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VOf\Vort.

Bci cineI' Ilaussuchung, die am 5. August in den Raumcn
del' franzosischen Militarmission in RuBland vorgenommeri
\\'urde, fand die Sowjetregierung zahlreiehe wichtige Dokumentc.

In ihre Handc gelangten auch die taglichcn Aufzeichnungen,
die ein Mitglied del' Mission, del' Hauptmann Jacques Sad 0 u I
machte, und die er an seine Frcunde in Frankreich, wie die
Deputierten Jean Longuet, Pressemanne, Albert Thomas sehickte.

Seit del' Oktoberrevolution wurde f-Iauptmann Sadoul als
offizieller Vermittler zwischen del' franzosischen Regierung und
del' Sowjetregierung verwendet. Seine Briefe, die Mitteilungen
\'on hohercm Interesse enthielten, \\'urden in del' Schwciz
I'croffent lich!.

Nachfolgend veroffentlichen wir einige Briefe, dic dureh
Versehcn bei del' Versendung nicht fruhzeitig genug nach Bern
gelangten, um aufgenommen zu werden in dcn Band, del' die
Korrespondenz des Kapitan Sadoul enthielt. Diese Briefe warcn
nicht fur die Vcroffentlichung bestimmt; sondern allein da' u,
um die franzosischen Freunde ihres Verfassers zu unterrichten.
Wir geben sie jedoch heraus, ohne etwas an ihnen zu andern,
wir haben nul' einige Titel und Untertitel hinzugefugt, welche
das Lesen erleichtern.



Die innere Politik der Sowiets.

Mo kau. den 25. Juli 19k.

Alles ist zur Riickkchr del' MiliHirmission na h
f"rankreich fertig. Der Gcneral Laver!;ne glaubt sic nahe
bc\'orstehend. Jch g-Iaubc gar nicht daran. Auf jellen
rail rechne ich damit. meine taglichen Aufzeichllungen,
(lie am 25./7. Novcmber begonnen \\'urden, untcrbrcchen
Zll miissen.

Jetzt, im richtigen Augenblick, wic es schein t, kann
del' Vcrsuch gemacht werden. den Weg abzumessen,
c1er seit dcm 25, November 19]7 zuriickgelegt worden
ist. Die es Datum bczeichnet eine neue Pha c in der
russischel1 Revolution. welche bis dahin im wescnt.
lichen cine politische war und sich plotzlich durch uen
maximalistischen Staatsstreich in eine sozial-wirtschaft
liche Revolution verwandclte.

Oer Bankerott des J(erenski-Regimc.

Als die Bolschcwiki dic provisorische Regicrung
'tiirzten. war die Lage Rul3lands verzweifelt, Aile Be
ohachter dieses grol3en Dramas bestatigten die unheil
bare Zerriittung der Armee. die g-anzliche Auflosunl{ Je

taate , von dem sich jedes Dorf unabhangig machte,
dic ~kandalosc Mil3achtung del' Verordnungen der
Zentralgewalt, den rapiden 5turz der Industricproduktion.
die ttidliche Desorganisation des Transportwe ens, die
:)'mptome eines nahen Bankerottes. Del' Satiriker
LlIdovic oudcan charakteri iert das alte RuBland: "cin
Nachttopf. gefiillt mit Kot. auf dem del' Zar sitzt." In
deJl1 sie ikolaus stiirztc, hat dic Rcvolution den Nacht
topi zerschlagen; sein Inhalt abel' irberflutct. bedeckt und
\"Crgiftet das ganze Rul3lalld.

In diesem Abgrtlnd des Boseu verlieG Kerellski
T<ufHand. Keinc richtigc revolutionarc Reform wurde
cin.l!;cleitet. Ab und zu zeigtc man clem Volke all'

\\'Citcr Ferne die Gleichheit. dCIl Fricdcn, den Boden.:



6

Naeh dem achtmonatigcn Experiment kamen die
Mini ter der kadetten-sozial-revolutionareT' Koalition ZIt

Die Bolschewiki an- der Macht.

aberoiort rtiektc man in kluger Vor ieht all diese
\\ underbarcn Saehen noch weiter von ihm wei!:. Oe
fang-cner der Kadettcn. Oefangener der Alliierten, Skiave
seincr cigenen Schiichtcrnhcit in ieder Aktion. wai!:te
es Kcrcnski nicht, mit dcr Vergangenheit zu brechen.
Er f1icktc unaufhOrlich die altcn Schlauche, die der \\'ein
der Revolution spreng-teo

Dic NHirzrcvolution war in erster Linic ein Pro
test g{;gcn dcn Kricg. Kerenski konntc die Al1iierten
\-vcder d11ZU zwingcn. an der internationalcn sozialisti
schen Kanfcrenz in Stockholm teilzunehmcn. noch ihl'e
Kricgszicle nach den demokratischen Orundsiitzcn ZlI

revidieren. die von der rtIssischen r~evolution vcrkiindc-r
und von Wilson angcnol1l111en worden warcn. Noch
mehr: cr hattc die Schwtichc. in die ungllickliche Offcn
sin \'om Juli 1917 cinzuwil1i!';cn, die mit der Nicderlage
VOl) Tarnopol cndetc. Er hat damit den materiellen und
mol'alischcn KriHtcn del' russischen Armee den Onadcn
stoB gcgcben. Das Kornilowsche Abenteuer. in das er
sich \'Cr\\'ickc1 n liefl. beschleunigte seine Agonie.

Die M~irzrc\ olution hat den Willen dcr Arbcikr
und Bauem zur politischen und wirtschaftlichen Macht
erringnng beiestigt als Voraussetzung zur Errichtllllg
eincr demokratischcn und sozialcn Republik. Oefangcnc
del' grom apitali tischcn Industrie und des OroBgrund
besitzcs. llntcrnehmcn Kcrcnski und seine Mitarbeitcr
nichts. UI11 cinc Acndcrung der wirtschaftlichcn Ordnun~

vorzuberciten. nichts. um dic Volksmasscn dcr Lohn
slda\'erei zn cntreiBcn. Miidc der unaufhorlichcn Hin
ausschiebung dcr Ag-ral'gesetzc. bemachtigten sich die
Saltern von selbst der groBen Domancn. - Sofol't
sandtc Kcrcnski gcgcn sie Baionette aus. Er Wsw
keines sciner Versprcchcn. Er tauschtc aile IioifnungclI.
In dCIl Stitdten wllchs die Krisis dcr Arbeitslosi,!.!:k~it

und des Ii lingers.
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iIlCIll kW~lichcIl Bankcrott. nie Reyolution stirbt!
I lie PeyolIltion ist tot! so ,challte e yon allen Enden,
J:in Schrei der Vcrz\\ cjflun~ bei dCJ11 cinen, cin Schrei
der Hoiinun~ bei dem andern, Abel' cia Volk wollte,
d:d,l die I~eYolution \-\'citcr !ebe, Gnd die MaxilllalL ten
iibernahmcn die Leitung' dcr Oc 'ch~Htc,

Die konscn'atiYc Kcrel1'ki - Hcrrsehaft haUe cin~

:llisschl icBl iehe Bcsehiifti~un~: sieh zu h:lItcl1, Sic \Va r
dazu ul1mhi~,

D:e re\'olutioIl~ire Sowjellllacht bcslcht scit No\'em
ber ullli 110eh niemals war sic so fest.

Dabci hat sic sich al1Ger dem Kal1lpfe Ulll ihre 1':1"
lwl tl1n~ cine ull~cheure Aukabe gcstcllt.

Ocg;el1 die AIIssa~cn dcr Propheten. dic cit Sep
tcmber 1917 w:rkiindctcll. daB jede Rcgienlllg;. zu
welcher Farbe sic sieh :II1Ch bekcIlnc. in wcnigcn
\\ oeheIl \\e~gcfegt werden ltliissc. blcibcn dic Boischc
wild seit 9 Monaten an eler Macht. womit sic ein \"UIl
der yollbracht habcn. DaB sic auBcrdcm in ciner s(1
kurzcu Zeit mit' so yic! Oc 'chick an die AIIsfiihrul1.!~

illres ~r~1I1dioscl1 Plancs heral1~ctreten sind. die fcste
steu finriclltull!!,'en des zaristi<:eh-kapitalisti~chen Sys
tC1llS yernichtct habcn. den ausfiihrlichen Plan cine"
sozialistisehen Kommullismus ausgcbaut tlnd die Er
I ichtun!!,' cincr llellcn \Yelt soviel weiter vorwartc;, ge
hraeht habeE - dieses ungehcurc \\'erk siehert ihnen
schon heute die DaIlkbarkeit und dic 13C\\llndcrung der
,-\rbeiter del' g;allzen \\elt.

Die Annalen der \\"eltgesehichtc zeig;cn keine rcyo
lutiOlltire Tat. dic so tiekchend. so cntsehlossen 1111d so
aus~esproehcn yolkstiillllich \\tire.

\\'cl1n wir nm Frankrcich bctrachten. c1a<; in der
\'cr~angellheit fur T~cYollltionen ~craelczll prtidc -tiniert
\\'ar. so sehcn wir. \\'ic das Jahr 1789 der Bourgeoisie
dcn crsten Triulllph brin,d iiber fcudalis11lus utilI Abso
lutisJ11us. wie das Jain 1830 und 1848 dicsc Eroherl1n~l:1J

bcfcstigcn 11l1d die licrrschaft cler Bourg;coisie iiber da~

Proletariat beg;riinden. Die K0J11111Une yon lR71. die
\\'ie jedc Reyolution yom Volke g-emacht wurde. ist das
cinzi~e moclerne BeL picl ciner zum Bcsten ell'S Volkcs
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II II ternOl1Jllle lie II T<e\ olution, Abel' dkscr licroischc
\ llfstaml war eill~l chlosscn in Paris ulld \'urele infol~e

del' 'chwaehe seiner KampTor),(anisation. infoke seiner
lln~cnii~cndcll tiilfs11littel, infolgc dcs Mangels cinel
Masscmlisziplin und der lIng-liieklichcn Lage frankl-eich"
miihelos VOIl den Vcrsaillern zcrtrli11l11lert. Obwohi diL
Bolse1lcwistcn ans ihlll wertvolle Erfahrungen und zahl
reiche Lehrcll gewollllcn habell, kann er, als 0:1I1ze
betrachtct. lIicht vcrt?,lichen werdcn mit del' ungehcurcll
lind in ihren folg-en so \'crschwcndcrisch fruchtbarclI
Be\\cg'lIll),(. 'wclche die Maximali tell allsgclOst hab\:n,

nie Macht del' B(\ur~eoisie stiirzell, den Arbcitern
ltlld den Bancrn die gesalllte politische Dewalt iiDL'j'
tr~lgell. den alten Staat. d, h. das V,'crkzeug, das \ 01'
zngs\\ ciyc zlir Untcrdriickun,l; del' Arbeiter dicnte, \'e1'
nichtcn. dic lJiirokratische und 11lilitiirische MaschilleriL
7erbrechell. d~ls Proletariat ~lls herrschende Klasse i,]
dic Oewalt einsetzen. del' Ocsamtheit das Ei~entllill

aller Prodllktionsmittel iiberlra),(en und so die Organi,
satioll del' kOIllI1JUn:sti:chcil r-krrschait \'orbereitLll
di':se g;\JlZc Allfgabe habell die Bolschcwisten auf si-h
gCllOTlllllell,

\\as habell sic his ZI1111 helltit!,'cll Tage \,cr\\'irkl;c!lt':,

Aile Macht den Raten!

