jpanb barjutun, fo

hat ihr offiziellem griebenmmanifefi aum ber geber ^autmfpm ein fold/em

^ofument in flafüfd^fler ?Xßeife geliefert

„^am bie Dppofttion forberte, mar bie ^ereitfd)aft einem grieben,

in bem em meber 0ieger noch ^eftegte gibt, ju einem grieben ber 5^er^

fldnbigung ohne ^ergemaltigung,'' ^ier '^ahm mir ben 7lngelputttt bem

üD^anifeffm. „^in griebe ber ^erftänbigung!^' ^iefe „^erftänbigung'^

if^ in ber "^at bam ^auptprobuft ber ^autmfpfchen “Denfarbeit, bam er

f^on feit langem anpreiü, feit er [ich ^on feinem Umfall beim ^Umbruch

bem Kriegern mieber glüdlid) auf bie „mittlere 2inie''

„^erüänbigt eu^l berflänbigt euch!" ruft mit ^autmfp bie „^rbeitmge^

meinf^aft" ben friegführenben £9Zächten ju, genau mie ein friebliebenber

Heiner @pieher feine ftdh z^Jtt^^«ben ^aumnachbarn ^vix Vernunft ermahnt,

^ber mam eine „?25er|tänbigung" im h<^wtigen 2öeltfrieg? !^am ifi

bod? nichtm anberem alm bie „5X^erfl:änbigung" ^ethmann, Slopb

©eorge, 0afonoff ober ÜOlilulom unb SRibot über bie politifd)e .^onfn*

tuierung ISuropam für bam näd)fie 3^^h^^^h«l- berfelben

bürgerlichen ©eheim.biplomatie, berfelben ©chmarzfunfl: ber .Kabinette bie

.§efte überlajfen, ber man in fo jahllofen S'lefolutionen, 2lrtifeln unb

Öteben bam tiefüe S)li^trauen aumgefprochen, bie @d)ulb am heutigen .Kriege

beigemeffen, bereu gänzliche 2lbfchaffung man geforbert h^^U blnb um eine

fold)e „^öerflänbigung" reiben ftch „oppofttionelle" @ozialbemofraten, eine

folche „^erjiänbigung" rufen fte h^t'bei unb meifen fie bem Proletariat alm

bam Siel feiner griebenmpolitif! ^am 3beal ber .^aafe-Sebebour^.^autm!p

tff babei nur, bab em „ohne ^ergemaltigung" bab em „feine @ieger

unb Gehegte" gebe. 2lber „@ieger unb ^eftegte" bebeuten in ber poli^

tif^en 0prache ber .?)aafe-Sebebour bamfelbe, mam im Jargon ber '„X)eut^

fchen ‘^agemzeitung" unb ber 50filitariüen: b^greiche unb bebegte St e g i e ^

r u n g e n. ®ab bam Proletariat alm .^labe, bab ber 0ozialimmum alm

Politif auf feben gab alm ber Gehegte unb bam J^apital alm ber 0ieger

aum bem .Kriege h^'^'^^rgeht, fabm bie bürgerli^e Diplomatie ben

grieben ma^t, fabm bam internationale unb oor abem bam
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bemf^ie Proletariat ni(^t auO feiner furchtbaren heutigen Olieberlage

anfrafft, um bnrch eine reoolntionäre ^laffenaftion ben grieben jn er^

jtoingen nnb ju geflalten; ba^ f e b e „^erjtänbignng" ber bürgerlichen

Otegierungen eine ^erfchtt)örnng gegen baO enropäifche Proletariat ifl; baü

bei oollfommenem @tatu6 qno ber flaatlichen ©renjen bie innerpolitifche

wie bie internationale Situation, bie ^ l a f f e n o e r h ä 1 1 n i f f e ber

©efeUfchaft gänjlich umgewäljt werben nach biefem Kriege, - baö aüeß

haben bie weitblirfenben Politiker unter ber gührung ihreö tiefen

retiferö nicht bemerft. 3ht^e einzige @orge ijl h^ute, baü fein nationaler

^rupp beO 3mperialiömuö entfcheibenb über bie anbern ftegt, ihnen genügt

bie ,,^erüänbigung" ber 3mperialiüen auf ber Seiche bee^ internationalen

@ojialiömuO unb bie £Hürffehr jur politifchen Situation wie fte oor bem
Kriege war, @ie fehnen jt<h nach bem politifchen @tatuö quo ©uropaö
jurürf unb begreifen nicht, baü eo biefer @tatuO quo eben war, ber ben

unerhörten 2(uffchwung beO 3mperialiömuö ermöglicht unb ben Tluöbrud)

beö 5ÖeltfriegeO h^t.

©0 fragt ftch nur, wa$ baO Proletariat bei ber famofen „^er»»

flänbigung" ber europäifchen ,^abinette ju tun ^at, wa^J feine aftioe Politif

fein foü? ©i, bie ifl beileibe nicht oergeffen! „2Bir h<^lltn bafür, baü in

allen friegführenben Säubern für bie fojialiflifch^i^ Parteien bie 3^il Ö«"

fommen iff/ ^on ihren Dfegierungen einbringlich bie genaue 3)litteilung ber

Siele ju forbern, für bie fte ben ,^rieg führen", unb ferner ju „forbern",

baü biefe Siele für feineö ber betreffenben ^ölfer eine !r)emütigung ober

@chäbigung bebeuten. eö nun nicht flar, baü wir bringenb ber ^uf«*

erffehung ber fojialiftifchen 3nternationale oon ben ‘^oten bebürfen?

e^ nicht flar, baü fte eine höchü wichtige 5)fiffton ju ooübringen S07an

bebenfe: feit halb brei fahren liegt bie ^i^lernationale unter ben ,^ufen

beö bahinrafenben 3tt^periali«5muO. ‘S)ie ^mperialiffen entfeffeln höben

wie brühen bie ,^riegßfurie bitJ jum Tleuüerffen, bie Orgie wirb offenbar

fchlieülich nur an innerer ©rfchöpfung ein ©nbe finben, um einer neuen

Periobe ber ^Vorbereitung jum nächüen ‘^anj Plah ju machen. Unb

fuft in biefem 9}foment iff für bie proletarifche internationale „bie Seit

gefommen", ft<h wieber aufjuraffen, um - waö ju tun? Um bie im^
perialiflen höben wie brüben ju bejförmen um bie SDfitteilung ihrer
^riegöjiele! 9ffun fagt hoch fchon, fagt enblid?, waö 3ht eigentlid? wollt,

waö ©uer Begehren, 3h*^ Herren ^)iplomaten! “^ut hoch enblich ben

5)funb auf, la§t hören, Jperr o, Q5ethmann, - @ie, S^}fif^er Slopb ©eorge,

- @ie, 9}fonjteur Dfibot! 0o rebet hoch um .^immelöwiöen, bann

werben wir fehen, wie ftch ©ure 2öünfche miteinanber inO ©leiche bringen

laffen! X)iet5 iff bie Aufgabe ber fojialiffifthen internationale beim

grieben^fchluü, baö ijf felbffänbige proletarifd)e .^laffenpolitif, baö iff ^uo^

führung ber Stuttgarter .^ongreüefolutionen öber bie Pflicht ber 7(r<^

beiterparteien, ben .^rieg fo fchneö wie möglich ju beenben! !Oie inter*

nationale jum Pubel gemacht, ber ron einer imperialiffifch^u SÄegierung

jur anberen läuft, um ihnen erwartungsvoll in ben ^unb ju blicfen, —
eine glattere unb naivere Preisgabe beS Sozialismus als felbffänbiger

Politif in ber 5^iebenSfrage fann man ft<h f^wtn noä) vorffeöen. Unb in
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Hv Zat: eö ifl ja genau tiefelbe tie auc^ @(^eibemann unb fein

,,
525ortt)ärtö" tt)äl;renb beö grieben^^bluffö ber beutfdjen D'tegienmg

ber fojialiflifdtjen internationale jutoiefen.

3a, freilich, freilich! X)ie fojialifiifdjen Parteien foHen auc^ nod;

me^jr tun: fte foßen erfleno, wie wir gefeiten, „barüBer wad)en," ba^ jene

3öünfcBe ber bürgerli^en J^abinette „feine 1)emütigung unb feine Ver-

gewaltigung" irgenbeineO ber ^riegfüBrenben anjfreben, b. b* bie fojia-

liW<be @(bilbwad)e beö berühmten @tatuO quo

ber europäif(ben ^ejtboerbältniffe auf bem Reffen — beöfelben

@tatuO qro, ber feinerjeit ein ^robuft unb 2(u^^brud jabllofer „Verge-

waltigungen unb X)emütigungen" in (Europa unb in allen fünf 2ßelt-

teilen war. Unb jweitenO, foü bie fojiali|fifd)e oor aüent

forbern: „internationale Tlbfommen über bie (Entfebeibung aller .^onfliftc

jwifeben ben @taaten bur(b @d)iebOgericbte unb über eine aUfeitige (Ein-

febränfung ber .^riegOrüffungen."

2(üe guten ©eiffer loben @ott ben .^errn! Vacb faff brei

eineo imperialiffifeben .^epenfabbato, beffen erffe ©ejfe f^on jwei ‘^age ^or

bem offiziellen .^riegOauObrueb in Velgien über aüe „internationalen ^(b-

fommen" ber bürgerlichen X)iplomatie binwegffampfte, nach halb brei

eineO .^riegeO, ber an febem ‘^age mit einem neuen geben biefer „2(b-

fommen" bie Eafetten ber .Kanonen pu^t, naebbem im Eaufe beö i^riege^

felbff baO 2öettrüffen wie ein geuerbranb immer weiter unb weiter um b^cb

greift — in ben Vereinigten 0taaten, in fämtlicben, auch ben fleinjfen

@taaten (Europas, naebbem auch bie lebten (Einfriebungen, bie oor bem
^Bettrüffen ficber febienen, in ©effalt ber neutralijierten ©taaten wie

Velgien unb bie ©ebweiz, oon biefem .Kriege niebergeriffen worben jinb^

ober eo im näcbffen 2(ugenblid werben fönnen; nadbbem bie beifpiellofeffen,

einanber überffürzenben Umwälzungen ber .^riegoteebnif eine neue unge-

ahnte materieEe Vaftö für uferlofe 2öettrüffungen febaffen; naebbem ber

9}filitari0mu0 in SmangObienffgefeben eben erff in aßen ©rohßaaten eine

?07a(bt unb abfolute .?)errfebaft über bie ©efeßfebaft erlangte, wie man ba-

von nod) fein Veifpiel in ber 3öeltgefebiebte erlebt '^at, ~ naeb aßebem unb

aßebem ßehen bie .^autofp, Eebebour auf, reiben fieb ben ©eblaf auo^

ben klugen unb ßammeln, genau naeb ©ebema „g", wie ße o o r bem
.Kriege ßammelten: „2(eb fo, 3wperiali0mu0, ?H3eltfrieg, ^ilitariomuö!

Vun — bann müßen wir eben internationale Tlbfommen über ©ebiebßge-

riebte unb ^brüßung „forbern"! ... X)a ^)övt bodb wahrhaft feber ©pa#
auf, baö grenzt febon einfach ön politifebe ©ehirnerweiebung.

©ino oon beiben. ©ntweber glauben biefe Beute in ooßem (Ernß unb

unfebulbigen .^erzenß an bie 507ögliebfeit, ben 3mperialißmuO nad?

bem h^wligen SGßeltfriege bureb „^bfommen" ber bürgerlichen Diplomatie

über ©ebiebögeriebte unb Tlbrüßung feßeln unb einbämmern z« fönnen.

Dann ßeht ihre ©efebiebt^auffaßung unb ihre politifd)e £lteife unter bem
Vioeau beö bürgerlichen greißnntJ, bann ßnb ße eben nicht fehr ernß z^^

nehmen. Ober aber ße nehmen felbß ihre eigenen ^^^nß unb

wieberholen ße nur au$ gurebt bor ben entfebloßenen .^onfequenzen, z«

benen ße eine Tlbfage an ben elenben ^h*’<^f^«l>^w«ber zwingen würbe, ^uf
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jeten „grtebenöaftton" ber ,,^rbetl^gemetnf(^aft''

tjl nicbtö alö eine bncbftäbli^e ^opie ber famofen Srteben^^ahien bee

^rajtbenten bei* ^Öereinigten 0töateiu SBtlfon mahnte öueb jnm SrtebeU;

äßtlfon mottte ftu^ „^erflänbtgung'', 5Silfon forberte auch bie ^efanu^
gäbe ber ^rtegöjiele, ^tlfon tnar ftueb gegen jebe ,;^ergen>ölttgung",

fon brang auch auf ^^infernationale ^bfommen'' über 0(bi^bögert(bie unb

<^inf(bränfung ber S^üflnngen. Unb auf 3Bilfonö 2(flion beruft ft^b ^ben

baö ^anifeff ber ^aafe^Sebebour^i^autöfb <^wf baö entfebeibenbe

ment, baß einen 33örüo§ ber proletarif4)en internationale alß — „an ber

Seit'' erfebeinen laffe.

^ier erfolgte aber einer ber gelungenffen ^Bi^e ber 3Beltgef(bi(bte:

faum ^atU bie „Tlrbeitßgemeinfdbaft" eine forgfältige ^opie beß griebenß^

Vrogrammß beß amerifanifeben ^räftbenten außgefertigt, alß biefer, ber eben

ben 5)7unb ju einer britten 5^iebenßbotf(baft aufgetan einen 5[Roment

febmieg unb bann plö^licb erklärte: „5)7eine -^errfebaften, icb b<^be mir’ß

überlegt: id) mad)e nicht mehr Srieben, id) mad)e ^rieg!" Der bürgerli^e

^ajifißmuß, an beffen Dtocffcböüe ft<b bie gemäßigte „Oppojition" geflam^

inert b^Ue, iü lieber einmal berb auf bie (^rbe geplumpü wnb mit ibm
bie ^aafe^!^autßfb^£ebebour. i£ine neue SBerfebärfung beß i^riegeß, eine

neue Tlußbebnung ber £llüüungen, eine neue Tluflage beß SOZaffenmorbeß -

unb baß gerabe bureb ben 5»^tebenßapojl:el 3Bilfon — baß jt»b bie biplo^

matifeben „‘Tlbrüüungßabfommen" unb internationalen „0cbiebßgericbte"

auf bie bie „Tlrbeitßgemeinfcbaft" ihre griebeußpoliti? alß auf einen ffeiner^

nen gelfen bajtert!

Tiber bie oerfpätete ^opie ber ^Bilfonfcben §riebenßbot{cbaft iü bei ber

Tlrbeitßgemeinfcbaff mehr alß politifebe impotenj: fte i|^ — maß bie

^autßfp^^aafe^Bebebour offenbar gar nicht begreifen fönnen — eine
glatte ^reißgabe beß ©ojialißmuß. Die fojialiflifd^e

griebenßpolitif iü in ben folgenben einfachen ^Borten enthalten: ^h*-'

Tlrbeiter! ^ntmeber machen bie bürgerlichen Dtegierungen ben ^rieben, mie

fte ben ^rieg machten, bann bleibt bei febem Tlußgang beß ^riegeß ber

3mperialißmuß bie beherrfebenbe ^ITacbt, unb bann geht eß uni^ermeiblid)

immer meiter neuen S^üüungen, Kriegen unb bem Dtuin, ber Dteaftion, ber

Q5arbarei entgegen. Ober 3h*^ revolutionären !BTaffen=>

erhebungen auf, jum .^ampf um bie politifebe ^aebt, um (Euren Srieben

nach auüen unb nach innen |u biftieren. (Entmeber ^^^»perialißmuß unb

raf^berer ober langfamerer Untergang ber ©efeüfcbaft, ober .^ampf um ben

©Oiialißmuß alß einzige Slettung. (Etmaß Dritteß, etmaß mittlereß gibt

eß nicht.

'^Politif^cß unb
Ärtegßanlethen unb i^rtegßf«pttallßm«ß»

Die ^ropaganba für bie feebü^ .^riegßanleihe mirb mit DDTethoben

betrieben, bie nur noch von ber Tlnreiberin auf bem ‘^robelmarft überboten

werben fönnen. Die patriotifeben Q5analitäten ber Oleflame, bie felbfc

iKührüüdcben im ‘^raftat^^til nid:?f verf^mäht, werben fünftigen 0e^
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f(^led)fertt ein 0d;euel nnb ©renel ((^lec^ten @efd)macfcö ber

Seit fein, ©ö bleibt inbeffen öbjinnftrten, welchem (Ergebni«^ bie Socfungen

nnb ber S^ntng jnr 3ei<bttw«9 erjielen werben. SJlag bie ^a^ nod) f!>

bod; erfcbeinen, ben ^ebarf beö Oteicbeö wirb fte bocb nicht beden fönnen.

galt auch f^hon für bie fünfte .Kriegsanleihe, ^uch bamals gab eS

.Kaifertelegramme, ^örfenjubel, EKeichStagSfchaumfdhlägereien, 9tegierung

nnb Q3ourgeoifte beglüdwünfchten ftch gegenfeitig ju bcm guten Dlebbach^

^ber gar fo gldnjenb, wie man tat, war bie 0ad>e nicht ausgefallen. X)it

Otegierung verlangte unb erhielt »cm 9teichStage bewilligt 52 50^illiarben

507arf, bie fünf 2(nleihen erbrad)ten bagegen nur 47 SJliüiarben. ^^^jwifchen

iff bie ©efamtfumme ber bewiüigten .Krebite auf 79 30^illiarben gediegen.

2lber auch baS reicht nicht. X)ie geige iff/ baü neben biefer „funbierten

0chulb^' (ber gejeichneten .Kriegsanleihe) nc^ eine unfunbierte läuft, b. h*

bie Otegierung ^t fich .Krebit burch 2luSgabe furjfriffiger 2Bed;fel »er^*

fd;afft. X)iefe SBe^fel müffen fchlieülich eingelöü werben, wobei bie

9Hittel burch weitere 2lnleihen aufgebrad)t werben müffen. 0elbü wenn
ber .Krieg in abfehbarer Seit ju Snbe geführt wirb, wirb fo mit einer

0chulb »on minbeffens 120 9)lilliarben ^arf ju red)nen fein.

^iefe 0chulb bebeutet nun eine Sinfenlafi »on 6V2 i 1

1

i ^

arben 9)larf im 3ahre, unb ba fd}lieülich bie 0d)ulb abgejahlt werben

mu^, »on weiteren IV2 bis 2 9)^illiarben jährlich Tilgung. Um biefe S«^hl

richtig in beurteilen, muh beachtet werben, bah in ben lebten griebenS-

fahren bie wirflichen (Einnahmen beS OveicheS noch feine 2 9}lilliarben

ÜD7arf erreicht h<tben. ‘Die 2(uSgaben waren um % 9)filliarbe hbh^*^^

0elbff wenn man annimmt, bah bie regelmähigen 2lusgaben nidjt weiter

üeigen, was freilich blohe Einnahme iff, ba EiJfilitariSmuS unb 9)fariniSmus

nod) unerfättlicher fein werben als bisher, fo wad)fen bie 2(uSgaben »on

2% auf 9 bis 9% 9)filliarben allein infolge ber 0chulbjittfen. Da^u
fommt bie ^erforgung ber .KriegSinoaliben, 3Bitwen unb ^aifen mit min=^

beffenS 2V2 9}lilliarben. 0omit werben nach bem .Kriege jährlich min^

beüenS 12 SHiüiarben 2luSgaben ju beeten fein, benen nur 2 5!)lilliarben

an Einnahmen gegenüber flehen. 3n bürren 3öorten: bie 0teuerlajl muh
um baS fechsfadje gröber werben.

Die Eajl war »or bem .Kriege fchier unerträglidj, unb eS ifl nunmehr
nicht abjufehen, wie Deutfchlanb bem ^anfrott entgehen foü. Da jebod)

ber 0taatSbanfrott ben 0äcfel ber ^efihenben fchwer treffen muh, fs

fönnen wir unS barauf gefaht madjen, bah bie £Regierung unb bie foge^

nannte 95olfS»ertretung ben lebten Ovefl aus ber 2(rbeiterfla|fe herauSju^

preffen »erfuchen wirb.

Der 0teuerbrucf, ber unfehlbar nadj bem .Kriege ins Ungeheuerliche

fleigen wirb, i|l inbeffen nidjt bie einzige golge ber ^umpwirtfehaft. ©S
ifi felb|l»erfiänblid) fein Q3argelb, baS ber 9tegierung geliehen wirb, fon^

bern bie EOliüiarben werben burch finanzielle ^Schiebungen aüer 2lrt auf^

gebradbt. Das Dtefulfat muh fein, bah wir in eine über alle EDlahen unge^

funbe fPapiergelbwirtf^aft hit^^ii^geraten. Das bebeutet fchliehlid) nidjts

«nberes als eine gewaltige ÖDerminberung ber Kauffraft beS ©elbes. Das
aber ifl gleichbebeutenb mit einer allgemeinen (Erhöhung ber greife. Die
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tt>irb für lange na(^ bem Kriege nic^t nur auf bem 3BeUmarft,

fonbern aud) im Innern entwertet fein. Sür bie Tfrbetternaffe bebeutet

baö Verteuerung beö £ebenöunter^Ite6 in ganj ungeafjntem £!)laüe.

§ür bie einzelnen @cbicbten ber beft^enben Staffen wirb bie ^reisf-

revolution fef)r t)erf(biebene 3Öirfungen ©ejtcbert if! baö ©efcbäft

ber ©runbbeft^er: ff^igenbe greife, alfo ü^igenbe ©runbrente. X)agegen

ftnb bie @(bulben in alter Valuta fontral^iert: ifl bie 537arf nur bie Hälfte

beffen wert, waö fte früher war, fo ifl ber 3unfer mit einem @cblage bie

-Hälfte feiner @(bulben loß. X)a0 ifl ber 3öi^! “©em Vanffapital winft

3inö unb ^apitalprofit, wenn — ni(bt bie i^atafltopl^e \>ör]^er b^r^

einbricbt unb bie Vanfen gleite madjen. jür ^anbel unb ^nbufltie er^

^eben ftcb bie fdjwierigften Tlufgaben: eß iff '^cuU rätfelbaft, wie bie

Üoffe nad; bem Kriege befd)afft wehren foüen, wann unb wie ber (^jirport

aufgenommen werben wirb. @id)er ifb babei nur einO: bie 507ad)t ber

.Äarteüe wirb baju führen, baü ber ^rofitanteil, ber ben fleinen @d)urfern

verbleibt, auf ein 50^inimum b^^<^bgebrücft wirb. “Die i^riegßwirtftbaft

bat bereite “^aufenben unb aber ^aufenben von .^leinunternebmern ben

J^alö gebrochen. X)ie ^reiorevolution nach bem .Kriege wirb weiter un^

heimlich unter bem 3)^ittelüanbe aufräumen.

2)ie „(Erfolge" ber .^riegßanleibe ftnb baju angetan, ba$ 5D]achtgefübl

ber .^apitalmagnaten unb ber 3unfer ju ü^igern. ®er .ferieg bewirft, bab

baß V 0 l f auß taufenb 2Bunben blutenb unb an .^änben unb Jüben ge-

feffelt ihrer Dlaubgier jum Opfer fäüt unb baü jenen nach .Kriege ein

- jwar nicht golbeneß Seitalter blüht, aber ein fabelhafter Pro-

fite, grenjenlofer Tlußplünberung biefeß vielgeliebten Volfeß.

“iJarnach bemeffe man bie politifche unb öfonomifche Urteilßfraft ber

„0ojialbemofraten" vom 0chlage ber 0cheibemann, Senfch, .^änifch, Sunow
unb .^onforten, bie ft<h baju h^rgeben, bie ©efchäfte nicht nur ber 9te-

gierung, fonbern auch ber .^apitaliffenflaffe ju beforgen. 3ißenn biefe be-

trogenen Vetrüger gegen ben .^riegßwucher bonnern, fo betäuben bamit

vielleicht ihr fchlechteß ©ewiffen. ‘^ber biefer .^riegßwucher iff hoch nur

.^inberfpiel angefichtß ber gewaltigen Vorteile, bie bie .^apitalßmagnaten

unb bie 3unfer auß ber wirtfchaftlichen Umwälzung jiehen, bie ber .^rieg

jeitigt. Der .^rieg iff eben eine fojiale .^ataffrophe, bei ber baß arbeitenbe

Voll .^öüenqualen erleibet, währenb ein .?)aufe fapitaliffifcher Veutejager

bie begrünbete .0>>ffttung h<tt, wie immer ber .^rieg ablaufen mag, feine

.^laffeninterelfen in ungeahnter 3ßeife geförbert ju fehen.

Deßhalb iff bie Sttüitttmung ju ^riegßfrebiten ein boppelter Verrat

an ben 3ntereffen beß ^roletariatß: febe ^illiarbe .^riegßanleihe bebeutet

nicht nur Verlängerung beß .^riegeß, fonbern fi^ bebeutet auch Vefeffigung

ber fapitalijfifchen Uebermacht.

Daß VlechW^*

Veben bem welthiflorifchen 0chaufpiel beß Vanfrottß ber beutfchen

0ojialbemofratie vollzieht jld) anbereß 0chaufpiel ohne ©leichen in ber

©efchichte aüer Seiten: ber granbiofe Verrat ber beutfchen TfrbeiterflafFe
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burc^ bie Srcien @en>er^fc^affen. hierin bte Arbeiterbewegung

X)eutf4)l(mbö etnjig ba. “S^te ©efcbidfe ber offtjtetten föjtöliflifcben ^ar-

teten in aßen friegfü^renben Sänbern - mit ben bloßen Auöna^men ber

italienifcben Partei, ber engtifcben Unabhängigen Arbeiterpartei, ber fer^

bif(hen @ojiatißen unb ber beiben rufftfcben Parteien — finb mehr ober

weniger bie gleichen. (Eö gibt freilich bebeutenbe Unterfdnebe in bejug auf

bao 937ah ber @chulb, ber ä^erantwortlichfeit unb ber i^orruption, wobei bie

^alme in ;eber .^inftcht ber beutfchen 0ojialbemofratie gebührt.

großen unb ganzen (eboch ftnb bie ©ojialiflen in granfreich, (£nglanb unb

ju einem "^eil in Dtuhlanb in bem gleichen ©trubel ber imperialiffifcheit

©turjweße untergegangen, wie bie beutfchen. Ü7idht fo bie ©ewerffchaften.

3n feinem ber friegführenben £änber auher X)eutf^lanb (unb natürlich

feinem ^arafiten - Oeßerreich) bie ©ewerffchaften ben ^urgfrieben

afjeptiert. 3n feinem £anbe ijf ber Sohnfampf, ftnb ©treifö unb i^ämpfe

um bie Arbeiterintereffen gegen bie fapitaliffifche Ausbeutung feit AuS=»

bruch bes .Krieges aufgegeben worben. 3n (Snglanb unb in Otuhlanb

haben ©ewerffchaftsfämpfe nicht einen Augenblicf aufgehört. 3n granf»«

reich gar ftnb ©ewerff(haften unb ihre biejenigen gewefen, bie

juerff bie S^hne bes .^laffenfampfeS unb bes internationalen ©ojialiSmuS

wiber ben „Q3urgfrieben'' unb bie nationaliffifthe Orgie ber offijießen

fojialiffifchen Partei erhoben, juerjf an bem .^laffengewijfen beS franjöft'^

fchen Proletariats ju jerren begonnen

3n X)eutfchlanb aßein fehen wir bie beifpiellofe ^rfcheinung, bah bie

machtooßßen ©ewerffchaftsorganifationen ber 2Belt vom erflen 5[ßoment

beS .Krieges ihre ganje gewaltige £07acht gebraucht h<tben, - nicht gegen

baS ausbeutenbe Kapital, fonbern gegen bie auSgebeuteten proletarifd^en

i5)faßen, um fte jum gebulbigen unb wiberfpruthslofen (Ertragen ber argflen

Ausbeutung ju zwingen, um ße fuß bann oößig ju entwaffnen, wo baS

beutfd^e .Kapital ft'ch jur unerhörten 597acht aufrafft unb ju einem nie

bagewefenen Selbjug gegen baS Proletariat in Swfttnft wappnet. ®aju
hat bie beutfche Arbeiterfchaft in fahrjehntelanger ^avUt ©elbßbifjiplin

^ißionen 5[ßenfchen in bie Organifationen eingepfercht unb 5ßißio^

nett über SOfißionen 3)farf ' aus fauer oerbienten ©rofchen aufge^

fpeichert, bamit fte mit bem Ausbruch beS imperialißif^en .Krieges, beS

reaftionärßen, fulturfeinblichßen, beßialifchßen aßer .Kriege, ber frieg^

führenben 35ourgeoiße als .^ilfstruppe unb .^ilfsfriegsfchah bienen! ^ie

.Waffen, bie man fahrjehntelang hßlste - bamit ße fa nicht burch größere

Eohnfümpfe angegriffen werben, würben in wenigen 5[ßonaten geleert, um
ber £ltegierung eine wißfommene Meißener ju ben .^oßen beS .Krieges ^u

liefern! Q5egonnen mit bem ©eneraloerbot aßer Eohnfämpfe am “^age nad)

.Kriegsausbruch, würbe ber ?Öerrat ber ©ewerffchaftsführer an ben ^aßen
ooßenbet burch ihre ?9fitwirfung an bem 3tt>angSarbeitSgefeh. . Swerß ent^

waffnet, würben bie 507aßen nun bireft in ©flaoerei bei bem 50foloch ^ili^

tarismus unb bem profitmachenben imperialißifchen .Kapital getan.

T)och ber Verrat ber Eegien, ^auer, ©chlicfe u. ©o. iß eigenartiger

Sßatur. 3ubaS ließ ßch feine ©ilberlinge wenigßenS nicht oon ©hrißitö

ausjahlen. 3nbioibuen oon ber ©eneralfommifßon ber ©ewerffchaften
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i^ingegen, fcte taö Proletariat t'e^t ^jfunbtoetfe an bie ^ourgeoijte oerfaufen^

kja^^Ien ;ebe ^äfcfluEe, bie jte oerje^ren, nnb jebeO @laö Q5ier; ba^ jte

l^ernnterfc^Uidfen, nac^ mt oor äu6 ben @rofd)en berfelben von xf^mn oer-

kauften xrnb verratenen ProletariermafTen. “^^er b^rrfc^enbe ^laffenflaat

brancijt ftcb nid)t in Unfoflen jn flürien: biefe Proflitnierten ftnb umfonil

jn l^aben, fte fommen fc^on gelaufen auf einen leifen Pfiff.

(Ein pf^d^ologifcbeö Ovätfel unb ein fojialeO Problem erjler Orbnung
ftnb bei aöebem nidjt bie 507ännlein von ber ©eneratfommiffton ber ©<>

iverffd^aften mit ihrem @tab von .Kreaturen in ©eflalt ber ©auteiter, bie

ihnen aKerorten ^ertrauenofunbgebungen fabrizieren, ©in £Rätfel unb
ein Problem finb bie organifterten 507affen, bie fold^en .Kreaturen natf^

mie vor ©ehorfam unb ©efolgfchaft leiflen. “^ie ^ifziplin ifl in ben fo*

genannten freien ©emerff(haften ju einem fol^ien 0elbflzme(f gervorben^^

bah bie 507aflen ohne 5)lurren folgen, ob bie gührer fte jum .^ampf ober

zur .Kapitulation, ob in £D]ad)t unb ©lanz ober in .Korruption unb ©darnach

führen, ob fte proletarifche «^ber fapitaliflifd)e ^uobeutung ver*«

fed^ten. ^er einmal auf bem 0tuhl ber ©eneralfommiffton ber ©e-

tt)erff(haften fiht, ifl eben ber ^(rbeitermaffen — wohin er führt

unb waO er fommanbiert, ijl gleidjgültig. Unb wahrli^, ber Freiherr von

0tumm felig, ber fprichwörtliche X)efpot ber ^rbeiterf(haft in

©aarabien, h^U^ «i<ht entfernt folche falte Verachtung für bie 50faffe,

wie bie fleinen ©mporfömmlinge an ber ©pi^e ber freien ©ewerff(haften,

bie in ben ^Jlaffen gerabe ihre blinbe Unterwürfigfeit verachten, .^ier, in

biefem Verhältnis ber beutfihen organifterten ^rbeiterfchaft, alfo ber ©lite^

truppen bes beutfd)en Proletariats, ju ihren gührern flohen wir

anf bas Problem bes beutf^en 5[UilitariSmuS, alfo and? bes ^wperialismus.

©olange bie beutfchen Proletarier auf ©eheih ber Segien u. ©o. red)tS

unb linfs, vorwärts unb rüdwärts wie eine .Kompagnie ©olbaten fchwen^

fen, werben fte <^wf ©eh^ih beS 501ilitariSmuS auf Vater unb 5D7utter

fd)iehen unb ihre eigenen Vrüber anberer Nationalität z^t^ff^if^h^tt. !Der

3)lolo(h 9)lilitarismus fommanbiert fte fa fe^t burd) Regien u. ©o. !5)en

beulf<hen £01ilitariSmuS überwinben h^^^l nichts anbereS als ben

.Kabavergehorfam ber organifterten Arbeiter gegenüber ben Segien u. ©o,

überwinben. .^ier, in biefem völlig fritiflofen, geifllofen, medhanifchen ©e-

horfam einer ^Hammelherbe fletft eine ber wefentli(hen 5®urzeln beS Mili-

tarismus. ^er Militarismus ftht ben beutfchen Tlrbeitern im eigenen

Nacfen.

^IS in Nuhlanb in ben 80er ^^ne fchäumenbe Melle von

Vauernrevoltcn über bie ?)örfer fegte, genügte oft als VeruhigungSmittel,

bah ftch ber ‘üjorfältefle fein amtlidheS „Vledjfchilb'' umhing, bamit bie

Vauern fofort lammfromm würben unb auf baS ©eheih beS alfo mit Tiuto*

rität gefchmüeffen fogar einanber epemplarifch mit Nuten züchtigten. ‘Die

©lite bes beutfchen Proletariats ähnelt tn ihrer 2lnbetung beS amt-

lichen Vle^fchilbS bem ruffifchen Mufd)if aus ber 3eit vor ber Nevolution.

Die nächflen ©chicffale ber beutfchen ^Irbeiterflaffe wie bie allgemeinen

^uSftchten beS ©ozialiSmuS hängen bavon ab, ob unb wann bie organifterten

Proletarier in Deutfchlanb ihre Mufchil^Natur abflreifen unb ftch von ihrer

'jlnbetung für las Vled)fd)ilb ihrer fogenannten gührer emanzipieren werben*
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0^ctbcmatttt - ap^jorte!

(Erfl geftern dgittcrte 0(i^etbemann für ben grieben«

^r ba^ 55Iiit»ergie§en fatt, er war elegifcp, menfc^ltc^, wetc^, er

bacpte an SÖteberanfnüpfung ber infernafionalen gäben, — feit ^etfjmann

unb ber benffcpe S!)^ilifarißmnö ben ^rteg fatt l^aben unb mit einigem guten

Tlnüanb auö ber ©acfgaffe l^erauö woüfen, in bie fte verrannt

l^atten« ©(^eibemann fprad) alfo geüern im ^Bac^en unb im ©c^laf nur

nD(^ »om grieben. S^Jar war er erff t>or furjem nod) für baß „'I!)urd)^

^Iten'' — auf Q5efe]^l. (Er war bann für ben grieben — auf Q5efe^)L

Unb l^eufe iü er für ben t)erf(^ärften U^^ootfrieg, bieweil fotc^e gragen,

ob oerfcbärfter U^^ootfrieg ober nicht, überhaupt oon gewöhnlichen ©terb«»

liehen nicht entfehieben unb nur oon ber Obrigfeit befohlen werben

fönnen. Sr h^tte juerft eine unerbittlich gefurchte ©tirn unb forberte

„©icherheiten" — auf Q5efehl» Sr ftrahlte bann eine Seitlang im milben

©chein ber 50^enfchlichfeit, war für ben ©tatuß quo unb fogar gegen

Sntfehäbigungen — auf Q5efehl. S^^un judt er bebauernb bie Tlchfeln,

wäljt bie Verantwortung auf bie franjöftfchen ©ojialiüen ab unb oerneigt

f[ch mit oerfdhränften Tlrmen unb gefchloffenen Tlugen oor Vethmann, ber

im oerfchärften U='Vootfrieg baß Programm berfelben Ueberannejcioniüen

praftifch außführt, gegen bie ©cl)eibemann in ber Verteibigung Vethmannß
jentaurifche ©chlachten fchlägt. ^hil^PP @cheibemaun ift ber Jean qui rit

et Jean qui pleure, — ^änßchen lacl)t unb ^änßchen weint - auf Ve^

fehl. Sr fann tanjen unb wippen wie eine Vachü^lje, er fann ftiK

ftarren wie ein inbifcher gafir, er fann weife mit bem ^opf niefen wie

eine d)ineftfche fpagobe — auf Vefehl. Sr wäre am Snbe imftanbe, fojial^

bemofratifche ^olitif unb .^laffenlampf ju treiben — wenn eß Vethmann
eineß fchönen 50torgenß einfällt ju befehlen. Unb w i e weih er bißfret

bie Vefehle ju eigenen .^erjenßregungen ju machen! „©djeibemann, wenn

ich “Dich tmter ben Einben /e treffen foüte, gebe id) ^ir jum Q5eweiß, ba§

ich l^ich nieht fenne, im Vorbeigehen einen guhtritt." — „Tiber felbftoer^

tänblich, S]cjellenj, natürlich geben ©ie mir einen guhtritt!" Unb wenn
er ihn in ber V o r b b e u t f ch e n ober in ber S'teichßtagßft'hung erhalten,

ruft er no^ felbft ju bem J)ublifum: — Vun, h^^^t 3h** «i^t gefehen,

wie ich ben guhtritt gefriegt h<*be? 3öirb nun ein 5Jtenfdh nod) wagen,

Cjcjeüenj ju oerbäd)tigen, bah @ie mir Vefehle erteilt, unb mich, bah ich

nicht eigene fojialbemofratifche ^oliti! treibe?
!''

^er beutfehe X)efpotißmuß hc*t wahrhaftig ein ©chweineglüd in ber

0efchi(hte. Sß iü immer npd) fo, wie ju griebrich beß 0rohen Seiten,

nlß er feinen „Tlntimacd^iaoell" fchrieb. 3** ^eutfd}lanb brauet ber Defpo^

tißmuß eben feinen 9)?acchiaoell, feine Eiü unb ©chlauheit, um ju h^***^fd)«u.

!107it fold)cr „Oppofttion" ift £Hegieren feine .^unü, h*^*^ barf bie Steaftion

in ihrer walburfprünglichen Vadtheit auftreten. Srff heette fte mit ber

feigften Vourgeoifie, mit ber nieberträchtigften ©ojialbemofratie ju tun.

IDie ©ojialbemofratie übertrumpft aber entf^ieben bie Vourgeoifie um ein

Srflecflid^eß.

Sß war eine ftänbige unb banfbare rhetorifche gigur ber fosialbeme^

fratifchen Slfeben oor bem ilriege, füh über ben „Verrat" unb bie Snt«»

4
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mannung beö beutfc^cn ^iberalißmuö ju entrüflen. Die ,,Si*aftion Dveb*

fcbeibe" «nb bie fretfmnigen SBafferfbrümpfler wnb ^öabenfbiefler muHteu

faft in feber ^olfß^erfammlnng @pie§ruten laufen. Unb ber unbarnv

507e^rin9 ^)at bem „lebten 337o|)ifaner" beö greiftnnö, (Sugen

Dlitibter, in ber ,,
5 e i p 5 i 9 e r ^ olf eine unvergängliche

©rabeßlafel in einem furjen (Enlrefilel gefegt, baö er fo ungefähr mil ben

SBcrten fchloh: 5D7illionen magren im .^erjen baö 2(nbenfen eineö .^arl

5D7arjtr, .^unberttaufenbe mallfahren jur lebten £)luhe|lätte beö 2l(hilled=»

Saffalle; mer aber lennt baö @rab beö

£)]un, mir merben jum @rabe be£^ mattfahren muffen, um
2(bbilte ju leiflen, mie mir unö baö @potten über bie Sttationalliberalen

merben abgemöhnen muffen. Die @(heibemann, £enf(h, .^eilmann unb mie

fte alle heilen, h<^ben alle übertrumpfl. @ie ftnb h^^lH^^fer alß bie £ttatiö-

nalliberalen, fefuilifcher aU baö Senlrum, bhjantinifd;er alö bie Srciftnnigen,

fchamlofer unb verlogener alö bie offijiöfe S^eptilpreffe.

Unb biefer völlige 5)langel an 4>öll 2(brutf(hen, an inneren .^em^

mungen im 2lbmerfen politifcher 0(ham unb 3Bürbe ^at tiefe fojiale Ur^

fachen. Unfer ehemalige^ £amenfo über ben „Verrat" beö bürgerlid)cn

^iberaliömuo traf hoch nur jur .^älfte ben 0flagel auf ben .^opf. Die
Sttationalliberalen mie bie greifinnigen verrieten bloü bie politifchen ^rin=>

jipien ihreß fprogrammß, nie bie materiellen ^ntereffen ihrer .klaffe. (Eß

mar nidht ihre @chulb, eß mar ihr h^ttorifcheß ^ech, baü biefe 3*itereffen

mit jenen fprinjipien in ^iberfprud) geraten maren. Unb fo fehr fich bie

graftion „Drehfeheibe" brehen mod)te, bie 2lpe ihrer Drehungen blieben

immer bie materiellen ^ntereffen beß von ihr vertretenen .^apitalß, unb

biefe gaben ben 97ationalliberalen einen, menn nod) fo flachen @runb unter

ben gühen. Die materiellen beß fProletariatß fönnen nie mit

feinen politifchen 0runbfähen in 3Biberfpru(h geraten, mer biefe verrät,

hat auch i^ne glatt preißgegeben. 507it ihrem blanfen Verrat an ber 2lr^

beiterflaffe h<^ben ftd) bie ©cheibemänner völlig beß eigenen Q5obenß ent^

hoben, ©ie laufen nur nod) alß ‘^etterlecler ber ^ourgeoifte, alß 597ar!e^

tenber beß 3mperialißmuß ^inUv bem bürgerlichen Säger einher unb finb

glücflich, menn ihnen gelegentlich von bort mie einem gelehrigen fPubel

jugerufen mirb: ©cheibemann, apporte!

bem “Sletcb-

D r e ß b e tt. 3u ber Dreßbener i^orrefponbenj in ber vorigen

Qttummer unfereß ^latteß erhalten mir bie folgenbe (Entgegnung:

3n 9Rr. 3 beß ©partafuß befinbet ftch ^i«^ Darflettung ber

Demonflration ber Dreßbener 2(rbeiterfchaft vom 2 . Olovember 1916, bie

tatfädjliche 3*^rtümer unb falfd;e Eingaben enthält. Die Demonflration

mar nicht geplant unb burchgeführt von ben „2(rbeitßgemeinfchaftlern",

fonbern von ber ^Parteileitung ber Organifation ©roh^Dreßbenß. .^aupt^

grunb unb Smeef mar nicht in erfler Sinie baß „^orftettigmerben einer

Deputation im Sfliniflerium", fonbern eben bie ©trahenbemonffration. S07an
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kauc^f tl^re ^ebeufung nid)t ju überf^ä^en, jii einer tjeräc^tlicben Sßer»>

netnerun^ liegt aber erfl redbf fein llnla^ jnmal wenn man bie ^kv

in Q5etra(bt fommenben ^erbältniffe babei berücfftcbtigt. (Eö l^aben nicht

nur ,,Heinere Q5etriebe" ber 9)ietallinbnjfrie toon 5)fittag an gefeiert, fon-

bern auch grohe gabrifen ber '^abaH nnb Sigarettenbranche nnb anbere.

X)ie ©cbä^nng ber ‘Teilnehmer an ber !^emonffration rührt nicht von

einem Anhänger ber Oppofitionögegner fte mag jn hi^^h f^i«/ bie

im 0partafnö angegebene Sc^hf <tber befiimmt um ein ^Dfehrfache^^

jn niebrig. Die Tlnfprache be«^ @en. gleihner an bie £0iaffe ifi in ent^

flellenber 5ßeife wlebergegeben. Die Diotij behauptet (nnb h^bt ben @a^
alö befonberö wichtig im Drncf h^^^o^O //3öir muffen
nun abwarten, waö bie Dlegierung für einen Erfolg
hauen wirb." Diefe Söenbung ijf bireft erfunben, er ^at fte n i ch t ge^

braucht. 0ie wäre auch tti<hl vereinbar gewefen mit bem, wa$ er bem

tOfinifier gefagt unb auf feine (Einwenbungen geantwortet h<ttte. Q:r h<tt

auch nicht jum 3ug nach bem Sltathauö aufgeforbert, um bort „^orffeüig

ju werben", er lehnte baö Untere vielmehr auöbrücflich ab. ^ie er über^

haupt von vornherein entfchieben bafür eingetreten ifi, bah baö „5[)or=»

flelligwerben" bei ber SKegierung nicht ben tmb Q3e^

ruhigungögangeo bürfe. Üfur unter biefer ^ebingung übernahm er

tie S'tolle 0precher£5.

3u obiger Berichtigung fchreibt unö unfer Dreöbener .^orrefponbent:

(Eö iff in unferer Darüeüung ber Dreßbener Demonfiration mit feinem

fjßorte behauptet worben, bah bie 2(rbeit£Jgemeinfchaftler bie

Demonjfration geplant unb burchgefüh»^l ah tn
,

vielmehr

wirb auobrüdllich gefagt: „Die 3 n jf n j e n famen ju bem h^benhaften

Befchluü, vorjfettig ju werben."

3ßenn nach ber Berichtigung nicht baö „Borffelligwerben"
in erjfer £inie ffanb, fonbern bie „0trahenbemonffration", fo

muh gefagt werben, bah biefe ^uffaffung in ber 0ihung ber ^nffanjen

nicht maügebenb gewefen ijf, h*^*^ f^^^t juerff bie S^’age be55 BorffeHig^

werben^J in Betracht unb bann erff jur Unterffüh«n9 «nb 5i)fit^

w i r f u n g — bie Demonffration.

Daü bie Demonfiration nicht bie .^auptfache war, beweijf wohl auch

ber Tlußfpru^ beö SanbeOparteivorjth^nben 0inbermann, ber fd)on in einer

voraufgegangenen 0ihung erflärt h<^tte: „Die Partei fann bie Berank
Wortung für eine 0traüenbemonffration nicht übernehmen, ich würbe mich

aber freuen, wenn bie 507affen auö eigenem (Entfchluü auf bie 0tra§e gehen

würben."

Bemerft fei auch, baü wefentliche Borarbeit für eine umfaffenbe De^
monjfration nicht von ber Partei geleitet worben ifl, baö ©egenteil fönnte

eher jutreffen. ^u^ bie „Tlrbeitßgemeinfchaftler" h<^ben in feiner 3öeife

eine ‘Tätigfeit jugunflen ber Demonjfration merfen laffen. Allein bie lirx^

hänger ber entfchiebenen Oppofttion jtnb gewefen, bie burch glugjettel auf

ber 0traüe unb in ben gabrifen jur ‘Teilnahme aufgeforbert h^^ben.

3öir bleiben babei: eö jtnb h ö ch ff e n ö 7 — 8000 Demonffranten vor»«

hanben gewefen, unfere 0chähung ffimmt mit ber 0chähung anberer T^eil»«

6 *
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nel^mer überein. Unä) fltmmt eö nicht, „9ro§e gabrifen ber ^abaf«*.

nnb Si^ftrettenbranche" gefeiert h^^ben. S)tach Angabe maügebenber .Greife

haben aus; ben ‘^abaffabrifen nicht ganj 400 fperfonen gefeiert.

2)ie Stgarcttenbranche feierte gar nicht, ober hoch nur einzelne ^erfonen,

bie ben 5)tut gefnnben ^atUw, troh beO ^ e r b o t e 0 ber Unternehmer oon

ber Ttrbcit fern jn bleiben.

(Eö iff erfiaunlich, wenn gleiüner befreitet, gefagt ju „5öir

müffen nun abmarten." 50tehrere 7(ugcn= unb Ohrenjeugen fleöen über«^

einfUmmenb feü, biefe 3ßorte oon §. gehört ju

3um 0chlu§ fei noch bemerft, baü bie Berichtigung in bem ©enoffen

gleiüner bie S^nti'alfigur ber ganjen .^anblung erblicft unb, inbem fte

ihn vor angeblich ungerechten jöormürfen in 0(huh nimmt, ihn noch mehr
in ben ^orbergrunb fchiebt. 5ßir erlauben unö aber bie ?07einung, ba#

bei ber X^emonjlration eine noch gewichtigere ^erfönlichleit beteiligt

war, auf bereu ^efchüfeung eO vor allem anfommen foüte: wir meinen bie

ÜOlaffe ber X)rcöbencr ^Irbciterfchaft. 3n unferer beanftanbcten .^orrefpon^

benj wir barauf hm9^u>iefen, bah bie ^rbciterfchaft von ben 3n>

üanjen bloh alö 0taffage, aU X)eforation für einen Bittgang jum „^errn

EOiiniüer" gebraucht unb mihbraucht würbe, unb bah bie Arrangeure ba^

burch nicht nur ber ganjen 59taffenaftion eine falfche SKichtung gegeben, fon*

bern obenbrein ben betrug befräftigt h<tben, alo fönne man von ber 9te^

gierung ernfte 5)tahnahmen jur Üiubcrung ber 9Rot erwarten. 9]un, wenn

„.^auptgrunb unb Smecf ni^t baO ^orflelligwerben im 507intüerium, fon^

bern eben 0trahenbemonüration war", warum h<*t bann nicht ber @en.

Sleihner feine Anfprache an bie X^emonflranten vor bem ^orflelligwerben

gehalten, warum hat er fte «i^ht aufgeforbert, auf ben irreführenben „Sieben-'

üwed" - auf ben Q5ittgang im ©chatten ber 3öürbenträger von ben

3nüanjen unb ©ewerffchaften ju verjichten unb auf proletarifch^fojialiflifche

Art ju bemonflrieren?! ^aö lag hoch fo nahe für einen, bem bie X)emon^

üration .?)auptjwecf war! gleihner bann feine Pflicht erfüllt, unfere

Sufchrift an ben © p a r t a f u 0 — wenigflenO in biefer §orm — wäre bann

ungefchrieben geblieben unb ihre Berichtigung überflüfftg geworben. X)enn

wa^J wir mit unferer .^orrefponbenj bejwecften, war nicht ben ©en. S^^ihner

irgenbwie perfönlich h^^^abi^ufefeen, fonbern nur an einem fraffen Beifpiel

ju jeigen, wie tief über bie Ohren bie ArbeitOgemeinfchaftler in ben alten

hergebrachten Anfchauungen über ÜOtaffenaftionen ü^cfen unb wie wenig Ber«*

flänbniß fte für ben ©ebraud) ber ^jauptwaffe be^^ Proletariats aufjubringen

vermögen. Unb biefe '^atfad^e bann burch. feine Berichtigung auS ber

5Belt gefchafft werben.
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^tc grofee tu^ftfd^e '3tci)oIution.

Uttb fo forbern wir e«(^ auf; SBerff bad

abfelutijiif^cn Orbnung ebcnfo ab, wie baö lufftfcbe

bie @clbfibr»^ff<baff bed ^avm i5on ft(b abgefcbüffelf l^af.

^EBeigerf euch, aU 9)iiftcl ber (Eroberung unb ber @ewal(
in ben J^änben \)on Königen, ^anfmännern
ju bienen, — unb mit ocreinfen Kräften werben wir bem
furebtboren ©eme^el ein (Enbe fe^en, baö bie 9)?enfcbl^cif

mit 0d)ma(b bebeeff unb bie grofen ^age ber ©eburt ber

ruffif(ben Srei^>eit »erbüflerf. —
(2(u 6 bem ^Äufruf be6 ^(rbeifer* unb

@olbafenrafe$
„Tin bie Söölfer ber ganjen 3BeI f l'O

alie SÖ?auln)«rf»

bem ber ruffif^en £)^evolutton tjl ber icU ^«nft öber^

wunben, auf ben bie gefdbicbtltcbe Situation mit ber gortbauer beö 3BeU^

friegeö unb bem gleichjeitigen Verfugen beö proletarifchen ^(affenfa'mpfeö

geraten mar. 3n bem ^on £0^oberluft erfüllten Europa, morin man feit halb

brei 3abren beinahe erhielte, iü glei^fam plö^lich ein genfer aufgcrilfen

morben unb ein frifcher belebenber £uftftrom me^t bem ftch aücö tief

aufatmenb jumenbet. Dlamentli^ bie ^lirfe ber „beutfeben Befreier" finb

heute gefpannt auf ben 0(hauplah ber rufftf^en EKe^olution gerichtet. ®ie
minfclnben .^ulbigungen ber beutfehen unb öflerreichifch^ungarifd^en £ltegie-

rung an bie ,,@inorrer unb ^erfchmörer" unb bie ängflliche ©pannung,
mit ber man hier jebe Tleuüerung “^fcheibfeß unb be$ llthntcv* unb ©01 ==

batenrateö in bejug auf bie .^riegt^^ unb griebenefrage auffängt, finb jc^t

eine hanbgreifliche Q5eflätigung ber ‘Entfache, ber noch gcflern fogar bie oppo=-

fttionellen ©ojialiflen Pon ber perfiänbnieloß gegenüherflanben: ber

^atfache nämlich, baü feinerlei biplomatifche „^erflänbigung'' unb feine

2ßilfon=^otfd)aften, bah ^injig unb aüein bie reoolufionäre ^ftion bes

fProletariatß einen ^ußmeg auö ber ©aefgaffe beö ^Beltfriegeö bietet. ®ie
©ieger pon 'tannenberg unb SBarfd^au ermarten je^t jitternb pon ben

rufftfehen Proletariern, Pon ber „©trahe" aEein bie eigene „^efreiung'^

auö ber mürgenben ©chlinge beö .^riegeß! . . .

OTerbingß, baö Proletariat einest einzelnen Sanbet^ permag au^ mit

bem größten ^eroißmuö biefe ©chlinge nicht ju löfen. !5)ie ruf|tfd)e Stepo^

lution mächü felbfl ju einem internationalen Problem an. X)ie rufE^

f^en Tlrbeiter fommen nämlich mit ihren griebenöbeürebungen in fchärfüen

.^onflift nicht nur mit ber eigenen Q5ourgeoiEe, bie fie fchon ju bänbigen

perEehen, fonbern auch mit ber englifchen, franjöftfchen unb italienifchen

l^ourgeoiEe. ‘X)ie fnurrenben ^euherungen ber bürgerlidjen Preffe ber
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^nfenfe^Üanber, aH ter „^orrtere bella @era", jetgen,

ba§ bie ^apifaliften beö 5Öc|tenö, btcfe rvacferen Kämpen ber ,,^emofratte'^

unb bcr £)^cd)fc ber ,,fleinen Olattonen", mit flünbltc^ f^etgenber jä^ne^

fntrf^enber auf bte Sorffd^rifte ber prolefartfc^en Ste^olufion bitten,

bte ber fcbönen ^ertobe ungeteilter ^errfcbaft beö ^tttperialtßmuö in (Europa

ein 3i<^l g4«^l Hl» 'S)iefe ^apitaliflen ber (Entente btlben je^t l^inter

ber rufftfd)en ^ourgeotfte, gegen bie bao rufftfd)e Proletariat jum Kampfe
um ben grieben auffleH/ bie flärffle [Kürfenbedung. @ie fönnen in jeber

^eife: biplomatifd), finanziell, HnbelOpolitifcb ben flärfflen ^rucl auf

Dtu^lanb außüben unb tun eß ft'tber fdjon fe^t. liberale [Iteoolution? Pro^

»iforifcbe Otegierung ber Q5ourgeoifte? ©cbön! ©ie mürben fofort offiziell

anerfannt unb begrübt alß ^ürgfdjaften für eine militärifcbe (Ertüchtigung

Oluhlanbß, alß ge^orfame 3öerfzeuge beß internationalen ^mperialißmuß.

!Kber feinen ©chritt meiter! ^e^rt bie rufftfche S^eoolution ihren prole^

tarifd^en ^ern menbet fte fleh logifch gegen ben ^rieg unb ben

perialißmuß, bann z^^Ö^n ihr bie teueren ^erbünbeten fofort bie S^hne unb

merben ihr in feglid^cr 3Beife bie ^anbare anzulegen fuchen. Darauß er*=

gibt ftch für baß fozialiflifche Proletariat ^nglanbß, granfreichß unb 3talien^^

jeht bie unabmeißbare Pflicht, bie gähne ber S^febellion gegen ben ^rieg

burch nad)brücflid;e S)7affenaftionen im eigenen ^aufe, gegen bie eigenen

herrfdjenben i^laffen zu erheben, motten fie nid)t an bem rufftfehen re^olutio^

nären Proletariat blanfen Verrat üben, eß im ungleichen i^ampfe nicht nur

mit ber ruffifd^en ^ourgeoifte, fonbern auch mit berfenigen beß ^Beffenß

\jerbluten laffen. ‘^ie bereitß außgeübte (Einmifchung ber (Entente^5ttäd)te

in bie internen Angelegenheiten ber rufftfehen Dfe^olution ifl ein

gebot an bie Arbeiter jener £änber, burch mitten revolutionären glanfen*

angriff gegen bie eigenen h^t^t^fch^itben klaffen im (Erzmingung beß griebenß

bie rufftfehe Dfevolution z« beefen.

SRun aber bie beutfehe ^ourgeoifte! 5)7it einem fauer läd)elnben unb

einem bitter meinenben Auge fchaut fte auf bie Aftion unb bie 9)fachttt^ttung

beß rufftfehen Proletariatß. ©emb'hnt unb vermöhut, lu ^aufe bie Ar^

beitermaffen bloh alß militärifdjeß unb politifcheß Kanonenfutter z« H*»

trachten, möchte fte baß rufftfehe Proletariat mohl bazu außnu^en, ft'ch ehe*

fleuß ben Krieg vom ^alfe zt? fchaffen. “^er beutfehe ^mperialißmuß in

Sttöten, ber gerabe je^t im heften mie in Kleinaften tief in ber Klemme

Üht unb z« ‘?)aufe vor (Ernährungßforgen nicht ein noch auß meih, möchte

ft^ fo rafch mie möglid) mit leiblichem Anflanb auß ber Affäre ziehen, um
ft'ch in Dtuhe mieber zu meiteren Kriegen außzufliefen unb z« rüflen. ^azu
fott bie rufftfehe Stevolution bienen, unb zi'xtr burch th^^ proletarifch*fozia*

liflifche griebenßtenbenz. fSß ifl biefelbe ©pefulation beß 3»tperialißmuß,

nun mit ^ilfe ber rufftfehen S^levolution @efd;äfte zw machen, mie bei ben

(Entente*^ächten, nur von umgefehrter ©eite. S5ie ^öeflmächte motten bie

bürgerlich4iberale ^enbenz ber Dtevolution vor ben 3ßagen beß ^mperialiß*

muß fpannen, um ben Krieg biß zwr Oliebermerfung beß beutfehen Kon*

furrenten fortzufe^en. !Ser beutfehe 3mperialißmuß möchte ft’ch bie prole*

tarifche “^enbenz ber Dtevolution bienflbar machen, um ft'ch ber brohenben

militärifchen Sttieberlage zw entziehen. (Ei, marum benn nid)t, meine .^env
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f(^aften? X)te teutfc^e 0cjtalbemofratte 'i)atU fo bra^ baju ^ebienf, bie

^nlfeffelun^ beö ^ölfermorbes^ alö ^^^efretungßaffton" tt)iber ben ruffifcben

Sftrtßmuö ju ma^^fieren, nun fott bie rufftfcbe 0ojtalbemofratie baju halfen,

bie in ben ÖReffeln ft^enben ,,Q3efreier'' auö ber f^ad)licben Sage bcö fcbief=*

gegangenen ^riegeö ju befreien, beutfcben Arbeiter b^^ben ben .Krieg

mifgemacbt, alö eß bem 3mperialiömuö pa^te, bie ruffifcben fcHen ben Srie^

ben madjen, wenn eö i^m pa^f.

3nbeö mit “^fcbeibfe .Kirfeben effen, ifl nicht ganj fo finberleicbt, wie

mit einem @cbeibemännd^en. X)urcb eine eilige ,,.Kunbgebung" ber
,,

9*^ o r b

beutfeben ^lUgemeinen" unb bureb rafebe (Entfenbung ©(beibe«*

männebenö nach @tocfbolm ju „Unterbanblungen" fann man ftdb böebf^enö oon

ben rufftfeben 0ojiali|ten fämtlicber 0cbattierungen einen gu^tritt

^lo rafcb befummelte ,,0(biebung" eineO 0eparatfriebenö mit Dlublanb

jwifeben “^ür unb Ringel, wie ibn bie beutfeben „Befreier" gern moebten,

benen eO auf ben SRägeln brennt, gebt baO X)ing entfebieben ntebt ju maeben.

“Damit bao rufftfebe Proletariat feine griebenOtenbenj jum 0iege bringt, ijl

nötig, bab eO im ganzen eine junebmenb auofeblaggebenbe 0tellung im

Sanbe einnimmt, bab feine .Klaffenaftion an Umfang, an 0cbwung, an

0rünbliebfeit, an DlabifaliOmuö inO Oliefenbafte wäebft, bab bie 0ojial^

bemofratie alle noeb unflaren, oom bürgerlieben Olationali^^mue genaofübrten

0ebiebten mitreibt ober nieberwirft. Diefer Uar ftebtbaren unb unauOweieb’*

lieben, aber fo abfebreefenben .Kebrfeite ber griebenOtenbenj in Olublanb bliefen

nun bie beutfeben „Q5efreier" mit febleebt oerbebltem (Entfe^en inO Tlntli^.

0ie fürebten — unb mit gutem gug -, bab ber rufftfebe 9)^obr, anber^J

alo ber beutfebe, naebbem er feine Arbeit getan, niebt wirb „geben" wollen,

unb fte fürebten bie gunfen, bie oon bem naebbarlieben Q3ranb auf bie cp
elbifeben 0ebeunen berüberfliegen fönnen. 0ie feben wobl ein, bab

bie (Entfaltung ber äuberflen revolutionären (Energie in einem umfaffenben

.Klaffenfampf um bie politifebe 507aebt in Dlublanb bie griebenöaftion wirf--

fam burebsufeben vermag, fte febnen fteb aber jugleieb naeb ben gleifebtöpfen

beO garentumo, naeb ber „fabrbunbertalten treu bewahrten greunbfebaft

mit ben öfllieben Dlaebbarn", bem Otomanowfeben 2lbfolutiomuO. Tua res

agitur! Um beine 0aebe b<tnbelt eO ftd)! Diefer 3ßarnungOruf eineö

preubifeben 3>liniüerö gegen bie rufftfebe Sltevolution lebt in ber 0eele ber

beutfeben b^^i^ftb^itben .Klaffen, unb bie .gelben beö .KönigOberger ^rojeffeö

bnb alle noeb „fo b^twlieb wie am erffen ‘^ag". (Eine Dlepublif, unb jwar

eine vom revolutionären fojialiflifeben Proletariat frifeb gejimmerte unb

beberrfebte Otepublif bireft in ber glanfe b<^ben, ba$ ife wirflieb mehr, alö

man bem offelbifeben Polijei^ unb ^fZilitärffaat jumuten barf. Unb feine

oflelbifebe Polijeifeele muü gebeimeO ©rauen aueb nod) auf offenem

9}^arfte befennen. Die beutfeben „Befreier" müffen öffentlieb mit

gehobenem ginger febwören unb verfpreeben, baü fte . . . n i eb t beabfteb-

tigen, bie Dlevolution ju erbroffeln unb ben lieben ffupOnaftgen STlifolaf

wieber auf ben Sß^^^ntbron ju fe^en! ... 3« biefer flatfcbenben Ohrfeige,

bie ficb bie beutfeben „Befreier" felbfl v’or aller 3Belt geben muhten, b^l

fte bie rufftfebe [l^evolution gezwungen, unb fte f}at bamit plöblieb bie ganj^e

infame Süge auo ber ©efebiebte geflrieben, von ber bie beutfebe 0ojial«
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bemofratic unb bie offtjtette beö beutfc^en S)Tt1tfartömuö bret

3a^re lang lebten. 0o remtgenb, fo lügenvertilgenb, fo antifeptifcb wirft

ber @turm einer S^levolntion, fo fegt er mit eifernem Q5efen plö^licb nUe

‘IDungb^uf^« ber offiziellen J^en(belei l^inweg, bie ft(b feit Tlnobrntb beO

SöeltfriegeO nnb bem ^erjlnmmen beO .^laffenfarnj^feo in (Europa ange^

fammelt ^tten. ‘Der (Entente^^onrgeoifte b<tl rufftf(be Dleoolution bie

5)^aofe ber Demofratie oom ©eftcbt geriffen, bem beutf(ben 50lilitariOmu$

— bie 50baOfe beo ^efreierO oon ber jarifcben Defpotie.

