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· . .. \1.-,0. ich reise nach Ueu tschlaud .

Die erste Frage, die uns allen unwillkurllch ill den Kopl
.ommt.Jst die Frage, wie das wohl zuging, dass die deutsch«
'egierung mil' Erlaubnis zur Einrcise ertcilte. Verschiedene

Vermutungen werden daruber ausgesprochen. Genossen, die
den "diplomatischen Spharen:' nahestehen, nehmen an, dies
-erklare sich dureh den Wunsch del' deutschen Regierung, del'
Annaherung mit Sowjetrussland urn einen Schritt entgegenzu
kommen. Mehr realistiseh veranlagte Genossen, die mit del'
..Ausserordentlichen Kommission'' Fuhlung haben, drucken die
Vermutung aus, die deutschen Weissgardisten wunschten ein
Iach mich nach Deutschland zu locken, um rnich dann, daraut
gesttitzt, dass ich in meiner Rede sicher irgend etn .,Vergehen:
gegen die deutschen Gesetze begehe, auf deutschem Boden zu
verhaften. Dritte Genossen wleder nehmen an. dass man mich
naeh Deutschland hauptsachlich darum zulit st, well di»
Bourgeoisie die Spaltung del' Unabhangigen ozialdemokra
tischen Partei Deutschland' wlin cht und hoftt, meine Gegen-

', l' t werde diese paltung heschleunigen. Vierte Genosscn
meinen. die Entscheidung del' deut chen Regierung sei da-..
Ergf'hni' aller angeluhrten Erwagungen znsarnmengenornmen.

Aber wle dem auch sci - ich reise.
.letzt, naeh allem, was ich in Deutschland gesehen lind

bl'h(irt habe, bin ich ii berzeugt, dass die Entscheidung <IeI'
deutschen Regierung. rnioh auf zehn 'l'age UDell Deut chland
znzulas en, yon zwei Beweggrunden ausglng :

grstel' und wlchtig tel' Grund : Die, 'tellutlg dor rechts
nehendeu Fuhrer del' dent chen Uuabhanglgen. Diose rechts
tehenden Fuhrer, muss namlich bernerkt worden. stehen
'chon heute anf dell) allortreundschattltchsten Fusse mit dem
-eiterschenden 'reilder deutscheu Bourgeoisie, All dil'
lilf'erding, Dittmann, Moses. Dissmauu, Kohu & Co. h11 heu schou
~ngst "Zutritt" zu den elnflussrclchsten Regieruugskreiscn.

,Z1I len ...sozialisttschen - wie den ..demokratischen-.
Die deutsche Bourgeoisie' und die Herren Scheidemanur-r

"is 'en ausgezeichnet, das del' rechte Flugel del' Unabhanglgon
hre Verbundeten und, ihre Re erven, ihre nachste Hoffnung.
lie FUhrer del' deutschen Bourgeoisie und del' Scheidemunner

lit n icher alles vermeiden, wa die ohuedies uicht leichu
o diesor I'j>('ht.. tehonden Fuhrer til'l' {'nflhhiingigpn aut



d"1l1 ln: IJl' L 'h 'ilL! -n I). rt ,j '<11") 111 l1alk nUI,l1 1'[' 'It or 1 (10 I

lnd r!!.\ I ';wl)!' . tand ,..,0. class «in Vr-thnt nu-inr-r Einr i 'mJ.('1
I h~n1" .chl and 111111'1' -lon sk-h "l'g'phendt'n Vr-rhii lt.nisscn dtr- rJ~u!,1
d,'1' l'I'('ht:-;~fA'I){'nd"n Fuhror f'nh;;('hipd('1l 1','S('h\\'('I'1 hilM,>,

\\'i(' stan .l dil' :--ial'l1l' .lcnn I1UIl'! .vu f dl'lll l',ll'tpiUlg II
l lalh- sollf 11111' pine \'illl~ige Fl'ag'(' cror ter t. worden - flif
"'rage uber .len .vnschln: ' der Purtr-l tI('1' L'llnhhiingigen an
die 111. intcrnationalo. Den YCI'ITI'tPJ' der Ill, lnteruationaf
WI' Bf'rRtllng dip PI' sclbcn FrRg'e nicht 'l,UZlrl<IS,"~II, hiit.t.f' sofort
allen gpzPigt, dnss die BOlll'g'poisil' lind die ~('heidcmi'nrH'I',

'Oil dCl1<'11 dip Ent: «heidung nber uu-ine Zulassung ubhing
diljcnigPll unterstutzcn, di« dr-n Anschluss de]' Iuabhangtgr-n
.m dif' III. Intematlonalc 11 it ItI wunsr-hen. I rem I'II';;SL chen
Menschewlk \lnl'tmY lind dplll trunzosisclu-n Vcttn-ter dll.....
ZI'nf.rll/l1:-;, Lonuuet, die zur Verstilrkuru; d,'1' I'p(,htell FIUhr-Pl'
1\,1('11 Halle luhrcn, Will' Einn-isc-rlaubnis j'l'tl'ilt worden. Wenn
nun dem Yt'l'tl 'Ptt'/' del" III. Internattonalo (lit> '(' Hrlaubnis VN
wpj~('l't wor<11'11 wii ro. ;';(\ hatton unsero (i (~~inllllll~'g-pn(): ( II

uur mil .lr-rn Fingl'l' dill'i1ufzuzeip;pl1 gcbraucht und ('S w;ir•
jedem klar gf'\\'t' '1'11, duss diP Hourgeoisi« un .l dip :'dwidt,
manner 01'1'('11 di(~ /'I'('htf'11 Fuhrer del' Ul1ahhiing-ig('n gt:g('Q dir:
Liukvn uuu-rxt ntztcn . IhIs wiil'!' Ilu' dip Hilf--r.ling; <'\: ('~~ Zit
unangcnr-hm g'1'WI'~f'n: ";0 IllUs ' t r, IrWII dn, ..klt'in"I'p lIt.., "
wahlon .

DCJ' Z\ " ' i t< , I il'lIl1d Will' ,jt;tlent'i1l1:-- d,'I', d,IS~ \\ irk lich , J

'I'ei l der Bourgeoisie - tip!' .lnmmer- - g'laubte. tlil' ,'piLlt.un~

tiel' Pnt-tr-i dor l fnabhi'ngigl'n liege ill ihrum lnn-ressr- . I),~ ,

i:t dl>1' Tcil dl'l' Hounreoisie, tiel' slch YOIl tI('1Il ~:;('h l ' l'inf,ll;tll'lI
netluukl'n h-itr-n W. st, \\'C'1l1I il'gl'1HI pilH' .\ !'hl ' i tel'pil l-tl' i ..i<-Ii
.paltet. .'11 sc-i tlil's i m III I' I' nutzl ich ITIl' die' Hourgeuisu- • I>

-Iachto. dt'I' Ttil (1,,1' Bourgculsi«. Ilu: tlell dor (iedanh ' 'd iz i l
kopfzorhn-chcnd lst, dass I'S f'lwll Spaltungl'll lind :--iptlltllug,·p
~iht, und das» tlip Hrfl'rillng ciner .vrbr-Iterpuru-i \'011 i1If'('11

rcchtsstchcnden und uncntschlcdr-ncn Elemcutcn wahl fijr dic'
I~,enllution von Xurzrn scin kanu, all n: nichr !'iiI tlif' Kouterr« (1 

lution. l ;nd dit : Hsu-nrricln-n Odysscu: l' dr-r ";I'11I'idr~mii unischou
I'artcl, tlil', wohlunterricbtr-t. sich er warcu. dass tHe' Spa.Lt.ufl~

-owieso lInY{'l'lJwidlkh iSI, W,lI'I']] fii" tli.-' Zll!assllll~ de , VPI'
tl'etel's d('1' Ill. Intl'!'nati()llil!e ouch in dl'l' ,\ hsk ht.. UIll Il(Lchhl'!

in dCII.,\Ugl'lI tip!' kll'inhiirf.!:(:l'lieh und niltionali. fl "f'l] ~cstimmt! I
.\l'llt'iteJ' dil" :--dlllid an tim' SpilHung' ..Mo..;kt1w' lIuI'ZlIhal ,'('n

So stilnd tlil~ 1\.l'iirtl',YI'I'hiiltnis ill ' tlf'1l hi'll'g'f'l'1idwlI lind
";u,j a IdplIl ()kr'a t.isd1\' 11 1c i U'!1 dpll K1'1'iSf '11. tI iI..; tI aZII rn II I'll" ,fa. '
III iI' die El'1a11 hn is t"'fpi It " 'IJl'< \1',

T'h III i1<'11" 111 it'll ;';f' 11l\f ~ /I I'e1'1 ig' 1111 tI I'..t:-;, , 1111) 1 I' h r 11
01"1' , ' a r-h t YIIIl] ", .IUI' tll'lI !l. (lktn!l,,]' nili'll I~C'Y'II. III I'.f'
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a.' ,+ ich urich nur wr-nlge l'tuntlcll auf. lch lH' t i I; da_

i', j;-;I'h('. 'e-hitt' ..Wasa ", pill klciues Pa ..: agier- lind Fl11Cht
'~bjft, Es nimmt gcwiiholich nul' 2fi hi :\0 1\ ssagierr-, die mal
mus P,' abcr mtndestens 7:) Personen r-iun ihmen. Die meisteu
nouen Pas. agiere kornrneu unerwartet Hit' den Kapitan erst ill
dl'll Jetzten Stunden an Bord. Diese uuvcnuutcte Ueber
-:1'hWt'lIl111ung mit Pa 'sag-iel'en hut der Kapitan mir zu verdankou.

Wah ," kommt .lr-nu dlesct: pliitzlidw ,\ndl'ang- \'011

I 'as:-:agieren '?
nas mibl'! j:-;t Idebi gdG't, Uas waren ~l'il)tU' <llIur

Lander lind 0 .ationen. I)eJ' Stadt Reval tehlcn durchaus all«
Voraussetznugen d<l Iur, ('in bcdeutondes, interna tiona les Zen trum
I.U worden, II he I' sic hat PS doch fertiggcbracht, ein Zentrum
.Ier intcrnationalen 8pionnge zu worden. In Hcval, kann man
nicht auf die Stl'asse spucken, ohn« cincn Gehcimugenten 1,11

ireffcn. Ein Gchcimagcnt sitzt aut rlcm nnderen, cin Geheiru
agcn1 stolpert libel' den anderen. .vlle ..Grossmachtc" und
mindel' grosscn 1Ilicht(~ del' Welt unterhalrcn in Reva l eiu
IJutzeud oder mehr ,pitzel. Da karin rnan sich deun vorstnlleu.
welch» ensation I'S unter all diescu Herren g-ah. uls sit,
pWtzlkh heir-ten. dass it'll durch l{c\',l1 konun«. nuf "in Sehilr
~I'l)(' lind nnch Deutschland a breise !

tnterrichtcte Genos '('n sagu-n mil', dass dic:-;,' uuerwurtct.
'l~uigkl'it eiur unbesclur-lbliche ,\lIfl'I'gung- unter .lr-n • piouen

.. III (' Lander hervorgeruten habe. -lcde 'pioullg'cg'('scll.'dwfl
Ita-tit. ihre eigen«. fast wis .enscha Itlich« Hypothese li111'1' liit'
11'r ' ~"': wnrum ich g'rill', warum ich Einlu s orhiclt usw. usw ..
~()IJ:i jcdo Spionag-f'g','sellschaft so tat, iI If' wenn sic gallz
hesondcrs elngchende ... .achrichtcn Ilesiis 'e, die deL' ,'pionagl'-,
dien t del' koukurrierenden Lander sich auf keinen Fall ver
'ehafi"'1J konntc. nil' Fol~c war, dass sich all diese dunklen
Hhrcnuuumcr auf uuser ~(;hifr sturztcn. wie die Fliegen aul
«in \ 'Wt.:k Zucker, llns gall "in itusserst mnk-nsches Bild.
Mit mil' rei: k del' hulgm-ischr Genosse ~cha hlin und c1N
Pctrcgruder Upno~s,' ,1ono\\', Aus~e)' lIns dl'eielJ I'f'istell mil
dun glcir-hcn Sthiffnaeh Deutselllnnd, derrl\.;l'IH'rho- 'Iowakei und
()l'f;terl'fdeh HiliI' "cl'sehiell enc <Ii ploma tj::.;elte Klll'if'l'(~ dl'I' Sowjet
I','publik. So w,u'en unSet' ill1 gntlzclI nlso 1wlll, Spiotll' 11agrgPII
IYIll1dl':-;tr11s ·~O, .\1 0 l'und fLinf auf f'illl'tl KOlllllllllJiste)l, 0.1
.rah I'''; i'ng-lisI'!1I.', fl'allZlk'iselH', lleut (,hI', lettisdw, rstni'du',
,istl'l'I'l'il'his<'!I(', bch(,f'ho-:IO\nlkisrhf' Spiont' lind \iel('" viell'