IL:r bei'iilllllte 1<lIf: Aile Macht dell I<iiten!, d. !1, diL
Ul'bcrtragllllg del' ),(anzell Macht llllmittc1bar an die\r
beiter IIml die Bauet'll. ist del' Ausdruck dc, politisch..:n
f:rfokes del' o\'el11berre\'ollltioll,

frallzosische Ka1llcradcll, clie aUTrichligc 1)e111o·
kratell sind elllporell sich iiber die A.uf]()sun~ del' kOl1
stitu'erClldell \ers;:mmlllllg dllrch die Ratcrc.~icnlll~

S'e \\ issen ofienbar Ilicht. daB clie AbgeorJl1~ten dCI
konstitlliercll(!cll VerSall1llllllll~ i1l1 SeptcIl1her 1917,
Illchrere \\'ochcll Val' dCIll Illuximalistischell Sbats,
streich, auf Listen ~cwiihlt wurclen, clie dcrart ZUSillll
I11cngestclIt waren. daf3 clie \\'iihler nicht wllf3tcn, ob illi
Kundidat fiir odcr gcgell die Ucbertra~ull~ der RCS:l!l1kl'

(]cwalt all die Wite \\'ar. SIC wissen nicht. was allch





Die Diktatur des Proletariats.
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Dank dcm frcien Spiel der bolschewisti. chen Ein
richtnngcn ruht die wirklichc Ocwalt illl Volke. All:
scinen ticfcn Quellen entsprin~t sic. Wic die Erfahrllll~

bcweist. ist diese von unten herallf cntstandenc Macht
sHirker als die von· oben herab wirkendc Macht lk1'
Monarchiel1 und ocr biirgcrlichen Repl1bliken. Kcinc
europaischc Regierung steht heulc so fcst wic O:C
Macht del' Sowiets. keinc Mtte den schrecklichcl1
Schliigen wide1'standen, die sic seit 9 Monaten gct1'off.. l1

habel1. ohne ie Zll erschiittcrn. Was auch llnse1'e Mi-

menten g-eleistet, sonoern von der uniibersehbaren Anne
der Beamten, welche dic Bourgeoisie unterhalt und zur
Verlctzung und Erdrosselung- aller dcmokratischen Gc
seize vcrwclldet.

Der •Sowjctabgeordncte ist verantwOl tlich fUr die
Gesetze, fiir die cr stimmt. Er wacht iiber ihrc Au '.
fiihrung. Delln die J~iitc sind nicht nur ~eselzgebende,

'ondern auch vollziehemle Or~anisationen. Einrichtull.
gcn, die nicht bloB fiir Para<.lcn uno groBe Wortc ge
'chaiien sino, sondern fiir die Arbeit und die Tat; in
ihnen findet jeder Wahler - .I\1ann ooer frau - seine
politische Erziehun~ IIno nimmt tatsiichlich an der Lei
tung der 6ffentlichen An~e1egellheitcn teil.

Dic Rnssen habcn sehr schnell die Ueberlegcnheit
del' arbeitsamen. le~isJati\'ell und exekutiven Sowiet
versammlllngen iiber uie parlalllcntarischen K6rperschaf.
tell. iiber ullsere Schwatzbuocu alten Stils begriffen.
Viele Bauern lmd einzelne Arbeiter bekla~en sich tiber
die Wile. Keinen Bauer aber 11nd keinen Arbeiter gibt
es. der nicht Icillen, chaftlich an der Aufrechterhaltung
der Rate haug-t. Und <.Ia sic wisscn, daB dic Regierun~,

dic auf die Bolschewisten foh!;en wiirde - ;!;leichgiiltiJ;
welehe -, sicher die Riite IInterdriicken werde, sind sic
bereit. oie Macht del' Wile zu verteidig-en. Niemaml
kann dies leugnen. Uno ich bin der Ueberzen~ung. daB
die franziisischcn Arbeiter, sobald sie nnlerrichtet sind,
dem Beispiel ihrcr I"1IS. ischen Kameraden folg-en werdcn.
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tritt IIml Llem die ganze \'ollziehemle lIml g-esctzgebende
Oewalt iibertrag-en ist. Del' allrlls ische RiitekongrelJ
crnellllt ein vollziehcncles Zentralkol11itee von 200 Mit.
,rlieclcrn, an LIas cr seine Vollmachten abtritt, lind da in
dcr Zeit z\\;ischen clen KongreBsitzungen ill Permancnz
tagt lind als gesetzgebendcs lind \'ollziehencles ParIa
mcnt arbeitct. nas vollziehende Zentralkomitec cr
nenllt .·einerseits die Mitg-Iicdcr des Rates clcr Volks
kOl11l1lLsare (die Minister). wclche die vollziehemle
Oewalt allsiibclI linter cler Leitling lind unablassigen
Kontrollc cles vollziehenclen Zentralkol11itecs. de. all ..
rllssischen Sowjetkongresscs IlJ1d aller ~ owjetorgani
sationell.

ZerstOrung des alten Regime.

UlIl11ittdbar ~c'tiitzt auf die Arbeiter- lind Balle1'l1
massen. mit ihncn zll<;amIncn bestrebt. in allen ihren
Teileu die DiktatIII' des Proletariats Zll bcfe.ti({cn. zel'
brcchen clic Rute \ on Tag Zll Tag- die furchtbare biiro·
kratischc Maschinerie. die eiust linter den Augell de
Zaren und dann Kcrcnskis die Allsbelltllng del' 1I1lp;liick
lichen rllssischcn Arbeiter durch die BOllrgeoisie regcltc.
Heel' 1111d \erwaltnng fiillen sich mit fleif3i,gcn und \'011
g'lItel11 Willen besceltell Kampfern. Dank dcn Ratschlii
gen VOI1 Tec1Jnikern lind Spezialisten arbeiten sie siclI
rasch eill. \Trjag;en die Konterrey.olutionure Ilnd b~

miihell sich. dic nrstallbtell und veralteten Bliros in
lebendige Diellstki)rper Zli vcrwandeln. die clem Volkc
zur Verfiigung stehen. Man ist bCI11Liht. clie \'erschidc
ncn Diellstabteilung-en Ulld fraktionen einander anZll
~Icichcn. derart. daB jeder mit cineI' mittleren chlll
bildlln~ allsgestattete Biir\!;er beinahc jcdcn Ye1''':11
tllnQ;sposten allsfiillen kanl1. Al1e Beamten werden ~c

wuhlt. sind absetzbar lind bezichell ein ziemJich miil3i.~es

Oehalt. Selbst\'er tundliLi1 schreitet diese schwieri((c
Allf~abe 11111' lDnl!:sam voran. c1a sic infol!!:c des Widcr
. tanLlcs del' alten Beamten lind del' Unerfahrcnheit del'
nellen allf ehr viele Hindernisse stOBt. Bourg-eoisic
und .\ristokratie kiimpfen \ erzweiieltQ;c~en diese UI11
\·iilzlln~. die ihren Tod herbeifiihren 1l1llB. Daher ien",
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'tockun!-;en, jene \\irren, daher der weil3e und der rote
~chreckel1. die heftig-cn und tiicki chen Kampfe. die Blut
bider. die jeden 3uBeren oder inneren Krie~ be
schmlltzen. Aber niemand ist bercchtig-t. dem Revo
lutiollssoldaten . chwcrer als de111 Soldaten des Vater
l~nde die liiebc zur Last zu le~en. die er austeilt, wenn
cr sie au teil t fiir cine g-erechte Sache. Und die von dem
~()Idatcn del' russischcn Rcvolution verteidigte Sache
ist die heilige Sachc des Weltproletariats.

Die schopierisclte Aktiol1 d~r Sowjets.

OewiB cntwickelt sich die von den Bolschcwisten
be.~onncnc ung-c.:hellre Umwancllung- nicht ohne liindcr
nisse. ohne Tastversuche, ohne Jrrtiimer, ohne Oewalt
tatcn. Wie konnte dies anders sein? liindern 11ns
ctwa Jie Anarchic, die Ausschrcit11ng-en. die Verbrechcn,
dcren die g-rol3en Tag-e der fnlllzosischen Revol11tion
o \'011 sind. clas erhabcne. v(ln unsern Vorfahren !;e

,;clwffene \\'erk zn bewundern?

em clie neue Oesellschaft einer ne11en Idee cnt
. prccIJcnd zu org-anisieren. muB man tabula rasa machen
mit der \"erg-ang-enhcit. alles \'ernichten. bcvor man
alks wieder auTbaut. Doktrin~ire formeln g-eniig-cn
lIicht fiir dicse schopfcrische Arbeit. 1m Kampfc mit der
\\ irklichkeit muB man yon Erfahrnng- zn Erfahrung
\ o!"wiirts sc!lreitcn, YOITiicken und dann zllriickweichen,
dill aUTs neue \'orzllriicken.

Ein allTmerksal1ler. 11npa rtciischer Zell!-;e staullt
iiber die Kraft. die Genalli~keit und die Schnellig-keit, mit
tier die Bolschewisten Ers;ebnis anT Ergebnis erzielen.

Um clas Proletariat als hcrrschende Klasse cnt
slJl"cchcncl der Marxschcn Lehre zn organisieren. ~eniigt

es nicht. die alte Sta~ts111aschine zu zerstoren und in
fortschrcitcndem Mal3e dllrch Verwaltungen zu ersetzen,
die YOI11 Volke selbst g;egriinclet. kontrolliert unci geleitct
werden; cs g-cniill:t nieht, die Enteigner, die OroBgrulld
besitzer und Kapitalisten zu cnteignen. AuBel' all die~

,'em miissen der Oe amthcit s3111tliche Proclnktionsmittel
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:0. wird die Zllsamlllen~Hbcit des Staates nnd der [nuu
[ric gesichert ZlI dein Zwecke, die \~en~ell der Yorr~it~,

lie \ oraussichtlichen fkdiirfnisse. die ZII \\'iin'clJe!H.le
Prodnktion lind die Verteilnll\( der AuTtrage an die Pro
duktionszentren genau festzulc~eu,

Die Verbindullf( z\\ischen dem ZentnllJ1 und der
Pro\'inz \\ ird ~esichert durcl1 die national-dkonolJ1i 'chen
[(~ite. die neben den ~oll\"Crne111elltalen und l'e~ionalen

_O\vjets eing-ericl1tet sind. Die \\ichtigkcit dieser im
L ig-en tl ichen Sinllc sozial istiscl1en Org-an isationen wachst
unallihorlich in dem Mark. als Ruf31~11ld auf dem \\'cge
'einer schopferischen kOll1ll1unistischcn Arheit fort
schreitet.

Dio Natiollalisierun~ der Banken.

Die Arbeiter sind Herren der Banken.

Diese sind nationalisiert. luI' Geniige kennt man die
n:rhiingnisvolle Polle, welche die groBen Bankinstitute
In allen Lindern gespielt haben, Sic. die wirklichen
Herren del' \\'elt. die das Proletariat regierten. Parla
lI~ente lind Prc.se IIl1terjochtcn und nach LlIst und Be
licben kostspielige KoJonialfeldzii~e und blntige Kl'icgs
abentcller erSaJlIlcn. Dureh die MonopoJisierun,l( del'
l'nssischen Banken hat die c:,O\\ jetmacht cine der tiefsten

r. ache!! imperialistischer Kampfe beseiti~t. Sic lwt
den 1Il1\'cr~leichJic1Jen Hebel. den der moderne Krcdit
dar.'tellt. den Kapitalistcn cntris. en und in die H~inde del'
A rbe itl'r ~c1egt.