3ebenno(b, bie grage beO griebenO ifi ancb für bie rufjtfcb^it ^>roIe^

tarier nicht ganj fo einfach, wie eo .^inbenbnrg nnb Q3ethmann jnfl in be»

.^ram paüt. ©erabe ber @ieg ber Öleoolution wie ihre ferneren Tlnfgabe»

bebürfen einer ftcheren £Hürfenberfnng für bie 3«fwnft. Der 2(n0brnch ber

Dleoolntion nnb bie gebieterifche ©teünng beO fProletariatO fofort

ben imperialiflifchen .^rieg in Otnülanb baranf rebnjiert, waO er ber ver-

logenen ber h^rt^fch^^tiben .klaffen nach angeblich in allen Sänbern ifl.

eine £anbeOverteibignng. Den Jperren 3}lil)nfoff nnb .^onforten wnrben bie

fchönen .^onflantinopel-'^ränme nnb bie weltbeglncfenben „bemofratifch-

nationalen" UmteilnngOpläne von ber Arbeiter- nnb ©olbatenmaffe fofort

in ben 3)lnnb z^rwcfgebrncft, nnb mit ber £ofnng ber £anbe^verteibignng ifl

Crnjl gemacht worben. Tlllein bie rnfftfchen ^Proletarier fönnen mit gntem

©ewiffen nnr bann ben .^rieg beenben nnb ben grieben machen, wenn ihr

5Cßerf: bie (Errnngenfchaften ber Dtevolntion fowie ihr weiterer nngehinber-

ter Sortgang geftchert ftnb! @ie, bie rnfftfchen Proletarier, ftnb

bie einzigen, bie w i r f l i ch bie @ache ber greiheit, beO gortfchrittO nnb

ber Demokratie z« verteibigen Unb biefe Dinge mnjfen h^ttte ge-

ftchert werben ni^t bloh gegen bie @chifanen, ben Drnrf nnb ben .^riegö-

fnror ber (Entente-^onrgeoifte, fonbern morgen vor aüem — gegen bie

„gänüe" ber bentfchen „Befreier". C^in h<^^^<tbfolntiüifcher Polizei- nnb

^ilitärflaat ifl feine gnte Cflad)barf(haft für eine fnnge, von inneren

.Kämpfen gefchüttelte £Hepnblif, nnb eine im .^abavergehorfam erprobte im-

perialiüifche ©olbateOfa feine gnte Dlachbarf^aft für ein revolutionäre^

Proletariat, bao zn ben fühnflen .^laffenfämpfen von nnüberfehbarer Trag-

weite nnb Dauer anöhvlt.

0chon feht bebentet bie Okkupation beö nnglücffeligen „Unabhängigen

PolenO" bnrdh bie Dentfchen einen fchweren 0chlag gegen bie rnfftfche

Ötevolntion. hoch babnrch bie Operatiom^bafiö ber O^evolntion eingeengt,

ein 5anb, baO fleto einer ber flammenbflen .^erbe ber revolutionären Q5e-

wegnng war nnb politifdh 1905 mit an ber @pihe ber rnfftfchen Stevolu-

tion marfchierte, gänzlich anögefchaltet, fozial in einen .^irdhhof, politifch in

eine bentfche .^aferne verwanbelt. 3Ber garantiert nun, baü morgen nach

griebenOfchlnü, fobalb ber bentfche £0^ilitariOmnO feine Pranken anö bem

©ifen be^-eit iat, er fte nicht bem rnfftfchen Proletariat in bie glanke fchlägt,

um ber gefährlichen ©rfchütternng beO bentfchen .^albabfolntismn^ vorzn-

beugen?!

Um ftch barüber z« beruhigen, bazn genügen bie gewürgten „^erjtche^

rnngen" ber gejlrigen .gelben beß .^önig^^berger Prozeffeö benn hoch nicht.

Dae Q3eifpiei ber Parifer .Kommune iü no^ in z« frifcher Erinnerung.
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Ueber^upf: bte Xä%t baö SDbaufen ntcbf. “Der SBcltfrteg X)at gerabe

tn Dewffcblanb eine foldbe Orgie ber Dteaftion entfeffelt, eine berarlige 2(11=»

macht 5D7ilitarißmnö enthüllt, bie bentfche 2(rbeiterflaffe al6 folche

<B(hein9rö^e entblößt, bie 0rnnblage ber fogen. „politifchen Freiheit" in

^entfchlanb alö fo nichtig nnb brüchig aufgejeigt, ba^ bie 2(nßftchten ^on

biefer @eite ein tragifch^ernüeö Problem geworben ftnb. ^ie „@efahr beö

bentfchen 5)tilitari0mu£i" für baö imperialiflifche (Englanb ober granfreid)

ifl freilich ^umbug, ^riegompthologie, ^onfnrrenjgefchrei. !Oie ©efahr

beö bentfchen 50lilitariOmnO für baß re\)olutionäre repnblüanifche Stn^lanb

hingegen ift eine fehr reale ^atfache. !Oie rnfftfchen Proletarier wären gar

lu leichtfinnige Politifer, wenn fich nid?t bie grage oorlegen würben:

wirb baß bentfchc ^Kanonenfutter, baß ftch h^wte auf allen gelbem ^om
perialißmuß jur @d)lachtbanf führen lä^t, nicht ftch morgen auch gegen bie

rufftfche D^evolution fommanbieren laffen? ©djeibemann, ^eilmann unb

^enfch werben fChon bafür eine „marpiflifche^' beforgen, unb Regien

unb 0chli^e werben ben Vertrag auch für biefe 0fla^?enlteferung fchon auß^

fertigen, getreu ber oaterlänbifchen “^rabition ber beutfd)en gürflen, bie ihre

5}anbeßfinber alß Kanonenfutter in bie grembe V)erfauften.

0egen biefe natürlichen ber ruffifchen Oleoolution gibt

eß nur eine ernfte 0arantie: baß ^rwad)en beß beutfchen Proletariatß, eine

£0?achtpofition berbeutfchen „2(rbeiter unb 0olbaten" im eigenen ^aufe,

eine revolutionäre 2(ftion beß b e u t f d? e n ^olfeß für ben grieben. 5)^tt

^ethmann unb ^inbenburg grieben fchlie^en, ijl: für bie ruffifchen Ste»«

volutionßfolbaten ein verbammt fchwierigeß ^agniß unb ein jweibeutigeß

2(nftnnen. 5[)7it ben beutfchen „2(rbeitern unb 0olbaten" wäre ber griebe

fofort gefd^loffen unb auf granitene 35afiß gesellt.

00 ifl bie grage beß griebenß in ^Birflichfeit an bie ungehinbertfie,

rabifalfle (Entfaltung ber ruffifchen Dtevolution, biefe aber an bie revolu^«

tionäre Paraüelaftion für ben grieben feitenß fowohl beß franjöfifchen, eng^«

lifchen unb italienifchen wie namentlich beß beutfchen Proletariatß gebunben.

9Btrb baß internationale Proletariat bte 2(uße{nanberfehung mit ber

europäif^en ^ourgeoifie auf bie ruffifdjen 2(rbeiter allein abwäljen, fie bem

imperialiflifdten guror ber englifCh^franjöfifd)4talientfchen, ber lauernben unb

brobenben Oteaftion ber beutfd;en ^ourgeoifie preißgeben? "S^ieß ifl im

£9^oment bie wirfliche gormulierung ber griebeußfrage.

®er Konflift jtwifchen ber internationalen ^onrgeoifte unb bem rufft»-

fChen Proletariat läüt fo bie lefete phafe ber Weltlage alß Dilemma er^

fCheinen: entweber Söeltfrieg biß jum allgemeinen 2Beibbluten ober prole*

tarifche Dlevolution, — ^mperialißmuß ober 0o::,ialißmuß.

Unb hi^- liehen wir wieber vor unferer alten verratenenEofung bcr9ievo=>

tution unb beß0ojialißmuß, bie wir taufenbmal in ber2lgitat{on wicberholt unb

mit ber wir verabfäumt haben, (Ernfi ^u mad)en, alß fie mit bem 2(ußbruch beß

?lBeltfriegeß jum gleifd) werben foüte. 0ie ergibt fiCh bann wieber logifch

für ben benlenben 0o;^ialifien auß ber langen unb höffnungßlofen ^auer
beß ^ölfermorbeß. 0ie ergab ftch «od) einmal fchon huubgreiflid) in nega^

tiver gorm auß bem kläglichen giaßfo ber biplomatifchen ^Berfiänbigungß^

verfud)e unb beß bürgerlichen Pajifißmuß. ^eute fieht wieber pofttiv
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\?or unö, fie ifi gettjorben in bem 3öerf, ben 0d)tcffalen nnb ber 3«^

fnnft ber ruffifc^en Dle^olutton. ^Betrat, troll allgemetnem Verjagen

ber ^rbeitermaflen, tro^ ber fojialijbifcben internationale bricht ftcfy

baO gro§e Jjiflorifcbe @efe^ ^at;n, — toie ein Q5ergtt)affer, bem man baO

gemol^nte Q5ett ^erfcbüttet l^at nnb baO, in bie ‘^iefe gefallen, an nnermarte«»

ter @telle mieber in i^eHem 0tra^)l an ben ‘^ag fpringt.

Filter 9)7anltt)nrf, ©efcbicbte, bn ^)afb brao gearbeitet! in biefem

5!)^oment ertönt über bem internationalen, über bem bentfcben Proletariat

mieber bao ^ofungOmort, ber ^Otal^nrnf, mie fte nur bie groüe 0tunbe einer

2Beltn>enbe bringen fann: imperialiOmnO ober 0ojialiOmnO! ^rieg ober

Oleoolntion! ©in X)ritteo gibt eO nicht!

9otumente ber ruffifc^cn ^cbotution.

K ©in Tlufrnf an bie 0ölbatem

©inige 9}tonate oor ber Dleoolution manbten ftch Petersburger Arbeiter

mit folgenbem Aufruf an bie 0olbaten:

„Q5rüber, 0olbaten!
0tellt für einige 9}linuten euer ©eme^r jur 0eite, jie^t euren £07antel

aus, nehmt eure 0olbatenmühe ab unb hört als 0öhne beS ^BolfeS ju, maS
ber armfelige gabrifarbeiter euch

3Öir Arbeiter unb ihr 0olbaten feib in gleicher ^eife ^erfflaote £eute.

Uns mie euch h^^l gemaltfam aus bem X)orf oertrieben, oom Pflug fort-^

geriffen, in grohe ^afernen gefperrt unb jur Tlrbeit gejmungen.

5Bir arbeiten ^ag unb 9*tacht unb oerflümmeln unS, unfere grauen

unb ^inber, bamit bie gabrifanten ^iüionen anhäufen fönnen.

ihr feib berufen, biefe O'teichtümer mit glinte unb Q3a)onett ju be^

machen unb oor euren hu^öfis^n oerflümmelten Q5rübern ju befchü^en.

£9tan h<*l J« biefem 3^^cfe in 0olbatenlumpen geüecft unb euch

eingeprägt, baü ih*^ b^ine Q5auern, feine Arbeiter, fonbern ^BaterlanbSoer:»

teibiger feib. SQaeh ben ©efe^en ber ©runbbeft'her unb gabrifanten iff ber

Q3eruf eines ^aterlanbsoerteibigers gleichbebeutenb mit bem eines gemiffen^

lofen £07örberS: ihr follt ^ater, 35ruber, 0chmeüer töten, menn fte oor

.^wnger auffchreien, baü fö meiter nicht leben fönnen.

T)aS 5eben iff aber inbeffen unerträglich gemorben — 0taatSfa|Tem

biebe unb ^tvväUv h<^ben gemeinfam mit ©runbbeft’hern unb gabrifanten,

ohne bas 5^olf ju befragen, ftch in ben .^rieg gefiürjt, in bem fte acht 9)fillio<^

nen Q5auern unb Tlrbeiter vernichtet h<^öen.

2ßir forbern, bah man ben ©runbbefth^rn ben geffohlenen ©runb unb

Q3oben fortnimmt unb ihn unter bie Q5auern verteilt.

0chieht ihr beShalb auf uns?

2Öir forbern, bah baS 5anb nicht von “Dieben unb ?Berrätcrn, fonbern

vom S5olf felbff regiert merben foü.

Drürft ihr beshalb eure ©emehre gegen uns los?
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2Ö{r forbern, ba^ bte ©runbbefi^er «nb gabrifanten bte Arbeiter mb
bte Q3aucrn nicbt auöplünbern «nb bie Mittel beö ^olfeö nicht für Kanonen
nnb ^Olafchinengenjebre, fonbern beifpielöweife für 0(hnlen \?ern)enbet werben,

^acht beßb<tib unfere grauen j« 2Bttwen nnb unfere .^inber j« SBatfen?

^ötet ihr um beö^alb, bamit baö nicht bie greiheit ber [Hebe,

ber greife, ber Vereine nnb ber ^Öerfammlungen erlange?

2ßenn baß nicht ber gaü ifl, wenn unter eurem 0olbatenmantel ba^

.^erj beß ^olfeß fchlägt, fo müht ihr gemeinfame 0ache mit unß machen.

0tellt euch in £Heih unb ©lieb, aber nicht gegen unß, fonbern lu^

fammen mit unß, an bie 0^)ihe unferer waffenlofen .Kolonnen! (Erhebt

eure ©ewehre unb feuert über unfere .^öpfe unfere gemein^

famen geinbe.

533ir rufen eud), an bie 0pihe beß empörten ^olfeß j« treten unb unß
mit 3ßaffen in ber J^anb ju baß 3o(h jener Q5anbe abjuwerfen, bie

heute baß £anb regiert.

3ßir rufen euch, ni(ht mehr 9}?örber in 0olbatenuniform ju fein,

fonbern .Kämpfer in ben £lleihen beß beließ, in feinen oorberjlen ^ofitionen.

2öir rufen eudh auß euren engen, bumpfen .^afernen auf bie breite,,

freie 0trahe hi^^tuß. Sieht ber ^rbeitermaffe entgegen «nb erflärt offen

oor aüer 2ßelt, bah euch nicht ben ©runbbefthern unb gabrilanten ^er^

lauft höbt, fonbern jufammen mit euren Q5rübern bereit feib, für ein freieß

Dluhlanb, für baß ^ohl unb ©lüd beß 5Bolleß j« fämpfen.

507illionen dauern unb 2(rbeiter werben eure 0timme oernehmen; fte

wirb alß Q3otfchaft ber 33efreiung oom junierlichen tiber baß gan^e

i^anb erfchaüen unb biß in bie 0chühengräben bringen, in benen, h^ngernb

unb frierenb, bie ruffif^en 0olbaten für bie 0ache ber .^erren jugrunbe

gehen.

Swei 5Bege jlehen euch offen: ber eine beß 35r«bermörberß .^ain, beß^

0ölblingß ber Amtier «nb beß Sören, ber anbere — ber brüberlichen S5er^

einigung mit bem empörten ^o\U,
3Bir Tlrbeiter rufen eudj auf ben ^weiten ?lßeg. 3Bir rufen eu^ ^«m

.^ampf gegen bie .?)erren unfereß Eanbeß, wir forbern euch öuf, .^olben be^

^olleß «nb nicht beß Sören unb feiner 50?ietlinge ju fein unb gemeinfam
mit unß ben Dluf erfdjaüen j« laffen:

(Eß lebe bie vereinigte revolutionäre ^rmee ber
0olbaten unb beß ^olle ß!"

2. !^le erflen 2(«frnfe beß ^eterßburger Tlrbeiterbelegtertenröteß.

1 .

„Bürger! 1)ie in ber Duma tagenben ^Bertreter ber 2lrbeiter,

0olbaten unb ber Q5evöllerung ^eterßburgß machen belannt, bah bie erfle

0ihung ber Delegierten howte um 7 Uhr abenbß in ben CJläumen ber

SJteichßbuma flattfinbet. 2llle jum ^oll übergegangenen ‘Gruppen höben un^

verjüglich ihoe ^öertreter ju wählen, unb jwar je einen von jeber .Compagnie.

Die gabrilen «nb 3Berle höben auf je 1000 2lrbeiter einen Delegierten jus
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tt>ä^)Un. §abrifen mit menigcr 1000 llvhtittm entfenben |e einen

delegierten.

^eteröburg, 27. gebrnar (12. 507ärj) 1917.

daö \)örläufige CSjrcfnti»^.Komitee beö

2(rbeiterbelegiertenrftte ö."

2 .

^ ü r g e r ! die 0clbaten; bie jum übergegangen ftnb, ftnb

feit bem frühen 937orgen auf ber 0traüe unb hw«9ern. der delegierten*

rat ber 2lrbeiter, 0olbaten unb ber ^evölferung gibt ftcb bie größte 507übe,

um bie 0olbaten ju t^erpro^iantieren. (Sr fann aber ni^t fofort bie Ver-
proviantierung organijteren. deOh<^lb menbet ficb ber dclcgiertenrat an eu(b,

Vürger, mit ber Vitte, ben 0olbaten baß, maß ihr h^bt, ju effen ju geben.

27. Sebruar (12. 3)Zärj) 1917.

daß vorläufige (Spefutiv*.^omitee beß

2(rbeiterbelegiertenrate ß.'^

3.

,,
V ü r g e r ! die alte Dtegierung )^at baß £anb an ben Ovanb beß

völligen Serfaüß gebracht unb baß Voll bem .junger außgeliefert. Sänger

ju bulben, mar unmöglich, die Vevölferung ^eterßburgß trat auf bie

0tra§e, um ihre Unjufriebenheit funbjugeben. 0ie mürbe mit @alven be-

grübt. 2lnüatt mit Vrot, bemirtete bie 3öJ*enregicrung baß Voll mit Vlei.

die 0olbaten moßten aber nicht gegen baß Voll Vorgehen unb erhoben

ftch gegen bie Dtegierung. 3^ Verein mit bem Voll ergriffen fie Vefth von

Waffen, S07ilitärlagern unb einer Dveihe michtiger Slvcgicrungßinfiitntioncn.

der .^ampf geht fort: er muü biß jum (Ente burd)gcfod)ten merben.

die alte £Hegierung muü enbgültig geflürjt unb burd; eine Volfßregierung

erfeht merben. daß allein ift bie Dlettung 9'luhlanbß.

3ur erfolgreid;en Voüenbung beß .^ampfeß im ^ntereffe ber demo*
fratie mu§ baß Voll feine eigene machtvolle Organifation fchaffen.

©eflern, am 27. gebruar, ^^Cit ftch t« ber .^auptftabt ein 2(rbeiter*

belegiertenrat auß gemählten Vertretern ber gabrilen unb 5ßcrlc, ber auf-

flänbifchen "truppenteile unb auch ber bemolratifchen unb fojialiflifchen Par-

teien unb ©ruppen gebilbet.

der dclcgiertenrat VejirlßlommijTäre ernannt^ um in ben ein-

zelnen Vcjirlcn Pctcrßburgß Organe ber Vollßregierung zu fchaffen.

3Bir forbern bie ganze Vevöllerung ber .^ouptflabt auf, ftd) unver-

züglich um ben dclcgiertenrat z« gruppieren, Solallomiteeß in ben Vezirleu

ZU grünben unb bie Vermaltung aller örtlichen 2(ngelegenheiten felbfl in bie

.^anb zu nehmen.

2llle zufammen, merben mir mit vereinten .Kräften für bie völlige Ve-

feitigung ber alten ERegierung lämpfen unb für bie (Einberufung ber Ion-
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flttuterenben ^erfammlung auf ©runb beö allgemeinen, gleic^ien, gel^eimeii

unb bireflen Sßa^lrec^f«^»

28. gebruar (13. 507ärj) 1917.

!3^er Petersburger 2lrbeiterbelegierfenra t."

3 . ®ie Organifation ber Slegierungsgemalt

D^acbbem ber ^elegiertenrat ber 2lrbeiter unb ©olbaten jtcb enbgültig

fonftituierte, bte alte Dlegierung verhaftete unb eine Sieihe weiterer

nahmen jur ©icherung ber Dievolution traf, verhanbelte er mit i)cm vor^

läufigen 2(ußfchu^ ber '3^uma über bie Q3ilbung ber neuen £lvegierung unb
baS ^lltioneprogramm. X)ie (Ernennung bes je^igen Sfiiuiücrtumö unb bie

D'tegierungSbeflaration vom 2. (15.) !S^ärj maren baS (Ergebnis biefer ^er^
hanblimgen, über bie folgenber 2(ufruf berichtet:

„©enoffen unb ?!}lttbürger!’

^ie neue Stegieruug, bie fiel; aus ben gemäßigten .^reifen ber ©efell^

fchaft gebilbet h<^t, mad;te hütete 5)litteilung über bie SReformen, bie fte teils

mährenb bes .Kampfes mit ber alten Orbnung, teils nach 2lbfchluß besfelben

ju vermirllichen fid; verpflid;tet. (Einige von biefen £)veformen müffen von

ben breiten .^reifen ber X)emolratie begrüßt merben; bies finb: bie poliiifche

2lmneß:ie, bie 95erpflid)tung jur Vorbereitung ber fonfiituierenben Ver»

fammlung, bie (Einführung ber bürgerlid^en greiheiten unb bie Vefeitigung

ber nationalen Vefebränfungen. ^ir finb ber 2lnficht, baß in bem 9)^aße,

mie bie entfiehenbe ©emalt in ber Dtid)tung ber Vermirllichung biefer Ver»

Pflichtungen unb beS entfehiebenen .Kampfes gegen bie alte Dvegierung h<tn^

beln wirb, fie bie Unterflühung ber ^emofratie fiuben muß.

©enoffen unb 9)Zitbürger! X)ie ©tuube beS enbgültigen ©iegeS beS

ruffifchen Volles über bie alte Orbnung iü nahe. 2lber für biefen ©ieg

finb noch ungeheure 2lnürengungen, außerdrbentlidje ^ifjiplin unb geftig^

leit erforberlich* .^eine Uneinigfeit unb 2(nard)ie! Unvcrjüglid; muß allen

Plünberungen, (Einbrüchen in Privatmolmungen, Veraubungen unb

fd;äbigungen feglichen Vefi^eS, jtvecflofen Veßhergreifungen von öffentlichen

(Einrichtungen ein (Enbe gemacht merben. ^er Verfall ber "Oifjiplin unb

bie 2lnarchie f^äbigen bie £)vevolution unb bie greiheit beS Volles.

Voch iß bie ©efahr einer ^Jlilitärbemeguug gegen bie Dtevolution nid)t

aus ber ?33elt gef(hafft. Um ißr vorjubeugen, iß eS von außerorbentlid)er

SBidßigleit, ein gemeinfameS freunbf(haftlid)eS Vergeben ber ©elbaten unb

Offiziere ju fichern. ®ie Offiziere, benen bie 3«lereßen ber greiheit unb

ber fortfchrittlidhen ^ntmidlung beS VaterlanbeS teuer finb, mülTen aßes

aufbieten, um ein Sttfammentvirlen mit ben ©olbaten ^u ermöglid;en. ©ie
merben bie perfönliche unb bie bürgerliche 2öürbe bes ©olbaten achten unb

mit feinem (Ehrgefühl forgfam umgehen. 2lnbererfeits merben bie ©o(=»

baten eingebenl fein, baß bie 2(rmee nur ßarl iß burd; ben S^fammenhang
ber ©olbaten mit ben Offijieren, unb baß baS ganje Offijierslorps wegen bes

fchlechten VetragenS einzelner Offiziere nicht gebranbmarlt werben barf.
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3nfereffe beö ber Sllevolutiou mu§ gegenüber jenen Offizieren,

bie ftd) eurem entfdüebenen ^'ampf gegen bie alte Orbnung angefcblojfen

haben, ^ulbfamfeit geübt unb ihre unmefentlichen ^erüöhe gegen bie i)e^

mofratie ber ^ergeffenheit anheimgegeben merben.

2./15. 5inärz 1917.

^aß (^jrefuti^foniitee bee ^^eterßburger 2(rbeiter-
unb 0c(batenrate ö.''

4. !5)ie 3Bieberaufnahme ber Tfrbeit

1 .

3n feiner 0ihung ^om 5./ 18. 9}^är5 nahm ber Petersburger
^r beiter^ unb 0olbatenrat mit 1 1 70 0timmen gegen 30 fol^

genben ^efchluh an:

^,3nbem ber Petersburger £Hat ber 2frbeiter^ unb 0olbatenbelegierten

nnerfennt, ba§ ber erfbe entfchlcjfene 2(nfi«rm beS aufjbänbifd^en 38ol!eS gegen

bie alte Orbnung ron (Erfolg gefrönt mar unb bie 0tellung ber 2(rbeiter^

flaffe in ihrem revolutionären i^ampfe ausreidjenb ftd^ert, erachtet er eS als

möglich, nunmehr jur SBieberaufnahme ber 2lrbeit im Petersburger ^ejirf

zu fchreiten, mit bem .^inmeis, bah bie begonnenen Arbeiten auf bas erffe

0ignal ^)in mieber eingekeilt merben müffen.

X)ie 3ßieberaufnahme ber 2lrbeit erfcheint gegenmärtig auch auS bem

©runbe geboten, meil bie gortfehung beS 2(uSfianbeS bie burch baS alte

Dtegime gefchmächten mirtfchaftlichen .Kräfte beS EanbeS auf baS

ZU fchäbigen broht.

Sur Sekigung ber eroberten Pofttionen unb zw^^ Sörberung meiterer

(Errungenfehaften forbert ber “Delegiertenrat ber Arbeiter unb 0olbaten

gleichzeitig auf, unverzüglid) an bie 0chaffung unb §ekigung jeglicher 2(rt

Don ilrbeiterorganifationen z« fchreiten, bie als 0tühpunfte bienen foüen im

weiteren revolutionären .^ampf für bie völlige Eiquibation ber alten Orb»-

nung mie für bie .^laffenibeale beS Proletariats.

X)er ^elegiertenrat ber Tlrbeiter unb 0olbaten erachtet eS

nls notmenbig, gleichzeitig mit ber 2Öieberaufnahme ber 2lrbeit an bie 2(uS^

arbeitung eines Programms mirtfchaftlicher gorberungen z« fchreiten, bie

ben Unternehmern im Flamen ber ^Irbeiterflaffe vorgelegt werben foüen.

^as bie anberen 0täbte DluülanbS betrifft, fo muü bort, wo bie

Arbeit eingekeüt mar, ihre SBieberaufnahme von ben betreffenben ?(rbeiter^

unb 0olbatenräten je nach ben örtlichen Äbingungen genehmigt werben.

.^ierbei wirb erläutert, bah bie 2(rbeiter unb 0olbaten, bie bem X)ele^

giertenrat, ber käbtifchen EO^iliz, ben ^ezirfsorganifationen angehören, ober

nls Q5eifth«r in ben (neugebilbeten) griebenSgerichten fungieren, organifa^

torifche gunftionen ausüben ufm., vor einer neuen 2(ufforberung beS

beiter^ unb 0olbatenrateS bie Tlrbeit ni^t aufnehmen. 2(uch finben an bem

^egräbnistage ber Opfer ber alten £Hegierung, bie* für bie greiheit beS

Golfes fielen, bie 2(rbeiten in ben betrieben ni^t katt."
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bcr pro^iforifd)en D^e^ierung n)urbe aßen Arbeitern bcr

flaatli^en betriebe, bte an ben Dte^olutionöta^en flreiften, ber i>oEe TlrbeitiS^

loi^n (Einen äbnltd)en ^efcbln^ fft^te ber ^erbnnb ber ^eterö^

bnrger gabrifanten.) —

2 .

©leid)fattö am 5./ 18. 597ärj veröffentlichte ber 9)7oßfauer 2fr=-

beiterbelegiertenrat folgenben 2{nfrnf:

,, ©enoffen! 2(rbeiter! ^ei ber erjfen SRachricht über ben

2(nßbru(h ber Revolution in ^eterßburg fteüte baö 507oöfauer Proletariat

n)ie ein E07ann bie 2lrbeit ein nnb jog auf bie @traüe hinanö. (Eö ri^ alle

0(hichten ber 3)7oöfauer ^evölferung mit ft(h fort nnb nahm .^anb in .^anb

mit ben revolutionären ^rut)pen am .^ampf für bie 07iebermerfung be^

3aren unb feiner Oiegierung teil.

X)ie Olevolution ^in^n entfeheibenben 0ieg bavongetragen; bie Ole^

^ierungßgemalt ijb bem jarifchen 2(bfolutißmuö entriffen unb in bie .^änbe

beö fouveränen SÖolfeö gelegt morben. ©ö fleht unö aber noch ein fehlerer

i^ampf bevor, um bie eroberte greiheit ju ftchern. EDlan muü fleh awf offene

0chläge unb geheime Intrigen ber geinbe ber Olevolution gefaxt machen.

EDlan muh auf 2lttentate gegen bie Olechte beß ^olfeO unb bie @ouveränität

ber einjuberufenben .^onflituante gefaxt fein. X)aö Proletariat Oluhlanbö

muh im 3atereffe beö .^ampfeö um ben @ojiali^^muö für bie ^olföfouveräni^

tat auf ber 2Bacht muh bereit fein, aüen geinben ber bemo=>

fratifchen Olepublif energifchen ^Biberjlanb ju leiden. X)ie EOlacht beö Prole^

tariatö liegt in feiner Organifation. 3m bevorflehenben politifdjen .^ampf,

tvie im .^ampf um bie 2(ufbefferung unferer Tlrbeitöbebingungen (2ld)t^

flunbentag unb anbere gorberungen unfereö 2lrbeitßprogrammß) müffen mir

eiligü unfere politifchen unb gemerffchaftli(hen Organifationen außbauen unb

baö revolutionäre Organ beö 2(rbeitermiilenO — ben 2(rbeiterbelegiertenrat -
befejligen.

©enoffen! 3m 3aterefle ber Vorbereitung für ben meiteren

.^ampf unb ber Vefeflignng ber 2lrbeiterorganifationen hat ber 2lrbeiter^

belegiertenrat bejlimmt, bah ih^ am Montag, ben 6. Rlärj, bie Tlrbeit

ebenfo einmütig mieber aufnehmt, mie ihr fte am erjlen ‘^ag be^ entfeheiben^

ben .^ampfeö niebergelegt habt. EQlögen alle 2(rbeiter — mit 2(us^nahme

berfenigen, bie vor bem politifdjen Tluftreten ber 2(rbeiterflaffe im mirt^

fchaftlichen 0treif flanben — SJlontag, nach ben EDleetingö in ben Vetrieben

ju ihren Tlrbeiten jurüdfehren.

2lber tnbem ihr bie Tlrbeit mieber aufnehmt, vergeht niiht, ©enoffen,

ben bevorflehenben .^ampf; tretet alö EOlitglieber ein in bie fojialiflif^en

Parteien, in bie ©emerffchaften, grünbet Vetriebßfomitees^ unb 2(rbeiterräte

in ben einzelnen Vejirfen. 3Benn bie 0tunbe fchlägt, mirb ber Tlrbeiter^

belegiertenrat bei ber erflen Vebrohung ber Volföfouveränität — von meld^er

0eite fte auch auOgehen möge — euch mieber jum allgemeinen @treif auf^

rufen.

2llle mit ber 3Bieberaufnahme ber 2(rbeiten verfnüpften gragen hat

ber Ärbeiterbelegiertenrat feinem (Epefutivfomitee im Verein mit ben Ver^
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tretern bcr fcjtaltflifd^en ^arteten unb ber @ett)erffd)aftett jur fdjleuntgcn

(Erkbt^ung übertragen» ^Öergeüt nicht, ©enoffen, ;ebt ifl feine 3«it jum
7(uörul)<^«r Khf Qüf fcie Kräfte ber TCrbeiterflaffe in hftrtnäcfiger 2(rbeit

jnfammenjufchlieüen.

.^och bie fonflitnierenbe ^erfammlungl
,5)0(h bie b e m 0 f r ft t i f (h e Dlepnblif!

9. ^er ^^^tiluttbentag^

bie SBieberftufnfthme ber Arbeit in ^eteröburg ohne vorherige (Sin*^

führung be^5 7(chtflunbent«ge0 ftuf ben Sßiberüftnb ber ^(rbeiter flie§^

ffth jtd) ber Petersburger gabrifantenoerbanb genötigt, mit bem Tfrbeiter^

belegicrfenrat in ^er^anblnngen jn treten, bie am 10./23. SDfärj mit ber

©inführnng beS 2(d)tjfnnbentftgeS in aßen gabrifen nnb
5Bcrfen Petersburgs ihren 2(bf(hlu§ fanben. DaS Tfbfommen gilt bis jur

Dtcgclung bes TlchtfiunbentageS ftuf bem 5öege ber ©efehgebung, mobei bie

.^erabfchung ber TlrbeitSjeit bie Lohnhöhe nicht beeinträchtigen barf. S^Ö^^tch

werben in allen betrieben auf ©runb beS ftügemeinen, gleid;en, geheime»

unb bireften 2öahlrechtS 7(rbeiterftuSfd)üffe gewählt, bie u. ft. ftuch über bie

grage ber 'Jön Ueberflunben ju entfdheiben gerner

werben in aßen Q5etrieben ©inigungsfammern unb ftuferbem für Petersburg

eine jcntrale ©inigungSfftmmer eingefeht.

“S^ie Q3ewegung für bie Einführung beS TlchtffunbentageS macht ange^

ßchts beS glänjenben Erfolges in Petersburg im g a n j e n Dteiche gort^

fchritte.

6. !Öer Tlrbeiterbelegiertenrat unb ber Sar^

3n ber 0ihung beS Petersburger Tlrbeiter^ unb @olbatenrateS oom
10./23. ?0Zärj ermattete baS ^itglieb beS auSführenben 2(uSfchuffeS ©enoffe

Öf. X). @ofolow folgenben fenfationeßen Q5ericht:

„0ic wißen, bah baS ^Ofitglieb ber prooiforifchen S’tegierung 21.

© u t f d) f 0 w mit bem 2lbgeorbneten 5ö. 0 ch u l g i n nad) Pffow reiße»

unb bie 2ibbanfungSurfuttbc OlifolauS II. unb feines 0ohneS mitbrachten.

3n bem !)]Ronifeß war inbeßen nid)t nur ein neuer Dfegent, fonbern auch

ein neuer 5)lcnardh ernannt worben. 0o erhielt Ofuhlanb nach einige»

0funben an 0teße beS abgebanften SßifolftuS einen neuen 3<tren — feinen

trüber 9}Zid)ael. ^aS ©erücht bftrüber oerbreitete ßd) fchneß in Peters-

burg unb rief ßarfe Unruhen Ejcefutiofomitee beS Tlrbeiter-

belegicrtenrateS nahm nach Erörterung biefer 2lngelegenheit eine Proteß-

refolution an, bie fofort ber £)fegicrung jur .Kenntnis gebracht würbe, ^er
53finißerrat befchloß baraufhin, in eine neue Prüfung ber grage einjutreten,

worauf befonberS ber 3ußijminißer e r e n f f ß brang. Es würbe be-

fd)loßen, auch i^i^ Tlbbanfung !XßidhaelS hi^jwwirfen. ^efanntlid) be-

gaben ßd) bann bie 507inißer ju üOfidhael, worauf ber ©roßfürß feinen

^hi^f^noerjicht ausfprach. 0o fanb biefe Epifobe, jum 0egen für baS £ftnb,

eine befriebigenbe £öfung, aber fcßlimme Cßadhwirfungen blieben nicht aus.
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©cflern «Jiirbe Befannf, ba^ bie pro^otforifc^e Dtegierung ber TlBretfe CTlifo^

lan^ II. na^ ©nglanb tl^re Suf^tmmiing gegeben unb fogar febon, ohne

SBiffen nnb Villen M (Epcfutitjfomitee^J Tlrbetterrafeö; mit ben eng^

lifdjen Q3ebörben entfpredjenbe Unteil;anblungen angefnüpft b^tte. Unter

btefen Umftänben befcbloffen mir (elbfiänbig ju bßnbeln. 3Bir mobilifterten

bie unter unferem (Einfluffe fbebenben Truppenteile unb trafen alle ^or«*

februngen, bab.CRifolauö II. pbne unfere (EinmiHigung Sörfb^i'e @elo

\)erlajlen fonnte. ^n bie ©ifenba^narbeiter unb ©tation^ioorfbeber ber in

Q5etracbt fommenben ©ifenbabnlinien mürben telegrapbifcpe SBeifungen er^

laffen, ben fallö ein folcber paffieren foHte, fofert aufjubalten.

!!Darauf befebränften mir unö aber niebt^ fonbern entfanbfen unfere

mijläre nadb bem ^a^nbof t)on 3<trffofe ©elc unb eine entfpreebenbe Tlnjabl

Truppen mit ^anjerautomobilen jur Umzingelung ht^ 3ftr^«l<bloiTe0. X)amit

^serbinberten mir, bab Ölifolauö II. unferer ^uffidjt entfdblüpfte. (Erfl bann

traten mir mit ber prot>iforif(ben EKcgierung in Unterbanblungen, bie atle

unfere ^abnabmen gut bi^^^ 3«bt f^ebt ber (Epjar nicht nur unter ber

Tlufjtcbt ber protoiforifeben Dlegierung, fonbern auch unter unferer .Kontrolle."

? T5er ^rbelterbelcgiertenrat unb bie ^rmee^

Tim 7./20. 5S)lärz erlief baö ©v^futiofomitec beß Petersburger Tlr^

beiter^ unb ©olbatenrateß folgenbe Proflamation an bie Tlrmee:

„2Bir ftnb überzeugt, baü bie gronttruppen mit unß geben unb nid;t

geflaften merben, bab ^>erfud)e zur ^ßieberberffellung ber alten Orbnung
2öir!licbfeit merben.

X)agegen oerfpreeben mir, bie Vertreter ber Petersburger Tlrbeiter unb

©olbaten, bisr bie 5Bacbt ber geibeit zu

3bt‘^ ©icberung fann gehört merben burd) inneren .^aber in ber Tlrmee,

bureb .^onflifte zmifeben ben ©olbaten unb ben Offizieren, unb allen ^ür>
gern liegt bie Pflicht ob, bie Siegelung ber Beziehungen zmifeben ben ©ol^
baten unb jenen Offizieren in förbern, bie bie neue ©taatßorbnung an^

erfannt b^ben. ^ir menben unß an bie Offiziere mit ber Tlufforberung,

in ihren bienftlid?en unb auferbienfUicben Beziehungen Tlcbtung t?or ber

Perfon beß Bürgers im ©olbatenroef zu

3n ber Tlnnabme, baü bie Offiziere unferer Tlufforberung golge leiden,

forbern mir bie ©olbaten auf, an ber gront mte im .^riegßbienfi

aüen militärifeben Pflichten nad^zt^l^mmen.

3uglei(b teilt baß .Komitee ben grontarmeen mit, baü bie Befehle

92r. 1 unb 2*) — mie eß febon an ber ©pi^e biefer Befehle '^d^t — [ich

nur auf bie Truppen beß Petersburger Bezirfß beziehen.

3ßaß bie grontarmeen betrifft, fo ^at ber .^riegßminiüer bie 3uf^9e

gegeben, unoerzüglicb, im (Einoernebmen mit bem ©jrefutiofomitee beß Tlr^»

*) T)tcfe Q5cfebre, bie gewaltiges Tluffeben erregten, orbneten bie (Sinfe^ung vjöu

tKusfe^üffen in ben ‘Truppenteilen, bie ?HJabl ber Offiziere unb bie (Entfenbung tton ©eie.»

gierten in ben Tlrbeiterrat an. ferner erflärten 1t«? ba§ bie ^Petersburger ©arnifon niebt

entwaffnet unb ni^t aus ber .^ötiptflabt entfernt werben bürfe.

7



98 1917 - 5

hdUt^ unb ©olbatenrftteß, neue ^efltmmungen über bie ^eitebungen
SUoif^en ben @olbafen unb ben fommanbierenben ^b^^rgen au«^juarbeiten.

Unterf^riften: % ü, beö ^orft^enben beß (EjL*efulbfomüee«5 beö 2(r^

betfer^ unb ©olbötenrateö

ber ^ijepräftbent @bobelew.

'I)er ^orjt^enbe ber 9)^ilttärfommtffton beö probtfo»«

rifeben 2(uöfcbuffeö ber ^uma
0enerftImaj[ör 'P o t o p o tu.

X>er uorüebenbe Aufruf tuurbe lauf ^ereinbarunei

mit bem .^riegeJmintfler ©uffepfotu abgefaüf.

X)er .^rieg^^mintfler © u f f cb l o tu.

8. !©te Srtebenöfrage.

2lm 14./27. SSSlävi beriet ber Petersburger Tlrbeiter^ unb @olbatenrat

über bie griebenSfroge. eingebenber Erörterung tuurbe e i n ü i ö'

m t g folgenber Tlufruf an bie Böller ber ganjen 5Belt au^

genommen:

„Hn bie Golfer ber ganzen ^elt"

©en offen, Proletarier unb ?IBcrftätige ber
ganzen 2B e 1 1

!

QBir rufjtfeb^« 2lrbeiter unb 0olbaten, uereinigt im Petersburger

beiter^ unb @olbatenbelegiertenrat, entfenben euch unferen flammenben ©ruü
unb geben euch .Kunbe uon einem großen Ereignis. S^luülanbs ‘Demofratie

bat bie ^‘^^»’bwttberte alte “Defpoiie bes S^ren geflürjt unb tritt in euren

.^reis ein als uottbere(btigteS SÖZitglieb unb fl^rfe 5)lacbt im .Äampf um
unfere gemeinfame Befreiung. Unfer 0ieg iü ein gewaltiger @ieg ber S^ei^

beit unb ber Xlemofratie ber ganjen Söelt. X)ie mä(btigüe 0tüfee ber 35)elt^

reaftion, ber „©enbarm Europas" ifl gejlürjt. 9Jtöge bie Erbe wie ein

©ranitblod auf feinem ©rabe laflen! Es lebe bie SreibeitI Es lebe bie

internationale ©olibarität bes Proletariats unb fein .^ampf um ben enb^

gültigen ©ieg!

Unfer 5GÖerf ifl no(b nicht uoüenbet: noch ftnb bie ©chatten ber alten

Orbnung nicht jerflreut, unb nicht wenige geinbe fammeln ihre .Kräfte gegen

bie rufftfehe Dleuolution. “Dennoch ftnb unfere Errungenfehaften gewaltig.

Dluülanbs Söölfer werben ihren ^Bitten funb tun in ber i^onffituierenben

^erfammlung, bie in nächflor 3^il öwf ©onnb beS gleichen, allgemeinen, ge^

beimen unb bireften 2öablrechtS jufammentritt. .^eute fchon fann man mit

^eflimmtbeit uorausfagen, baü in £lluülanb bie bemofratifche £Hepublif tri=>

umpbieren wirb. Das rufftfehe ^olf uerfügt über baS uolle ?D7aü ber poli^

tifchen §reibett. Es fann bet ber inneren ©elbflbeflimmung beS BanbeS wie

über feine äußere Politif fein machtuoüeS 3öort fagen. ^nbem wir uns an

alle SBölfer wenben, bie in bem entfeblichen .^rieg uernichtet unb ruiniert

werben, erflären wir, baü ber Tlugenblirf gefommen ifl^ ttm gegen bie Er-'
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^berungögelüf^e ter Dtcgterungen aüer Sänter einen entf(^tebenen ^ampf
iröffnen. i)ei‘ ^iigenblicf ijt gefommen, um bte (Entfe^eibung über bie

Srage: ^rieg ober griebe? felber in bie ^anb jn nehmen.

3m ^emnütfein ihrer revolutionären 50^a^t erflärt bie Demofratie

Dtuflanbo, baü fie ber (Eroberungopolitif ihrer h^rrfchenben klaffen mit aüen

iS^itteln entgegenmirfen mirb, unb ruft bie Böller ^uropaö ju gemeinfamen

entfehiebenen 7lftionen für ben grieben auf. 3Bir appellieren an unfere

trüber, bie ^3roletarier ber öüerrei(hif(h*beutf(hen .Koalition, unb vor allem

m bad beutf(he Proletariat;
0eit ben erflen .Kriegslagen h^^l ^«^h bie Ueberjeugung bei^

jubringen gefucht, bah, inbem ihr gegen baS abfolutiflifch^ Ölu^lanb bie

^affe erhebt, ihr bie .Kultur (Europas gegen ben aftatifchen X)efpotiS*

mus verteibigt. ^iele von eu(h fahen barin eine O^echtfertigung fener

Unterflühung, bie ihr bem .Krieg juteil merben liehet. Olunmehr giH eö

au(h biefe £Ke<htfertigung nicht, benn bas bemofratifche £Huhlanb fann

greiheit unb .Kultur nicht bebrohen. 3Öir werben felber fl^inbhaft

unfere greiheit vor allen reaftionären Tlnfchlägen befchühen, — mögen

fte von innen fommen ober von auhen. X)ie rufftf<l?e CRevolution wirb

vor ben Q5afonetten ber (E^roberer nicht jurücfweichen unb nicht sulaffen,

bah ihre (Errungenfehaften von einer äuheren militärifchen ^Jlacht

vertreten werben. Unb fo forbern wir euch auf: werft baS 3öch
eurer abfolutiflif<h«n Orbnung ebenfo ab, wie baS
ruffifche ^olf bie 0elbüh«rrfchaft bes 3<tren von
fich abgefchüttelt i}at 2öeigert euch, als 3)littel
ber (Eroberung unb ber ©ewalt in ben .^änben von
.Königen, 3wn^^rtt unb Sandmännern ju bienen,
— unb mit vereinten .Kräften werben wir bem
furchtbaren ©eme^el ein (Enbe fehen, bas bie
E[ltenfchh^itmit@chma<h beberft unb bie grohen
^age ber ©eburt ber ruffifchen' greih^it ver^
b ü ft e r t. -

SÖerftätige aller Eänber! lieber Serge von Srüberleichen,

über 0tröme von tränen unb unfchulbig vergoffenem Slut, über bie rauchen*

ben ‘krümmer von 0täbten unb X)örfern, über vernichtete .Kulturfchähe hi«*

weg ftreefen wir euch bie Sruberhanb entgegen unb rufen euch auf jur

^ieberherfteHung unb Sefeftigung ber internationalen (Einigfeit. 3)enn fte

ift bie Sürgfehaft unferer fünftigen @iege unb ber vollen Sefreiung ber

iStenfehhoit.

Proletarier aller Sänber, vereinigt

TluS ber (Erörterung fei folgenbeS h^rvorgehoben: ©enoffe 0 t e d l o f f

erftattete im C^tamen bes ^pedutivfomiteeS Sericht.

„!3^ie Sebeutung ber rufftfehen Sflevolution — fo begann er feine ^us*
führungen ~ geht weit über bie ©renjen ÜtuhlanbS ®^r le^te

5öall bes Tlbfolutismus ift gefallen, ^ir hßben nicht nur uns felbft, fonbern

Äuch bie ganje 5Selt befreit. Tille übrigen '5:hrone ftnb ins 0chwanden ge*

raten unb werben [ich nicht mehr lange behaupten. 0{hon feht liegen uns
7*
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bie @lürftt)ünf(^e ber gattjen 3DeU ju. Ungeac^fef beö (Erfolgeö tfl aber baö

Sßerf ber Dletjolufion bet unö no^ nitbt tJoHenbef. “Die bimflen

ejriflteren no(b. X>ie D'teaftionäre »erfucben, ben ©olbaten etnjureben, ba§

bie (Errungenfcbaffen ber rufftftben Oie^olutton auf unft^eren §ü§en ftel^en»

©olcbe Üeute mu§ man aU Verräter am gemeinfamen ^erfe betrachten.

X)a6 felbf^ muh bie Srrungenfchaften ber Ole^olution ftcberfbellen. ^an
barf annebmen, bah bie rufftfche !J)emofratie in ber fonflituierenben ^er-
fammlung bie ^)auptroIIe fpielen mirb. ©ie mirb über aüe fragen ber

inneren mie ber äuheren ^olitif entfcheiben; mir muffen aufämpfen gegen

bie golbbetrehten .^erren Diplomaten, bie über bie ©chi^fale ber Golfer be^

fchliehen. ^e^t liegt unö bie Verpflichtung ob, baö ©^icffal beß .^riegeß

ju entfcheiben. Daß ^Proletariat ber ganzen 3Belt leibet unter bem .^rieg,

eß gibt Vlut unb @ut für ihn Vereinigen mir unß aüe, fo fann bem
.Kriege (Einhalt geboten merben. 2öir bürfen aber nicht oergeffen, bah ber

geinb auf unferem Voben fiehl* Deßhalb müffen mir unß an bie Arbeiter

Defferreichß unb Deutfchlanbß mit einem befonberen 2(ppell menben. Die
\)orgefdmittenen beutfd)en ©ojialbemofraten, bie oor bem .Kriege bie 3beale

beß griebenß unb ber 3*'l^*^J'<'ltonale prebigten, erflärt, ffe feien für

ben .^rieg auß gurcht oor ber rufftfchen .^nechtfchaft. ^e^t fönnen mir ihnen

fagen, bah mir frei ftnb, unb bah Otuhlanb niemanbeß Freiheit bcbroht.

©0 erhebt eud) benn gegen eure Dtegierung unb ffürjt
fie ebenfo mie mir unfere Otegierung geffürjt h<tben.
Die Si^<^ 9 e ber gortführung beß .^riegeß h^n^l alfo
ba^^on ab, mie bie Deutfchen auf unferen Vorfd;lag
reagieren merben, S©ilhelm ju ftürje n.'' —

©enoffe ^ f ch e i b f c
,
ber Vorft’henbe ber fojialbemofratifchen Duma^

fraftion unb beß Tlrbeiter^ unb ©olbatenrateß, führte etma folgenbeß aüßr

„Unfer Eintrag beruht nicht auf ©entimentalitäten ober 'Träumereien.

5öir h«ben bie ©ache beß griebenß felbff in bie .^anb genommen unb merben

über bie .^öpfe unferer Diplomaten felber fprechen. Denn inbem

mir unß an bie Deutfchen menben, geben mir baß ©emehr nidbt auß ber

.^anb. Unb beoor mir über ben grieben fprechen, machen mir ben Deutfchen

ben Vorfchlag, unferem Veifpiel ju folgen unb 3Bilhelm, ber baß Volf in

ben .^rieg gefiürjt ebenfo ju ffürjen, mie mir unferen ^Ibfolutißmuß

geffürjt höben." . . .

Der in ^eterßburg ffattgehabte .^ongreh aller ^rbeiterräte Dtuhlanbß

hat ffch bem Qlufruf an bie Voller ber ganjen 2ßelt außbrücflid) angefchloffen.

Damit iff freilid? nid?t gefagt, bah bie V e g r ü n b u n g ,
bie bem “Aufruf

in ben oben jitierten 9*1 e b e n gegeben mürbe, oon ben ^jerfchiebenen

©trömungen in ber !2(rbeiterfchaft in allen Teilen einmütig afjeptiert mirb.

Tiber barin ftnb ftd) bie rufftfdjen Tlrbeitcr einig, bah bie griebenßfrage mit

£eid)tigfeit gelöff merben fann, menn bie Voller ihr ©djidfal felber in bie

.^anb nehmen, ihre burd) unb burch verlogenen 9tegierungen famt ihren

4)elferßhelfern flürjen, bie .perrfd^aft ber Demolratie errid^ten unb auf ben

Trümmern ber längfl überlebten feubal^monarchifchen ©taatßformen, mie ber

plutolratifchen Oligarchien, bie ft<h im .Kriege ähnliche gormen angeeignet;,

einanber bie .^anb jum grieben reid^en. Vur ber im geuer ber Dlevolution,,
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biv inneren ©äubernng geläuterte unb gefefligte ^olfötntlle bietet na(b

2(nftcbt ber ruffif^en Ole^olutionßfämbfer bie @ett)ä^r, ba^ ber Sriebenßwille

ber Golfer nicht profbituiert n?erbe ^on ben fojialimperiölifbifchen ^elfen^

belfern ber Dtegierungen, unb ba§ bem fihmäblichen ^rieg nicht ein ebenfo

f^mähli(her unb bolfßfeinblicher Sriebe folge.

9* Ü^er ^^rbeiterrat unb bie probiforifcbt Regierung*

3n ber @ihung beö .^ongreffeO ber rufftfchen Tlrbeiter«» unb 0ölbaten<*

rate ^om 12. 2ipril erflattete ein 59litglieb beO ^Petersburger ^pefutio^

fomitees folgenben Bericht über bie Q3ejiehungen jtoifchen bem Tlrbeiterrat,

als Organ ber proletarifchen S^ebenregierung, unb ber prooiforifchen Die«»

gierung; ber zugleich einen Ueberblirf über einen ^eil ber (Ereigniffe in 9tu§««

lanb gibt:

;,@egen uns — begann ber ^erichterjlatter — merben bon iwei 0eiten

Eingriffe gerichtet. X)ie einen greifen uns an, meil baS ^pefutibfomitee an**

geblich nicht energifch genug bie ^ntereffen ber bemofratifchen .Greife ber-»

teibige, bie anberen ma^en uns gum ^ormurf, ba§ mir eine ^oppelregie«»

rung fdhüfen, bie im gegenmärtigen 2lugenblirf bie größte ©efahr barfbeße.

Um fefljuflellen, inmiemeit biefe Tlnfchulbigungen berechtigt ftnb, mu^ man
ein menig bei ber ©efchichte ber Beziehungen za>if<hen ber probiforifchen dit*

gierung unb bem Stat ber 2lrbeiter^ unb 0olbatenbelegierten bermeilen.

„X»ie probiforifche £llegierung entjiahb bei uns nicht fofort im klugen«»

blidf ber Ummälzung, mie baS bei ben flafftfchen Oiebolutionen flets ber gaß
mar, fonbern erfl ztbei bis brei “Jage fpäter, als baS Proletariat unb bie

llvmu ftch bereits um ben 9lat ber 2irbeiter^ unb 0olbatenbelegierten ge-

fammclt hatte. 3n ben erßen ^agen bauten meber mir, noch bie Bour-
geoijte an bie 0chaffung einer £)^egierung. (Erß nach einigen ‘^agen, als ber

0ieg ber SKebolution feßßanb, lub ber borläufige ^umaausfchuü, ber ßch

glei^Z-tliö tnit bem 2(rbeiter- unb 0olbatenrate gebilbet hatte, bie Vertreter

beS Unteren z« ^iaer 0ihung ein, um gemeinfam bie grage ber 0chaffung
einer probiforifd)en Sbegierung zw erörtern. Bor uns tauchten bann zw?ei

fragen auf: foßten mir an ber probiforifchen Otegierung teilnehmcn unb

melche gorberungen foßten mir an bie fünftige 0*tegierung rid)ten? X)ie un-

geheure 50^ehrheit bon uns fprach ßch gegen unferen (Eintritt in bie probi-

forifdje Stegierung aus. 2öir 'fyklUn es nicht einmal für notmenbig, unfere

Bertreter in ben borläufigen !OumaauSfchu^ ZW belegieren, unb behielten uns

nur bas Dlecht ber 2(blehnung jener .^anbibaten bor, bie für uns boßfommen
unannehmbar fein mürben. Sogleich ßeßten mir neun programmatifche

gorberungen auf, bie unfere Bertreter bem borläufigen ^umaausfchuü über-

reichten. ^iefe gorberungen ßnb auf bem hiß^rifchen 0tü(f Papier ber-

ieichnet, baS ich jeht in .^änben halte, gaß aße unfere gorberungen, nur

mit einigen 2(enberungen, mürben bom borläufigen ‘Dumaausfchuü ange-

nommen unb ber erßen i)eflaration ber probiforifchen Dlegierung jugrunbe

Belegt.^)

^iefe ^cflaröüott ^aiit felgenben SöorClauf:

„5)^ttbür9er! S)a6 CBXeluüöfomtf« ber ®«ma frittmphi^et gegeiiÄÄrüj

atit i2)ilfe b«r ©arnifon unb Q5ewohner ber J^aupcflftbf in folchtm 9)l<i5e fiter bie fchfibigen-
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,,Zvü^ anfjallenbcr X^iöfufjton mit bem ^umftauöf4)u^, gelang eß unß^

ni^t, feine Swf^iotmung i« einem fünfte nnferer Sorberungen ju erlangen,

ber bie „(Ent^jaltung oon allen ^anblungen, bie bie Dtegierungßform oor

(Einberufung ber ^onflituante ooraußbeflimmten", jur ^ebingung ma(bte.

5olgli(b n?ar bamalß felbfl bei ben fortfdjrittlicfien Parteien bie S^^age ber

Ölegierungßform noch nicht in bem von unß gemünf^ten @inne entfdjieben

morben. ©egen eine bemofratifche D^epublif erhoben weniger bie SRatio^

naliflen, alß bie ^abetten (bie liberalen) ^infpruch. 2öir fleßten biefen

^unft nicht in ultimativer S^*^wt auf, benn wir waren überjeugt, ba§ ber

größte ‘^eil D^uflanbß bie ‘Dhnaflie Dlomanow nicht verteibigen würbe. 2(lß

wir febod) erfuhren, baü bie 5)Zitglieber beß X)umaaußfchu|yeß ©utfchfow
O'efet .^riegßminifler) unb @ ch u l g i n ^Inflalten trafen, um ju irgenb

welchen wil Cllifolauß Dlomanow ju unterhanbeln, waren wir aufß

tieffle empört unb gaben ben Befehl auß, ben (Eifenbahnjug, in bem ©utfch^

fow unb 0chulgin fuhren, nicht paffteren ju laüen. (lebhafter ^eifaß.)

(Eß gelang aber ben .^erren hoch, auf irgenbeine 3ßeife burchjufchlüpfen.

„ 50^ i ch a e l 2(let:anbrowitfch Dtomanow (ber trüber beß ffeßte

ftch, wie femanb geiflreich gefagt \)at, auf unferen @tanbpunft unb lehnte

bie .^rone ab, freilich nur auß bem ©runbe, weil er mit stecht einfah, baü

er nach Q3eüeigung beß 35a|onetten bebroht fein würbe. ®er
vorläufige X)umaaußf(huü rechnete bei feinen Unterhanblungen mit bem

^pefutivfomitee beß 2lrbeiter unb @olbatenrateß, mit unß, alß mit einem

gleichberechtigten .Kontrahenten. 2(lß (Ergebniß biefer Unterhanblungen

würbe gleid)jeitig mit ber ^eflaration ber proviforifchen Dtegierung auch

unfere ^eflaration veröffentlicht, in ber wir unter bejlimmten Äbingungen

b<n demenle ber vegiercnben Greife, baf fte barangehen fann, bic (S^efuCivgciDalt fcgcr

oubiubaucn. 3»^ biefer 2(bftd)C rroi)iforif(t»e Komitee folgenbe 5)lanner, beren

bisherige öffentlidje ^ätigfeit ihnen bßS 95ertra«en bes £anbes fiChert, ju 5)linigcrn beS

ergen notionalen .ÄomiCeeS ernannt. (®ö foTgt hier bie £ige ber neuen ^giniger.) 3**

feiner fPoIifit »oirb baS neue Bobine« geh \J 0n folgenben ©runbfähen leiten logen:

1. Sofortige unb allgemeine Tfmnegie für atte politifChen unb religiofen Sgergehen

einf(hliegli(h ber terrorigifdjen ^fte, ber Sgilitarre^olten unb ber Tlgrarunruhen.

2. Freiheit be« Söertes, ber ^rege, ber 93erfammlungen, beß 0treifß, mit Ttuß*

behnung biefer Freiheiten auf bie Q3eamten unb ^Jlilitörperfonen in ben iufolge ber te<h'

nif(hen militarifchen Q5ebingungen julöfggen ©renjen.

3. Tlufhehung atter fojialen, religiofen unb nationalen Q5ef(hränhmgen.

4. Sofortiges 3n''bie-'J^anbnehmen von ^Vorbereitungen für bie (Einberufung einer

fongituierenben ^erfammlulng, bie auf ber ©runblage beß attgemeinen SBahlrechtß bie

SKegierungßform unb bie ^Verfügung beß Danbeß oufgetten mürbe.

5. ©rfehung ber ^olijei burCh eine nationale ?Sgilis mit möhlbaren SVorgefehten,

bie ben SXegierungßorganen untergettt ftnb.

6 . ®ie ©emeinbemahlen werben ouf ©runblage beß attgemeinen 5ßahlre(htß ju er*

folgen hnl>r«-

7. X)ie an ber revolutionären Q5ewegung beteiligten Gruppen follen nicht entwaffnet

werben, ge werben in (Petersburg fonggniert.

8. fSei vottgänbiger 2Bahrung ber militärifchen ®ifjiplin im oftiven !l)ieng fotten

fämtliche ben Solbaten auferlegte SSefegränfungen im ©enug ber aßen (Bürgern gewährten

fojialen SXechte nunmehr abgefchafft werben.

®ie proviferifche Dlegierung legt SSßert barauf, bag ge nicht bie Tlbgcht

hat, bie .Äriegßverhältnige ju benufjen, um bie Durchführung ber erwähnten Dteform*

magnahmen ju verjögern.''
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tiv CKe^terung «nfere Unterj^ü^ung t>cr]^te§eit.'^) 0elbfl^erjiänblici^ l^aben

nacktem tt)tr tk D^egierung t«r(^ baß getroffene ^bfommen gebnuben,

imO auc^ felbf^ bitJ ju einem gemijfen @rabe gebnnben.

,,
^tr bftben uno oerpfUcbtet, bie pro^iforifcbe

D'legiernng j« nnterf^ü^en nnb werben bnö in bem
^1}^a§e tun, aH fie ben ^eg jur ^erwir!li<bw»9 tieö

in unfer 2(bfommen übernommenen ^rogrnmmö
geb^n wirb. '^ie ^on ber S^e^olution bürgerliche S'te»’

giernng ^at jt<h verpflichtet, nnfer 9)linimalprogramm jn oerwirflichen. (Sin

^ompromib ftitb nicht wir eingegangen, fonbern bie ^onrgeoifte in ©ejlalt

ber prooiforifchen SKegierung."

2)er Q3erichterüatter legte im ferneren bie ©rünbe bar, weöh^^'^

(Spefntiofomitee beO Tlrbeiter-* nnb @olbatenratet^, gejlüht anf bie gefamte

revolutionäre X)emofratie, nicht felbfl am erften ‘^age von ber ^acht ^eflh

ergriff.

„2Öir taten ba^ autJ jwei ©rünben nicht - auö einem pfpchologifchen

nnb einem politifdjen ©runb. ^rüentJ h^^Hen wir in ben erflen “^agen ber

Sltevolution noch feine 0tühpunfte, benn wir h<ttten nur eine unorganifterte

51lajTe \)or untJ. 5öon allen 0eiten famen Ölachrichten über eine hevauf^

jiehenbe ©egenrevolution. ^on überall melbete man, ‘Gruppen marfchierten

gegen ^eteroburg, um bie S'leoolution nieberjuwerfen. 5ßir fafen, ähnlich

ben alten SKb'mern, ba unb verftcherten unö felber, baü f,bie @ihung weiter

gehe^'. ®er jweite ©runb, weßh^lb wir nicht bie 507acht an un^ rijfen,

war ein politifcher. X)ie revolutionäre ^emofratie ergreift erü bann von

ber 50^ad?t Q5ejth/ wenn bie liberale ^ourgeoifte banferott iff/ ivenn (te jur

?Oerwirfli(hung ihreö ^rogrammtf ben ^eg ber .Konterrevolution befchreitet.

^ine f 0 1 (h e @ifuation gab eO bei und nicht, gibt eö
auch h^wte nicht. X)ie Q3ourgeoifte fah unb ftehl f«hv vjohl ein, bah

fie ber ^emofratie weitgehenbe .Konjefftonen machen muh. 0d^wung
ber S^leoolution war fo gewaltig, ber Umfluri fo plöhlich/ bah in ber ^fpcho^

logie ber ^ourgeoijte ein fchroffer, märchenhaft anmutenber Umfchwung vor

hch ging.