IIIl1-l't', Einp I'ic:htige. mit VrdulIh zu sag 'n... Intel'llationalt' ..
01 ,'pitzeln. .\ nf dpJ1) ,emff k0l1111:(' man ni ,"Ycnds 8ei II

(I "it'ht zt'igl'n, Oh11(, YOIl ,'am unci yon hintrn, yon )'echt:-
II \'on link:-; ,'on Jil' 'PH phJ'('nwcI'ten H(' T, chart '11 ulH)'in,gt

, (')'den, Hit,)' \ ,ll' .iI'lh'I' 1:: ng' unt! jf:de A1't vcrtl'ctl'n, Modt'o
H'lI, j'ng-li";I,11t' :---lIohs, JII')')'f'1l al ......\l,hr,it(',,,, Yl'l'l'l('idd 0tl'



ir konnten d rrch: us kcm Vergnugeu darin linden die
llerrsehaften gar zu oft zu trelfen, deren anspucken e,

wilrdige Visagen durchaus keine Augenweide darstellten.
berman konnte ich buchstablich nicht umdrehen, ohne auf

sie zu sto ..sen. Wuhreud del' von anderen Beschattigungen
treien Zeit ~ pielten diose Herren Kurten, wobei es, wie das So
vorkommt, mitunter grossen Krach gab. Da unsere Beob
uchtuug nicht allc freie Zeit diesel' Herrschaften in Anspruch
nehmen konnte. so boobachteu-n sie nehen bel cinander gegen
'('ltig. Das rab ein pikantes Bild. I

Unter s ilch zuverlasslger Fskort« kamr-n w ir naeh Z vr -t

«inhalb Tag 1 ill Stettin an.

.::.

In Stettin helen UW:i deutsche Genossen ah : der Vorsitzend
des 8eemannsverbundes, ein Anarcho-Kommunist, Genossen
von del' Kommunistischen Partei Deutschlands und Genosse
Kurt Geyer, einer del' hervorragendsten Arbeiter vom linken
Flugel del' Unabhangigcn Partei. Die erste Fruge, die wir
I Ienossen Kurt Geyer vorlegen, ist: ,,\Yer hat die Mehrheit auf
dem Parteitag, wir oder sic, die Linke oder die Rechte '?" ..Die
Mehrheit ist unser," erwldcrt.Gcnosse Geyer, .,und unsere Fraktioi
.teht fe. t wie ein Felsen." Diese [achricht versetzt uns sofort
in die freudigste Stimmung. .

Die Stettiner Arbeiter und eeleute 'ind von unser-i
..\nkunft unterrichtet. Alle wollten sie am Empfang teilnehmen .
.\ber die leitendcn Gcnosscn lehnten dies ab, indem sic ganz
richtig meinten, man olle sich nicht vonAnfang an denAufenthalt
in Deutschland erschweren. .l [eben den uns begrussenden
Genossen Seeleuten steht eine Gruppe wohlgcnuhrter, wohl
gepflegter Bourgeois. Unsere Genossen flUstern uns zu: .,DD
sind die FUhrer del' sogenannten Organisation .Orgesch- (elnei
Organisation von Weissgardisten, die von .,Schwarzhundert·
Generalen und Offizieren geleitct wird, die in einigen Teilen
Deutschlands die ganze Bevolkcrung in Schrecken setzen. Del'
Organisator diesel' Bande ist del' Oberst Escherich. Dahe
Urg. Esch., im Spraehgebrnuch .Drgesch-), Diese Herrschaften
kamen auch, uns Zll o,bcgrlissen". Die zweite Gruppe von Vel'
rretern diesel' ehrenwertcn Organisation in Gestalt einiger
Junger Leutc von ebensolch ... unangenehmcm Aeussern treffen
wir auf del' Treppe des Hotels, wohin wir in Erwartung de
nachsten Zuges auf einige Stunden gingen,

Ein paar Stunden spater sitzcn wir im Zuge nach Berlin.
t ienosse Geyer hatte in weiser Voraussicht alle neuesten Lite
raturerzeugnisse del' letzten Tage rnitgenommen. Aus ihnei
konnen wir ersehen. wic ich der Kampf zwischen den Iinke
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Un bhangigen uud den Rechten verschar hat und lJi~ '"
welch en Tiefen die rechten uhr I' del' Unabhangigen hinah-

• ~esunken sind. Dic uns begleitenden deutschen Genossen
waren sehr beunruhigt libel' die Frage unserer Sicherheit, SiP
versicherten, dass die "Orgesehen" und "Noskiten" (so nennt
man in Deutschland die Halsabschneider des Herrn Noske)
sicher etwas gegcn 11l1S im Schilde Iuhren.

In Berlin erschcinen ' chon 'cit mehreren 'I'agcn kein..
l,urgcrlichen Zoitungeu - die Arbeiter streiken. Nur dip
kommunistische und die sogenannte .. ozlallstlsche- Presse
cornmt heraus. ..Vorwart " und ,.Freihpit·· begrussen un mit
/;~ihneknirschen. 1[och in der gleiehen 1 [acht, am 12. Oktober,
«twa urn "12. UhI', ind wir in Halle. Hier begrusst uns Genosse
Levi und elnige andere Parteiarbeiter del' Kommunistischen
Partei Deutschlands, ebeuso del' grauhaarige Adolf Hofmann ,
Iraumlg, Koenen und andere T'uhrer lips linken Plugel: der
Unabhangigen.

Urn 2 Uhr naehts "emil rtal teu wit' ejtw kurz« vorbereitond..
Sitzung. Wir setzten den Aktionsplan Jest. Die Hauptsache,
die wir erlangen mus en, ist, die Unabhangigen zu zwingen.
in p r i n zip i e 11e u Frageu den Kampf aufzunehmen. ie zu
veranla sen, an pol i tis c h en nisku. sionen Antell zu nchmen.

Crispien. Dittmann & Co. haben niimlioh scit ihrer HUck
kehr au Moskau den ganzen Streit in Deutschland auf das I

«rganlsatorische Gebiet abgclenkt, "Wir sind fur di«
Ill. Interuationale,': schworen sic nu allen Krouzwcgeu. ..Wlr
haben fast keine Meinungsversohiedenheiten mit del' HI, Inter
natlonale. \Vit' verlangen nul' mehr Unabhnugigkeit Inr un ere
Partei. Wir wollen nieht all« Autonomic aufgeben. Wtr
waren mi t den 18, in Moskal! uusgearbeiteten Bedlngungen
eiuvcrstauden, wir ind nul' dagegen, dass die I' Bcdingungen
im letzten Augenbliek von den Bol chewiki noeh verscharft
vurden, dass sie noch drei neue Bedinguugeu hinzugefligt
haben. Wir wnnschen del' IH, International!' anzugehoren,
d her wir Iehnen die Diktatnr von Moskau ab.:

In dieser 'I'ouart waren nill·Rf'dpll tit'" rechtr-n Uua.h
Ilitllgigcn gchalten.

Warum die schlaucn Fuhrer del' rechten Uuabhangigeu
den ganzen Streit auf dies Bahn Ienktcn ? Die ~ ntwort liegt
( uf der Hand: Sie konnten keincu prinzipiellen Kampf gegen
die Kommunistische Internationale Iuhren. Die gewaltigi
Mehrheit der deutschen Arbeiter. teht auf s iten der rus i chen
~evolution, auf seiten de)' Sowjetmacht, auf seiten del' Kommu-
ni tisehen Internntionale. Den Arbeitern direkt zu sagen, dass
sie gegen SOWjCtI'll Bland seien, gegen die Diktatur des Prole
b riats, grgen lias Programm lIer.Kommnnistis(·lwn International-



da,... , iinh· h i.:-;·n Ill,..;! ull« .\nhHng('1' .UI:-- .\I'l)('i ('I' rctsci
1.11 verlieren. . lie, 'pl'1-iblllden die l'f'<'!1t('n Ftihrer; dl'l lTnn.h
hiinnig n sehr \ ohl. ,'il' konnten nul' auf oius pochen. aut
di Orguuisattonstrngr-. Datur .parteu ,'ie donn in dicser : H, ·hl
»uch nieht dio 1":11'1)011. ..'ip wandten sich all di(' niedrigstcn
II. ttonalls tischen In. tinkt» dl~1' Arbeiter. ,'il' schamtcn sich
nicht, ;HI jene Getuhlo zu .ippcllieren, di.- lu-i Beginn dc,
i 1Il1'l'I'ialistir.;chclI r ri 'go. solch verha ngn isvollv /~olle gc .plelt
hahen. Die Zeitururon del' rechten Unahhangigcn gliim~tcll Iu
.Iicsen 'l'agen mil Uehersehtliten, wie : ..Die Moskaur-r Knutc-.
..ljespoten .LUS Moskuu"...Moskaucr I iiktatur' I'll', Fohltr-n
11111' noch dio loskuucr ..Kosaken ",

Wenn es dell rcchtcn Unahhaugigvu ~elaJlg, dill' inunerhln
11('dclItcndc Mindcrhcit auf dem Purteitag 11m sich zu scharen,
'11 gelang dies nur, wei I sil' in den ,'ol'lwl'gl'gangenen Diskus

<loncn allen prinz: pi .llen cU'eitfl'agen auswlchon und soga I'
i'lh(\l'all ihr prinzipiolles Einverstiinc1nis ' m i t dr-r Ill. Inter
untionale hervorhobcn lind d('11 ~itllZI'n ~ 'treit aut die heruhmteu
:!\ Punkto a.hwiilztr-u. (lie si« nil-ell allen Richtungvn hin nus
II'gll'lI unci auf llil' 'I...nlsch 't!' Art vr-rdrehten.

I ie Fit/II'PI'd!'1' I'l'(jhf;~n Unabhuugigen taten ul les Monsclten
11 IiI: rlichc. urn den wuhrcn ~iull der wirklichcn Meinungsver
--dllPucnheit ZlI \'el'1)('q..{l'n. dil' zwischen Kommuni ten un.l
nchtr-n Unahhnngigen lIP, teht. Di« Fuhrer dr-r reehten Un
<IlJhiingigen s .h ieru-n sir-h uutereluandor verschworen ZlI haben.
.IiI' Wahrheit VOII dl'lI Arheitern tr-rnzuhaltcn. Di« lrretuhrunu
dl'l' .vrbeiter wurdr- nueh nllen HeW'l1I 11(']' Kunst hetrieben.

.vls k-h der gesdlicldcl1 Pill «h .pir-lcre! zusuh, die di«
Fnhl'C'I' del' n-ehteu l Tnnbhiillgigrll auf dcm Pill'lPilag lx-trieben.
II III dr'n w.ihron ,'inll 111.'1' lliffp'T'cnzcII ' "01' dell .xrbelteru Z.1I
\ l'l'hr;q..{l'll. musst« it'll immrr ,III • .oskes ltur-h rlr-nkcn.

Konnt dl'l' L('sl'I' lIa,' Buell "\\11 ; .osk«, das dl'n 'eitl'l t ,I'~igt '
..Von Kiol his Kapil" ': \\'Plln nir-ht , so I'atl' irh dl'ingl'nd,
lIieSI\S Huch zu Ie, ('II. E. is! «in - IWIlII']'kl'Il\\I','ks Buell.
die,l's Hu(,11 r-iur-s \ Oil d"I' BOlll'g('()i~i(' ,Illl' d·j,· Hiil)l\n 11('1
\1,1(" It1 ('IIlJIOI'glllw( tl'1H'11 j ,y Pbell en YPl'l I'd t'I'S d(.1' ,\ rhr i terhn 1")

1,I',IU,', rler sich j('lzt off('l1 in I'il]('n 1I(~nhr dl'I' .\l'hl'itl'l'klas:-;1'
\'1'1'\\ <lndrlt lIaLund nun ,"om (lallg d('" EI'l'igllissl' daw gdl'jl'lll'll
",ir'd. iilwl'all I'inell did '('11 Punkt auf' j"llps i 7.11 sd7.('I1.