Achtstllndenh.~.

Del' Achtstul1dcnt<lg ~\J StullOel1 fiir die Biiroangc.
<:tclltcn), die dem \\'cltpl'dC'I:,~;:lt lidlsrc ;-ollcr Porderllll
~en, ist allen nl<;si",:l: cn ,-'.1 :eit':rn VOI1 del' Arbcitcl'
1I11d Ballcn.! ~g;iel'l"'~ Z~;!!;cstanden \-vorden. Die ]iochst
I,Inei" c;.::;· Arbeit bctrtlg;t -18 Stlilldell wochentlich. Die
YliJllic:'<,;":,Cl' der \\()chentlichcl1 Ruhe hctr~h.;t 42
, tUIll! en,
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Herr Vautour ist tot.

nie \\ ohnlln~sfra.~e wlirde ,~elost. \\ o!Jnung-
sllchende odcr in lIng'eniigem!en Vorstadthohlen eingr'
z\\iin~te Arheiter werden in den biirp;erlichen '\\'oh
1l1111~Cn unterg-{;\1racht. Jede Person erhalt ein Zimmer.

Trennung von Kirehe und Staat.

Die Trellnllng \'on Kirehe lind Staat ist dllrch~ef[jhrt.

Man wein ill Frankreich nieht g-eniig;end. wie sehreek
lid die religiose Unterdriickun.~ in RlI81and war. Man
erillnere sieh nllr an die entsetzlichell JlIdenpogTOIllC.
das stets g;ehrallchsfertige Venti!. da. der Zarisl11ns jedes
mal weit offllete. wenn er den Zorn des Volkes allf
andere ablenkell wollte.

freie Ausiibung' seines religiosen Rekenntnisses is!
il dClll Staatsbiirger g;arantiert.

Ikr g-rcgorianisclle Kalender ist eingeHihrt.

werden die
nas Pro-

Del' oiieniliche Unterricht.

211 OUl1stcn de.' c)ffelltlichcn Untcrricht
IIn~chenersten ~ nqrcl1~llII~cn~elllacht.

Die Gehaltcr.

I lie Odltilter simi cntsprechend den von den Bc
l"IlrSnrellllg"lllIg-eli allfg-esklltell Stllfen bctrachtlic!J er
110!Jt wordell. Die Bezii).';e del' hohen Reamten une! Di
rektorell g;e\\'erblicher UnternehIl1l1ng;cn wlirden in vcr
niinftig-cr \\ CiSl' llerulltergesetzt. ie simI indesse1l

lohnend gCl1l1g;. lIIn Be\\crbcr anzlIlocken und fest
zlIhalten. Die Proktaricr sind g'egcn Unfal!. Krankheit,
In\'aliditiit lind Alter nrsichert. D:e Vcrlllellrllng der
Arbeitcrbc)rsen ,erringert die 2a111 der Arbeitslosell.
Frallen und Kindern HUH die So",je(gesctzg;ebllng ihrcil
bcsOlldercll Schlitz angedcillCn. Jeh behalte mil' vor, in
e;nelll besonderefl Bride allf die \'ielfachen Wohlfahrts
gesetze zlIriickzllkonll1lCn. die g-allZ lind ~ar die \Viinscile
del' ellropiiischen Bertlfsorg-anisationen \'er",irklieht
hahen.
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(.,rall1m des Volkskonll11is.ar. LlInatscharski ul11faUt so
\, ohl dell UntcrriLl1t im l'ig-entli 'hen Sinne. wie die Er
ziLhllng- oder allgemeine 13·ldun~. Al Zicllllinilllull1 soIl
lrreicht werden. daB aile rllssischcll Biirger lecn lind
. chrciben kiinnen. Ais Ideal schwebt die Hochstbildllng:
aller vor. Hallptmittcl: Schaffllllg" ciner Arl1lee von
Lehrern. Eroffnllng- fcchnischcr Schllien. Kllrsc fiir
JlIgendlichc. ZlItritt aller' ZII den UnivcrsiUitcn. AbcI'
dk Scllll!e bcdellkt noch nichb: dic Arbeiterklas e 1111113
viclmchr furehtlos inlo\ge ihrcr cig-cncn Ellh,'jcklnn.l?;
ihren ldcen un" Odiih!L:n AlIsdrllck vcrleihcn lind so
line nelle litcrarische. 11l1lsikaliscIJe lind kiinstlerise~\1.'

Knltllr schaffcn.

£11 diescnl £wcek hat man in jedelll Sowjct cine
Proletkllit - Abteilllng; ol't(anisicrt. del' gCl?;cniibcr (bs
KOl11Jllissariat. d. h. Lias Ministerilllll, ein rein beig-eord
nctes Organ blcibt, Seit NO\'clJlhcr wircl LIas \~'eite

Arbcitsfcld. das Lnnatseharski, dieser ~liinzendc R~clner.

dieser ;;elchrk lind feingcbildetc, \'On tidelll Olauben
crfiillte Mensch, crsLhlossen hat. kiihn und mit Klng
lIcit. lang-sam lind siehlr hearheitet. Die abbaucmlc
T:itigkcit bestand darin. in del11 KOI1lJllissariat alle Un
terrichtse;nriehtllngcn zn nreinig-cn. die his dahin allf
verschie(:ene Ministcricn \'t:rtcilt oder cler Kirche iibl.'r
lassen waren, die rein biirokrati. chen lind Ehrenstclkll.
die das Untcrrichtswcscl1 belasteten. abzlIschaffcn.
Oleichzeitig wllrde die Lage dcs Lchrerstam!es gebc.
sert. in allen Schn!en ein aus Vertretern der Lcllrcr.
der Schiiler der obcrcn Klas~ell, der Eltcrn lind des 10
kalen Sowjets bestehendcr pildag-og-i, cllcr I~at gescltaffl:n.
ein padagogiscl1cs Zcntrall11l1Sellll1, einc frcie chlilc ocr
sclti>ncn Kiinste in Pekrsbllrg; UIlt! cinc Uni\'ersitiit in

ischni-No\vg-orod g-e~riindct. <luBcrclel1l eine Men:-.;c
JU.l(endkllrse, Berllfssc111llen aller Oraclc, cine sozia
Iistischc Akadc11lic. Jie das oberstc Organ ist fiir Wis
SCllschaft und Unterricht. wie das Institut der frauen
llnd das Collegc del' fraucn,

\\'ie sehr das russischc Yolk nach Aufklarung' hUIl
~erte lind naeh Stil1ung- dic.'cs Hungers vcrlangtc, sah
111an daran. wic sieh allf Anre~ll1H~ des OOll\'ernCllle11t.:'
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<.lie Theater. die YerL'ine in dell fabrikel1 lind den \'-:r
chicdencil Teilcn dcr roten Armel' in \'oller freih.;it

formiertcn. .Jcde GrofJstadt\ ierteL jcde Proyjnzstadt
hat ihre ZeitllJl.l;, ihre Konfcrenzel1. KOl1zertc lind \'or
litelllll1~cn. die yon der Cnterrichtsabteilnn.t; ihres SO\\
jel'; ()r~anisiert werden.

LlInaLcharski hat eil1e Volksallsgabe der rllssischen
Klassikcr bet;OnllelJ. ct\\ a whn Werkc ,'illd schon ill
Ji IIndcrtta llSCllllcll yon cx<:m pI aren Zll anilerordentl ich
hilli~el1 Preiscn n~rkallft \\ orden. Das wiihrclld d,'r
erstl:n Periodc der I~c\'ollltion t1ntcrbrochcnc litcrariscllc
Lebcn hat wieder bcgonncil. nil' bcidcn beriihmtesten
Dichtcr dest;c,t;cnwiirtigen T~IIBland A. Block lllld f:scnin
habcn ill be\\llIldcrllngs\Viirdiger \\'eisc dic sell(ipferisehc
lind titmlische Scek dcr prolctarisehcn BC\VC.t;IIIl~ \'cr
kiilldet. Illl III er IICIIC hlllstlcrischc. litcrarisehc. tcch
nisehe llnd HnlIfszeitsehriftcll cntstelten yon Tag ZII
Tat;. ] lie Akadel11ie der atnrwis. cnseh;lftcll arbe;tct
in en~elll ZlISallllnCnhall!!; mit dC111 OOll\'l'rllCllleut der
So"jct. an ciner .!!;rolkn SlllLlic iiber die prodlIkti\ en
J'riifte I~llfJIa11lIs. Zll dieselll \\ crk crhiilt sic jedc Untcf
stiitztln.Q;. die sic \\iinscht.

E' i.·t nieht ll11niitz fl'. tznstellcn. d:lf.l die bolschc
"i.tische Jierrsehaft. die.e, ycrmcint\iehe satani:chc
L·n!!;ehcIIer. dieser ntichrist. diese Zcrstiirerin jcder
Knltl1r. bercit llJ1\'crgleichlich Plchr f:':etan h;lt Zllr Bc
friLdi!!;lIn!!; der gcisti!!;en llnd sittliehcn Dediirfnis. c des
Volkcs als irg-cndcine biir~l:r1ichc T~cg-il:nll1!!; der \\dt.

Justiz.

Bcilll JlIstizkolllJ11issariat 1111tcrdriiekt:11 die Ocsctzc
\'Olll 2-4. NO\'cl11ber 1917 lind \'0111 21. fL'brllar 191R die
Dltl:l~ n':richte, den SCIWt. die Krieg. f:':erichtc. die Untcr
!--11~'1.11!~:.;"richter. die St;whal1"ii!te. die A'J\'okaten \11'1

ersctzell dl1rch cin schr cil1fachcs Syslcm den ~.1tcn rl1:,
sisehcn Rcchtsprechllngsapparal. der k0111plizicrt. ver
altct \lnd \on f,,;hlcrn \lncl Vorurteilcn zerfresscn war,

l, Lokakl:riehte: Ein pCrJ11allcntcr Wehter lind z\\'~i

(!cch\\'orcllc. siiJlltlich f:':cwiihlt. zl1stiindig fiir Zi\'i1-
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Praxis iiberg-eg-angcn sind und daB man sie nur noch Zit

kodifizicren braucht, eine iibrigens infol~e der Veroffcnt
liehllng- der Vcrfassung crleichtertc Arbeit. Das rn<;
sische Volk "wird ill1mcr freudig ein System annehlllcn.
das es yon den totcn Formeln und J~eg-eln beireit und
ein Bediirfnis liach Gcrcchti~keit und freiem Leben bc

friedigr. Dannll halt die ungcheure Mehrheit del' Arbeiter,
trotz ihrer Leiden und Note, die Arbeiter- und Bauern
regierung aufrecht. die das Recht de. Arbeiters auf
Leben. auf Uigliches Brot. auf Gesundheit und aui Recht
verkiindet hat nnd sich bemliht. es in die Wirklichkcit
umzusetzcn. Gerade darum aber hanen die Ausbeuter
unci Haifische des Weltkapitalistnus !Segen die soziali
stische Sowjdrcpublik den rlIchloscstc:n allcr Krcllzzii!.(.:
in die Wege geleitet.

Ich SChalllC mich, daB bei diescm grandiosen Ver
such nicht allc klugen und edlen Menschen mit beidcn
Handcn Beifall spendcn, nicht aus g-anzen Herzen ihrc
AlJhaJ1l~cr chaff erkIa reno

Die Finanzen.