»viU nun auch «uf eine weitere (Erwägung hintveifen, we6h<tlb wir

bie 50Racht nicht an un^ riffen. 3öir jweifeiten feinen ^ugenblicf, bah baö^

felbe Programm, baö ^tuU unter bem Ö5eifall ber gefamten föourgeoijte

Dluhlanbt^ von ber proviforifchen Otegierung verwirflicht wirb, bei ben fom^

manbierenben .Klaffen ben fchärfjfen ^Biberffanb gefunben ^tU, wenn eö

unter ber Sirma betJ Tlrbeiter^ unb 0olbatenrateö burchgefübrt worben
wäre.'^*)

0tebc ebftt fcen betreffettbtn Tlufruf beö Tlrbeiter* unb 0olbftte«ra<eö auf
0ct<e 4

,
©palfe 1. — £Ä«b.

*) SEDtr bef(l>ränfm une l^ter «uf bte SGBiebergabe ber 2)e!umen<e ber SKe^sefufioit,

Tluf bte (£tnjelfr«9ett ber tjon unferen rufftfdjen SJortämpfern wäfirenb ber 9lev«luÜ0tt

«ngetoonbfen ober empfohlenen ^«tüf beabflthügen mir bei einer fpäteren ©elegenheit

jurtitfjufommen. Gbenfo fonnte ni<b( bie neuere SGßenbung im ©ong ber SHe^olntion -
ber (Eintritt ber rufftftben ©enoffen in bie prooiforiftbe Ölegierung unb bie ft<b barauo
crgebenben Konfeguenjen - im Seitartüel biefer Olummer Q5erü(fff(bfigung finbe«/ b«

le^terer longe oor ©intrilf biefe« ©reigniffe« in X>ru(f gegeben mürbe. - Dieb.
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!Der totiUvt ^et( Q5ert(^tö fc^ilbert bie Q5ejte^un9en 5n>ifc^en bem
2(rbe{terrat unb ber ^jro^tfortfc^en Dtegierung» Titte biö^jer wöffentlicbten
litU ber ©efe^gebuttg ber prot?iforif(ben S'^egterung: TCmneflie, Aufhebung
ber nattonolen ^efcbränfungen uftt). erfolgten banf bem ^rnrf beö Tlrbeiter-

unb @orbatenrate0. “S^eObnlb fei eine ftanbige Kontrolle ber pro^
oiforif(ben Stegierung feitensJ ber Organe ber revolutionären ®e*
mofratie notmenbig. Tlu^^er ber bereite fungierenben 0pejialfommif{ton
beß (Epefutivlomiteeö — beflebenb au6 ben ©enoffen ‘^fcbeibfe, ©fobelew,
0ud)anon>, 0te!lott>, Silipomffp bie bie proviforif^e Dlegierung von
ben gorberimgen beö Tlrbeiterrate^ in ^enntniö fe^t unb i^re ^ätigfeif

übermacbt, fotten fe^t auch befonbere ^ommiffare bet^ Tlrbeiterrateö in fämt»»

liebe SKeffortö ber S^egierung entfanbt merben, um bereu ^ätigfeit fortgefe^t

aufmerffam ju übermacben. (Eine gemiffe X)oppelregierung enthebt freilieb

babureb, bieö fei aber niebt ju vermeiben angefiebtö ber ©efabr einer ©egen^
revolution, beren Umriffe bereite beutlieb b^rvortreten.

£97ag fte fommen! X)aö fte^reidbe revolutionäre Proletariat Dlublanb^
mirb mitten, ber ©efabr ju begegnen!

3toci Oftcrbotf(^aftcn-

X)aö granbiofe n)eltbitt‘>rifcbe ®rama an ber 97ema entbehrt niebt eine^

grote6f4)eiteren Öttebenfpiele — an ber 0pree. Unter bem (Einbruef ber

rufftfeben Dtevolution fängt Preuben^X^eutfeblanb an, jtcb W „mobernitteren'^

Unb maö wirb ba an „Oleuorientierung" jutage geförbert? (Ein Dteft

3efuifengefeb unb ber famofe 0pracbenparagrapb beö ^ereintJgefebeß merben

abgefebafft! Tllfo ein ^ermäebtniö auö ^iemarefö feligen ber Tlu«^

nabmegefebe von 1872 unb ein anbereö auö ben febönen Seiten beö Q5ülom^

f^en ^ottentottenblocfß, ba^ momit “S^eutfeblanb ^twU mit 0tol5 auf«*

räumt! 3a, unb niebt ju vergefTen: bie faiferliel^e Oflerbotfcbaft b<^l 1^

noeb verfproeben, naeb bem Kriege, fo ©ott gibt unb baö beutfebe ^olJ fttb

meiter brav auffübrt, fogar irgenbein piuralmablreebt jum preu^ifeben Tlb^

georbnetenbauß ju febenfen unb baö preu^ifebe ^errenbauö ju — refor^

mieren! bu bie Öttaf inö ©ejtebt bebältfl, fagte Onfel ^räftg* a <

ttnb bie SKeformen, ju benen fteb ^eutfeblanb bereite unter ber Söirfung ber

rufttfeben ©reigniffe aufgerafft Dlun, ftttb mir niebt febön belohnt für

bie runben jmei ^O^ittionen ?D7enf(benleben, bie ber ^öölfermorb Verfehlungen

bat, für baß (Elenb unb ben junger ber ^ÖTaffen, für bie furebtbare 0teuer^

latt, bie in 3«l'tmft brobt, für ben Q3elagerungöjuttanb unb bie gebulbig er-*

tragene breifährige 0äbelbiftatur? 9)7aebt baö beutfebe ^olf niebt bie

betten ©efebäfte, meun geborfam naeb ber Pfeife ber b^rrfebenben klaffe»

tanjt unb baö Sttaul b^U? (Ein 0ebelm, mer baö febt noeb niebt fapiert.

3nbeö 0ebers beifeite» Öliebtö b<^l plöblieb bie erfebreefenbe ttarre Dle^

aftiou, in ber ^eutfcblanb verftnft, fo grell beleuebtet, mie gerabe biefe

groteöfen „9teform"verfuebe im geuerfebein beö rufftfeben Q3ranbe^. 2öer

benft ba niebt an jene alte “^^ante, bie bei ber Öttaebriebt vom bevor»«

ttebenben Swfömmenpratt ber (Erbe mit bem .Kometen febleunigtt ihre

ültetten ^antitten auö ber ^rube bcrvorbolte, um bie ^^otten am ihnen
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awöjuno^fen» Dtu^lanb, bem gefangen ,,^ofafenlßnb'', ]^eu(e

alleö, tt)ie bte ^eiligen bux .^ötttge auö bem ^orgenlanbe nac^ ^etl^lel^em

an bie Sötege bee tnbeö ^eulfc^lanb — baö £anb ber ,,fcnftitu*

tioneHen §rei|>eitett" — feine oflelbifc^en ^ompof^baufen anfbedt, um fie

ein menig umjurü^jren, unb in ben infernalifcben X)üffen, bie babei aufj^eigen,

fo recbl mie eine ^Dgelfcbeu(^e au0 bem 3]7ittelalter mirft» @ol^e
fcbiebungen beß politifcben ^rbprofilö bringen in 24 0tunben retjolutionäre

^ulfanaußbrücbe fertig I

Tiber auch ba6 beutf(be Proletariat fle^t no<b im großen unb ganzen

verbukt ba unb benft, bie EKeooUition gefctje^e in Dtu^lanb unb fei nur ein

erfreulicbeßi unb erbauli(^eO ©^aufpiel in ber CTlacbbarfcbaft. (Sö begreift

nicht, ba§ eß f e i n e e i g e n e @ a ch e ijl, bie ©ache beö einen unb unteil-

baren internationalen Proletariats, baS bort ben erflen Tlnlauf jur melt-

biflorifchen TluSeinanberfehung mit ber ^laffenberrf^aft beS Kapitals nimmt.

Öloch weniger begreifen bies biefenigen „gübrer'' beS beutfchen Proletariats,

bie ju ihrem Unglüd in ber ©^ule ber alten beutfchen ©ojialbcmofratie

gro§, ober richtiger flein geworben fmb. ®ie „TlrbeitSgemeinfchaft" reagierte

auf bie rufftf^e £Heoolution burch Tiufflellung eines ganjen neuen „TlftionS-

Programms", unb barunter oerfleht fte . . . eine lange £ifle furchtbar rabi-

faler Einträge, bie fte bem e i ch S t a g präfentieren will. 2öaS ifl ba

nicht alles ju finbenl Q5einahe bas ganje Parteiprogramm ifl abgefchrieben

unb foll nun auf ben “^ifch bes JpaufeS gelegt werben, ^an wei§ wirflich

nidht, was man ju biefcm tragifomifchen 3^>'^ßttnistrieb fagen foß. a S

ifl alfo in biefer ©tunbe baS 2ßichtigfle: Tlnträge an ben ElleichStag in

richten?! Tin biefen Dleichstag ber imperialiflifchen 9}?amelufengarbe!

Unb gerabe h ^ « t e
,
wo eine SBelt baran liegt, ben beutfchen 597affen enb-

lieh flar ju machen, ba^ fte n i ch t S oom Parlamentarismus, bah aßeS

nur oon ber eigenen ^nitiatioe, ^atfraft unb Tlftionsfähigmt ju erwarten

haben, '^tntt, wo 9*tuhlanb auch bem ^linbeßen

„^ftionSprogramm" unb was „Tlftion" — fommt bie TC.-0. mit einer

guhre ooß rabifalfler gorberungen an ben DleichStag, unb baS S'teben an bie

^anb über biefe Tlnträge foß eine „Tlftion" fein!

3nbeS gemach! ^ießeicht irren wir uns. ^ießeicht war baS „Tlftions-

Programm" ber TI.-0. gar nicht ernfl als parlamentarifche Tlftion gemeint,

oießeicht war es nur gebacht als bas übliche .^ilfSmittel, um ben 9)?aßen

wieber bas fojialbemofratifche Programm in (Erinnerung ju bringen unb

gerabe oon ber Tribüne bes £lleichstags ju oerlünben, bah nichts im Dteichs-

tag, bah ußes „auf ber ©trahe" erreicht werben fönne? Olun, wir befthen

«in beutliches .Kommentar ber tatfächli^en Tluffaßung ber TI.-0. über biefe

grage, unb jwar in bem berliner „ 5)1 i 1 1 e i l u n g S b l a 1

1

" ber TI.-0.,

bas am 8. Tlpril in feinem Oflerartifel fchrieb:

„0S ifl ein altes, wahres 5Bort, bah man feine Dleoolutionen fünfl-

li^ machen fann. ‘I^aS gilt für unfere 3^it mehr benn je. 5}?an fann

wohl Putfehe infjenieren, aber ben grohartig organifierteu
?97achtmitteltt beS h^tttigen 5)?ilitärflaateS gegenüber
finb fie jur TluSfichtSlofigfeit oe rurteilt, ebeufo
wie elentetttar auSbreÄenbe .Hungerrevolten halb
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erflicft werten fönnen. 5öie bei einem mobernen ^rie^e wer^

ben auch bei einer Dle^olutien eine Unfumme ^cn gaftoren iufammen^

wirfen, e^e ein ganjeö in gewaUfame 3«t^tmgen gerät ^arnm
ifb e^^ and) falf(b; biere^olutionärenSO^ittelbeöeigenen
£anbe^Jf(bematif(b ö«f ein anbereö £anb über«
tragen j n wollen, in bem bie wirlf(baftlicben ©rnnblagen, bie

politifcben unb fojialen 3«Üänbe, bie gefcbi(blli<be ^ntwirflung wnb ber

^i^olfOcbarabter ganj anberO geartet jtnb." . . .

„3ßir anberen ^erbältniffen ju
recbnenaliöbrüben in EKnülitnb, ber ^ampf nm^
nnfere innere grei^eit mnü ba^er an bere gor men
ann-ebmen. !Diefer Äampf b<tt in biefen ^agen unter bem mora«

lifcben (Einbrncf ber Vorgänge in Cl^lnblunb anf parlamenta«
rif(bem 35oben eingefe^t"

2(lfo — ein unjweibeutigeO Q5efenntniO jn ber ^eiobeit: in 0'lnülanb

macht man SKeoolntionen, in '^eutfd^lanb bit^Qegen „fämpft" man im SKeidje«

tag. 5[Öortwörtlicb baöfelbe legte '^b^ßbor 2ö o l f unb ber ürebfame 3^ed)ti5«

anwalt 2ö. e i n e in bem ^Dloffefcben greijtnneblatt bar! 1)a höben wir

ja wieber eine fo flafftfd;e Q3lüte beO unoerfälfcbten, unoerfebrten, unoer«

äußerlichen, unoerbelTerlichen parlamentarifchen .^retiniömuö, baß feine

Prügel bafür ju fräftig wären, .^ier wirb ja gerate bie Unmöglichfeit einer

^afTenreoolution in ^eutfd)lanb geprebigt unb bae abgefdjmarfte ©efchwä^

»on ben „großartig organifterten 9)lad?tmitteln beö mobernen ©taateö"

wiebergefaut. Obwohl gerate ber ruffif^e Arbeiter« unb 0olbatenrat jeigt,

wie trefflich biefe 9}fittel ju 9}fachtmitteln beb ^olfeb, ber S^lepolution wer«

ben, wenn — wenn eben bab Proletariat revolutionär ijf! . . .

3n ’X)eutfchlanb weiß bie ^.«0. ben Proletariermaffen eine anbere

9'tolle jujuweifen: ba „bie .^raft unferer Parlamentarier'' „allein hoch Jt?

fchwad) ifl" - meint berfelbe llvtiUl einige 3eilen weiter -, foKen ße „iw

engßer güblung" mit ben SJlaßen verbleiben unb für bereu „^it«

wirfung" bei ber parlamentarifchen Tlftion ber ^(uberwählten im S^eichb«

tag 0orge tragen. „9<]ur bann werben unfere Parlamentarier ihre

freiheitlichen gorberungen burchfeben fönnen". Unb tiefe tiefgrünbige Ä«
lebrung will bab „ 9)1 i 1 1 e i l u n g b b l a 1

1 " aub ben (Erfahrungen S^uß«

lanbb gefchöpft höben, - bebfelben Dlußlanbb, wo bie SÖfaffen foeben gerate

umgefehrt in unmittelbarer, felbffänbiger, revolutio«
närer^ftion — nicht nur gegen ben Tlbfolutibmub, fonbern nicht-

minber gegen einen monarchiffifchen, reaftionären
9^ e i ch b t a g: gegen bie rufftfche ‘Duma — bie Dlepublif errichtet höben,.

wo fte ftch biefen 9teid)btag voüßänbig unterwerfen, ja noch wehr — ih^t

gänjlich beifeite fchieben mußten, um „bie freiheitli^en gorberungen burd;«

feben ju fönnen"! 2öahrhaftig, — ganj anberb alb in anberen .köpfen malt

ftch in tiefem .Äopf bie 9öelt! 3n Deutfchlanb foüen alfo bie 9)laßen

ßenb nur ben €hor bilben, ber bie ©roßtaten ber Steichbtagbabgeorbneten

mit „mitwirfenbem" ©efang begleitet. Die Parlamentarier bleiben nad)

wie vor bie agierenben Perfonen, f i e höben bie „freiheitlid)en gorberungen
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burd)jufe^en", unb ber 9)7amelufettrcid)ßtag be^^ berufen,

jur ©eburr^ftätte ber beutf(ben Srei^eit ju werben! — — — ^^emnad^

€rf(beint ja baö ,,7(ftionöpro3ramm" ber aU ein würbi^eß 0eifenffüdf

jn ben preu§if(b"beutfcben ,,SKeformen" i>cn oben, — betbcO nette ©ulen^

fpiegeleien auf bie gewaltige Söeltwenbe ber rufftfcben Dleoolution. 5ö3aO

aber in bem fdjönen Q3efenntniO beO „S)^itteilungOblattee" am
intereffanteflen, iff bie ©runbauffaffung von ben ©reigniffen in Cllu^lanb.

©anj im ©eifle beo bieberen SreiftnnO erblicfen })kv bie §übrer ber

„TlrbeitOgemeinfdiaft" in ber rufftfdjen Eltevolution blo^ eine bürgerlid)^

liberale ^orreftur auf ben veralteten S^^riöwuO. ^eine Tl^nung bavon,

ba^ eO jt(b jugleicb «w «ine erfle proletarifcbe UebergangO revolution

von weltbiflorifcber “Tragweite b^tnbelt, bie auf fämtlidje fapitaliflifd)e £änber

jurücfwirfen m u ^ unb gerabe alo proletarif(b"fojialijlifd)er ^ampf um bie

5)7a(bt fo gut in ^eutf(blanb wie anberowo nur auf revolutionärem 2öege

auogetragen werben fann! Unb biefe fd)winbfüd)tige ben „gro§^

artigen ^Machtmitteln beO 0taateo'' unb bem ©rfab ber SKevolution burch

ben parlamentarifchen „^ampf" wirb ben beutfcben Tlrbeitern fujf in bem

SOMoment geprebigt, wo bie griebenofrage wie bie ganje 3«^«nft beO intern

nationalen 0ojialiOmuO bavon abbängt, ba^ bie beutfcbe Tlrbeiterflaffe enblicb

bie fatale Söerblenbung ber offiziellen beutfcben 0ozialbemofrÄtie, bie ibr

fabrjebntelang beigebracbt würbe, loo wirb: baO “Dogma nämlich, ba^ in

Deutfchlanb ato, wao anberowo auf revolutionärem 2öege erreicht wirb,

„auf parlamentarifchem ^oben", burch baO 3wttö««t>refchen ber Dteichö^

tagoabgeorbneten, ju erlangen feil . . . Söabrbaftig, bie Ofberbotfchaft ber

berliner 71.^©. pa^t ju ber faiferlichen Oflerbotfchaft über bie preuüifche

Sßablreform ganz vortrefflich: beibeö ©rzeugniffe ber muffigen, «bgeffanbenen

politifchen SBeiObeit, bie barauf förmlich Üolz ifl, trob ^eltfrieg nnb fS3elt-

umwäljung nichtt^ gelernt unb nichtO vergeben ju b<^ben«
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^rennenbe gcitfragen.

! «Kb gtkbcm

‘Die rufjtfd^e SKebohüton voav bie crf^e burd^fc^ta^enbe ^Ceu^erung beir

Vroletarifc^en ^lajienpclitif feit bem ^anferott bei? internationalen ©ojia«

liomuo beim ^uobrucb beO ^eltfriege^^ «nb bamit ber erjle ^orflo^ für ben

Sriebcn von meltbiflorifcb^t* ‘^ragmeite. ©leicb am anberen ^age nach bem
^ie^e über baö alte £Hegime begann auch bie ^ftion rnffiftben ^role^«

tariato gegen ben ^rteg. 0ie n?ar jnnäcbfl baranf gerid)tet, bem tmperia^

liflifdjen ^riege^ mie er V'om S^r^ttr^gitnent nnb ber rufftfcben ^onrgeoiüc

geführt morben mar, feinen ^b<it'after jn nel;men. CTlacb einigen heftigen

Kämpfen bie rufftfcbe ^rbeitermaffe fiegreid) bnrdjgefe^t, ba^ von

ber proviforifcben Dlegiernng offiziell alö ^riegtJjiele anerfannt

vourbe: feine "dnnepionen, feine (^ntfcbäbignngen, ein griebe auf ©runb ber

0elbübeflimmung ber Diationen. ^(nf ben erflen ^lid ^)atte bamit bie

proletarifd)e ^)olitif einen voßen nnb entfd)eibenben 0ieg baoongetragen.

5ür ben Srieben nnb bie S^levolntion fdbien freie ^a^n gefd^affen ju fein.

3n 2Birfli(bfeit mürbe basi rufftfdje Proletariat bnrcl^ feinen 0ieg nur vor

neue @^mierig!eiten nnb Probleme geßeUt.

Die Sriebenoformel ifi gefnnben, aber von ba bio jnm S^^ieben ifl nod)

ein meiter 3öeg. i e iß ber §riebe jn erjielen, — baO iß nun bie

5rage. (Ein 0onberfriebe märe, mie anfdjeinenb fämtlicbe fojialißifdie Dficb^

tnngen in £)\nCßanb eingefc^en b^^ben, nid)t eine ^eenbignng, fonbern nnr

eine neue Sntfacbnng beö ^eltfriegeO. 3^ber 0onberfriebe iß überhaupt

f(bon anö bem ©rimbe nid)t proletarifdje, fonbern rein bürgerlid)c politif,

meil er auf eine einfeitig nationale Eöfnng be^5 ^riegöproblemx^ binanolänff,

meil er bie 0<bidfale beö enropäifd)en Proletariats im ganjen außer a^i

läßt, um nur ein einzelnes £anb aus ben braßen bes Krieges ju befreien.

3m gegebenen gaße märe ein 0onberfriebe nod? meßr: er märe ein un^

fd)äbbarer .5)ilfSbienß an ben beutfeßen fomit an beu ärgßcn

Seinb beS beutfdien Proletariats, an baS ßärfße ^oßmerf ber £)vea!fion in

Europa unb — an ben gefäßrlicßßen geinb ber rufftf(ben Dtevolution am
anberen “^age nadb ^eenbigung beS .Krieges.

2lber ein aßgemeiner griebe fann von Dfußlanb aßein nid}t Htbtu

geführt merben. Das rufftfeße Proletariat fann ben ^Biberßanb ber eigenen

berrfeßenben .blaßen nieberjmingen, eS iß nid)t imßanbe, auf bie tmperia^

lißifcßen Dfegierungen ^nglanbS, S^^anfreießs unb 3l<tlienS auSfcßlaggeben-

ben (Einfluß auSjuüben, ba ßier ber entf(ßeibcnbe Druef naturgemäß, mie in

^ußlanb felbß, nur von innen heraus, nur von bem englifd^en, franjoßfeßen

unb italienifcßen Proletariat fommen fönnte. 0o iß in flöirflitßfeit, troi^

^er m.afßtvoßen unb ßegreießen griebenSaftion ber rufßfcßen S^olfsmaße,
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nä(i)it tt)eber ein @onberfriebe no(^ ein ftHgemeiner griebe praftifd? ei^

reichen, ©olange biefe ©ituafion bauert, ber ^rteg lueiter unb ba$

ruffif(^e Proletariat fielet {tc^ oor bie unabtoeiobare St^age gefleHt: wie |td>

nun in biefem Kriege oerbalten?

‘S^ie offijieö in Dluilanb anerfannte SriebenOformel beO Arbeiter«' unb

©olbatenratO nimmt bem il'riege fcbeinbar — wenigf^enO für CHu^lanb --

ben Q^barafter eineO im^erialiftif(ben TlnnejcionöfriegeO unb rcbu|iert i^n

auf reine SanbeOtjerteibigung. 3n biefem i« bem einzig

wahren ©inne beO SßorteO, bennn fie ifl bie ^erteibigung ber (Errungem

f(baften ber Dleoolution unter ber fotmeränen Leitung ber revolutionären

klaffen. Allein politijd)e ^erteibigung labt fid) m i l i t ä r i f cb von ber

Offenjtve nicht trennen. 3Ber überhaupt .^rieg führt, mub ib^, um welche

3iele immer ber jvrieg gehen mag, militärifch möglid)fl auf bie Dffenfive

fleüen, eingebeni beß alten bewährten ©vunbfaheß febeß .^ampfcß, bab ein

fräftiger ^ieb feit feher bie bejte Parole ifl. Offenbar burd^ biefe £ogif

ber "^^inge gezwungen, befd^lob ber rufftfd)e .^riegßminifier .^erenffi fowie

bie 5*)?ehrheit ber Tlrbeiter^ unb ©olbatenmajfe, jur Offenftve ju greifen.

3eboch alle aftive .Kriegführung unb febe militärifche Offenfive von

rufbfcher ©eite bient jefet fraft ber obfeftivcn ©achlage unb ihrer £ogi! nid;t

ber ^ßerteibigung ber rufbfch^n Dtevolution, fonbern ben ^ntereffen beß

(Entente^3mperialißmuß. .Keine noch fo rabüale unb bemofratifche Sriebenß-^

formet vermag bie faujlbide Entfache ju befeitigen, baü febe von EKuhlanb

unternommene militärifche 7lftion ben imperialifiifchen .Kriegßjielen (Eng«*

lanbß, Sranfreichß unb jugute fommt, baü alfo bie rufftfdje £)lepu=«

blif, inbem ft« bie reine Eanbeßverteibigung proflamiert, in ^irllidjfeit an

einem imperialiftifchen .Kriege teilnimmt unb, währenb fte baß ©elbflbcftim^

mungßrecht ber Ovationen alß ©runbfah außruft, in ber Prariß ber .^err^

fd^aft beß 3mperialißmuß über frembe 9f7ationen 35orfchub leifiet.

‘30ie aber nun, wenn Olu^lanb ft^ auf feine Offenftve einläht unb ftd>

militärifch — tvie in ben erffen 507onaten nach bem Dtevolutionßaußbrudt

— auf eine pafftve abwartenbe .^altung befchränft, inbem eß bloh ©ewehr
bei §tr§ ffeht, um eventuelle “Angriffe von beutfcher ©eite fchlecht ober red)t

ju parieren? 5i)?it biefer Pafftvifät, bie an ftch eine .^albheit, ein ^uß«=

weid)en bem .Kriege, nicht beffen Q$eenbiguttg bebeutete, letffefe Dfuhlanb un-

fchähbare ^ienffe bem beutfdien ^mperialißmuß, inbem eß ihm geftattetc,

feine ..^auptffreitfräfte nur gegen bie wefflid^e gront ju verwenben, inbem eß

ihm im Offen gewiffermahen ben Slüden berate, ©o befinbet ftch bie ruffifche

Stcpublif jwifchen ber ©cplla unb ber (Earpbbiß. 2Bill fte ftd) etwa burch

einen ©onberfrieben auß ber ©chlinge beß ^Öölfermorbenß ziehen, bann ver^

rät fte baß internationale Proletariat unb bie eigenen ©djicffale an ben Hi\U

fd)en 3mperialißmuß. 3ff fte aber nid)t imffanbe, einen allgemeinen gricbcn

allein burchjufehen, bann bleibt ihr nur bie 3Bahl jwifdjen aftiver .Krieg-«

führung, mit ber fi'e bie ^ntereffen beß (Entente^^mperialißmuß beforgt, unb

paffiver i^riegführung, b. h» militärifcher Untätigfeit, mit ber fte ebenfo tot^

ftcher bie ©efchäfte beß beutfdben S^mperialißmuß förbert.

fOieß iff bie wirfliche ©achlage ber rufftfchen Dtepublif — eine tragifche

©ituation, an ber bie fchöne griebenßformel, bie wie ein erlöfenbeß Sßuberworl
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von aüctt be^rütlt tt)urbe, nidjt taß geringfle änbert. Unb biefe ©ac^lage
bebtngi, ba^ baö rufjtf(^)e Proletariat, tro^ aß feiner ^eroifdjen i^ämpfe unb
0ie9e, tro^ feiner 3)7a4)tentfalümg ge^en ben ^rieg unb ben 3mperiali0^

mu^^ in ^öirflic^feit <)eute oerbammt ifb, ein 0pielball beö 3mperiali6muft

ju fein, unb ba§ febe ^aftif, bie eo einfc^lagen mag, lebten ^nbeß bem 3^*
perialiömue jugute fommt. (Bö gibt einfad) — fo parabojr bieo Hingen mag
— feine richtige 'taftif, bie von bem rufftfcben Proletariat ^>eute befolgt

merben fonnte: melcbe eO mäblen mag, fte mirb falfcb fein. Unb bao ^at einen

febr triftigen tiefliegenben @runb. X)er 2Öeltfrieg, ber feinen ob^

jeftiven Urfadjen unb feinem bif^^^nf^ben «tne internationale

TluOcinanberfebung beO 3mperialiOmu6 iff, labt ft(b nicht in einem 2Öinfel,

in einem Banbe, von einem Teilnehmer and) beim bejfen Villen in fein

0egenteil: in einen bemofratifcben £anbeOverteibigungOfrieg vermanbeln.

T^om Otabe ber imperialiffifcben 3Beltfataflropb^ erfaßt, fann bie rufjtfcb«

Ofepublif aöein an ihrem Teil ftch ben .^onfequenjen biefer .^atafh*oph^ nicht

entziehen, ftfl? <^«0 bem Dtab nicl)t befreien unb auch baO Dlab aEein nicht

5um @tiEfianb bringen. X)ie internationale '.^ataEroph^ vermag nur ha^

internationale Proletariat ju bänbigen. imperialiEifchen SÖeltfrieg

fann nur eine proletarifche 3Beltrevolution liquibieren. Unb bie 9öiber^

fprüche, in benen ftd) bie rufbfche O^evolution unentrinnbar betvegt,

praftifche Tleuberungen beO ©runbmiberfpruchö jivifd)en ber revolutionären

Politif besi rufftfchen Proletariats unb ber .^abaverpolitif beS europäifchen

Proletariats, jmifeben ber i^laffenreaftion ber ^olfsmaffen in Dlu^lanb unb

bem Verrat ber beutfd)en, englifchen, franjöftfchen ^rbeitermaffen an ihren

^laffenintereffen unb am 0ojialiSmuS.

T)iejenigen, bie ftd) bei ber Q5ilbung oppoEtioneEer BOfinberheitSgruppen

ober ^’parteien, fomie bei entfprechenben (EinjelvorEöEen in ben Parlamenten

beruhigen unb bamit bie (Ehre bes internationalen @ojialiSmus gerettet

mahnen, vergeben immer, baE bie mirfliehen @chicffale beS ©ojialismus nicht

in .^onventifeln unb nicht in parlamentarifchen ©chmahbuben, fonbern nur

in groben ^ftionen ber ^olfsmaffen entfehieben merben fönnen. ©olange

bie 5EaEen, wie baS bis h^ttte ber gaE, E^h nicht rühren, wiegen aEe „unab^

hängigen'^ .^onventifel mitfamt ihren Dfefolutionen, .^onferenjen unb !3>en^

f<hriften foviel wie bie ©preu im 5ßinbe.

II. ^ie T)iftatur beS Proletariats.

Tiber bie ©chicffale ber rufftfchen Dtevolution Enb noch verhängniSvoEcr

mit bem 3Beltfrieg verfettet; als bie Oberfläche ber 'Dinge h^wte ahnen läbt.

Der ©turj bes 3nrenregimeS, ber für bie liberale TluffaEung ber eigent-

liche unb erfd)öpfenbe Inhalt ber rufftfchen Dfevolution mar, E^Et natürlich

nur ihren fnappen Prolog bar. Tlls Srucht ber ganjen fapitaliEif<h<n ^nt-

mirflung benft bie Clievolution nicht baran, in ihrem weiteren logifchen

Sortfehreiten bei ben (Brrungenfehaften E^h^n ju bleiben, bei benen fic ber

j^retinismus ber „öffentlichen 5)feinung" ©uropaS, bie fojialbemofratifche

eingefchloEen, h^lt machen laEen möchte, ^ht*^ natürliche Tenbenj führt ju

einer ©eneralauSeinanberfehung ber .^laEen im ©choEe ber rufEfchen ©e-
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tt)obet bie ^ftu))trottc naturgemäß ber fortgefc^rittenften unb rabt^

falften ^taffe, bem tnbujlrtellen Proletariat jufaUen muß» X)aö 3i^^/ ««f

baö btefe (Entmitflung l^infleuert, ift unoermetbltc^ bte Diftatur bee fojta^

(ifltf(^ett Proletariats, ©erabe meil ber .^ampf gegen ben 3mperaliSmuS

unb für ben Srieben oom erflen ^ugenblirf jur 7((l)fe ber politifd^en S’teoO'

lution murbe^ ifl bie Q5annerträgerin biefeS .Kampfes, bie fojialiflifc^e 2lr^

beiterfd^aft, fofort in ben ^orbergrunb getreten unb bereits in bem

.^oalitionSminifferium jur »§älfte baS DlegierungSfleuer ergriffen»

hinein bas .^oalitionSminiflerium ijl an ftcb eine Jpalbbeit, bie bem

Sozialismus alk ^erantmortlicbfeit aufbürbef, o^ne i^m entfernt bie ooüe

!ÖZögli(bfeit ber Entfaltung feines Programms zu gemäbren» Es ifl ein

»Kompromiß; ber, mie alle .^ompromilfe, yvim ftbließlicben Siasfo oerurteilt

iÜ» Das neue j^oalitionsminiüerium mirb fraft ber inneren logifcben Ent^

micflung über furz ober lang einer rein fozialiffifd^en Dlegierung, b» 6» ber

tatfä(bli(bstt unb formellen Diftatur bes Proletariats piab machen müffen»

^ier beginnt aber bas gatum ber rufßfchen Dleoolution» Die Diftatur beS

Proletariats ifl in D^ußlanb — falls eine internationale proletarifcße Dte^

oolution ihr nicht rechtzeitig Dlücfenberfung fchafft — z« betäubenben

STlieberlage oerurteilt, gegen bie bas Schicffal ber Parifer »Kommune ein

.^inberfpiel gemefen fein bürfte»

^or adern rodt bie rufßfche ^teoolution foziale unb politifche Pro^

hleme auf, bie an ftch nicht anberS als auf internationalem töfaßflab gelofl

werben fönnen» Die unoermeibliche Erfchütterung ber bürgerlichen Eigen*

tumsformen burch bie beoorffshsnbe Jöfung ber Tlgrarfrage, bie Erfchütterung

ber fapitaliftifchen 2(usbeutungSformen burch ^ine rabifale Umgeffaltung ber

^rbeitsoerhältniffe, bie oon ber ruffifchen Tlrbeiterfchaft angeflrebt werben

muß, bie Erfchütterung beS bürgerlichen Staates bur^ eine wirfliche 33olfS*

hsrrfchaft, — ades bas fann ßch unmöglich in ben Dlahmen beS

Europas fügen, in ben ^lahmen ber fraffeften militariffifchen 9’teaftion, wie

ßfe gerabe feit bem 2lusbruch bes ^Beltfrieges in aden £änbern ungehemmt
unb unumfehränft bie »^^rrfchaft angetreten h^t»

3e mehr in S)lußlanb bie Diftatur beS Proletariats naht, um fo mehr
reift ferner ber unoermeibliche Dtücffad ber ruffifchen Q5ourgeoiße in bie

2(rme ber .^onterreoolution h^ron» Das rufßfche Bürgertum erträgt fehl

bas 3och ber ^olfsherrfchaft nur mit tief oerborgenem ©rod unb J^aß unb

nur folange ber .^rieg bauert, b» h- folange bie ^aßen bewaffnet ßnb unb

bte Schieffafe bes 5anbes in ihren .^änben holten» 3ß ber .^rieg z« Enbe,

bann erfolgt fofort ber Schub ad ber ^ilfufows, Dlobzianfos unb .^on*

forten oon ber £infen zwo äußerßen Spechten, unb es unterliegt feinem S^^if^l^

baß beibe ^olfsfchichten — bie bes .Kleinbürgertums unb beS Bauerntums,

bie bem ßäbtif^en Proletariat folgen, ihm alsbann in ihrem über*

wiegenbett “^eil in ben S^üefen faden werben, oerßärft burch baS Lumpen*

Proletariat unb ade ho«te noch niebergebueften Elemente beS abgefe^ten

SarenregimeS» Selbß bie Bereitwidigfeit, mit ber baS liberale Bürgertum
bie oorherrfchenbe Stedung ber Sozialißen afzeptierte unb ihre Beteiligung

att ber Stegierung oerlangte, entfpricht ßcher nicht lebiglich ber 3tt>angS*

läge, fonbern auch ber Berechnung unb ber Tlbßcht, ben Sozialißen einen
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‘^cil ber ^erantttjorlung «nb balb ttJcmögltc^ bie ö««!« ^erantttjorfung für

bte S^egterungeangelegenijjeifen mit aü tf)ren unübermmbltc^en ©cbmiertg-

feiten ftwfjubürben, um auf biefe SÖeife ben ©Oiialit^muö |u fompromit-

tieren uub aik fcnterreöolutionären (Elemente jum 5Biberjfanb gegen if)n

l;eraufbefd)n)ören.

(Enblid) aber bereitet jtd), fe naiver bie ÜDiftatur betJ «Proletariats in

9fu§lanb b^ranrürft, and) ber ^reujjug ber gefamten europäifeben ^our^
geoifte gegen bie rufftfebe Övepublif oor. (Er ifl febon in ben ^ntente«=5änbern

in vollem 0angc unb finbet feinen 2luSbrucf in ber ©(blammmeHe ber

^erleumbungen gegen bie £Heoolution, bie ftd) bureb bie ^ourgeoisprelfe biefer

2änber, bureb aü bie
,,

5D2 a t i n ^ o r n i n g P o ff © t a m p a ",

„(Eorriere bella ©era" mäljt unb tagtäglich SHäubergefebiebt^n

über EOferb, ^ranbfiiftungen, piünberungen, 2lnard)ie, ^anferott unb ^uf*»

Icfung iu melben mei§. 'Durch bie ^erleumbungsfampagne, bie ganj an

bas Verhalten ber europaifd^en ^ourgeoispreffe ber Parifer Kommune
gegenüber erinnert, mirb fpffematifcb bie öffentliche 50feinung Europas gegen

bie rufftfd}e £lle\?olution aufgeffacbelt, aüe ^ourgeoisinffinfte mobiliftert unb

für ben ^reujjug gegen SKublanb tjorbereitet.

(Eine 2(usnabme bilben vorläufig baS offizielle Deutfcblanb unb Oeffer»»

reid), bie ftcb referoiert moblmoHenb t)erbalten — aus febr burebftebtigen

©rüuben: für fie iff bk rufftfebe Dleoolution bie mid)tigffe ^arte in ber

febigen Kriegslage. Die EOfittelmäcbte betrachten fte als bequemes 2luS^

beutungs^ unb ©pefulationSobfeft, fomobl wegen ber militärifeben .^em^

muugen Dlu^lanbs felbff als auch wegen beS Druefs, ben EKu^lanb auf bie

(Ententelänber ausübt in ber £Kid)tung auf ben §rieben unb bie .?)erab^

febung ber KriegSjiele. Damit iff aber gegeben, ba^ bie woblwoßenb refer«=

vierte .^altung beS offijieüen DeutfcblanbS ber Stevolution gegenüber fuff

folange anbalten wirb, als ber Krieg bauert, ©obalb ber Krieg, mit

welchem 2luSgang immer, beenbet, unb namentlich im §alle eines für

DeutfcblanbS £Dfacbtffellung hnlbwegS günffigen TluSgangS, wirb ber natür-*

liebe ©egenfab jwifd^en bem preu^ifeb^beutfeben 9)lilitär^ unb Polijeiffaat

unb ber rufftfdjen Dfepublif mit ber ganjen jurücfgebaltenen .^)eftigfeit jum

Durchbruch fommen. Die üDfittelmäcbte ^}ahin jum 533ernicbtungSfampf

gegen baS revolutionäre Dtuülanb von .^aufe aus viel triftigere ©rünbe,

als ©nglanb, granfreicb ober Italien. ?öor allem, weil Deutfdjlanb k“
wohl wie Oefferreicb als bie reaftionärffen ©taaten (Europas baS größte

Inventar ber Dfeaftion vor revolutionären ©efabren ju behüten

ferner — weil ft« ft'tb in unmittelbarer SRaebbarfebaft mit bem DfevolutionS^

herb befinben; enblicb — weil beim TluSbrucb einer europäifeben Stevolution

Deutfcblanb — wie eS beffen herrfebenbe Klaffen inffinftmä^ig herausfühlen

— gemäü feiner führenben fapitaliffifcben ©teüung zum £9fittelpunft ber

internationalen (Erhebung werben würbe.

Daraus ergibt ftcb, baü bie Jriff für bie ungehinberte Entfaltung ber

rufftfeben £ltevolution genau fo lang bemeffen iff, als ber Krieg währt. Die

Dauer beS Krieges iff ihre hiflvrifcbe ©algenfriff, unb baS rufftfdte Prole^

tariat fämpft fo im ©runbe genommen, inbem eS für ben allgemeinen §rie^

ben fämpft, um ben ©trief für ben eigenen ^)als. Kommt ber Sriebe als-
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50lac^U)er^, alö ^rgebniö einer ^Öerfiänbißnng bei* fftpilalij^ifcben Dvegico

rnngen tinb nid)t alö baö 3Berf ber enropäifcben ^r^ebun^ be^ fproletariafß

jujtanbe, bann tvirb er ber rnfftf^en Q5our9eoifte, ben (Enfentemä^fen unb

namentlicb X)entfcblanb bie ^änbe frei mad)en, bamit aUe am anberen ^age

über baö rnfftftbe re'^olntionäre ^roiefariaf i)tv^aUtn «nb ben gemeinfamen

Seinb ber „Örbnnng" in (Europa in ^lutürömen erliefen, Entente««

treffe bereifet f^on bie ^Bormänbe, bie Sofungen unb bie pfp(^oIogifd;e

^tmofpbäre für biefem Umfebmung oor. ^ie ©todbolmer fojialijfifcb«

internationale aber, bie alö Unterbänblerin ber imperialiftifd^en S^egie«»

rungen einem „^Öerjfänbigungöfrieben" jmijeben ihnen voravbeitet, betätigt

ftcb/ ohne eo ju ahnen, aU bie ^elferOhelferin ber fünftigen fchmarjen inter**

nationale, bie am ‘^age nad) Srieben$fd)luü ber rufjtfd)en £)levolution ben

^obetJfloü t)erfehen mirb.

III« 0to^h<>(ttt*

5öenn bie erüe ^orbebingung für bie ?2ßiebererüehung beO inter-

nationalen ©ojialifJmuö bie Tlbre^nung in allen Eänbern mit ber ^olitif

beO 4. Tluguü unb bie EKü^fehr jum aftioen i^laffenfampf ifl, fo iü bie

©tocfholmer ^onferenj mit ihrem T)rum unb "^van baö ficherüe SDlittel,

bieO ju verhinbern. 2)ie Tlbfehr t>om SKegierungßfopaliömuö ^at jur 5öor-

auOfehung einen grünblidjen unb burchgreifenben ^rojeü ber ©elbülritif,

ber Klärung unb ber ^bgrenjung ber mirflid^en fojialiflifchen Elemente

oon ber unter fojialiüifch^m !^etoantel betriebenen bürgerlidben ^olitif.

tiefer ^rojeh, ber bereite in aßen Eänbern eingefeht unb gemiffe 5ortfd)ritte

gema(ht ber aber noch int großen unb ganjen erjt in ben Anfängen be-

griffen ifl, mirb nun burch bie ©totfh^^l^ter „Beratungen" mieber oößig

unterbunben. Jpier finben fich unter einer gemeinfamen Carole be$ Srie-

beno unb in gemeinfamer Arbeit an beßen Borbereitung bie h^terogenßen

(Elemente unb ^enbenjen jufammen. ©ojialimperialißen ber ©d)eibemann-

fchen SKichtung unb Oppofttion ber ^aafe-Eebebourfd^en ObfertJanj, ^riegö-

heher unb 2(nhänger be$ fchranfenlofen U-Bootfriegeö oon ber beutfehen

©eneralfommiffton ber ©emerffchaften unb Bertreter beO rufftfehen Ar-

beiter- unb ©olbatenratO, fojialißifd}e üOIinißer in bürgerlichen unb imperia-

lißifchen ^Regierungen ä la ©tauning unb Gilbert “^h^^maö unb fojialißifd)e

^DRinißer im DReoolution^auöfchuü, ES^inberheitOfojialißen ber ©ntentelänber

unb SJIehrheitOfojialißen ber 9)Iittelmäd)te, ©pefulationen ber beutfehen Dve-

gierung unb la^ageborene Eofungen ber rufftfehen SReoolution begegnen fteb

hier in einem großen ^ubbelmubbel, in einer h^iHöf^tt Bermirrung, mo jebe

Klärung unb ©cheibung h^^ffttungölo^ in bem Humbug ber „griebenöoorbe-

reitung" untergeht, ^aö burch biefeö '^urcheinanber in SSirflichfeit m’be-

reitet mirb, iß nicht ber griebe, fonbern bie gegenfeitge TluOföhnung jmifthen

ben „neutralen" unb „friegführenben" ©ojialißen, bie gegenfeitige ^bfo-

lution unb aßgemeine Amneßie für begangene ©ünben unb bie ^ieberher-

ßeßung ber früheren internationale alt^ eineO '^oleranjhöufeö für fopalißi-

fchen Berrat. ^k Oppoßtion ber .§aafe-.^aut$fhfchen ^Richtung, bie '^kv

nüe ßetö bie bauernben grunbfählid)en intereßen be^ ©ojialitsmu^ ber ntß

S
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vor ter 97afe Itegcnben Dpportunitätörücffid^t ju opfern bereit ijt, jagt je^t

blinblingö bem faöjtnierenben ^^»antom beö ,,§rieben0" nach unb ifl i^m
iuliebe bereit, „an jeber ^onferenj teiljunel^men'', mit bem ‘Teufel unb bem
Q5ee(jebub gemeinfam „grieben" ju machen, ver^el^t ft(b mol^l unter mort*

reichen „Vermaurungen" unb „Vorbei^alten" gegen ben Dlegierungßfojia*

li^^muo, bie aufo Jpaar foviel Vebeutung ^ben, mie bie berülfjmten „Vor*
bellte" prinzipiellen Q^J)arafterß bei gleichzeitiger ^Ibflimmung für basi

Vubget ober bie ^riegöfrebite. ‘Die ^atfache an ftch, ba§ D^egierungöfozia*

liflen aller Sänber, b. h- bie in ?H3irni(hfeit ben ^rieg machen, z«e

gemeinfamen „Sriebenßaftion" zw^elaffen merben, vermanbelt biefe ganze

5(ftion in eine mürbige gortfe^ung ber in ber ^riegßpolitif be$ 4. ^ugufl

feit brei 3^?>*^en betriebene ^roflitution beö 0ozialißmuö. Daö unmittel*

bare (Ergebnis beö ©to^he^^^^er Jpumbuge aber ijt eine neue verhängnisvolle

Irreführung ber 9)7ajTen, bie, üatt bah fte immer mieber bie eigene revolu*

tionäre Tlftion in allen Eänbern als ben einzigen wirHichen griebenSfaftor

begreifen lernen, umgefehrt mit hoffen unb ^^wf baS ©efchmäh ih^^»^

fogenannten gührer in ©to^hblnt, auf bie „Denffchriften", „Verhc^nb*

lungen" unb „Verflänbigungen" von ein paar Du^enb Wichtigtuern abge*

fpeifl merben, bie nichts in Wirflichfeit vertreten, als bas ^tuUnht (Elenb

ihres politifchen Vanfrotts in ben eigenen Eänbern. ©o werben bie Uv*

beitermaffen (Europas mieber einmal von bem ©efühl ber eigenen Ver*

antmortlicl)feit unb von ber eigenen Initiative abgelenft unb in ^afüvitat

eingeluEt.

Doch bamit nicht genug, inhaltlich ftd) bie ©torfh«^^«^^^^ griebens*

farce — unb ^)kv liegt ihr ©chmerpunft — zu einer freiwilligen Vorarbeit

für ben fünftigen Diplomatenfongreü ber Dlegierungen geflnltet. ©ozialifli-

fche griebenSarbeit wirb in Unterhctnblungen über bie künftige ©taaten*

farte (Europas, über bie grage ber ^nnepionen, i^riegSentfchäbigungen ufw.

begehen, ©tatt bie 2(ufgaben bes .^laffenfampfeS, bie Mittel unb Wege
zur .t>^f^>^tführung bes griebens burch eigene 2(ftion beS Proletariats zu er*

örtern, flutt ein Programm für bie ©efinltung ber fozialen unb politifchen

Verhältniffe burch bas revolutionäre Proletariat im ©inne bes ©ozialis*

mus zu fchuffen, wirb von Vertretern beS Proletariats .^anblanger*

arbeit für bie Vourgeoifte geleitet werben, ©ozialiflen fchirfen ftch hi^^

im ©chweihe beS ^ngeftchts bie Ver^änbigung zw^tfchen fapitaliflif^en Dte*

gierungen vorzubereiten, in voller Vlinbheit für bie ^atfache, bah jeber „Ver*

ftänbigungSfriebe" ber h^wliö^u Dlegierungen ein griebe unb eine Ver*

flänbigung gegen bas Proletariat unb auf feine .Sofien, ein .^^^»bel fein

muh, bei bem feine .^aut zu durfte getragen wirb.

Was bei ber ©totfh^^lttier ^ache äußerlich ben ©^ein einer fozialifli-

fchen Politif h^^fl tmb beshalb zur Irreführung ber 5)7affen am
meiflen beiträgt, iü bie vom ruffifchen Tlrbeiter* unb ©olbatenrat aufgebrachte

gormel: griebe ohne Tlnnepionen unb (Entfchäbigungen auf ©runb bes

©elbflbeflimmungsrechts ber Nationen.

Vei bem ruffifchen Proletariat liegt baS ©chwergewicht natürlid) nicht

in biefer gormel, fonbern in ber ^atfache, bah eS ber Vourgeoifle feines

EanbeS überhaupt feine eigene griebenspolitif aufgezwurtgen hat. 3n Dtuü^
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lanb bie tJoUjogcne D'letjclution unb bie ber fojialiflifc^ett

Tlrbeiterfc^aft, bie l^inter jener grtebeniJformel f^el^t, ber wirflicbe griebenö-

faftor.

9Öaö bie 3<^w^«tforme( an fi(b betrifft, bie im übrigen (Europa oon ben

@ojialiüen mit 3ubei aufgegriffen morben ifl, fo l^at fte mit fojialiflifcber

fPolitif ni(bt batJ geringfbe ju tun. ©ie ifb bie gormel eineö negativen (Er»*

gebnilfen beö SGÖeltfriegeO, einer fe^lgef^lagenen, unentfcbiebenen .Kraft-

probe beO 3mperialiOmuO, fte ifl bie gormel ber für fpäter aufgefdjobenen

^ntfdjeibung, ber (Er^>olungOpaufe ber ^Jlilitärmädjte biö jum nacpfben '^anj.

X)iefe Sormel entfpri^t au(b tatfädblicb in erfler Einie ber heutigen £age unb

ben ^ebürfniffen beO beutfcben SmperialiOmuö, ber bereite eingefel^en ^t,

ba§ er bieOmal feine Sßelt^errfcbaftepläne nicht mirb burchfehen fönnen unb

nur barauf bebacht iü, fi<h fobalb altJ möglich au$^ ber ^atf^e ju jiehen. X)ie

(Entente-£lvegierungen, bie noch öuf entfcheibenben militärifchen Erfolg hoffen,

motten oon biefer gormel einütueilen nichts miffen. ^ei ber tatfächlichcn

Unlösbarfeit bes blutigen ©treiteS auf militärifdhem 2Öege entfpri(ht jeboch

bie Sormel: „feine Tlnnepionen, feine (Entfchäbigungen" objcftio ben 3nter-

effen ber h^rrfchenben .Klaffen aller Eänber unb führt in ihrem pofttioen

Inhalt jur ^Bieberherffettung bes ©tatus quo. ^aS bebeutet aber bie

Otücffehr ium 3wtt<tnb \Jor bem .Kriege? (Es ifl bie SBieberherffettung ber

EDfachtoerhältniffe oor Ausbruch beS fS3eltfriegeS, alfo SBieberherftettung ber

alten ©taatSgrenjen, b. h* ber alten ^nnepionen, ber früheren .Kolonial-

beühungeu, ber früheren 4>egemonie ber großen tOfilitärffaaten, ihrer früheren

öfonomifchen .§errfd;aft über bie „3ntereffenfphären", furj, bie 5ßieberher-

flettung ber ganjen burch eine lange .Kette früherer .Kriege unb ber jungten

imperialiffifchen (Entmi^lung gefchaffenen Swffänbe. Unb biefer ©tatuS quo

fchlieht jufammen mit alten ©taatengrenjen unb alten EDfa^toerhältniffen

nach auhen felbütJerffanblich bie alten 3)?a^toerhältniffe im Innern: bie

bürgerliche .Klaffenherrfchaft, ben fapitaliftifchen ©taat unb ben Imperialis-

mus als attbeherrf^enbe 59?acht, als allgemeine 0runblage ein.

X)ieS iff ber pofttioe Inhalt ber bejaubernben negativen S^^rmel. X)ie

©elbü^erffanblichfeit, mit ber h^rr fojialiffifche ^Parteien auf ihre S^^h«^
eine Sriebensformel als bie ihrige fchreiben, bie nichts anbereS bebeötet, als

bie einfache .Konfer^ierung unb Ö^eubefeffigung ber fapitaliffifchen .Klaffen-

herrfchaft, als bie ©chaffung eines m o d u s vivendi für ben au#ec

Ütanb unb f^anb geratenen ^tttperialiSmuS, biefe ©elbfloerffänblichfeit iff

bejeichnenb für bie hit^tttelfchreienbe SBermirrung ber f^egriffe, bie feit

"Ausbruch bes .Krieges in fojialifUfchen .Kreifen aller Eänber fpiah gegriffen

hat. 3n SBirflichfeit iff bie ©torfholmer „Sriebensoorbereitung" unter ber

tofung „feine Tlnnepionen, feine (Entfchäbigungen" eine birefte S^^rtfehung

ber fpolitif beS 4. 2(uguff, b. h» ber Tlbbanfung beS ^Proletariats als eine

itlaffe mit eigener fPolitif unb Tlftion, 5«5rtfehung ber .^anblangerbienffe

an bie herrfchenben .Klaffen unb an ben Imperialismus.

Sreilich, biefe Eofung iff oon ben bluffen in einen fehl* rabifal unb

fojialiffifch flingenben 0runbfah eingemitfelt: ©elbffbeffimmungSrecht ber

Stationen. Jpierin fott angeblich baS £tteue, baS ^emofratifche in ber mieber-

herjuffettenben Orbnung ber ®inge begehen. Allein es genügt, bie einfache
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Si’öQe ter ^^raftifdjen ^urdjfül^rBarfeh tiefe«^ ©nmbfa^c«^ ju jiellen, um
tl^n ^ü^)le ^^rafe ju cntlari^en. 2Dic unb für mn foll benn bie 0elBff*

bcfiimmung ber Ovationen je^t beim griebcnöfcbluü ^ermirflicbt werben? 97ur

für bie Golfer ber ö^Ö^nwärtig militärif(b befe^ten ©ebiete? ^)ie§e fa

ben öönjen früheren unter ber ^errfcbaft beö ^apitftliömusJ begangenen

Sänberraub, feine ganje ©djacber* unb ^olonialpolitif b^ilig fprecben, beren

Opfer vom ©runbfab ber ©elbffbej]:immung au^fcbliefen! Ober foüen nun*

mehr fämtlidje unterbrüdte, anneftierte Ovationen unb £änber ber ©rbe in

allen ©taaten über bie ^on ihnen erwünfdjlen ©^idfale befragt unb jur

2(bf^immungßurne geführt werben? SÖer folcheß von ben Dtegie*

rungen erwartet ober ihnen fol(heO jumutet, mü^te erfl auf feine geizige 3«-

rechnungOfähig^eit unterfucht werben, - abgefehen bavon, ba^ bie ganje 3bee

ber „^büimmungen" von Ovationen über bie grage ihrer ©taatojugehörigfeit

an f[(h ein ^irngefpinfl ifl, baö mit ^laffengegenfdben unb taufenb anberen

realen ^atfadjen gar nicht rechnet.

50?it bem ^rinjip ber ©elbflbeflimmung ber Ovationen wirb h^^r von

©ojialijlen ebenfo grober Unfug getrieben, wie ihn bie fapitaliflifch^n 3*^^'

gierungen mit ber „53efreiung ber Ovationen" unb mit ber „5anbeOver*

feibigung'' treiben, ©o wenig wie ein imperialiflifcher .^rieg Sanbeöver*

feibigung ober Befreiung ber Ovationen iff, genau fo wenig lä§t

©elbübeüimnumgOrecht ber Stationen im Dvahmen unb unter ber .^errfchaft

fapitaliffifcher ©taaten verwirflichen. ‘Die einzige reale 35orauöfe^ung für

bie ©elbflbeflimmung ber Stationen iff bie fojialiflifd;e £Kevolution, b. h-

bie politifche unb wirtfchaftliche ©elbübeffimmung ber arbeitenben .klaffen

alo ber eigentlid;en SOlaffe in feber Olation. ©olange hiwö^ötn fapitaliflifth«

iUaffenherrfchaft beffeht, - unb ber .^ern ber griebenoformel: „feine 2(n*

nepionen, feine Q:ntfchäbigungen" geht fa gerabe von ber Unerf^ütterlichfeit

biefer .^laffenherrfchaft auo — bleibt bie ©elbffbeifimmung ber Stationen

eine plumpe 5)?püififftlivn, bie gerabe gut genug iff, um bie proletarifchtn

£07affen aller Ofationen irrejuführen.

3n ber ‘^at begegnen üch im Ofebel biefer bie (Entente-Dfegie*

rungen, bie ja „fleine Ovationen" ju befchü^en vorgeben unb nur um ihrer

willen bao 33ölfermorben fortfehen, ^Präjtbent SBilfon, ber auofchlieülich

für bie Dfechte ber Ovationen bie ^bereinigten ©taaten im Aufträge feiner

.^apitalmagnaten in ben .^rieg geftürjt h<^l/ ^Öfilfufow, ber liberale ©chwür*

mer unb ^oet beO rufjifcheu ^twp^rialiOmuO, .^autofp, ber ©rfah-^h^^^t^^llf^^

ber .^aafefchen (Erfah'Oppofttion, ©cheibemann, ber gewefene £aufburf^e

^ethmann ^oHwegO, unb fämtliche fdjlechte £97uiifanten beö ©ojialiomul

in ben neutralen Säubern.

©ewiü, auch ber rufjtfche Tlrbeiter* unb ©olbatenrat, auch bie rufft*

fchen fojialiflifchen ^Parteien! Tlllein wenn je, fo gilt h^^r ber ©ah: wenn

jwei baOfelbe tun, fo iff eö nicht baofelbe. DaO rufftfehe Proletariat h<^l

feine ©djulbigfeit getan unb tut ft« weiter, eo i)at feine griebenOpolitif in bie

Zeit umgefeht, inbem eO Dfevolution gemacht h^t, unb iff babei, im eigenen

J^aufe baO .^eft in bie .?)änbe ju nehmen. SDfehr fann eO für ben grieben

nicht tun, benn nun höben bie Proletariermaffen anberer Sänber baö 3Bort.

©olange biefe fich nicht rühren, vielmehr unter bem .^ommanbo beo 3m*
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pcvtßlt^mu«^ unerfc^ütterlic^ mita ^ungern, morbcn unb fid) morben lajfen,

bleibt bem ruffif^en Proletariat eben ni^tö anberet^ übrig, ßle im

unlösbarer ?23iberfprü^e ju bre^en unb fitb an ©tro^l^alme einer fojialiflifcb

fcbiüernben P^rafeologie j« flammern. ^er mirflicben fcjialijlifcben grie««

benSpolitif entfpri^Jt ber erfte Aufruf bes Petersburger ^Irbeiter»« unb @01 »«

batenrats „2ln bie Golfer ber ganje« Sßelt" öom 27. SO^ärj. X>ie ie^ige

griebenSformel ifl nur bie ^onjeffton ber rufftftb^Jt 2lrbeiterflaffe an bie

traurige “^atfacbe, baü jener Tlufruf bislang eine 0timme in ber 3Bü|ie

geblieben ifl.

IV* !£)ie 2(lterttatipe*

‘I)ie griebensaJtion im 0tO(fbolmer 0til, bie barin befielt; eine ^^er«

t^änbigung s\i>ifcben ben !riegfübrenben SKegierungen b^rbeijufübren, ibr burd?

eine gemeinfame gormel ber .^riegSjiele bie ^ege ju ebnen, eine ^er*

f(biebung in ber SOlacbtjbellung ber imperialijlifcben @taaten ju berbinbern,

ift alfo rein bürgerliche Politif. Proletarifcbe .^lalJenpolitif mu^ bie

griebenSaftion überhaupt auf ein ganj anberes @eleife fcbieben.

97i(bt bafür b^l ber internationale 0ojialiSmuS 0orge ju tragen, baü

bie imperialiflifcben ^Regierungen fid) imtereinanber t^erflänbigen unb ben

grieben auf eigene gaufl fcblie^en, fonbern er mu§ umgefebrt feine gan^e

5)Rad?t einfe^en, um ju tjerbinbern, baü ber griebe auf b i e f e m ?©ege,

b. b. ^^Is ein 3öerf ber fapitaliffifcben IKegierungen ju««

ftanbe fommt. X)ie einzige Tlufgabe unb bas £ebensintereffe bes inter-«

nationalen 0O5ialiSmus beflebt gegenwärtig barin, ju erzielen, baü ber griebe

ein 5Göerf beS internationalen Proletariats unb
feiner revolutionären 2(ftion, baü er im .^ampf gegen bie

fapitaliffifdien DRegierungen als 2luSflu^ ber 5DRa(btffellung beS Proletariats

erlangt wirb unb eine rabifale ^öerfcbieBung in ben fo^ialen unb politifcben

^erbältniffen ber fapitaliflifcben 0taaten b^t’beifübrt. ^om proletarifcben

.^laffenffanbpunft gibt eS eben fein anberes Mittel, baS imperialiffif^e ^öl*
fermorben ju beenben, als ber offene 3Biberffanb ber 555olfSmaffen, ber iw*

gleich '^on felbjR jum Kampfe um bie politif^e 5D7acht im 0taate ftch aus-

wachfen mu§. (gs iff genau biefelbe 2llternative, vor ber ber internationale

0ojialismus am 4. 2(ugu|f 1914 flanb, unb etfi wenn man bie ganse Un-
abwenbbarfeit biefer weltgef^ichtli^en (Entfcheibung eingefeben unb erfaßt

bat, bören bie tragifchen 0chicffale beS 0OäialiSmuS im ^eltf'riege auf, ein

unbegreifliches SRätfel ju fein.

STlur politifche Unfchulb von ber 2lrt ber .^aafefchen Oppofttion fann

ftch einbilben, bas ganje Problem beS 0ojialiSmuS am 4. Tluguff bütte jt<h

in ber grage erfchöpft, ob fosialbemofratifche Parlamentarier für .Kriegs-

frebite ftimmen würben ober nicht. 97adh biefer tppifchen, bem pariamen-

tarifchen .Kretinismus eigentümlichen 2(uffaffung war ber 0ojialiSmuS ge-

rettet, wenn bie 110 Sfflann im DReichStag bie .Krebite verweigerten, im
übrigen aber ben 9)Raf)en ber Tlrbeiterfchaft empfohlen würbe, ihrer „0taats-
bürgerpflicht" na^jufommen, b. b* r«bi9 DRoüe beS .Kanonenfutters im
imperialiflifchen ^ölfermorb ju fpielen. !5)ie fojialiflifche ‘^ugenb foüte ba-

burch ctuf billige Söeife gewahrt unb jugleich jebeS ORiftfo vermieben werben.
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X)ie @ef(^td)te mac^t eö aber bem 0ojiaUgmtiö ni<bt fo bequem, iinb bae

^Problem lag m(bt in ber ^(bflimmnng einer ^)anb\JoK fojialbemofratifcber

Parlamentarier, in bem meilanb fül;renben Sanbe beö @ojiali6mitö — in

'ibentfcblanb. i)aß ^otnm ber Parlamentarier für ober gegen ^riegOfrebite

roar tt>icl;tig lebiglicb alO @ignal für bie 9)7afTen, biefe ober ;ene ‘^aftif ju

ergreifen, alo ^nftaft jur Entfaltung eineO pofttioen Programme beo

^laffenfampfeo im Kriege. X)ie ^rebitoermeigerung am 4. ^ugufl

einjig 0inn gehabt alo ^ampfanfage miber ben ^rieg unb ben ^rnperia-

liomuo auf ber ganjen £inie — in ä^erbinbung mit ber offenen ^ufroüung
eineO revolutionären ^IftionOprogrammO unb einem Tippell an bie 5Dlaffen,

burd) ihre Erhebung bie Organifation ber SanbeOverteibigung, b. b« ^>i^ P«^fi'

tifd)e 507a(bt in bie eigenen ^änbe ju nebmen. Einen anberen 5Beg, ftd)

bem T(uobru(b beO ^riegeO im Ernjl, bur(b ^aten unb ni(bl burcb Pbrnfen ent-

gegenjujlemmen, gab eo bamalö nicht, mie eo b^wte feinen gibt.