.• Oske I II ~g in fI l ','(dnI' E I'zii II lun g' <l.nn it, \\ i(' ill 11 in 1\ iI,l
,'ilk z,y,lllziglftU!'Pllllhipfigl' ~I<I:-;. I' I'l'yollitiolliil'l']' .Iat I'U,'('11 ;1111
"rstl'll TngC' dl'l' d('u.lsdwn . '(l\'l'mhl'I'I'C' 'ol ll l jon IH'g-I'ii.'st!', Eill
Inlt','('ssan1I':- Bild! Eint' gl'Wllltigl' "\las";I' 1:('Yoll1t.iunarl'l
latl'o~An und J\ l'h( ill'l' sellrn illl ('r~tl'll .\ug('llhlic-l' d('1' Pc (1

Intiun in i 'USkl' 1I1111 s('iul'l' !'<lI 'tei ill 1'1' /"nh"('l', .\llf d('ll £'idel
J:nhnhllf tl'ii~'l di .."",' z\\anzigtau.'I'nokiipfigl' ,Il'ng.. rl('l'I'n . '0 'k,
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il l.uchsutbliclu-u :-:illik dt,S \\"01'11':-' auf Windt'll. IUf I' wieder
iolen sich £lit, l.ckunntcn Bild«r dc'\' t't'. t n ?\ ons t,£' lInS('.I'~1'
,nil~/'reYoIution, ali' die Arbeiter- und 'oldatennHl,','ell leu
konterrcvolutiouurcn Schwatzer und Scluulr til 11 Kerenskv
«benlnlls im l.lllchstiibLkhellSinlll' £11::-; Wortos auf Handcn
I rugen. Die SeeL£: der in revolutlon.tren Tag-en erwachendeu
Volksmusscu iihncl! der ~ecle cines Kindos. Sil' ist wi« uus-
Vachs. Undo () wch ! in del' ersteu Zeii knun ,jPdpl' g-I':,('hif'ktp

~('hC1rl(1tan nus ihr funncn, \\'iIi' £.'1' will.

.\ hUI' dn ' Bl'\I1C'l'kensWI'\'t(,:-;tc tn : .oskes Buch i t. da-;;o; lila I I

d.n-aus oin« anschuuliche Vorstellung gewinnt, wi« die ~ozi<,tl

-Iemokratischc Partei 'OUl erstcn Augcn blick del' Revolution
all den Verrat der H,'\'oilltioll Ol'gilllisiei;"t hat. Mit ancrkcnnens
wc,'tel' . Off'cnhcrzipkeit und Geschattsmttssiukelt, mit allen
1':inzeLheiten. ' untcr Angab« yon Jiaten, 'I'atsachen und I ioku
menton unterrlchtc! uns [oskc ottenherzig davon, wie '~l' und
-eine Partci dip Arhcitcrklassc Dcutschlands vorraten habr-.
l iicser Vr-rra t war (ll'ganisicl'l, man rnochte 1'''81. sagen, nach
wisscnschaltltchcn Urundsatzr-u. I lip konterrevolutionnrc Rolk
tI(,], deutschen Sozialdcmokrutic lind ihrer Fuhrer zeichnct sich
ill . .oskcs Bt\('ll mit dr-r gl'ijs t('11 Sehiil'l'f' plasti eh ab,

Et,,"l1~ ,\('huli -,1 I\':-' muchcn jdzt dip l't'('h1,(,11 Uuabhangigon
1111\1 ihro FUh\','!', Dip Arhol tstciluru; zwi chen diesen rechten
Fuhrcrn der 1.' 11 nhlutngigcn ist hi.' ins Kk-lnst« .lurchgcfuhrt.
vuvh hir-r wird del' Betrug del' .vrbr-itor ;lUI' ..wis: ('n, chart
lir-her Grundlag« organi: iert. Eln« Vi-r nnunlunu diesi-r n-chteu
1':'Uhl'('I' del' Lnabhangrgen muf Icbh.rlt an die .vuguren
-rinnern. dit, c'in,llld('r nicht ins (;I':"iehf «hen konntrn. ohn«
Zll lii('h(~]I1.

\Tirllt'it'ht '1)(':-il'lll'pilJt oiruuu l «iu ..ullnlJl1iillgig('l"· . 'oslet·
(i,:g-I'IHI «in Dis, m.um) uffenherxig, wi« die 1'(,£.;1111'11 Fuhrr-r ihn
I'rakti(1lI in l lnll» hinters Licht gefilhd hnben ~

.\I'I1H' !Jril'ugl'II" .vrbciter ' \\'lI11n, \\';l1l11 endlic,lJ kununt
11101' 'l'ag. 'Y(l <111' Arbeiter diose Verruter \'011 ••Flihl'CI'I1" dUI'(:II
";f'!nHH'll !Wfll11l «ndlich werden wir die Zl'it erl I' \.)('.11 , \\'0 ntcht
Illdll' diverse Crlsplenc, l lilferdlngo, Dlttmtuuu-; 11I1(! iilll1iieh,'
Hl'ft'liger sich iru Lnuft- wenigPI' Wocheu Idl1l' gunz« Partri
;,11 nm menkratzen bin IW 11 d nrch I' i n1'<1 clu-n. :-,v~f o111<1 t isdll' II
I:f'fl'llg' lip].' .\I'bciter' ~ ,

.\1'(1 wil' ..trlWII lUllI '01'dl'1I1 .. \\'i;o;~f'Il:-ldlnl'tlil'lI'·· oq;illli
1"1't rn Bdl'ug dl'r el ('U hw l1I'n .\ rIll' if C'L' ell! )'(,11 i lJ 1'/' 1'1'1' h /loll

I ii 11I'e1'.

I~ei diusel' La~l.: 1I1'1' Dil1g(' \\ill' f~"" lIn~f'I'(' .\ul'gilill'. Ullt

ic ,11'11 Pl'ei...; ,,'('nig. tens aul' i!PIll Pill'tl'itilg ('illl'.1 Ji. kussioll dN
'rJ1I1lfllpg'l'ndt'n rrill7.ipi('J]1'1I 1"1'<112:1'11 - dl''' l'rogl',II11Ill , 1I1ld
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der Taktik der Ill. In t 1 nationale - herbeizufuhren. In v. e
Worten verstandigten wir uns daruber mit den Fuhrern der
linkcn Uuabhangigen. Das Programm wurde aufzestellt. _ m
nachsten Morgen urn 9 Uhr waren wir auf dem ~'hlaohtf(~ld('
im Sitzungssaa1 des Parteitages.

Zu Heginn de ' Parteitagcs hattc uie Linke cine Mehrhei
von .::>0 Stimmen. Zu Ende des Parteitages wuchs diese Mehr
heit auf tlbcr 80 und die wichtigstc Resolution, libel' Annahnu
del' 21 Beclingungcn bei Anschluss an (lie III. Intornationak-,
vereinlgte nahezu zwel Drtttr-l der Stimmen auf dern Parteitasr. 
anf sich.

Bckanntlich hatten es die reehten Fuhrer mit del' Ein
berutung des Parteitages sehr eilig, ungeachtet a11r1' Pretest
del' Linkcn und obcntalls des VoIlzugskomitees del' III. Intel"
nationale. Die Geschuftstuhrcr des rechten 'Flugels waren
bemuht, den ausserordentlichen Parteitag in etwa vier .bis fiinf
iVochen zusammenzurufen. Sie r chneten darauf, die d ut chen

. rbeiter zu ubertolpeln. Die gros e Mehrheit del' Zeltungci
und der Parteiapparat befanden sich in den Handen del' Rechten.
.\us flinfzig Tageszeitungen eroffneten die Rechteu einen uner
horton Lugen- nnd Vedeumdungsfeldzng gegen "Moskau'·.
gegen dip III. Intornatlonale, gegen ihre eigenen Genosscn von
(leI' Linken. Besoudcrs tat sich dabei (He Zeitung .,Freiheit··
hervor, die Herr Hilfcrdtng rediglert, Als wir noch in Moskau
Crispien und Dittmann vorhielten, dass die ..Freih 1 •• eln Kauts
kynnisches konterrevolutiondres Organ sci, wuschen Crispien
lind Dittmann lhre Hande in Unschuld und sagten: ,.Aber das
iat ja gal' nicht da Zentralorgan del' Partei, die Partei al
Ganzc i st Iur die ,.Freiheit" nicht verantwortlich. da ist da:
Organ .Eurer linken Berliner Organisation. Wenn die Berliner
die Zeitung nicht. so zu lciten verstehen, dass sie Euch befriedigt.
'0 ist das nicht nnser« chuld, sondern die . chuld d(,1
Berliner.::

Wie heuchlerisch diese .vrgumentatlon war, geht. aus
Iolgendem hervor : Die .Berliner Organisation stand in ihrer
nberwiegenden Mehrheit auf seiten der Linken, die Berliner
Organisation druckte nach allen Regeln des Organisationsplanes
Hilterding ihr Misstrauen aus und verlangte die Uebergabe de)'
Zeitune a:n die neue Redaktion. Abel' del' .Demokrat« Hilferding
nnd cine Freunde - bekanntlich warme Vertreter del'
.,Volksmacht" - pfiffen nattlrlich auf die Entscheidung del'
Berliner Organisation. Sie machten genau dasselbe, war
S"hf'idemllnn ID15 mit dem ..Vorwarts- gernacht hatte. Sif
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t· h 1 CII die Zeitung Jell Berliner Arbcitern. gestntzt auf
bUrgerliche Gericht und die Polizei, die nuturlioh fur di

Rechte gegen die Linke Partei nehmen.
bel' ungeachtet all diesel' Machinationen des rechten

Plugels, ungeachtet des Verleumdungsfeldzuges in der Pres
lind der kurzen Zeit, die den Linken WI' Aufklarung del'
vrbeiter verblieb, war die Mehrheit auf unserer • eite. \Venn

lint r solchen Verhaltnissen die' kommuni ti chen Elemcnte.
d. h. die linken Unubhangigcn, auf dem Parteitag etwa zwei
Iirittel dCI' 'tim men be assen, ,0 i t es klar, dass unter dcr
. [ 0 del' Mitglieder, unter den Arbeitern, die Linke mindestens
neun Zehntel auf ihrer Seite hat, Die nachsten \Vochen lind
;"1011' to werden nicht verfehlcn, dies zu bcweisen.

Also, wir sind auf dem Schlachtfelde. Die Sitzung teilt
<ich in zwei schart unterschtedene Hlilften, als sei sie mit einem
Mosser durehschnltten. In einem Saale sitzen zwei Parteien.
Die Beziehungen zwischen Rechten und Linkcn haben sich
vahrend der dem Parteitag vorausgehenden Diskussionen sehr
verscharft und auf dem Partcltag selbst 'chen wir bereits
zwei getrennte Ieindliche Lager. ' Am Vorstandstisch Itzen
" ei Vorsitzendr- - als Vertrcter del' Linken der Arbeiter
HI' ,aIs del' Vertrcter del' Rechteu niemand and '1'8 als
Ilit mann, jcner selbe Herr Dittmann, del' als schmutziger Vel'
lcumder gegen owjetrus land auftrat uncl dessen Insinuationen
~p en Rnssland des Abdrucks in del' Presse del' beruhm ten
antlbolschewistischcn Liga gewurdigt warden. Entsetzt frager
vir un ere linken Genosse 1, wie sic; die <loch die Mehrheit

au dem Parteitag besitzcn, einen solchen Lumpen wie Dittman:
als Vorsitzenden zulassen konnen. Die Linken erklaren : .Di«
rechten Fuhrer verstcitcn sich die gauze Zeit auf lecre Forma
Iitaten, de suchen den geringsten VOl'w<lnd, uni den Parteitag
I.U verlas en und die Kurten zusammenzuwerfen, ehe es zu
prinzipiellen Debatten kommt. \Vir haben daher beschlosseu,
ihnen in allen Klelnigkeiten nachzugeben, um ,0 volle Klarheit
horbeizufuhren und cine. 'achIage zu schaffen, bei del' [cder

rbeiter sieht, auf wesson f)eit.p dip Mr-hrhott ist unrl wer eli,
I'artei paltet. ..