Seit clem Beg-inn del' Revolution nrschlechterte siclT
del' Stand der Finanzen yon Tag zu Tag-. Ein hohet
Beamtcr untcr Kercnski, den man aufforclerte. cine drin
gende (hder lUI' Einfiihrung von Material aus England
nach RnB1and zn eJias en. ricf aus: Vor allem Maschinen.
urn Banknoten Zll drucken! Scitdem haben sich dic
Dingc gebesscrt.

Die bolschewistL che Regierung raul11t den finan
ziellen fragen die ihnen zukommende Stelle ein und orll
net sic stets den politischen und sozialen fragen unter.
Die Staatsausgaben sind soviel wie moglich auf c1ic
jcnigen eingeschrankt worden. die in niitzlicher Weise
clem Volke zugute kommen; die Anleihen, die c1as Bud
get schwer belasteten, wurden annulliert. Die groBen
Gehalter lind Pensionen wurden betrtichtlich herab~e

~etzt. Hin?:cgen wird alles geopfert zugunsten der
sozialen Sicherheit, de offentlichen Unterrichts. del:



21

~1Cllen Industrieor,\!;anisation. del' VerkehrswcQ;e lInu de
J Tahrungsmittellieierun~.

Die alii den aiten Steuern, die man noch belassen
hat. beruhenden Eillnahmen gehen nul' schlecht ein;
blciben also nur noch die indirektcn Steuern. In ZII
kunit weruen die Ocwinne, uie man aus den nationali
'iertcn Unternehmung-en herausholt, die HauptQuelle
seill. Oe~enwartig und fUr langc 110ch ist ein Deiizit
IInalisweichlich. Abel' sind finanzielle fiktionen gegen
\\'iirtig so \\'ichtig? Die Kricgscrfahrung-en ill allen
Lindern bcwei, en ihre vol1ige tiinfalligkeit.

Organisation der Produktion.

Un:-;eheller yiet hat man bis hellte gcleistet. Noell
\'il:! Illehr blcibt zu leisten Ubrig, Das Problem, dOl
\ or allen andern diesel' sozialistisehen Regierultg; en~

~egelltritt, die die politische Oewalt erobert hat. die
schon bis zur Halfte dns Kapital del' Enteigner enteignet
und den \\iderstancl del' Bourgeoisie nicdergesehlag-en
hat. ist da, jenigc del' Org-anisation del' Procluktion. Die.
Problem it ganz bcsonders sehwicrig in einem Lande.
LIes en Verwaltungs- lind Indll tric-Organisation zuriic!{
~eblieben i. t lind aus Arbeitern lind Baucrn bcsteht, die
oit unwissend, politi eh ungebildet, dureh iahrhunderte
lange Skla\'erei ycrclummt sind, ihren cllropaischen
Kamer;lden technisch nach, tchcn unci in cinem jcder B~

:chreibunR spottcnden Oradc durch clrci Kricgsjahrc un
1() T~cyolutionsl11oT1atc ersch6pft sind.

Mit allBcrorclentlichcr cncrgic und Ilncrschopilichcm
()p,illlismu.. Ilnter fiihrun~ Lenius, dicscr bC\\'lll1dcrns
wert Iebcndig-cn. gicichl11iH3igcn lind klm'cn, mit geuialcr
Voraussieht uer crei~nissc begabtcn Intelli~cnz, die es
Mcnschen des sou\'er~iuen \Villcns und dcr chcrnel
fa liSt, sind die Boischcwiskn dicscl11 Problcm zuleibe
g-cgangen, dcssen kapitalc Wichti.~kcit lind Schwieri~

J.,cit sic ~ellau erkeuncll. UI11 dic Ordnun~ in den fa
briken wiedcrhcrzustellcn lind dic produktiven Krafte
wicJer installd zu . etzell. g-rciien sic auf die biirgcrlicllci
Spczialistcn 1I1ll1 Tcchnikcr zuriick, dic sich schnn it



Die Rote Armee.

Die Sowjetreg'ierun~ hatte den Wunsch, sieh ganz
lieh del' schOpferischen Arbeit zu widmen, fUr die sie
~Ille ihre l1i1f Quellcn und aIle ihre lebendigen Krafte :n
J3ewegung etzte. Ocr Brester Friede wurde unter-
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groBcr Zahl zur Vcrfiig-Ltng stdlcn. In der l1aupt tadt.
in den Zentrcn, iibcrall haben sie Dienst tellel1 geschai
fen, urn bis ins cillzelne die Statistik der natiirlichen.
il1dustriellen \lnd kommerzie:Iel1 Reichttimer des Landes
aufzll,stellen und so die Orundlinien fUr die taat
kontrolle iiber die Produktion und die Verteilllng dcr
Produkte vorzubereiLcn.

Unter derLeitung und Ueberwachung dieser Dicl1st
stellen st)1l iede rllssische Ocmeinde danach strebcn.
mehr und mehr ein autonomes Oebilde zu werden, delll
die Zentralgewalt die E1Illachtigung erteilt, selbstandig
die bolschewistischen Oesctze den ortlichen Bediirt
l1issell anzlIpassen 1111\.1 SIC entsprechend anzuwenden,
damit so im Intere~;;e der Rcv61kerung ihre ProdllktiOl~

und Konsl1l11tion im Olcichgewicht gehaltel1 werden.
UnabWssig werden den Oemeinden Ratsehlage erteilt.
Diejel]iien, welche die besten Resultate erzielen, wer.
uen zu M\l5ter..(cmeindel1 erkHirt, und die Presse ma-.:ht
in der ganzen I~epublik ihre Erfolge \lnd die Oriinde
dieser Erfolge bekannt.

Das Zie!. das icdcs <.lieser wirtschaftlichen Oebilde
,u-folgcn soil in delll Uebcrgang taate, der naeh del'
Zertriiml11crung des biirgerliehen Staates die iierrrschaft
des Prolc:<iriats und die Verwirkliehung der kommundi.
schen Gescllsehaft 'orbereitet. ist dic moghehste tei
gerung del Produkt"on. Darum bcmiihen sieh die Bol
~chc~i 'ten. da allg-emeine und berufliche Wi en zu
steigern. den Sinn fUr Disziplin bei allen Arbeitern zu
fordern. wi~ en ehaftliche Systeme zur AnwendunJ.l; zu
bringen, die wie das 1 aylorsystem dem Arbeiter er
moglichcn, mehr und schneller Zl1 prodllzicren bei ver
ringe) tel' Enmidung.









26

des Prolet~lriab lllll jedell Preis dic licrrschait des Ka
pitals iiber die hcrr"Lhendcn Klassen aurrcchterhalten.
Und aus dicselll Grundc habcn sic sich ~csch\\"oren. die
rllssischc T\eyolutioll ZII tbten.

Die auswartige Politik der Sowjets.

Die Revolution ist der Friede.

M 0 s k all, dcn 25. ] uli 191 .

\\elln scholl die Miirzrcyollltioll illl wcscntlicllPn
ein Protest g-eg-clI den Krkc; \\"~lr, so zeig;te die Novcm
bCITe\"ollltioll lIoch vie! au).;cllsclIcinlicher den f'riedcns
willcn des rllssischell Volkes.

Vcrg;e!Jcns \ erslicht man. in dicscr Frage des Kric
gcs die hcroischc rmcc dcr rral1zosischcn J-<.cyolution
dcn iibe! mitgenol1lmcnel1 Trllppell der russischen I-<.c.
\'olution gcgcniihcr Zll stellcll. 179.3 cntstand der Krieg
~IIlS der I\c\"olll t;on, ]917 cn1- tand die J\cvoilltion illl'\
dUll Kricl(e. J)ic rllssischc Armcl', Llie 1l1chr als ir~c'ltl

cine andere cLchupTt 11m! ausgcblutet war inrolg-e cincs
3 Jahrc himlllrch ohnc \\ aHcn, olme ,v\unition. ohne Ver
prlcgllng durchgefiihrtell feldzlIg-es. dabci bcfehligt war
yon lIlliahigcn (Jellcralcll. Ycrraten von g;ermanophilcn
!\1inistcrn. zersctzt durch dic zaristische Anarchic, UI11

gcwiilIlt Llllrch dell rc\"olutioniircn Aufruhr, '.volltc niellt
111ehr unLi konlJtc Ilicht mchr kiimpfcIJ.

Die Felller der Alliierten.

Die Entcntercg-ienillgen kOl1ntell oder wolltcl1 nicht
vcrstchen. An<: UJlwisscnhcit oder Vcrachtllllg- dcr Tat
sachen lllllfHcn sic Fehler auf Feltler beg-chen.

Si8 Ycrwcigerten ihrell Sozialistcn die Piissc unci
hindertcn sic so, au clel' intcl'natiol1alcn Stockhollllcr
Konfcrcnz teilzllneh1l1cn, \\'0 die deutscllell Sozialdcmo
krateJi durch ciuc erdriickendc ententistischc uud nell ..
trak Mellrheit vor die 'VallI ~estcllt wordcn waren.
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Z\\ Isellen dem Kampf auf Leben lind Tod g-egcn ihrell
Kaiser lind ihre PaJu~crlllaneJl llllU{ dell1 AlIsschlllB till"
liLr \rbeltcrillkrnationale Zl! \\iihlen.

Sic \ycig-crten sich. ihre Kriegszicle ZlI re\'idicrcll.
dc:rLIl illlperiali'itiseher. den Yagen. all.Q;clllein gchalteuen
crkliirtlnL;cn der Entcnte-Staatsleiter und den gel1all 11111

sehriebcnell Erldii!"lll1Q;el1 \Vil-ons zuwiderlallfender
CllarakiL r klar ul1d dcutlich enthiillt wurde dureh ~len

Jnhalt del' \'on den Dolsehcwisten Yerciffcntliehtcll Oe
hl'i III \'crt riip;e.

Sie \\ei.~ertel1 sieh. gleiehzeitiQ; mit den J~lIssell lind
den I1elltsehen den \\'affenstillstand ZlI lInterzeiehnen.

ic weigerten sich. an den Brcst-Litowskcr Vcr
11<1nd1lJl1,\;en teilzJlnehl11en. Dcnnoeh bedeutet aber den
Frieden disklltieren Ilieht den Frieden Jlnterzeichnen ...