0cbrecfte man aber vor biefem einjig gangbaren 2ßeg beO .^ampfee

jurüd, bann blieb nicbto anbereo übrig, alo völliger ^erjicbt auf feben .^ampf

unb jebe eigene Politif, b. b- politifdjc Tlbbanfung. X)ie i^rebitbemiüigung

unb bie Politif beO 4. Tluguff waren bann nur logifd;e ^i^ fi^b ntit

jwingenber ©ewalt aufbrängten, ba eö in jener weltgefdjicbtlidjen 0ituation

feinen S07ittelweg gab. X)er internationale 0ojiali0muö ffanb vor einem

Entweber - Ober. Entweber .^ampf um politifcbe 9)fadjt ober ^anfrott

unb Einfcbwenfung in bie b^rt*fdjenbe DtegierungOpolitif. !3)iefelbe 0ituation

bauert feit TluObrucb beo .^riegeO, unb angeftcbto beö griebenöpro-

blemO, biill f>i^ ©efdjicbte ber europäifcben Tlrbeiterflaffe mit ber Unerbitt-

lichfeit eineO ^ucherero benfelben 0chulbf(hein vor:

3a, bie Q5rujf,

00 fagt ber 0(hein!

ölur mit ber Q5ruff im großen offenen S07adjtfampf ber proletarifdjen

£DkfTen vermag ber 0ojialiOmuO ben Söeltfrieg ju bannen, ^ut er bao

nidjt, bann bleibt er bei allem ©efchwäh über Stieben, ja gerabe burch bae

©efdjwäh, bao einen TluOgleidj jwifchen ben friegführenben 5D^ächten au-

ffrebt, .^anblanger beö 3mperialii3mu0, guhfchemel ber bürgerlichen .klaffen-

herrf^aft, alfo baö birefte ©egenteil feiner felbff unb fann bann nach einem

fo juffanbe gefommenen grieben für ein ^ahrjehnt alo gefdjichtlicher S^^ftor

abbanfen.

^ie anfcheinenb wunbe 0te0e ber wirfltchen fojialiflifchcn Politif im

.Kriege liegt barin, ba^ ftdj Dfevolutionen nidjt auf .^ommanbo machen laffen.

X)iefeo Tlrgument foll fowohl für bie .^altung beO Proletariats beim TluS-

bruch bes feölfermorbens wie für feine 0tel(ung jur griebensfrage

als Entfchulbigung unb als Decfmantel ber fojialiffifchen 0elbffpreiSgebung

bienen. 3eboch ber fcheinbar burchfdjlagenbe „praftif^e'' Einwanb iff n»<hts

als eine TluSflucht. freilich laffen ftch Dfevolutionen nicht auf .^ommanbo

machen. Dies iff aber au^ gar nicht Tlufgabe ber fojialiffifchen Partei.

Pflidjt ifl nur, jeberjeit unerfchrocfen „auSjufprechen, was iff", b. h-

Waffen flar unb beutlich it}u Tlufgaben im gegebenen gefchichtlidjen 9)fo-

ment vorjuhalten, baS politifche ^ftionSprogramm unb bie Sofungen ju
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proflamicren, bte fi(^ auö ber 0it«attön er^ebeit. X)ie ©orge bafür, ob

unb ivann bie revolutionäre SSHaffenerl^ebung ftcb barnn fnüpft, mu^ ber

@ojiali^5muö getroft ber ©ef^idjte felbjl überladen, ©rfüttt er in biefem

0inne feine $>fli(bt/ bann wirft er alö mächtiger gaftor bei ber ©nt^

feffelung ber revolutionären <£lemente ber Situation unb trägt jur ^e*

fcbleunigung beö Tlu^brucb^^ ber 5D7affenaftionen bei. Tiber auch im fcblimm»

llen §alle, wenn er junäcbfi alö Olufer in ber 3öüffe erfcbeint, bem bie

9}faffen i^re ©efolgfcbaft verfugen, fdjafft er ftd), wie eö ftd) am 0d)lu^

ber £lfe'd)nung fletö unb unweigerli(b i)erauöfiellt; eine moralifcbe unb poli*

tifcpe ^ofttion, bereu grüd)te er fpäter, wenn bie 0tunbe ber gef(bid)llid)en

(Erfüllung fcblägt, mit Sinfeßjinfen ein^eimfl. X)ie l^eutige ruffifcbe Stevo«

lution, in ber bie 0ojialiffen eine beifpieüofe 507ad)tflellung einnel^men, ifl

nur eine Ouittung über baß fal;rje]^ntelangc unbeirrte CKufen ber ruffifd^en

0ojialbemofratie in ber ^üfle einer anfcbeinenb völlig l^offnungßlofen 0i«
tuation nad; ber ^affenrevolution unter bem Banner ber proletarifcben

.^laffenpolitif alß nad) bem einzigen Tlußweg auß ben Süffeln beß Tlbfolutißmuß.

Umgefei^rt, verwanbeln fid) bie fojialiffifcben Parteien, wenn fte, wie

feit bem 4. Tlugufi biß auf ben l^eutigen “^ag, ben .^laffenfampf verleugnen,

in baß wirffamfle EOfittel jur ^aralpflerung ber EOfaffen, alfo in einen fon^

terrevölutionären gaftor. X)er internationale 0ojialißmuß fungiert taU

fäd)lid) feit Tlußbrud) beß Söeltfriegeß alß ber juverläffigfle 5ßäd)ter ber

bürgerlid)en i^laffen]^errf(baft, Unb er bleibt biefer gunftion namentlich in

biefem Tlugenblicf treu, inbem er im S^idjen ber 0todhölmer .^onferen^

feine ganje .^raft für eine ^erffänbigung ber imperialiflif^en Dfegierungen

verwenbet, alfo für bie 2Öiebereinfebung beß 3mperialißmuß in feine 5)7a^t*

ftellung vor bem .Kriege.

3n 2Öirflid)feit bereitet ber internationale 0O5ialißmuß bamit nidjt

bie ^eenbigung beß .^riegeß, fonbern ein Seidjentud) nadb bem griebenß^

Wuü. Swnäcbft für bie ruffifibe EKevolution unb bann für ftcb felbjf alß

gaftor ber mobernen SBeltgef^icpte. .Öeute wie vor brei Sauren gibt eß

nur bie Tllternative: .^rieg ober EHevolution! ^mperialißmuß ober 0ojialiß^

muß! !J)ieß laut unb beutlidb ju proflamieren unb barauß, feber in feinem

Sanbe bie revolutionären .^onfequenjen ju jieben — bieß iff bie einzige pro»»

letarifcb^fo^ialiflifcpe griebenßarbeit, bie b^ute möglid) iff.

(Sine tragif#e ^offc *)

^reuüem 'I)eutfcblanb vor furjem eine „.^rife'' burebgemaept. (Ein

grofeß EKaufeben im bürgerlichen ^lätterwalb, ein gebeimnißvoKeß 50fum

fein in parlamentarifcben .^reifen, ein gefepäftigeß ^^tiitmbberlaufen ber

E)fei^ßtagßabgeorbneten verfünbete ber erffaunten SKelt, baü gewaltige ^inge

im SÖerfe feien. (Ein „parlamentarifcbeß 0pffem" für baß X)eutfcbe Dfeicb,

*) ®er naä)fol9ettbe ^rtifel ifl gleid; nad) ©c^lu^ ber q^lcnarftßnngen beß 9leid)ß*

Cogeß verfaßt worben unb trägt nod) baß lebenbige ©epräge ber bamaligen ^ageßbegeben»

beiten unb ber ©timmung ber breiten Oeffentlid)leit nad) ber erflen „grofen'^ Äriegßjiel-

rebe beß neuen EJlei^ßfanjlerß. 5ßie febr ber Ttrtifel in ber (Erfaffung ber pelitifd)cn ©itu»
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aögemeitteß SBa^>lre(|)t für ^>reuüett; eine offene ^(bfage an alle

onnefrionilftfc^en grünbli^e (Erneuerung beö Dlegterunge*

perfonalo vom SleicüOfanjler bio jum Eaufburf^en tm preuütfcben ^olijet-

mintflerium b^rab, — aÖeß bteO, unb noch einiget 0^üne mehr ioar im

@ange . . . ‘^er ^Inn ging bnbin, ^eutfcblanb über nuö einer ^öogel*

febeuebe oftelbifcber S^enhion jum mobernen bürgerlichen 0laal ju sioilijteren;

ben mililariüW^bölijeilid)en ^nlbobfoluti^mus^ bureb ba$ polilifebe SJlitbe-

fiimmungßrecbt ber ^Öolfooertretung einjufebränfen, ben beutfeben Dteiebötag

auO einer Safagemafebine für Bewilligung von ^riege^frebiten unb Steuern

ju einer 2lrt wirflicbem Parlament ju macben. Unb all biefe ^Bunber foüfen

auf bem frieblicbffen,. unblutigüen SGÖege gleifcb werben, ohne ba§ ft<b ba^

Bolf auch nur ju rübren brauchte, ohne baü im Eanbe bie geringjfe „Un-

orbnung'' entlaub, ohne baü am ^otObamer ^lab ber bureb bae; maj'efiätifcbe

©etute wohlgenährter 0cbubleute, wie bie glut unb (Ebbe beö S)7eere«^ bur^

bie ewigen ©eflirne, geregelte „öffentliche Berlehr^' auch nur fünf Minuten

bureb eine BolfObemonüration gehört ju werben brauste.

3n ber Söanbelhalle beö DteicbOtagö war eO, wo ber unerhörtefle Um-
üurj ber 5Öeltgefcbicbte eingefäbelt warb, unb baO 3<^wbermittel, baö ihn jur

Durchführung bringen follte, war ein Ölütlifcbwur von vier Parteien bes

SKeicb^tagß: S^utrum, gortfcbrittlern, STlationalliberalen unb Dlegierungö-

fojialijfen.

Daö alte 3Bort ber offiziellen beutfeben ©ojialbemofratie unb aud)

beo £0litteilungOblatteö ber Berliner ^aafe^Dppofttion febien leib-

hftftig in (Erfüllung ju gehen: waö bie barbarifeben SKuffen mit einer Die-

volution, mit Säulen, 0cbüfTcn, ©epolter, Demolierungen, Blutvergiefie«

unb ähnlichen rüefffünbigen Mitteln erreichen, ba$ erreicht man in Deutfd)-

lanb auf parlamentarifcbem 3Bege»

Unb wahrhaftig, wenn febon auf parlamentarifd)em 3Bege etwaö er-

reicht werben fann, fo war S^m erjfen £)}7al bie Borauofebung baztt

gegeben: eß fanb fleh im SKeiebßtag eine a^btunggebietenbe 5D7ehrhcit, bie fid?

flCton ben O^ngel auf be» Äopf getroffen jeigten aber erfl retßt jur Soibeni bie fpäfercn

(Sreigniffe. Dlad) bem enblofen ©egarfer tm Oleicbßfag von ber bringenben Blotmenbigfeit

ber „^ftrlamentarifterung'' unb „©emofraüfterung" - bte heranöforbernbe (Ernennung

cinee bolben S)u^ettb ©taatßfetretäre ohne einen ©(featten ber 93erflänbigung mit bet

„55olf6bertretung“! Ölatb bem ^wbel auö 7lnla§ ber bom DteiCbbtag beftbloffenen „^rie-

benbrefolution — bie Siebe be« 9tei(b«fanjter« im 4>öaptau«f(bu9, in ber ber neue ©taaf«-

lenfer juerü erflärte, auf ba« 5«eben«!(einob pfeifen ju motten, um eine ©tunbe fpäter -
natbbem er ftd) bureß ein ^rühttüd geflärft hafte - bie entfetten unb gefnidten SJiehr-

heit«hetben ju trögen, ba^ er ihre Svefolution - natürli^ fo „mie er fte auffajfe'^ -
f(hlie^li(h bod> anerfennen vootte. Unb nun tritt jum ©thtuh in bie politifdje 2lrena al«

bei^enber, unWrmherjiger J^ohn auf bie „^arlamentarifterung'^ unb bie Beteiligung be«

Sieichötag« an ber Leitung ber ©taat«angelegenheiten bie Intherlithe Sttihgeburf ber

„freien Äommiffion", auch genannt „©onberaubfdhu^ heim 9iei(h«fanjler'^, in ber fithen

Beamte bom Bunbeßrat mit ehenfobielen Dlei^ßtagßmameluden über bie ^apflfriebenßnote

unb anbere« mehr berbinblichtt unberbinbli^ plaubern motten.

2)iefe brei bon ber alten preu^ifchen Sieoftion ber Dlei^ßtagßmehrheif nacheinanber

berabreichten Ohrfeigen geben ber bottflänbigen Ohnmacht be« beutfeben ^arlamentarißmuß

unb überhaupt be« parlamentarifchen .Kampfe« in ber gegenmartigen ©ituation erfl ba«

botte Sielief unb erhöh«« «o<h mehr bie 2ltfualifät ber 5Borfe, in bie ber borliegenbe Tlrtifel

außtlingf. SÄ e b a f t i o n.
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öwf ein Programm btt pölttifc^en (Srneueinmä ^reuien<>^eutf(^laube einigte.

2)iefe SHei^rl^eit war freilich bunt genug jufammengefe^t. X>a$ 3^»trum —
ber najyif(be Vertreter ber Oieaftion unb bie offizielle parlamentarifcbe 0fu^e
beö beutfdben .^albabfolutiOmuo feit 20 S^tb^^en, bie OlationalliBeralen ~
biefe .^erntruppe beO imperialij^ifcben 0roPapitalO, bie ^«^rtf(Krittler -
i^rer gefamten 0ef(bi<btr na(b unb namentlich feit bem Jpottentottenblocf mit

ben .^onferoatioen ~ bie 55er!örperung ber 0elb|!prei6gabe unb ber politi*

fthen 0rniebrigung ber beutf^en Q^ourgeoifte, - baO waren bie 0turmböcfe

für bie bemofratifche Dteformierung “©eutfchlanbo, bie 5^*buonträger ber

bürgerlichen ©elbübeftnnung unb ^rmannung. .^eine '^ou ben £02ebrbeife^

Parteien ^)a^^t feboü? auf bem 2lltar ber guten @a(he in biefem gaü folch^

Opfer gebracht, wie bie DlegierungOfozialiflen, unb feine war bermafien am
'^u^gang ber großen 2(ftiou intereffiert. ‘Oie 0(heibemann=‘^artei

hier zum erjfen ?D2al hunbgreifliche Srüchte ihrer „praftifchen ^olitif' vom
4. 2(uguff zu ernten. Oer 35errat am 0ozialiömue unb an ber 2lrbeiter*

flaffe, bie ^pportbieuffe für ben ^tup^t^iuliSmue feit brei fahren, bag offi*

iieüe Q3efenntni$ zum ^onarchiömuö, bie ^ti^t unb bie Oenunziationen gegen

aße Dfegungen ber proletarifchen ^affenaftion, ber öffentli^e i\reuzzug

gegen äße Äeuferungen ber Tluflehnung im ^olfe: iitht bie ^annflüd)e

wiber bie ^OfunitionOßreifo in ISerlin unb wiber bie .Öungerfrawaße in

Oüffelborf; - furz bie ganze feit Tluobruch beO .^riegeO betriebene f^iamlofe

'Proßitution fah enblict) ber Belohnung entgegen, .tolb, .^eine, £enf(h foßten

zuguterieht ihren Triumph erleben: 0ro§blotf alo Entgelt für ^^erzicht auf

^ozialiömuö, ^olfOrechte für .Kanonen, ^Ifinißerpoßen für ben ?Berrat an

ber internationale! 0(hon ft^ bie ^afchen weit offen, um bie

flingenbe 502ünze beö praftifchen 0rfolgeö einzuheimfen. 3m 3i}orwartc;
würbe in .^anbibaten für ben .^anzlerpoßen unb in preußischen 502im|fern

gewühlt unb gewählt, wie in angefaulten 3lepfeln, unb Oavib, ber mit bem

Kronprinz fpre^en burfte, beßeßte fchon in (Erwartung beO SÖfinißerporte^

feuißeo einen neuen Sracf. Oaö Q$erliner Tageblatt, fonß viel

fritifcher unb zurüdcßaltenber alO baO Organ ber DfegierungtJfozialißen, ver^

fünbete immerhin währenb einer ganzen 5S5oche feben Tlbenb gewaltige Oinge

unb erwog lange unb ernßli^, ob man Q3ethmann halten ober faßen laßen

foße. 0ine ganze ProffriptionOliße preußif^er ^inißer im Umlauf, eine

€ptrafthung beö .^ronratß, eine 0ptrareife bes^ .Kronprinzen, fowie Äinben^

burgö unb Subenborffö nach Berlin . . . Oer beutfeh^ TlbfolutiOmuO wa^elte

in feinen ©runbfeßen, bacc war flar! Oag feinbliche unb neutrale 2lu0lanb

blidfte erßaunt auf ben Umßurz, unb bie ganze 5öelt hielt ben 2(tem an.

0ie brauchte ihn nicht lange anzuhalten. Oer „Umßurz'' enbete fchon

nach einer ^oche wie aße bisherigen parlamentarifchen Dfebeßionen in

Oeutfchlanb geenbet haben: wie eine fchlechte Jarce, in ber bie 0chaufpieler

fchon nach bem erßen Htt aufhören, ftch felbß ernß zu nehmen unb baS

Publifum langfam auSeinanbergebt mit bem fafeeniämmerlichen ©efühl: eß

war wieber einmal ein totgefchlagener 2lbenb! Oie preußifdje Oveaftion

brauchte nämlich wie immer nur aufzutrumpfen, feß unb lad)enb im 0efühl

ihrer Ueberlegenbeit, unb ber ganze „Umßurz" iß auf einmal unter ben

^änben zerronnen. 5öie weggeblafen, wie ein fchlechter ^ig verfchwanben
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angeiaatcn gewaltigen Dinge t?on htt ^iibfläc^e, unt bie rebeüierenben

f^ei^en t>a, einanbei* anfcbanenb, wie i'erwunbert über bie

eigene Furage von geftern. Q3et^mann fiel, aber ni<bt weil er ber S)^ebr^

beit ju realtionär, fonbern weil er ben ^onfervativen imb 2lllbeutfcben ju

„liberal" war. Unb an feine 0telle würbe wie jnr ^'erböl;n«ng ber ^ra»
marbaffc auo bem „Umf^urj^-'^lodf, bie über iSetbniann bie Olafen rümpften,

ber erfie beflc obfture fleine ^iireanfrat gefegt, von bem nur bao (Eine fefl^

Üebt, ba^ er ber 0)tann nadb ben ^cv^tn ber au^erfkn Dveebten iji. ^it
ber ^roffriptionolifte ber preu§if(ben £9^inif^er ^at fid) .^elfferid;, ber an ber

0pil?e ber EiÜe eingetragen war, feine Olacbmittagejigarre angejünbet, ber

.Ji^ronprinj ift wieber abgereifl, bie furchtbare (Erregung unb Eauferei in ben

SlBanbelbaUen beß Dieichßtagß einem fcheuen 0efiüfier ^lah gemacht, unb
ber '^afajjo fbedt burch ben wieber jugejogenen ^Borhang feine gra^e vor,

jeigt grinfenb einen jcrfnüUten 'Papierwifd; - bie §riebenßrefolution ber

ÖJiehrheit, unb ruft: Daß 0piel iü Ola^bem fid; bie Dvationallibe^

ralen fchon vorher auß bem Dkbeüen^^lod: jurü4gejogen Kht
bie 3cntrumß-0türmcr äße Jpänbe voß ju tun, um ben Unwißen in ben

eigenen D^eihen gegen ihre anma^enbe 2(nwanblung ju befd;wi(htigen. Die

8ortfd)rittler empfinben wenigßenß 0(hamgefühl genug, um einigermaüeu

betreten ju fchweigen. 2luf bem 0chauplah ftnb nur bie Ölegierungßfojialißen

geblieben, mit ihren ©efichtern, bie burd; feine Ohrfeigen mehr jum ©r^

röten ju bringen ftnb, unb mit ihrer Trophäe: ber .j^'riegßjielrefolution, bereu

Einnahme im Obeichßtag - na^bern bie garce ber „^arlamentarifterung"

Deutfchlanbß unb ber 0duberung ber Oiegierung außgefpielt iff — wie eine

0rabfd;rift unb 0elb|fverhöhnung beß ^ehrheitßblodß flingt. Unb mit

ber anberen ‘l^rophäe: ber jugefagten Olegierungßvotlage über baß gleiche

Söahlrecht in ^Preuüen — wobei ^ethmann wegen ber SOlitfehulb an biefer

Sufage burch biefelbe Olechte mit einem gu^tritt vom Timte verjagt worben

iß, bie im Eanbtag für bie Sßorlage felbß einen anberen Su^tritt bereit h^lt*

Die 3öelt fann alfo nach ber großen 0pannung wieber aufatmen.

3n Deutf^lanb bleibt aßeß beim alten, unb aßeß geht wieber jum beßen

in biefer beßen ber Gelten.

00 fchal, läppifch unb abgefchmadt biefe ganje Poße, fo felbßverßänb*

lieh ihr Tlußgang war, fo iß fte hoch für ernße Q5eobachter in ihrer (Ent^

ßehung unb ihrem Verlauf von h^h^r fhmptomatifcher ^T3ebeutung.

?EDaß iß eigentlid; gefchehen - fo muß vor aßem gefragt werben -,

baß biefer ganje 0turm im @lafe Söaßer außgebrod;en war? 58aß war-

ben alten bewährten 0chuhtruppen ber beutfeßen Oleaftion: bem S^ntrum

unb ben Olationalliberalen, plöhlich in bie ©lieber gefahren, um ße ju fo

h'ihnen Planen wie bie SDlobernifterung Deutfchlanbß na^ europäifchem

0}?ußer aufjußacheln? 5ßaß ging mit ben Sortfcßrittlern vor, baß biefe

altgeübten 4>^lben beß politifcßen 0elbßverjichtß auf einmal ju 0türmern

unb Drängern würben unb fßh ber h^rrfeßenben ©ewalt gegenüber auf bie

.Hinterbeine ßeßten? SBoher biefer ganje 3ohannißtrieb ber bürgerlichen

Parteien, bie feit 3nhrjßhnl^n bie beutfehe Oleaftion mit ihren 0thultern

ßühen, bie für baß Einfengericht einer fchranfenlofen Tlußbeutung ber Tlr-

beiterflaße unb imperialißifcher 3Beltfchröpfungßpläne ihr politif^eß (Erß*
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gebvirtrec^f längj^ an ta^J 3unfertum unb baö perfönlic^e SKegiment tjerfauft

^aben? wo^er über S^adjt biefer SO^ad^tJi^el eine« Dleicbötagö, bcr feil

iiuöbrucb beö SBeltfriegeö eine „chambre introuvabl t**, eine

„^'ammer ohnegleichen" in ber ©efchicbte aüer 9}7amelu(fen*^arlamente

barüeHt?

^ie ^rfcheinung iü änferfl bejeichnenb unb bebeutfam. (Eo ifi eben

bao beutliche ©efühl für bie gänzliche 2(u0n>eg(ojtgfeit auO ber 0adgaffe, in

bie bao ‘^eutfctjlanb, baO X)eutfchlanb be^ 4. ^luguft, oerrannt

hat, n?aO bem Q3ürgertum plö^lich ben ^rang nach £llenooierung unb nach

politifchem Sortfchritt eingab. X)ah ber .^rieg feine (Erfüllung ber ^elt«

machtopläne beß beutf^en 3mperialiömuö bringen wirb, bic^ iff jc^f fowohl

ben militärifchen SÖfachthctbern wie bem gefamten Q3ürgertum, ausgenommen

ein paar aübeutfche 0chreier, ooüfommen flar. X)ie wachfenben 0chwierig^

feiten ber (Ernährung fowie ber ^efchaffung bes .Kanonenfutters unb ber

50funition laffen bie 0ehnfu(ht nach bem grieben in ben h«n’fci;enben .Klatfen

X)eutfd)lanbs immer bringenber werben. ®aher bie „griebfertigfeit" unb

bie griebenSangebote oon beutfcher 0eite, bie wohl in ihrem .Kern bitterfier

©rnff unb nur ber Ofotfchrei eines 5öolfS jinb, ber — in ber eigenen

0chlinge gefangen - partout h^föttS mödjte, ehe bie 0ache ju brenjlich wirb.

Khcv bie ^eenbigung beS .Krieges iff fowohl auf militärifchem wie auf

biplomatifdjem SBege in ber heutigen 0ituation eine h^ffnungslofe 0ad;c.

T)ie hemmungslos immer wilber rotierenben Sf^httt^^ber beS imperialiffifchen

3ßeltfriegS greifen berart ineinanber, baü an ein 0tillüehen oor ber aü-

gemeinen oöHigen (Erfchöpfung ber fämpfenben Eänber gar nicht ju benfen iü-

©erabe bie oöllige 2(usfchaltung beS einzigen hemmenben, regulierenben,

richtunggebenben gaftorS: beS proletarifchen .Klaffenfampfes feit 2(usbrud)

beS .Krieges h<^f baS TluSarten ber imperialiffifchen "l^enbenjen unb ©egen*

fähe ins Ungemeffene geffeigert. 9)fit jebem neuen 0iege ber militariffif^en

Dteaftion im 3nnern ber friegführenben unb neutralen 0taaten, bie oom
0trubel mitgeriffen werben, wirb ber .Krieg immer wilber entfad)t, feine

Q5eenbigung immer weiter hinauSgefchoben unb ju einem unlösbaren Problem

geffaltet.

tiefem J^efenfabbath ff^hf ölS einjiger griebenSfaftor bie ruffifche

Df.eoolution gegenüber, bie fofort mit Q5liheShelle ben 2ßeg aus bem Jabprintb

bcr ©egenfähe gezeigt h^f- ber 0turj ber Dfegierungen unb ber Dfeaftion

fann bem grieben bie Q3ahn brechen. 9fur ein rabifaler Umfchwimg in bem

fo|ialen .KräfteoerhältniS im 3«ttern ber friegführenben 0taaten oermag

ben imperialiffifdjen 0t. 5^^eitStanj jum 0tehen ju bringen. Triefe

fache fpricht feit ber ruffifchen Dteoolution fo laut, ber aus Sfu^lanb wehenbe

fd^arfe 2Öinb läüt ben erffiefenben ©effanf ber beutfdjen Dfeaftion fo un*

erträglid) aufffeigen, baü felbff baS beutfehe Q5ürgertum inffinftio

gefühlt wo bas 0chwergewicht ber 0ituation liegt. Um auS ber 0a(f-

gaffe beS ÖöeltfriegeS h^rauSjufommen, iff politifcher Umffurj abfolut un*

oermeiblid?, iff SÖegräumung ber erbrüefenben militariffifchen DteaftionS*

herrfd;aft unumgänglich, ^i^ö iff baS ©efühl, aus bem h«t‘<tus bie bürger-

lichen ^Parteien plöhli^ ju ihrem 0'febelIen-Q5locf unb ju bem fühnen Pro-

gramm gefommen ftnb, nach bem ber beutfehe Slfeichstag aus einer 0trohbuppe
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tcx SKegterung öuf etnntal ju i^)tem ©ebteter, t>er pte«§tf(b‘*iuttferltcbe S07tfl-

Raufen SU einem mobetnen 9tecbt«Jf7aat uub bftö beutf(be Bürgertum auC'

einem 8u§f(bemel beö ^)albabfoIufißmu6 jum auöftblnöö^benben gaftor be-3

politifeben £eben6 gemalt werben foUfe.

®ie SÖerfoppelung be^J ^laneö innerer Dteformen mit ber grieben^«»

refolutiott im ^rogrnmm M ^e^rbeitöblocfö fpiegelte fe^r beutli(b unb febr

treffenb bie wirfliebe ?Berfnüpfung in ber @itufttion: ohne Umffurs bin
grieben!

Um nid^te weniger al5 um einen ganjen Umjlurj b<^nbelte ee jteb biee^

mal wirflid); fo lädberlieb biefeö 2ln|tnnen bei Parteien wie S^ntrum; gort^

fcprittler, Oeationalliberale ober 0cbeibemänner wirfen mag. X)ie Jperen

fühlten bieo felbff. l;erau$, fobalb üe näher an bie 2(ufgabe aud) nur erfl in

harmlofen ^efprechungen in ben gvaftionOsimmern beß Dfeiehßtagö ^ttan^

traten. X)ie (Sinfdjränfung bee beutfehen .^albabfolutiömuß bureh eine wirf*

lidjc parlamentarifd;e Svegierung fficü fofort auf ben bunbeöf^aatlichen ^h<t"

rafter beß X^eutfehen Dfeieheö wie auf einen ^rellbocf unb foppte fehon an

biefem erffen .5)inberni0. @o läeherlid) wieberum biefeö .§inberni$ unb bie

^or ihm geäußerte ?ßerlegenheit ber Q5lo(f*9tebellen an ft^ erfeheinen mag,

fo war fte burd^auö nid)t ohne ernjfen ©runb. ©ß war wieberum ein voll*

fommen richtige^ ©efühl, bac5 bie 9}7ehrheit0parteien fofort erfennen lie§: an

bem ©pftem ber beutfehen Dfeaftion läüt ftch nicht ein @tü(f nieberreiüen,

ohne baü baö ganje ©ebäube mit niebergeriffen werbe.

T)er Öfeichßtag lä§t fich in ber ^at nicht su einem wirflidjen ^Parlament

mit politifcher 9)7ad)t umwanbeln, wenn nicht bie überwiegenbe ^ad)t beö

^unbeOrate befeitigt wirb; biefe läüt jt<h nicht befeitigen, wenn nicht bie

mittelalterliche Scrfplitterung ^eutf^lanbß in 24 .^aterlänber auß bem

5ffieg geräumt wirb; unb bie politifche S^Pfpfitterung ^eutfchlanbß h^nst fo

uuterfrennlich mit bem monar^ifchen ©h^rafter ber ^injelffaaten, biefer

wieberum fo innig mit ber S^orherrfchaft beß ^unfertumß jufammen, bafc

fd)lie^lich nur baß -Dilemma bleibt: entweber fort mit bem ganzen fpiunber,

um einer einzigen beutfehen Diepublif fpiafe ju machen, ober aber — aUeß

mu^ beim alten bleiben! ^ie beuffd;e Steaftion ifl feit ^ißmarefß Seiten

ein fo feffgefügter unb feffoerfchlungener 9)7ed)anißmuß, baü an ihm niduß

SU beffern unb nichtß ju flitfen iff. (Entweber flürst aüeß, ober eß barf nid)t

ein @täcfchen oerrüeft werben.

Unb jeneß Dliefenwerf beß politifchen Umflurjeß follten bie paar hnnbert

lenbenlahme ^Parlamentarier im EHeichßtag vollbringen? ^en 2(ugiaßflan

mit ihren Shfinberbürflen außmiffen, bie .^^pbra ber funferlichen ^)errfchoft

ber beutfehen SKeaftion foüfen bie (Ersberger, fPaper unb @d?eibemännd)en

mit ihren Snhnf7od)ern erlegen?

^er fold)eß von ihnen erwartete ober eß ihnen jumutete, muß von

grensenlofer politifdjer 9laivität fein. Die .gelben fehreeften fa fchon vor

bem allererften 0chritt surücf, ber ihrer Diebellion ben ©chein eineß ernü-

gemeinten politifchen ^orflo§eß hdtte verleihen fönnen: ber ^Verweigerung ber

gerabe geforberten neuen .^riegßfrebite. Unb wieberum, - fo lächerlich ber

Tlußgang ber fursen garce war, fo wohlbegrünbet unb begreiflich war bteß*

mal ber rafche Ülüdsug unb baß ^Öerffummen ber bürgerlichen f^locfparteie«.
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fte öleic^ Bei ber ^erüBrung ber Brcn|(tcBen Srage bee BunbeöjtaatltcBen

^^avatUx^ i)euff(Blönbö B^^^ßwöfüBUen, war bie unerf(BtilterlicBe 'Jatfa^c,

baf eö ffcB bteömal um eine ganje unb grünblicBe Arbeit, um ni(Bt weniger

aU eine Ölerolution B^nbelte. ^Ber Dlet>olutionen werben ni(Bt in fparla-

menten gemacBt, au(B wenn man eine „?07eBrBeit" für ein „umflürjlerifcBeö'^

^Programm jufammengefoppelt ^aU Dteiwlutionen werben nur auf ber

0tra§e unb \)on arBeitenben ^olförnaffen gemacBt. ^ann man ben (Erj*

Berger, Pa)[?er unb gif^Bedf rerbenfen, baB jte nicBt getan waö nod;

nie in ber ^eltgefcBicBte getan worben ifl, ba§ jte, bie Sw^^^gt i^nb 0(Bwa(B'

linge, vor einer 2(ufgaBe jurücffcBre^ten, ber aucB ein parlamentarifcBer

J^erfuleO ni^t gewadjfen wäre? @enug unb übergenug, ba§ jte plö^ticB bie

2(ufgaBe ber Bif^J^rifd)^« @tunbe, nämlicB ben politif(Ben Umj^urj ^eutf(B-

lanbö, a^^J ben einzigen 3Beg jum grieben erfannt unb bieß in ihrer 5öeife

laut auOgefprocBen \)Qibtx[, X)iefe TlufgaBe ju erfüllen, ftub wahrhaft

trum, O^ationalliberale unb 5ortf(Brittler nicht Berufen. Unb wenn ft« ftch

mit ihrem Anlauf jur (Erfüllung biefer TlufgaBe in einer lächerlichen garce

crfchöpft h^tben, fo fd?lie§lich hoch nur barum, weil biejenigen, bie einjig unb

allein mit jener Tlufgabe ernj^ machen fönnen, — bie beutfchen Tlrbeiter,

hartnä^ig oor ihren gefchichtlichen Pflichten auofniffen.

"Den fleinen @chwähern ron ber 0cheibemann^Partei fann natürlich

niä)t rerbacht werben, bah bie Bei bem ganzen 0chaufpiel bie SKoüe \)on

abwechfelnb webelnben unb fläffenben .^ünbchen gefpielt höben, je^t über ba$

einzige „!Denfmal" ber groben Tlftion: bie griebenörefolution ber 5)?ehrheit,

alo über ein welthif^orifdjeO 2)ofument triumphieren. 3ht^^ .^Jirnchen

Brauchen ja nicht ju Begreifen, bah Biefe Dlefolution - nachbem ber geplante

politifche Umflurj pleite gemacht höt, nichto alo eine auögeblafenc (Eierfdhole

barfleHt.

'S)ie fojialbemofratifche Tlrbeiterfchaft jeboch höl öüen 2lnlah, äu^ ber

fleinen läd^erlichen Poffe grohe unb Bitterernj^e £ehren für fi^ J« iiehen.

0ie höt burchauO feinen ^nlah, verächtlich über bie CErjBerger, 0trefemann

unb Paper ju höhnen. “Denn bie (ErjBerger, 0trefemann unb Paper höben

bodj nur beOhölB im 9feich«tag poffierliche ^ocffprünge auögeführt, weil bie

beutfchen Proletarier vergeben höben, auf ber 0trahe Dtevolution ju machen.

T)er 0turm im @lafe 5Baffer, ber burch ben 5D?ehrheitöBlocf entfacht worben

war, iff nur bie .^ehrfeite ber .^altung beO beutfchen ProletariattJ, batJ jögert,

ben einjig rettenben groben 0turm für politifche Freiheit unb Srieben ju

entfeffeln.

S^ie parlamentarifche Sarce ber politifchen Erneuerung ^eutfcplanbo

burch ben ?D7ehrheitoBlodf fchleubert ben beutfchen ^Irbeitern abermalö inO

0ehdjt ben SRotfchrei ber gefchichtlichen 0tunbe, biet^mal fogar fdjon burd^

ben 5)?unb reaftionärer Bürgerlicher Parteien:

Eo gibt feinen ?©eg |um §rieben ale bic Olevolutiou!
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gratis über bic Stodfi^olmer

^ottferett3.

granj 9}^e^rtn9 an ben ^etrograber üvhnttt* unb 0olbatenraf

ben nac^folgenben 35rief gerichtet, bcr in !J)eut(c^lanb bon ber fosialimperta^

Jiflifc^en ^aumeiflerfc^en ÄoiTefponbenj'' abgebrucft tnurbe:

Berlin, ben 29. 2(prtl 1917.

'2(n ben ^^orjtijenben be6 ^jreJutibfomileeö

betJ ^Crbeiter*« unb ©olbatenrateö,

©enoffen ^ f cb e i b f e

,

^aurifcbeö ^alatö.

infolge äußerer .^inberniffe fommen tbtr bielleicbt mit unjeren ©lücf*

münfeben unb Q3rubergru^ aU U^tt, obmol^l mir unter ben erflen erf(beinen

bürften, ba unfere Dlicbtung in ^eutfcblanb, genannt „internationale^', unter

ben febmierigfien Söerbältniffen auf bemfelben ^oben, mit benfelben £D^itte(n

unb unter Tlnmenbung ber gleichen ^aftif fämpft, mie fte oon eud? angemenbet

morben ftnb,' beoor bie glorreiche 0‘teoolution euren .^ampf unb eure üiu

flrengungen mit bem ©iege gefrönt ^}at S33ir unterlaßen eO, unferer greube

befonberen 2(uObrurf ju geben, ba euer 0ieg unfer @ieg iß, ber ©ieg feneö

‘^eilo beo Proletariats aller Sänber, ber bem ©ojialiSmuS auch mäboenb ber

.^riegSfrife '^reue bema^rte.

T)ie 9^eoolution in Cl’lu^lanb gehört nid)t nur ju ben größten (Sreignißen

bcr 3Beltgef(bi(bt«- Sßod) oiel wichtiger iß, bafj bie Dloße unb Seißung beS

flaßenbemu^ten rußifchen Proletariats in ber DleDolution eine ©h^’eitrettung

unb eine ©icherung beS internationalen ©ojialiSmuS bebeutet. ©ie jeigt,

was bas Proletariat auch in ben friegführenben Jänbern ooßbringen fanu,

wenn eS unbeirrt ben rüdftd^tslofen .^laßenfampf gegen bie ^acht beS impe*
rialismus führt, ©ie oerbürgt ben ©ieg beS geßern noch fcheinbar j^ur

oößigen Ohnmacht oerurteilten ©ojialismus in aßen .^ulturlänbern.

®ie brennenbße 2(ufgabe für uns aße iß gegenwärtig bie ^rfämpfung

beS SriebenS, unb ihr foß bie geplante internationale i^onferenj in ©tocfholm

bienen. Tlls beutfehe ©ojialbemofraten proteßieren wir fowohl aus prin^i*

pießen wie aus Sw^eefmähigfeitSgrünben aufs fdjärfße bagegen, baß bie fo^

genannte fojialbemofratifche 3)Tehrheit in !Oeutfchlanb, b. h- ben

Parteioorßanb gruppierten £ßegierungSfojialißeu, ju biefer .^onferenj j^u-

gelaßen wirb. 2öir lehnen jebe Q5eteiligung an einer Beratung mit biefen

felemenfen ab unb forbern unfere rußifchen greunbe unb ©eßnnimgSgenoßen

bringenb auf, im ^ntereße eines proletarifd^en griebenS wie auch ber ÖÖieber-

geburt einer wirflicßen fojialißifcßen internationale ebenfaßS bie

ber beutfehen 3ßehrheit mit aßen .Kräften abjuwehren. ©ie würbe auf ber

.^onferenj tatfächlich nicht ben ©ojialismus unb nid?t baS beutfehe Proleta*

riat, fonbern bie beutfehe Dlegierung unb ihre intereßen oertreten, ©oß
bas internationale Proletariat, wie euer Aufruf „2(n bie Golfer ber ganjen
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forbert, unb wie ee a«(|) unferec Ueberjeugung entfpri(bl, bic ©ad^e

be^^ Sriebenö in bie eigenen ^änbe nehmen, fo fann eö bieö unmöglich in

@emeinf(baft mit ben friegfübrenben impenölif^if(ben £)*legiernngen ober, waö
baofelbe ifl, mit beren oerfappten 35ertretern tun, bie bei ftcb ju ^auje bie

geftbmorenen ©egner jeber felb|?änbigen £07affenaftion ber 2(rbeiter jtnb unb

alo ^oöwerf ihrer ^laffenfolibarität mit ber ^ourgeoijte wirfen.

©oll ferner bie ^^^ternationale, bie am i^riege jugrunbe gegangen i)l;

burcb bie internationale 2(ftion beß ^^roletariatß für ben Srieben ju neuem

£eben auferwerft werben, fo muffen oon ihr oon vornherein aüefojialimperialifli«»

f^en (Elemente außgefchloffen bleiben, benn gerabe ber folibarif^e, auf intern

nationaler 35aftß gegen ben 3mperialißmuß geführte ^ampf wirb unb mufl

bie S^utralachfe, fa baß 2öefen ber neuen internationale bilben. Unb fchlieü*

lieh würbe bie 3uflimmung ber ruffifchen ©enoffen jur Sulaffung ber Herren

©übefum, ©cheibemann, Eegien ufw. ju ber ©to^hi^^^ier ^onferenj einen

fchweren (Schlag für ben internationalen fojialiflifchon ©ebanfen in X)eutf(h='

lanb unb unfere gemeinfame ©aehe bebeuten. inbem |to alß eine ^Inerfen^»

nung unb Legitimierung biefer Herren burch ben internationalen ©ojialißmuß

außgelegt werben bürfte, würbe ft« ^uf ben bereitß weit fortgefehrittenen

.^lärungßproje^ unter ben beutf^en 2lrbeitern in hö<hf^^m 502aüe verwirrenb

wirfen. 3Öir ftnb fefl überzeugt, baü bie ruffifehen greunbe ihren beutfd)en

©efmnuttgßgenoffen biefen ©ehlag erfparen werben.

‘J)aß eben ©efagte bringt bie ^nft<hl S^m 2(ußbruc?, bie bie ©ruppe

/riuternationale" in X)eutf^lanb befeelt, unb id) bin ebenfaüß im

Ölamen meiner im ©efängniß unb 3uchth<^w^^ eingeferferten greunbe, ber

©enoffin Luxemburg unb beß ©enoffen Liebfnecht ju fpreehen.

gür ben gaü, baü äußere .?)inberniffe meinen greunben unb mir baß

©rfeheinen auf ber .^onferenj unmöglieh maxien foüten, fleCte ich

baü feine anbere Delegation auß Deutfchlanb baju berufen ifl, unß ju ver^

treten.

3Bir geben unfere h^i^^f^^u ©lüefwünfehe mit auf ben 3Bea ju

ben neuen fchweren .Kämpfen, bie euer noch h<trren. .^od) bie ruffifche

fHevolution! ^öge fte alß 5Begweifer bem internationalen ^Proletariat bienen!

Die ©ruppe „internationale'^

i. X: gr. 9)2 eh ring.

^©. Söerter ©enoffe '5:fd)eibfel ich bitte ©ie, baß vorangehenbe

©chreiben bem Xbeiter*» unb ©olbatenrat in öffentlicher ©ihung unb auch

an bie ^reffo mitjuteilen.



.128 1917 - 97r. 7

bu lieber ^lugiiftin —
520ä?ji’ent> au^erl^afi) Hx 9leid)69renjcn bae ^erjHut Ht fceutft^e»

Ovation in immer breitere« 0trömen ta^in fließt unb innerl^alb ber Dleid^e»

(irenjen baö ©efpenfl ber ^«ngert^not immer grauen^ftere 3w9^ annimmt^

ergö^t ftcb ber be«tf^e SKeicbßtag an einer ^omöbie, bie, trenn man fte ron

ben Q3rettern genießen fönnte, ebenfo ergö^licb irirfen trnrbe; trie jte in ber

berben S33irnid;feit abgefcbmacft wnb erbärmlich ifl.

0cbon ber ©runbgebanfe biefer ^omöbie ifl ron einer b^rjbrechen*

ben Olairität. ^nv tro eine 9}7ilitär«- «nb ^olijeibiftatur, trie fie in ben

trnbften ^erioben ber bentfchen ©efcbichte noch nicht bctgetrefen ifl, ba« ^eft

in SpänHn }}at, tritt ber SOlehrheitöMotf beO EKeichOtagö, eine innerlich jer-

fpftltene «nb äußerlich mühfam infammengehaltene SD7affe ron 97ationattibe-

ralen, gortfchrittlern, Älerifalen unb Dlegierungj^fojialijlen, bao parlamen«*

tarif^e 0httem erobern nnb jtrör burch bctß famofe SJlittel, ber SÖ^ilitär»

unb ^olijeibiftatnr bei ^)etter unb Pfennig atte6 ju betrittigen, traO biefe iur

Tlufrechterhaltung ihreO 3Bittfürregimentö irgenb rerlangt. ^aofelbe t>arlÄ-

mentarifche 0t;ttem, baO ft^h in ben Sänbern, tro eO mirfli^ befiehl, erft in

jaht^iehnte*, ja j'ftht*hnnbertlangen Kämpfen unb in blutigen SKerolutionen

burchsufehen rermocht hnt!

^ein SBunber, ba§ eine „^arlamentarifterung'', trie fte ft<h falber rer*

fchämt nennt, auo einer „Ärife" in bie nnbere, bctO h^i^l nuß einer Ölieber*

läge in bie anbere taumelt! Tiber bei attebem, ihre Dlieberlagen ftnb ttOct>

lange nicht fo lächerlich, trie ihre fogenannten (Erfolge. ‘Denn um gerecht ju

fein, auch (Erfolge hnt fte aufjutreifen ober trenigflenß einen (Erfolg, ber

bie $)refTe beß ^ehrheitßblocfß in ein taumelnbeß (Entjücfen rerfehte; trie

bie £erche am Srühlingßmorgen ihr Zixili in bie £üfte fleigen lä§t, fo fau^jte

ber „^orträrtß": 9lun muf fich atteß, atteß trenben!

Daß aber fam fo: - Tllß Q3ethmann J^otttreg ron ben attbeutfchen

7lnne):ionßtreibern tregen feiner „.Halbheiten" geflürjt trorben trar, präfen*

tierten bie J^inbenburg unb £ubenborff bem .^aifer alß Dleichßfanjler einen

obffuren ^ureaufraten, namenß EOlichaeliß, ber mit Ülecht alß trittenlofeß

^erfjeug ber EOlilitär* unb ^olijeibiftatur galt. Doch ertrieß er ftch alß fo

unfähig, ba^ er fchon nach ettra hwttbert ^agen in bie Dunfelfammer ber

^ureaufratie jurücfgef^icft trerben mu^te. 9lun ernannte bie .^rone ben

baperifchen EOliniflerpräftbenten, ©rafen J^ertling, jum 9teiä)ß^anjler, einen

EOlann ron mehr alß 74 fahren, ber in feinem langen £eben ftdb alß fle*

rüaler Sbeaftionär unb gehäffiger Seinb aller Tlrbeiterforberungen befunbet

hat unb ftch ^ethmann .H^^Htreg unterfcheibct, trie .^ant, ben biefer

angebli^ betrunbert, rom Ulli^tn Tluguflin, ben ©raf .H^t^tling tatfächlich in

fein geliebteß Deutfeh überfragen hat.

97ach ben Sorberungen beß parlamentarifchen 0hflemß hatte bie .^rone

biefe Etöohl offenbar nicht getroffen, traß am ^nbe auch ni<ht tjon ihr rer*
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langt werben fonnte. @raf Bertling war nid^t ber Vertrauensmann beS £07el^r^

i^eitßblocfs, fonbern nur eines feiner Vruc^teile; nur beS S^wt^MmS, aber webcr

ber gortfdjrittler, nod) ber VationaUiberalen, noch ber OtegierungSfcjialijten.

0ie aüe runjelten au(b mächtig bie 0tirn, aber @raf J^ertling wu^te

bie Sw^tb^n in biefen ftaatsmännifcben glätten. (Er butte

^on feinem .^eiligen gelernt. 2öie ftcb bie verfcbiebenften fircblicben 0eften,

von ber mittelalterlichen 0cbolaftif bis jur evangelifcben utif

Tluguflin berufen, fo wu^te beffen Ueberfeber, bie Sriebberg unb 0trefe^

mann, bie ^acbnicfe unb ^aber, bie (Ebert unb 0(beibemann anbäcbtig ju

feinen Süben ju fammeln. Unb felbfl, ohne bie fcbweren ©ewilfenS^ unb

0eelenfämpfe, bie ber heilige Tluguftin ju belieben butte, ebe er fid) jur

.Klarheit unb 3Öabrbeit burcbrung.

.?)ertlings 507ittel war fo einfach wie genial. (Er fchob bie Einnahme teS

TluftragS, ben ihm bie .^rone erteilt butte, bis ju feiner Verflanbigung mit

bem £07ebfb<Jttsblocf uuf. !3DaS war ber „weltgefchichtliche ^Benbepuuft",

ben bie Vlätter beS 5DlebrbeitSblotfS ju preifen nicht mübe würben; bas war
ber „erf!e 0chritt jum parlamentarifchen 0hffem'', bem alle anberen mit

„unvermeiblicher Votwenbigfeit" folgen muhten. Von biefer ‘^ut beS ©ra^

fen .^ertling tanjten bie ©bert unb 0cheibemann, wie ^avib unb 0alomo
nie vor ber VunbeSlabe getankt buben. 'I)ubei waren fte in ihrer holben

Vefcheibenbeit unb ihrer politifchen 0elbflerfenntnis weit bavon entfernt,

eine Portion von bem .buchen ju beanfpruchen, ber geteilt werben follfe.

0ie felbfl wollten nichts buben, fonbern, ebelmütig bis aufs .^übnerauge,

bef^anben fte nur barauf, bah einige flurmerprobte greihnnige mit S^eid)S==

unb 0tuatSämtern gefegnet werben foHten.

Unb alfo gefchab es. @raf .^ertling verfprach ober foH verfprochen

buben, ftch freie 3öabl feiner EDZiturbeiter bei ber .^rone ju erwirfen, fo

bah ber Sreifinnige v. ^aper im Speich unb ber Vationalliberale griebberg

in ^reuhen feine 0tellvertreter werben foHten. (Er but aber feine Verbeiß*

hung nur jur .^älfte erfüllt ober erfüllen fönnen, nur für .^errn griebberg,

ber von feber ein febr gemähigter ©önner beS allgemeinen ?S3ahlrechtS ge>=

wefen iü; ber greiftnn jeboch foll ftch überbuupt ben 9)lunb wifcpen, im
fXeiche wie in ^reuhen. 'Darauf but uuch ^err griebberg vernichtet, freilid)

nicht aus 0hmpatbie für ben preisgegebenen VunbeSgenoffen, fonbern umge==

febrt aus ftttlicper (Empörung über beffen allju anmahenbe Änfprüche.

00 hebt es in bem famofen 507ebrbeitSblod aus. 3m „Vorwärts"
ertönt aber fein £erchenfubel mehr, fonbern nur noch baS trübfelige .^lage^

lieb: Tlch, bu lieber Tluguffin, alles ifl btn! Tiber — wer weih? — vielleicht

fchlüpft .^err von ^aper bocp noch burch ein 9}?aufeloch unb ^err griebberg

- läht ftch erweichen. Dann beginnt eine neue fperiobe jwar nicht in ber

„3Öeltgefchichte", aber hoch in ber Vaturgefchichte ber E07olluSfen. *)

*) Tlrtitcl ging unö am 8. Öloiocmbcr ju. 2Btr (affen ihn «nioeränbert, ba ber

555erfaffer augenfcpeinltd^ ni(pt auf ben J^öpen ©(petbemannfcper „SSBeltgefcpicpte" manbetn,

fonbern nur ein fpröbcpen poliüfctjer Seologte geben mitt. ® i e 9t e b.

9
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9ic abgcfagtc “SDelttoenbc.

(Eö unterliegt feinem ^>i^ r^Ö^o^e'' 0tocf^olmef ^onfereni i|f

aufgepflogen» 2Ra(^bem bie SÖßelt monatelang auf 0tocf^olm mie auf ein

neueö SHeffa geblicft l^atte, auö bem baö rettenbe 5id)t, bao erlöfenbe 3Bort:

ber griebe fommen follte, ijf bie ganje 0ad)e im 0anbe oerlaufen. ®aö
l^otlänbifc^^ffanbinaoifc^e i^omitee freilich „mirft" meiter unb ^t ein

(angeo 5)7anifefi: loOgclaffen, in bem eO bie leibenbe 5)7enf(^^eit bamit oer^

tröffet, ba^ „ber ^lan" ber 0tocf^olmer .^onferenj mit nid)ten aufgegeben

unb bafl befagteO i^omitee „feine 2(ftion rui^ig unb befonnen fortjufe^en^^

gemillt fei. X)abur^ fann febocb fein .^inb me^r über bie offenfunbtge

gleite bitttoeggetäufcbt merben, unb aüe 58elt menbet ftd) bereite enttäufcbt

unb gelangmeilt ab. “Die gro^e ^orffeüung finbet ni(bt ffatt, baö ffebt feff.

Unb meob<^lb finbet fte nicht ffatt? ^egen ber ^a^oermeigerung in 5ranf<=

reich unb (Englanb. ®ie „geplante" .^onferenj foHte ja fo ungefähr eine

neue 2(era in ber ©efchichte ber 9}fenfchhcit, eine 3öieberauferffehung beo

internationalen 0ojialiömuO fein. ^)ören mir, maO aüeß auf bem 0piele

ffanb: „X)er ©ebanfe oon 0tocfholm, h^iht e$ in bem ermähnten 0chmanen^

lieb beO h^^öü^bifch^ffanbinaoifchen J^omiteeß, eröffnet eine neue '^lera im

ivampfe beo Proletariats gegen ben Imperialismus burdh 3BieberhorffelIung

einer ju gcmeinfamen ^ftionen führenben internationalen Tlrbeiterflaffe. (Br

miß, bah biefer i^rieg ber le^te fei, er miß bie 0taaten bemofratifteren, neue

.^onflifte unb 3BirtfchaftSfriege oerhüten, er miß oor aßem burch DfechtS^

garantien unb 0chiebsgerichte eine friebliche unb ju Banb unb ju 5ß3aßer

entmaffnete 3Belt, ein (Buropa ber ^emofratie unb ber mahrhaften 5^ei^

heit aufrichten!"

Dficht mehr unb nicht mentger! 0olche £ftoftnen hatte man im 0acfi

Unb nun muhten aße bie ®inge leiber auf bie griechifchen ^alen^

ben oerfdmhen merben, meil bie frani^öftfch^ unb bie englifche Sfegierung

bie päße nicht ausßeßt. ^on megen ber Päße bleibt alfo bie 3Beltmenbe

oorläufig aus. X)as flingt eigentlidj jum Bad^en unb faum glaubhaft. Unb
bod) ßecft in btefem fchlechten 0cher?^ bie ganje "^ragif beS internationalen

0OitaliSmuS in ber gegenmärtigen 0ituatiott.

fragen mir einfach: märe etmas berartigeS überhaupt benfbar, menn

bie geplante 0tocfholmer .^onferenj mirflich eine Tleuherung ber “^Irbeiter^

bemegung in ben oerfchiebenen Bänbern, eines ernßen .^laßenfampfeS, beS

^affenmißens märe? Sin geplanter Ausflug beS 9faud)flubs „©emütlich^

feit" über bie BanbeSgrenje fann fcheitern megen oerfagter behörblicher

Genehmigung ju ihrer 'Abhaltung. Sine .^remferpartie fann fcheitern am
Q5ruch ber ^agenbeid)fel. X)ah aber eine internationale fojialiffifche ^ftion,

beren „Gebanfe" es mar, Suropa unb bie 5Belt oon oben bis unten ums^u-

frempeltt unb eine neue ^era ber 3Beltgefchichte ju eröffnen an ber bebörb^

liehen Pahoermeigerung fcheitern fonnte, baS bemeiff nur eins: 0fo(fl)olm

mar eben nichts anberes als ein Dfummel oon einigen 'Duhenb fogenannter

„gührer", mährenb bie eigentlichen ^aßen in aßen Bänbern nichts bamit

)\u tun hatten.
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3öäre bte ^onferenj ju 0tctf^olm jujianbc gefommen, bann hätten

bte paar !Du^enb ^eutc^en ftc^er im Ölamen beö internationalen Proletariats

i^re pi^rafen gebrofd^en, 50^an fann ftd) leb|)aft rorfleEen, mie ,,tief ergriff

fen" ber alte ^bler mit oerfagenber @timme feine ,,^ampfgenofTen" ans

allen Sänbern begrubt l^aben nnb mie jnbelnb bie „neutralen" @ojiali|l:en

bem „treuen Sül^rer bes öfl:errei(bifcben Proletariats" eine Ooation barge=

bradbt ^ben mürben, unb nach il^m auch ben anbern mä) ber El'teii^e, Ol^ne

Umarmungen unb 'tränen ber ^lübrung märe es bei biefem „erneuten £)lütli^

fcbmur beS 3ßeltproletariats" ftcber nicht abgegangen. X)er offizielle DUtuS

unb bie Phrafeologie ber jmeiten internationale unb il;rer .^ongreffe ifl ad

biefen Leuten noch öUäufig, ifb fte hoch baS einzige, maS ihnen baS SSefen

beS internationalen @ozialiSmuS auSmacht. @ie ftnb gemöhnt ihre .^on^

rentifel mit bem Seben ber ^O^ajfen, ihre merten Perfonen,- ganz bie

^epbebranb unb ^ßeflarp mit bem „533olf" zu ^ermed)feln. X)er parlamem
tarifche .Kretinismus fl^cft ihnen fo in ben ©liebem, bah ft^ rermeinen,

menn fie effen unb trinfen, merbe „bie ^rbeiterllaffe" fatt, unb menn jt«

irgenbmo in @todfholm fchmabornieren, merbe fte in fünf 3öeltteilen in

tiefüer @eele ergriffen. 9Run aber z^igt baS Swf^^mmenflappen beS ganzen

„Plans" an ber blohen Pahfchmierigfeit, ohne bah ein .^ahn banach fräht,

bah es ft<h <^w<h bei bem @tocfholmer Jpumbug in 3Bahrheit um nichts

anbereS, als um bie Sortfe^ung ber alten 5!)Tethoben h<^ttbelte: .Konoen^

tifel flatt 50Zaffen, 2Borte üatt "^aten, Parabefchaufledungen fb^^tt politifchen

.Kampfes, papierne Dtefolutionen fl^tt entf^loffener ^ftionen.

^ber noch t«ehr unb ©rnüereS fommt hier z^m ^orfdhein. ^ie Pah=»

rermeigerung, an ber ©to^h^^it« zerfchedte, mar fein technifcheS, fonbern

ein politifches .^inbernis. ^uch bie erffe ron 9}farp unb (Engels 18(54

gegrünbete internationale erfreute ftch feiner behörblichen Paffierfcheine für

ihre .Konferenzen, ©ie mar im ©egenteil oon fämtlichen europäifchen S^te^

gierungen verfolgt mie ein gehehteS 2Bilb, ron ber bürgerli^en Preffe oer^

leumbet als eine ^anbe Petroleure, oon ber gefamten Oeffentlichfeit oerab^

fcheut mie ber leibhaftige ©ottfeibeiunS. ‘^ro^bem hiUt fte ihre .Kongreffe

ab, fahte ihre ^efchlüjfe unb führte ihre ^Iftionen burch. X)ie erffe 3nter^

nationale mar z^<^r feine ^affenbemegung, nur ein erher ^Infah z^^ riner

folchen, in ihr lebte aber ein echter fozialiffifchrr ©eiff, ber ©eijf beS re^o*

lutionären .Klaffenfampfes. X)eShalb fprang fie über ade behörblichen .^in*

berniffe unb Verbote, mie ein Panther über Smirnsfäben fpringen mürbe,

©ine fozialiffifche Q5emegung, bie eS bei einer geplanten unb als 5ebenS=»

notmenbigfeit erfannten .Konferenz «idjt fertig bringt, entmeber bie ihr

mit ^[lerboten fommenbe Sfegierung furz rmb flein z^^ fchlagen ober aber

biefer Otegierung bie Dlüdffeite z« brehen unb auf ihre zu pfeifen,

eine fold^e Q3emegung zrigt eben, bah ftr felbff nur ein .Rampelmann in ber

.Ranb ber bürgerlidben ©efedfchaft iff.

3n ber ‘^at, bie beutfchen unb bie öfferreichifchen @ozialbemofraten

gingen hoch nach @todholm einzig unb adein, meil ihre £)'fegierungen bieS

erlaubten, fa ermunterten, ^ären bie 5)fittelmä(hte gegen ©tocfholm, bann

hätten bie Tlblcr unb @cheibemann genau fo gefufcht, mie jeSt Sfenaubel

9*
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unb ^onguet fufc^en. ^ielme^r! 0ic ^tten geqen @tO(f]^oIm offen ober

oermiftelfl: „btplomatifd)er ^tffionen" gevoirft, tote fte jn Q3e9inn beö Jtrie*

geß in „biplomatifc^en SHiffionen" nac^ ber @(^tt)eij; nat^ Italien, nat^

0fanbinaoien reiften, nm „für bie bentfc^e 0ad^e'' jn tt)irfen. X)ie franjö^

ftfd)e nnb bie englifd^e CKegierung njotten aber oon 0tocfbolm nicbfö bören

unb beObalb geben englifcbe unb franjöftfcbe 0ojialiflen nid)t nach 0tocf^

beim. "Die einen toie bie anbern ftnb oom gleichen ^olj. 597it anberen 3ßor^

ten: X)ie ^onferenj fommt nicht juüanbe, toeil fte nicht aüen

Dtegierungen in ben ^ram pabt. ^iefe „proletarifche internationale" toirb

offenbar erfl bann aufleben, mm fämtliche imperialiflifche [Regierungen

ihren 0egen baju gegeben toerben! ^0 fann fein braflifch^teO 3^«öniö

bafür geben, bab ber heutige offizielle 0ozialiömuß eine ©eifei beö 3mpe^
rialißmuö, ein ©efangener ber berrfchenben ivlaffen iff, bab er immer noch-

in bem 0umpfe ffedt, in ben er ftch ut« 4. Tluguff 1914 geffürjt ^aU

0tocfholm unb fein §ia6fo ftnb fomit eine flaffifche ^robe auf ba^

(frempel beö 0ahe^, bab ber internationale 0ozialiömuO bur^ feine ^unff^

üücfthen auO bem alten [RequifttionOfehab, burch feine Konferenzen, ^enf»^

fd)riften, pbt'ufeubaften Sieben, papierne [Refolutionen unb fonffigen “^b^uter^

bonner zum £eben ermerft merben fann. 1)ie ztoeite internationale, bie 3n^
tornationale ber tönenben ^bt'ufe, ber reoolutionären ©ejfe unb ber feigen

^aten iff tot, unb biefer Leichnam labt ftch uicht mehr galoaniboren, — baß-

ifi bie [Ö7oral ber 0tocfbolmer Spifobe.

T)ie Oppofttion ber .^aafe^Kautßfp mubte fich natürlich auch an bem

0tocfbolmer [Rummel beteiligen, mubte neben ben 0cheibemann^5euten

„X)enffchriften" abfaffen, mit bem bbüänbifch^ffanbinaoifchen Komitee bie

[©ichtigtuerei treiben, bie ^ffenfomöbie ber „biplomatifchen griebenßfon^

ferenz" *ut fleinen mitfpielen, unb fo an ihrem ‘teil ben .^umbug beß [Regier

rungßfozialißmuß nach Kräften unterffüben. (Ei, mie burften auch biefe „praf^

tifd)en ^olitifer" eine ©elegenbeit oerpaffen „für ben grieben" zu mirfen,

toie follten be nicht bei febem minbigfien 0chein eineß „pofttioen (^rfolgeß"

bie grunbfäblichen intereffen einer flaren 0cheibung unb ^ntfeheibung

opfern! [ffun, baß elenbe Siaßfo beß 0torfb'^futer [Rummelß flatfcht benn

auch bie .^aafe^Eeute nod) muchtiger auf bie ^aden, alß bie 0cheibemänner,

bie ja ohnehin nichtß mehr zu oerlieren butten, ftch im ©egenteil im 2ärm
ber 0tocfbolmer 0ad)e beträchtlich b^ouußpuben unb „rehabilitieren" fonn^

ten. T)u „praftifche" ^lüermeltßpolitif beß „oppofitionellen" Opportunißmuß

aber, bie jeberzeit unb mit jebermann bereit iff, ein ©efchäftchen zu machen,,

bie oon überall her: oon 0tocfbolm, oon [S3afbington, oon [Rom „ein bih*

chen" .^eil ermartet unb mie ber arme '^^röblerfube in ben Offmarfen mit

bem 0acf auf bem [Rücfen an alle ‘^üren mit ber Srage floft: „O^pfcht zu

banbeln?" — biefe ‘2lllertoeltßpolitif but fid) n)ieber einmal alß eine hoble^

[Ruh ertoiefen. [Ofochten ftch fämtliche [Regierungßfozialiffen ber ^elt zufam*

menfehen, fte hütten n»d)t eine [Olacht zum ^(tißbrucf gebracht, bie ben 3mpe^
rialißmuß erbroffeln mürbe, fonbern nur ihre eigene Obnmad)t alß einer oom
3mperia(ißmuß erbroffelten Q3anbe fozialiffifcher [Berräter. Unb mer fidr

mit ihnen zufammenfept, um „griebenßpolitif" zu machen, proffituiert ftd^
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«nb btc 3bee beö ©ojtalt^musi ganj umfonf^. ©ein einziger ,,pröfttfcber"

0ett)mn ifl; ba^ er je^t an ber lacberltcben Blamage ber vregen

rigfeiten abgefagfen ^BeUtnenbe rei(blt(b teilnel^men barf.