Au dlescn Grunden Iiessen es die Linken Zll, da s sowohi
da Prasidium wle die Mandatprutungskommission paritatisch
zusammengesetzt wurden. AUE diesem Grunde stimmten die
Linken sogar ciner so ansto sigen Kanditatur, wie del' Kan di
tatur Dittmanns, zu...Er vertritt nicht den ganzen Parteltag,
nicht uns," sagten die linken Gcuossen, ..er vertritt im Prasldium
nul' den rechten Flugel. \Venn diesel' rechte FlUgel aus se
Iitte keinen besseren wahlen konnte, nls Dittmann, urn (
ehlimmer fiir di» PI1 ror-hten Plugel ::

• j
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I IeI' IleJ('lILelld~ll' ~eistigp Fuhrer 1I11d 'I'heorvtiker tit'"
1"l'l'lItcn Frngels ist cntschicden Rudolf IIllterdlng. Spin Aeu ','eJ'c:-
-rinnert an oinen .x-hrbarcn" Horsenmaklcr o.ler mittleren
Hankier. Er ist ..gl:J'ngc ('hen" auch hei don \ prl rctorn dpi

l'nglischcn diplomat! ehen Mlsslon in Hcrlin. in den polttischen
~rOde.. 31()11::; hochgestcllter Damon und in Hankkrei 'en, 1'11 '
'1 ',TIH'ini nie11131s in 1Ia~s('I1\'el'salTlmLnng('n "('1' ,\"IwiV')' und
iritt hoch: ten einmnl in Versammlungcu YOII Gcw.-rkschatts
hcumtcn 0111.'1' auf Kongrcsseu ;IUI. An die \{('Yoll1tion giaubt
\'1' nlchr - PI' i 1. Gott Sl'i Paul", kcin ..Homantj\"pl''', .Ta., l'l '

glal1ht l'lbl''''wupt an gal' nil-hL, nas ~tI'hl nichi nUl' auf seinl'lIl
(1(' ieht Zl1 Il'sl'Il, , Ondl'l'll in .il'dl'l' FaIt,· sl'ine l 'ebl'I'ziebcl'.
\';r 1st dUl'ch Ulltl dUl'eh •'hptikt'l'. (.1' isl ii\)I'I'zengt, dnss Ul'l'
lliihepnnkt. d'l' l"l'volutiOl1ii1'l'1l lk reo-ung schun llh(~rschl'ittcn

" ' j lind das::> geg('l}wiiriig I lputsehlunrl lind ~'allZ I':uropa HUI
Hoeh di!' lPtzh'll :!JlIekllllg'1'1l <II'\' VI'I'I'hhl 'llcll 'n 1'1' 'ol ul ionii "(' !J

.~.
.::.

.::.

iiI' ,,·tzPI} uns net.en den tienO~"l'n . doll' llolmnnu uni
(Iil' anderen Leiter des linken Tells de: Parteitages. "\ TC ell
hek nntes Blld ' (ianz da gloiche, das wir VOl' zehn -lahren
lind fruher auf un eren gernein: 'amen Kongres en mit dell
Menschewiki . ahen. Auf del' einen cite nul' Arbelterpuhlikum.
.mf del' anderen - nberwiegend Intellektuelle.

Sehen wir uns den linken Flugel genauer an. In dell
ord rsten Reihen tehen ein paar kleine 'l'ische, \\'0 die Fuhrer
itzen. tnter diesen Iindet man noch hier uml da einen

tutellektuellen, die gauze ubrige :'Ia se. !)n Prozent des linken
Flugels, durchweg Arbeiter, wurzelechte Prol taricr. yon deneu
auch ietzt noeh (lie meisten in Fabrik und Werkstatt schaffeu.
vber man betrachte die Zusammensetzung des rechten Flli~eL !

I'~i n paar Dutzend Arbeiter gibt cs dort auch. Abel' das sind
gl'lisstenteils vrbeiter-, Funk tionurc-:der ganze Kern derFraktlon .
•1He FUhrer', alles durchwegs - Parlamentarier, Redakteure.
.Ioumallsten. Recht anwulte. Aerzte etc, Auch pin paaf gros I'

Ilankangpstelltf' und Geschaftsfuhrcr gibt es. Ei ne vollig ver
.chiedcno ozlale Zusammensetzung, ein ganz and-res BUd,

«in ~al17: anderer Ton. «ln anderer Anblick. cine andere I tim
lllun~. Die sogenanu to "Bllite" del' Parteibnrokra tip l1011 ell'l

lntelligenz steht zweilellos aut selteu del' Rechten! {lanz das
'dbf', was wir in un crer Partei sahen, <11 unsere ?\fton, «he ik:

l111S noch 11 lcht durch ihrv .1\ bw-sen heit crtrouten. .
•'ehen wir uns nun die Hauptliguren des n-ehu-n Fltig I.

li~, Parteitages naher an, blickcn wir dicsen rcchten Fuhrer»
.har f ins Gcsicht. Ilns ~ihi nus dp , ~(' h l i i ss l' l zum \'1'1' '/iindni'

ulles l 'cbrizt-n. .
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1']l'seILiitll'l'lIl1b'l:lI .lurchlebt. I)a;-., W;I. ' hislnr wur, gill ilun
jvrzt, wit' sf'incl'zei! unserrn Kudr-tu-n und Monsr-hewik]. nl
.poetischer tusinrr-. ~eilw L'nh'ITl'dung- mit «incm «ngli clu-u
Diplomatcn. sr-im- lntrigur mit il'gl'nrl welchem ..Iinkeu
~cheidcmillll1nnhiingel',das ist ill sciueu .vugeu ein unvcrglcich
Itch wichrigercr ..Portschrittstaktcr-. ills da irgendwo eine BI'
wcgung von ein pltHl' hunterttausend .vrbcitslosen ill Deutschland
oder die hcranreltcndo Erhcbung 1.1('1' Volker des Osteus. Vou
del' Hulll' seine: selbstzufricdcncn .xrclchrten- Mnjcstat blickt
llerr Htltordtng ho 'hmutig- aut aile horab, die nicht soloh
vei I~ ,'laat'smiinnCl: sind. wic er. Iki dl'l' allgcmeincn Partei
konfcrenz del' Unabbangigcu. die VOl' drei Wochen in Berlin
tngto. sprach bosagtcr Weisel' mit. unuhcrrreIflichcr Blodheu
und nulgi-blascucm ~pil'~sbllrgcl'stolz von xlon ..Mullah au-.
Chiw, ". die doch nieht solche gell'hl'1p Marxisteu sind, wit: cr.
Hllferding, uud dip diesc ..D(,111ag-og-cll", die Bolschewiki, Iur
die Konununi tische Internationnlo W'\\'innt'n wollon. Mit del l
.,Mullnh HlI:'; Chlwu' meint dcr gclchrte Herr Jlilferding (lell
Hakuer Kongress del' Ostvolker lind ganz ullgcmein die B«
wcgunl;? dl'!' unterdrucktcu . .arioualitiiten. Diose Bcwegun/2
vcrwirf't Hei-r Hilfcrding lind mil ihm .ill« uhrigt-n Icechts
llIlahhiingig-Pll leichtqr Hand a ls .ntchtmarxtsttsche- Bewegung,
die nicht crust zu ni-hmen ist und die Aufrnerk sarnkeit solen
-rleuchtetcr Geistcsarbeiter, wit' (~l'ispit~1l lind Dittmann. uicht
vordient. Jki Hiltvrding finden wir auch einen l"ebcrtlu s jl'lH',
zahnlosvn, g'J'I'is('nhartcn Doktrinari mus, del' spillell Lehrei
Kautskvin .It']' Zeil seiner Dekadenz all izcichnct. .\ her Kautskv
ist ein in .. seiner Art ..«lnllchcr- Opportunist, bci seincn.
wurdigeu ~ehl1lel' Hilferding dagcgen tludct slch nebr-n g'1'
tohrter Pl'dnntnil.' «in scharf uusgepr.tgtcr Zug von ~chdllH'I'ei

"'iil' seine Hl'hilllprung .ler proleturischen Hevlllution hcgl'is!l'l'l
-ich Knut ky Imrnr-rhin im nllacmeiru-n in Buchern. :-:'l'ill
'chulcr Ililtcrding isl dagcgell nicht abgencigt, sein« (:(.

~.~:eisterllllg- ill den Vorzimmern I'n: "1 ischr-r l llplomuteu, in
Knbinet.t des l.ilrektors diesel' odr-r jcner Bil 11 I' i)dt~l'. \\'1'1111

lIillig. an 110eh - rlul'tigcren 01'1"11 zu holcn.
Dus ganzl' gvistig(' (Iepuck tins u-chten 1'\lngl'!~ d"I' l 11

<lllhiingig-ell bt zweitellos yon Kantsky «ntlehnt \\"01'(1(>11, .\ IlI'1
-ut.. chir-den oturtTPtenden Heunel'l1 des rl'l'htl'lI FlilgcJ~ Iwfkl
dl~I' (il'l'lwh dl's l\ilut~kyaI1l'!'t.ums all. .\ hl'r dic~(' 1?('UllI'[
bl)mUIll'1l sich tl'otzdem, nicht <In Kaut--ky ZII 1'l'iniH'J'11. Dics,'
"dbstgl'l"iill ig(' Stl'llungnn1lJne gegenii1)('1' ill rem g('istig,'n , 'fa llllll

vaLeI', Kaut~J·y. diese FUl'cht. \'01' tlen Lenten ihl'!' Gcistcsvl'l'
wantlt"I'haH mit dem zuzug'ehcn, dcl' in \\'irklichkt'iL dcl' geistig'
FUhrcl' del' g-anzcn ~"ril ktion ,Ii'll' "{erhtsunabhii ngigen isl.
,'.harakkl'isi('rf, diesf' in jedm' Bezil'hul1g l'eige FI'lll-noll bes,'f'r.
il\" <1111':-; ;Illdt,l'l', Hilfl']'ding ~tr,"t ,'ill!' .\ rt \ 'I)n ~lll'l'l\g;lt
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Kautskys dar, seluen ..Ersatz-. J ier vcrstecku- Hilterding Ist
irnmerhin annt-hmbarcr als geistiger .,FUhrer'·, als del' plump
otrenherzige Kautsky. Del' Verkehr mit Bankiers und gewiegten
Borseumaklem hat HiHerding immerhin mehr Geschmeidigkeit
verllehen, als sic sein Meister Kautsky besitzt. E1' weicht
schwierigen Fragen mit grosserer Leichtigkeit aus. Er versteh (
(~S, da den Mund zu halten, wo Kautsky offen konterrevolu
tionaro Abgcschmacktheiten ausspricht. Er kann sieh, wenn
notig, ein paul' fade, l' bgelciertc ,.l'cyolutioniirc·' Phrasen abge
winnen. EI' versteht sich immer den praktischen Leitern df'1

Fraktion der Rechtsuuabhungigen vorn Schlage Dlssmanns & Co.
unterzuordnen. Mit einem Wort, er ist passend und reprasen
rabel, elastisch unci weise. Es gibt. Illr ihn keinen Grundsatz,
den er nicht yon einem Tag auf den anderen umstossen konnte.
Wcnn notig. kann er den Eindruck del' Gelehrsamkeit durcl 1

einige Zitate aus Marx und Engels verstarken. Kurz, er Ist
del' "geistigc" FUhrer, den die Fraktion del' Rechtsunabhangigen
braucht, EI' ist wie dazu geschaffen, dieses Gemisch VOIl

'piessblirgern und Beamten zu flihren. Seine Rolle als Pontlfex,
Oberpriester und Prophet diesel' Fraktion von Scheidemannern
~ veiter Sorte ist ibm gcrade uuf den Leib zugcschnitten.

Hilferding trat als Hauptopponent gegen mieh auf. Spin.
H,cdr dauerte drei Stunden.

Beine Rcdc gegcn uns leitote Hilterding mit folgendem Stuck
lein cin. Auf (lCI' Tribune, wo das Prasldium des Parteitages
sass, stand ein grosses Banner. \.ul' del' eincn Seite trug es in
dcutscher Sprache die AufschrHt : .Proletarier aller Lander.
verclnigt Euch !,. Alii' der anderen :'eite stand cbenJalls deutseh :
.Den deutschen Arheitern von del' Petrograder Arbeits
kommune." Ich weiss nicht, auf wclch« Weise cine Fahne mit
dieser Aufschrltt nach Halle kum. W;)h1' cheinllch war sic nach
dcm 1. Kongress del' Kommunistischr-n lnternatlona 1(' von
Irelegicrten mitgebracht worden.

Am ersten 'rage Will' diosos Banner mit del' Sei to den
Zuhorern zugekehrt, auf der gcschrieben stand: .Proletaricr
aller Lander, verelnigt Euch ':' .\m 'Page melner Rede hatt«
irgend [ernaud, ich weiss nicht, ob zuWllig oder nicht, die andere
..'eitr dieses Banners hervorgekehrt, Und Hen' Hilferding hielt
I'" JUr angcbrncht, zu Beginn seiner Rrdp pino ga nze Philtppik«
Ii 11C" diesen Vortall zu halten.