\\arllm begrifien die Alliicrtcn nicht. \VenJl sic wirk
liLh glltell G!allbens sind. woran ieh stark zweifle. daB
sie sich dlJreh Tcilnahme an diesen Verhandllln?;en
einerseits a1s die wahrhaften Verteidip;er des Reehts
7.L'lQ;en wiirden \'or der \Yelt, die 110eh sehr wenig
\\ lJfHe yon ihren tieferen Absichten. lind daB sie ande
rerseits die }\~ittell1lachte dazlI zwingen \\iirclen. cnt
\\ edcr die Dcdinglln:~cn Zll cine111 gerechten llnd de111o
k ra tiseheJl F rilden \'orzllschla.Q;en und so die sch rcck
1iehe. 1lll:11Sehheitsehalldelll1e Sehliichterei ZII hecndcn
oJer yicllllehr - und die \\'ahrscheinlichkeit dafiir war
in jel1er Epoche des Kricges \'iel stiirkcr- - en111ich ihre
\"el'\\ nfl'ehcn Machtgeliiste lind ihr f?:cheillles Streben
naeh der \\ e1therrschaft zn cnthiil1en,

In diesem letzteren Fa1lc bCgalln der Krieg wieder.
,ltlfgcnOI1l111en \'on den alliierten Arlllcen mit ciner mora
lisc1Jell Kraft. mit einem Enthllsia. mllS, der sich noch
gcsteip;ert hiitte durch die ie cnd1ich durehflammende
Ucbcrzellglln~. fiir die persc)nlichc und nationale Unab
hfing:igkeit lind fiir die Freiheit dcr Welt zu kiimpfcn;
a1ll1cr~rscits hntten die feind1iehen Trnppen den Kampf
wieder aufnchmell miissen mit der bittercn OewiBhcit.
nicht Zl1m Schutze ihrer Heimat geg-en die Invasion Zit

ldi11lpfen, sondern fiir die Starkung del' Macht und Be
triedigllng: des Stolze. ihrer militaristischen Junker.
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chen ,'\1Lsion aid Z\\'L~i Oiiiz:ere bcschriinkt. Unp:laub~

lich. aber wahr.
1m iibri~cn war es bereits zu spaL dic dcutschcl

1 ruppL'n marschierten aui Pctrog-rad. Herr ollien
'liichtete HaIs -iiber Kopi nach Finnland, Der Fricdcns
chluB war darauihin nicht 1l1chr Zll llm~ehen, Dic Rol
chcwi'iten unterzeichlicten ihn. F.r war ihnen \'on den

-\lJiicrtcn aUTerle~t wordell.
VicllL icht winl man da raui entgegnen. daB die Alli

iertcu in l<uHland oder sonstwo nieht Liber p;eniigend
Kriiitc nrriigten. UI1l dem Hilferuf der Sowjets ZII fol
"ell. Das kling;t scherzhaft, wenn man von den Oold
und MLnSchenl11asseu erfiihrt, die damals vcrschwcndet
wlIrden. um die re\'olutionfire J<cgierllnp; Zll stiirzen, !1m
dic Bourgeois Finnlunds, der Ukraine. die polnischen
Katholikcn. die konterrc\'oll1tionarcn AJexcicws nnd
Kuledins, die Donkosakcn. die kauka isehen Band ell
usw.~eg"cn den BoIschcwismus zu unterstiitzcn llnd
v()fwHrts zu treiben.

Vielleicht entgcgnct man, daB die F.ntente. iIm.'s
~ieg-cs an der \\csliront sicher. sich um den Brester
Frieden nicht zu kiil1l1l1crn brauchte. Das kJingt ebcn
falls scherzhaft, wcnn man heute feststel1t, wie hiiufig
die Alliicrtcn den Vcr llch machten, die ostliche Front
wieder aufzurichten, um RuBland in den Krieg ZII stilr
zcn, naehdcm lllau es in den Frieden gesehleudert hatte.
\Yie kann man bchaupten. die F.ntente hatte clas Recht
~ehabt. sid um einell Frieden nieht zu kiimmern, del'
dell Zentrc:dmaehten erlaubte, hundert neue Divisionen
nach der \\'eslfront Zll '.verfen, del' ihnen betraehtliehe
territorialc und fin<lnzic1Je Faustpfiinder in die Hand gab
unci ihnen cin korn- und crzreiehes Land iibcrlieB, \Venn
nun erst, wie ieh g-Jallbc lind hoffe, unser Sieg- errul1gen
ein wird dank clem 1Illverg1ciehIichen \Vert des fral1

zosischen Soldatcn, dank clcr starken unci jllllil:Cn amc
rikanischell Armel'. winl dann dieses Endresultat clie
jeniil:en entschuldigell, die cllIrch ihren freiwilJigcn Ver
zieht allf die Hilfe der russisehen Armel' cliesen Sie~ ver
zogert und ihn infoli-{edesscn fiir IIns vicl kostspieliger
und blutigcr gestaltet haben?



Die Entente boykottiert RuLHand.

NaclJ der tJntcrzeiclllllln~ des yerhunp;nis\"()llel1
IhLster \crtrag-cs ,ltten die Bolschewisten den Cill
drllck. dan dieser Friede bloB ein \Vaffenstillstand,
IIklIts mehr als ein Allfschub sci. IIml bcg;annen mit del'
()rg-an:siernng- <.ler I~oten Armee. Und abermals ZO~CIl

.ich die AlIiiertl:n zuriick. nachdclll e' ausg;esc!H:n halte.
als g-iihcn sic die Niitzlichkeit cines Zlisallllllenarbeiten
Zl1.

Auf wirtschaftliche11l Ocbicte war es g;erade so.
nie So",,ictmacht bal yerg;ebens Ulll die Mithilfe <.leI'
AlIiicrtcn bei der r~eorg-,lJJisation der Eiscnbahncn, der
Orof3imlnstric. bei de r AIlSbentllllg' der rllssischcll Bo
deilrcichtiilller iiber IIlld i1i1ter Tag-. Und dies. obwohl
sic delll Kapital cdclllliitig- f:ntschadif!;ung;, den Spezia
listen hohere Oehiilter, \\ ald-. Bergwerks- und f:isen-
lwlJnkonzcssioncn yersprachcn. Als ciil wcnig; spiitcr
dic Alliicrtell die IIsarbeitunR eincs nmfa scnden
Planes zur \\icder,lIIfrichtllng- del' Ostfront \'crkiindctcn
lind die Ma:\imalisten sahcn. daD die Deutschell trotz
des Brester Priedens fortilllJren, Schritt fiir chritt in
das Land yorzndring-cn. nnd :ie ilifolgede:sen fiirchtct.:::n,
zwisch.:·) dcm Hammer dcr ,\lIiierten lind delll dellt
schen\mhol3 zerJnalmt zn werdcn. da hiitten sic leiellt
dazn gebracht werden kiinncn, mit IIns ein militarische.
Biindnis zn S'111iclkn. Es beg-annen Un terhandllill,g-ell,
die aber bald wieder yon den Alliicrtell abg;ebrochen
wurclen. 1m Lallfe dieser UnterhandlunRen hatten uns
die Bolschcwistcn ErleichterllllRen Zll ihrer Unterstiit
Zllng' bei cler Verteidigung' VOI1 Mul'mansk unci Al'chan
gclsk znp;cstanl!en. Dies benutzten clie Al1iierten. urn
militariscl1e lll1d politisclle Operationell g-eg;en die Bol
sclte\.visten vorzubel'eitcn. In del' kritL chen Stllnde. als
die Bolschcwistcn schon sahen. daB die Intervention der
Alliierten im wesentlichen Reg-en sie p;erichtet war. ver
pfliehtetcn sic sic11 auf Illeine Bitle dazu, zwischen Omsk
uml Pensa uubcweglieh stehendc tschccho-slow~kisclte

Truppenkorpel' nach Archangclsk zu dirigiel'en untet
del' rkdinp:unp:, daB dic fiir ihren Transport nach Prank-
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J LiciJ lIot\\Cllllig-ClI SciJific inncr11alb \\'c!1i,~er \\ ochcn i,
\rchaJl.l!;c1sk anktilllell. 1m Prinzip wurde die llcdip

;';1111;'; ,tll,t!;cnOllllllcn. sic \\"nrdc (lber lliCllla!s crfii!lt. [:s
kalllL'1I nellc Ver\\'icklnll~L'lI, IlllLl ,t!;eg-ell \\"en heute die
tschcchc-s!o\\'akischcn TrtlPPcll ktlmpfcn, das \\"Ct

111an ja.

Die ~e~elJrevolutionalen Alliierten.

1111 Inllcrn PIlLllamis stci;,;crJl sich IlIlSerC ~c~eJJrc\o

Illtiolliircil Mache1lschaftell Illit ung-la1lblichcl11 ZynislllllS<,
Kcill \\ciL\gardist winl gcfangcll. kcin Oc~cnrcvolll

tiollilr \"crhaftct. hci del11 man nicht cnglisch-frallz(isi-
s"hcs (kid filldct Illld Scllriftstiickc, die sein EillvL:r-
st~illdJJis Illit 1I1lscrcn Ag-entcll beweiscn, Unser Bot-
schaftl:r \\'(lr ails llaliirlieher nllllllllhcit Ilntl (lIlS HaB
get!;cll dell Sozialisllllls stets cillcr dcl' lJ1lcrbittlichstcn
nnd tii 'kischst-:ll Fci\lllc der rtlssischcn l~cvolntion, IInJJ
\\"ird es rot \"or dCIl Angen. \\"Cl111 er \"om Sozia!ismlls
hiirt. I":r prahlt damit. daB er in r~uLllalld eine biirg\..r
liche. cinl: klcinbiirgl:rlicIJl: I~cgicrtlllg- errichtcn \\"in,
ctwas. \Va.' sich nnr dicser trauri.t!;e laml\\irtschaftliche
\'crl:inspoJit:kcr triinlllcn lassell ),allll.

Die deutsche Oricntierun~.

<lctiillscht dnrc1l die ialschcn aelirichten ihrel' Vcr-
liTter, d!L: seit Oktobcr Ilnallfhorlich \"crsichern. daB die
r~olsclwwisten iibl:r aelit gcstiirzt wiirden, und daB e
~\eincll PnBen gtlbc. der nieht bereit sci. ,\;egen die Sow
ictlll<1cht Zil kalllpfcil. \'<:rkiilldcll die AlIiiertcn dul'ch
f'lIllksprUche, claB sic kOlllll1<:11 \\'erden. IIIll ill l<lIBI~\1:(l

Ordllllllg- Zli selwffell lIlld die Lehc11smittch-ersnrglll1g
ZIt orgalli.ieren. Daher hcg-chcll sic kci11C Tat. die nicht
I: I!I 11 1":1 g-<:hnis. "iclIeie!!t sop':,lr Zlll1l lic! h,lt, An(lrchic
II11d J-TlIllgersllot Zil verJllehrc11.

Nae11dcl11 sic so llelill MOllate ltillc1l1l'eh eincll erbar
111l1llt!;slosCIl Kampf gcgen das holschcwistischc Rllnlalld
,~cfiiltrt habell, wagell es unscre Regierungell. entl'iistet
I:lI sci11 iiber das MiBtrallcn und clie Feinc1seligkeit del'









'~jtlc.id mit ihr:..n 1 eidcn! Abc: antwortct ihrcn Hilic
ll1ien nicht cher. ;i1<.; b;s ihr die L:inzi~L: "::'tilll1llC ~t;hijrt

,abt. die f.!:ilt, die Stil1ll1lc des russiscllcn Volkcs.

I lie Arbeitcr- lind nallcrnrl'~ierlln~ bchanptct. daB
lie rll"sische Intcr\"enticn der AlIiierten sich ~e~cn die

rnssische Re\'olution richtct.

Sic hat recht.

Der Wahnsinn del' Intervention.

\'on Aprill b;s .Juni konnte man zll~cben. daB die
Ostiront ,l!;c~en die Mittell1l~ichte wiederher~estdlt \\'er.
den l1liisSL:. ullll daB es 11lo~lich sein \yenlc, einc ~c

\\'issc Anzahl denlSchL:r Divi'ionen durch die alliiertcn
liccrc fcstzlIhaltcn, die i1l1 Nordcll Liber Archanp."elsk
und Mllr1l1ansk, i1l1 Osten allf der Tra11ssibirische11 Hahn
ullll iiber dic \\'olg;a \"orriickten, 11111 so d;c \\'estfront
ZlI entlasten. Damals bewerkstelli;.!;tc der feind in del'
Tat \"om finnischen Meerbusen bis ZllJ11 SchwaJ"zcn
1\1eer scincn 1l1cthodischen Vor11larsch in tlas rllssische
Ocbict, und die AlIiiertcn hattcn das Recht zu hoiien,
daB cr ihn fortsetzen werde.