‘25om ^ar>ft hiß §aafc.

3Öenn eö j e | f nicht jur ^brüf^ung nnb jum banernben Stieben fommt,

bann ftcher nie im Beben, ^at ftch nämlich bereite eine fo ftarfe «nb ge=»

fchloffene ^h<^l<tnje »cn .Kämpfern für biefe fchönen 3beale gebilbet, mie

noch «i«/ f^it bie 2öelt beffeht. Sieben bem ^räfibenten 3Bilfon fleht

Oberhaupt ber fatholifchen .Kirche, ^apfl Q5enebift XV. kleben 3ßilfon unb

bem ^apfl felbfloerflänblich bie englifche Dlegierung: ^at hoch (Englanb ju^

fammen mit ©panien unb ben bereinigten ©taaten fchon 1907 tm .^aag

eine SriebenOfonferenj angeregt, ^ebenfaüo h^tt ber ber engilfchen

Biberalen, Tloquith, ber vielleicht morgen fchon anß EKuber gelangt, neulich

erfl in einer großen berfammlung in BeebO alo allgemeine Dli^tlinien beö

künftigen griebenO bezeichnet: Bereinigung ber Böller auf bem Boben ber

©erechtigfeit unb Sreiheit, Befchränfung ber Olüflungen, obligatorifche

©chiebogerichte, 7(bfchaffung ber Tlngriffö^ unb (SroberungOfriege. ^benfo ifl

natürlich bie franzöftfche Dlegierung für biefe 3been ju höben, ^atte hoch ge^

rabe granfreich jufammen mit Tlmerifa baö obligatorifth^ ©chiebOgericht vor

fahren in Borfchlag gebraut, welche Tlnregung bamalö befanntlich am
^iberflanb ber beutfchen Sltegierung fcheiterte. ^ann flehen natürlich

bie OtegierungOfojialiflen zur ©ache, wollten hoch bie 2(bler u. ^o. bem

^räftbenten ^ilfon ob feiner famofen S^i^benönote - fnapp einen ^ag
vor (Eintritt ber Bereinigten ©taaten in ben .^rieg — beinahe ein gerühr^

teö .^ttlbigungOtelegramm für feine Tlnregungen fenben. 3eht fubelt ber

ÜtechtOanwalt .^eine im „Berliner ‘Tageblatt", bah bie beutfche 2(ntwort auf

bie ^apflnote mit bem ©ebanfen ber Bölferallianz, „wirflich ernfl" machte,

unb erflärt, £ltüflungßeinf(hrättfungen, obligatorifche ©chiebOgerid;te, 3Öelt^

garantie beO griebenO, 507achtmittel gegen griebenbrecher feien bie vier

Pfeiler, auf benen bae ©ebäube ber Sufunft errid)tet werben müffe. Unb auch

ber gührer ber tfdhechifchen ©ozialiflen, Bemec, fprach im SÖiener Beid)örat

bem ^apfle feinen tiefgefühlten T)anl für feine griebenönote auö. Bicht

minber aber flehen in Beih unb ©lieb bie ©ump^Beute um Jpaafe^’Bebebour-»

.^autofp, bie fa in ihrer Beid)ötagörefolution vom 19. 3uli, auf bie fie

fo mahloö flolz ftnb, wieber mit Bachbrucf bie Tlbrüflung unb ©chiebOgerichte

alö ©arantien eine^ bauernben grieben^5 empfahlen unb bie in ihrem Ber^
liner „^Olitteilungoblatt'' bie „.?)ilfOaftion'' beO ^apfles^ begrüben, alö einen

^eg, um „auO bem .^riegöd)aoö herauf zu bem nächflen einem balbigen

grieben, zu gelangen" unb aX^ einen Borfloh, ber ben künftigen ©iegen
be^ ©ozialiömuö in erfreulicher 3Öeife „vorarbeite", ©elbflverflänblich fehU
in ber ^hulanr auch uicht ber internationale fozialiflifd^e ©umpf, vertreten

tm höHänbifch^lönbinavifchen .Komitee unb allem, wa6 brum unb bran

hängt. ®er rettenbe ©ebanfe macht mit febem ^age neue ©roberunge«.

3üngfl erflärte ber auß ©riechenlanb vertriebene beutfche Diplomat greiherr
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@(benf ju @cbtt)cin6berö, ein bauernber §rieben nach bem gegenwärtigen

Kriege müffe bnreb jwei 9}?ittel geftd^ert werben: bnrd) 7(brnf^nng unb bnreb

ein obligatorifdbeß internationaleö @d;ieb^gericbt, wobei er, noch „praf^

tifeber" unb fübner alo ein ^autofp, oorfdblug, ade @taaten fodten alo @a^
rantie ber (Einhaltung biefer 7(bmad)ungen mehr alo bie Hälfte ihreO ©taato^

fd^aheO in @olb in ber ©(hweij

Unb nun gibt enblich and) bie beutfehe £Regierung in ihrer Tlntwortnote

an ben ^apfb ihren bißh^i^tgen 2öiberdanb gegen bie ftegreiche 3bee auf: fit

fpricht oom „neuen @eifl", ber bie Beziehungen ber ©taaten ju einanber in

Sufunft burchbringen fod, oon ©chiebßgerichten unb internationalen

machungen über bie 9*lüflungen ju Eanbe, ju SÖaffer unb in ber Euft. Sdoch

befennt fte ftch zwar nicht z«»^ „Tlbrüflung", fonbern oorerfl nur z« ^tner

„Befchränfung" ber EKüflungen, waß fa auch ^tne gegenfeitige Tlbmachung

ber £0^ilitärmächte über weitere Dtüflungen bebeuten fann. Tlllein, meint

begeifert '^h- g r u n b f ä h I i d) fei ja bieß ein unb baßfelbe, praftifch

fei Tlbrüflung fo gut burchführbar wie Befchränfung, womit er unbebingt

ben Sdagel auf ben ^opf trifft.

©0 h<^ben ftch benn alle zwf^^tttmengefunben: 3Bilfon, ber ^)apd,

^ßquith, ^oincare, '^h^i^bor 3Bolff, ©djenf oon ©chweinßberg, Dtechtßan^

Walt .^eine, .^aafe, Eebebour, 0demec, Tlbler, bie (Ententeregierungen unb bie

5)^ittelmächte, bie fatholifche .Kirche unb bie amerifanifche ^lutofratie, ber

Dtegierungßfozialißmuß unb ber ©umpffozialißmuß, — alle unter einem

panier, — unb nun fragt ftd), waß benn noch tu ader 2ßelt ber praftifchen

Tlußführung ber ftegreid^en 3bee im 2öege fl^h^u fodte?

Bei adebem fcheint unß nur einß erfraunlich; warum man eigentlich bei

ber Tlbrüdung unb ben ©chiebßgerichten, bie ben .Kriegen Vorbeugen foden,

dehen bleibt? £07an propagiere hoch fonfequenterweife bie ^infehränfung ber

©taatßgebiete, um .^olonialeroberungen vorzubeugen, (Einfehränfung ber

Bünbnißpolitif, um bem Umftchgreifen ber internationalen .^onflifte vorzu^

beugen, (Einfehränfung beß Banffapitalß, um beffen politifchen ^inflüden

vorzubeugen, (Einfehränfung ber ^rivatinbujlrie, um ©pnbifaten unb .^ar^

teden vorzubeugen, unb ferner: (Einfehränfung beß fapitalifftfchen ^rofitß, um
ber Berelenbung vorzubeugen, (Einfehränfung ber ^robuftion, um .^rifen

vorzubeugen ufw. ufw. 2Bcßhalb nicht? .^einrich ^)eine erzählt von feiner

D’teife nad) ?>ariß, baü ihm in bem mehrere .Kilometer von ber .^^tuptdubt

entfernten ©t. X)eniß im ©adh^f ber Redner erflärte, wie ber Ort zu feinem

Edamen fatn: eind vor Sitten wäre ber ^poniftuß, bem bie .^^tben

in ^ariß ben .^opf abgefd)lagen hätUn, mit feinem .^opf unter bem Tlrm

noch biß zu bem nach ihm benannten Ort gelaufen, wo er zufammenbracb.

Tllß .^eine feiner Berwunberung Tlußbrutf gab, baft ber ^därtprer nach ber

(Entbauvtung eine fo weite ©treefe h<tbe nod) laufen fönnen, antwortete ihm

ber Redner lächelnb: vous savez, dans des cas pareils ce n est que le

Premier cas qui colite, - widen ©ie, in folchen S^den td nur ber erde

©chritt fchwer. . . .

5öer bet bem heutigen pazifidifchen ^auerlauf inß Eanb ber Utopie

feinen .^opf unter bem Tlrm trägt, id jebenfadß nicht ber .^apitalißmuß, bem

ade biefe ©cherze nieptß anhaben fönnen, fonbern - ber internationale ©o^
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paitemue. ^enn nämlich ,;lmfßrabifale" ^rüifer «Bcr ,,hüv^ydiä^n

in fojialif^ifc^en ^'reifen jetern, fo tun fte mit tiefem ^^erfcntcn teö

bürgerlichen ?)ajifiömuö" in jene Obacht, in ter aüe ^a^en grau [int, fo^

mohl tiefem festeren entfchieten ju menig, mie feinen heutigen fcjißlifiifd)en

Flachläufern tiel ju viel an. ^(uch ter bürgerlid^e ^ajifißmuö hat feine

©efchichte, unt man mu§ in tiefer jmei ganj verfd)ietene @tränge auöeim

anterhalten, tie nach Urfprung unt ‘ientenj total unterfchietlid} einjufchähen

fmt.

S»ie Utopie einet .^ant vom ,;eu)igen grietcn'' mar, fo fehr fie eine

blutleere ^bflraftion unt infofern ein tppifchet ^rotult ter terjeitigen prem

Üifd)en Eifere tarflellte, tod; jmeifeHot von tem meltumfpannenten .Ö<tu(h

ter großen franjöfifchen Fievolution ummeht. X)er alte .^ant forterte, meit

tühner unt großzügiger alt tie h^tttigen ^arp^3ünger, jur ^ermirflichung

tet grietent — unt tat im 18. ^ahrßuntert! — nidjt meßr unt nicht me^

uiger alt tie ^roflamierung ter Flepublif in aüen ©taaten oter menigfbent

eine mirfliche ^arlamenttherrfchaft, gänjliche ^bfchaffung ter fleßenten

.^eere, i^ntfcheitung ter SBolftvertretung über .^rieg unt grieten unt eine

^rt internationalet „3Beltbürgerrecht" für äße F)lenfchen in aßen Kantern

ter 2Belt.

©benfo fchmungvoß, tabei aber viel realer im Q5oten ter ^Birflichfeit

murjelnt, mar ter ^ajifitmut, ter in ten vierziger fahren tet neunzehn^

ten 3ahrhuntertt, von ten englifchen Ouäfern getragen, eine namhafte

Q5emegung in ©uropa h^vvorgerufen ‘Diefe mit tem ^rüßeler .^on^

greß 1848 eingeleitet ©trömung mar vom @eiße ter revolutionären (Epoche,

vom feftiererifchen ganatitmut unt Flatifalitmut ihrer englifchen ^äter

turchtrungen. ^uch tie Flebenßrömung tet ©obtenfchen ^azifitmut, ter mit

ter greißanteltbemegung vermoben mar, mie ftch tiefe antererfeitt mit tem

©h^trtitmut verflochten h<ttte, atmete etmat von ter .Kühnheit tet jungen,

meltßürmenten unt tethalb noch f^lbß umßürzlerifch angehauchten .^apitalit=»

mut. Unt ebenfo mar nod) tie grietentbemegung tet franzöftfchen ratifalen

.^leinbürgertumt in ten 60er fahren eine fortfchrittliche ©rfcheinung: näm^

lieh, genau fo mie tie Ouäfer=Q5emegung in ©nglant, eine menn auch un^

flare unt utopißifche Auflehnung gegen tie h^n'fdjente ©efeßfehafttortnung

unt ihre ©reuel.

^amit mar aber gegeben, taß tiefem ^azifitmut ein 3iel gefegt mar
— turch bat Auffommen ter moternen fozialißifchen Q5emegung, melche tie

unflare fleinbürgerliche Oppofttion in tat breite ^ett tet proletarifchen

j^laßenfampfet überleitete. S)er von 501arp unt ©ngelt begrüntete inter«»

nationale ©ozialitmut fam auf in teutlichem ©egenfafj z« jenem bürger»»

liehen ^azifitmut, tem er aße lebentfäßigen (Elemente abnaßm unt über

ten er zugleich tat gefchichtliche Urteil fäßte turch tie epochemachente ©r^*

fenntnit: et gibt feinen 3Öeltfrieten alt auf ten 'Krümmern ter bürgerlichen

©efeßfehaft. 5)lit tem ©rßarfen ter moternen Arbeiterbemegung, mit ter

SÖerfchärfung ter ©egenfä|e, namentlid) mit tem beginn ter imperialißifchen

Aera mußte tenn auch jener oppoß’tioneße fleinbürgerliche ^azifitmut ab^

tanfen. Unt mie an feinem Anfang im 18. ^ahrßuntert, fo ßant alt fein

fester verfpäteter ©prößling mieter ein einfamer FUefe an ter ©chmeße
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20. 3abr&untcrie: ganj «nberö unerfc^rocfen unb in

feiner §e:^be gegen bie l^errfd^enbe @efeöf(^aff, boc^ ebenfo in ber £uft fc^vre-

benb tt)ie einfl .^ant mit feinem „emigen grieben''.

@anj anber^^ verläuft ber jmeite @trang beö ,,bürgerlichen ^PaJifiömuö^^

0cin 2lusigangöpunft liegt nicht in ben SRieberimgen ber ^olfßmaffen unb

ber auö ihnen auffleigenben oppofitionellen ©ärungen, fonbern auf ben

.^Öhen beß ©otteeguabentumö, ber 2(ltäre. (Ee iü bie berühmte

.?)eilige Mianj, biefelbe bie nach ber Oliebermerfung Olapoleonb burch bie

menarchiüifch^ itoaliticn baö panier ber Dleaftion in ganj (Europa auf^

pflanzte, bei ber mir ben Urfprung beö S^egierungs^^^ajifiömuß ju fuchen

haben, ^ie ^ertragöurfunbe jener 2lllianj ber .^aifer unb*;^önige enthielt

formell nichts alö jmei 3tt>e(fe: Europa ben bauernben grieben ju ftchern

unb bie „©runbfähe beö O^riflentumb'' in ben Q3ejiehungen ber Golfer jur

©cltung ju bringen, ^on einer (^inmifchung in bie inneren ^erhältniffe ber

Staaten, t>on ber ©rbroffelung jcber freiheitlichen Bewegung unb jeben

gortfd^rittO in ben europäifd^en 5änbern mar in jenem Vertrage fein ^ort
enthalten: biefe 2(bftcht oerüanb ftd) ^on felbjf, fte mar eben ber einzige reale

0tnn jcbei^ ,,bauernben S^iebenö", ben Europa genießen unb jener ,,chrtü^

liehen ©runbfäfee", bie im ^Berfehr ber Golfer gelten foüten.

^rü bie 5ebruar*£Heoolution befreite bie europäif^en Golfer ^on ben

0egnungen beß 5)7ctternichfchen ,,5riebcnfi>": ^on ber ‘I^emagogenhehe, ben

fd)marjcn .Kabinetten unb ben 0pielberg=‘Dramen. @enau ein S^hr^
hunbert fpäter erhob ber ^ajifißmue ber gefrönten .^äupter abermalö fein

^•aupt: in bem famofen §riebenßmanifeü beö Saren Ö^ifolauö bee Seiten

im 3ahre 1898 unb in bem auö ihm geborenen Sriebenötribunal.

Unb f)cuU feiern bie '^rabition unb ber ©eift ber .^eiligen TlHian^ in ber

^riebenebemegung unter bem Q5anner beö ^apffeö ih^e fröhlid)e Urffänb’.

^ie allgemeine 0ituation meiff in ber ‘^at manche ^ermanbte mit

berjenigen au«^ ber Seit beß 3öiener .Kongreffeö auf. 3[Bie bamalö bie ©roüe

Ütetoolution unb bie i^riegöiiüge beö ,,frechen .Korfen" baß alte monarchiffifcht

(Europa auf ben geffeüt, alle h<^ififl^« ^rabitioneu burchftebt unb burd)»»

löchert, baß alte ©leichgemicht ber .Klaffenherrfchaft in ben ©runbfeffen er^

fchüttert (}attcn, fo h^^l l>^«te — baß fühlen bie h<^»*^f<henben .Klaffen mit

0chrerfen — bie breijährige Orgie beß imperialiflifchen i^riegeß aüeß .^er^

gebrachte, Tingeflammte unb Seflgefügte jerrüttet. (Erhabenheit ber 'throne

— in ben .Kot getreten burd) bie gegenfeitigen Tlnpöbeleien ber ©efalbten,

^ht'iüentum — brutal verhöhnt burch ben “Triumph ber imperialiflifd)eu

Barbarei, ^ölferred)t in S^hen jerriffen, Verträge, feierliche ^erfprechun-

gen, 35ünbnißtreue, STleutralitätßgarantien, „Si^ilifation", „Orbnung'' unb

oor allem bie überirbifd)e ©lorie ber regierenben Diplomatie, bie bie ©e^

fehiefe ber fBölfer mit flarfer unb meifer Jpanb lenfte unb ^or ber ftch ber

befchränfte Untertanen^erflanb erflerbenb unb „maulhaltenb" ju \)erne{gen

hatte, — ad bteß unb noch mancheß mehr iff h^wl^ m Dunff ^^erronnen, ifl

einfach jum ‘Teufel. Die milbe Tlnardhie unb bie völlige S)latloftgfett beß

fd^enben 0nftemß, fein Unvermögen, ftd) auß bem .?)erenfabbath ju retten,

ben eß felbfl entfeffelt ^af, haben bie bürgerliche .Klaffenherrfd)aft aufß

äu^erfle bloßgeflellt unb erfd)üttcrt. Die burch ben 3öeltfrteg gefdjaffene
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0ttuaftoit ifl eilt in i^rem ^ern burc^ wnb burc^ re^olnnonare, — nur mit

ber fleinen CEinfc^ränfung, ba^ nac^ bem ^anferott be«^ internationalen @o-
jialiomno vorläufig feine reoolntionäre klaffe oor^anben ijl, bie biefe @itu^

ation außjunti^en imflanbe märe.

Allein für bie 3«ftinft mnü bie bürgerliche ©efeüfchaft — baö jiehl

ein mit bem untrüglichen 3«f^t»ft ber .^errfchenben — unbebingt mieber

ihr jerjaufleß Olegligee einigermaßen ju oerhüüen, ihr oerlorenetJ ©leich^

gemicht einjurenfen, ihre aüju nacft jur 0chau geffettte ^eflialität ju oer^*

fchleiern fuchen. X)amit bie tobenbe Änar^ie beö .^riegeö nicht, mie eö ber

hifforifchen 0ituation entfprechen mürbe, in eine revolutionäre

fPeriobe auomünbet, bie ben fai)italijfifchen .^laffenflaat liquibiert,

muß ber ruppige ©efeüe möglichfl mieber äußerlich „anflänb^

big" gemacht merben. ^aß bie friegführenben Mächte mit ihrem 3«f<tmmen^

fchluß überhaupt folange jÖgern unb bie gegenfeitige ©urgelabfchneiberei auf

offenem 5)7arfte fo ungeniert fortfe^en, ift nur ein Q5emeiO, mie menig fte

heute mit bem internationalen Proletariat rechnen, unb ijl nur ein Olefultat

beffen jlanbhafter .^abaverhaltung. lieber furj ober lang mirb aber ber .^rieg

oin (Enbe nehmen, unb für bie na^ bem i^riege bebarf bie bürgerliche

©efellfchaft unbebingt ber Otürffehr jur „Drbnung", jur ^Sohlanjlänbigfeit

unb ^h*^^<^trfeit, fie bebarf einer auOgeflicften Rheologie, ohne bie

nun einmal feine .^laffenherrfchaft möglich tff. (Ein erffer vorbereitenbcr

(Schritt nach biefer Olichtung, bie Plattform, auf ber ftch bie h^ttl^ ringen^

ben imperialiflifchen 9)lächte am anbern "^age nach bem .Kriege alle mieber

jufammenfinben merben, baö Banner ber fünftigen .^eiligen Mianj beß

3mperialiömuo iff eben ber h^wtige PaJifiOmu^^, unb bie „moralifche ^raft

beö Olechtc^", bie im Eeben ber Golfer an bie ©teüe ber brutalen ©emalt

treten foll. ©egen men ßch fener „bauernbe Stiebe" richten mirb unb mel^

<her ^rt jfener „neue ©eiff" ifl, batJ verrät übrigens bie 07ote Q^enebift^ XV.
ganj naiv, inbem ße bie Mittelmächte einläbt, ihre Olüßungen einjufchrän=

fen „biö ju bem Maße, baö jur 2(ufrechterhaltung ber
öffentlichenOrbnunginfebem©taatenotmenbigi ß",

mit anberen Morten, biö ju bem Maße, bao erforberlich iß, um ben „inneren

Seinb", b. h» bie arbeitenben .blaßen im Saume ju ^alUn. !5)er „neue

©eiß", baö „Prinßp beO Otechtö", bie nunmehr im $eben ber O^ölfer ©el^

tung h^tben foßen, entfprechen fomit genau bem alten ©eiß unb ben „chriß^

liehen ©runbfähen" MetternichO unb 2llepanberö I. bleibt bie vom Papß
i>orgefchlagene „Tlbrüßung" gleichmohl blauer ^unß, fo iß bod) bie fo offen

verratene innere ^enbenj h^titigen offißeßen Pajifißmut^ ein fchä^barer

Minf mit bem S^unpfahl auch für btefenigen, bie blinb genug ßnb, auö aßen

fonßigen faußbißen ‘Entfachen bie fommenbe ^eilige Tlßianj beö Imperialist

muS nicht ju burchfehauen.

.^aben mir nicht aßen ©runb ju fabeln, baß enblich auch X)eutfdßanb

bem „neuen ©eiß" bie '^ore öffnet unb bie ‘KbrüßungSt unb ©chiebSgerid)tSt

formet afjeptiert? 3ß bas nicht eine epochema^enbe ©chmenfung feit 1907,

mo ber Oletd)Sfattj^ler ^ülom auf bie 2(nregung ©ampeßtQ5annermannS unb

t>er Oßereittigten ©taaten betreffenb eine ^brüßungsfonferenj ptv^ig ant^
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u^ortete: ,,lin einer ncn^ «nferer Ueberjeu^nnQ wenn nicht bebenflichen
fo bcch unpraftifchen ‘DißfufTion fönnen wir wnö nicht beteiligen''.

3a, feitbcm ift aber and; bie 3bce ber ^brn|7ung ganj anberb „praf^

tifd)'* geworben, alb fie eö ju Q3ülow0 Seiten war! @eitbem haben |tch näm^

(ich bie beiben Vertreter biefeö ©ebanfen^, fowohl <£nglanb wie bie

bereinigten 0taaten, bie beibc leinen ^anbmilitariewno — Olorb^

amerila auch leinen ^Öaflermilitari^muö — bejahen, ju 5anbe wie ju

2öa{Ter bem Uebermilitarißmuö mit Jpaut unb .^)aaren ^erfchrieben. 0eitbem

hat [ich ber le^te jchwache 0chuhwall gegen ben 9)lilitari0muß, bie „9leu=»

tralität" ber lleinen 0taaten, al^ eine 0eifenblaje erwiejen, unb auch bie

lleinjlen 0taaten finb auf ben ^eg v^erjweifelter S^üflungen gebrängt wor^

ben. 0eitbem hat fid) ber 9)lilitari6muö er|i ber l^uft bemäd;tigt unb [ich im

£aufe beö .^riege^ te^nijch in gigantijchem 507ahflab au^gewachfen. 0eitbem

ifr bie '^emolratie in granlreich, ©nglanb, 3talien unb Tlmerila vom
3mperiali0muö unter bie .^ufe getreten worben. 0eitbem ijl ber üOlilitari^i^

muö in X)eutjd)lanb ju jold)er Mmad)t gelangt, bah an ber 0pihe beö S'lei^

d)e6 ein einfad^er .^ommiö ber „oberjlen .^eere^leitung", ein 5i)lichaeliö,

flehen lonnte. 0eitbem hat ber Sßeltlrieg eine fo beifpieHofe 0teigerung ber

imperialiflifchen 3j^t^i«^te unb ©egenfähe in aßen SÖeltteilen eriewöt; bah

bas jlriegefieber wie ein 0teppenbranb um ftd) friht unb mit jebem ‘^age

neue £änber in ben glammen ^u t)erfchlingen broht. 0eitbem ifl enblid) ber

einzige ern)llid;e X^amm gegen bie .Kriegsgefahr, mit bem bie 5[)7ad)thaber

red)nen lu muffen glaubten: ber internationale 0ojialiemuS, jufammen==

gelracht.

9Rad) aßebem iß offenbar bie X)ißlußion über bie Tlbrüßung unb ben

bauernben grieben bereits bermahen „praltifd)" geworben, bah fw jogar für

^eutfd)lanb „unbebenllich" iß.

3ÖaS wäre auch in ber '^at eine Tlßianj ber Böller jur (Einführung beS

„neuen ©eißes" unb beS moralifchen D'lechtS anßeße ber materießen ©ewalt

ohne T)eutfchlanb - ohne baS X)eutfd;lanb .?)inbenburgS unb .?)ehbebranbS,

ohne bas X)eutfchlanb beS ^ßaullorbs unb beS ^elagerungS,vnßanbeS, ohne

bas X)eutfd)lanb ber abgelehnten ?H3ahlreform in 0achfen unb ber burch

^erfchleppungstrißs eSlamotierten ^öahlreform in ß)reuhen, ohne baS

^eutfchlanb ber mit amtlichem Tipparat betriebenen Tlgitation beS aß=

beutfd)en .Kannibalismus, ohne baS „parlamentarißerte" ^eutjchlanb mit bem

„0onberausfd)uh beim DteichSlanjler" - mit einem 3Borf, ohne baS

liehe ^reuhem'^eutfchlanb, biefeS 3w^^l tmb biefen .^ort ber europäifchen

Dlealtion in ihrer orbinärßen ©eßalt . . . (Erß burch ben Äitritt Deutfeh^

lanbS belommt ber lünftige 'Triumph ber „moralifchen .Kraft über bie

materieße ©ewalt", ber 'Triumph beS „neuen ©eißeS" in (Europa feinen

hanbgreiflichen .Kommentar, belommt ber 3öih ber ©efchichte feine eigene

liehe feinte.

Unb um biefe plaßifche ©ruppe: ^apß, 3ßilfon, TlSguith, $>oincare,

^Öilhelm II. mit bem Banner „Tlbrüßung", „Srieben", „moralifche .Kraft"

— tanjen bie 0cheibemänner unb .^eine, bie Tlbler unb Olemec, bie ^roelßra
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iinb Granting, bte ^aafe unb t^ren Oteigen, benfen, l^offen unb

flatfc^en t>or Sreube über ben ,,Sortf(briü'' il^rer 3been in bte ^änbe!

1)ie künftige ^eilige ^üianj beö ^m^jerialtßmnö gegen baß internatto=*

nale Proletariat nnb feine mögli(i)e revolutionäre 5)^affenaufle]^nung entj^e^t

unter bem Q5eifaEßflurm unb mit moralifcber Beihilfe beß internationalen

0oijalißmuß — ein groteßfereß gaünacbtßfpiel ftat bie 2Belt faum gefeiten.

Qltn '^Pranger.

33ei ^riegßaußbruct) jeigte ft(b bei allen beteiligten Dtegierungen plöb=

li(b ein munberfameß ^erflänbniß für bie politifeben unb fojialen 5)tängel

in ben — feinblidben Staaten unb für ben Swfttmmenbang jmifeben ^rieg

unb £Hevolution — im ^ußlanbe. Unb felblb ber preufiifcb^beutfcbe £>}Uli^

tarißmuß üülpte bie pbrpgifcbe 9Hübe über bie Piclelbaube unb mimte bie

Sreibeitßgöttin für bie armen unterbrüd'ten Golfer — Otuülanbß unb

©roü^^ritannienß. ^ber bie beutf(l)e [Regierung begnügte ftd) nicht; auf

innere SGöirren im geinbeßlanb ju b^fK^^r ^efreiermiffion mit 0ift^

gafen unb ^ruppgefebü^en ju betätigen unb für ben ^reujjug ber beutfd)en

greibeitßgöttin Q3egeifierung ju entfachen; mit beutfeber ©rünblicbfeit machte

jt'e ftcb auch baran, 0^evolutionen in geinbeßlanb in organifteren. 0ie
richtete in lleutfcl^ianb unb in neutralen Sänbern (befonberß 0chmeben;

@chmeij; ^merifa) £)levolutionßfabrifen ein, 0chnellfurfe jur 2lußbilbung

ruffifcher unb englifcher Aufrührer, bie fte außrüfiete, veranüaltete ^^)omben^

anfehläge unb fchirfte ihre (Emiffäre unb 3öaffen biß ;^u ben 0enuffi nadt

:^frifa,

^iefe mürbige Propaganba vollzog ftd) in ben 0phären gemäßigter

S^iebertracht, menn fte mit gefauften ^omiteeß ober einer nicht minber ge^

fauften ;;Eiga ber gremboolfer'' ober ^ongreffen unterbrüefter Ovationen

arbeitete, ober burch feile 9]7ittelßperfonen unter falfd)en 3[}orfpicgetungen

unb mit falfchen Paffen 05. ehrliche finnif^ie EKevolutionäre jur 05earbei=^

fung nadh ^eutfdhlanb lorfte.

0ie erflomm ben ©ipfel ber ETliebertracht, inbem fte ftd) an bie

unb mehrlofen .^riegßgefangenen madbte unb in ben 0efa}igenenlagern einen

infamen 0eelenfang jum Eanbeßverrat fpffematifch betrieb. Daß fte fich

hierbei auf bie befonberß hilflofen E97ohammebaner unter ben englifd)en, fram

jöftfehen unb ruffifchen ©efangenen flürjte unb btefelben „OBilben", über

beren ?Öermenbung auf Seinbeßfeite ße ftd) täglich i« Olbfd)eu itnb (Ent=

rüßung ergoß, mit befonberem 0ifer jum lanbeßverräterifdien .^riegßbienß

für bie E97ittelmädhte preßte, jeigte fte zugleich auf ber Jpöhe ber .Heuchelei.

0eit Olnfang beß beutfd)en Eftaubfriegeß begann bte beutfd)e EHcgierung

ein innigeß, eßrlicheß, felbßlofeß, ibealeß ^ntereße an ber Befreiung beß

„unglübflichen 3rlanbß" von ber englifchen .^errfchaft ju getvinnen. 0ie
bebiente ßch babei beß im .Kriege viel genannten 0ir Eftoger 0«fement.

Ueber bie 05ejiehungen 0afementß jur beutfehen EXegierung h<^gte man ju^

nächß nur OD^ermutungen. (Eß mar ber ©enoffe .^arl Eiebfnechf, ber ^uerß

in ber Efleichßtagßßfeung vom 7. Olpril 1916 ben von ber E5)?ilitärbiftatur
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iiber bte ganje Affäre gebreiteten ©cbleter lüftete, inbem er beu Vertrag

Safemente mit bem bamaligen Unterfiaatefefretär im ^(nßmärtigen 2(mt,

^r. Sintmermann, ane 5i(bt jog nnb and) bie ^on ber bentfcben Dtegiernng

unter ben mDftammebanifcl)en Kriegsgefangenen betriebene $>ropaganba bee

HanbeS'^errate an ben Pranger freUte. !^ie Sinjel^eiten feines £04aterials

tjorjntragen, mürbe ©enoffen ^^iebfnecbt ^)om £ltei(bstagspräfibenten nnb bem

tobenben ^aufe ^er^inbert. Sr ^}at fpäter baS Material in feinem SanbeS^

»erratsprojeü ^ermertet — vgl. feine 3nf(l)rift an baS Kommanbantur^
©eri(bt vom 3. 9)7ai 1916, bie ber DleidbStagSfcmmiffion in ©acben £ieb*

Inecbt Vorgelegen b^*t (abgebrucft in £Rr. 1 beS „©partacus")*

Sine ganje ^njal^l ]^ocbmid)tiger ‘^ofumente über bie Safement*^ro='

paganba nnb bie ^reffung ber mobammebanifcben Kriegsgefangenen jum

KriegSbienfl gegen i^re ©taaten gelangt nun jur öffentlid)en Kenntnis burcb

bie fürjlid) in ^eutfcblanb verbreitete ^ublifation, betitelt: o f u *

mente ber ©cbmad). — “Die beutfcbe £llegierung als
^nftifterin beS ^ c d) ^ unb £anbeSverrat S". Ss ifl bieS

eine ©ammlung a m 1 1 i d) e r geheimer © d) r i f t fl ü cf e
,

bie bas

verbred)erif(be Treiben ber beutfdjen S^egierung unmiberleglidb entlarvt unb

ber verbienten Verachtung preisgibt. 2öir laffen in folgenbem einen furjen

TluSjug aus biefer ^ublifation von böd)flem fulturbiflorifcben 3ßert folgen.

3iu ©cbreiben vom 28. ^ejember 1914 an Safement teilt ber Untere

flaatsfefretär Siwmermann mit, baü bie beutfcbe Stegierung bem Vorf^lag

Safements jur Vilbung einer irifcben Vrigabe juflimmt. micbtigflen

llrtifel beS abgefcbloffenen Vertrages lauten:

Hvtxftl I.

«^inblicf auf bie 9}lögli(bfeit, bie nationale Vefreiung 3flanbs

mit ber moralifcben unb materiellen Unterflübung ber Kaiferlid) ‘S)eutf(bcn

Dlegierung ju förbern, foü aus ben irif^en ©olbaten unb ben anberen

3rlänbern, bie augenblirflid) in X)eutfd)lanb friegSgefangen ftnb, eine

Vrigabe gebilbet merben.

^ r t i f e l IV.

!5)ie 3rif(be Vrigabe mirb von ber Kaiferlicb X)eutfcben SHegterung

eingefleibet, verpflegt unb auSreicbenb mit 3öaffen unb £01unition auS«»

gerüflet, unter ber ausbrücflid^en Vereinbarung, bah bie Kaiferlicb

X)eutf(be Stegierung biefe ^eiflungen freiwillig unb unentgeltlich macht, um
bie irifchen Unabhängigfeitsbeflrebungen ju unterflühen.

21 r t i f e l VI.

X>ie Kaiferlich ^eutfd)e Cltegierung übernimmt eS, „unter gemiffen

Umflänben^' bie Srifche Vrigabe mit auSreichenber militärifcher Unter-

flüfeung unb verfehen mit reichlichem Vorrat an 3öaffen unb Munition

«ach 3rlanb ju fenben, um bort bie Urlauber auSjurüflen, bie mit ihr

gemeinfchaftli^ ben Verfuch machen moEen, bie nationale Sreih^tl 3rlanbs

mit SÖaffengemalt tvieber h^rjufleßen.

X)ie hi^r vorausgefe^ten „befonberen Umflänbe" finb folgenbe:
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3tn Saöe etneö teutfcben 0eeficgeö, ber bic 3)löglicbfeit gewäl^rt;.

bte ^üfle 3rlanbö ju errei^en, t>erpflid;tet bte ^atferliö) X)eutfcbe

S'te^ierung, bte 3rif(be Angabe unb ein be«tfd)eö ^ilfßforpö unter ber

gül^rung beutfcber Offiziere in beutfd)en ^ranßportfd)iffcn ausjufenben^

um eine Janbung an ber irifcben ^üjle ju t>erfud)en."

3n einem ^erit^t beö ^alJbmonblagerö (^ommanbantur Soffen)
vom 20. Tfugujl: 1915 mirb mitgeteilt, ba^ ftd) ganje — 54 3r(cinber ber

beutfcben £Hegierung jur Verfügung geflellt ^ben.

„!5)ie Unterbringung (^ei^t eO in biefem Q3eri(bt meiter) gefd)a^

beflmöglicbfl im ^nberbataillon: ^ie !9Zitglieber ber 3rif(ben Q5rigabc

ftnb feine .Kriegsgefangenen me^r, fonbern erhalten eine irifdbo Uniform;

laut ^arolebefebl foll befanntgegeben fein, ba^ bie 3ren als .Kameraben

ju bebanbeln ftnb.

X)ie 3ren unterflel^en bem beutfd)en Oberleutnant ^oe^m vom ffeö^

vertretenben ©ro^en ©eneralffabe, Tlbteilung ^olitif. ©er ^erfef»r gebt

bireft von biefer 0tette mit bem Unteroffizier ber 3ren. ^e^terer erhielt

©elber bireft, bie er im 3ntereffe ber 3ren vermenbet. 250 famen

burdb bie .Kommanbantur Soffen, .Kaffenvermaltung, unb 5Jl. 250 famen

bireft vom Oberleutnant ^oebm.
(Einzelne 3ren fleben mit 0ir Dtoger ^afement in .Korrefponbenz^

3)^it 0(breiben vom 16. Tfuguff aus ÜÖZüncben teilte er mit, ba^ laut

erhaltener 9)a(bri(bt bie 3ren nunmehr balb von hter nath einem anbern

Ort gebrad^t mürben; in einem ^rief vom 17. flagte er über ben

5!}fiÜerfolg, ba ftd) nur 50 507ann znt ^rigabe gemelbet hallen.

0ir Dtoger Cafement mar mit Oberleutnant Q5oehm vor fed)^

2Ö0(hen htor, feitbem ftnb aber bie .^erren nicht mieber perfönlid) bei ben

3tsn gemefen ..."

Cin ©eheimerlaü ber 0eftion ^olitif beS ©roüen ©eneralffabeS vom
20. 937ärz 1916, ber an bas flellvertretenbe ©eneralfommanbo beS ©arbe^

forps 55erlin C. 2 gerichtet tff, orbnet an, ba^

„bie auf bem ‘^ruppenübungsplah Soffen für befonbere Siedle z^r

Verfügung ftehenben 3ren alsbalb mit tunlichfler Q5efchlcunigung am
beutfchen 50lafchinengemehr auSgebilbet merben".

Cbenfo mie bie 3ren für ben „f^efreiungSfrieg" gemonnen merben

foüten, unternahm eS bie beutfche EKegierung, bie friegSgefangenen 5!)foham=-

mebaner — bem gepriefenen 35ölferredht z«tn 0pott — iMtn .KriegSbienft

gegen ihre .?)eimatftaaten zn Ztt>ingen. ©raf .^arbenberg, .^auptmann unb
.Kaiferlicher ©eneralfonful, empfiehlt z^^ar äuüerfle 0trenge gegenüber bem
„©eftnbel", baS man für ©eutfdhlanbS Q5efreiermiffion vermenben mill.

Tiber felbft er fann nicht umhin, vor ber ©ummheit ber beutfchen Otegierung

ZU marnen, biefe 2öerbetätigfeit als eine ^ropaganba für ben „heiligen

Ärieg" z« befchönigen.

©ie von bem ©rafen von .^arbenberg empfohlenen Werbemittel hatten

ben Crfolg, bah nach einem Q3ericht ber 0eftion fPolitif beS ©ro^en ©eneral^

ffabs vom 18. 3<tnuar 1916 zwnächfl um ben 24. Januar herum 200 „§rei==
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tvtötge \?on Soffen nad) ber 'dürfet abtranc^portiert werben foHten". 3^^*
weitere '^ranöporte in ©tärfe ^on je 900 ^mn füllten bann ^nfan^

Sebrnar folgen.

X)ie ^ürfei jeigte übrigen^ fel^r wenig grenbe über biefe ,,^erüürfnng",

benn in einem Bericht beO greil^errn o. Dlabeln (.^albmonblager 3Ö ü n ^

-b 0 r f) oom 5. ^pril 1916 f)eiüt eo:

„@elegentli(b einer Dlücffpracbe mit ©r. (Spjeüenj ©eneralleutnant

oon Ö3ronfart äußerte berfelbe, baü nach ^nftdjt beö türfifcben .^riegö^

minifberß ^noer ^afdja bie friegOgefangenen ?D7o^mmebaner anö Renten,

bie ftcb freiwillig bem geinbe ergeben l^ätten, befbänben nnb fomit feige

waren nnb fein Vertrauen oerbienten, nnb baü beabft^tigt würbe, bie==

felben anf anbere Dfegimenter jn oerteilen, ^ei einer £ltütffpracbe mit

©r. (ErjeEenj (Snoer ^afdja felbfb fam jnr ©pracbe, baü ein großer '^eil

ber ©efangenen infolge ber oon nnferer .^eereöleitnng bnrd) glngjettel,

2lnf({)läge nfw. oerbreiteten ®f(l)i^b^94a(bricbten nnter beiberfeitigem

gener jn nnö übergelanfen, ein anberer beträ(l)tli(l)er '^eil oerwnnbet,

bnrcb 0afe betänbt nnb ano ähnlichen ©rünben in nnfere .^änbe gefaüen

fei. ^m felben Vormittag befahl ^noer ^afd)a, baü baO Bataillon

gefcbloffen eingefe^t werben foüe nnb er baöfelbe perfönlicb be|td)li9^n

würbe.''

X)er fb^lloertretenbe fommanbierenbe ©eneral beö ©arbeforpo o. £ o e ^

w e n f e l b t
,
©eneralabjntant beö .^aiferO, fcbeint oon ber ibm für feinen

Tlmtobereid) übertragenen ^nfgabe ber ^reffnng oon .Kriegsgefangenen jnm

£anbeSoerrat nicht fe^r erbant gewefen jn fein. 3n ben genannten „®ofn^
menten ber ©chmach" finben wir nämlich ein ©chreiben beS .KriegSmini'»

fferinms, worin biefeS bem ©eneral o. Soewenfelbt flar jn machen oerfncht, —
bah bie ^ropaganbatätigfeit einwanbfrei nnb mit ber „©olbatenehre" oer^

einbar fei. ^er ©eneral hnt aber in Dlanbbemerfnngen jn biefem ©chreiben,

bas oom 9. 5)7ai 1916 batiert ifl, f^ine leifen S^^sifel nicht anfgeben fönnen.

(£r hnt in einer (Eingabe an bas .KriegSminifferinm fchon früher baranf

anfmerffam gemad)t, bah X)entf(hlanb eS hoch als EanbeSOerrat anfehe, wenn
üd) (Elfaü-Eotbringer ber frani^öftfchen SKegiernng jnm .Kampf gegen ^entfch"

lanb jnr Verfügung üeüen. X)aS .KriegSminifferinm bezeichnet nnn in feinem

©chreiben oom 9. !97ai biefen 35erglei^ als „nid?t zntreffenb, ba bie ^e=»

oölfernng ber DteichSlanbe fein oon nnS nnter jochteS fremb^
flammiges ^olf" fei. ©eneral o. Eoewenfelbt antwortet baranf in

ber Dfanbgloffe:

„X)od), ebenfo frembflämmig wie bie 3ren. X)ie franzöftfchen

lothringer fmb bod) nid)t nnfereS ©tammes, fonbern hnben feit 3ahr^
hnnberten franzöftfd? gefprochen nnb ftnb feit 1552 jnm “^eil franzöftfd?."

Dann h^^üt es in bem ©chreiben beS .KriegSminiflerinmS weiter:

„5®as bie ^(nffaffnng anlangt, baü bie in ben ^ropaganbalagern

oon bentfchen Offizieren nnb £07annfchaften anSgeübte "iätigfeit mit bem
^flid?t=* nnb (Eht'enffanbpnnft beS bentfchen ©olbaten nid)t

oereinbar fei, fo wirb bemerft, baü bie ^ropaganba oon ben oberflen

©teilen beS D'teiches angeregt worben ifl, nnb ztt)ar mit 5öiffen
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0eitter 5)^a/eflät bee itaiferö unb .^öntgß.*) @oEten ftc^

in ben SD^o^^ammebaneilagei’u Offiziere beftnbcn, bie ii^ren X)ien|l mit

bem (S^jrenflanbpwttft bei5 bcutfd)en 0olbaten nic^t t^etreinbar Italien, fo

fbel^t beren anbermciter ^ermenbung nic^tc^ entgegen. . .

3n ben neuen Oticbtlinien für bie 2(nfftärnng mirb benimmt merben,

baü bie Tfnfflärnnge^cffijiere unb ^ropagonbiüen in ihrer ^ätigfeit bem

.^riegöminif^erinm unmittelbar unterflehen unb baü ber 3nfpeftion ber

.Kriegsgefangenenlager bei ben ^Rohammebanern nur nod) bie militärifdjen

Tlnorbnungen obliegen.**)

(Ein 2lustauf(b ber bereits in Soffen befinblicben ©cbmeroermunbeten

ifl /ebO(b nicht angängig, ba ju erwarten fiänbe, bab baS feinblicbe ^uSlanb

TluSfagen biefer Eeute ju neuen .^efeereien unb ju ^erleumbungen !i5)eutfd)^

(anbs ausbeuten würbe.''***)

X)ie bleiche ^Ingfl oor bem Q5efanntwerben ber ^atfad^e, bah bie beutfcbe

Otegierung, bie baS ^ölferrecbt ju fcbü^en oorgibt, es tatfäcblicb mit Süüen
tritt, fommt fcblieülicb in einem ^rlaü bes .KriegSminifleriums oom 2. 5e:=

bruar 1916 jum 2(uSbrucf, worin biefe löbliche ^ehörbe anorbnet:

„0olche Tlrbeitsfleüen (oon .Kriegsgefangenen), an benen .K r i e g s^

material hstgeflellt wirb, bürfen bei einer 2lnfrage (ber neutralen

0(huhmächte, bie für bie ©efangenen ju forgen h^tben) n i ch t mitgeteilt

werben . . . @ollte trohbem eine ©chuhma^t .Kenntnis folcher 2lrbeitS^

flellen h<^ben unb ben ^erfuch machen, burch einen SOertreter biefe (2lr^

beitsfleüen) befuchen ju laffen, fo ifl ber (Eintritt ju verweigern. <.Es ftnb

baher bie betreffenben 2lufftchtSflellen burch bie ©eneralfommanbos mit

Tlttweifung ju verfehen, bah unter allen Umflänben ber 3u==

tritt mit ber ^egrünbung, baü militärifche ©efichtspunfte benfelben

verbieten, verweigert wirb."

„0)lan erinnere ftch banach" (nach allen angeführten Entfachen) fagt

mit Otecht bie (Einleitung ju ber zitierten ^ublifation — „welche Un-

befangenheit für biefe Oiegierung baju gehöre, um . . . im eigenen Sanbe

ben 507ännern unb S^^auen, bie jur (Erringung beS griebenS an baS 0[lolf

gegen bie Oiegierung appellieren, ben ©tempel beS .^och- unb EanbeSverratS,

ber (Ehrloftgfeit auf bie ©tirne ^u brüden! SBürben bie geheimen ‘5:aten ber

beutfchen Oiegierung nach ihfen öffentlich lunbgegebenen Olechts- unb £9loral-

begriffen gerichtet werben, fo müßten ihre ©pi^en unb .Reifer maffenweife

ins 3wfhlh<tw^ wanbern."

05or furjem wicfelten ftch vor bem OleichSgericht in Eeip^ig bie 05er-

hanblungen im ^rojeü bei* ©enoffin Q3erta ‘^hf^^h^iwer ab, bie bei* 05ethilfe

jum Eanbesverrat angeflagt war. X)as Delift foü bie 2(ngeftagte burci) bie

05erfenbung eines glugblattes begangen h^^ben, baS bie 2(rbeiter ^um 0)la)Ten-

flreif aus Tlnlah ber Verurteilung .Karl Eiebfnechts aufforberte. ©chlicbt

*) Dlftttbgloffe \>ott üoewenfelbW: td) ntchf gefogt!“
**) .h>ter OtanbgtofTe tjott ^eetvenfelbtö: „T)tn 3ßtberflretf reüüfd^er unb

Vi'ivafcr 5)lörö( tutrb aucS ba^ mä)t mit einer einfachen Verfügung löfen.''
***) ^ier Dtanbgloffe: „“Jim heflen tuäre eö, wirnjürben biefe @(hJt>ert>er(ehten loß.''
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mb a^fpruc^^^löö, mtf größtem bekannte ftcb unfere ©enofftn ju t^rer

Ucberjeugung unb na^jm ru^tg mb ftolj ba^ brafonifcbe Uvleil entgegen, ba$

auf 5 tt)et 3a^re unb ^l^r^erluil lautete.

CTlatb bem “Durcblefen ber ,,X)üfumente ber 0(bmaci)" unb angejtcbttf

btefeö Urteile brängt ft(b ^on felbjf bte Srage auf: SÖelcbe @trafe t>erbtenen

bann bte Verbrecher, bie bte ©efchtrfe beö beutfehen Volfeß leuten, nachbenr

fte felbft burch ihre eigene amtliche .^orrefponbenj miteinanber ber offen-

funbigen ^nj^iftung unb (Erjmingung beO .^och- unb £anbeOoerratO unmiber-

leglich überführt morben ftnb unb in ih^er ganjen mibermärtigen O^aeftheit

^or aller 3öelt am Pranger ftehen!"

unb Äritifd^cö

(Eine 5ehte*

lieber ben 3Öürjburger Parteitag ber 9legierung0fojiali|len ifl nicht ^iel

ju fagen. @elbü mehrere feiner ‘Teilnehmer gesehen, ba§ er nur ein fehr

bürftigeö unb unooHü^nbige^J Vilb ber beutfehen Arbeiterbewegung gegeben

habe. 3n ber “Tat bejlanb er wefentlich auO Parlamentariern unb Partei-

angejleHten, bie längfl ihre Partie genommen hatten unb ftch «wtt gegenfeitig.

bie ‘Troflgrünbe oorgaufelten, über „anarchofojialiflifche Utopien" unb „praf-

tifche Politif" unb fonflige Ötebewenbungen, mit benen oon alterO her Sllene-

gaten ihren Verrat ju befchönigen pflegen.

(EinO war feboch an bem Parteitage bemerfenOwert. 5!)^an erinnert ft^h^

wie am 4. Tlugufl 1914 ber groüe Umfaß begrünbet würbe. ‘Der angebliche

.^auptgrunb war: bie Organifation müße oor bem Untergang bewahrt werben.

Vur bie Organifation müße im 3öeltfrtege intaft bleiben unb über bie

©turmflut gerettet werben, bann werbe man fchon afleO nachhelen. Ober
wie eo ber Obertheoretifer J^autOfp auObrücfte: biefer .^rieg fönne unmöglich

fo lange bauern, wie ber .^rieg oon 1870. Vur für ein 3Beilchen foßten

bie ©runbfähe in bie ‘Tafche geßeßt werben, bamit bie Organifation gerettet

werbe. Dann foßte bie 3Öelt fchon fehen, wie wir auOlegten unb unfere

.klinge führten.

Die (Ergebniße biefer 3Bei0h^il lagen auf bem ^Bürjburger Parteitage

oor, unb fte waren jum (Erbarmen, ©palfung auf ber ganten Einie, 9)ttt-

glteberfd)Wunb oon ber ßoljen von über einer 5)tißion auf einige

200 000, unb obenbrein geleerte .^aßen fowohl bei ber Partei wie bei ben

©ewerff^aften. Stein rechnerifch genommen, iß alfo baö Opfer vom
4. 2luguß 1914 umfonß gebracht worben. Der .^ultuO ber Organifation

alo ©elbßjwecf, alo Setifch führte naturgemäß erß ba^u, baö innere ^arf
ber Vewegung ju jerßören; bann fiel auch bie äußere .?)üße bem S^rfehungö-

projeß anheim.

©0 enthält ber 3ßürj^burger Parteitag eine Eehre, wenn auch niebf für

bie 3)tacher beO StegierungßfoUaliOmuO, an benen hoch ^opfen unb 93ta4

verloren iß, wohl aber für bie beutfehe Tlrbeiterbewegung überbauvt.

©tcherlich iß eo töricht, mit bem .^opf gegen bie 2Banb rennen, aber

eö iß nicht minber töricht, ben .^ampf ju verfchieben, biO man ihn nur mit
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'^ößtger 0i(ber^ett bee ©tegeß führen fann. 9}lan ^erf(bicbt i^n bamit auf

ben 0t. S^immerleinßtag, benn bcr ^ugenblicf fcmmt nie, tuo man Kämpfen

fann bte 0cfabr, eine SRieberlage ju erleiben. ^a6 märe batl für

ein .^eer, ba6 feine Waffen for^fom in S^n^l^ünfern verbirgt, auö 0or9e,

ba^ fte ibm im freien Selbe genommen ober jerbro(ben merben fönnten!

3n jebem .Kampfe trägt bie .^üf)n!^eit il^ren 5o^n*fcbon in ftd) felbfl,

mä^jrenb eö feinen bequemeren ^eg in ben 0umpf gibt, alo bie ängffli(b^

0orge, bie ?Hlaffen jti erbalten, bie man befibt.

3mmer natb ^rabition!

3n ber ^Prejfe ber Unabhängigen 0O5ialbemotratie mirb behauptet, bie

vom (Ebert-^orffanb angegebene 3}fitglieberjahl feiner ^)artei - 240 000
— fei irreführenb. 3n 2Birfli(hfcit feien bem S^egierungßfojialiomuß mohl

nicht mehr al$ 170 000 treu geblieben. Demgegenüber flehen offiziell

1 20 000 9)litglieber ber Unabhängigen 0ojialbemofratie, bie aber rafch im

3unehmen begriffen ftnb, fo bah ftä) bie beiben Organifationen an 0tärfe

?iur 3^il minbeflenö bie Ööage halten.

Diefe ^ered)nungen merben fchon fidler ftimmen, aber . . . „menn

ich bloh iit>aß ba^on h^u’^' Unbelehrt burd) äße 0chrecfen ber Er-

fahrung, treiben bie 0umpfleute genau benfelben .^ultut^ mit ber Organi-

fation, mit ben „^ußanjen", mit bem ganzen äußeren 2lpparat, mie ee^

meilanb bie offijieße beutfche 0ojialbemofratie trieb. 0ie gebraud^en auch

ihre richtig baju, um — ganj nach bem 0cheibemann='5)lufler —
bie Oppofttion im ^^nern ju erbroßeln: fiehe bie ^irtfchaft Dihmann & Eo.

in granffurt a, bie über bie Dvichtung „internationale" auf eigene

Saufl einen fleinen ^elagerungßjuflanb »erhängten unb »on ihren berliner

3entralinflanjen barin gebecft mürben. 0ie »eranflalteten auch fchbn nach

alten bemährten 5)luflern ben .^ofußpofuß ber „roten Wochen" unb erfchaffen

mie ber liebe .^errgott in 7 '^agen ‘^aufenbe fir unb fertiger „0ojialbemo-

traten", ^ie fte ftch räufperte unb mie fte fpucfte, ba$ haben fte ber alten

Partei richtig abgegucft unb miffen heute nichts befferes, als eS getreulich

nachjumachen.

Unb über ber greube ob ben „fd)önen Erfolgen" aß biefer 50fethoben

»ergeben fte, ftch bie grage »orjulegen, melche ^ebeutung haben fchlie^lich

bie 1 20 000 ober unferetmegen 200 000 „Organifterte" angeftd)ts ber nieber-

fchmetternben "^atfache, bah ftd) bie ganje 53laße ber bcutfchen 2lrbeiterfchaft,

einfchliehlid) biefer „Organifterten", ben »ierten .^riegSminter, bas »icrte

iahr .^tmger, Elenb, ©reuel unb 3)laßenmorb ruhig gefaßen läht, ohne

ftch ju mucffen unb ju murren? Ueber ber fleihigen 2(meifenarbeit beS @ras-

halmfchleppens »ergeben fie immer mieber ben ^ergflur 3^,
ber ben 2lmeifen-

bau begraben hat.

Dod) bie fchönfle Q3lüte biefer „alten bemährten ^aftif" i^eigte bie

Dfei(hStags»erhanblung über ben 9}latrofenprojeh in Wilhelmshaven.

Die 5DlichaeliS^9fegierung, bie burch bie 3nterpeßation über bie aß-

beutfchen 5)lachenfchaften im .^eere in bie Enge getrieben mar, griff ju bcr

beliebten Waffe aus fchöner alter 3^tt. Um »on ftd) bie Q3licfe ab^ulenfcn

10
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unb einen t)aterlänb{f(^en guror jn entfeffeln; marf fte plö^lic^ ben 3Öil^>elme-

^vener 5)7enferei^^roje§ in bie ‘S^ebaffe unb rief „^reujigel'' gegen

bie Unabhängigen, ^er Dleicböfanjler t?on ,^)inbenburgö unb ber TUlbeutfeben

©naben erflärte bie Unabhängige ©ojiaibemofrafie außerhalb be«J ©efe^eß

unb beß ^urgfriebenß.

©in grö^ereß ,§ei( fonnte, fo fcheint eß, einer fojialiflifchen Partei nicht

n?iberfahren. ^on b i e f e r Dtegierung beß ^[^öUermorbeß unb beß ^e-
lagerungßjufianbeß öffentlich geächtet ju ttjerben, i|l ja eine ©h^^wttg fonber-

gleichen, ifl ein pclitifdjer 0icg erflen 9*langeß. ©nblich, enblich hbt^t^ tnan

im Dteichßtag gegen bie 0ojialbemcfratie mieber b i e ‘^öne, bie an eine

@tätte gemahnten, mo geborene ‘^obfeinbe einanber inß 2Öei^e beß Tlugeß

blirfen. ^ie ,^ulifTe beß ^urgfriebenß mar im Diu jerriffen, bie S}laßfen

maren gefaüen. Der ^laffenfampf leuchtete mie ein grelier ^lih in bie

Dunfelfammer h^ttein.

0tatt nun mit entfchloffenem ©riff ben gehbehanbfehuh fofort aufju-

heben unb ftch mit @tolj alß bie ©eächteten ju befennen, flatt bem ^roje^

von SÖilhelmßha'^en fofort von ber 'Tribüne beß Dleidhßtagß ben größtmöglich-

fien SBiberhati ju verfchaffen unb bie hingerichteten D)latrofen alß bie mähren

,^elben beß ^öeltfriegeß, alß ^eifpiel unb 50lufier ben D}lillionen vorjuhalten,

bie ftd) vom ^mperialißmuß mie Kanonenfutter miberflanbßloß abfchlad)fen

laffen, fiatt ber Dlegierung unb bem h<^wl^nben Dlei^ßtag tro^ig bie @tirne

ju bieten unb ben Kampf ber ^Haffen gegen ben ^öeltfrieg mit alten D)littelu

offen unb mit größtem Dlachbrmf ju proflamieren, flatt atteß beffen führten

bie Unabhängigen ein @chaufpiel ber gefränften Unfehulb auf, baß eß in ben

Ohren bröhnte. ©iner nach bem anbern flürmten fte auf bie “Tribüne unb

befchmoren feierlid), baß fie von feinen „revolutionären ^länen“ etmaß

mußten, gefchmeige folche unterflühten, im ©egenteil bavor bringenb „marn-

ten". @ie beteuerten, baß ße nur „legale" ^ublifationen verbreiteten -

„legale" fpublifationen unter ber S^nfur! — unb proteßierten mit fchäumen-

ber ©ntrüßung bagegen, baß man fte außerhalb beß Dlechtß ju ßelten beab-

fichtige - außerhalb beß „Dledßß" unter bem Q5elagerungßjußanb! - unb

baß ber Dteichßfanjler ben ^rennimgßßrich jießen motte.

„3e6t mißen mir, mer @ie ßnb!" riefen fte bem 5[ttichaeliß ju. ©piegel-

berg, id fenne bir! .^a, Dfuchlofer, bu biß entlarvt! Unb babei ßnb ße

längß tatfächlid), menn auch im geringeren 53laße alß bie ©ruppe ,,inter-

nationale", außerhalb beß „Dtechtß", baß ja nur für bie Tlttbeutfchen unb bie

Dtegierungßfojialißen ba iß!

5)lit einem 3Bort, ßatt bie glänjenbe von ber Dlegierung gebotene ©e*

legenheit ju ergreifen, um vor aller Sßelt feßjußetten, baß ber ^urgfriebe in '

Deutfchlanb ein außgemad)ter 0chminbel iß, ßatt mit einem Donnermetter

breinjufahren unb ben fchärfßen Klaßenfampf ohne febe Otüdßcht auf ©e^«

fefte beß Q5elagerungßjußanbeß unb unvermeibliche Opfer ben h^^»*f<bc«ben

©emalten anjufagen unb fo ein ©reigniß von internationaler gefchichtli<h^r

^ebeutung ju fchaffen, 'i;)abtxi ftch bie .^aafe^Dittmann hmter ihre lilien-

meiße Unfehulb verfd^anjt unb ftch bie fchirmenbe ^)ilfe eineß Dlaumann, eineß

'^rimborn unb eineß ©bert verbient!
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©anj na(b ‘^rabition. 0o wie eö QJebelö ^aftif war, entrüflet

4uf bic „Segalität'' ju pochen unb auf aöen internationalen ^ongreffen oor

bem ©taatoanwalt ju warnen, genau fo machen et^ beute bie ^aafe unb

Dittmann.

97ur mit einem fleinen Unterfcbieb: ^ebel an ber Legalität fefl,

alo eß no^ immerhin eine „Legalität" gab, im ^rieben, fojufagen in „nor-

malen Die ^aafe unb Dittmann mit ©enojjen aber flammcrn ftd)

an bie „Legalität" - unter bem ^elagerungß^uj^anb, mitten im Sßeltfrieg,

unter ber @äbelbiftatur. @ie b<tben eben nidjt bemerft, ba^ bie bie

fte pietätvoll fortfe^en woHen, ... baß Seitliche gefegnet b^tl*

Sürwabr - biefen Seuten ifb fcbwer ju helfen ...

^itt Aufruf an bie beutfchen ©olbatcn.

Der ^ottjugßrat ber 12. ruffifcben 2(rmee hittterlieh bei ber Dtäumung

lÄigaß folgenben 2(ufruf:

„D eutfcbe 0olbaten! Der ^oKjugßaußfcbu^ ber 1 2. Tlrmee

lenft eure 2lufmerffamfeit barauf, ba§ ihr für ben 2(bfolutißmuß fämpft

gegen bie Dlevolution, Freiheit unb ©erechtigfeit. (Euer ©ieg bebeutet ben

^ob ber Demofratie unb ber greiheit. Söir verlaffen Dtiga, wir wiffen aber,

ba§ bie 0^evolution ftch flärfer unb fraftvoEer erweifen wirb alß bie ^acht
ber .Kanonen. 2öir fmb beffen fid)er, baü bie beutfchen ©olbaten fd)liehlich

^ufammen mit ber ruffifchen revolutionären 2lrmee jum ©ieg ber Freiheit

fchreiten werben. 3ht* f«b h^wte üärfer alß wir, aber euer ©ieg ijt lebiglid)

ber ©ieg ber rohen phpftfchen .^raft. Die moralifche .^raft fleht auf unferer

©eite. Die @ef(hid)lc^ wirb ein fl fünben, baü baß beut-
fche Proletariat gegen feine ruffifchen Q5rüber mar-
fchierte unb bie internationale ©olibarität preiß-
gab. Diefe ©^ulb fann nur baburch gefühnt werben, bah ih*^

©chuhe eurer eigenen ^ntereffen wie berer ber ganjen 3Belt erhebt, eure ganje

.^raft gegen ben 3«^perialißmuß jufammenfaht unb im herein mit unß ben

Seinb ju 33oben werft.''