"Da~ i t ein Symbol," sagte cr. "B::; ist aus 'erst ))1'
zeichnend. dass au [' der 'l'ribuno ·dip Petrograder Arbelts-
komrnune erscheint !" .

Immerbin vcrbrunnte .sich Hen Hiiferding dabei di«
Finger. Denn die grosse Mehrheit del' Delegierten, die vorhpl '
di(\~Pl' Allf::whrift keinr- Hprl('ht.nng gf'~w}H'nkt hntJ('Il, hrmrrkti>1l



jetzt, dank del' lieben,,;wiinligen Mitwirkuug de~ 1ll'ITIl Ililft\r
ding, die hervorgehobcnen \\ ortc und brachten der Pr-trogradr-r
Arbeitskommune eine gro se Ovation dar',

Aeusser t charakteristisch war del' gauze einlei tendo 'I'eil
del' Rede Hilferdings, worin er von del' .., 'cillnutzkonkurrenz.··
sprach, die die Fuhrer del' linken Unabhangigen den Fuhrern
derrcchten Unabhangigen angeblich rna .hen soIl n. Del' diesem
Vorwurf zugrunde liegende Gcdanke ist del': " eht, TIll' Fuhrer
del' linken Unabhangigen, gehnrt doch del' gleiehen Kaste an.
wie wir, die Fuhrer del' reehten Unabhangigen. Eure Profession
ist die gleiche wie unsere. Ihr seid FUhrer gerade wie wir auch .
Urn den Massen zu gefallen, wendet Ihr Euch jetzt radlkaleren
Losun~en 7.U, als wir. Abel' das ist Eurerseits niehts andcres.
als Schmutzkonkurrenz, lhr wollt uns diesel' Art das Brot all 
schneiden, dadureh, dass Ihr den Jnstinktcn del' Massen nach
gebt. Abel' das sol1 Euch nicht ungerochen hmgehen:' - fUgt,(·
Hilferding drohend hinzu - "morgen werden den Massen schon
Eure Losungen nieht mehr links genug sein, ' yndiknllsten und
Anarchisten maehen Euch Schmutzkonkurrenz und die Mas en
~ehen auf die Seite diesel' noch welter links stehenc1en FUhrer."
'. Aeusserst bezeiehnend fUr Hilferdings Psychologic cine,'
kleincn Kramers, del' jedes Ding vom Standpunkt del' Kon
kurrcnzfurcht lUIS betraehtet ! Sogar seine Ausdrucksweise is!
rein kommerziell. Iier game Ideenkampl, del' die Arbeiter
bewcgung zerreist, er 'cheint ihm nur aIs K 0 n k u 1'1' e n z
k amp f zwischen den Fuhrern. 1 TUI' durch dip kleinlichen
.; Iotive del' Konkurrenz versteht diescr klelne Gei t, sich dell
Widerstrelt derIdeen zu erklaren, (1 PI' .jf'tzt in (11'11 Reibon dr-r
-Ieutsr-hen .\ l'hritPrl,(,\Vpg'ung- toht.

-;:-
-!(.

\\'enn lcudulf ll ilfr-rding del' Ideologe und Prophet dt"
Rechtsunabhangigen ist, so ist del' praktische Fuhrer diesel'
11'raktion Hen Dissmann. I nd ZWHr Dissmann, nicht Dittmann.
Dieser Dissmnnn ist gegcnwlu-tlg Vorsitzender (lps doutschen
Metallurbeiterverbandcs. Noeh VOl' kurzern stand 0,J' in den
Rcihcn dcrer, die Legion Opposition machten . 81' ist auch heut.
nicht abgcneigt, Lcgien mit Worten pnt.gep:l~n7.Utn·ten, Legir-n,
diesem Oberhaupt ling (11')' !-{anzell Bande konterrevolutionitrer
Gewerkschaftsbea nit r-n ill Deutschla nd. .\ 1)('1' in Wirklichkei 1
i t. er heute . chon -- Legions rcchte Hand. Er ist del' auf
gehcnde Stern und die Hoffnung nile)' kontcrrevolutlonareu
CTe\ -erk chattsbnrokrut-u Deutechlands. Legion ist sehon zu
;IIt. Sein Stern i. t ben' its im Untersinken. Man bedarf elnr«
l'ne1'gi~cher<:~,ausdau,el'lHlel'en, juugeren .~Iallnp:;;. lind Dissmann
"ni:-,pl'wht (11f'~ell Anforrlorungen. Df'I' I Ill , tand . dll~~ "I' nor-h
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Ill' k111'Z1'1ll tlP11 "I,illh'll" pi"\1I', \"I'I'IJ"~~('I't 11111' cin. ,\U 
-ichtcn. Er lst ill dell .\ugen dl']' IlI'citl'll ,\ dll'itt'I"chil-h 'II

\,plligf'r kompromitt iert, uls andere. (\]' ist dl-'I' gf'l'ignl'tel'c J Iunn
Di .smunn selbor ahnt mit. allen 1'.I"e1'11 seim-r .' 'ell' "mill

,'t;llkksa l voraus, zur gt'gehl'll';n Zeit Legion ZII ersctzcu und : clb I
gerllcl(' ;-:n pill Lf'giplI ZII \\ «r.len. \'0111'1' Ungeduld wartet "I
.~1I1' dies.-n .\ugpnblil·I·, 1'1' wi'lI'dl' g'el'n ulles hingeben, IIIll die
p]'s('hntf' ~tlllldl' fwhl1l'Ilel' hr-rbolznfuhrcn. Er pill diosr-r gliid,
lichen xlinute l'lltgl'gpn, .vlles .mdere t ri tt WI' ihn hintr-i
,.. ldf·;llf'" zurtu-k und er i....t 11t'l'eit. mit, ;11l1'1I ~litftdll aus I le II I

Weg'(' zu ritumc-n. waS iuuuer ihn hinderu konnto, dieses ver
Ilwkt'nde Zirl sdlllellpr zu «rrelr-hon. ~rit UCUlllIC'l'II, srcmiscln
lI]it, Entrtistllllg', hlick r ('I' ,lilt' alle. dip diPsl' ('int'adlp Wahr
heit nlcht verstehr-u. class 1.'1', Dissmann, von der giitUielH'1I
Vorsehung lind dein ~(',hi«-k.'fll duzu lu·:::;timllll ist. cln IlClIf'I'

Ll'gipn zu worden.
Dit' '1ll'~-(;hl<l:'g 'belld(' Holk ill 111'1' FI'i.tktiulI tll'I' I~l'l,;htl'/I

..;pil'ltp auf dell! Partcitag clno Ul'UPlJP von Gcwerkschaltlern.
die t·t\\,.1 :--:0 Xlnnn st.uk Will', ungefahr die lIiUftl' tiel' 3'a.nzl·1I
I;'l',lktion, l'nd ill di('~('I' Gruppc VOII Gewr-rkschal'tlern gal.
I>issmann don Ton an. /)ie intr-llektuellen FOhn'I', wie Hilf'erdlnu
und l.edebour. wvmk-n aut" df']' Sur-he lIilt'h iqjl'nd \\'pIchl:!'
;-5UUzp in den xlassr-n ihrr- Hlir-k« chen aut' die Gcworkscharte« .
I 'nd dort Jindr-n ..il· nicmand under II, al: dif'se selbr- Grupp .-.
del' Dissmann vorsteht. I'm die Untcrstutzung dip,'p]' Gruppe 211

t'rlan~rn, .ind die inu-llektur-llen FOhl'('I' g'pzwlllIgPII. alle... zu
t lin, \\'a:-, der linkv I:us:-; dip 'PI" (ic\\"f'rksl'll1lt't 11'1' will. .\ lit d('11
Pal't,·jtng- sprang lLI ' g'1'J'adezlI ins .\tlge,

IHI' FI':1ge d('I" /{l'zipIHlngl'll zu ,11'11 (il'\\'l'rI ·",·lwl'lell. two!
II\'Stllldpl'''' df'l' Hr'zif'lllIlWI'1l "II .Ier -ogeuaunn-n t Iewerkschatt-
lntei-nattonnl- ill ,\111 ,t Pl'd a lll , spieltc eino bedeutcnd« RollI' ill
tI('1\ I>ehaHt'Jl auf dl'lll I'ill'lpitilg in Hulh-. Wi,' hckannr. m.u.lu.:
dCI' II. K()n~I'('ss 111'1' Kouununi: tischen Intcrnutionule Zl1 eirnr
dpl' Ue1ling'Ll1lgf'll dl']' .vulnaluu« in tlit' Konununisti-a-lu- Illlt'l'
uutiona!e .k-n Kampf gl'g'cll die gl'lhl'lI FOhn'I', die nn d,'1'
:-;pi b~c\ d i I':-';C' I' ,\ 1Il:-;tt' I'd»mr- I' ..Illh']'nil t iOJl.l!l'" tIl'I' ( it·WI' rksc linHI'II

s tp 11<' n. I II ~ I II S k ,I II h n IJ "II W (, d (',' nit till " II II, Il (I " It
('I'ispil~1l ('ill \\'01'1 dng-,'gl'll (~ill,ge\\'elldet, Sie V('I'

"h, ndcu, dn::;s dil' 1"Hhl'Cl' dpl' .\m..tel'llnml'I' nI'Wf'I'h·;r:;ltat't .
.. llltcmntionall'," Zll \f'l"tc'idigcn. Iwis, ('II ",[il'dl', sieh ZlI hllll
jll'om i ttie l'PII. ~ic \\ lls:-;L,'11 ..;phl' gill. dass ,Ill tlPI' ,-'pitze 1\('1"

\ m:;tpl'lI aIlle I' \'I'I't'ilJigUIlg' :-'Illch, alll'l'knllllt gdh" ,-'ozial
v('niH(']' :-.;tl'llell, wif' Legiell, ,/ono, hompel':-; de:, kit wiedcl'
hole. "i\' h::tltl'lI ill ~Io:;bll Ilicht eill \Yqrl del' Y(~l'teidigllIlg'

fUr die gellw .\m:-;h'['ll;ll1w\' Intol'll<1.tiollule. Ein ~nllz illltler .. '
Billl Wig-tIl ::iicll abel' illlf ,('111 Pal'tpit.ilg in Hal1l'. In dem v til

lil'l' 1-'1',11't illll dl"l' H"f'hlt-ll l'in,!..!.'l'lll';j('hh'll 1~,,'~()llIt j,JllsPlli \\'111'1'
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bildet die Verteidigung Amsterdams den Hauptpunkt. Zweimal
kommt erwahnte Resolution auf Amsterdam zurnck und beide
~ Iale verteidigt sie diese .Jntemationale" mit grosser Heftigkeit
gegen Moskau. Das ist die Parole der Rechtsunabhangigen
auf dem Parteitag in Halle.

In dieser Beziehung war es ausserst interessant, wie die
gesamte Rechte auf die Rede des Genossen Losowski reagierte.
Genosse Losowski sprach in der Hauptsache als Arbeiter auf
dem Gebiete des Gewerkschaftslebens. Er widmete seine Rede
grosstenteils del' Fruge der Amsterdamer .Jnternationale''.
Seine Rede war ausgezeichnet. In der ruhigsten Weise legte
er nur Tatsachen aus, Tatsachen, Tatsachen. Und je mehr
einfache Tatsachen der Redner vorbrachte, umso wutender
wurden Dissmann & Co. Schliesslich konnte sich diese Bande
nicht mehr zuruckhalten und bereitete dem Redner einen
schrecklichen Larm, der etwa zwei Stunden lang andauerte.
Dissmann & Co. behaupteten, Genosse Losowski habe sie
beleidigt.

Nach langem Streit wurde die Versammlung unterbrochen
und von beiden Seiten eine Kompetenzkommission eingesetzt,
urn das Stenogramm von Losowskis Rede durchzusehen und
fe tzustellen, ob darin etwas Beleidigendes enthalten war. Und
ogar die Rechte musste jetzt zugeben, dass die Rede nichts

Beleidlgendes enthielt. Dis mann und' seinen Freunden blleb
nichts anderes ubrig, als zu erklaren, dass nicht in den Aus
drucken des Redners, sondern in "der ganzen Tendenz" seiner
Rede etwas lag, das die deutschen Gewerkschaften herabsetzt.