Geg:cnwi.irti~ riicken die Deutschcn nicht 11lchr \'or,
\n einig:c11 Stdlen beg:innL:n sic bL:reits, sidl fn:iwilli~

zuriickzuziehcn. Dic crnstcslcll Zeiche11 lic,l!;cn daiiir
\"or. daB iill' RLickmarsch sich schl;dHich iiber die ~allze

Ukraine Hllsdehncn wil'd. Die erstcn ~ chHig:e. di·~

unserc \\ affcn an del' \Yestiro11t aus~cfiihrt habc11, hcl
fen ~C\\ al tig: mit bci diesem Von!;an~. Die Bolsche.
wistcll erkcl1nen dics an 1111(.1 wiin 'chen allfrichti~ den
wciteren Allsball lI11SCrer Erfol~c. Amlercrscits ist dic
harte ukrainischc Lcktion in Berlin \'ersranuen wordcll.
Die Ilclltschcn lwhcn sich an \nl1C'\iollclI den l\1a~':i1

vcrdo;'bcn. Ern~tlich bCllnrllhi~t. SI~cic11 sie hcrcirs
cini~e dcr I iir,',;'," elllS, (i,,: sie ycrschl11nl;cn iiC1itcn,
f~aid '\(1(1(':: S:·. Hell! \\,,:j':..'re ~,:1~';~~:h2j1 111':-"C:' . ~;,~

konncl1 ihre Kr~i:tc n;cllt mctlr zcr~ucw'n lind werl: '~I

lI~cl:r i',;C: 'nehr g:cZ\vun~en sein, ~ic zusammenzlIziehcl1.
s:, >:: ':lbo 111l\vahrschcinlich. daB sie cine Schlacht

an der DWina. im Norden ouer an dcr \\'ol.l;a a11l1ehl1lcn
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ie Ilnsere Fcindc ihn zu \"crmeiLlcn \"erstchcn. Auf
diese. \\ eise riskiert die Entente einc lange. sehwieri~e

rnLi kostspielig-e l~eisc. ohnc ciuc deutscllc niiorm ,.11

Oesicht zu bekolllll1en.
Teh war lan~e dcr Meinun~. dic Alliierten konutcn

die Absicht 1Iaben. ihre Operationcn aUT cine \"oriibC'r
~l1lenLie Behcrr:chun~ del' Linder am weil3cn Meer 1111d
jill (jstlichen Sibiricl1 zu bl'schriinkel1. \1111 bei Eri:iffnl1n~

(Ies f'ril'denskon~resse" russische FaustpHinder ill Jiiin
len Z!I habell. die ,ie danl1 mit Nutzen den VOI1 den

fJeutsdlCl1 g:C\\'onnCl1l'l1 russischcu Pfiindcrn entgcg;~n

haltcn wiirden. lll1d so in ihrer JianLi ein kostbares AU3

talJsclullittcl ZII hallel1. abcr l1usere offenbar gut infor
micrten Vertreter habcu mil' mit entflallll11tem EhrgefUhl
·crsichert. die Entcntc hiitte nicmals die Moglichkcit

cines derartigcn J(uhh,1I1dcls in Bctracht gczogen.

Nieder mit del' Sowjetrepublik!

)\1<In muD infolgcde. sen anderswo die tieferen Be-
eg:g:riinLie llJ1Serer Tntervcntion suc1len. De.nn ieh

nehme auBerdel11 noc11 an. daB wir nicht ohne Grund
interveniercn und daB alle dit:sc crnsten Fragen vorher.
\"on un<;ern Stabsoffiziercn studiert und beraten worden
indo \\'elln aber die Alliierten. iiberzeug;t davon. daB

. ie den entscheiLiendcn Sie~ an del' \\ estfront erringen
:\erLien. zu dcr Einsicht g-czwungen, daB sic die dellt
. chen Heere nicht nat.:h RlIf.lbnd hineinlocken k6nn~n,

den Gedankcn von sich weisen. russisehc Faustpfander
g-ewinnen Zll wollen. wenn sic dennoeh am Weif3en
Meer lind in Wladiwostok in iiberstUrzter V\'eise Trup
pen landcn. ~eg-(;Jl wen wollcn sic denll andel'S kiilllpicn
'lIs geg;en die russische Revolution?

"' Und warum sollten sie die rllssische Revolution be-
kampfen? werden naive Leute fra~el1.

V\Teil ie Angst haben vor del' kOlllmenden Revolu
tion.

Offiziell werden die rllssischen Revolutionare von
len europaischcll Regierungcn verlellmdet. in lacher

liehc j1;ezogen nncl mit Vcrachtunl;" crdriiekt. Thre Liigen-





iite, das t:IH.lC cillt:r HcrrsclJait, die iiir die L'ntl:rdrikk
tcn llnertr~i~liclJ. iiir die Cnterdriickcr abel' herrliclJ \\ :lr.
\ liS diesctll Orlllllle fiihlell unsere Reg'ierlln~en. die ~

I'.nannen der Arbeit und Knechtc de.' Kapitals. ihr~

txi. tenz bedroht \'on der russischen Re\'ollltion. darulll
lJ(ircll sic alle olJl1e Alisuahlllc nic!Jt allf. diese Rel!,'il:
rllll;.(l:1l del' Mittc1tll~ichtc ullll del' f:ntellte. mit allen Mit
tcln. durch Beschil11piun.~ell. dllrch Knrrllption. dur-:..
KOllkrre,'ollltioll lind dllrch \\ aHen die -o\\jctg-ewalt
in \' errllf ZIl brill~l:Il. 1I1l1 sie daul1 niedcrzllschlag-en.
Trotz der e1l'lllcntarstell internatiollalcll Anstal1lhre~eln,

die dell zi\ ilisiertcn Staatell die Pfliclrt auferleg;en, 111

die illllerell Ang;e]cgellheitcn eilles frclllden Lalldes sic.
nieht eillzlllnisc1lclI, Illllerstlitzen die Alliierten lind 1Illser!.:
Fcinde lIn;lbliissi.~ aIle biirgerlichcll Parteicn, dic sic fiir
iiihi~ ulld stark ~Cllll~ Zilln Stllrz dcr Oewalt hattell.
welche die nl'-siscJlcn !\rbeitcr lind Ballcrn mls frcien
entschluO ge\\ ahlt haben. U111 die ..Ordnlln~". d. h. das
kapitalisti"chc Re.~iJl1(, llnd die heic Ausbelltllng; des
Mellschen dllrch den Mcnschcn \\ iederherzustelkn.
habcn sich dic delltsc!Je 1I1lll die franz(ii. che Reg-ierlln
durch LllfcIllsfiig;llllg in dell1 tllon trii"e"tel1 aller l~iiIlJ

f1I"e zlIs<ltlll11engcfnnden.
Dic kapit,l1istischen Re~icrlln;.(en verge c;en die 1111

ziilJlic;cll Yerbrcchen. welche die eine wie die andt:re
Part£;j seit ]9]-l he.~an~eli hat. dil: Proletarier-Mac;saker
in JrJ(llId. die Arheiterllwssaker del' Jkl!t<;cllCIl ill fillll
land. die Ballernmas. aker del' Deutschen il1 der Ukraille.
<lil: jiin(!,'stcn Bolschewisten- \assaker in del' }\\url1lall
~l'!!;cnd. del' Tschech'o-Slowaken in Sibirien, und danl1
heuclleln sic Entriistung. \Venn die Bolschewisten die
gesetzlichsten Repre:saliel1 ergreifen g-cgen die saho
tierendc Bomgeoisie..~c.(!,'en die massakrierendell weWell
Garden.

UI1Whi~. die rllssische Re\'()ll1tion \'on il1l1CI1 heralls
ZII hcsic(!,'cn. l1ehmen sic p;eg-enwartig ihre Zliflucht zur
bewaffllcten Intervention. sic rcchncll allf Dentschland
zur A llsfiihnl11g- diesel' schOnen Allf?;abe. Abel' so ?:ro
auch seine Lust ist, die Revolution zu zertriimmern.
Delltschland kan11 nicht 111('hr. lJnbhig. zu g-Icicher Zeit
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l'ine bc:dcn Oe~n<.:r lIiederZllSchla({CIl, Yerzichtet cs
IarallT. die Maximalisten ZIt stiirzen. \lnd konzelltricrt
'tile seine Krtifte an der Westfront.

Die alliierten Kapitalisten konnell allf die dClitsellcn
Kapitalisten nicht Jllchr zahlcn. Sic mii'sen seiber \'0;"

.!;chell. Und lim IIl1ll ihren Plall, den revollltionarcl1
r\lssisc!len Arbeitern lIml Ballern die Kette wieder lim
den Hals ZlI leg-en. allszlIfiihrcll. belllltzen sic die lInter
driicktell Arbeiter Frunkreichs lind Englands,

Es ist ganz U\ls'.!;cschlosscil. dan die frullzosisehcn
.\rbciter lind Ballern dall1it ein\'crstallllell sind, die Mar
der ihrer lIn:-;l[iCkliehen rllssischcn Briidcr ZlI werden.

1789 ergriffen die Volker Europus Partei fUr die
franzosische l<c\'ollltiOIl lIlld gegen ihre RegierungcII.
j01R werden die Prolc"(aricr frankreiehs es verstehcn.
~eg"en die Schltig-e des Wel timperial ism us lind Wei tkapi
talis11llls die rllssisehe T<cyollition zu verteidigcn, deren
\lncndliehc Kraftan'trellgllng fiir die Arbeiter der Welt
dic gese~netc Sillmlc del' f3cfreillng beschlellnig-t.

"I<ameraden, verhindert die Intervention."

Die parl,lInelltarisehen Kumeradcn der Mehrheit
lind Millderhcit, denel1 ieh diese Zcilen schieke, kennen
11li!,;.Jl. Ich bin weder ein 13eses ener, noch ein Narr,
no h ein Verriiter. Manche Jobten frUher an mir eine
MiiBigllng. die illl wc. entlichen anf meinem inn fiir Tat
saehell berllht, andere tadelten all mir einen allzu ziihen
ODPortllni~mus. beide Tcilc hatten vielleicht Recht. Auf
jeden Fall hat dic atm meilles Oeistes sich nicht ~e#

tindert seit llIeiner Ankullft in Rnl3land.
Doch rillg-s UIlI l1Iich hat sieh die \"elt vcriindert

lind ieh Iwbe dariiber nachgcdaeht. Aile werden dar
iiber naehdcnkcn miisscn .. , .

Meine MliBigung- \lnd l11ein Opportllllisll1l1s zwingen
miell dazl1, g;ena\l das Zll sellreiben, was ieh schreibe.
lVie:ne Fl'ellnde sollen die Notizen, die iell Higlich von
Petrog-rad nuch Moskall \'crscndc, wieder einmaJ Jesen.
nann werden sic ill meinen gctreuen lind del' Wahrheit
ntsPJechcndell Zcielllll1ngen dcr Ereignisse die ErkUi-
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flillg, ieh will ~a;,;cll dic I<echtkrti~lIllg eiller fort
scllreitelld~n Entwicklllng elltJeckcn, wie ~ic mit ot
\\ endi~keit YOIl der Elltwicklullg- der Dinge jeder iiber
le~elldcll VCrIlllnft diktiert \vinl.