©leich nach ©innahme ber ©tabt burch bie beutfchen ‘Gruppen hctben bie

©ieger ben revolutionären Dligaer 2lrbeiterrat aufgelöfl, feine gührer ver-

haftet unb inß ©efängniß geflecft unb ben auf ©runb beß neuen bemofrati-

fchen ©timmrechtß gewählten ©emeinberat mitfamt feiner fojialiflifchen

53lehrheit gewaltfam abgefe^t. Die beutfchen ©olbaten, an bie ber 2(uf-

Tuf wenbet, barunter zahlreiche 5!)litglieber ber „völferbefreienben ©ojial-

bemofratie", fahen bem ©d;aufpiel mit unerfchütterlicher ©eelenruhe ju;

fte führten bie Ö3efehle gehorfamfl auß unb betätigten ftch - ohne mit ber

Wimper ju zielen - alß ©chergen unb .genfer ber jungen rufTifd)en grei-

heit . . . Der 2lufruf höl trecht: biefe ©chmad; wirb einfl bie ©ef(hi(hle

fünben ....

10'
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2)ie gefi^id^tlid^c ‘JÖcranttoortung.

^ytad) bem 2öaffcn|ltß|^anb ifl bcr ©onterfricbc jwifc^en ^eutfc|>lanb

unb EXufjlanb nur noc^ eine S^ttfrage. X>ie fünftige @e[d)i(^te wirb ftd)er

unter anberen ^cmentbilbern au6 bem 3Öeltfriege au(^ bie ©rimaffen be0

beutfd)en ^albabfolutißmuß fcil:l^aUen, mit benen er bie ,;0d;nDrrer unb

^^erfebwörer" alö ,,legale 50?ad)tbaber" anerkennt, fcierlicb ben ©runbfab
ber 91id)teinmifd)ung in frembe 0taatöangelegenbeiten prcflamiert unb bie

Umjbürjler an ber SRewa '^or ben „^erleumbimgen ber (Entente" in 0d)u(3

nimmt. Der .^önigöberger ^Proje^, bie 0pibelbebe ben iKuflen, bie

0(bergenbienf^e an ben 3<trißmuß, - aßee iDergeffen. ^Bee^alb aud) nid^t?

^enn bie beutfebe 0ojialbemcfratie baß Erfurter Programm vergeffen ))at.

warum foü bie beutfebe Dtegierung Q3agatellen wie ben .^cnigßberger Prozeß

nicht bergeffen? T)aß ^ine bebingt baß ^nbere.

iTlur im fclfenfefben Vertrauen auf ben unerfcbütterlicben 0tumpfftnn
ber beutfeben ^ollßmaffen founte ftd) bie beutfdje Dteaftion baß gewagte

(Erperiment leifien, in bie .^anb ber Peterßburger ,,?0^orbbrenner"; bie eben

erft “ilbron/ Elitär, Sinfenjablung auf außwärtige Anleihen, 0tänbe, "titel

unb biberfe anbere falrofanfte 0ad)en auf ben 9)lüllbaufen geworfen b<tben,

bie wiberfpenflige
.
.^öebfifommanbierenbe jum §enfler beß (Eifenbabnwagenß

beraußbängen unb läfbtge Prinjen von ©eblüt inß £o(b f^erfen, — in biefe

„rucblofc" Panb einjufcblagen. 'X)cr preubifcb"bcutfd)e .^albabfolutißmuß in

traulichen ^erbanblungen mit ben Senin unb ‘^robli/ bie erfb oor ein paar

fahren um baß berliner Polijeipräfibium einen weiten ^ogen machen

muhten! . . . 3Ber erinnert ba nicht an bie föfllicbe 0jene in „59Zein

Onfel ^enfamin", wo ber fiolje unb hochmütige .^err @raf, bem eine Sifch^

gräte im Palfe fbeefen geblieben ifb, ben oerachteten bürgerlichen X)oftor auf

einen für gewöhnlich bebeeften .Körperteil füht, nur um ftd) feine rettenbe

.^ilfe i^u ftcheru. ö'lct fennt fein ©ebot, fagte f^on 9teid)ßfanjler ^ethmanvi

.^oßweg. ?K^ie oiel lieber würben bie pinbenburg unb Eubenborff ihre biefe

^erta mit ber ;,^anbe" in peterßburg reben laßen ! . . . X)od) ffiüe!

0olchc .^erjenßwünfehe müßen einer fpätcren ©elegenheit oorbchalten bleiben.

33orläufig fommt bie peterßburger ,,Q5anbe" höchß gelegen, unb ihr um^

ßürjlerifcheß griebenßeoangelium flingt bem beutfehen wie

reine .^immelßmuftf.

^rohfi höt Preßeberid)ten im Sentralaußfchuh ber 0ow]ietß mehr^

fad) Slfeben über bie internationale 5age gehalten, worin er bie 3Birfungen

beß rußifchen griebenßangebotß auf aße £änber in roßgßem Eicht fd)ilberte.

T)aß weßliche (Europa jeige, baß bie „fühnßen .^Öffnungen" ber rußifchen

0owjetß in (Erfüßung gegangen unb ber aßgemeine grieben, auf bem beßen

^ege jur ^erwirflichung fei.

^enn biefe Preßeberichte ßimmen, bann muß aßerbingß in ^rohfiß

fchäumenben ^ein oiel'^Baßer gegoßen werben. (Eß iß pfhchologifd) be^
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greifltd), ba^ btc ^olfd^e'ivif^cn in i^rer ©ttwation baö ^ebürfniß ^ben,
in ber entfdjeibenben Srßge, ber bcß grtcbcnö, i^re alö ^om (Erfolcie

gefrönt anjufcben unb ftc ßud) fo vor bem rnfltfd^en ^otfc btnjuffeUen.

91üd>tcrne ^Vfraditiing ber Dinge jeigt fte in anbercm Sid^te.

Die näd^ffe ^Birfung beß ^Baffenlfiflflanbcö im Offen mirb nur bie

fein, bft^ beutfd)e Gruppen vom Offen nad? bem 2Befien birigiert merben,

Vielmehr
: fie ftnb e$ fd;ou. ^odjtcn "^ro^fi imb ©enoffen mieberum ftd?

unb ben ©omfet bamit tröffen, ba§ ftc al6 ^ebingung beß ^Öaffenffiflffanbcö

bie 38erpfli(btung ermirfen molltcn, feine ‘^ruppenverfdjiebungen vorju^

nehmen, um ben 3Beffmä(bten nicht in ben Btücfen ju faffen. Die beut^

fchen Militärs bürften ftd) bei biefer ^nfünbigung in6 Säuffchen gefadjt

haben, ba fte fcberifaßö aud; miffen, mo Bartel ben 5)foff: holt. 3u ^unbert^

taufenben ftnb beutfehe 'Gruppen noep vor ber Unterjeichnung be6 3öaffen^

ffiUffaubeö von Dfu§(anb na^ Italien unb gfanbern verlaben morben. X i-;

(efeten blutigen beutfehen Söorfföhe bei ^ambrai unb im ©üben, bie neuen

„glänjenben" (Erfolge in Italien ftnb bereits 3Birfungen beS bolfchemiffi*

fchen ^fovemberumffurjes in Petersburg.

97od) marm von ^erbrüberungsfjenen mit ruffifchen revolutionären

©olbaten, von gemeinfamen pbotograpbifd)cn ©ruppenaufnabmen, ©e^

fangen unb .^ochs auf bie 3nternationole, ftür^en ftch bereits bie beutfehen

„©enoffen" mit aufgefrempelten Vermein in l;elbenmütigen 53faffenaftionen

ins Seuer, um ibrerfeits franjöftfcbe, englifd)e unb italienifd^e Proletarier

abjuf(blad)tcn. Durd) .bie frifebe ^affenjufubr beutfd;en .Kanonenfutters

mirb bas ©emehel an ber ganjen 3Beff* unb ©übfront mit zehnfacher .Kraft

auflobern. Daü Sranfreid), ©nglanb unb ?(merifa baburch zu äuüerffen

verzmeifelten '^Inffrengungen veranlagt merben, liegt auf ber .^anb. Unb fo

ergeben ftd) als nächffe ^Birfungen bes ruffifdjen Sßaffenffiöffanbes unb bes

ihm auf bem §uhe folgenben ©onberfriebens im Offen nicht bie fSefchleuni*

gung beS allgemeinen griebenS, fonbern erflenS, bie fBerlängerung beS

^BölfermorbenS unb ungeheuere ©teigerung feines blutigen ©harafterS, mas

ouf beiben ©eiten Opfer forbern mtrb, gegen bie aüeS bisherige erblaffen

bürfte; zweitens, — eine enorme ©tärfung ber militärifd^en Pofttion Deutfd)*

lanbs unb bamit feiner vertvegenffen ^nnerionSpläne unb ^Ippetite.

3m Offen iff bie Tlnnerion Polens, Litauens unb .KurlanbS, fei eS in

offener ober vorerff noch verfchleierter Sonn, z^Uä)^n ben 5)fittelmäd)ten

eine abgemachte ©ßd)e, unb ber beutfihe 3tttpcrialiSmuS rechnet natürlich

angeftchts ber tatfächlichen ©teüung Otublanbs mit beffen ernffem ^iber^

ffanb bei ben ©onberfriebensverbanblungen überhaupt nicht mehr.

lihtv auch itu Neffen gebenft es nunmehr, feber ©orge im Offen ent-

lebigt unb mit frifd)en Bfeferven verfehen, ganz anberS aufzufpielen als

früher. Die burch feine bisherige prefäre $age erzmungene 9}fasfc ber

tugenbhaften ©nthaltfamfeit mirb er nächffens lßcl)enb ben ©cheibemännern

in ben ©choh fchmeihen, unb, wenn ©ott gibt, ber ja befanntlidj mit ben

ffärfffen Q5ataillonen iff, einen „b e u t f ch e n biftieren. ihre^'

füngffen fXeben pfeifen aud) bereits bie i^onforten aus einem

ganz ruberen Sod), als zur S^il ber päpfflichen St‘^^bensnote.
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©0 liegen bie ‘I){nge, imb bie 5Solfd)ett>ijten begel;en eine ©elbfr*

tdu{d;nng; wenn fte im £id)te i^reö ©onbecfrieben« an^ bcn Fimmel bee

allgemeinen Sriebenö voller ^a^geigen bangen fe^en. !J)ie ;,britten £ad)en’

bcn" bei ber ruffifcben SXevolmion iinb bio i'e^t cini^ig unb öflein - ^inben*

bürg nnb bie Mbeutfcben.

3Benn ftd) jcbocb fo 5)inge nnb SBirfnngen in i^r 0egenteil ver»

feeren, fo ifc bie ©cbulb feineOwegö in erf^er £inie auf ©eilen ber SKnffen

jn Indien, ©ie waren vor vornherein in ber fatalen £age, jwifchen jwci

'^ra^Jten ^rügel wählen jn muffen: enlweber ber (Entente ^orfpannbienfle

ju leif^en ober bem beutfchen ^mperialiOmuO. X>aO erf^ere erheifchte aber

bie gortfehung beO ^riegeO, baO jweite — ben §riebenOfchlu§. 53ao

5ßunbcr, ba§ fte fchlie^lid; baO lehtere wählten!

^ie ganje Dtechnung beö ruffifchen griebenofampfeO beruhte nämlirl)

auf ber f^illfdjweigcnben 98orauOfehung; ba^ bie Stevolution in fKu^lanb

bao ©ignal jur revolutionären (Erhebung beO Proletariats im 3Befben: in

granfreich, 0nglanb unb öber in ^eutfthlanb werben

foHte. 3n biefem gatte allein, bann aber unzweifelhaft, wäre bie ruffifd)c

Dbevolution ber Einfang jum allgemeinen grieben geworben. ^icS blieb

bis jtU aus. X^ie ruffifche Dbevolution ifl^ abgefehen von einigen tapferen

Tlnflrengungen beS italienifthen Proletariats, von ben Proletariern aller

£änber im ©tid) gelaffen worben. X^ie i^laffenpolitif beS Proletariats, von

.?)aufe aus unb in ihrem .^ernwefen international wie fte ifl, fann aber nur

international verwirflid^t werben. Q5leibt fte nur auf ein Sanb befchränft,

währenb bie ^Irbeiterfdjaft anberer £änber bürgerliche Politif treibt, bann

wirb auch bie ^ftion beS revolutionären ^ortupps in ihren weiteren golgen

auf ben Äopf gefbettt. Unb fo ifb auch bie einzige bisherige internationale

flBirfung ber ruffifd;en Dlevolution: eine gewaltige 9}^a(htttärfung beS beut*

fchen 3mperialismuS unb eine allgemeine ^erfd)ärfung beS 20eltfrteges.

X)ie ©chulb an biefem tragifchen gefd;ichtlid)en (juidproquo fällt in erfler

Einie auf baS b e u t f ch c Proletariat. Tluf ihm ruht bie .^auptverantwor*

tung vor ber ©efchichte für bie ungeheuren ^lutflröme, bie nunmehr ver*

goffen werben, wie für bie fojialen unb politifchen golgen einer möglichen

Olieberringung ber ^Beflflöttlcn burch ben triumphierenben beutfchen ^mperta*

liSmuS. X)enn nur bie flanbhafte .^abaverhaltung beS beutfchen Proleta*

riats \)at bie ruffifthen Stevolutionäre baju gebrängt, mit bem beutfd^en

3mperialiSmuS, als ber einzigen h^^rf4)<^nben ^Hacht in X)eutfchlanb, einen

grieben z« fchlieüeu. Unb nur biefelhe i^abaverhaltung h^t eS bem beut*

fthen Imperialismus e r m ö g 1 1 ch t
,

bie ruffifche Sllevolution für ftd? auo*

zunühen.

Ob bie beutfchen 2(rbeiter bie Ohrfeige nicht fpüren, bie für fte barin

liegt, ba^ ihre £ttlachthaber fo ungefcheut vor ber roten 3afobinermühe in

Petersburg falutieren, in bemfelben ^ugenblirf, wo fte bie beutfehe mit Ver-

laub z« ^olsvertretung wie einen .^unb in bie Q5ube gefchidt unb

bem beutfchen ^olfe ben 5D?aulforb nochmals befefligt beutfchen

„Tlrbeiterführer" fcheinen atterbingS bie Eiebfofung nicht z« merfen. ©ie be*

harren babei — auch bie „Unabhängigen" -, ber beutfchen Dlegierung noch

fräftig z^zw^^^ben ba^ f?e fa bie gute ©elegenhcit nicht verpaffe, ftch nicht
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fpröbe jeige, bie ^^rufftfc^e Sriebenöl^anb" nic^t jwrörfweifc. Unbeforgt,

guten 5eute, — bte ©elegen^eit, ft(b t)on ben Petersburger 3afobinern

^af^anien aus bem Seuer J« (affen, (äft ffcb ber beutftbe ^wpertalis^

mus ftcber nid)t entgegen. X)ie „7(rbetterfübrer" braudjen ficb ba garntd)t

in Unfof^en ju fiürjen.

Unb angeftd)ts btefer 3Benbung, bte aus einem griebensfcblu^ bie SÖer»

längerung beS Krieges, aus bem revolutionären @iege beS ruffifcben Pro-

letariats bie größte Syiacbtf^ärfung beS beutfcben ^albabfolutiSmuS macht,

finben auch bie „2(rbeitSgemeinfchaftler" nidjts bringenbereS als bie ^e-

fanntgabe ber „^riegSjiele" ber beutfchen CKegierung ju forbern'! „5öo

bleiben bie beutfchen ^riegSjiele?" ruft bie „Seipjiger ^olfSjeitung". X)ie

unabhängigen" ©rammophone h<^ben nun einmal nur biefe Platte unb

fönnen fte nur immer mieber h^^^wnterleiern. „2öenn bie beutfche S^legierung

bei ihrer bisherigen Politif beharrt, fo broht biefe ©efahr - bie gort-

fehung beS Krieges bis jum 3Beihbluten, bis jur völligen ^ataf^rophe (Euro-

pas - troh ber SriebenSbereitfchaft ber Dtuffen!" 0o fchlieht brohenb baS

Eeipjiger Parteiorgan feine htmbertf^e (Ermahnung an bie beutfche S^tegierung.

2lch, bu lieber Fimmel, bie beutfche EKcgierung wirb natürlich bei

,^ihrer bisherigen Politif" meiter beharren. 2ßir müßten auch nicht, bah fte

als „gefd;äftsführenber TluSfchuh ber h^t^trfchenben .klaffen" ihre Politif

irgenb ju änbern ©runb h^tt<^‘ bie bisherige Politif ju änbern allen

Tlnlah hat, iff bie beutfche 2(rbeiterflaffe. Tlniht^ Hegt es — foö

ber .^rieg ttid)t jum allgemeinen Untergang ober jum 'Triumph ber fraffeften

beutfchen S’teaftion führen — bie „bisherige Politif", nämlich bie Politif

beS .Kanonenfutters abjufchütteln unb i h e „.KriegSjiele" gegen ben Impe-
rialismus öffentlich „befannt ju geben."

!S)er allgemeine St^iebe läht ftch ohne Urnffurj ber h^trrfchenben 50facht

in Deutfchlanb nicht erreichen. 9fur mit ber Sadfel ber Stevolution, nur im

offenen 5!yfaffenfampfe um bie politifche 5Öfacht, um bie ^olfsherrfchaft unb

bie S^epublif in ‘Deutf^lanb läht ftch feht baS erneute ^uflobern beS ?Bölfer-

morbenS unb ber ‘Triumph ber beutfd)en ^nnepioniffen im Offen unb 3Öeffen

verhinbern. !iDie beutfchen Tlrbeiter ftnb fe^t berufen, bie ^otfchaft ber 9te-

oolution unb beS griebenS vom Offen nach bem 2öeffen im tragen, .^ier hilft

fein 50funbfpihen; hier muh gepfiffen merben.

!Unb nun?
Öfachbem ber „Vorwärts" feinen ©lauben, mit ber 0tocfholmer .Kon-

ferenj bie neue Seitrechnung beginnen ju fönnen, httt fahren laffen, h<tt er

nunmehr ben revolutionären 2öillen gefunben, es bei ber alten 5öelt vor-

läufig mieber ju beiaffen unb nur ein neues ö^apitel barinnen ju beginnen.

(Ein neues .Kapitel in ber feffgegrünbeten alten 5GBelt umfo lieber, als fte ihm
feht noch einmal fpäte Sfofen erblühen läht: einerfeits bie neue Dfegierung,

bie nach bem Q5erliner Patriotenorgan bem neuen .Kapitel bie Ueberfd)rifi

geben foü. Unb bie ber 0ojialbemofratie 0cheibemannfd)en SeicbenS ben

0chmucf verleiht, D'fegierungsffühe fein ju bürfen unb in ber bie 0cheibc»
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männerei wieberum vertreten ifl burc^ ihren ^Dertrauenömann ^ai;er, ber

.^arl iiebfnecht ans DDIeffer geliefert ^at. TlnbrerfeitS aber — bie jtveite

Dtofe — ^t ber „28ortt)ärts'' ^ommerliebling .^erenSti einer neuen Siebe

"•piah gemacht. X)ie 35olfchcivif1en nehmen je^t allen Diaum ein in feinem

.^erjen unb in feinen @palten. @ic, bie ebebem bie verachteten Präger ber

fogenannten „ruffifchen ?91ethoben" waren — bas @chlagwort, mit bem
man bereinfl auf ben Parteitagen aüen gut gefinnten ©enoffen baS ©rufein

beibrachte, — bie „Putfchiflen" unb „^narchofojialiflen" von vor brei ^o*
naten noch, fmb nach wnb nach i» ©unfi unb 'Knfehen gefliegen: immer jlür^

mifcher warb bie Siebe unb jefet gar erfcheint .^err ©cheibemann nicht mehr
ohne ein leninfches revolutionäres Q3eneibungSflücf in ber Oeffentlichfeit;

mit ^ebeutung lä§t er jeben ^ag mit nad; Petersburg weifenber ©efle ver^

fünben: fo jwei, wie wir jwei, fo jwei gibts nicht mehr auf ber 2Belt.

Unb wenn etwa Sentn bie angebotene unb annefticrte X)ujbrüberfd;aft wirb

fompromittierlid) erfd;einen, fo wirb auch ^err 0cheibemann ftd) entfchul^

bigen wollen mit lenem 5Öorte ber philine: „3Benn id) bid) liebe, was gehts

biih an".

T^och, fic geht uns alle an, jene von @cheibcmann marfierte unb tra^

vefiiertc ©eelenverwanbfd;aft mit ben Rührern ber ruffifchen Dvevolution ift

eigentümlich, ^umal in ihrem fefeigen ©tabium: bas Proletariat h^^l in Dvuf?^

lanb bie ^ad)t ergriffen, bas Proletariat herrfcht aus eigener Äraft unb es

hat bie ^acht errungen mit ber im proletarifchen .^ampf einzigen unb fchärf^

fien ^affe. 3n Dbuhlanb h^t bas Proletariat einen .^erenSti, ber noch vor

brei 5)1onatcn in ben klugen bes „Vorwärts" ein rid^tiggehenber Dlevolu^

tionär war, Sebewohl gefagt in bem ^'ugenblicf, in bem ber „Vorwärts"

ben reaftionären pfaffen Jpertling als ben Befreier DeutfchlaubS preijl.

3n Dluhlanb hat bas Proletariat begonnen, ben bisher herrfchenben .^lajfen

feine X)iftatur aufjuerlegen in bem 'Kugenblid, in bem ©d)eibemann feine

lufUofe SOIeute hinler bem preuhifchen SKahlrecht htvhcU, baS feinen ^oten

lebenbig unb feinen hungrigen fatt macht. 3n Dtu^lanb h<tt baS Proletariat

feine 3mperialiffen ju "^obe getroffen mit ber Veröffentlichung ber geheimen

Verträge unb ber „Vorwärts" nennt bas eine revolutionäre “^at in bem

'Kugenblicf, in bem feine pinfermänner ftch jum neununbneunjigflen 5)1ale in

bie .^ommiffions^'T^unfelfammer jurücf^iehen unb bie 'Ausführungen bes

.^errn v. .^ühlmann für „jfreng vertraulich" erflärt laffen.

1)och aß bas wäre nicht fchlimm. “Die ruffifchen Dfevolutionäre ftnb von

ber britifd)en Dfegierung als ein Vanbitenhaufen bezeichnet worben, baS fran*

zöftfehe Regierungsblatt „Se ‘^emps" hat bie Dievolution mit einer Dtäuber^

höhle verglichen, warum foß cS biefen SiHännern nid)t auch gefchehen, von

ben .^5errcn ©cheibemann unb ©tampfer als ihresgleichen begrübt

ben? ©chlimmer unb wirflich fchlimm iü, wie btefe perren wieberum ver-

fuchen. bie proletarifche Dlevolution in Dfublanb ^v. meucheln.

T^aS rr.ffifche Volf. baS ruffifche Proletariat wiß ben Jrieben. ©S

hat fidi in ergreifenben SBorten an feine Vrüber in aßen Säubern gewenbef.

(^S will ben §rieben, ben bie Völfer unter ftch fchlieben. Unb was machen

bie ©(heibemänner barauS. ©d)cn wehen fte bie Seberhalter, um nad)

^aufcheln unb £91ogeln unb Panb in mit .^erfling unb mit .^ühl^
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mann ben griebcn ju fd)lie^en, ben ju fte im Ü]ot)embei: 1916 mit

bcm im grübiab*^ 1917 mit ^ercnßfi bereit mären. “SJen grieben,

ben Selbmann ^oümeg bie Q5efreiun9 ber Golfer jmifcben Q5altif imb

^ripjet, ben .Jjertling bie ©elbj^bef^immung biefer äöölfer b^ibt. ^en
grieben, ber für 'X)eutfd)lanb bebeutet: ^tei^erung ber mirtf(baftlid)en ^x*

t'ftnfton nach Oflen, bie 3)^Ö9li(bfeit, bie gefamte .^eereßmad)! gegen bie 2Befl^

mäd^te ju menben unb bort t)Dn neuem bie 3agb ju beginnen nad) bem trotten

militärifcben 0ieg.

'Daü bie beutfcbe CHegierung fo b<^nbelt, iü ^om 0tanbpunft ber 3n*
tereffen, bie f i e r»ertritt, ^erflänblidj. bie @dKibemänner weiterhin bie

‘Tlttrappe fpielen, ber ftcb bie imperialijlifdben 0trömungen unb ©e^-

(üfle r>erbergen, ift nidjtß Ü^eueß mehr, ©efdbrlicb aber ifl:, wenn and) ^on

anberer 0eite immer mieber bie Dlegierung befcbmoren wirb, fte möchte nun

ia bie imperialiflifchen 3Bünfche laüen unb ft^ auf ben tugenbfamen 3Beg

ber ^erfidnbigung begeben. “Das \)on ber beutfchen Dtegierung verlangen

beiüt ^ou bem Ochfen ^»erlangen, baü er 5}Zil(h gebe. ‘Die beutfche £lvegierung

wie bie febeö anberen fapitaliflifcben 0taate0 wirb imperialif^ifd) fein ober

fte wirb nid)t fein.

Die Dtuffen aber, fte muffen banbeln. Die ‘^(rbeitertlaffe bat bort bie

937ad)t. 0ie iff im Innern 0iegerin. 0ie ruft mit lauter 0timme hinauf

nad) ihren trübem in ber ^elt. Unb ffatt ber Q3rüber antwortet ihr ber

beifere 0chafalf(hrei j^ünftiger Diplomaten. Die 0tunbe ifl ^on höchftem

(Brnff, oon höd)fter ‘Iragif für bae ruffifd^e ''Proletariat, für baß Proletariat

ber ^elt. Antworten nur bie Diplomaten, — foöen bie Sltuffen bann ben

0onberfrieben fchlieüen mit ber beutfchen Diplomatie, waß beiden würbe:

gortfehung beß 5)lorbenß für bie beutfchen, bie franjöftfchen, bie englifchen

Proletarier? 0ollen fte felber weiter waten burch baß 5)?eer twn Q3lut, um,

nachbem ber eigene 3mperialißmuß geffüru, ben ber fremben £änber ju be*

ftegen? 3« beftegen, inbem man weiter Proletarier totfehlägt?

(Ein furchtbarer .knoten iff in £ltuhlanb gefchürjt: baß 0d)wert, baß

ihn verhauen foE, liegt nicht in Stuhlanb.

Die ruffifchen Proletarier hoben ihre panb hinaußgefbreeft nach ihren

"trübem. 0oE fte inß Eeere greifen?

Deutfeher Proletarier: waß nun?

“Slicht nad^ B^tma
(Eß geht in Sbuhlanb entfd)ieben nicht nad) 0chema g. j^autßbp, ber

^h^oretifer, ^ermiht in ber ^crufßfbatifli! Dtuhlanbß, baß ein oorwiegenb

agrarifcheß £anb ifb, ben 3Ead)weiß für feine ölonomifdje S*leife jur fojialen

S^leoolution. dt bergiht, baft nach ber Q3erufßtbatifbit fowohl bie große Dbe^

^jolution in granfreid), wie bie üObärjreoolution in Deutfchlanb garnicht hät=»

ten fbattfinben bürfen.

3Öaß ifbß alfo mit ber 0tatifbi! unb mit bem hiffbrifd)en ^aterialiß^

muß? 3« Deutfd)lanb, wo nach ber 0tatifbif baß ootte SHeifeattefb für bie
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proletarif(^e SO^ac^lergretfung vorliegt, erlebt ein mittelalterlicher ^albabfo*

I«^i6mu^J bie fd;önjlen “^age. CHiihlanb, baß nach ber ^tatiflif öfonomifd)

tinb fojial rücftlänbig ifl, f)at baß jläbtifche Proletariat; geflüht auf baß

'Bauerntum, bereitß baß 0taatßruber ergriffen.

X)er grohe @nmpfeß unb alle; fo mit ihm ocller 353ohl»

moUcn; aber zugleich ooUer Peffimißmnß im .?)erjen auf ben Umflurj in Ötuh^

lanb blicfcii; h^l^cn oieUci^t recht; menn Dtu^lanb auf bem ^enht märe,

üvuhlanb ifl aber mirtfchaftlich mie politifch nur ein “^eil (Suropaß. 3n ber

blauen £uft ber ^bjlraftion lieben eß bie mgrpiliifchen

Schlage .^Svautßfpß über bie SÖeltmirtfchaft; bie internationale (^ntmirflung

unb ihre S^förnmenhänge ju fpintijteren. @obalb fie feboch auf ber flachen

(Erbe mit ber Olafe auf bie S^fft^wi^nhänge geflohen merben; fallen fte

unoerfehenß in rein bürgerlid^e 1)enfmeife jurücf: bie ©taatßgrcnje bilbei

für fie auch hi^ ©renje fojialer J^räfte unb Sßirfungen. Oluhlanb tritt für

fid) alß ifolierte 3Belt auf; ‘2^eutfd)lanb für ftch ufm.

Ob Ovuhlanb für bie fojiale Oleoolution reif fei? (Eine höchfl geniale

grage bieß! ?(lß ob bie fojiale Oteoolution eine ;;nationale" “llngelegenheit

märe; bie in ben ©renjen Oluhlanbß ihre “^riebfräfte unb ihre ©rlebigung

finbet.

^aß pon biefen mohlmoüenben ©önnern ber ruffifchen Ummäljung per-

geffen mirb; ifl, bah biefe Ummäljung in ihrem befonberen Verlauf nur alß

ein probuft nid;t ber ruffifchen allein; fonbern ber ^eltentmicflung beß

.^apitalißmuß unb feiner .^laffengegenfähe möglich mar.

©ß ifl ftetß mehr ober meniger ©ache beß fogen. SwföÖ^f b. h* ber

äuherlich Perborgenen Swfömmenmirfung Pieler h^florifcher Umflänbe; mel*

cheß Sanb in feber jur Ovepolution reifen ©poche bie 3nitiatiPe unb bie

gührung übernimmt. 3»^ lebten X)rittel beß 18, unb biß 0)litte beß 19.

3ahrhunbertß mar ©nglanb; genau mie heute; fapitaliflifd) Piel meiter ent*

micfelt alß granfreich. Unb hoch h«l «icht ©nglanb; fonbern granfreich bie

politifche gührung ©uropaß in biefer Periobe übernommen; ihm burd) febe

feiner 3w^«ngen neue ^t^^pwlfe mitgeteilt.

3eht ^at Otuhlanb bie 3«UiatiPe ber fojialen ©rneuerung ©uropaß

jum *^011 gerabO; meil eß mit ber eigenen fojialen ©ntmirflung bebeutenb tm

Olachtrab ifl. 3n Oluhlanb Pereinigt ftch bie fo lange unter bem ^rurf beß

2lbfolutißmuß jurütfgebämmte repolutionäre ©nergie ber mobernen fapita*

liflifchen .^laffengegenfähe: einerfeitß mit ber gemaltigen ©pannung ber unge»^

löften — unb im Otahmen beß bürgerlichen ©taateß unlößbaren - 2(grar-

frage, anbererfeitß mit ber reifflen proletarifchen Sbeologie, bie ber 5ßeflen

probujiert h^^l* twU bem miffenfchaftlichen ©ojialißmuß.

3ufl in bem 0)loment; mo biefe Rheologie in ihrem ^iegenlanb, in

Oeutfchlanb; ftd) linier ^uchfldbe ohne febe belebenbe ?S3irfung auf baß

T'enfen unb gühlen ber 5)laffen ermeifl; lobert fte brühen mie eine geuer*

faule in einer ber mächtigflen iaten ber ^Beltgefchichte auf unb legt fo gerabe

für ihren ©runbgebanfen ein flammenbeß Seugniß ab: für ihre 3 n t e r *

nationalität.
X)aß ruffifche Proletariat ifl eben nur alß ^pantgarbc beß ^eltprole*

tariatß aufjufafTen, bie in ihren Q5emegungen ben Oteifegrab ber internatio*'
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nalcn ^lalTengegcnfä^e jum ^wötruc! bringt. (Eß tfl 'I)ewtf(blanbß (Ent-

wicflung, (Englanbß (Enttt>itflung, Sranfretdbß ^ntnjtcflung; waß fe^t in

terßbnrg jnm 2Bort fommt.

X)arin liegt baß 0(bicffal ber rwffifcben CKc^olntion, barin i^r @lücf

unb (Enbe eingef(l)lofTen. 0ie fann lebiglid) alß Prolog ber e u r o p ä i f d) e n

Dle^olnticn beß ^roletariatß i^r 3i^l erreichen. Sßerben l^ingegen bie eure»

päif(^en, bie beutfeben Tlrbeiter bem fpannenben 0cbanfpiel n)eiter m^h
tt^oHenb jnfebanen unb nur bie Suungäfle fpielen, bann barf bie ruffifebe

0on?;etberrfcbaft niebtß anbereß gewärtigen alß baß ©efebief ber ^arifer

Äummune.
S)iefe inneren SufammenbÜnge äußern ftcb f(bßn jebt in allerlei ftebt^

baren .?)emmungen ber bolfcbewiflifcben ^olitif.

Olur auß bem verzweifelten ‘Mafien na(b irgenbweld)en ^Infabpunften

für eine proletarifcbe 2(ftion in X^eutfcblanb fann man eß erflären,

wenn auch ni^t entfcbulbigen; baü bie Q3olf(bewiffen fid) juguterlebt fegnt

mit bem beutfeben Otegierungßfozialißmuß in ein “^ecbtelmecbtel eingelaffen

höben. ‘I)aü fte mit ben .^inbenburg unb .©ertling verbanbeln, mag in ihren

klugen ni(bf mehr alß traurige Olotwenbigfeit erfebeinen, bie zwar ein greüeß

Si(bt auf bie beutfeben Suffänbe, aber feinen 0(batten auf bie ^eterßburger

5)?a(btböber werfe. S)aü aber bie revolutionäre Infizierung ber beutf(ben

59^affen bureb fo fdbmubige .Kanäle wie fParvuß^0d)eibemann verfuebten,

foHte aud) für fte eine z^i^W^'^ne Sweibeutigfeit bebeuten, bie z«

üigen äuüerlid;en 0ittenürenge unb Unbulbfamfeit ber Ö5olf(bewiÜen wie

bie Sauff aufß ^uge paüt.

!^lß viel wichtiger unb febwerer fann ftcb eine anbere 0^iefbeit erwei-

fen: „X)aß 0elbübeffimmungßre(bt ber CRationen", mit bem bie 0owfet-

Övegierung foviel b^^^t^wfucbfelt.

(Eß gibt in SSirfliebfeit nur eine Sorm ber 0elbübeffimmung ber

Ölationen, bie fein ouf biefeß ,,9\e(bt" iff* baß iff bie Otevolution beß

fproletariatß, alß ber £0faffe beß ?Bolfeß in feber Station. Tlbgefeben von

tiefem Sali; im Ofabmen beß bürgerlichen 0taateß, iff baß ^^©elbffbeffim«'

mungßre^t ber Ofation" eine b^bl^ W^öfe, bie in ber fPrapiß ffetß bie

Q^olfßmaffe ben b^^H<b^uben .klaffen außliefert.

©ß iff freilich Tlufgabe beß revolutionären ^roletariatß, überall bie

weitgebenbffe politifebe ^emofratie unb ©leidbbereebtigung ber Olationalifäten

bur^Z«flib*‘^ö/ fönn aber am aüerwenigffen feine 0orge fein, bie 2öelf

mit neugeba^enen nationalen .^laffenffaaten zu beglüefen. Tin bem Tipparat

ber ffaatlicben 0elbffänbigfeit nach auüen, bie mit !S)emofratie garniebtß z«

tun böt, iff ttur bie ^ourgeoifte in feber Ovation intereffiert. 3ff boeb bie

ftaatlicbe 0elbftänbigfeit felbff ein fcbillernbeß T)ing, baß oft genug zur Be-
mäntelung beß Bölferfcbacberß bient.

00 wirb au^ eine bei ben griebenßverbanblungen ober fpäter voll-

zogene Tlnnepion fPolenß, Eitauenß unb .^urlanbß bureb bie EO^ittelmäcbtc

ganz ölß ein 3Bunfd) ber betreffenben Ovationen außfföffiert werben.

Oficbtß leichter, alß in feber SRation bie nötigen „^OTiniffer" vom 0cblage

^ucbarzewßftß unb ähnlicher i^rapülinßfiß zu finben, bie geborfame £Ölame-

lucfen beß beutfeben ^Ofilitarißmuß abgeben, weil fte mit feiner .^ilfe
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türfcn, über bae eigene eine ffriivcüofe ^taffenl)errfcl)aft erri(l)teu
5«

fönnen. ^

X^ic ^Ältcl)en)i)l-eu bürften beß]i)ßlb im weiteren Verlauf ber X)inge

mannigfßd) an ben 0fßd)eln biefer ^on ihnen fo imbebacht propagierten

'Phrafc hängen bleiben.

fie begehen mand)c S^h^er unb ererben' beren tt)ahrfd)einlid) nod)

riel mehr begehen. ^Iber fc pflegt e6 eben fietö bei großen hif^ä^ftf^hen Utm
mäljnngen h^^’J^ö^hen* ‘Xabeüoö unb nad) bem 0d)nür(hen t)erlaufen bie

X)ingc nur in .^on'ocntileln ober aud) bei 9}^afyenparteien, bie ein polttifcheö

0cheinbafein führen unb 0d)einfämpfe auöfed)ten mie bie voeilanb beutfehe

0ö 5 ialbemotratic. ^ei ben nnoergehli(hen ^iefenbemonflrationen für baß

prcuhifd)e 5Bahlred;t im Xreptomer ^arf unb im “Xiergarten/ mo mir unter

(Eugen (Ernllß trcfflid)er gührung ein X^upenb berliner 0<huh(eute fo ge^

nial hintcrß Eiept geführt h^^ben, flappte freilid) aüeß oufß glorreichffe.

gefchen ctma von ber dxleinigfeit, baf? bie S'tiefcnmaffen f(hliehli(h ^or bem^

fclbcn X)uhenb berittener 0chufeleute, fobalb biefe blanlgejogen unter

(Eugen (Ernffß gühruug berart eiligen Dteihauß nahmen, bah bte ^oHi^et*

gäule oor 0taubmolfen ni(ht auß bem "'Pruflen famen. 3m Uebrigen oerlief

ieboch aüeß glänjenb.

00 tabelloß geht eß aber gemeiniglich bei mirflid^en großen hif^orifchen

?lußeinanberfehimgen nid)t ju. X)ie ^Ifd^emiflen mögen benn auch

nod) oiele fehler begehen. ^Iber auf fte P^^ht baß 3Borf Eefftngß oon bem

eblen ''Pferb, baß nie mehr 5t<n!en auß ben 0teinen fchlage, alß menn eß

Üolpere. Unb bie fpätere @efd)i(hte mirb über fte ftd)er urteilen mie ber alte

Siegler am @rabe Eafaüeß urteilte: „(Er mar ein ‘üO^enfd) mit tanfenb Sehlem,
ia Eajlern, aber er mar ein ganzer ?9^enfd)."

^ic mirb bie ©efd)id)fe über bie ruffifchc 9lrbeiterf(affc urteilen?

3)tc '^Reifeprüfung.

X)aß berliner „51?ittei(ungßblatt" ruft in feiner Betrachtung jur

preuhtfehen ^ahlrechtßoorlage eine (Erinnerung ma^. X)ie (Erinnerung an

ben crfrctt ^ahlred^tßfonntag im 3anuar 1906: bie erften 0trahenbemom
ürationen, oon ber preuhifdjen Polizei ftegreich gebänbigt burch 0trahen^

poli^ioerorbnung unb 0chuhmannßplempe. X)aß „!9?itteilungßblatt" h^U^
bie (Erinnerung meiter mad)rufen fönnen an bie Borgänge 1910 unb 1911.

3um erfreu 5)?al, feit fich baß Proletariat alß .klaffe politifch organiftert, bah

eß oerfuchte, ein stecht, baß preuhifche 5Bßhlrecht, ju erjmingen auherhalb

ber febem Preuhen mit feiner ©eburt oorgeorbneten 3*tflßujen. 'X)ie 3tt=«

üanjen beß 0taateß maren oieüeicht ju ;^mingen, bie 3«fiunjen ber „reoo^

lutionären" Partei aber maren unbejminglich. Die unenbliche ^öeißheit unb

©Ute, bie ihnen ber liebe ©ott mit auf ihren Eebenßmeg gegeben, oerbot eß

ihnen, brei Tröpfchen jeneß 5)?enfchenbluteß für ein proletarifcheß 3iol ju

opfern, baß feht in 0trömen für ein fapitaliflifd)eß gefloffen ift. 0ie buchten:

3eit bringt Dlofen. Unb fiehe, bie Politif beß „wait aned see“ - abmarten,

’^ufehen — trägt Srüchte. 3m 3<^bre beß .?)eilß 1917 bringt bie föniglich
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^>rcu^tfd)c ^tegicrung bas, was bas Verlangen bes 'Proletariats son 1910

gewefcn war: bas allgemeine, gleiche, birefte nnb gel^eime 3öa^lred)t. (Ein

Vorgang, ben bas armfelige ^nreanfratentum, baS bie ^egrünbnng bajii

geliefert l^at, in feine anbere fleiben wei^, als — wot)l in (Erinne*

rnng an eigene 53ergangen]^eit - in bas Q5ilb bes mvi^.f^lig bnrc^fc^wi^ten

nnb nad) langer unb Pein bod) enblid) oon ben Profefforen gebilligten

7(bitnrientene)ramens.

„(Es bnnbelt fid) - meint bas @d)nlmei|feiicin — nm einen Tlft beS

Vertrauens in bas Volf, bas in bem fcbweren 0cbicffal bes Krieges feine

Steife erwiefen

Unb bie nm ben „Vorwärts" nehmen im ©efnblc oerfannter,

nunmehr aber nm fo flrahlenber fid) gebenber ^ngenb biefe Vegrnnbnng an:

fte werben fich in aße S^il^n beßreben, ftdh beS in fte gefegten Vertrauens

würbig ju erweifen. X^aneben »erfchwinbet bie an ber Vorlage geübte ^ritif

oößig: wenn h^^'^iwgemäfelt wirb, ba^ bie breijährige Srifl für bie (Erwerbung

bes 3Bahlre(htS ju lange, ber einjährige Tlufenthalt im ^ahlbejirf fchifanös

fei unb ähnlidjer Vefdjwerben mehr, als wenn, um im Tlbiturientenbilb ju

bleiben, ber PrüfungS^^anbibat meint, er h^tbe, wenn es gerecht angegangen

wäre, bod) in @efd)id)te eine h^lbe unb in @eograj)hi^ <^me ganje Vote beffer

oerbient»

^an wirb aber wohl, wenn man biefe Tlrt .^ritif an ber ^ahlredhts^

oorlage oerwirft, nod) lange nid)t fte ju bittigen braud)en, bie bas „^iu
teilungsblatt" feinerfeits anffeöt. (Es erhebt bas alte unb kwährte (Serüffe

oott ber .^onjeffion, — „eine TlbfchlagSjahlung" — unb wähnt, fo ben

Tippetit nad) SJtehrerem unb gar ©roherem reijen ju fbnnen. @teßt man
fich fo, fo oerfennt man beibes: bie objeftioe Vebeutung, bie biefe Vorlage

im Tlugenblicf h^U^ ttnb bie fubjeftioe, bie fte nach bem Bitten ihrer Väter

unb Vertreter h^ben foß.

Um oon bem Seiten ju beginnen: bie preuhifche ^ahlrechtsoorlage

würbe geboren in ben "^agen, in benen bie rußifche Steoolution ftd) eben rührte:

an einem 9}tittwoch ober Donnerstag fielen bie erßen 0chläge in @t. Peters*

bürg, am folgenben 5ßontag würbe bas ©efchehene ber gröheren europäifchen

Deffentlichfeit befannt, unb jwifchen biefem 50Tittwod) unb bem ?9Tontag

erfchien ber wohl beßer informierte .?)err Vethmann .^oßweg im preuhifch^n

üanbtag, um — unerwartet für jebermann — fein ^eljc ju rufen über ben

Staatsmann, ber bie 3eid)en ber 3^it nid)t ju beuten oerflanb. <Er muh
bamais nicht ««b ^uoerftchtlichßer Stimmung gewefen fein: bie

„.^ölnifche 3eitung" betätigte, bah, wer in ber Vähe bes ilanjlers geßan*

ben, gefehen habe, wie er am ganjen £eibe jitterte. Dah biefe ©emüts*

oerfaßtmg in ben h^i^^fdjenben .blaßen beßanb unb beßeht, mag — auS einer

Unjahl anberer 3<Jt!gniße heraus — burch bie ^orte bes perrn Dr. pad)*

niefe bewiefen werben, ber noch jefet wäßrenb ber Debatten im £anbtag fagte:

„Die Tlnfünbigung bes gleichen 2BahlrechtS war ein Ventil für bie Span*
nungen, wie fte in einem langen .Kriege entßehen. 2Behe ber panb, bie

biefes Ventil wieber ju fchliehen oerfucht." ^ieberum: wehe! Tiber wehe
nid)t benen, bie bisher bas 5ßahlrechf woßten, fonbern benen, bie es fünfUg
3ahre oerfagten. Sie ftnb es, bie fehl bes 5ßahlred)ts bebürfen. 3^^
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welchem ^err ^ac^niefe fpric^t t>on tem 53entU. 9)^an fönnfe ein

nnbercö ^ilb gebrauchen. 3n ben bret fahren biefe«J .^riegeö fich über

ben .^äuptern ber .^errfchenben ein ©etuitterüurm jufammengejogen. ^er
brobt ii<i) ju entlaben. 2)er 0*tegcnf(birm, ber bagegen gebraucht n>irb,

preubifcheö Sßablrccht. ‘Ser wirb j'efet aufgefpannt. Ser (Erfinber beö

Dtegenfchirme war aber ficher nicht Soreaß, ber .^errfeher, ber 2Binbe, fonbern

ein armeß Bäuerlein, baß feine ©ewalt fürchtete. Samit wäre an ft<b f^on

bie @teßung beß ^roletariatß gegeben gegenüber ber Sßablrechtßreform in

b i e f e m ^ugenblicf.

(Eine @te£(ung, bie ftch nicht ju Ünbern braucht, wenn man bie objeftwe

^ebeutung ber Steform betrachtet. 5[Öir ©ojialiften geben bapon auß, baü

im @taate jt<h 5P?«i Staffen gegenüberüeben: bie ^efthonben unb bie ^role^

tarier, ©ie ücb^n miteinanber in einer '^ejiebung, bie wir bie

Tfußbeutung. Sie 2(ußbeutung war in aü ben fahren beß Si'iebenß fojufagen

bie normale: bie rein öfonomifche, .^anb in Jpanb gebenb mit ber fojufagen

normalen politifchen ^^eberrfd^ung. 3m Dlabmen biefeß ^erbältniffeß war

ber i^ampf auch um baß preuüifche SBablrecht ein .^ampf für baß repolutio-

näre ©treben beß ^roletariatß, gegen bie fonterrepolutionären Siole ber

.§errf<benbett. 3one „normale" ^ejiebung b^t aber feit brei 3<^^^on ji<b

geänbert. Ser Proletarier ift nicht mehr ber nur am ^Öebüubl, am ©chraub»

üoef ^(ußgebeutete. (Er üebt in ben ©chü^engräben, liegt in ben ©ranat*

löchern. 3ßaß er opfert ifl nicht mehr 50lebrwert, fonbern Eeben unb Q5lut.

3b« beberrfcht nicht mehr bie altPäferlid)e Polijeiperorbnung, fonbern Eebenß^

mittelPerorbnung, Q5elagerungßgefeh unb .^riegßrecht biftieren ben 3Billen.

.^rieg unb i^riegßrecht ü’nb b^ute ber geinb beß Proletarierß. ©ie ftnb eß,

gegen bie aüeß proletarifche ©treben ftd) wenbet; biefe Mittel ftch erbalten

wiH bie Q5ourgeoifte, unb, weil fi<h barin nicht mehr febr fübft,

will fie baß preuüifd;e SBablrecht. Sie preubifche ?JBablreform in b-iefem

Tlugenblicf iü feine „'^IbfchlagßjabUmg" - feine „.^onjeffion", fonbern eine

iXUorpbiumeinfpriöung, bie baß Proletariat einfehläfern foü, unb aüer ©treit

i^wifchen .^onferpattpen unb liberalen, STlationalliberalen unb ©d)eibemännern

iü nur ein ©treit barüber, wie groü bie Softß fein müffe. 3^ht, in biefer

©tunbe, ba baß ruffifche Proletariat mit ^lügewalt an bie Pforten pocht, iff

baß preuüifche 3Bahlrecht mid^tß 0\epolutiönäreß; eß iff bie Parole ber

.^onterrepolution.

politifche Si^l« Ünb feine ewigen ©ötterbilber, an benen ©enerationen

anbetenb porüberwaüen. 5öaß 1906 ein Siol war, fann 1917 aufgebört

haben, eineß ju fein. Srum iü eß ein gefunbeß ©efübl ber EiJfafTen, wenn
Üe an all bem 5Bahlred)tßbrimborium fefet porübergeben mit eißfalter

5Burfchtigfeit. ^ür fit gebt bie Srage um ben Stieben, .können ffe ben

^rieben auf ihre 5Beife erfämpfen, fo fommt baß übrige Pon felbff; bie

Kbfd)affung ber Pierunb^wanüg beutfeher 33aterlättber — ber 5Dfonarchie mit*

famt ber .^leinffaaferei, bie “^rocfenlegung beß ©umpfeß ber preuüiffhen CHe*

aftion unb aHeß anbere.
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2)cr ^ataftroi)^c entgegen.

welt^ijtorifc^e 0(^icffal ftc^ mit unerbtttcrU4>er Sogtf.

I)aö beutfd^e Proletariat; baö t>erabfäumt ^t, bem ^turmtragen beö 3m*
Ijcrialtemue in bie 0peic^ett ju fallen; mirb ^on i^m nunmef)r jur SRieber*

ringung beß 0O 5ialißmuö unb ber X)emofratie in ganj (Europa l^erumgefc^leift.

lieber bie .^noeben ber rujfifcben unb ufrainifeben; baltif(ben; finnifeben re^o*

lutionären Proletarier; über bie nationale (Epijlcnj ber Q5elgier; Polen; £i*

tauer; SKumänen; über ben mirtfcbaftlicben Dluin granfreicb^ flö^pft ber

beutfebe 2lrbeiter; biö über bie .^nie im ^lute matenb; oormärtö; um überall

bie 0ie9e0fabne beö beutfeben 3mperialiemut^ aufjupflanjen.

Tiber feber militärifebe 0ie9 ;
ben baö beutfdbc .Kanonenfutter braunen

erringen bHfl/ bebeutet einen neuen politifeben unb fojialen ‘Triumph ber

Steaftion im 3ttttern bec^ 9^ei(beö. ^it febem 0turm auf bie Slote 0arbe

in Sinnlanb unb in 0übruülanb ü^i()t bie 50Ta(bt beö oflelbifcben ^unfertume

unb beö aübeutfeben i^apitaliömutJ. 5)lit feber jerfcbojfenen 0tabt in Slan*

bern fällt eine Pofttion ber beutfeben ^emofratie.

0(bon febt mitten im .Kriege mirb bie beutfebe Tlrbeiterllaffe; mie fie’ö

oerbient; mit peitfeben unb 0forpionen gejücbtigt. X^aö elenbe gias^fo ber

preuüifcben Söablreform unb bie ungebeuerlicbü^ 0teuervorlage ber beutfeben

0efebicbte ftnb bie erüen Ouittungen für bie miüigen .genfer frember greibeit.

^ie Dlegierung^^fojialiüen, bie auö bem 5[lloraü ib^^f polrtifdjen Profli“

tution 0ebäbe ju vermuten; finben niebt einmal Dtegenmürmer mehr.

O^aebbem ihre Politif mit beren einziger ‘Trophäe: ber famofen 3ulirefolution

beö Dteieb^tagee auj^gefpielt b^t; märten fte nur noeb refigniert auf ben

„beutfeben grieben" auß .^inbenburgß .Ipänben, ber bie Dvevolution unb ben

0ojialißmuß für immer begraben foü.

^ie gefebiebtliebe 0pe!ulation ber politifel^en 59laulmürfe mirb fteb

mieber einmal alß falfeb ermeifen. X)ie EOZajfenfeblä^terei b^tt im Sffieflen

jmar grauftge ^imenftonen angenommen; bei aüebem ifl jeboeb bie militärifebe

<Entf(beibung beß .Kriegeß noeb fo meit im gelbe mie vor ein unb jmei

3abren; fe rafenber ber beutf^e 5)^ilitarißmuß um fteb feblägt; um fo mehr
werben bie SBeflffaaten naturgemäß bureb baß marnenbe Krempel ber

griebenßfeblüffe im Ofben jum äußerfleu; jäbefben ^öiberflanb aufgepeitfebt.

X>er 0ebluß ber blutigen Orgie; auf ben bie 0ebeibemänner unb J^eilmänner

miüenloß mit gefebloffenen Äugen wie auf ein gatum 'f)axvm, fann noeb

lange auf fteb warten laffen.

0inß aber fl^Et fteb «tit febem “^ag flarer b^t‘<tuß: ber b e u t f eb e 0ieg
fann auf feben gall nidbtß anbereß bebeuten alß bie .Kataflropbe ber bürger*

lidjen 0efellfebaft.

Q3ei i'eber militärifeben 0nffebeibung beß beutigen 3Beltfriegeß würbe ber

3mperialißmuß ber eigentli^e 0ieger; baß internationale Proletariat ber
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eigentliche ^efiegte fein. 'iBei einem b e u t f d) c n @iege jebod? mürbe ber

^tttperialiömnß in feiner reaftionärüen, gemalttätigü'^n/ anfreijenbften @eflalt

&ie .^errfchaft antreten. (tine Dteihc rein hiftorifdier Umüdnbe bebingen bieß

mit jmingenber Sogif.

^er englifd)^ i^ub franjöfifd)e ^jm^crialißmuß murjeln in einer jxolonial-

politi! alten X^atnmß, finb an trabixioneüc Bahnen gebnnben; ber beutfehe

mar biß jum ^lußbrud) beß ^lÖeltfriegeß im cmbrüünalen ©tabinm; hat ftdj

erfl im £aufe beß .^riegeß ju nngehcucrlid^en X)imenficnen außgcma(hfen, mdchft

febt noch mit febem “^age unb füllt ftd) im ^hitraufd; ber 9}?illionenfd)lcid)terei

mit einem ^Belteroberungßbrang, ber feine '^rabitionen, feine Seffeln unb

feine 3fücfftd)ten fennt.

'X)er englifche unb franjbftfchc ^jinperialißmuß ihr SDfacht* unb

Ifrpanftonßgebiet in Ueberfee, ber beutfdhe hut im .^erjen Suropaß feine

aufgefd)lagen: gan^ Ofteuropa ftöhnt feit bem ©emaltfrieben oon ^^reü^

Jeitomff unter bem beutfd)cn

X)er englifd)e ^mperialißmuß ift auß gefd)ichtlid)cn ©rünben an ge^

miffe bemofratifche S^^tnnen gebunben, ber franjöftfchc auß mirtfd)aftlid)en

©rünben an ein langfameß *5empo unb fluguierenben ©harafter gemöhnt.

X^er beutfdK 3mpcrialißmuß oerbinbet baß brutale Draufgängertum beß

preufifchen 3t*ufcr^ unb ‘Polijeiffaateß mit ber ungeftümen ©ier eineß mo^

bernen ginanjfapitalß, baß gerabc in ber ^luttaufe biefeß .^riegeß feine größte

3ufammenbaüung erreid^t f}aL

^ährenb beßhalb ber anglo*franjöfifd)e ^tup^nalißmuß im ^aufe beß

Icfeten 3‘tht‘hi^ubertß alle oorfapitalijfifd^en ^erhältnijfe in 'Elften unb 2lfrifa

umgeflürjt huf/ mar unb ijf feine ^olitif in (Europa felbff voefentlid? fonfer*

oatib. Der beutfehe 3mperialißmuß mirft fegt bie ^ranbfa^el beß Um*
Üurjeß unb ber 2lnard)ie in europäifd^e fapitaliflifche ^erhältniffe felbü.

3n menigen 5)fondten feiner ffrupellofen ^irtfehaft nad? ofielbifchen ^e*
thoben hut er in ^olen, Eitauen, (Efllanb, .^Urlaub, Eiolanb, ber Ufraine,

in Dfumänien, auf bem .^aufafuß baß Unterfle nach oben gelehrt, ^on
Sinnlanb biß ^um @chmarjen ^eer hut er ein (Elenb, einen Dtuin, ein un*

cntmirrbarcß Durcheinanber, eine ^erfchärfimg ber nationalen unb ber

.^(laffeugegenfäfee unb einen löblichen ijaf erzeugt, bie ganj Offeuropa in

einen brobelnben ^ulfan vermanbeln. tfint mit 9}fühe äußerlich jurücfgehal*

ten, ift bie (Erplofion im Offen nur eine Srage ber 3<^it-

?llleß aber, maß an juefenber 2lnarchie, an metterleuchtenben 0türmen
im Offen ftch anfünbet, if> ein .^inberfpiel gegen baß, maß im e ff e n am
.f^orijont ftd? erhebt, faUß aud) bort .^inbenburgß biefe Q5erta „Orbnung^^

fchaffen follte, faüß 5i*^*ufreid) mie fpolen, 0ttuie lebenbigen gleifcheß auß

ber Slanfe geriffen, faüß Belgien mie bie Ufraine bauernb erbroffelt, faüß

Slanbern mie baß 35altifum mit beutfeher ,,Befreiung" beglüift merben follte!

©erabe metl feber beutfdje 0ieg im Reifen bie offelbifd^e Dfeaftion unb

ben imperialiflifchen 35?ahnmifc im tnß Ungemeffene ffeigern, mirb

eine Öfeuorbnung in Sßeffeuropa oon einiger Dauerhaftigfeit, mie bie ^)cr*

fleüung irgenb eineß für aüe Golfer halbmegß erträglichen ©leichgemidhtß aud)

nur in bürgerlidh^fopitaliffifchcn gotmen unter beutfd)em Diftat ein Ding ber

Unmöglid)feit.
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bcr ;,ti(fett ^erta"/ (Europa unter b«m 3o<^c

^Preu^e^n^!J)eutf(^tanbo — bao ift eben eine weltfrembe ^^antafte, an bie nUr

bie 9le»ent(ott)0 in i^rem nait^en ÄannibaliOmuO, in il^rer politifeben Urmafb^

narftbeit ober aber nur bie Safaienfeelen beö DlegierungOfojialiOmuö aflen

(ErnfieO föntien. ^ie beutfebe @äbelb^rrfcbaft über (Europa ein

giebertraum beO Q3lutraufcbeO, auö bem bao (Ertnatben bie europaifebe Dte^

t>o(ution b^i§t.

^£>iefem 3*«^ «nb feinem anbern taumeln bie beutfeben ,^<^ie9er'' en^

gegen, wenn fte /e^t ffrupelloö Golfer auOplünbern, Zauber ruinieren, Dte^^

volutionen erbroffeln, 9<fationen „befreien", auö fremben ©ebieten Dliemen

febneiben, blübenbe gluren in Qrauftge (Einöben oermanbeln unb 9)lenfcben^

blut tute 3aucbe oerfpri^en.

Unb mie mürbe eö im Innern ^eutf(blanbO na(b einem „beutfeben

@iege" auofeben? X)eutf(blanb in ein ÄriegOlager auf bie !S)auer Per='

wanbeit, um bao beftegte C^uropa mit Q5lut unb (Eifen nieberjübalten, ba^

beiüt niebto anbere^ alö ber grinfenbe 0taatobanferott, ber wirtfebaftlicbe

SXuin unter ber Eaff ber febwinbelnben ^riegofcbulb unb ber weiteren SKüflnn^

gen. 3« ©efolge bie neunfebwänjige .^a^e ber inbireften 0teuern unb

E!)fonopole, b. b« ^Ifo nach bem .^riegobungern auö öaterlänbifeber Q3egeiffe==

rung baO 8rieben0bungertu(b alo einziger Eobn für bie 533olfOma(Te!

@0 jt^bl taufenbfäbrige £)ieicb beO beutfeben 3mperialiOmuO ber

Tlnarebie braunen bem Swffittttnenbrueb im Innern fo äbnlieb wie ein (Ei bem

^

anbern. ^er „beutfebe ©ieg" — ob unb wann er immer fommen mag —
iff auf ©anb gebaut; richtiger auf einem Orfan, er iff ein .ÄartenbauO, ba£^

niebt einen “^ag rubig befleben fann, unter bem febon am anbern "^age bie

Sunbamente ju beben unb ju berffen beginnen.

X)er beutfebe Tlrbeiter wirb alfo — unb febr halb unb erff reebt naeli

einem „beutfeben ©iege" — jur Slevolution greifen müffen, ob er fteb noeb

fo flräubt unb tot ffeilt unb bie ©timme ber 3^it niebt b^^^^n will. X)er

.genfer frember greibeit, ber ©enbarm ber europäifeben Üfeaftion wirb gegen

fein eigen 2Öerf febr halb rebellieren müffen, weil eberne gefebiebtliebe ©efe^e

ihrer niebt fpotten laffen. 50fit eigenen .t>Ä«ben, bureb eigenen .^aba'^cr-

geborfam, bureb eigene „©iege" im !I)ienffe ber Dleaftion bereitet ber beutfebe

'Proletarier in biefen 'tagen bie europäifebe unb folglieb bie beutfebe Dfe^

\?olution Por.

Unb wenn bie ©tunbe feblägt, werben biefenigen, bie fteb jebt pon 9fub*

lanb abgewenbet ^ahtn, um Por pinbenburg auf bem ^aueb ju rutfeben,'

wieber naeb Offen fteb wenben, um fteb ein wenig ©lut pon bem
55ranbe ju borgen, ben fie b^wte mit blutbefubelten .^ommibffiefeln' auf ©c^
beib beo 3mperialiömuO auOjutreten fteb ntüben.

®incJJragc an baS

®er ^öablfampf in Dfieberbarnim unb 3'uicfau iff gefämpft. X^ab bie

(Ergebniffe für bie Unabbängigen niebt bie gewefen finb, bie bie „leitenben

i\reife": erwartet haben, itf flugerweifc Pon ihnen felbff niebt beffritfen

n
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worben. @o bcnn bie angenel^mc @ituatton gegeben, ba§ man bon ber

bte sum @ta£( btnausgeloufen ijt, reben barf, ebne beforgen ju muffen,

bie göbrer in ihren weitblicfenben unb ba^er einem größeren .^'reio nicht ohne

weiteres oerffänbtichen „5)2ftbnabmen" ju beeinträchtigen, unb man barf oon

ber 5Öah( reben ohne 0orge um bie attjeit h'^thgrh^^ltenen bemofratifchen

©rimbfäfee in ber ^arteifritif.

^enn wir ben berliner ^nftanjen i)imn wenigflens bos £ob erteilen,

bah fit bte D2ieberlage flugerweife nicht beftritten fo muh ctuch teiber

biefes £ob eine (Einfehränfung erteiben: bie .Klugheit bezieht ftch nur auf bie

'^atfacbe, nicht auf bie ©rünbe ber S^iebertage, unb bte Sh^^üthf^it beS Q3e^

fenntniffes if^ nur eine fubjeftioe, feine objeftioe; nur bie ©röube werben

b e fannt, bie man e r fannt h^t, erfannt aber h<^t man nicht bte © r u n b e.

©ewih: wer fann leugnen, bah bie äuheren Umffänbe, Belagerungen

§uftanb, gehlen ber treffe, ©rfchwerung ber “^Igitation, in Ofieberbarnim

auch unglücftiche ^(uewahl in ber ^erfon bes ^anbibaten — barf man
wagen, es ju fagen? — bas (Ergebnis fctjwer beeinträchtigt höben? Tfber mit

aUebem tff nicht erflärt, woher es fommt, bah in ber @tabt, bie vor etlichen

Wochen bie gröhte beutfehe £0?a|fenbewegung gefehen höt, in ber vor 3öochen

.^unberttaufenbe von ^Irbeitern mit (Erbitterung im ^erjen unb ben 3tvang

in ber 0eele jur 2(rbeit jurüefgefehrt ftnb, in ber baS revoltierenbe ©efühl

bes blutig unterbröeften 5)?affenwitlens noch nachsittert, — bah iu biefer

@tabt nicht — ganj abgefehen von „abhängig" ober „unabhängig" — ber

rabtfalffe Jf^anbibat bie meiffen @timmen erhalten hat. tiefes SXefultat

mühte man als fo felbffverffänblich erwarten, bah man verfucht iff, jurücfjun

fchliehen: wenn ber .^anbibat nicht bie meiffen 0timmen erhalten hat, fo

- nein, man barf nicht fagen, iff er nicht ber rabifalffe, aber — ifl: er nicht

rabifaler als bie anberen, unb für bas ^luS ober ?9?inuS an 0timmen ftab

bann jene oben angeführten „äuheren Umffänbe" entfeheibenb, von benen

wir oben anerfannten, bah fte in biefer 3öahl ausfchliehlid) für bie 0cheibe^

tnänner unb gegen bie Unabhängigen wirffam waren.