\Varum reagierte die Rechte mit solcher Empfindlichkeit
auf das, was Genosse Losowski zu sagen hatte ? Nun eben gerade
(1 arum, well Genosse Losowski durch Vorbringen e i n fa c her
'I' at sac hen uber die 'I'atigkeit besagter Amsterdamer
.Jnternationale- sogar den Arbeitern die Augen offnete, die
noch auf den Banken der Rechten sassen. Die reehten FUhrer
fUhlten, dass sie allen Boden unter den Fussen verlieren, wenn
einmal die Arbeiter die Wahrheit tiber Amsterdam erfahren.

So wurden alle FUhrer del' rechten Unabhangigen, be
sonders Hilferding und Crispien, Kenner der Gewerkschafts
bewegung und begeisterte Anhauger von Amsterdam.

\V'arum das ? Warum wurden die FUhrer der Fraktion
der Rechtsunabhangigen plotzlich soleh eifrige Verteidiger von
Amsterdam '? Die \Veiterblickenden von ihnen erkennen natur
Iich, dass sie eine aussichtslose Sache verteidigen und dass
diose Verteidigung ihnen spaterhin schaden mu s. Hat doch
die Fraktion der rechten Unabhangigen an allen Stra senecken
ausgeschrieen, dass sie der Kommunistischen Internationale
anzugehoren wunsche. Und wer weiss wohl nicht, dass die
Amsterdamer Vereinigung nicht die TIL Internationale ist,
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sondern ein Stuck del' II. Internationale ~ Wlrft man doch jetzt
in [eder Arbeiterversammlung den Fuhrern del' rechten Unab
hangigen VOl', dass sie Iiegien, Jono, Gompers usw., als.o ausge
sprochene Sozlalverrater, verteidigen. Warum habeu sich denn
die FUhrer del' rechten Unabhanglgen darauf eingelassen '/
Nun, einfach weil die rechten Fuhrer keine andere Stutze in
den ... Iassen fiuden konnen, als die von Dissmann gefUhrte
Gruppe von Gewerkschaftlern. Abel' Dissmann & Co. fordern
als rechte Shylocks ihr Pfund Fleisch: Wenn lhr wollt, da s
wir fur Euch stimmen, so erklart feierlich mit Brief und Siegel
VOl' dem ganzen Parteitag und VOl' del' ganzen Welt, dass Ihr
fur Amsterdam eintretet, d. h. fur Legien, Jono & Co. Wenn
Hilferding, Ledebour & Co. sich zu einem sie so kompro
mittierenden Schritt herbeilassen mussten, so kommt das sicher
nicht davon, dass sie etwa Lust verspurten, "auf dem Eise zu
tanzen". Das zei~t, dass sie ohnedies schon ganzlich Generale
ohne Armee bleiben wUrden.

Die rechten FUhrer del' Gewerkschaften Deutschlands
sind die Hauptstutze del' burgerlichen Konterrevolution. Das
ist jetzt augenfalliger, als je zuvor, Und einer del' schwer
wiegendsten Vertreter diesel' Reaktionare ist entschieden Diss
mann. Er ist kein Schonredner, sondern, wie alle Reaktionare,
urn einen Ausdruck Lassalles zu gebrauchen, ein "Geschafts
mann". Auf dem Parteitag organisierte er eine Gruppe del'
Allerunversohnlichsten, die vorn ersten Augenblick an den
Parteitag einfach abbrechen wollten, und Hess keinerlei
prinzipielle Debatte zu. Die Gruppe Dissmann benutzte jede
passende oder unpassende Gelegenheit, einen unglaublichen
Larm zu erheben, die Stuhle zu rucken und den Linken uner
horte Beleidigungen zuzurufen usw.

"Dissmann hat etwas von [oske an sich," sagten un ere
linken Genossen otters zu mir, die Dissmanns ganzes Wesen
gut kannten. Und wirklich, wer die rasende Bosheit dieses
Spiessburgers beobachtete, wer sah, mit welchem Hass die er
Burokrat die ganze Linke betrachtete, wer die kleinlichen,
grauenhaften Drahtziehereien dieses Herrn auf dem Parteitag
verfolgte, del' muss anerkennen, dass diese Bemerkung nicht
del' Begrundung entbehrt. Dissmann hat sich zu Anfang in
del' Gewerkschaftsbewegung als Vertreter del' Linken eine
Stellung erkampf't. Abel' sobald er nul' den Posten einge
nommen hatte, den er einnehmen wollte, flihrte er sofort innner
halb del' Gewerkschaftsbewegung die gleiche Politik, wie die
Rechten. Jeder Arbeiter kann jetzt sehen, dass dies nicht ein
Richtungswechsel war, sondern nul' ein Personenwechsel. Auf
dem ktirzlich stattgehabten Kongress del' Betriebsrate tat
Dlssmann faktisch, was Legien wollte, Dissmann ist del' typische
"Antreiber". Es besteht kein Zweifel, dass in del' Partei del'
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Rechtsunabhangigen Dissmann del' Herr und Meister sein wird.
Er wird dort die Fusse auf den Tisch legen und Ledebour und
Hilferding werden nach seiner Pfeife tanzen mussen. "Venn
sieh die Bourgeoisie und die Scheidemanner naeh einem neuen
Henkel' fur die Arbeiterklasse umsehen, wenn sie glauben, an
Noskes Stelle einen Mann zu brauehen, del' einen ancleren
Namen tragt, so kann man mit Bestimmtheit voraussehen,
class Bourgeoisie und Scheidemanner unter den ersten Kandi
daten Dissmann den Vorzug geben werden. Und mit gleieher
Sieherheit kann man vorhersagen, dass Dissmann, sollten
Bourgeoisie und Scheldemanner ihm einmal mehr Macht an
vertrauen, bestrebt sein wird, die auf ihn gesetzte Hoffnung
del' Kapitalistenzu erfullen - er wlrd sieh als soleh treuer
Gehilfe del' Bourgeoisie erweisen, als soleh wutender, bissiger
Hofhund des Kapitals, wie Noske es war.

•;+

*
An zweiter Stelle in Bezug auf Einfluss in del' r.eehten

Fraktion steht Dittmann. Er ist del' typische Vertreter jener
ihrer Zahl naeh verhaltnismassig sehwaehen, abel' erzschad
lichen konterrevolutionaren Kaste, die man Arbeiteraristokratie
nennt. .Marx hat sieh seinerzeit sehr schart gegen einige
Vertreter del' englisehen Arbeiterbtirokratie ausgesproehen,
denen eine Fruhstnckseinladung zum Oberburgerrneister
wichtiger ist, als das Vertrauen ihrer eigenen Klasse. Dittmann
ist einer von diesen. Er bernuht sieh in allem ebenso "respek
tabel" zu sein, wie die Angehorlgen del' .. be seren" GeseUsehaft.
Er besitzt nicht weniger "gute Manieren", als irgend ein
anderes Mitglied des Prasidiums des deutschen Reichstages.
Er kleielet sich urn nichts schlechter, als irgend ein "eehter"
Parlamentarier aus burgerlichen Kreisen und er als Parvenu
ist besonders stolz darauf, dass er - ein Zeiehen des guten
Tones - elegant und in seinem Umgang galant ist. Um zu
zeigen, elass er aueh nicht von Stroh ist und "vornehmen"
Leuten nieht naehsteht, versah sieh Dittmann sogar - welehe
Stutzerhaftigkeit! - mit einem Tasehenspiegel und dazuge
horigem Kammchen, womit er sieh VOl' [edern Auftreten zureeht
stutzt. Er hat einen weiten Weg zurliekgelegt. Als er -junger
war, liess er sieh hinreissen und zahlte einst zu den Linken.
leh erinnere mieh, wie - als ieh 1910 dern Parteitag in Jena bei
wohnte - Rosa Luxemburg mieh zuerst mit Dittmann bekannt
rnaehte, den sie als einen ihrer Schuler bezeiehnete. Freilich
verriet Dittmann auf diesem selben Parteitag seine Lehrerin
zweirnal. Abel' niehtsdestoweniger war er damals nieht abge
neigt, clie Rolle des Linksstehenden zu spielen. Solange die
alte Sozialdemokratie einig unel stark war, arbeitete Dittmann
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gehorsam in ihren Reihen, in del' Hoffnung, sich eine Stellung
in del' Partei zu schaffen. Bei Beginn des imperialistischen
Krieges stimmte Dittmann gehorsam fUr die Kriegskredite und
ging erst dann auf die Seite del' Unabhangigen tiber, als es
feststand, dass die alte Sozialdemokratie angefangen hat, ihre
Wahler zu verlieren. VOl' del' Revolution kam Dittmann ins
Gefiingnis - damals verhaftete man in Deut chland den Un
schuldigcn mit dem Schuldigen. Das verstarkte seine Popu
lari at unter den Arbeitern. Als die Revolution ausbrach, trat
Dittmann als einer del' ersten "Sozialisten" in die ."revolu
tionare" Regierung ein und ging als einer del' letzten aus ihr
heraus, sich sehr ungern von seinem Portefeuille trennend.
Bei seiner Ankunft in Moskau zum II. Kongress del' Kommu
nistischen Internationale dlenerte Dittmann so viel urn jeden
von uns herum, dass es uns gcradezu unangcnehm beruhrte.
Solange er nicht erwartete, dass wir die Frage unzweideutig
stellen wurden, sondern glaubte, dass es ihm und seinen Freunden
gelingen werde, in die III. Internationale hineinzukommen,
solangc war Dittmann so suss, dass einem fast schlimm werden
konnte. .Dieser Mann kann sich ohne Seife uberall durch
schmieren," sagten wir zueinander. Abel' bald wurde es
Dittmann klar, dass weder er, noch seine Freunde so leichten
Kaufes in die III. Internationale durchschlUpfen wurden. Und
('1' taunlich, wie sich diesel' kleine Philister und grosse Tauge
nichts an uns rachte. Eine kleine Begebenheit mit ein paar
Dutzenden deutscher Arbeiterernizranten bauschte Dittmann zu
einer ganzen Geschichte auf. Bei Verleumdern und Sykophanten
(vom Schlage des Herrn Martow) sammelte er aus den Fingern
gcsogenes "Material", brachte es sorgsam nach Deutschland
und schleuderte von dort sofort nach seiner Ankunft voller
Schadenfreude - eine charakteristische Eigenschaft kleiner
Menschen - eine Stinkbom be nach Sowjetrussland. Seit jener
Zeit ist natnrlich Dittmann del' Abgott del' ganzen konter
revolutionaren Blase in Deutschland geworden. Man trug ihn
auf Handen, man erklarte ihn fUr den einzigen weisen Staats
mann, seine Verleumdungen wurden von del' antlbolschewisti
schen Liga abgedruckt und auf besonderen Plakaten hervor
gehober,

\Yer hat ihm nun dieses sogenannte "Material" gesammelt '?
Wie es scheint, war Martow einer del' Hauptlieferanten. Wie
zuverlassig das von Dittmann veroffentlichte Material ist, ersieht
man daraus, dass diesel' Herr sich herausnimmt, zu versichern,
dass in unserer Partei (d. h. In del' Russischen Kommunistischen
Partei) von 600.000 Mitgliedern 418.000 Sowjetangestellte sind
und nul' elf Prozent Arbeiter! Diese "Ziffern" solI, nach del'
unverschamten Behauptung Dittmanns, das Zentralkomitee
unserer Partei selbst vercffentlicht haben. Ebenso zuverlassig
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sind die ubrigen von Dittmann gesammelten und veroffentlichten
Nachriehten.

Auf meine offentllche Aufforderung von del' Trlbune des
Parteitages, in eine offentliche Debatte tiber die Frage del'
Lage in Sowjetrussland mit mil' einzutreten, schwieg sich
Dittmann tapfer aus. Die schriftliche Einladung zu einer
Diskussion, die ihm von den Einberufern del' Versammlung in
Berlin zugesandt worden war, Hess Dittmann ebenfalls ohne
Antwort. Diesel' letzte Zug charakterisiert Dittmanns wahres
Gesicht.

* *
Ein Mann ahnlicher Art ist del' vierte FUhrer derrechten

Unabhangigen, Crispien. Er hat auch in del' Jugend bessere
Tage gesehen und dem Radikalismus seinen Tribut gezahlt.
Abel' er ist auch kluger geworden, als sich sein viertes Jahr
zehnt rundete. Er ist ebenso respektabel und vornehm, wie
Dittmann, und auch in ideeller Beziehung hat ' er nichts auf
dem Herzen.