(}c~ellwiirlig- ;.;enU,~t cS l1icht J11ehr. clen lioiilllln.~cu

III1lI Talell des Bolsche\\ ismus dic altcn forlllcn jcncr
Lcit des iiuf3erel1 und dcs inl1eren friedens .~c,l;elliibcr

zlistellell. Dcr Weltkricg und die rllssi che Revolutioll
habclI aile v\ ertc 'lilTs tiefste \Triindert. Aile Biir~.:1'

Ilabcll tLe Pflicht, iibcr diese groBen Eriahrtlll9,'cU nach.
711dcIlkcIl 11Ild daraus ihrc Lehrel1 fiir clic LlIkllnft ZIl

~c1Jiipiell. AIle (~cm historischcll Matcrialismus trcu er
gcbellen Sozi;t1istell haben clie Pflicht die Methodcn zu
reyidiereli 1I1ld der Oeg-enwart anZlIpaSSCll, die p;estern
lIoch allsgezeichnet scin kOl1niell, helltc abel' iiberholt
~illd.

Tic1llals war flir dic Arbeitcrintcrnatio.nale die
Stllmlc so ernst. Aile ullsere Kamel'adell fiihlcll es.
Bald \\ ird iedcr vor sich und dell \'olksmassell seine
\'cralllwortlI11g- \\'ahrcn miissen. \\cnll die FUhrer 1I1l';C

rer sozialistischell Partei wahrhaft wlirdig sein wollen,
all ihrer Spitze 211 stehen. dallll mibseu sic es verstehcn,
l:CIll IIllscligCIl unci fUr die l<eyolution in seinen folg-~Il

so trallrig-cn S..:hicksal dcr rllssischcll dC11lnkratischcn
r'iihrcr zu entg-ehell. danll l11iissell ie die g-robel1 fehler
vcrlllcidell, die ein Kercllski, cill Zeretlei. ein Tscher
liO\\' bep;angen habell.

£11 viele linter ihllen slehcll 110ch alii delll Stand
Pllilkt, den Anfang- 1917 clie Sozialdemokratcl1 und dic
J\1oskallcr Sozial-Re\'ollitioniirc ein11ahlllcn. Sic mag-cn
sid vOr Augen hal cn, daf\ sic clas lieL das al1en Vbl
hcm. besonders dem cdlcn iranzusi c1)cn vorschwebt,
IIl1r danIl erreichcJI kiinncJI, weuJI sic ihrc Kampiweis~

iillcle~·I1. Iclt wiinche. daD sie VOIl sich alls sie iinderll,
henJr cs ZI1 spiit is!. Andcrcllfalls wird die ohne. sic
bc(!,'onJlClle Schlacht ohJ1c sic g-clicfcrt lind .l!;CWOllJlCII
\\ CrdclI.

Abel' die frag:c ist Ztt ul11f;\1lgreich, IlIll hellte .~aJlz

erwo!!;en Zll wcrden, IndcJ11 iclt 111ich auf die russisch'_
Jntcl'\'CJltioIl, das Hallpithcl11<l tlieses BI'ides bescltriinkL,
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"iUe ich Llie KallleraLlell. all die ich mich \\'eIlLle. die Tat-
achell ZII betrachten, lIachzudenken lind ihrer Pflicllt,

aliL: K:itllPTemlell allizlIkWren, nachzllkonllllen, sk ZII

einl'tll starken Protest ~e~ell jede militari. che Opera
tion zlIsallllllL'nzlIias:cn, die sich gegen Llie r1lssische 1(.:-

oilltion IIlld nicht geg-ell Deutschland richter.
Die \'ernichtllllg' der Moskaller Arbeiter- lind

I~a lie m-Re~iertll1g' dnrch die Arbeiter nml Ba lIern
I-'r:lnkrcichs wiire cin kollossaler Fehler tlnd eine 1111

'Itlsliischliche Schande in der Oeschichtc LIes etlr0p;ii
"ChCll Proletariats.

Der internationalen Revolution entgegen.

Moskal!, den 28. Jl1li J9H

Die ersten wirklichen ErfoIg-e der Entente \\'erden
ohm: Zweifel rasch ihre militarischen llnd politischen
fol~en zeitigell. Klinitig;hin ist das Olcichgcwicht Zll

(lullstcn Ller Alliiertcn \'crschoben. iemals haben die
~ozialistcn starker die Pflicht gehabt. allfmcrksam LIen
f.rei.t!:nissetl Ztl foken, J~ausch llnd Entl1llltiglln~sZll

stiinde ZIl verlllciLlcll lind sieh auf die Aktion vorznbe
rei tell.

\\'ie \\ irLl der Krieg enden? Mit delll \'ernkhten.
dell Sicge der Alliicrtcn? Mit einem KOl1lprOllliBfrieLlcll?

\\'er waRt es, ZII prophezeien?

Der Krieg- ist totlich verwundet,

lkr Militarislllus der Mittclmiichte ist illllller 110 ... 11
furchlbar stark. Zahlrciclle lllld gutgefiihrte Arl1leen mit
IIllvcrbrauclltctll Material sind wohl im tande, an Ller
J\.\aas- oder Rheilllillie eine iiir lange Monale uniiber
sch reitba re Schranke aufzurichten.

Aber so \'ielc \'crgebens gebrachtc schrcckliche
Opfer. die bittere Aussicht atlf eine Niederlage, wa;:h
..;cnde Disziplinloskkcit zersctzen bereits die feindlichcl1
Trnppcn,



1m Innern 1St die Lagc noch schlimmer. OesterrciclT
'-t auf dcm \\"ege dcr Allf16s11ng, Deut chlund. \'Or Hun
~cr sterbend. hofnllll.~slos und aufgewiihlt durch die
Agitation der Bolschewisten. macht ciuc soziale Krise
lurch. die yon Tag zu Tag w[ichst und rasch die Yolk '

masscn ciner R~Yolution cnt~egenreiBt.

Die zahlreichen. in ihrer Gcnauigkcit iibcrwmtig-en
den achrichten, dic uns unsere bolsche"\vistischcn Ber
liner Kallleraden iibermitteln. erlauben die Voraussag~.

daB lInabhangig- yon jecler In iliUirischcn En tscheid ung
"jell illl Herbst cine ungellcure Ikwcgllug auslOscn \vird,

\Vird \Vilhelm kl11g sein, wird er mit dem [illBern
Fcind verhandeln, bevor dcr innerc illn stiirzt? \Verdcll
die alliierten Reg-ierllng-en, llachdem sic die Jiohcnzollern
gebrandmarkt und ihrc AbsetZlIllg- verkiindct haben,
verden sic sic in der tiuBcrstcn Not haltcn, um' cine

delltsche re\'oilltion[irc BewcRung- Zll verhindern, die
mit Nbtwendig-kcit sich auf g-anz Europa ausclchncn
wiirdc?

\\"erdcll sie es \'orziehen. den Kriet; fortzusetzen his
7ur g~inzlichen Kapitulation der Mittclmachte?

Uncl wie werden sic Konfliktc Yermeidcn. die \'~r

l~ingl1is\'o]lcr\Vcise dicse g-ieriQ;en RallbtieJ c \'crllllcini
,en wCI'den. \\'enn es sich fiir sic ([arum h::lJ1ddn wird,
iie Tcilullg der CC'bcrrcste der Besic!;ten \'orzunehmen?
\ it; werden sic sich yerstiindig-en iiber die Rcorg:l.ni-

~ation des neuen Ellropa?

\\'as "werden ,ie 11111, lim ol1nc kJiegcrischcll ?:u
~alnJl1ellstoB die nllcntwirrbare Frag-e des fernen Osklls
zu 16sell. die England. die Vereinigten ~ taatcn lInd Janan
'crllneinig-ell win]?

III del' Stllllde del' I3egleicllllng aller Rechllull\!;en
\'crdell die Vcilkcr alle die gelneincn Ueliiste. aile ,lie
~!l1cillg-estandcnen Begierdell kennell lernen, die sieh hill
'er den mit fcierlicher Hellchelci verkUndctcn Prokla-
nationcn der AlJiicrten, "der Klhnpfer fiir Recht lind

Zivilisation". \ crb.:?r\l;en, Werden sic endlich dk Lehre
n:rsk!lcn? \Yerden sic e:i \'ctst'.?llen. aus der blntig-err.

f
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-trfahrlln,~ 1 utzcn zu zichclI lind den vcrlogenell
r_vranllcn fiir imlller ihr \'crtrallcn Zit cntziehen lind ihre
CntcrdriiLkung zllriickzuwciscn?

Del soziale Kampf beginnt.

\\ ie allch das 11liliUirische Erg-cbnis des Krie~e" seiH
\Yirtl, welches <.Iuch tiie fricdcllsbedin~lIllgen <;cill W2r
l;CII, wir 11liissell \'ersuchen, in dic Zukullft ,Zit SChaltel.
Nach del' Einstellung' der fcindscli~keiten 'werden die
Illlpcrialistisdwn T~eg-icrungcn del' verschicdenen krie~

fiillrendcn Miichte, dic allc in glcicher Weise an das
'kap;t;t1isiiscl1e S)·.stel1l g'ekniipft Silld, sofort ihre An
stren~ung-en vereini.~cll, UIl1 dic Ordnltng, d. h. das alte
S~-stelll der Ausbelltllng des Mcnsehell dureh den Men
schen allfrechtzltcrhalten .

. aeh der Einsteliling der feindseligkeitcn wcrden
die Proletarier der ganzen \\'elt, Sieger, Besiegt~ oder

elltralc, aile glcich Itndiieklieh, gleich bejaJl111lern '
wert. aile von Tode '!eid Itnd Schmcrzen, vall der La t
lincr erschreckendcll Kricgsschlllci erdriickt, sie werden
wi. SCIl, daB die Zeit ~ekol11Jl1en ist, ihre Kctten Zit zer
hrcchcn, die Orcnzen Zit beseitig-en. in allen Uindern die
l~eg-ierullg in die Iitinde des Volkes ZII legcn, Europa
,llIf der Orulldlage eines ~erechten, dcs sozialistischen
[~cgil11cs Zll reorg-anisicrell.

Infolgedesscn llluLl von dicSCIl1 AlIgcnblicke an alii
heiden Sci ten der 11l;litiirisehen front die sozialc front
'illig'erichlet \\'lrl;el', C:er KI,~SSll:k< lllpf I1lIlB wicder be
gil~]1Cn.

\\-ir kiillllell siehl'!' se:ll. d<ID die Kapit,l1ist~llkla se
bCJ'eit ZlIl1l Ocfecht ist.

j)ie M,IChL'JISclwftell der iisterrcichischel1 und dellt
schen flllpcrialistell Val' Ilrest 1I11l1 nacl1 Brest g-et!;ell Ja'
'ozialistisehe I~lIl.Hallll. die S( hllliihlichc bc\\'affllcte In
terve1H:on der Alliierten in Sibir:clI. alll Ural und ;lill

\VeiDcIl Meer bewcisell dCIl1 Blindestcn. daB die Re~ie

rllngell der ganzell \\ell sich gegellwtirtig- verbiillllct
haben, UIl1 die. es erste drohcndc Anzeiclicil del' curo-
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p~ii chen Revolution, da die rll i che RevotufoD dar
tellt, zu vernichten.

a aile zu ammen heute IInternehmen gegen di
T11 i chen Volk rna en, die einzig lind aUein die chuld
auf ich geladen haben, 'ch \ am kupitali ti chen Joch
befreit t!nd cine oziali ti ehe Rcpublik gegrilndet zu
haben, das werden ie morgen gcgen ihre eigenen Volks
rna en unternehmen.