3Bir ftnb uns beffen bewuht, bah biefe geffffellung bebenfltches 0tirn-

runjeln, wenn fte gnäbig aufgenommen wirb, heftiges 0cbelten aber, wenn

fit ungnäbig aufgenommen wirb, wirb hervorrufen, unb wir würben he auch

nicht gewagt haben, wenn nicht bie „Eeipjiger BolfSjeitung" anlähltch ber

Öfieberbarnimer 9Bahl bie „Einie, auf ber bie Unabhängigen tm ^Bahlfampf

marfchierten", m fo fnappe unb flare ^eitfä^e gebracht hatte, bah beren,

fosufagen mifroffopifche, Betrachtung auf ihren rabtfalen ©ehalt möglich ih.

^s heiht ba:

„3haen gegenüber ffeht baS politifch^fojialiffifche ^rinjiv: Der

©egenwartshaat muh ju möglichh vielen Clteformen jugunffen ber Tlrbeiter

gebrängt werben. Der .Kapitalismus wirb nennenswerte Sageffänbuiffe

nur machen, wenn er bas Proletariat fürchtet. Diefes gürchten fann ihm

nur beigebracht werben burch bie ffänbige Jpervorfehrung bes .Klaffenfampf^

gebanfens. Die 0ojialbemofratie muh ft<h beS grunbfählichen ©egen^

fafees gegen ben beffehenben 0taat bewuht bleiben unb bei aller ©eneigt^



^'^r. 9 - 3tmi 1918 163

^eit ju Dleformen bie ^^'^obfeinbin ber büröerCic^en ^efeüfdjafi'^ bleiben,

bie eine neue Orbnung an bie Stelle ber alten feften will."

2Öir wollen nnO oerpfliebten, o^ne jebeo unlautere CErfcblei<ben unb na<b

genauer 3)ur<bft(bt jebeo einzelnen 0afee6 unb ^öorteo bie Unterf(brift oon

0(beibemann unb X)aoib, J^eine unb bem roten .^orrefponbenj^Jpeilmann unter

biefe „revolutionären" ^eitfä^c beijubringen unb eine auebrürflicbe ^erftebe^

rung, ba§ niebtt^ barinnen enthalten fei, was fte ni(bt guten ©ewiffens ver-

treten fönnen.

— „X)er ©egenwartsfbaat mub ju mögli(bft vielen Dteformen jugunflen

ber Tlrbeiter gebrängt werben." X)a ftnb bie 0cbeibemänner fefle brau.

Diefer ©ebanfe liegt ja bem ganjen ©efcbwabbel von ber SReuortentierung

jugrunbe. Dteformen! „möglicbfl" viele!

— „^)er .Kapitalismus wirb nennenswerte Swgefbänbniffe nur ma(bcn,

wenn er baS Proletariat fürchtet." (Ei, läuft beswegen Jperr ©(beibemann

ni(bt feit brei 3abren mit aufgeblafenen Q5a(fen burtb bes Dteicbes ©affen

unb ruft: gürebtet mi(b!! ^)inter mir ffeben ufw.l

— „tiefes Sürebten fann ihm nur beigebraebt werben bureb flänbtge

.Öervorfebrung beS Klaffenfampfgebanfens."

Tllfo beffebt wohl eine ^ifferenj über bie beffe ?0^etbobe, ben Kapita-

lismus bas ©rufein ju lehren. iKicbtig iff, baü -Oerr ©cbeibemann iage

hat, an benen er ni(bt „§ür(bte bi(b" ruft, fonbern bem Kapitalismus „Kiße
Kiße" ma(bt. EOZan fann über bie S^Jeefmäbigfeit biefer Karrenjtage zweifel-

haft fein; vießei(bl wirb ber, ber immer fürchterlich herumwanbeit, auf bie

^auer ebenfo ungefürebtet, wie jener Dlitter, ber, um fcbrecfltcb ju erfebeinen,

ßcb auO ber Olafe heraus bie .^aare fo lang waebfen lieü, ba^ er zwei ©löcf-

lein baran btnben fonnte. ^ber fo ober fo: Jperr ©cbeibemann wirb um bes

lieben SrtebenO wißen ßcber bazu ßcb bereit finben, immer ben ©d^recflicben

zu fpielen, unb ^wat unter „ßänbiger .^ervorfehrung" bes Klaßenfampf-

„gebanfens" — wohlgemerft „©ebanfens", nicht beS KlaßenfampfeS. 3Öo-

bei z« erwarten fleht, baü bureb „ßänbige .^ervorfehrung" nichts anberes

entfleht, als — .^ervor-Kehriebt.

— ^te ©ozialbemofratie muß ßcb bes grunbfäSltcben ©egenfaSes gegen

ben beflehenben ©taat bewußt bleiben unb, bei aßer ©eneigtheit zu Oteformen

bie „“^obfeinbin ber bürgerlichen ©efeßfebaft" bleiben . .

X)er tm feufeben Q3ufen treu bewahrte grunbfäblicbe ©egenfab ifl ein

altes fozialbemofratifcbeS '^heaterflücf; fo alt wie ber „alte unb verbiente

Parteigenoffe", ber „fampferprobte Rührer" unb fo alt wie ber fozialbcmo-

fratifebe Parteifefretär. .^err ©cbeibemann wirb aud) weiter biefeS Q$c-

wuhtfein behalten woßen unb wirb auch biefen ©ab beruhigt unterzeichnen,

einfcblieblicb ber ©änfefübeben, in bie bie „S. 35." bie „"^obfeinbin" fest,

zumal bie 35." felbfl noch auSbrürflicb verftebert, baü fte bereit ifl, „bei

aßer ©eneigtheit zu SKeformen" im ©terben noch mit ben ^obfeinben einen

Kuhhanbel zu ma^en.

2(cb ja, es ßnb wieber einmal bie „alten unb bewährten ©runbfäh«"
ber weilanb ©ozialbemofratie von vor bem 4. TlugufI 1914 mit ber J^e-

volution im EOlunb unb bem Klingelbeutel in ber .^^^nb. X)iefe ©ozialbemo-
fratie ifl — wir müffen bie 35." wieber einmal tröjten in ihrem ©dtmerz

11
*
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— leiter au6 tiefer 3cillict)fcit entfe^wunten in ein befferce Dtei(b.

^Klingelbeutel haben tie 0(beitemänner fefl in ber ^)anb; ba6 ifl i^r “icil an:

ber (Srbfebaft. X>aß anbere überlaffen fie unß unb au(b ben @ebrau(b, ben

wir baiwn machen wcüen. wirb fic nur freuen, wenn wir, wie bie

empfiehlt, ben „alten unb bewährten" ©ebrauch ba^on machen, ^ß
wirb bie ftcherffe D)lethobe fein, wie wir balbmöglichfl auf bem O^nb ftnb.

X)ie gute alte ifl «ben \>orbei. X)ie 3«it/ ha man bie geringfle

Dlegung ber DJlaffen in baß wohlaußgebaute ^ett ber Organifation, ben

leifeflen 3Binb in einem 3öälbchen von 3Bahlflngblättern unb 0timmjctteln

fangen fonnte. X)er 0turm ifl fo groh geworben, bah er baß .klappern ber

alten ©ebetffühle übertönt. X^ie Seit, wo man ben „©egenwartßffaat

brängte, ju „nennenßwerten" Dteformen" unb emftg, Xag für Xag, ben

„.Älaffenfampfgebanfen" „hervorfehrte". 'Xie Seit ber 3Öorte unb ber

^Phröfen iff vorbei. X)ie Waffen wollen ^rot, unb bie Unabhängigen geben

ihnen — DJlajjeß, ungefäuerteß.

X)ie gute, alte, brave, beutfehe 0ojialbemofratie iff alfo tot. ?lBir

haben eß fchon längff gewußt, unb bie 3öähler höben eß noch einmal gefagt.

(Eß foH wohl in alten Seiten vorgefommen fein, bah, wenn ein ©roher ffarb,.

ber treuefle ©efolgßmann ftch in bie ©ruft miteinmauern lich^ weil er fein.

neueß Eeben mehr beginnen wollte ober fonnte. Ob bie Unabhängigen bieß-

^oß teilen wollen? X)aß ifl bie Srage an baß 0chicffal.

@ttt 3lufruf ber polnif(hcn ®03ialbemofratctt

in ^ufelanb.

(Einer Reibung beß „0ocialbemocraten" vom 21. 3ööi jufolge höt vor

furjem ein .^ongreh ber polnifchen fojialbemofratifchen ^Partei in D)loßfau ge-

tagt. X'ie wefentlichfien 0tellen ber gefahten (Entfchliehung lauten folgenbcr-

mähen:

„Tlrbeiter in Dvuhlanb! 2lrbeiter ber ganjen ?H3elt! X)aß polnifd)c

'Proletariat, baß einen langjährigen .^ampf gegen baß .Kapital unb bie Untere

brüefung burch frembe Machthaber gefämpft höt, wir, bie ffetß in ber erffen

Dfeihe ber internationalen revolutionären Q3ewegung flanben, wenben vmß an

(Euch mit einem 2(ufruf! DUiffet (Eud) jum .^ampf gegen bie imperialifiifche

Uebermacht! 30enn nicht jeßt freie Dlationen auferffehen, wenn bie Unter-

brüefer ber proletarifchen (Entwicflung unb Bewegung nicht beftegt werben,

fo ifi ber 0ieg ber Dfevolution auf 3ahre hiööuß auher Mirfung gefeßt!

3Benn ftch baß Proletariat feßt vor ber 2(ftion beß .^apitalißmuß unb beß

3mperialißmuß beugt, fo iff baß Proletariat in Swfwttft auf 3ahre Igööuß

lahmgelegt! (Eine furchtbare ©efahr bebroßt bie 2(rbeiter ber internationale!

(Eß ift hod)fle Seit, bah bie 2lrbeiterflaffe baß entfeheibenbe 5öort außfpricht

unb ihm eine willenßflarfe Xat folgen läht! X)ie ruffifeße Dfevolution iff in

©efahr! X)aß Proletariat ift gezwungen, auf jwei 5»^onten ju fämpfen. 3n
Sufunft wirb nur baß beffeßen, waß feine Murjeln tief im gemeinfchaftlicßen

£eben 'gefaht hat. Dlur biefenigen unferer 0iege werben beffehen bleiben,:
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bie auf einer feflen ©runblage aufgebaut ftnb. 3tt ber ©tunbe ber ©efa^r

mu§ bie ©(baffentJfraft bee Proletariats oertieft unb oertlärft werben.

'Denn weber Papierbefrete nod) Deflarationen werben etwas nüfeen, falls bie

^Irbeiterflaffe i^re 3nterejfen nid)t oerteibigen wirb. Die Tlrbeiterflaffe mufi

ihre 9^ed)te oerteibigen unb bie .Kontrolle über bie gefamte probuftion unb

IXegulierung beS ©emeinfebaftswefens übernehmen, falls fte ihre Tlufgaben

löfen wiU. Der Eingriff ber beutfehen ^mperialiüen auf bie ruffifche 9*te^

Dolution fowie aller anberen fonterreoolutionären ^mperialiffen ber ganzen

3öelt muf mit bewaffneter .?)anb abgewiefen werben! Dte «<tht h^ran,

wo bie Tlrbeiterftharen ber 2öelt ihre 5)Za(ht abfchütteln müffen! Die

^aSfe beS Imperialismus ift gefallen, unb raf(h zeigte «i«« blutige

Die neue .ÄampfeSaera für bie Freiheit h^l begonnen! (£s gilt

nur auSjuhalten, es gilt nun, an ben Srrungenfehaften ber ruffifthen SKeoolu*

tion fefljuhalten. Die flammen ber Dteoolution reichen überall über bie

burch Bajonette oerfperrten ©renjen weit hinaus. Dem .Kapitalismus wirb

es nicht gelingen, bie Tlrbeiterreoolution ju oernichten. Die internationale

möge ^ure Sührerin werben. 2Öir mülfen an bie unoer^ügliche lieber-

errichtung ber internationale fchreiten!"

^ie beutldöcn “^Befreier.

Die lettifche S^ilwng „.Kommunifl" oeröffentlicht nachflehenbe ^er*
orbnung beS Oberbefehlshabers ber beutfehen “Gruppen in £iolanb unb

lanb 0 . .Kirbach, i><tt. oom £Olärj er.:

1. Die bolfchewiflifchen ‘Gruppen nehmen auf ihrer Sl^^bt frieblichc

(Einwohner in ©efangenfehaft unb fcheuen nicht baoor jurücf, biefelben ju

töten, ich befehle, fämtliche oerhafteten bolfchewififchen Tlgitatoren unb

Sührer ber Oioten ©arbe unter ftrenger Q^ewachung als ©eifei ju h<tlten,

unb ben “^ob febeS oon ben ^olfchewifi getöteten betten, (^flhen ober Deutfehen
in fchärffter 3Beife ju rächen.

2. Die bolfchewiflifdje Slegierung h<tt einen Tlufruf oeröffentlicht, mit

ber 2(ufforberung, hinter ber Sront ber beutfehen “Gruppen einen ©ueritla=

frieg ju organifteren.

ich befehle, bie Organifation ber 5r^tf<bärler ohne ©rbarmen ju be=

fämpfen. ©olche Q5anben fbehen außerhalb bes ^^ölferrechteo; fte müffen

i>ernichtet werben. StirfolcheDiebeunbDD^örberiflesfchabe,
©efchoffejuoerwenben, fürfiegilt - ber ©trief.

Der Oberbefehlshaber ber beutfehen Gruppen
in £iolanb unb ©flhlÄnb. oon .Kirbach.
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®itt S)ofutncttt aui8 „großer

UI. X^.^. @cnera^.J^ommanbo.m I/OIr. 190 082.

2(n bae

'Berlin, ben 7. 5<^bruar 1918.

0tcöocrtre(enbc @encra^.Äommftnbo I.

.^öntgöberg.

3m 2(nfd)lu§ an bas bieefeitige 'Telegramm i?om 2. b. 50ItS. I./A.

173 522 mirb gebeten, bie in Srage fommenben bort eingeflettten ^ruppen^

teile nc(bmals mit befonberer 3Öeifnng über @rnnb nnb Tlnlaü ber (Einjiel^ung

ber bei i^nen unter ©titbmort „Berlin 1918" eingefleüten 5eute ju ^er-'

fe^en.

2)iefe £eute ft<b naepgemiefenermaßen an bem 0treif in Berlin

unb Umgegenb beteiligt unb ftd) b^ßerifeb unb teilmeife agitatorif<b ,^ur mei^

teren (Sntmicflung bes 0treifS betätigt. - Um ihnen bie £OIögli(bfeit einer

fpäteren Dleflamaticn, au(b Beurlaubung ober (Entladung ju nehmen, mar
t>on bi^t'öws auf eine Tlnmeifung beS .^riegöminifleriums gebeten, in bie

Üllilitärpapiere ber £eute folgenben Bermerf einjutragen: „“Die 3öieberein^

Heilung erfolgt, ba bie Bebingungen für eine Surücfflellung nidbt erfüllt/^

(Es mirb nochmals erfucht, bei ben in Srage fommenben '^ruppen*^

teilen bie fofortige Olachtragung biefeS BermerfS in bie ^ilitärpapiere

aller berjenigen £eute anjuorbnen, bei welchen ber Bermerf noch fehlen

foßte, bjm. biesbejügliche Bachprüfung bei ben "Truppenteilen vornehmen

^u laffen.

2Cu(h wirb gebeten, bie Truppenteile an^umeifen, 'Anfragen biefer l;eute

auf Beurlaubung, namentlich na^ Berlin unb Umgegenb, tt>enigflens für

bie nächfle Seit nicht ftottjugeben.

Bemerft wirb noch, bah für ben angeführten Beweis bie Borbebin^

gungen für weitere fpätere Beflamation biefer Seute jur 2(rbeitsleiHung im

Betrieb, genommen ftnb, alfo etwaige BeflamationSanträge in aßen §äßc«
abgelebnt werben müffen.

Bon 0eiten bes 0teßo. 0eneral^.^ommanbos

für ben 0hef bes 0tabeS

gej. 0 0 n ip ö f e r, 0eneralma)or.

0teßoertretenbes @eneral^.^ommanbo I. 21.*.^.

mt. II b. Br. 21 983.

2lbbrucf unter iCönigsberg, ben 13. gebruar 1918.

Bejug Berfügung oom 3. 2. 18 II b 21 635 mit bem ^rfuchen, bie

perfönliche 'Prüfung bjw. Eintragung beS BermerfS in bie 3)Iilitärpapiere

burch ben ^errn ^bfutanten bjw. gührer ber ErfaS^Esfabron anjuorbnen

unb Erlebigung uim 20. 2. 18 hiebet ju melben.



9 - 3uiii 1918 167

UuU ftnb halb jur ^rfa^gcflcöung ^cranjujlc^jcn.

8ür anbere ^GBaffengaftungen '^auglic^e ftnb mit auf bicfe

fü^ung jur ^erfe^tmg tn ^orft^Iag ju bringen.

!5)ie Unterbringung ^tat mögli<bjl Ifollert »on ben anberen Jenten jn

erfolgen^

^er Sßertebr ber £eute ift ju beaufftcbtigen, ^rbeitögelegenbeit auber^

halb beö "^ruppenbienlleö iff ihnen nicht ju geben, ebenfo bürfen fte bie

auf vrei^ere^i Weber .^eimatö^ no(h @tabturlaub erhalten.

^on Seiten beö @tell\). ©eneral^i^cmmanbce

ber ^h«f beö @tabeß.

gej. ^a^}n
Oberf^leutnant.

3)ie 6ud^e nad^ ©Haben.

23. '2lpril 1918 bebauerte 9<lDft(fe/ ba^ im ruffifchen unb ufrai^

uifchen g^^iebenevertrag feine Q5effimmung gefchaffen fei, nad? ber „wir bae

roße Slfed^t h<tben, in ben bortigen ©ebieten bie “^Inwerbung lanbwirtfchaft^

lieber Arbeiter burchjufühf^«-'^ Oföftefe forberte, ba^ bieö in ben Äommifft^

onöverhanblungen nachgeholt würbe, ^efanntift ber @flabenhanbel, ben

bie beutfehen Q3efreier im erlösen ^olen organijterten. ^efannt iff auch

baö Q5emühen, troh be^^ griebenö bie ruffifchen ©efangenen in ben X^ienffen

beö beutfehen .^apitalö feffjuhalten.

Xer 3BeItfrieg h^t auch im .^onfurrenjfampf um bie 3öare '2lrbeit^“=

fraft, bie ^om beutfehen .Kapital ^or bem .Kriege in großen 50lengen einge-

führt würbe, umwäljenbe ^eränberungen gebracht. „3Öirb ber Q3ebarf an

Tfrbeitefraft nach bem .^reige gebest werben fönnen?" Xer b e u t f ch e Q5e-

barf, beffen gigantifche Steigerung bie ÜOfänner beö „beutfehen griebenß''

erwarten? ©internalen ftch bie 507enfchenaufjucht troh ber fchönften Q5e-

rölferung^ipolitif weber fo rafch, noch fo erfolgreich betreiben läüt wie bie

'^ierjucht, erfcheinen al^^ baö einfachfte 507ittel bie ^erwüftung bec> 5ÖBirt-

fchaftelebem^ in ben feinblichen £änbern, bie groüe beutfehe proletarifche Waffen

auf baß ^flafter wirft unb ber inbuftrießen Dteferoearmee Xeutfchlanbß ju-

treibt, geeignet, alß »on ben '2lrbeitgebern erwünfehteß DIefrutenfontingent unb

alß wirffame £ohnbrücfer unb ©treifbred)er gegen bie beutfehen rorwörtß-

ftrebenben Tlrbeiter feberjeit ßerwenbet ju werben. Xie beutfehen 7frbeiter

würben baß redH balb gewahr werben, wenn fie nach bem .Kriege etwa ihren

Qlnteil an ben „Segnungen beß beutfehen griebenß" forbern würben. Xie
fatale .^ehrfeite ber 5)?ebaiße ift nur, baü eine folche ^erwüftung and) zu-

gleich bie ^fufnahmefähigfeit beß außwürtigen !S7ar?teß zngninbe richtet.

^yiit bem beutfehen ^robujentenintereße an ben Tfrbeitßfräften unb

Otohftßffen beß Tlußlanbeß gerät baß ^erfäuferintereffe am ^ßarenabfah' in

.^onflift, wie benn überhaupt bie einzelnen imperialiftifchen 3ufammen-
hänge von einer gewiffen Stufe ber ^öeltwirtfchaft an, ihre probuftive

^eiftungßfähigfeit nur noch z« fteigern vermögen unter Q3eeinträchtigung beß



168 3uni 1918 - 9lr. 9

(Zitier ber fei;lei*l^aften 3 ir^c(, auß bcm nur noc6 ttv 0051 ^

attßmuß beraußfübren fann. Vorläufig übermiegt baß ^Probuftionßint'erefyc.

bofft auf anberweitigen (Brfab für bcn fieberen ^ußfatt an ^bfab-

'I)te gauje tmperialiflifebc EKeebnung ifl: in Waffen ber ^rbeiternaffe

außgebaebt. 0 ie n>trb, n?enn fte fteb in bie Zat umfeben labt, ben beutfebeu

Arbeitern über ibr luirflicbeß ^nterejfe an einem „beutfeben" ^rieben; über

ben eingebilbeten 3Bert aüer imperialifbifcb^a 0onbert>ortei(e für bie JÖolfß*

maffen^ über bie leiber feitber ^on ben Arbeitern nicht flar genug erfannte

3ntere)Tengemeinf(baft beß 5öeltproletariatß, febr halb ben notmenbigen unb

ernücfoternben 2(uff(b(uü geben. 9]ocb iü jw b^^ff««, bab bie ^Irbeiterfcbaft

biefe lefete, aber grünblicbe £ebre nidjt erfl benötigt, bamit ibr biefer £ei‘

benßineg erfpart bleibt. (Eß mub angenommen merben, bab bie ^rbeiterfebaft

bie ^are ^rbeitßfraft febon oorber ju £eben, 0elbübett)ubtfein unb ^at

ummertet unb einen biefen unb enbgültigen 0tricb bureb bie imperialifHfebe

SKeebnung maebt.

3ur '2lttfbebung bcö§ 153 ber ®ctDcrbc=Orbnung.

„3br fpottet? .§ier aber — febt! — melcben Erfolg unferer bünbifeben

0d)n)eiftt>ebler^'Po(itif!'' ^in (Erfolg! 5öabrbaftig! X)rucferfcbtt>ärje! ^a-

pkv, auf bem gefebrieben fbebt, bab § 15^3^ mie febermann meib, für ^olijei

unb 0(barfmacber (obmobl fte febt jum 0(beinc bagegen febreiben) längte

überflüffig ifl, bab ibnen bie ^eleibigungß=, 9]ötigungß^, ^rbreffungßpara^

grapb^n längü ^icl belfere ^ienffe ermeifen, bab bie fämpfenben Arbeiter

(ängü ttiebt mebr außnabmered)tli(b geprügelt, fonberu gemeinrecbtlicb ge^

peitfebt merbenl
.

3an)obl — ein (Erfolg! X)ru(ferf(bu)ärje unb Rapier unb 0anb in

bie “Xagen ber beutfeben ‘^Irbeiter, oon benen bie Dlegierung fürchtet, fte

fönnten febenb merben.
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‘3laci^ toter 3<J]^rcn.

I>te SKebe ^öl^lmattite tm ^Icicbetag am 24. 3unt mar ein offene«

^fennfnte bec ^(uömegloftgfeit, in bie ft(^ ber benffc^e 3mperia(t«mu«

eingearbeitet t2(uf miUtarif<b<m 3Öege ifi ba« ^nbe be« .Kriege« ttt(b<

|U erUHirten — bie« mar ber einjige vernünftige ©a^ in bem üblichen

vffijietten ^brafettf(bmatt be« Vertreter« ber beutfeben Diegierung. Unb bie«

nach vier Sauren fafb unnnterbroebener militärifeber ©iege, nach ber S^ieber-

merfwng Dbuülanb«, nach ber 2(u«brejf«ng unb ^Bergemaltigung Dbumänien«

unb nacb ber neuen ,,gfänjenben Offenftve" im 9)lärj==7(pril! DTacb aüebem

ber ©{br^i ber Obnmacbt, mie er im unbematbten 9)boment bem ©ad^vermalter

ber beutf(ben ^olitif au« gei)reütem ^ufen entfeblüpft ifi!

Dem beutfeben mit Äerfaub ju fagen Parlament, ba« von ben

babern mit Steebt al« eine .^inberfiube bebanbelt mirb, burfte auf .^om^

manbo ber 2(ttbeutf(ben unb ber b^rrfebenben 9)iilitärfamarilla fofort eine

3urü(fjiebuttg be« ©efagten geboten merben. Sür bie ganje übrige SÖett

bleibt ba« ©efagte natürlich gefagt unb iü nacb Setbren be« 3Öeltfriege«

ein ^fenntni« von flaffifcber Deutlicbfeit.

Da« ©cbmert allein fann ben .^rieg nicht beenben! Da« beiüt mit

anberen 3öorten: 3Bir ftb^n in ben D^effeln unb fönnen nicht b«**ÄU«. 2ßir

fönnen ,,fingen", bi« mir faputt ftnb, ba« (Enbe be« .Kriege« ifi nicht ab^

sufeben. Der 3mperiali«mu« ficb bureb bie (Entfeffelung be« 3Belt^

friege« in einen fcblimmen Sirfel verfangen, au« bem er felbji feinen 2lu«'

meg mebr finbet.

Die Vorgänge ber lebten 5!)fonate jeigen, baü e« ben beutfeben 9Jlacbt^

babern mit ber von .^üblutann au«geplauberten ^rfenntni« bitter ernfi ifi.

Den befien .Kommentar ju feiner £Äebe bilben nämlich bie gleichzeitig gepflogen

nen ^öerbanblungen über ben 2(u«bau be« Q5ünbniffe« mit Oefferreicb^Ungarn.

^a« immer auch ba« Drum unb Dran biefe« ^ünbnijTe« bilben mirb, fein

Äern liegt für febermann flar zutage; e« iü bie« bie Unterorbnung be«

bab«burgifcben 3)filitari«mu« unter beutfebe« .^ommanbo al« flänbige
S i n r i cb t u n g. Die bauernbe Sttf^^mmenfaffung ber militärifeben

.Kräfte beiber ©taaten zu einer 50lacbt unb bie fortlaufenbe ©teigerung biefer

tOfaebt bi« zu ber bb'<büen erreichbaren ©tufe. Die« ftnb bie näebü^n

©orgen unb praftifeben 5!)faünabmett be« beutfeben 3mperiali«mu« noch

mitten in biefem .Kriege. Da« ifl aber nicht« anbere« al« bie Vorbereitung

|u Kriegen ohne ^nbe, auf abfebbare binau«.

2(ucb alle anberen beutfeben SOfaünabmen fliutmen bamit überein. 9^u^

mänien bleibt trob be« formellen grieben« auf unbeflimmte Seit von beut^

f^em SÖlilitär befebt, unb fein eigene« ^ermefen bleibt von nun an bauernb

unter beutfebem .^ommanbo. 3n fKufilanb rücft trob be« Vreü=*Eitomffer

Srieben« ba« beutfebe ^Olilitär mie mitten im .Kriege nach ©utbünfen vor

amb befebt immer neue ©ebiete. Die Ufraine bleibt trofe Jrieben« ein offu^
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piertce Scinbcelaub. Unb genau fc ^okn, Litauen; bae Q^attifunt; ginn^

lanb. X)ie unbelehrbaren 0ä?njäher, bie immer nod? nidjt mübe werben, ber

$Xegierung jum grieben jujureben, ^on ihr §f<^ben ju „ferbern''^ begreifen

offenbar trofe fauffbiefer '^atfache immer no(h nicht, ba^ ber

oon (ich auß nur noch einen folchen „grieben" überhaupt ju fchlie§en imftanbe

ift, wie ber ^reff^'Sitowffer, ber Ufrainifchc, ber finntänbifche unb ber Q3ufa^

refber grieben: einen „grieben", ber bem Kriege ^um ^erwechfetn ähnlich

ficht.

(fine ganje ^ette folcher „griebenefchlüffe", unb ber ^ußbau beß ^ünb^
niffeß mit Oejberreich^Ungarn, beffen natürliche ^fnhängfel natürlich ber

türtifche unb bulgarifche 3)bi(itarißmuß fein werben, — baß ift aber nichts

anbereß alß bie Vorbereitung beß 9öeltfriegeß in ^ermanenj.

Unb aH biefe fObahnahmen ergreift ber beutfehe 3mperialißmuß wahr^

haftig nicht auß 9}butwillen. (fr, ber moberne ^(tiüa, bie ©eifei ber fänber

unb Völler, iff felbft ber ©epeitfehte ber gurien, bie er entfejfelt h^t-

leutnantßmähtgem @porenf(ingen unb fchneibiger Operettenregie fpajierte er

in ben 3öeltfrieg wie in ein fur^eß Abenteuer hinein. 3öaß er entfacht hat,

ift ein 3Beltbrama, in bem bie gunbamente ber ganjen bürgerlichen ©e*

feüfchaft wanlen. „X)ie 0ache fieht jeßt anberß auß: ber “Teufel fann nicht

auß bem Jpauß." (fß ift eine j^ette hiftc^fif^hcr ^echfelwirlungen, in beren

0chlinge er unoerfehenß mit bem Jpalß geraten ift. 'Oer ^ußbruch beß

.^riegeß hat imperial{ftifcl)e ^ntereffen unb ^nftinlte entfeffelt, bie ber

^o^ialbemolratie binnen 24 @tunben baß febenßlicht außgeblafen haben.

Oer Untergang ber @ojialbemolratie hat feinerfeitß eine beifpiellofe, hcni^

mungßlofe Orgie beß 3mperialißmuß unb ber @äbe(biftatur herbeigeführt.

Oiefe haben jur Vieberwerfung Ofteuropaß unb ^u ben ©ewalt=' unb.(fr^

preffungßfrieben mit Dtuhlanb unb Dtumänien, ju ben 2(nnerionen ^^olenß,

fitauenß unb beß Valtifumß geführt. Oiefe ©ewaltfrieben ftehen ihrerfeitß

alß warnenbe glammenjeichcn, alß fehreefenbe 0puren vor ben klugen ber

3Beftmächte unb jwingen fie jur verjweifelten 2lbwehr biß jum lebten .^aud?,

biß jum Verbluten, biß jum Untergang. Oie hartnädige 2lbwehr im

^töeften fowie ber wachfenbe ©roü unb ber niebergemachten fänber unb

Völler im Often zwingen hiutvieberum ben beutfehen ^ilitarißmuß baiiu,

feine frifchbegrünbete Vlutherrfchaft burd) gigantifchen 2lußbau feiner f[)tad;f

^u befeftigen unb fich auf ben enblofen ^iberftanb ber ganjen ^elt ju rüfte«.

Oaburch verrammelt er felbft enbgültig feben 3Beg bem grieben unb ruft

jum 0chluh verzweifelt auß: auf militärifchem ^ege ift lein Ifnbe beß .^rie^

geß zu erwarten.

2(lfo: .^rieg ohne ^nbe, 3ßeltfrieg in ^Permanenjl Oaß ift bie Vila«^

beß vierjährigen ^eltfriegcß unb beß vierjährigen 0<heintobeß beß fprole-

tariatß.

5öaß folgt barauß? Oie Situation fchreit förmlich nach bem rettenben

befreienben 2(rm beß ^Proletariatß. „2(uf militärifchem ^ege aüein ift baß

(fnbe beß .^'riegeß nicht zu erwarten". 07ein, ein ^nbe lann eben einzig unb

aßein bie proletarifche Dtevolution bringen. Oer 3mperialißmuß alß ^elt^'

herrfcher ift banlerott, er belennt eß felbft unb bie "^atfachen beweifen eß beut^

lieh genug. 0eit vier fahren hat er baß .^eft in ber Äanb. Oie beutfehe
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Ocffcntlid?feit, bic beutfdjcn ^olfemaflcn ^aben ibm in bicfcr 3«it tae £cbcn

ni(bf fcbtt>er ^emacbt.. •?)ier flappt aüee, X'raubcn

— lauter ,;9länjenbe (Erfolge". 2)er beutf(bc fdjaltet unb

waltet in f}aih (Europa, wie ber liebe @ott im Urdjaoo. £änbcr, Golfer finb

Jebm in feiner .^anb. Unb bo<b ^ommt unb fommt nicbto £ebenefäbige0 ^u^

ftanbe. .^önigreitbe mit (Erblicbfeit unb fogar mit

iCönige unb ohne 0renjen, Q5rotfrieben ohne ^rot, 0iege ohne .^riegeenbe,

griebenOfcblüffe, bie .^riegöerflärungen gleichen. X^er ^mperialiomuö ifb bau*

ferott mit feiner ^Birtfcbaftopolitif, mit feiner D^ationalitätenpolitif, mit

feiner .ÄriegOpolttif. ^r ifb am (Enbe feinet Eateine. (Er fann noch D^uin,

^lenb unb Tlnarcbie oerbreiten, ben ^ob organifteren. ^r fann nicht meb^'

aufbauen, nicht mehr baß Eeben organifteren, er fann bie bürgerliche @e^

fellfchaft nicht mehr auo ber ^Inarchie, auo bem Q5acchanal beO ^obee auf

normale Bahnen b^*^<tu0fübren.

T)ie0 alleo fönnte ber ©ojialiOmuß allein, bie proletarifdK Dfeoolution,

bie mit einem mächtigen D^ucf bie b^f^f^h^nbe 5)lörberbanbe jum ^urjeln

bringen unb ber gemarterten üOfenfchbcit ben rettenben TluOweg ju einer neuen

@efellfchaft0orbnung jeigen würbe. - 0 b f e f t i o iff X)eutfchlanb beute bas

reifffe £anb für bie proletarifch^fojialijfifche S'leoolution, für bie fübrenbe

Ofoüe in ber 5ßeltreoolution ber Tlrbeit.

^aS tut aber ber beutfehe Proletarier? (Er belagert unb jerfchmettert

im 0chweihe beS Tlngeftchtö baS einzige £anb, wo ftch bie ?lrbeiterflaffe ber

0taat0gewalt bemächtigt ^)at, um bem .^rieg unb SmperialiSmuS ben ©araus
ju machen unb ben 0ojiali0mu0 ju oerwirflichen. Unfere „braoen" gelb^

grauen fuchen bas revolutionäre proletarifche Dluhlanb ju berauben, aueju-

plünbern unb auSjuhungern, unb aü baS woju? Um bie blutbefubelte Jperr-

fchaft beS beutfehen Imperialismus unb fein gefchichtlich oerwirftes X^afein

um eine Sriff ju verlängern?

X)aS beutfehe Proletariat übertrifft wahrlich baS berühmtere Q3eifpiel

bebientenhafter Xreuc: fene 0chweijer @arbe, bie ft^h ^vr bem palaft bes

lebten Q5ourbonen von ffürmenben Dlevolutionshaufcn niebermachen lieh-

3ene helvetifche Xreue, bie in £ujern in bem 0tanbbilb beS fferbenben kö-

rnen verewigt iff, h^^U^ <tber immerhin etwa^ adjtbareS an ftch: fte war ein

reelles unb nüd)terneS ©efchäft. ®ie 0chwe4er £anbSfnechte, bie ftd? für

bie X)efpotie in granfreich niebermachen liehen, werben für ihre Xreue in flin^

genber EDfünje befahlt, ©alt hoch von ihnen baS befannte 0prichwort:
pas ci’argent — pas de Suisses, fein ©elb - feine 0chweii;er. T^ie beut-

fehen Proletarier tunS „um Shtüffi willen", jum Danf für .junger, für

Üfechtloft^feit, für 0pott unb .^ohn. 3ßenn ftch ein jweitcr ^hvrwalbfen fin-

ben foHtc, ber baS Q5ilb biefer ergreifenben 0flaventreue nach 4
^Beltfrieg ju 97uh unb grommen ferner ©efchlechter in E07armor hauen
wirb, fo wirb er entfehieben feinen £öwen als 0pmbol wählen bürfen, fon-

bern einen u n b !
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(£in t)aar ^ofttage 5U
(Stnc 3ßelttt)enbc! 0c^eibemännc^en im an^efünbigt, bft§

feine §rftffion jum 3)li^trauenß für „biefe S^egierung b«n ^fat

bieemftt ablebnen wirb". (Srjittert nicht Jpimmel unb ^rbc? ©eit ^icr 3ctb^

len ^um erften fünbigen bie 9'^egierungöfoiialiüen ihren Jperrfchaften

ben ©eborfam unb fletten ftcb auf bie Hinterbeine ber Dppofttien. SGÖaö ifl in

aüer "^Öelt gefebeben? H^t bie beutfebe Otegierung in ben ‘^agen um ben

3. irgenb eine neue ganj unerhörte Dtuebiofigfeit begangen? 9?i(bt bah

mir mühten .X^ie Unfebieftid^feit mit bem 3wnirfjieber ^üblmanne? X)u

lieber ^a6 ifb biefe rübrenbe fteine Blamage im Vergleich ju

aüem, mae man erlebt bat unb ma^J bie ©cbeibemänner btaQ^nommen haben,

ebne mit ber Wimper ju juefen. ©amtliche ^riegs^frebite, alle Infamien bee

'^elagerungßjuüanbee, äße Verhöhnungen beß preuhifeben ^ahlrecbtß, aßc

bebörblicben Agitationen für bie Aßbeutfd)en, aße Vluturteile gegen

lämpfenbe Arbeiter, aße ©traf^ unb H^t^f^t^^l^P^bitionen gegen Dtuhlanb, aße

Annerionen im Oßen, aße ©cbinbluberfpiele mit ber famofen griebenßrefo*

lution. . . . Kamele? Vein, ganje ^aramanen ^on Kamelen h<tben fte ge*

fcblucft. Unb nun iß ihnen bie ^O^^ßefe ber nieblicben ^ühlntanm^oße im

Jpalfe ßeefen geblieben, '»piöblicb fönnen fte nicht anberß, müßen ße jum

3eicben ibreß 5ßihtrauenß baß Vubget ablehnen, „eine leere ^emonßration",

„eine mirfungßoolle @eße" mad;en, — fte, bie „praftifeben ^olitifer". . . .

?2öabrhaftig, „eine leere 'S)emonßration", „eine mirfungßlofe ©eße'';

baß iß nämlid) ihre t'efeige Vubgetablehnung in beß 3öorteß genaueßem

©inne. Vaebbem fte aße Trümpfe politifeber unb moralifd^er 2Öirfung einer

oppoßtioneßen ß)artei bureb unentmegteß Safaientutn unb ©elbßproßituie*

rung längß auß ber H^^ttb gegeben, nad)bem ße mit ber Dtegierung jeber bür*

gerlicben ^ebrbeit bureb b^n ganjen 9}?oraß beß 3öeltfriegeß unb ber ^ili*

tärbiftatur gematet unb fo bie Verantmortung für aßeß, maß hütete 'paßiert,

mit übernommen haben, mem imponiert ihre Vubgetablehnung? 3GÖer nimmt

ße noeb ernß? 'X)aß iß ihnen benn auch fofort unb in berber 3Beife inß ©eßebt

geflatfcbt morben — ^on ihrem eigenen offijießen Vertrauenßmann. „X)ie

Ablehnung beß (£tatß bureb bie ©ojialbemofratie müßen mir ertragen. “I^iefe

5)emonßratiett fann feine praftifeben Erfolge h<»ben", replizierte ber Vijc*

fanzier ber £infen, Herr oon ß)aber, auf ber ©teße. ©in ‘^heaterbonner, ber

fomohl bei ben herrfebenben .blaßen mie bei ben Arbeitermaßen nur \>er*

dcbtticbeß Acbfelzucfen hertoorrufen fann.

Unb auß ber lächerlichen ©eße gegen bie Dfegierung mürbe ein Poßen*

oeter Verrat gegen bie Arbeiter, inbem bie ©cbeibemänner nach ber Ab*

lelntung beß ©tatß für bie .Äriegßfrebite ßimmten.

T)ie 5©iener 3>fegierungßfozialißen ßimmten befanntlicb neuerbingß

für baß Vubget unb gegen bie .^riegßfrebite unb geben baß für fozia*

lißifdje 'Politif reinßen 3Baßerß auß. Unfere reiebßbeutfeben SKegierungß*

fözialißen machten eß umgefehrt; ße ßimmten g e g e n baß Vubget, aber nadt

mie por f ü r .^riegßfrebite! Unb baß mirb natürlich auch fozialißifcbe Politif

reinßen 5ßaßerß fein, ©o marb menigßenß für Abmeebßlung in ber .^omöbie

geforgt, unb bre Arbeitermaßen ‘h^^ben Poße 5öahl, ob ße ßcb fo riun ober

anbererum befcbummeln laßen moßen.
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@in toarnenbeö ^jetnbel

im 3anuar in ganj Oeflerrcic^ ber ©encralftrcit auegebrod^cn

war, Uv baö revolutionäre (Eci)0 ber ^er^anblungen in Q3rcft*£itowff bar*

ttellte, wählten ft(b bie öflerrei(bif<b«n “Arbeiter jur Leitung ber '^etregun^

einen „Tlrbeiterrat". ^ae^ war eine bemonflrative ©bmpatbiefunbgebun^ für

bie ru|tif<ben Proletarier unb gab bem öflerreicbift^en 3)Zajfenflreif ein beut*

li6j revolutionäre^ ©epräge. ^or allem aber war eö ein ^erfud?, ber fämp*

fenben Tlrbeiterfcbaft — genau wie nad)b^r in T)eutf(blanb - üd? ^vn ben

Seifeln ber offiziellen fojialbemofratifcben Partei unb ber ©ewerffcbaft frei*

jumacben, bie ja in Oeflerrei(b wie in “^eutfcblanb nur baju bienen, b-ie Tlr*.

beiterflajfe labrnjulegen unb z««' gefügigen 3öerfz««g tcr berrfcbenben

klaffen zu machen.

X)ie 9ßabl beö 2lrbeiterratO war eine bünbigc j^'ampfanfage nicht gegew

bie imperialiflifcbe SKegierung unb ben ^rieg, fonbern auch gegen bie offi*

Zielle Partei. X)ie ^bler, Dlenner & ^o. begriffen baö natürlich fofort.

Tlttein feit jeher viel fchlauer alo unfere Dfegierungöfozialiften in ber Q5e*

gaunerung ber 9)^affen, hüteten fte ftch, bie 0treifenben offen zu brüofieren

ober zu .verleugnen. 3m ©egenteil, fte machten ftch fofort an fle heran unb

fchlichen ftch ulö „gute greunbe" in bie neue Organifation hinein.

©letch nach bem 3unuarffreif machte Dtenner, ber abgefetmtefte ber

öflerreichifchen Dtegierungöfozialiflen ben ^orfchlag, ber „Tlrbeiterrat" foHe

auch nach ^'em Tlbbruch ber Bewegung beflehen bleiben unb auOgebaut wer*

ben. ^er 3u>ecf ber Dlennerfchen jefuitifchen Politik war flar; burch biefc

3uttiative wollten bie DtegierungOfozialifben Vorbeugen, baü ihnen bie SJ^affen

wteber Ueberrafchungen machen unb im Tlugenblicl beö .Äampfe^ eine eigene

Leitung hinter bem £)tücfen ber „3nflnnzen" fchaffen. 0ie wollten ben „7(r*

beiterrat" felbjb in ihre .^änbe befommen, itm ihm baö Dlücfgrat zu bred?en.

Unb flehe ba! !Der pian gelang aufö fdwnfle. “Die öflerreichifchen ^r*

beiter gingen auf ben £eim, fte liehen bie ^bler, Solenner unb bao ganze ©e*

lichter ihre fchmu^igen Singer in bie neugewählten Vertretungen ftecfen,

unb baö SXefultat zeigte ftch jüngfl zur ©enüge.

^lö bie Vrotration in Oeflerreich auf bie .^älfte herabgefe^t würbe,

erwartete aße 3öelt fofort ben Tlut^bruch beß ©eneralflreif^. X^ie 0eibler*

£Hegierung zitterte unb nicht minber zitterte bie beutfche SKegierung, bah tae

böfe öfferret^ifche Veifpiel wieber wie ein zünbenber Sunfen in ^Öeutfchlanb

einfchlagen fönnte.

2lber ba trat eben ber parat gehaltene „^Irbeiterrat" unter Süh^^ung
ber EKenner, ^bler u. ^o. in iätigfeit. Tll^^balb fchlug ber ^ r b e i t e r r a f

felbfl ben EÖ^affen vor, ben faum begonnenen ©trei! alö nu^loe abzubrechen

unb inö zurücfzulehren. X)ie gefürchtete (Epplofton beö ED^affenzornö blieb

aut5, bie .^ampfflimmung im .^eime erflicft, bie ößerreichifche Dtegierung

atmete auf unb mit ihr auch bie beutfche EXegierung.

(Sin warnenbeö (Stempel bieö für bie öflerreidtifchen, wie für bie beut*

fchen «Qlrbeiter. ©eine £ehre lautet: ©oß eö mit 5D)aßenaftionen ernft wer*
ben, bann feinerlei „Verhanblungen", keinerlei ©emeinfchaft mit Dtegie*
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trurtgefoiialti^en, feine
,,
guten I)ienfle" öon 3ubafTen ber '2(rbeiteriad)e, »nenn

fte ftc^ ttO(^ fo freunblt(^ anbieten. Dletnlicbe ^cbeibung, 0ön|^ genügen

brei geriebene @(burfen, um eine ^iüton Proletarier l^intenberum an bie

Staffen 4u oerfaufen.

genfer unb (äenoffett.

0emeint ftnb bie Tlngeflagten auo X)reOben, bie im 9)7ai biefeO 3a^>rc6

vor bem hoben 'Tribunal in 5eipjig erfebienen, unb an bereu 0piBe ein

ben 07amen 3Betla .genfer gefegt ^at. 337an(be ein wenig jag unb imwirfcb,

anbere ru^ig, fafl gleichgültig baO 50Zartbrium auf jteb nebmenb, bao über ü«

verhängt werben foüte, wieber anbere üolj unb fraftvoü noch einmal ihre

0laubenOfäfee verfünbenb, bevor 3ucbthuwömauern auf bi» bem Tluge

ben 35licf unb bem 3)lunb bie ©timme rauben.

00 ftnb ni6t bie anberen bamit gemeint, bie vierjeb» ehrbaren ?07änner

in ber roten Dtobe, bie S'lichter unb ber SKeichOanwalt baneben, bie ft(h eine

3Bo(be lang quälten, bio ein „‘^atbeffanb" feffgeflellt, ber bem @efeh unb ein

©efefe feügefleüt, bao bem ^atbeflanb entfprach.

^ae bei .genfer unb ©enoffen gefchah, wo bie Tlngeflagten ju 3ucl)t^

bauefhafen von acht fahren an abwärto verurteilt würben, unb wae in

biefem .Kriege bufeenbe ^ale — vielleicht balb hnnberte £Dlale — gefd)ab,

bao bat nichto mehr ju tun mit jenem reichOgerichtlichen Bienenfleiß, ber auö

ber Bergleichung von fünf „Borentfeheibungen" unb fecho geltenben .^om*

mentaren, jufammen elf „einfehlägigen" ^Ofeinungen, einen jwölften neuen

Ütechtßfafe formte. 1)aO, wao j'eht gefchieht im ©ewanbe ber 3uflij, iü

Jortfefeung ber .^laffen-Politif mit anberen Mitteln.

3m 2(uguü vorigen 3nht‘^«^ würben in 'DreOben jwei Flugblätter ver^

teilt, in benen alle 2(rbeiter aufgeforbert würben, am 2. unb 3. ©eptember
1917 bie 2(rbeit einjuffellen. X>ie ©olbaten würben aufgeforbert, auf bie

©treifenben nid?t ju fchießen, unb, faüo bie Behörben mit ©ewaltmaßregeln

gegen bie ©treifenben Vorgehen foßten, ber ©ewalt mit ©ewalt ju begegnen.

T)aß war bie erfle, bie größte ©ünbe.

Daneben famen noch in Betracht bie Verbreitung beo „3ugenbrufe0^^

ber fojialiflifchen 3nd^nborganifationen für DreOben unb Umgebung, waß in

einer 2(ufforberung an bie 3n9^nb gelefen würbe, bem an fte ergehenben ©e«

üeßungßbefehl nicht Folge ju leiflen. Dann bie Verbreitung beß „©türmer^',

in bem ähnliche 'Jlufforberungen gefunben würben, unb fchließltch beß „©par=>

taeuß'^

„©chon bie erflc 2(bhanblung beß „©partaeuß" 97r. 1'^ - fagt bie

Unflagefchrift — „forbert ben .^ampf gegen bie „©äbelbiftatur^' unb „im=

perialtflifche Bluth^rrfchaft'^ (bie Tlnflage feht bie 5Gßorte, fei es auß D^efpeft,

fei eß ber Vaturtreue wegen, in 'Jlnführungßjeichen).

... bie Verlegung ber politifchen 0ntf(hetbungen auß ben .^onventifeln

ber Parlamentßfraftion in ben eigenen jielflaren ^Sitten unb bie eigene

J^anblttttgßfahigfeit ber Waffen",



i)h\ 10 — Tlugufl 1918 175^

verfangt ,,rü(fti4>t6(ofe ^ac^tcntfaftung ber 93olf6maffen". ,,9>7t(^t tm

Parlament/' tvirb gefagt, ^^fönnen bte 3Öurfel über ^rieg unb grieben^ übel-

ste ^nternationate, über ben 5)laÜenbwnger fatten, fonbern tn ben gabrtfen,

in ben Söerfflatten, auf ber 0traüe/'

ffSttttner tvteber mu§ ben ©enoffen gefagt iverben: erwartet von nir-

genbö ein J^eit, al6 von eu(b fetbfl. Unb wenn tbr enblitb wagt, in fübnen

ÜO'iafTenafttonen von ü^tgenber 5öud)t, ohne ©efabren ju fürchten unb Opfer

ju jäMen, eure ganje ÜO^acht ju entfalten, nur bann wirb eß gelingen, bie

Partei gegen bie ^bert-0d)eibemantt ju retten, ben Stieben unb bie greibeit

auß bem ^b<^oß ber imperialifUfcben %Üialität ju erringen, .^ier ifl ber

SKbobuß, hier gilt eß ju fpringen.^'

3(uß aßen 97ummern beß „0partacuß'^ werben @ähe unb ©ebanlen

ähnlichen ^nhaltß jitiert unb ber 0chluh barauß gezogen, baü ber „@partacuß''

„in (amtlichen Ölummern bie Urbeiterflaße im X)eut(chen Öieiche aufgc*

forbert hat, burch ^Ölaßenßreifß bie Srjeugung von Ö)lunition unb anberem

.^riegßhebarf ju vereiteln, burch eine gewaltfame ^olfßcrhebung bie gort-

(efeung beß .^riegeß ju verhinbern, burch offene (Empörung, Tlufflanb, Öte^

volution bie heßehenbe Ölegierung im Öieiche ju befeitigen unb aße ©ewalt

für bie ^eßimmung beß öffentlichen Eebenß an (tch ju reifen, mithin bie

^erfaßung beß “Deutfehen iKeicheß gewaltfam ju änbern.''

5Bir haben unß beß „0partacuß'' jwar mehr angenommen; nicht auß

©rünben ber 0elbßliebe, fonbern weil hier offenbar bie ganje Srage, wie fie

iurißifch unb politifch liegt, am fchärfßen inß Eicht gerürft iß.

„X)ie Verlegung ber politifchen CEntfeheibungen^' auß ben .^onven^

tifeltt ber ^Parlamentßfraftionen in ben eigenen jielflaren 3ßißen unb bie

eigene ^anblungßfähigfeit ber Ö)laßen'' iß .Hochverrat.

3öir brauchen mit ben hohen unb gelehrten .Herren vom DIeichßgericht in

Eeipjig über bie furißifchen Tlußlegungen nicht ju bebattieren. Unß jeigt ein

flüchtiger ^licf, wie ber 3uriß glaubt, mit bem Eaßo feineß ^rojehverfahrenß,

an beßen (Enbe ßatt beß ^leifnopfeß ber Paragraph beß 0trafgefehbucheß

baumelt, bie SÖeltgefchichte einfangen ju fönnen. „^olitif machen'' war ein-

mal: in .^ommißionen ju tufcheln, in 3Banbelgängen geißreich ju plaubern

unb im Öleichßtagßparlament leiblich ju frühßücfen. ^ch! bort ßhen houte

nur bie (Eunuchen, bie einß bie ßolje T)ame ^olitif bewachten. i)er T^ame

felbß iß auch ber weite ^allotbau ju flein geworben. 0ie ßht im

©roüen .H^^tiptquartier unb ^olch Eieb bie 59lafchine Militär wohl

fummt; ße geht in bie Q5ureauß beß .^ohlenfpnbifatß unb horcht, waß bort,

waß in ben „inbußrießen ÖJerbänben" gefagt unb getan wirb. Unb fie geht

auch oft unb lange burch bie Viertel ber Tlrbeit. Dort ßeht noch immer ber

Tlrbeitßmann unb fchafft unb fchafft für ben .^rieg unb für ben 3)lorb.

^ört bie Dame ^olitif im .H<^uptquartier von ben „militärifchen 0iche-

ruttgen", im .^ohlenfpnbifat von „0icherung ber wirtfchaftlichen 3ufunft",

fo hört ße im ^Irheiterviertel nur ben außgeleierten Phonographen fpielen,

nach bem ^)err 0cheibemann ben ©aßenhauer von ber „3Öerßänbigung ber

feinblichen trüber" horunterleiert. 2(her wenn ber “Krheitßmann fefet ßd)
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aufrafft, ,;2ßir ftnb bie^^raft", bann tvirb er aß fencö ©ctufc^cl unb fSeleier

^erf^ummen machen. ,

3Öir tt>iffen fo ftd?er, ba^ btefc @tunbe tommen wirb, mte fie in

lanb fam, unb wie fte fommen mu§, folange nod) 3)lenf<f)en autJgebeutet unb

im Ötamen beö ^aterlanbeö für ben i^eiligen Profit jur @(f)lac^tbanf geführt

würben. X)er .^rieg aber 1)at bie @tunbe b^^^Ängerurft, jum ©reifen nab-

2)ieweil aber wiß bao D^eitbtJgericbt „bie politiftben (Entfebeibungen" feß^

gebalten wiffen im Dleicbötag unb bei ben übrigen „verfaffungömäbigen 3n*
üanjen", fo wie eo bie ^rtifel 1 1 unb folgenbe ber Olei(böoerfaßung ^or-'

febreiben.

@0 mögen fte alfo weiter werfen mit ihren äucbtböuößablgranaten unb

ihren ©iftbomben oon (Ebr^erluft. @ie werben ficb nicht nü^en unb

nicht febaben: fte bilben unö eine .ßäm^jferfebar b^ran, bie bereit war, aße^

IM geben unb auch fünftig bereit fein wirb.

3uttt ^tutbab gerilftet.

Verfügung beO Oberfommanboö ^om gebruar 1918 betr.

ff3«««re Unr«b«tt"‘

7(n fämtlicbe 3«fÄnterie^’5ruppentei(e beO ©arbefor^jö unb bee 3., 4.

unb 5. Äorpö:

'Äuf bao 'Telegramm bi«

„@treifabwebr oorbereiten"

muh ber 'Truppenteil mobil gemacht werben.

Tßenn bao weitere Telegramm

„0treifabwebr"

fommt, bann iß bie £inien^.^ommanbantur benachrichtigt, welche bie 5[öagen^

geßeßung jum Transport ber Eeute in ber Umgegenb t?on Q5erlin oeranlaht-

X)ie Eeute müßen auOgerüßet fein: felbmarfchmahig mit .^anbgranaten unb

ohne ©aemaöfen.

3öenn baö Telegramm fommt:

„(Einfchlkßung borbereiten"

treten fämtliche Truppenteile an bie ihnen im boraue beßimmten @teßen.

'X)ie ^ataißonß*.^ommanbeure b«ben anwefenb ^u fein unb (amtliche weiteren

Vorbereitungen ju leiten.

2luf baO Telegramm „(Einfchliehung" marfchieren baO 3., 4. ‘ unb

5. .^orp6, bao ju‘ biefem 3«>«cfe l^rangejogen Wirb, auf Vetlin biO jum

0tabtring. X)a6 ©arbeforpo brüeft bom 0tabtinnern nach ber Stingbabn,^

wofelbß bie 9)7enfchenmengen gufammengetrieben werben, ^ao ^aupb
quartier befinbet ftch in .^aulßborf.

^uß ben weiteren ^norbnungen gebt noch b^fbor, baß mit ^9lafthi«^w

gewebren gearbeitet werben muß, wie benn außbrücflich bemerft wirb, baß:

bie fchärfßen 9)7aßrege(n bie beßen finb.
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Q5efe]^l ifl: ftreng ifjalfen «nb nur bcn J^cmmanbewrcn

wmm*
;,50latt mu^ btefem ^olfe auf ben ^nien banfen/' bcflamierte

öoll ^err von Q5e4mann ^oUtueg in einer D^eic^ötagi^ft^ung. 3njtt)ifd)en

i)at fid^ bie X)anfeöformel Q3et^mann='^oEn?e9ö getranbelt, unb fo lautet jte

benn fe^t: ,,5D7an mu^ biefeö ^olf auf bie Mnk jiumgen unb eö mit

^afc^inengemei^rfeuer unb ^anbgranaten jur Otul^e bringen!" @o banft

baö ^au^J ^obenjoöern „feinem" geliebten ^olfe. ^legt an, gebt geuer!

^uf ^ater unb fötutter, auf 35ruber unb 0^mejiet\ 5(uf SÖÖeib uub Ätub:

gebt Seuer! — '^u^5 ^afebinengemebren unb mit Jpanbgranaten: gebt geuet!

gebt Seuer! gebt S««er!

Unb eö ftnb Arbeiter, ^rbeiterföbne, bie auf foldien Q3efebl gebordjen

feilen. 0(bmadj unb @cbanbe, menn fte no^ gebordben!

3mmer mieber mu^ ben ©enoffen gefagt merben: ^or ^cltjei ober

©eridi^t b<tt Jeber ^ngefcbulbigte bao gefe^lid)e Oledbt unb bie moraltfebe

^>fli(bt, jebe 3(uOfage ju oermetgeru. Üliemaub barf ftdb bureb S^tobuugen,

^erfpre^ungeu irgenbmeldber 2(rt ju 59Utteilungeu aud> febeiubar b^fntlofer

Statur jmtugen ober oerleiten laffeu. ^ie ^uOfage über bie eigene ^erfo«
uub Tlbreffe genügt.

39Ber über ftcb ober gar über anbere irgenb etmae aut^fagt^ übt Verrat
an unferer 0adbe!

12



178 @eptem6er 1918 — 97c. 1

1

S)ic gleite bcö

9)7it unerfc^öpf(i(^ec 0ebwlb «nb gcaufamec 0r(inbltc^feif

acbcitei bie 0efd)tcbte bacan, bie Unbe(e^)cbacfett beö eucopätfcben

^roletaciafe ©talefttf emju^mmecn. 0ine ccf7accenbe

nofe i}äü feit vier ^al^cen bie ^olförnaffen bec njefleucopäiftbeit £änbec in

^ann. 3BilIen(ö6, gebanfenloß ergeben fte ftcb bec ^errftbftft beö

(ißmuö, (affen ftd) von i^>m tok @f(aven in bie Tfrena beO ^obeO treiben,

in feine .^änbe haben fte ihr @(hicffa( überattttt)ortet, fein 3^p(«r h^rrfcbt

gebieterifcb unb attmäthtig über politiftheO, ivirtfchaftlicbeO, fojialeO £eben.

3ßaß iü bao 0rgebniO ber vierjährigen @(h(ä(hterei? 97i(ht6, garnichto,

a(6 £et(henberge, ruinierte £änber, hwi'Ö^rnbe Golfer, .^eute, nach vier 3ah^
ren, flehen toit mit .^Ufe „genialer Heerführer" mit ben .^rtegeauOft<hl^tt

genau fomeit mte am .^riegoanfang!

5öie haben hoch alle fchmachen H^rjen tvieber vor ber 0en)a(t beß

@ä)n)erte6 gebebt, alß bie beutfche Offenftve im 5Ö7ärj unb Tlpril mit neuen

„glänjenben @iegen" einfe^te! 3Bie lagen ba bie @cheibemänner vor bem

Moloch auf bem Q5au(h unb riefen, inbem fte ftch bie klugen unb Ohren ju^

hielten, auf 0nabe unb Ungnabe ergeben: „97ur ju! 97ur tu beine blutige

“Tlrbeit fchnett unb grünblicb." Schrieb hoch ber „^oruoärtß" bamalß, ber

einzige 2(u6n>eg auß bem 3Beltfriege fei nunmehr voller beutfcher 0ieg unb

eß bleibe nur ju tvünfchen, bah er fo fchnell tvie möglich fomme. ^ie fah^

ten ba bie braven @pieher mieber Hoffnung: nun iverbe baß (Enbe beß

-^riegeo mir flieh fommen: ein großer bröhnenber @ieg ber btden ^erta!

Unb ftnb im 3Beflen fafl cille gelle mieber fortgefchtvom-

men. "^^ie „glänjenben @iege", bie furchtbaren Opfer an 9)7enfchenleben in

ber grühlingßoffenftve maren rein umfonfl: maß im grühjahr gemonnen

mar, ifl im @ommer mieber verronnen: eß ifl bie gleite beß 3mpertalißmuß,

mte fte im Q5uche fleht.

T^ie ©pefulation ber beutfehen .^riegßführung, eine 0ntfcheibung ju

erjmingen, ehe bie amerifanifche Htlf^ »hrr ^irfung entfaltet, tfl

nunmehr vößtg gefcheitert. 97ächfleß grühjahr, fo 0ott mill, fönnen mir

im beflen galt von neuem ju einer Offenftve außholen, bamit bie injmifchen

geflärften ^ntenteheere im 0ommer barauf auch biefe Offenjthe mieber

ju nichte machen.

00 arbeitet ber 3öeltfrieg mie eine llvt riefenhetfter 0äge. Hn einem

ihrer (Enben fchiebt mit aller 0emalt ber beutfche 3mperialißmuß, an bem

anbern ber anglo^franjöftfche. ^alb mirb bie 0äge nach ber einen 0etfe

gefcl)oben, halb nach ber anberen mieber jurücfgefchoben. 3Baß aber babet

iiierfägf mirb, ifl bie europätfehe ^roletaricrmaffe, ihr ^ohlflanb, ihre 3«’’

futtft, tfl v^ultur unb ‘Demokratie. . . .
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X)iefe^ @efü^)l bemächtigt ftch benn attmählich bei* meiteften Greife ber

TCrbeiterfiftft. ^or folchen lehren, mie ba«i t'ehige beutfche gia^^fo im SGBeflen

^ält ber gebanfentofejle @fla^enfmn nicht @tanb. 3ßoju waren all bie

Opfer? 2öa«^ foll a\x^ all bem werben? 3ßie lange foll noch ba«5 irrjtnnige

J^innnbher bet^ blutigen ©emehelo gehen? @olche Sragen nnb ©ebanfen

muffen ftch h^«l^ unzweifelhaft im ^opfe jebeö beutfchen @olbaten im gelbe

unb jebeO TlrbeiterO, fowie jeber arbeitenben grau baheim regen. Unb auch

bie einzige Tlntwort, bie barauf gegeben werben fann, mu^ allen allmähltch auf^

bämmern: bie Ueberzeugung nämlich, bah bem .Kriege überhaupt nicht anberO

«in 3i^l f^h^n iff, altJ burch bie ÜHaffenerhebung beö ^olfeO felbff.

5Gßag h^tctzutage bie Tleuherung ber ffeigenben (Erbitterung in ben

iöolfOmaffen lähmt, iff ftcher weniger ber 50?angel an 3)?ut unb (Entfchloffen^

heit, alo bie politifche Dtatloffgfeit, alo bae Swrticlftht'ecfen oor ber unbe=»

ffimmten ©rohe ber ^lufgabe.