In seinen Manieren liegt etwas Altsozialrevolutionares.
Er bernuht sich, den Schein del' revolutionaren Formen auf
rechtzuerhalten. Er kann sich zur gegebenen Zeit mit ein paar
geborgten schablonenhaften revolutionaren Phrasen aufputzen
und -k ann, wenn notig, mit tranencrstlckter Stimme sprechen.
Er ist in gewisser Hinsicht cine Zusammenfassung del' weniger
erfreulichen Seiten in Menschewismus und Sozialrevolutio
narismus,

Und ausserdem ist Crispien wasserig und banal bis zum
Erbrechen. Eine grossere Ideenarmut kann man sich schwer
vorstellen! Schon in Moskau, wo ich zuerst das zweifelhafte
VergnUgen hatte, Crispien zu treffen, stellten wir UTIS mehrfach
die Frage, wie es wohl kommen konnte, dass so viel Unfahig
keit Vorsitzender und "FUhrer" einer Millionenarbeiterpartei
in Deutschland werden konnte. Eingeweihte Leute erwiderten
uns, und, wie es scheint, hatten sie recht, dass Crispien eine
Zeitlang eben darum Vorsitzender war, weil bei del' allgemeinen
Lage in del' Partei fur diese Rolle ein moglichst farbloser und
idcenloser Mann gebraucht wurde, ein Mann, del' mit Wortcn
alle die Partei zerreissenden Widerspruche uberbrucken konnte,
del' es verstunde, alle wunden Fragen wegzuschwatzen, die
aufs Tapet kamen. vVer jemals Crispiens Broschuren durch
blattert hat, wird erstaunt sein uber den Ideenmangel, den
del' Verfasser diesel' Broschuren an den Tag legt. Einen
schlechteren, wassrigeren, unfahigereu, phrasenseligeren
"FUhrer" hat es in del' deutschen Arbeiterbewegung bisher
noch nieht gegeben.
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Crispien ist fUr die Diktatur des Proletariats - mit dem
Munde, Abel' er versteht sie im Geiste des - Erfurter Pro
gramms. Crispien ist fUr das Sowjetsystem, abel' er versteht
es im Sinne Kautskys und Hilferdings. Crispien ist "im Prinzip"
fUr die Gewalt - abel' gegen den Terror. Crispien ist "im
Prinzip" fUr die proletarische Revolution, abel' gegen den
BUrgerkrieg und gegen Aufstande. Crispien ist so recht del'
Ausdruc . del' ganzen "sozialistischen" Philisterhaftigkeit und
SpiessbUrgerlichkeit unserer Tage.

CriJpien ist redegewandt, gutmutig und zurUckhaltend,
wo man auf dem Gebiet toten Scholastizismus verweilen kann,
wo es sich nul' darum handelt, die Zuhorer mit einer Portion
"revolutionarer" Phrasen abzuspeisen. Crispien wird frech und
gleichzeitig feige, wenn es zu ernsten Kampfen kommt. Auf
dem Parteitag in Halle finden wir nicht den heiligen Crispien,
wir finden einen Crispien, del' sich mit Handen, FUssen und
Zahnen an die Macht klammert, fUr den es keine [iedrigkeit
gibt, die er nicht begehen wurde, urn nul' am Ruder zu bleiben.

Crispien gehort zu den Leuten, von denen man gleich
sagen kann, sie hatten es in del' Frechheit so weit gebracht,
dass es weiter nicht mehr geht. [icht umsonst haben mil'
Mitglieder des Parteitages gesagt, Crispien unterscheide sich
von Scheidemann nul' darin, dass Scheidemann blond ist,
Crispien dagegen - wie ein Schatten.

* * *

Einsam ragt die Figur Georg Ledebours hervor. Er ist
jetzt auch FUhrer und Vursitzender del' Partei del' Unabhan
gigen geworden, obwohl die .Rechten ihn bisher nicht ganz
ernst nahmen und ihn mehr als popularen Spassmacher.an
sahen. Die rechten Unabhangigen haben Ledebour jetzt ab
sichtlich mit an die Spitze gesteIlt, da sie die toIle Eitelkeit
des Alten wohl kennen. Sie haben es absichtlich so einge
richtet, dass Ledebours Name als erster unter del' Resolution
del' Rechten steht. Nach aussen hin scheint es, als spiele er
die erste Geige.

Die Charakterisierung, die Ledebour VOl' dem Halleschen
Parteitag seitens del' Kommunisten und Linksunabhangigen
erfuhr, haben wir fruher, mUssen wir gestehen, nicht ganz
anerkannt. Wir wussten naturlich, dass Ledebour ein lebendes
Ueberbleibsel bUrgerlich-demokratischer Ideen in del' sozialisti
schen Bewegung ist. dass er bis zu seinem Ende ein typischer
Demokrat von anno 48 bleibt. 'Vir haben seine reaktionar
kleinburgerlichen AusfUhrungen Uber den Terror gelesen. "Vir
wussten, dass er kein Marxist ist, dass er niemals ein wahrer
Marxist werden wird. Abel' wir ehrten in ihm dennoch den
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alten Kampfer, den tapferen Mann, der nicht im Lager del'
Arbeiterbewe ung steht, urn Karriere zu machen, sondern urn
del' Arbeiterklasse zu dienen. Als uns die deutschen Kornmu
nisten und linken Unabhangigen versicherten, dass Ledebour
[etzt in Deutschland eine konterrevolutionare Rolle spiele, waren
wir anfangs geneigt, dies fUr ubertrleben zu halte~. Abel',
ach! was wir jetzt in Deutschland gesehen und gehort haben,
hat uns uberzeugt und gezwungen, die Richtigkeit des Urteils
del' deutschen Kornmunisten und linken Unabhangigen tiber
den alten Ledebour zuzugeben.

Ledebour ist das Werkzeug del' allerdunkelsten, nieder
truchtigsten und verraterischsten Elemente, die sich in der
Partei del' rechten Unabhangigen eingenistet haben. Sein
Temperament, seine Spassmacherei und seine greisenhaften
Vorurteile machten tim zu einer Figur, wie sie die Rechten
gerade brauchen und die Leute a la Dissmann am Bundel
halten.

Wir sagten schon, dass Dissmann ein potenzierter Noske
ist. "Venn Dissmann noch nicht Hunderte von Arbeitern er
schossen hat, so nul', weil sich ihm dazu noch keine Gelegenheit
geboten hat. Abel' Dissmann riecht schon Arbeiterblut und
ahnt den Augenblick voraus, wo er Minister sein wird und
mit den "Kanaillen" von Kommunisten aufraumen kann. Abel'
Dissmann & Co. sind dabei zu schlau, urn die Verantwortung
fUr die sich vorbereitende Schurkerei selber zu ubernehmen.
Hier kommt ihnen Ledebour ganz besonders gelegen. Ledebour
hat sich seit Beginn del' russischen proletarischen Revolution
ganz besonders auf einen Punkt festgelegt, auf die Frage des
Terrors. Er hat hundertmal erklart, del' Terror sei fur ihn
schon darum unannehmbar, weil er "unmoralisch" sei. Er hat
hundertrnal erklart, werden roten Terror anerkennt, sei ein
Reaktionar. Die rechten Unabhangigen haben verstanden,
durch Umschmeichelung und Beweihraucherung Ledebours eine
Situation zu schaffen, class diesel' selbst sich fast fUr einen
Propheten halt. Dissrnann und Crispien tun absichtlich so, als
habe Ledebour zu del' Frage des Terrors etwas ganz neues
gesagt, ein nahezu geniales "Vort, das es verdient, ein neues
Testament, ein neues Evangelium fUr die Arbeiter del' ganzen
Welt zu werden.

Die Frage des Terrors spielt in Deutschland eine ganz
einzigartige Rolle. Das ist nicht nul' ein Streit tiber eine
taktische Teilfrage. Nein, das ist die Frage tiber die ganze
proletarische Revolution. "Vie bekannt, hat sich die deutsche
Bourgeoisie wahrend del' zwei Jahre del' deutschen Revolution
von del' Bourgeoisie anderer Lander dadurch unterschieden,
dass sie "ihrem" Proletariat gegentiber einen besonclers bestia
Iischen, einen besonders zUgellosen weissen Terror zur An-
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wendung brachte. Es genugt, auf die Ermordung Karl Lieb
knechts und Rosa Luxemburgs hinzuweisen, as hat in den
Herzen des deutschen Proletariats einen sehr verstandlichen
Has gcgen die Bourgeoisie erzeugt. FUr die deutsche Bour
geoisie ist es nun wichtig, die deutschen Arbeiter geistig
urnzustimmen. Fur sie ist es nUtzlich, wenn Leute, die Auto
ritat besitzen, sich clie Propaganda gegen den roten Terror zur
be onderen Aufgabe machen. In Ledebour haben sie solch einen
Mann gefunden. Die deutsche Bourgeoisie konnte sich gar
nichts besseres wunschen. Ein Mann, del' seit Jahrzehnten in
del' Arbeiterbewegung steht und ein beliebter Volksredner ist,
ein Mann . del' selber im Kampf fur die Arbeitersache gelitten
hat, geht von einer Versammlung in die andere und erklart
mit einem Eifel', del' einer besseren Sache wurdig ware, dass
es fUr den Arbeiter unmoralisch und unzulassig ist, die
strafende Hand gegen die Bourgeoisie zu erheben! Was
wUnschen die Herren Bourgeois mehr!

VOl' dem Hallenser Parteitag, als sich del' Kampf be
sondel's verschafte, fingen Crispien und Dissmann an, in Presse
und Versammlung Marchen zu erzahlen, als wollten die linken
Unabhangigen im Kampf gegen die Rechten zu terroristischen
Mitteln greifen und hatten zu diesem Zweck eine ,,11order
zentrale- organisiert. Unnotig, zu erwahnen, dass die Bourgeoisie
in ganz Deut chland diese Legende mit Freuden aufgriff.

Abel' nicht genug dam it. Als im deutschen Reichstag
im Zusammenhang mit meiner Ausweisung die Frage des Terror
zur prache kam, schickten die rechten Unabhangigen wieder
Ledebour auf die Tribune, del' sich nicht entblodete, dern
Redner der linken Unabhangigen, Koenen, als diesel' die deutschcn
Generale als die Schuldigen des imperialistischen Krieges und
del' Millionen von Menschenopfern geis elte, als er daran er
innerte, wie weissgardistische Offiziere in den Strassen Berlins
und anderer Stadte unschuldige Arbeiter niederschossen, die
Beschuldigung entgegenzuschleudern, die Kommunisten hatten
in den Januartagen und spater in Deutschland eine "kommu
nistische Morderzentrale" organisiert.

Man kann sich denken, welches Freudengeheul alle im
deutschen Reichstag sitzenden Weissgardisten tiber diese Ent
hullung anstimmten. Diese Polemik im Reichstag bildet sicher
das Vorspiel einer ganzen Epoche neuer Verfolgungen gegen
die.Kornmunisten, darUber be teht kein Zweifel. Die Bourgeoisie
bereitet den deutschen Arbeitern ein neues Blutbad VOl'.
DarUber sind sich alle einig. Bei diesel' Lage del' Dinge ist
del' deutschen Bourgeoisie eine solche Beschuldigung gegen
die Kommunisten aus clem Munde Ledebours naturlich von
unschatzbarem Wert, So kann man ohne [ede Uebertreibung
sagen, dass Ledebour dem weissen Terror gegen die Arbeiter

/
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den \Veg bahnt, "Venn die weissgardistischen Offiziere aus
del' "Orgesch" sich von neuem erheben, um, wie in den Januar
tagen, die besten Fuhrer del' deutschen Arbeiterklasse nieder
zuschiessen und in Stucke zu reissen, so wird ein Teil del' Schuld
auch auf Ledebour fallen, del' durch seine Rede einem solchen
Vorgehen del' "Orgesch" den Schein einer gewissen Berechti
gung verliehen hat. Bis jetzt haben viele in Ledebour nul'
einen alten Spassmacher gesehen. Abel' aus dem Gesagten
geht hervor, dass er nicht nul' ein Spassvogel ist, sondern dass
er blutigen Spass treibt. Del' Klassenkampf in Deutschland
ist so scharf, dass die sogenannten Scherze des alten 48er
Demokraten sich in aller Augen als offene konterrevolutionare
'I'atigkeit charakterisieren.