Werden die curopai l.:hcl1 Arbeiter es 'hren Au 
bentent erl, ubcll. ieh ihrcr NlOb'li icrtcn BrUder Zli he
dienen, urn cine re\ olutionare A.rmee nach der andern
niederzu chlagen. werden ie so den elb tmord ihrer
,i.,CtlC 1 Kh: e yorbereiten?

Ge:>tern noeh ehrieb ich. daB die franza, ischen
.\rb iter und Bauern mit allen Mitteln sich dem hinter.
r tigcn Angriff wider etzen mil en, den man gegen die
'u i chen Arbeiter und Bauern plant.

Aber ie haben auch die Pflicht, unverztiglich ihre
igene Befreiung vorzubereiten. Mit welchen Mitteln?

In meinen Briefen und meiner Hhdichen Tatigkcit
eit 9 Monaten hatte ich c, bi her sorg am yermieden.

unmittelbar von diesem Problem zu t>rechen.

Der sozialen Revolution entgegen.

Wieder Kampfer ~eworden. kann ich endlich den
Kampfern. an die ich mich wende. da chreiben, was
icll eit Oktober all denen. die mich umgeben, immer
wieder age.

Denke ich dariiber nach, mit welchen Mitteln die
franzo ische Arbeiter- und Baucrnklas e ihre BefreiuIIg
i hern wird, 0 antworte ich, daB diese Befreiung nur

durch die revolutionare Tat geschehen kann, d. h. durch
Anwendung der gewaltHitigen Taktik, welche die Bol.
chewi ten Zli Ehren gebracht haben.

Ich glaube namlich, daB meine An icht, in Worte ge.
kleidet und niederge chrieben, sofort unsere Regierung
empart. meine Riickberufung nach Frankr ich veranlaBt
und infolg-ede en die kraftvolle Aktion verhindert
hatte, die ich bi hettte hahen durchfiihren i<:onnen unet
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\'Oll LCilill llilll 'I 1'( tzki crr: '1:tL:tcll \ nhs LrhllcKcl
k";IlIlCIJ,

I(ric;:, del' Bourgeoisie.

I lie \ crslIche. Li..: VOIl dell <.lIfeil al1lleriol~cllLlcl

Trallziisischcll J~CVollltiollen llllLl del' CL tell rllso.;Lchc!
J<C\ oilltioll g'clllacht wllrdcll. IIl11 bc' LIeI' Arbeit dn poli
tischell llnd \\ irtsehaftJiehell Peor~anisation die biir~cr

lkllell lind die proktarisehell f.1l:11lClltC Zll vcreilli~cll.

<.;dll.:itertell k1ii~lich. cs kOHlltC aHeh Ilicht anLiers seill.
(Jc,~cllo.;iitze \'ersi)1l11t lllall Ilicht IIll~estraTt. Mall kallll
den \\ oJf lllld d,ts Lalll111, dell AlIsbelltcr Hlld dell AllSg-~

bClttetell nieht \,crcillig-cll.
Die clllanzipatioll dn Arbeiter winl das v\crk dcr

Arbeiter sclbst. ihrer allein scin. Die frallzosisellell
Arbeiter lind Bnllcrn diiriCIl dies nieht lJ1ehr vcrgcsscll.

111 dicsell \'jer Jahrell habell sie dell delllokratische'll
\\ crt jellcs BlI1'g-friedcll'i kcllllcn~e1crnt. del' cs del' J~c.

,!;iLrllll.~ erlllog-licl1tc, ihrc Trrallllci Zll \'crstiirken, d..:r
.-\rbciterklasse eincH Mallikorb aHfzlIerle~CIl, sie \\'(;i13
billtell Zll lassell. ihr nacheillClllder dic so tCller erkallften
r'rLihciten Zli rallbell. die \\ irkllllg- del' die Arheit
chiitzendcn Gesetzc allfzllhcben, jelle. Bllrgfriedclls,
Lin die Bildllll~ ciller 11ellen kapitnlistischcll Be\'Ol'lllllll
dllll~ crl11i)~liehte, del' allen reakLonaren Elemcnten allf.'
IlClle Kraft IIlld -lilt \'erliehen hal.

Bei dcn crstell Zeichen dcr Rc:volte wird das allT
'-Uilldischc \'olk schell. wie sieh die trclIlosell liiinde
L1erer ihm ellt.~c~cllstreekell. die es hellte crdrosselll.
(jllte Apostel \Verdcll dallll allftehell. die ihll1 die Ver
si)hnullg mit der ,.edlcn und libcralen 13011rl!:eoisie'' prc
dJ~(;Il, den allllliihliellen Fortschritt, die Revolution
durch die Evolution. Man winl all die fOrJllcln wieder
auftauchell SChell, 111 it dCllcn die Volksieindc bish~r

III1IlH:r eriol~rciclI \'crsucht habcn, rcvolutionarc Be
\\'C~llng'cn ZII ihrclll Nl1tzell abzulcnken. Es hat Krje~s

~c\\'innler ~cg'cben. r~cvoll1t;onsg-cwinJ1ler soil cs nicht
gebell,

])ic Revolution von morgen wird iiir das Yolk und
infokl'de. scn durch da. Yolk p;cmacht \verclen miissel1
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tei~(Crllllell An.~riffc der Alliiertcn lind dcr Mittelmaehte
~L:g-cn die russi ehc I~c\'olution ist die Sowjetmaeht ~m
Lcben, Lan~ am und . ieher ~etzt sic ihre org-anisato
risehe ~\rbeit fort.

\\ icviel lciehter win! das Experiment in llnsercm '0

frllehtbarcll Fraukrcichsein, 'das cine so weit vorg-e-
ehrittenc politischc lind wirtsehaftliehe Entwicklllng- .

hinter sich hat. das cine zahJreichc Anllee von Kiimpfcrn
bcsitzt, dic bewlIndernswcrt darallf vorhercitet sind.
die Truppenmacht einer ~oziali~tischcn Oemeinsehaft zu
bilden; ihnen ist im Voralls die Mitarbcit tauscllllcr in
tellektueller Kamcradcn Halprolctarier, Ad\'okatcn,
Medizim:r, Professoreu, In~eniel1rc, Tcehniker, Spezia
listen aller Zweig-e des HandeIs, der Industrie tmd dcr
Verw,l1tltlJg- t,;esichert. \.velchc im eng-en ZlISall1111ellhang"
mit dcr Arbeiterklassc arbcitcn werden, da sic es .~e

krnt habcn, sic ZII \'crstehen lind ZI1 licben,
Am 26. Oktohcr 1917 sagte Trotzki ZIt mir: "Die

SO\\'jdrcpllbl'k wird ellrop~iiseh sein oder sie wird nicht
ein!" Tn der Tat kann man sieh nieht \'orsteJ1cn. wie

'in sozialistischer Staat in einem kapitalistisehen Europa
)cstchen konnte, Abcr die Sowjetrepllblik wird euro
piiisch scin.

Die Revolution wird sie~reich sein.

])er Erfolg- ist sicheL
~ obald die franzosischen Arbeiter und Bal1ern sich

erhehel1 werden. wird die kapitaJistisehe f3011rg-eoisie
zl1sa111J11cnstiirzen, wic dic rcg-ierendcl1 Klassen stcts 711

"'1I111l1en.Q,'estiirzt simI. wellll das Volk sieh g-eg-en sic er
hobcn hat. Vicllcicht werden die AlIsbcutcr des Prole
tariats trotz aller J)rohllng'ell, die sie hel1te allsstofkll.
nicht ein111al den Versl1ch machen, sich zu \'ertcidig-cn
oder yieJl11chr sich \'erteicJip;ell ZII lassen, indcm sic clie
lJ10biJisiertcn Arbeiter den anfstandischen Arheitcrn ent
~cQ;cnstellen. \\'ell11 sic cs iihrigcllS yersllehen solltcn,
11m so schlil11l1lcr fiir sic. Sic werden zermalmt wer
len. \\cnll allch cJas Bci piel der russisehen Revolution
licht lchren wiircle, dan die bewaffl1etc Nation cnt
\'cdcr die Initiative zlIm Auf tand er~reift odeI' zlIm
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lIistaml iiberg-t:ht. WCII11 dicer kraft de \\ illens lL~

Proletarier in Fahr;k lind Lalld ~\llshri..:ht. \\ er k(innte
da allf dell Oedanhn kommen, dan im ~c~cbenen

Alig-ellbliek die franzosisehcn Arbeiter, Bauern unct 01
daten als Briider. die durch g-emeinsame Elend und ~e.

llleinsame Hoffnun!!; \'erbllnden sind, nicHt in einem ein
zi!!;cn enthu.'iastischen Aufschwun~ ausbrechen werden
Lur troberung- der Freiheit,? \\ er ware so kiihn. zu bc
l1auptell. daB auf Befehl cines Clemenceau oder eine,;
Yoeh franzpsische Bajonette ~ewillt Ware II, ieh in die
Brllst aufsttinciischer Arbeiter zu bohren?

IJas edle franz()sisehe Proletariat. das so groDe
T~lten \'ollbracht hat. winl abermals del' \\ elt cin Bei
spiel seiner Kiihnhcit gebell, sobalcl es naclI Bccndiglln n '

des Kriegcs \'c1'1noeht hat. sid zu erholen. EingcpreBt
zwischen die russisehe IIncl die franzosische Revolution
wird das gesalllte Europa bald in Flallllllen s.tehen. Nic
111 <I Is wird die Gelegenhcit g-iinstigcr sein. iemals ,,'ird
die re\'ollitioniirc AnstrellQ;lIng so leieht und so fruchtbar
~cwesel] sein.

In wcnig-en \\'oehen. in \\'cnigen 1'\10llaten \Verde I

die Throne gestiirzt, die J(cg-ierungcn \'on dem \Virbel
sturm hinweg-gcfe~t sein. Eingercchter und delllokrati
:dlCr Friede wirel \'on den Yolkcrn. die cndlich ihrc Un
terdriicker abgeschiittelt habell. briiderlich diskllticr
lind unterzeiehnet werdcn. Die biirl?;crlichen Pri\'ilel;ien
werden unterdriiekt. del' Kapitalislllll \'ernichtet. Di~

prolctarischen Fordcrllnl?;en werden 'lui del' ~ telle ul1d
~anz und ~ar erfiillt.

Die J8hre 191<· ,1919 werden ohnc Zweifel das Enck
des Krie?:cs lind der Kriege. clen Sturz Ilncl die Be tra
illllg' der Tnanncn. die Organisation del' vereinigten
Staaten des sozialL tischcll Europa bezeichnen.

Anf daB dieser Traulll vVirklichkeit \Verde. i t
weiter nichts not;::;, als claB clie Arbeiter es wag-en. Sie
ki)ll11en alles. Hellte Iloch Illiis. ell sie ich vorberciten,
miissen sic sich organisieren lind mii sen sie handeln.

Es drangt mich. nach Frankreich Zll cilen, 11111 an
del' groBen Mobilisiertl11g' dcr proletarischcn KrMte te:l
2unchmen.
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