‘Deutf(hlanb iff nicht umfonff Eanb ohne revolutionäre ‘^rabitionen,

baO Eanb beö preuhifchen .^afernenbrillo. 2lu(h bie beutfche @ozialbemofratie

hat ffch 50 3^hf^ i<tng nur barin geübt, bie ^rbeitermaffen im .^afernen^

brill, genannt „OrganifationObifziplin" z« verblöben. Si)lit bem Dtefultat,

bah bie beutfchen 2(rbeiter eben nur bem ^aftfforf einer Obrigfeit

ffch z« bewegen vermögen: fei e$ nach bem ^aftfforf eineö gelbwebelß ober

einetJ Eegien von ber ©eneralfommffion ber ©ewerffchaften. Unb auch bann

wenn ber beutfche Tlrbeiter geiffig bereite ber Autorität beö gelbwebelö unb

tegienO entwachfen iff, fühlt er ftch nodh zwwü^ff hilfl>>^/ er

gegen ben gelbwebel unb gegen ben Eegien Vorgehen, wenn er alö

freier Proletarier ftch f^l^ff führen foll.

Unb hoch arbeitet ber 3mperialiomuö gerabe ber revolutionären S^lo*«

bilifferung ber Tlrbeiterfchaft fehr erheblich vor. ®ie überlieferten Organifa^

tionorahmen beö Proletariats : @ozialbemofratie unb ©ewerffchaften

ffch ber Tlufgabe beS .KlaffenfampfeS verfagt, ffnb umgefehrt z« Organen
ber imperialiffifchen .Klaffenherrf^aft geworben. ‘Doch ber 5öeltfrieg ^at

anbere ©ruppierungen unb Dfahmen gefchaffen.

Die .Konzentration gewaltiger 5Effaffen beS Proletariats an ber gront
in jahrelanger täglicher .Kamerabfchaft unb ©emeinfamfeit ber DafeinSbebim
gungen, bie .Konzentration gleichfalls gewaltiger 5J?affen von Männern unb
grauen ber Tlrbeit in ber SffunitionSinbuffrie ber .^eimat — baS alles h^l

gerabezu bie fertigen ‘Gruppen h^t‘<>itgebilbef, bie bet jeber gröberen poli<^

tifchen 2(ftion in grage fommen. Diefe vom Imperialismus felbff zwfttt«^

mengefchweihten fompaften 5)?affen ber „2(rbeiter unb @olbaten^^ erman«*

geln nur ber inneren ©elbfferfenntnis ihrer 5)?iffion unb ihrer eigenen

ÜO?acht, um ffch aftionsfähig z« erweifen.

nach biefer £ltichtung ben Tlnffoh z« geben, fte mit innerem
3Bagemut, mit bem ©lauben an bie eigene .Kraft z« erfüllen, baS iff je^t

bie bringenbffe Tlufgabe aller ehrlichen fozialiffif^en ©lemente. Das ^ei^
fpiel ber ruffifchen Proletarier, ihrer zähen (Energie unb ihres ungebrochenen
iOfuteS in ben fchwierigffen ^erhältniffen muh babei hervorragenbe Dienffe
leiffen unb wirb ffe erff in vollem Umfang leiffen, fobalb baS ©iS gebrochen,

12*
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fobftlb bie crftcn 0d)citte bcr ^a)Tenaftiinlät in X)eiitfcblanb ^etan fein,

merben.

2ßaö geröbc je^t bie ^flid?t ber intenfi^lben ^fgitation ganj befonber^

brtnigenb crfcbeinen lä^t, ifl bie internantionale Sage, tnäre bie fataljle

‘^ttftif, wenn bie ^irbeiferflaffe eineö Sanbe^^ erfl bie ret)olutionäre ^or^)ut

im ttnberen Sanbe ftd) im ungleid^en .Kampfe t)erblufen lie^e, um alßbann

nach i|>rer D^ieberlage felbib auf ben .^ampfpla^ treten.

4)ie 7(u^ftd)ten unb ^Gßirfungen ber beutfd)en 5}?affener]^ebung, bie nun

einmal früher ober fpäter un^ermeiblid) iji, ffeigen unb fatten jufammen
mit ber S*^age, ob eO i^r gelingen wirb ober nicht, ber ruffifd)en Dleoolution

noch beijufpringen unb mit ihr gemeinfam oorjugehen.

eö fo oon aüen @tanbpunften eine bringenbc ‘Jlufgabe, gerabe im

gegenwärtigen SJloment bie öffentliche gleite beO bcutfchen

mit oerjehnfachter (Energie agitatorifch auöjunuhen, fo brängt ftch von felbfl

bie Srage auf: wo fmb eigentlich bie Sührer ber Unabhängigen? 2öaö tun

fte, um bie SO?affen ju mobilijteren? -Olad) ben paar „fcharfen £Keben" unb

(Erflärungen, bie Sebebour, .^aafe, ©eper im S^eichbtage geleijlet hüben, ruhen

fte (ich offenbar auf ben Lorbeeren auO. 2(ber mit Dteichßtagöreben unb

Tlbjlimmungen allein locft man h^tit feinen .^unb hiwl^t* bem Ofen h^vvor.

^or vier 3ahren, bei ben erffen i^rebitvorlagcn, alö bie ^Ibffimmungen noch

oon entfcheibenber ^ebeutung für bie Orientierung ber SO^affen in ^eutfch*

lanb unb ber internationale waren, ba waren bie .^aafe, Sebebour unb

©enoffen nod) nicht „fo weit^'. .^)eute entfalten fte im Dlei^Otag einen er^

fd)recflichen CHabifalißmuO, leiber aber iff h^tite ber ganje Steich^ptag mit^

famt feinen Dieben unb ^bflimmungen ino .?)intertreffen geraten, .^eute

ftnb nur auüerparlamentarifche DJlaffenaftionen von

'iSebeutung. ^a ftnb aber .^aafe, Sebebour unb ©enoffen offenbar wieber

noch ui<ht „foweit'^ immer um jwei ^offtage ju fpät! . . .

^ört man fte über bie SOlaffen reben, bie ihre ^nhängerfchaft bilben

unb unverbroffcn anwachfen — ba^^ ^od)en auf bie großen 3<thl^« h<then fte

mit anberen “^ugenben von ber alten beutfd)en 0oijalbemofratie getreulich

übernommen -, bann iff man bod) beredjtigt ju fragen: waö verffeht ihv
benn in biefer hifforifchen 0tunbe mit (Eurem D}?a|fenanhang anjufangen?

^0 ftnb ©ure ^fwö^^l^tter, ©ure X)emonffrätionen, (Eure Agitation für

auüerparlamentarifche ^ftionen? DUcht^ von aHebem ifb ju merfen. ©ie
warten offenbar wieber auf ben Dleicht^tag, um Dieben ju fchwingen. ®a
feboch ber Dleich^tag befanntermahen, jt fritifcher bie politifche ©ituation,

t’e grünblicher unb länger auOgefchaltet wirb, fo bleiben auch ^aafe, Sebebour

unb ©enoffen mit ihren fertigen i^onjepten rabifaler Dieben unb Tlbffim^

mungen auOgefd)altet. ©enau wie in ben fdjönen Sitten ber alten beutfchen

©ojialbemofratie, bie fuff bei allen internationalen .^rifen untätig blieb,

weil ftch fvlche .^rifen mit außgefuchter Q3oßh«tt währenb ber parlamentari^

fchen Serien ju ereignen pflegten. „“I^ie Segalität", auf gut beutfch: ber

parlamentarifche ^retinißmuß i)at bie alte ©ojialbemofratie getötet. 3hv
heutiger ©proh, bie .^aafe^^artei, finbet nach vier fahren ?Sßeltfrieg unb

Weltuntergang nichtß beffereß ju tun, alß baß D^ermädptniß ber teuren (Ent^

fd)lafenen pietätvoll ^u MUn unb getreulich in ihren ^u wanbeln.
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9ie ruffifd^e Stragöbie.*)

@ett bem ^refl^^itotvffer grieben ifl bte^ ruffifcbc Dbe^olutiou in eine

fel^r fc^iefe Sage geraten. X)ie ^olitif, von ber ftd) bie ^olfdbewifi babei

haben leiten laffen, liegt auf ber .Öanb: griebe um jeben ^ceie, um eine

^tempaufe ju gewinnen, injwifcben bie proletarifcbe ‘Diftatur in 3*tuhlanb

auOjubauen unb ju befefltgen, foviel wie irgenb möglich an 0'teformen im

@inne beö 0ojialisimuß ju verwirflichen unb fo ben Tluöbruch bec inter^»

nationalen proletarif^en Dlevolution abjuwarten, fte zugleich burch bae

l^eifpiel £ltu§lanbO ju befchleunigen. !£>a bie abfolute .^riegOmübigfeit ber

ruffifchen ^olfomaffen unb jugleich bie militärifche ‘5)e6organifation, bie vom
3ariOmuO bie gortfefeung beO j^riegeo fowiefo ju einem

außftchtolofen Verbluten D'luhlanbO ju machen fchienen, [o war ohnehin fein

anberer TluOweg alö f^leuniger Tlbfchluh beß griebenö möglich, ^»ieö war

bie £llechnung von £enin unb ©enoffen.

0ie war biftiert von jwei rein revolutionären ©ejtchtepunften: von

bem unerfchütterlichen ©lauben an bie europäifche Dlevolution bee ^role^

tariatö alo ben einzigen 2(uOweg unb bie unvermeibliche .^onfequenj be^

DGöeltfriegeO, unb von ber ebenfo unerfchütterlichen ©ntfchloffenheit, bie ein^

mal errungene 50Zacht in £lluhlanb bio jum äuherjlen ju verteibigen, um fie

}i\r energifchü^u unb rabifaljfen Umwälzung auöjunühen.

Unb hoch war fte jum größten ‘^^eil eine Dlechnung ohne ben ^irt,

nämlid) ohne ben beutfchen 3)filitari0mu^, bem jt^ Dluhlanb bur^ ben

0eparatfrieben auf ©nabe unb Ungnabe außgeliefert h<tt. I^er %efler
griebe war in 3Öirflichfeit nichto anbereO alo eine .Kapitulation bes^ ruffifchen

revolutionären Proletariats vor bem beutfchen 3ötperialiSmuS. greilich,

f!enin unb feine greunbe täufchten über bie 'l:atfachen Weber ft<h noch'anberc.

0ie gaben bie .Kapitulation unumwunben ju. ?SÖorüber fte ftch leiber

täufchten, war bie .^Öffnung, um ben Preis biefer .Kapitulation eine wirf^

liehe ^tempaufe jtt erlaufen, burch einen 0eparatfrieben ftch aus bem .§öllen=

branb bes 3ßeltfriegeS wirflidh retten ju fönnen. 0ie jogen bie ^atfadje

nicht in betracht, bah bie .Kapitulation Stuhlanbs in 35reft^5itowff eine

enorme 0tärfung ber imperialiftifch-allbeutfchen Politif, bamit gerabe bie

0chwäd)ung ber ©h^^^cen einer revolutionären Erhebung in ^eutfchlanb

bebeuten unb nicht ben Tlbfchluh bes .Krieges mit Deutfchlanb ^)tvUi^ül)nn

würbe, fonbern bloh ben Anfang eines neuen .Kapitels biefes .Krieges.

^atfächlid) ift ber „g r i e b e" von ^reft^^itowff eine ©hitwü**^* £llid;t

einen ^ugenblid h^t eS grieben jwifchen Dfuhlanb unb ^eutfchlanb ge^

geben. (Es war feit ^refl^Eitowff bis auf h<^ute fortgefe^ter .Krieg, nur ein

eigenartiger, von einer 0eite geführter .Krieg: fpftematifches beutfehes 25or-

bringen unb ftillfd)weigenbeS 3urürfweichcn ber ^Ifchewifi 0(hritt für

!Dcr Ttrfifel fprid^f ^cfür<htunöen ftue, bie cu4> tu uitfcren Greifen »ietfo^ t)or-

hfttibcn ftnb — Q5efürd)tungen, bie ou«5 ber o b fe f t i ^ e n £ ö g e ber ®otf(!bejt)ifi, nicht

«uö ihrem fubfeftitoen 5öerhalten entfprittgen. 5Bir bringen ben %xi\Ul vornehmti<b
megen feiner ©(bluhfotgerung: ohne bie beutfche SKeoolufion teine SÄettnng ber ruffifchen

^eootufien, feine .?)offnung für ben ©Oiialiömub in biefem ®ettfr{ege- bfeibt nur bie

< t n e £öfung; ber 5)laffenftufff«nb be6 beutfchen «Proletnrin«.



182 0eptcmber 1918 — 91r.lt

0<brttt. X>ic Offupalion fccr Ufratne, Sinnlanbö, Sfllanbe, b«r

J^rim, b€6 .^ftufafus^; immer meherer 0trecfen 0übru^lftnbß — baö ijl

bae (Srgebnii^ beö „Srieben^^juflanbeö" feit %efl^Sitott)ff.

Unb baö bebeutete: erjlenö (Erbroffelung ber Dte^olution mt> 0ie9.

ber i^onterret)olutiDn in atten revolutionären .^Jocbburgen Dlu^lanbO. Denn
Sinnlanb; ^altifum, Ufraine, i^aufafuO, ©dbmarjmeergebiet — baO ifb

atleö 9^ u ^ ( a n b
,
nämlicb Terrain ber ruffifdb^« Dtevolution,

mao auch bie b^bl«/ Heinbürgerlicbe ^l^rafeologie über baO ,,0elbftbeftim^

munöOre(bt ber Olationen" bn^egen fc^ma^en mag.

SweitenO bebeutet bieO: 2(bf(bnürung au(b bee groüruffif(bett ^eilo

be6 revolutionären ^errainO vom ©etreibegebiet, .^o^lengebiet, (Erjgebiet

unb 91apblb<»9^^>i^t; ben tt)i(btigflen mirtfcbaftlicben £ebenOquelIen ber

£Revolution.

Drittens: (Ermunterung unb 0tärfung aüer fonterrevolutionäre»

(Elemente innerhalb DtuflanbO jum tatfräftigflen 3Biberflanb gegen bie

"^olfdjemifis unb ihre £91aünahmen.

9[liertenS: 0(hiebsri(hterrolle DeutfchlanbS in ben bolitif(hen unb mirt*^^

f<haftlichen Q5ejiehungen Dtuhlanbs ju allen feinen eigenen ^rovinjen: ginn^

lanb, ^olen, Eitauen, Ufraine, .^aufafus, fomie ju ben Öladbbarflaaten:

Dtumänien,

Die allgemeine .Äonfequenj biefes unumf(hränften ©(haltenS unb

2Öaltens Deutf(hlanbS in Dtuhlanb mar naturgemäß eine ungeheure 0tär^
fung ber ^oßtion beS beutf(hen Imperialismus nach i»«^« w^ie nach außen

unb baburch felbflverflänblich 2(nfachung bes 3ßiberflanbeS unb beS .^riegs^

mißens ber ^ntentelänber bis jum 5®eißglühen, alfo ^Verlängerung unb

9Verfchärfung beS Söeltfrieges. 3a, noch mehr: . bie ber beutfchen for^

fchreitenben Offupation gegenüber an ben ^ag gelegte ^ßiberflanbSloßgfeit

DtußlanbS mußte naturgemäß auch t>ie C^ntente unb ju einer @egen^

aftion auf ruffifchem ©ebiete anlocfen, um baS ungeheure Uebergemicht

Deutfchlanbs ju parieren unb gleichfalls an bem mehrlofen .^oloß bie in^perio^

liftifchen 2lppetite ju befriebigen. 91un mirb ber Olorben unb Offen be^

europäifchen Dtußlanbs, fomie ganj Sibirien abgefchnürt, unb bie QVolfche^

mifi merben von ben lefeten EebenSqueßen abgefperrt.

00 mirb bie rußifche Dtevolution im Snbrefultat bes Treffer 5*^{ebeni^

von aßen 0eiten umzingelt, ausgehungert, erbroßelt.

Tiber auch im auf bem von Deutfchlanb ben Q3olfchemifi noch

übrig gelaßenen 'Terrain, mußte bie .^errfchaft unb bie ^olitif ber 9te^

volution in fchiefe Q3ahnen gebrängt merben. Die Tlttentate auf SOlirbaä^

unb (Eichhorn ßnb eine begreifliche Tlntmort auf bie 0chrecfenSherrfchaft beS

beutfchen 3tttp^fi<^li^muS in Dtußlanb. Die 0ojialbemofratie freilich

feit ;eh«r i>en 'Terror als (Einjelafte vermorfen, aber nur, meil ße ihm ben

5)laf|enfampf als mirffamereS 5)littel entgegenßeßte, nid)t meil ße ihm
paßiveS Dulben ber reaftionären ©emaltherrfchaft vorjog. (Es iß nafür^

lieh ttwr eine ber offijiöfen Sälfehungen beS 30.'^.^., baß bie Einfen 0oj{a^
revolutionäre btefe Tlttentate auf Tlnßiftung ober im Tluftrage ber (Entente

ausführten. Diefe Tlttentate foßten entmeber als 0ignal für einen 9)laßeti^

aufßanb gegen bic beutfehe ^^errfchaft fein ober ße maren nur impulßve
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ter Verzweiflung unb beö .^affeö gegen bte beutfd^e Vlut^erv^

fc^aft 2öie fte auc^ gemeint fein mochten, fte ^aben eine fcbwere ©efä^rbung

ber @a(be ber Dlevolution in Dln^lanb mit gebracht; nämlt(b bie 0pal*

tung innerl^ftlb ber biöl^er b^rrf(benben fozialijlifcben ©ruppierung. ®fe

haben einen .Äeil jwifcben bie Volfcbewifi unb bie £infen 0ozia^Dte^orutio^

näre getrieben, fa, einen Tlbgrunb unb bie '^obfeinbfcbaft jwifthen ben beiben

Slligeln ber Dle^olutiont^armee gefcbaffen.

©ewi#; auch bie fozialen Unterfchiebe: ber ©egenfah bee befthenben

Vauerntume unb beö 2anbproletariatß, fowie anbereö hätten früher ober

fpäter eine (Entzweiung ber Volfchewifi unb ber Einfen 0ozia^Dleoolutio^

näre Vio zww Attentat auf !Dlirbach fcheinen bie ^inge

noch tti<ht foweit gebiehen z« f^ia^ 'Entfache ift febenfaHO, baü bie Einfen

0ozialiüen^Dleoolutionäre ben Volfchewifi ihre Unterflühung liehen, ^ie

Dlooemberreoolution, bie bie Volfchewifi anO Dluber brachte, bie ^u^eim
anbertreibung ber .^onflituante, bie bioh^rigen Dleformen ber Volfchewifi

wären ohne bie SJlitwirfung ber Einfen ©ozialiflen^Dleoolutionäre faum

möglich. (Erü Vreft^Eitowff unb feine Dlachwirfungen ben .Äeil

zwifchen bie beiben Slügel getrieben, ^er beutfche 2imperiali0mu0 erfcheinf

ieht alo ber 0chiebOrichter in ben Beziehungen ber Bolfchewifio z« iht^en

gefltigen BunbeOgenojfen in ber Dleoolution, wie er ©chiebOrichter in ihf^n

Beziehungen z« ben Dlanbprooinzen DtuhlanbO unb feiner Dlachbarfiaaten

iü. X)ah ftch baburch bie ohnehin gewaltigen Söiberfiänbe gegen bie .?)err^

fchaft unb baO Dleformwerf ber BplfchewifiO fieigern, baf bie Baf!^, auf ber

ihre .^errfchaft beruht, ftd) baburch bebeutenb oerfdjmälert h^t, liegt auf ber

.^anb. 3ÖBahrfcheinlich war biefe innere TluOeinanberfehung unb ©paltung
ber heterogenen Elemente ber Dieoolution an |t<h unoermeiblich, wie bieO bei

ber fortfchreitenben Dtabifalifterung in feber auffieigenben Dleoolution un^

oermeiblich tfi. 3 e h t ifi aber tatfächlich eine TluOeinanberfehung um bie

©äbelherrfchaft ^eutfchlanbO über bie ruffif^e Dleoolution eingetreten. ®er
beutfche 3mperiali^5muö ijl ber ^fahl, ber im 81eifcl)e ber ruffifchen

rolution wühlt.

X^och bamif nicht genug ber ©efahren! !5)er eherne Dting bee 3Öelt==

friegeO, ber im Ofien burchbrochen fchien, fäjlieüt ftch wieber um Diuflla’nb

unb um bie 2ßelt lüdfenloO: bie ©nfente rücft mit '5fchecho^©lowafen unb
Japanern oom Dlorben unb Ofien i)tv — eine natürliche unb unoermeibliche

Solge beO VorrürfenO '5)eutfchlanbö oom 5öeflen unb oom ©üben auO. ^ie
Slammen be^ 3BeltfriegeO züngeln auf ruffifchen Boben hinüber unb werben
im nächffen ^ugenblicf über ber ruffifchen Dleoolution zufammenfchlagen.

©idb bem 3öeltfriege — unb fei eö um ben ^reio ber größten Opfer -
zu entziehen, erweift ftch lebten (Enbeö für Dtuhlanb allein unmöglich.

Unb nun broht ben BolfchewifiO alo (Enbftation ihreO X^ornenwegö
bao fchredflichfte: wie ein unheimliche^ ©efpenfi nähert ft<h — ein Bünbniö
ber Bolfchewifio mit “Deutfchlanb! ^aO wäre alferbingO baO lebte ©lieb
in ber oerhängniOooKen .^ette, bie ber 3Beltfrieg um ben .?)al6 ber ruffifchen

Dleoolution gefchlungen ^at: erft gurürfweichen, bann .Kapitulation unb
fchliehlich ein Bünbniö mit bem beutfchen 3mperialiömuO. X)ie ruffifche

Dtepolution wäre fomit oom 3Öeltfriege, bem fte ftch um feben ^reie entziehen
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müu, r»iir auf ben ©e^eupol ö^ff^leutert - von ber 0eite ber (Entente

xtnter bem Sötten auf bte 0eite ^eutfdjtanbe unter ben ^olfc^euoift.

(Ee btetbt ein 9^u^>ttteötitel beö ruffifc^en revolutionären ^roletariat(5,

ba§ feine erfle ©ejle na(^ TluObrudb Olevolution — bie ^bfage an bie

0efo(9f(baft im Heerbann beö franfo^englifcben 3*«perialiOmuO mar* ^ber
«^eerbannbienfre an ben beutfeben ^mperialiomuö ftnb angeftdbtö ber inter*

nationalen Eage no(b viel f(blimmer.

'^robfi foö erflärt ^ben, menn Dlublanb bie ^ai^l smifeben fapanifeber

unb beutf(ber Offupation f}ätu, fo mürbe eö bie le^tere mäblen, ba !Deutf(b^

lanb viel reifer jur D^levolution fei alö Sapan. ®aO ©equälte biefer 0petu^
lation lieqt auf ber .?)anb. ©ö jubelt fiep ja nicht aüein um 3apan alß

©eqner DeutfcblanbO, fonberu um ©nqlanb unb granfreicb, von benen

«iemanb b^ute ju faqen vermag, ob ihre inneren ^erbältniffe ber proletari^

feben 9*levolution günjiiger ftnb alö in !5)eutf(blanb, ober nicht, 2)a«5 Dlai^

fonnement "^rohliö ifl aber überhaupt infofern falfch, al«^ gerabe bie 7(uO^

liebten unb 9)löglichfeiten einer Dtevolution in X)eutf^lanb burch febe 0tär^
futtg unb feben 0ieg beß beutfehen 5)tilitari6mu«5 verfct)üttet merben.

0obann aber fommen noch qanj anbere ©efichtopunfte al^^ biefe an*

geblich realiftifchen in betracht* (Eine 2(llianj ber ^olfchemifi mit bem
beutfehen 3mperiali0muö märe ber furchtbarjte moralifche 0chlag für ben

internationalen 0ojiali0muO, ber ihm no^ verfemt merben tonnte, SKuü*

lanb mar ber einzige lebte ^infel, mo revolutionärer 0ojialiomub; Dlein*

heit ber ©runbfäbe, ibeale ©üter noch einen ,^urß Ratten, mohin ftch bie

^lide aller ehrlichen fojialijtifchen Elemente in ‘Deutfchlanb mie in ganj

(Europa richteten, um ft<h 'Jon bem (Efel ju erholen, ben bie ^rapi£^ ber

mefteuropäifchen Tlrbeiterbemegung h^*^'>‘>*^*^ttft, um ftch mit EOtut jum 2(u6*

harren, mit ©lauben an ibeeüe 5®erfe, an h^itiq« 3ßorte ju mappnen. 50tit

ber groteßfen „1)aarung'' jmifchen 5enin unb |)inbenburg märe bie morali*

fche Lichtquelle im Ojten verlöfcht. ©e liegt auf ber *^anb, baü bie beutfehen

LfJlachthaber ber @omfet*9'tegierung bie ^iftole auf bie Q3ruft feben unb ihre

verjmeifelte Lage außnuben, um ihr biefe ungeheuerliche Tlüianj aufjujmingen.

Tiber mir h^^ffen, baü Lenin unb feine Sreunbe um feinen ^reiß nachgeben

merben, bah fte biefer S^öttttung gegenüber ein fategorifcheß: Q5iß hierher

unb nicht meiter! jurufen merben.

0ojialiftifche Dlevolution auf beutfehen Q5afonetten ftbenb, proletarifche

X^iftatur unter ber 0chirmvogtei beß beutfehen 3»tperialißmuß — baß märe

baß ungeheuerlichfte, maß mir noch erleben fönnten. Unb obenbrein märe eß

- reine Utopie, ©anj ju fchmeigen bavon, bah baß moralifche

^reftige ber Q5olfchemifi im Lanbe felbft vernichtet märe — fte mürben febe

‘Ö5emegungßfreihe{t unb febe Unabhängigfeit auch in ber inneren ^olitif

verlieren, um in fürjefter 3eit — von ber Q3ühne überhaupt ju verfchminben.

0ieht hoch febeß .^inb feit langem, bah Xeutfchlanb nur fchmanft unb auf

bie ©elegenheit lauert, um mit ^ilfufomß, irgenbmelchen .^etmanß unb ©ott

meih melchen bunflen ©hrrnmännern unb @trohpuppen ber bolfchemiftifcheu

33errf(haft ein ©nbe ju machen, Lenin unb ©enoffen, nachbem fte mie bie

Ufrainer, bie Lubinßfpß unb .^onforten, bie Atolle beß trofanif^en ^ferbe«

außgefpielt haben merben, fte felbft abjumürgen.
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X) a n n erfl: wäreit ade biejienö^n O^fei*, baö gro^c O^fer bee Q3ref^ec

Sriebene rein umjonfl gebracht; benn tbr ^aufpreiß wäre jum @(bW ber

— moralif(be Q3anferoft. 3eber polttifcbe Untergang ber Q5olf(ben>tUß im

ibfiitben Kampfe gegen bie Uebermacbt nnb Ungnnfl: ber gefcbicbtlicben

0ttuatiön wäre biefem moralif(ben Untergang toorjnjteben»

Die Q5oUcbewifiß haben verfcbiebene gebier in ihrer ^olitif be^

gangen nnb begeben fte Pietleied^t noch ;ebt — man nenne unß eine EKe^olu^

tion, in ber feine gebier begangen worben ftnb! Die ^orffellnng r>on einer

Dleoolutiottßpolitif ohne gebier, obenbrein in biefer tJÖßig beifpiellofen @i«

tnation, ifl fo abgef(bma(ft, ba§ jte nur eineß bentfcben @(bnlmeiflerß wnrbig

wäre. SBenn bie fogenannten gnbrer beß bentfcben 0ojialißmnß in einer

aufergewöbnlicben 0itnation fcbon vor einer einfachen Dleicbßtagßabffimmnng

^ie fogenannten .^öpfe verlieren nnb ihnen fcbon bort, wo baß einfache

beß 0ojialißmnß ben 5öeg flar vorjeichnet, baß .^erj in bie .^ofen rntfcht nnb

ixt ben ganjen 0O5ialißmnß wie eine fchlecht gelernte ^eftion vergeffen —
wie will man, ba§ eine Partei in einer wahrhaft bornenvotten nnb nnerhörten

hifforifchen 0itnation, in ber fte ber 5Öelt ganj nenc Q5ahneh weifen will,

feine gehler begeht?

Die fatale Sage febocb, in ber fxd) bie ^olfchewifi ^tutt befinben, i)l:

mitfamt ben meiften ihrer gehler felbfl eine golge ber grnnbfählichen Um
lößbarfeit beß ^roblemß, vor baß fte bnrch baß internationale, in erfter Sinie

bnrch baß bentfche Proletariat geffefft worben ftnb. Die proletarifche Dif-

tatnr imb fojialiffifche Umwäljnng in einem einzelnen Sanbe bnrd^fnhren,

baß von ffarrer imperialiffifcher Dfeaftionßherrfchaft nmgeben nnb vom hlu^

tigffen SÖeltfriege ber menfchlichen ©efchichte umtobt iff, baß ifl eine Cna-
bratnr beß 3irfelß. 3 e b e fojtaliffifche Partei mnftte an biefer Tlnfgabe

fcheitern nnb jngrnnbe gehen — ob fte ben 5öillen jnm 0ieg nnb ben

©lanben an ben internationalen 0ojialißmnß ober aber ben 0elbflverjid)t

jnm Seitf^ern ihrer Politif macht.

3Btr möchten jene pflanmenweicben .^enlmeier, jene 2(j:elrob, Dan,
0rigorjans nnb wie fte aöe fehen, bie j'eht mit 0chanm am 50?nnbe

(iber bie ^olfchewifiß jetern nnb im ^Knßlanbe ihr Seib h^rnmflagen, wobei

fte - ftehe bal — eine mitfnhlenbe fBrnff bei folchen .?)elben wie 0tröbel,

Q5ernfleitt nnb .^antßfv finben —
, wir möchten jene Dentfchen an ber

Q5olfchewifi 0telle fehen 1 3hre ganje Q5efferwifferei würbe ftch natürlich

In einer Tlllians mit ben ?9Uljnfowß im 3nnern nnb mit ber (Entente nadj

anüen erfchöpfen, wojn noch it« 3nnern bewnüter ^erjicht anf alle fojialifli=

fehen SKeformen ober anch nnr Tlnlänfe jn folchen hmjnfäme — von wegen
ber bewußten (Eunnchen=3Öeißheif, baß Üfnßlanb ein Tlgrarlanb nnb fapi^

falifftfeh noch nicht gargefocht fei.

^ß ifl eben bie falfche Sogif ber objeftiven 0itnation: jebe fojialifli^

fche Partei, bie hmtt in Dfnßlanb jnr 9)fadjt gelangt, muß eine falfdje

^aftif befolgen, folange fxt alß ein ^eil ber internationalen proletarifchen

"Ärmee vom 0roß biefer Tlrmee im 0tiche gelaffen wirb.

Die 0chnlb an ben gehlem ber Q5olfchewifi trägt in le^ter Sinie baß

internationale Proletariat nnb vor adern bie betfpiellofe beharrliche DUeber^

tracht ber bentfcben 0ojtalbemofratie, einer Partei, bie tm grieben an ber
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@ptbe bce 3öcltproletariate ju marfdjieren mgab, afle beU^jrciB

imb ju führen jtfb anma^tc, tm eigenen 5)anbe minbeflene je^n !j01iüicnenf

Anhänger beiber ©efcblecbter jaulte, nnb nun feit t>ier fahren wie bie feiten

^anböfnecbte beö 3)littela(terö auf ©e^eif ber i^errfcbenben ,^'lftjfen ben

0ojiftti^^muö vienmbjwanjigmal an jebem “^age an^ ,^renj WÄgt,
'J)ie Dlacbricbten, bie b^ute auö Dln^lanb fommen nnb bie £age ber

Q3clf(bewifi finb ein erf(bütternber ^ppeö an ben lebten Snnfen (Sb^’geftibJ

in ben bentfdben 2(rbeitec== nnb 0olbatenmaffen. 0ie bie rnffifcbe

Dterolntion faltblntig in ©tnrfe reifen, nmjingeln, antf^nngern laffeiu

SJlögen fte fte wenigfbenö noch in zwölfter ©tnnbe tjor bem ^nrcftbarffen

retten: »er bem moralifcfen ©elbfbmorb, \)or ber ^Cfianj mit bem beutf(ben

3mperialiömn«^.

(Eö gibt nur eine Eöfnng ber '^ragöbie, in bie Dlnflanb ^erflrirft t^r

ber ^nfflanb im Dlncfen beö bentfefen 3»tl>«ft<tli0mnö, bie bentfefe Ü^laffen^

erfebung, ale ©ignal jnr internationalen reoolntionären Q5eenbtgttng bet

^ölfermorbeO. ^ie Dlettnng ber ^fre ber rnffif(ben Dleoolntion ifb in

biefer ©(birffaloflunbe ibentifef mit ber (Ehrenrettung beO beutfeben ^ole-
tariato nnb beO internationalen ©oj^ialiOmuO.
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3>er knoten ber itttcrnationalctt ßa^e.

atter ^ertufc^ungen mb gälfc^ungen beö 3ßolfffc^en ^elegrap^Kn-

bureatiö mb ber Um ju Za^t, ba^ in Q5ul9ftrien eine pcliti®

\ä)c Umwälzung entweber bereite im ©ange ober nabejn reif iff. ^er er^

^mun^ene Siücfjug, bie rafcfie Kapitulation, baO ©emnnfel ber bentfeben

offijiöfen £Ra(bri(bten über „bolfcbemiffifcbe" Strömungen in Q3ulgarien

unb über ,;!iDeferteure", benen „regierungstreue" Gruppen t)0r Sofia

S<bla(bten liefern mußten, aü bieS jeigt beutli(b, i« Bulgarien bie

50flaffen in größter ©ärung ftnb, unb baü es unter intern 'I)rud

gefdjab, trenn Bulgarien fo piöbli(b <tus ber eifernen Kette beS SÖeltfrieges

loSgelöfl worben ifl. ^er Koburger, ber eine ^uppe in ber ^anb bes

beutf(ben Imperialismus war, iü f<bon rom ‘^bron gepurjelt, feine Töchter

bat er fcbnell in Ungarn in Sicherheit gebracht. 'i^aS jeigt febenfaHs, bat

in Sofia ein febr fcharfer 3ßinb blät/ unb wer mi§, wie lange ber Sobn
auf bem «och tbon bleibt, ron bem ber ^ater fliehen muhte.

Die furchtbaren Reiben beS Krieges, .junger unb Entbehrungen, fo^

wie bas 3tredflofe unb Unmenfchliche bes 5öölfermorbeS h<t^^w ^Ifo bas

bulgarifche ^olf eher revolutioniert unb jur männlichen Zat reifgemacht,

als bas beutfehe! Es geht fchon wieber nicht nach bem Schema KautSfps
unb feiner geiflesverwanbten „unabhängigen" ©efchichtsphilofophen: 33ul^

garien iff fa noch „agrarifcher", alfo noch „unreifer" jur Oievolution als

D^uhlanbÜ

3a, wir erleben immer erbaulichere hitorifche 9Jlomente: flatt bah bie

beutfehen „Tlrbeiter unb Solbaten" als bie beS führenben fapitaliftifch^u

5anbeS mit ber beten fojialiflifchen Schulung mit bem Q5eifpiel vorangehen,

fpielen fte weiter unentwegt bie Otolle beS internationalen ©enbarmen. Die
erte ©ete ber ^)inbenburg^Subenborff angeftchts beS „UngeborfamS" ^ul^
gariens war — beutfehe Solbaten nach Sofia ju fehiefen, um ben bulgari^

fchen Solbaten bie revolutionären ?Ö?ucfen auSjutreiben. Die .^errlichfeif

hat ja nicht lange gewährt; angeftchts ber furchtbaren Schläge tm ^ÖÖefien

unb beS entfehiebenen ^rotefleS ber Bulgaren, muhte fich bie beutfeh^ter^

reichifche ungebetene „.?)ilfe" wieber aus Bulgarien troEen. ^ber eS bleibt

als gefchichtliche ‘tatfache: auch in Bulgarien foEte ber beutfehe Solbat
^enferbiente leiten. 3u ben DluhmeSblättern in Dtuhlanb, in ber Ufratne,

in Sinnlanb, in ben Otfeelänbern, in ^olen, £ittauen, tritt noch ber Lorbeer

ber verfuchten „Zähmung" Bulgariens hinju!

^enn biefes Verhalten ber beutfehen Arbeiter im SolbatenroE als

internationales Borbilb bienen foEte, bann mühte man erwarten, bah iu

bem Tlugenblicf, in bem in Deutfchlanb bie 5!taten t<h g^g^u ben Krieg unb
bie imperialitifche .^errfchaft erheben werben, ihnen anberc Proletarier —
8ranjofen, Englänber, Tlmerifaner — ihrerfeits auf ben rüden, um
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fte 5u jähnien unt) nieberjuf(blaöen. ^lit biefcr fptelen ja auch bte

Dlcgieruttgßfojialtflen feit ber Dliebertage beö beutf(ben 3mperialißm«6; um
bie (^rbebung beß ^rotetariatß in ^eutf(blanb bureb ben ^opanj einer

feinbli(ben 3nt?afion nieberjubalten.

3n ^irflicbfeit ifl baß nichts atß bemagogifebe Spiegelfechterei iw

3nterefle unb im @eifle ber berrfd^enben .klaffen. X)ie internationale Sage

bat fteb attentbalben fo jngefpibt, bab ber Scblnffel ju ihrer Söfnng, ber

2(nfabpunft, gerabe in ©eutfcblanb liegt, ^er 2(nßbrucb ber Dteoolution

in T^eutfcblanb würbe nidjt eine ftegreicbe ^noafion beß feinblicben ^mperia^

lißmuß jur Solge Mtn, fonbern ben ^nßbrnd; berfelben Dieoolution in

beffen Dlücfen: in granfreicb, Italien, ^nglanb.

0erabe weil ‘Deutfcblanb bißber ber ^ejwinger unb Sebinber ber

Dlationen war, gerabe weil bie beutfebe 2lrbeiterfd)aft ein b^lbeß S^^Wwt'bert

lang bie geiflige beß ^öeltproletariatß war, um bann plö^licb jum

^ßerfjeug beß ^ölferfnecbtenben ^mperialißmuß in werben, beßbalb muü
ihre cnblicbe entfcbloffene Erhebung ben ber gefamten

Sage unb bie tieffle moralifebe unb politifd)e äßirfung b<^i‘^‘^i^bringen.

Dlad) bem, waß wir febon im Saufe beß .^riegeß in Oeflerreicb^Ungarn

au fpontanen ^affenaftionen erlebt b^^ben, angeftebtß ber febigen inneren

ivrife unb ©ärung in Oeflerreicb unterliegt eß nicht bem geringjlen S^^^if^l/

baü bie erfle .^unbe von einer ernflen S!)laffenerbebung in 'I)eutfcblanb jum

Signal für eine gleiche in Oeflerreicb^Ungarn werben würbe. !5)ie glamme
in X^eutfcblanb, Deflerreid), Q5ulgarien, wabrfcbeinlicb auch Dtumänien, würbe

naturgemäß fofort mit ber ruffifdjen Dleoolution ben .^ontaft b«»*fl^lf^U/ unb

angejtd)tß eineß fo gewaltigen DJlad)tgebieteß ber proletarifd^en Die^olution in

ganj D)littel^ unb Ojleuropa würben bie 3öeflmäd)te ftcb unmöglich bem all^

gemeinen Strom ber (Entwicflung entziehen fönnen.

(Sine beutfebe Dte^olution würbe fomit feßt unter ganj anberen unb

unenblicb günjligeren ^ebingungen ju operieren b^^ben, alß bie ruffifebe, bie

allein, Jfoliert, bem noch triumpbierenben 3mperialißmuß preißgegeben, ßeb

in feinem .^alßeifen maebtloß verbluten müßte. 'I)arum finb atte .^inweife

ber Dlacbtwäcbter vom Dlegierungßfojialißmuß auf baß „warnenbe (Spempel^'

ber rußifeben Dlevolution niebtß alß bie üblichen glunfereien jur Dlaßfüßrung

ber Waffen. 3n Deutfcblanb liegt von Einfang an ber .knoten ber inter-

nationalen Sage; ihn burdbbauen fann nur baß Schwert in ber .^anb beß

beutfeben ^roletariatß.

®tc fletnen ßafapcttc.

^aß alte bekannte Spiel ber ©efebiebte wieberbolt ftcb regelrecht iu

Deutfcblanb. ^enn ber ^oben ber alten .^laffenberrfcbaft ju wanfen unb

p beben beginnt, bann erfebeint in zwölfter Stunbe ein „Dleform-

minifleriuw'^ auf ber ^ilbfläcbe. 3m 3Äb*’ß 1789, alß ber ‘I)onner ber

großen Dtevolution in 5*^anfreicb febvn vernebmlicb p grollen begann, ent-

febloß ß<b Subwig XVI. febweren .^erj^enß p bem dlliniflerium Dlecfer.

Km ^ornbenb ber iw 1^30 verfuebte eß bie bour-
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bonifc^e Dteflauration einen 2(ugenHi(l mit bem SO^inifterinm üDlartignac^

bttö an bie Oppofttion 3«9^f^^«^ni|Te machen fettte. Unb im 3a]^re 1848,

alö fc^on bie erflen Q5arrifaben ber geknarre^olntion yon ben ^arifeni

errichtet mürben, erfc^ien auf ber ^ilbfläd^e baö (^inta^ßminilterinm '^l^ierö^

Obiton Q5ttrrot.

'Der l^ij^orifc^e 0inn nnb folc^er „Dteformminiflerien" in teurer

0tnnbe, bei heraufjk^enbem ^oßgemitter, iji jleto berfelbe: bie „(Ernene-

rnng" beO alten ^lafTenj^aateß „auf frieblidjem ^Bege", b. bie Tlenbernng

oon 2(en§erli(bfeiten nnb Bappalien, um ben ^ern unb baö 3Befen ber alten

J^laflenberrf(baft ju retten, um einer rabifalen, mirflicben (Erneuerung ber

0efellf(baft bur(b bie 502afTenerbebung oorjubeugen.

Daö l^iflorif^e 0(biclfal biefer £02inij^erien ber ^mölften 0tunbe ift

au(b ftet6 baofelbe: fte ftnb burd) il)re innere ^albl^eit unb ihrem inneren

2Öiberfprucb mit bem Sluche ber Ohnmacht belaben. Daö ^olf empfinbet

fte inflinftio alo einen 0(ha(hjug ber alten 3)2ä(l)te, um ftch am 9*tuber ju

erhalten. Die alten ÜOZächte mißtrauen ihnen alö unjuoerläffigen Dienern

ihrer ^tttereffen. Die treibenben .Kräfte ber ©efchichte, bie baö SKeform^

minifterium erjmungen h^^ben, eilen alebalb über ba^felbe hiuauö. (Eö rettet

nichts unb oerhinbert nichtß. befchleunigt unb entfeffelt nur bie £Ke^

volution, ber eo Vorbeugen fottte.

Dieß ift auch ber 0inn unb bieO baö fünftige @chicffal beO £lleform=-

minifteriumo ^rinj 5Otap*@roeber-0cheibemanm^aher.

DaO 9fteue an bem hiftorifchen 0piel ift nur bie^: bißh^f gaben ftch

i^u folcher ^lihableiter^^Dtolle in lefeter 0tunbe nur bie vermafchenften,

lenbenlahmften liberalen ein Üteefer, ein EOtartignac, ein Obilon Q5arrot.

Otie h(>t ftch ^i« entfehiebener Otabifaler, ein gührer ber bürgerlichen Oppo^
fttion, ein Stepublitaner ju biefer fchoflen Atolle verftanben. Dießmal, jum
erften fötale in ber 0efchichte, gibt ft^ eine Partei, bie ftch fojialbemofratifch

nennt, baju i)tv, bei ftchtbar nahenber \^ataftrophe ber beftehenben .^laffen^

herrfchaft, ben Dletter in ber 9tot ju fpielen, burch 0(heinreformen unb
©(heinerneuerung bem h«*^»^<ttttt<^h^itben ^oltßfiurm ben ^inb auß ben

©egeln ju nehmen, bie Waffen im S^um ju h<t^ten.

©chon ruft baß politifche ^lllermeltßmäbchen „^ormärtß" ben beutfcheir

2(rbeitern ju:

„Daß 3i^l bitter beutfehen Demofratie mirb in furjer 3«it öwf
50ßege ber frtebltchen Ummaljnng erreicht fein. Dann tritt bie gewaltige

Srage ber meltmirtfchaftlichen CTleuorbnung an unß unb ber ©öjta-
Itßmuß wirb feinen ^ormarfch antreten. 3eht fommt aUeß barauf an,

ba^ von bem, maß unß bleibt, nichtß überflüffig gerftb'rt unb vernichtet

mirb. 3Öir bürfen unß nicht von ©efühlen leiten laffen, fonbern nur
von ber Haren (Erfenntniß beffen, maß unferem fchmergeprüften 525olfe

not tut. - - Dtot tut ihm bie ^ermeibung aüeß beffen, maß nur ju
altem Unglürf neueß Unglücf fugt."

pilfo bie ©ache ift Har. Die Demofratie ift erreicht, unb jmar „auf
frieblichem SÖÖege". Denn ein babifcher alß S^eichßfanjler unb
©cheibemann unb ^auer auf bem 5)tinifterfefTel — baß ift „Demofratie"^
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Uttb bann beginnt ber ,,0ojiftliömutj". ©roeber reebto, ^ai5>er tinfe,

0<l)etbemann in ber 9)fitte, ein STlationaUiberaUr hinten unb ^rinj

an ber 0pi^e — fo tvirb ber ,,@0Jiali^5mn^^ feinen ^ormarftb antreten^'.

t!0far]r imb ^ngefo meinten im fommuniffiftben 5Dfanifejf in i^rer Öfabitat:

bie Befreiung ber 2(rbeiterfIajTe müffe baö 3öerf ber 2(rbeiterflaffe fein.

X)iefe ioren! 3n X)eutfcblanb mirb bie 35efreinng ber ^frbeiterflaffe baß

5öerf ber ÖfationaCiiberalen, be^ S^ntrum^^, ber greifinnigen unb i^rcr

regierungßfojialiffifcben 0(bleppträger fein!

Unb ber biefer politifd)en Unjuebt: ,,Orbnung! Dlubel/' CTlur

feine Tfnfcbfäge gegen bae Privateigentum unb bie ^apital«^b^rrf^aft!

2(rbeitermaffen, bie 3br hungert unb friert, bie 3^r grollt unb aufbegebrt,

rübrt ^u(b ja niä>t, „vernichtet" nicht«, „jerffört" nicht«, fügt „neue« Um
glücf" nicht jum „alten Unglürf". ®enn 3itf<tmmenbruch ber ^inbenhurg^

Diftatur unb be« beutfehen 3mperiali«mu« — ba« iff „alte« Unglücf", unb

eine proletarifche SXevolution in ‘S)eutfchlanb — ba« ift „neue« Unglücf".

^etn 3öunber, baü baß ?Dloffe*^latt ju biefem Slfuf be« „Torwart«" fagt:

„Diefe hefonnenen Dfichtlinien merben in ben meiteflen Greifen be« liberalen

l^ürgertum« entfd)loffene Süftimmung finben". D7a, unb ob!

X)a« Programm be« £Hegierung«fojiali«mu« in biefem 2lugenblicf iff

alfo flar unb beutlich au«gefprod;cn, mit bem ganzen 3hni«mu« ber in

volitifcher Proftitution langerprobten.

Unb barin liegt ber .^ernunterfchieb be« h^tttigen beutfehen 9)finiffer=

fojiali«mu« von bem franjöftfchen unb belgifchen. 2(1« @ue«be unb 0embaf,
al« ^anbervelbe in ba« bürgerliche 3)fini|ferium eintraten, mar in ihren

5änbern nicht bie proletarifche Sfevolution im 2(njuge, fonbern bie beutfehe

3nvajton. ^« mar bie erjte gemaltige 0pringflut be« entfeffeiten 3mperia^

li«mu«, bie ffe vom .^laffenffanbpunft hiumeggefpült unb in eine.SMfttmmem

arbeit mit ber ^ourgeoifte jum Q5ehufe ber „nationalen ^erteibigung" h^n*

eingeffoüen htU.

X)ie beutfehen 9tegierung«fojialiffen traten ^ur 3wf<tmmenarbeit mit ber

23ourgeoiffe ine 3)linifferium nicht ju Q5eginn, fonbern am 0chluü bee

.Kriege«, nachbem ffch ba« minifferialiffifche ^pperiment in Srunfreich mie

in Belgien völlig abgetragen, jerfchliffen, forrumpiert h<^t/ nachbem bort

bereit« bie ©rnüchferung ber proletarifchen £0taffen unb ihre SKürffehr i^um

.^laffenfampf auf bem ‘^nmarfche iff, nachbem bie ruffifdje Dtevolution ba«

©efüge ber bürgerlichen ©efellfchaft in ber ganjen 5CÖelf erfchüttert

nachbem ber 3mperiali«mn« militärifch, politifch unb moralifch au«gefpielf

hat, nachbem ber ^effanb be« .^laffenffaate« in Oefferreid) in eine hoffnung«^

lofe .^rife geraten iff, nachbem im beutfehen .^eere bie 2(uflöfung ber ^ifti-

plin unb bie Slevolutionierung ber 0olbafenmaffen in vollem ©ange iff,

nachbem in T)eutfchlanb, in Öefferreich, in Q3ulgarien bie ^olf«maffen in

heftigffer ©ärung ffnb, furj: nachbem ber vierjährige .^rieg bnrd) feine

^ialeftif bie internationale Ofevolution be« Proletariat« unvermeiblich ge-

macht h<^t! ^ie ©ue«be unb ^anbervelbe befertierten vom .^laffenffanb-

punft im erffen 2lugenblicf be« .Kriege« vor bem 2(nmarfch ber' beutfehen

"üOfilttärhataillone, bie 0cheibemann unb ^auer treten in bie Dtegierung ber

"Q^ourgeoiffc ein am 0chluü be« .Kriege«,, vor bem brohenben 2fnmarfch ber
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mofutionären ^atatttone bee fosia(ifltf(^en ^roletariate. X)te ©ueebe unb

^anbemlbe bienten bem ’popanj bec ,,nationalen ^erteibignnö", bie

@<^eibemann unb ^auec bem blutigen ©cnfl ber ^^fapitaliflifcben ^er^

teibigung^'.

‘I)e0^tb ijl eo nur ein Itcbtbareß ©)5>mbo(, ba§ fte il^re 9)ZiniflerfefTel

neben einem furfllicben ^^ronfolger einnel^men^ ba^ fte il^re ,,X)emofratie^'

mit einer feierlichen bemonflratioen ^ulbigung oor ber ^onar^te einleiten.

2llO am Oftober 1789 in ^ario bie lO^afTenreoolution auObrach unb

ber 3w9 ber ^Parifer ?HJeiber mit Trommelwirbel unb bem £ltuf ,,Ö$rot!

Q5rot!^^ nach T^erfailleO ging, wo bie fönigliche gamilie mit ihren ©chranjen

fchrecfenObleich im ©chlo^ oerflecft fah, ba führte £afahette, ber revolutionäre

J^anowurfl jweier ^öeltteile, feine berühmte Q5alfonfjene auf. ©r über^

rebete bie fchlotternbe ?97arie Antoinette baju, mit ihm auf ben ^alfon ju

treten, unb ^or ber wogenben T^olfßmenge, füüte er ber .Königin feier^

lieh bie J^anb. T)iefe rührenbe monarchtffifche .^ulbigung verwirrte für einen

2(ugenblirf bie 9)tenge unb riü fie fogar jum Beifall hm- <^bev

hinberte nicht, bah bao T)rama weiter feinen @ang nahm, bah bie 9)Zarie

2lntoinette ihrem ©emahl balb auf bie ©uiüotine folgten, unb bah Safahette

felbff ftch vor bem ©roü ber S'levolution burch bie glucht ino 2(uOlanb retten

muhte. T)ie ©cheibemann unb Q5auer, bie jeht mit einem .^uh auf bie

.^anb ber beutfehen 507onarchie beginnen, werben noch mit blauen 35ohnen

gegen ftreifenbe unb bemonftrierenbe beutfehe 2(rbeiter enben. T)er Ote»»

gterungofojialiomuo fteßt ftch mit feinem fehigen (Eintritt in bie Dlegierung

alo 9'letter beo .Ka^jitaliornuo ber fommenben proletarifchen Dtevolution in

ben 5ßeg. X)ie proletarifche Dtevolution wirb über feine Reiche hmmeg^
fchreiten. 3hr erfler £Kuf, ihre erfle (Etappe muh fein: T^eutfchlanb —
Ülepublif.

^riebengbebtngungett.

©0 ftnb benn äße auf SÖilfono ^oben getreten: aße ftnb plöhlich einig

im ©chwärmen für ^ölferbunb, 2(brüßung, ©elbßbeßimmung ber Golfer,

T)emofratte. ^ah ber beutfehe 59iilitariOmue, ber geßern noch auO fremben

tJänbern Dtiemen für feine ©anbalen fchnitt unb frembe T^ölfer würgt, bah
er ßch in 24 ©tunben jum T^ölferbunb unb jur Tlbrüßung befehrt h^t, bafür

ßnb bie %gebenheiten im TBeßen eine genügenbe ©rflärung:

„T)er ©chwarje aber ah feit biefer

Gegebenheit nur noch ©emüfer,"

wie ^Bilhelm Gufch fagt. ©olche plöhlichen tugenbhaften 2(nwanblungen
unter ber (Einwirfung berber Prügel ftnb in ber ©efchichte ber .^laßen=»

fiaaten eine fehr häufige ©rfcheinung.

Giel auffaßenber ift eo, bah ©ojialbemofraten, bie nicht auf ben

Dtegierungofosialiomuß eingefchworen ftnb, bie ftch für echte, grunbfahtreue
©ojtalißen auegeben, an folche SGßunberwanblungen glauben, ;a, ftch felbß

unb ber SBelt einreben, bah ber Tiger aßen (ErnßeO ein Vegetarier werben
unb von ©entüfen leben fönne!



192 Ohobcr 1918 - mt. \1

(Sine folcbe 0pejieö @ojialiflen ftnb bie Unftbi^ängiö««- (Sigentlic^

ftttb bic ^aafe^^aiit^^f^^^ernjbein^Scnte feit ber neneflen ^enbnng ber

Dinge in eine ganj originelle £age geraten: il^r eigenem griebenOprogramm
i|l ;e^t oon 0cbeibemann, oon bem 3^»trwm, ben greifmnigen, bem ^rinjen

oon ^aben angenommen unb inO 3ßerf gefegt morben. 3a, felbfl

^inbenbnrg imb Snbenborff l^aben il^ren 0egen bajn gegeben: baö griebenO^

Angebot an 2ßi(fon auf ©runb ber 3ßi(fonfd)en ^ebingungen ifb ja „mit

3uftimmung atler ma^gebenben gaftoren im Speiet)'' gemacht morben.

Dao griebenOprogramm ber ^aafe & €o. erfd)öpfte ftcb fa erfienO in

ber emigen gorberung, bie beutfd)e £ltegierung foUe flar unb beutlid) il^re

griebenobebingungen formulieren, jmeitenO in ber gorberung ber 2(brüftung

unb ber 0(biebOgericbte. DeOl^alb „begrüßten" fte ja im „SDlitteilungö*-

blatt" bie famofe 'papj^note, beOl^alb febreibt fe^t Äautefp mieber in ber

„0ojialijiifd)en Tluölanbopolitif" eine Tlrtifelferie jur „bif^orif(b^materia==

lijlifd)en" ©lorifijierung 3ÖilfonO alo beö berufenen ^orfämpferö ber ^b^

rüflung unb beO 3öeltfrieben0. 3öilfon i|^ gro§ unb ^autofp ijt fein fProp^ct.

92un ftnb b^ute bie 3Bünfd)e ber Unabhängigen erfüllt. Die beutfd)e

D^egierung ihre griebenObebingungen flar formuliert. 0ie ^at ^b^

rüüung unb ^ölferbunb, ft« ganzen ^ilfon mit feinen oierjebn

alten unb fünf neuen fünften gefcblucft. £0?ein Siebeben, maO mißü bu

noch mehr? 92un ftnb alfo bie 0d)eibemänner mit 3^ntrum0leuten unb

OlationaHiberalen, mit .^inbenburg unb ^rinj SO'lap bie ?33ollüre(fer bet^

„griebenöprogrammo" ber .?)aafe^.^autOfp! .^ann man ftcb eine läebcrliebere

Sage für „grunbfabtreue" unentwegte 0ojialiücn benfen?

Unb bie bieberen Seute höben no^ ben unfreiwilligen .^umor, im

Sleiebßtag burd) .^aafeo ^2unb triumphierenb feüjnüeüen, baü )a jene nette

@efeIlfd)oft oon Jpinbenburg biö 0(beibemann nid)t^^ anbereO getan hätte,^

alö bao griebeneprogramm ber Unabhängigen außjuführen, baö fte „von

'Anfang an" geforbert hätten!

.^ier jeigt ftd) wieber, wie wenig bie fpolitif ber .^aafe^Seute ftch ihrem

J^ern, ihrem 3ßefen nad) von ben DtegierungOfojialiflen abjugrenjen vermag.

00 heifer fte ftd? in ber .^ritif ber 0(heibemänner fthreien, an ben ent^

fcheibenfben 5Benbepunften geraten fie immer wieber fnietief in ben SOIoraü

berfelben 0d)Winbelpolitif wie jene.

Die 0a(hlage wirb immer beutlither. 3«^ .Dränung ber imperialiüi^

f(hen 3ÖeltfriegOorgie bereitet ftd) je^t ein granbiofeö 0(helmenflüct beö für

ben .2(ugenbli(f banferotten unb lenbenlahmen 3tnperialiOmuO vor: eine

^erföhuungo^ unb griebenOfomöbie, bie baju bienen foll, bem 3mperialiö=»

muö bie nötige ^tempaufe ju gönnen jur Erholung, ^rftarfung unb ^or^

bereitung — auf ben neuen '5:an?^ in noch gröberem ^abffab nach einer 0teihe

von fahren, ^ine .^eilige ^üianj mit triefenben ^hrafen in neuer ^uf^

machung unb mit bem alten reaftionären Inhalt - ba^ iff ber fommenbe

„^ölferbunb" von 2ßilfonO, Clemenceauö unb .g)inbenburgö ©naben.

0tatt nun mit aller .^raft ba^i beutfehe unb baO internationale fProIe^

tariat vor biefem 0(hwinbel ju warnen, ftatt ihm flar ju machen, bab ^b^

rüftung, grieben, ?55ölferbunb ebenfoviele hirnverbrannte Utopien unb Q5e^

trügereien ftnb, folange baö Proletariat bie politifche 59facht nid)t erobert
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uttb bem ntdjf ben ©araue gemacht hat, ba^ aöe ^ölferbuubc

unb ^erföbnungen bet* fapttaltlltfcben Ölegicningett nur auf Soften bei*

Tfrbeiter abgefebCoffen tverben Unnm — flaft beffen uttterf^uljen bie Un^

ab^ängt^en felbfb btefen gratvbtofcn 0<btt)tnbel unb liefern nod) bic

,,btflortfd)*mal^rialiflif(be ^beorte" jum „5Bilfon^^luff" baju!

5ßa6 nüben banatb alle ,^fd)arfe 9*leben" ber ^aafe unb ©enoffen unb

aü iht ©ejeter über @d)eibemänner? 3n biefem 5)2oment iü ^tlfon ibr

aöer gemetnfamer Jport, unb auf baß rabüale ©erebe ber ^aafe & ^o.

tann feber ftarbenfenbe Tlrbeiter antworten: ,;?Dlit ein bi^djen anberen

Porten fagt'ß ber ^err '‘Pfarrer — nämlid) 0(beibemann — and)!''

^eid^ßfonfcrctt5 ber 6bartafußgrubbß-

2(m 7. Oftober bat eine 9\0uferenj ber ©rupoe internationale

(0partafuß9ruppe) Üatt^efimben. '2luf ber ^onferenj waren Vertreter ber

0partafußor9anifationen aller wiibtigen 33ejirfe unb Orte ^eutfcblanbe

oertreten, ferner mehrere Ortß^ruppen ber ,,£infßrabifalen Q5ewegun9'', bie

befanntlid) ber Vlnabbängigen 0o,^ia(bemofratif^en Partei nid)t angeboren,

^i ber ^eritbterjlattung würben bie (Erfahrungen über bie 3wfötnmenarbeit

mit ber Unabbängigen Partei außgetaufebt. ©ünflige ©rfolge finb in feinem

Orte mit ber U. 0. p. gemadjt worben. Ü2ur in ben Orten, wo |t<b

Ovganifationen ber U. 0. p. oöüig in ben ^)änben oon 0partafußanbängen’.

befinben, fttib bie ©enoffen mit bem in ©otba ooöjogenen Swfmnmcnfcbuiü

^ufrieben. 3n aüen Orten b<^l bie ©ruppe eigene ^Iftionen legaler unb

illegaler llrt unternommen. ®ie 0tellung ber Unabbängigen ju bem

3Bilfonf(ben Sriebenßprogramm finbet bie aüerfebärffte .^ritif ber 0partafuß^

gruppe, bie in bem ^ilfonfiben ^ölferbunb nur ein 3)tittel ftebl, bic auf-

feimenbe proletarifcbe ^eltreoolution ju erftirfen. (Ebenfo oerwirrenb wirft

bie "Jlgitation ber Unabbängigen für bie Parlamentarifterung, waß ju einer

Tlblenfung oon bem eigentlitben Siel ber proletariftben Q5ewegung, nämlid}

ber Herbeiführung ber Dleoolution, führt.

T)er ^erfammlung würbe eine Dtefolution über bie weltpolitifcbe ^age

oorgelegt. 9)fit ber ©runbibee ber Dtefolution erflärte ftd) bie ^erfamm
lung einoerjtanbett; obnen fte jum Q3ef(blub ju erbeben.

^Beiter würbe ein 'Aufruf an bie ^Pölferung befcbloffen.

0<b(icb{id? würbe befcbloüettf bie Q5ilbung oon Arbeiter- unb 0olbatei{-

raten fofort in allen Orten in “Eingriff ^u nehmen, foweit foldK Dtäte bißber

iüd)t in §unftion getreten ü«b.

^ie 8rage ber 9)ti(itäragitation bitbete einen befonberen ©egenftanb

ber ^ageßorbnung. (Entfpreebenbe Q3ef(blüffe jur Sörberung biefer 5(gitation

würben gefaxt.

'I)ie SMf^twmenarbeit jwifeben allen revolutionären ©ruppen, bte fttb

nach bem S^rfall ber früheren fojialbemofratiftben Partei X)euf(blanbß

gebilbet haben, würbe auf eine fefte gemeinfame ©runblage geteilt. 'Da-

bur(b iü ein 3wf<'mmenfd)(ub ^wifd)en ber 5infßrabifalen Bewegung unb ber
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0partalue^Dr9anifation juf^anbc gcfommcn. !Dcr (Eintritt in bic U. -]>.

ift bamit inbeffcn titd^t i'crbimben.

97ad) einem Ü^eferat über bic 0itMation in ber ^MQcnbbeme^un^ würbe

bie S^^rm ber 3«f«öt»tenarbcit jmiftben ben 3M9<^”blid?en unb ben (Ermndife^

nen näher vereinbart.

3n ber X)tßfiiüibn über bie internationale ^a^e mnrbe ber "^^atlacüe

2(u6brurf gegeben, bah bie ^emegiing in ’S)eutf(t)lanb eine »efentlidjc moralt'*

fcl)e Unterlbühwng bureb bie rnffifebe S'tevolntion gefimben mürbe

bef(blo|Ten, ben ©enoffen in SKwhIönb ben 2(nßbrucf beß X^anfeß, ber @oli^

barität unb brüberlid)cn @bmpathie ju übermitteln mit bem Ö^erfpreiben,

biefe 0olibarität nid)t nur burd) 3öortc, fonbern burd) 21ftionen, ent^

fpred)cnb bem rujTifd>en SÖorbilb, ju betätigen.

3Rad) einer @olibaritätßerflärung für bie immer noch in Jpaft befinb=

TtdKu ©enoffen unb ©enoffinnen, inßbefonbere 5icbfned)t unb HKcfa ^urem-

bürg, mürbe bic .SlLMifcren^ gefcblcffen.
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