-x-

*
-x-

Die ubrlgen Fuhrer del' rechten Unabhangigen sind
weniger bedeutend. Sie spielen mitunter einfach die Rolle del'
"komischen Person". \

Da ist die Tante Luise Zietz, die "Schlummertante", wie
sie einer del' linken Genossen treffend nannte. ~ie wird aus
irgend einem Grunde vom Zentralkomitee als Berichterstatterin
vorgeschickt, obwohl sie - ganz objektiv gesprochen - als
Politikerin hochstens dazu taugt, die Spatzen aus dem Felde
zu jagen. Absolut unfahig und ausserst verargert klammert
sie sich an ihr bisschen SteHung in del' Partei, wie ein Er
trinkender an einen Strohhalm. Jedes Wort del' Kritik, das die
revolutionaren Arbeiter gegen das Zentralkomitee richten, das
Tante Luise Zietz durch ihre Gegenwart verschoncrt, sieht
diese alte Burokratin als personliche Beleidigung an. Das
Zentralkomitee ist ~erade so gut ihr Privateigentum, wie ihre
Schurze, ihr Spiegelschrank und ihre alte Pellerine.

Da ist Richard Lipinsky, del' .Jiochbetagtev Burokrat aus
Leipzig, die typische Kanzleiratte. Er weiss alle Anmerkungen
zum Organisationsstatut del' Partei auswendig. Abel' weiter ist
er nicht gekommen. Alles, was sich auf den ganzen prinzipiellen
Kampf bezieht - kUmmert ihn nicht. Er weiss nul', dass er
Sekretar ist seit anna dazumal, dass er ein bestimmtes Gehalt
zu beziehen hat, dass es notig ist, Hilferding und Crispien zu
gehorchen, dass bose Leute diese althergebrachte "Ordnung".
del' Dinge, die mit vieler Muhe in del' deutschen Sozial
demokratie hergestellt worden ist, storen wollen. Warum er
nicht bei Scheidemann ist ? Allah fuhrt ihn! Es gibt absolut
keinen Unterschied zwischen ihm und einem "ordentlichen"
Scheidemannanhanger. Er wird jetzt natUrlich einer von denen
werden, die zwischen den rechten Unabhangigen und den
.Jinken" Scheidemannern eine lebendige Brucks bilden.
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Welter ist da Kurt Rosenfeld, del' wohlwollende Advokat
del' guten alten Zeit, mit weitem politischen Blick, mit ausserst
elastischem, fast federndem Ruckgrat, Gestern war er noch
Iur die Linken, heute geht er mit den rechten Unabhangigen,
Gestern war er bereit, eins zu beweisen, heute wird er mit
tranenerstickter Stimme und ebensolcher Ueberzeugtheit das
Gegenteil beweisen. Heute ist er bei den Rechten, morgen neigt
er sich wieder den Linken zu, ubermorgen kann er sich, wenn
sich del' Wind dreht, wieder auf derSeite derRechten finden.

Dann ist da Moses, del' geniale Urheber des "Gebar
streiks". VOl' einigen Jahren hat er das allereinfachste und
leichteste Mittel zur Vernichtung des Kapitalismus erfunden:
die Frauen sollten einen Streik erklaren und sich weigern,
Kinder zu gebaren - dann bleibt del' Kapitalismus ohne Ar
beiter und ohne Soldaten, - Jetzt ist Moses einer del' Fuhrer
del' rechten Unabhangigen. Da sitzt er in den vordersten
Reihen, ein Bein tiber das andere gelegt, und betrachtet mit
herausfordernden Blicken die unruhige Linke, die so "frech"
Ordnung und Anstand im trauten Familienkreise gestort hat.
Moses ist ins Zentralkomitee del' neuen Partei del' Rechten
gewahlt worden. Fur welche Verdienste, das wissen die Herren
Dissmann und Crispien und del' Herrgott.

Dann ist da noch eine besonders hervortretende plumpe,
lacherliche Figur, Das einzige, was daran Gutes ist, ist - del'
Name: Theodor Liebknecht. Theodor Liebknecht ist del' Bruder
unseres Karl Liebknecht. Bis jetzt hat sich Theodor Lieb
knecht nicht urn Politik gektimmert. Und die rechten wie die
linken Unabhangigen flustern von ihm: "In politischen .Dingen
ist Theodor Liebknecht ein vollstandiger Dummkopf." Ach, das
ist wahr! Abel' die Rechten sind keine Schonredner, sondern
"Geschaftsleute". In einem grossen Haushalt laBt sich alles ver
werten, also auch del' wohlklingende Name Theodor Liebknecht.
Die rechten Unabhangigen verfielen auf dieses Kuns stuck:
An die Spitze del' Bel1fner Kandldatenliste zum Parteitag in
Halle von seiten del' Rechten stellten sie Theodor Liebknecht,
zusammen mit Ledebour. Ich wiederhole, Theodor Liebknecht
hat niemals irgend welchen ernsten Anteil an del' Politik ge
nommen. Abel' jetzt, wo er auf seiten del' Rechten steht, nahmen
die rechten Unabhangigen ihn (ist ihnen doch jedes Stuck
Bindfaden recht) und stellten ihn an die Spitze ihrer Liste,
in del' Hoffnung, damit unter den Arbeitern Gimpel zu
fangen. Und naturlich gibt es untel' den Arbeitern harmlose
Leute, die sagen : Wenn Liebknecht, del' Bruder von Karl
Liebknecht, fur sie eintritt (d. h. fur die Rechten), dann sind
sie doch gewiss keine Taugenichtse.

DieserVorfall charakterislert die Schlauheit del' Dittmann
und Crispien. Abel' was soll man von Theodor Liebknecht
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denken, del' sich dazu hergibt'? Was soll man von einem Mann
sagen, del' nicht davor zuruckschreckt, das Andenken des
Bruders auszunutzen, del' im Kampfe gerade gegen solche
Nichtswurdigen, wie Dittmann und Crispien, gefallen ist '?

Theodor Liebknecht kam auf dem Parteitag zu mil', bot
mir die Hand und sagte klaglich: .Jch freue mich, Sie begrilssen
zu konnen, abel' bedaure, dass unter solchen Verhaltnissen !"
Nach dem, was Theodor Liebknecht getan hat, wohin er hinab
gesunken ist, konnte ich es nicht tiber mich gewinnen, mit
geborgten Grussworten zu antworten,

Dies ist del' Generalstab del' rechten Fraktion del'
Unabhangigen,

Es muss nochbemerkt werdcn, dass neben diesen werten
"Filhrern" noch folgende vornehme Auslander sassen, die Ver
treter del' .Bruderparteien" anderer Lander: Herr Grumbach,
del' Patentschwindler del' Feder, ein Chauvinist, del' wahrend
del' ganzen Dauer des irnperialistischen Krieges die del' Entente
verkaufte Presse mit phantastischen Nachrichten aus Deutsch
land uberschwemmte. (Neben Grurnbach sass sein verehrter
Waffenbruder Martow, del' verschwundene Mann, del' in Halle
wieder aufgetaucht ist, urn als Stiefellecker des zukUnftigen
neuen Noske-Dissrnann aufzutreten.) Und endlich sass da
zwischen den Rechten verschamt, auf del' Kante seines Stuhles,
del' franzosiscl e Kautskyaner Longuet, del' sich abel' in diesel'
Gesellschaft ganz und gar nicht wohlfUhlte und auf dessen
Gesicht geschrieben stand: "Ach, wenn man doch z w i s c hen
den beiden Halften des Parteitages sitzen konnte."

**
Aeusserst charakteristisch war das Verhalten des ganzen

rechten Flugels del' Unabhangigen zu Karl Kautsky. Kautsky
selber war bekanntlich nicht auf dem Parteitag. Er war wahrend
diesel' Zeit mit seiner Gattin in Gesellschaft des bekannten
franzosischen Sozialverraters Renaudel, des belgischen Sozial
patrioten Huysrnanns und einiger anderer Sozialverrater in
Grusien zu Gaste. Die Abwesenheit Kautskys auf dem Partei
tag war augenscheinlich nicht zufallig. Die Angehorigen des
rechten Flugels del' Unabhangigen ftihlten, dass Kautsky in
ihren Augen eine Art von enfant terrible darstellt und sie
bemuhten sich, ihn in kritischen Zeiten irgendwie loszuwerden.
Kurz VOl' dem Hallenser Parteitag unterstrich del' "Freund und
Schuler" Karl Kautskys, Herr Hilferding, in seiner Zeitung,
dass Karl Kautsky nach Wien geschickt wird und bemerkte,
da s damit die Frage del' Rolle Kautskys in del' Unabhangigen
Partei ihre Scharf'e verliert, Abel' Wien ist immer noch zu
nahe bei Deutschland. Die "findigen" Schuler Kautskys kamen



- 28-

zu dem Entschluss, dass man den Alten, wenn aueh nur zeit
weilig, welter fortsenden mUsse, und sandten ihn naeh Tillis
zu Gaste zu dem Henkel' del' grusinischen Arbeiter, zu Herrn

oi Djordani,
Dennoch dachten wir Gegner del' rechten Unabhangigen

naturlich gar nicht daran, yon dem Versuch von Hilferding & Co.,
das Alibi Kautskys nachzuweisen, Totiz zu nehmen. Wir stellten
die Frage ohne Umschweife. \Vir erinnerten an die zahlreichen
BrosehUren Karl Kautskys, in denen er die Idee del' "reinen"
Demokratie propagiert, in den en er die russischen Arbeiter
und die Revolution in Russland mit Schmutz bewirft. \Vir e1'
innerten an die allbekannte Tatsache, dass die BroschUren
Kautskys als Leitartikel in den weissgardistischen Zeitungen
del' zarischen Generale. die gegen die Sowjetgewalt Krieg
flihren, abgedruckt werden. \Vir kritisierten die ganze konter-
revolutionare Ideologie Karl Kautskys. .

Da ist es nun ausserst interressant, zu bemerken, wie
die verehrten Schuler Kautskys auf diese Herausforderung
antworteten. Das ist so eharakteristisch fUr die rechten Unab
hangigen, dass wir das nochmals unterstreichen.

Alle "theoretische" Weisheit, die Hilferding, Dittmann und
Crispien in Halle verzapften, war aus den von uns erwahnten
Broschuren Karl Kautskys entlehnt. Unter den sogenannten
ldeen Hilferdings, Dittmanns, Crispiens & Co. ist es schwer,
auch nul' den kleinsten Gedanken zu finden, del' nicht yon
Kautsky geborgt ist. In geistiger Beziehung verdanken sie
Kautsky a 11e s. Abel' es ist eharakteristisch fUr diese Hasen
fusse : Auf dem Hallenser Parteitag, im Angesicht del' Arbeiter
dclegierten, wagte keiner von ihnen, die Geistesverwandtschaft
mit Kautsky einzugcstehen. Auf all unsere Fragen, wie sie
sich denn zu Kautsky stellen, sagte keiner offen ja oder nein.
Einzelne Heiden ricfen von den Banken del' Rechten, dass sie
mit Kautsky gar nichts zu tun haben, dass Kautsky keinerlei
Einfluss auf ihre Politik ausubt usw. Abel' die besonders "Ver
antwortlichen" schwiegen sich aus oder versuchten sich mit
Schcrzworten herauszudrehen.

Ein dreisteres Verhalten gegen seinen eigenen Lehrer und
theoretischen Stammvater kann man sieh schwer vorstellcn.
Die Ideenlosigkeit diesel' Leutchen kennt wirklich keine
Grenzen.

Wahrend des Kongresses in Moskau in del' ersten Zeit,
als Dittmann und Crispien noch glaubten, unsere Aufnahme
bedingungen in die Kommunistische Internationale wurden
nicht so streng sein und sie wurden auch in die III. Inter
nationale durchhuschen konnen, da rUckten Crispien und be
sonders Dittmann in Privatgesprachen yon Kautsky ab und
gaben uns "geschickt" zu verstehen, dass, wenn wir uns mit
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ihnen verstandigen, sie nicht davor zuruckschrecken wurden,
Kautsky aus del' Partei auszuschliessen. All diese Leute sind
so prinzipienlos, dass jeder von ihnen jeden Augenblick bereit
ist, den anderen zu verraten, wenn er nur seine eigene Stellung
aufrechterhalten kann.

Es unterliegt keinem Zweifel: jetzt, nachdem die rechten
Unabhangigen sich abgesplittert und eine besondere Partei
gebildet haben, wird deren theoretischer Fuhrer sicherlich
Kautsky, derselbe Karl Kautsky, den noch gestern Dittmann und
Crispien zu opfern und aus del' Partei auszuschliessen bereit
waren. Mag sein, dass angesichts dessen, dass der Name Karl
Kautskys unter den deutschen Arbeitern schon gar 'zu sehr
verhasst ist, die FUhrer del' neuen Partei versuchen werden,
Kautsky hinter dem Vorhang zu halten und ihn seltener
nach aussen hin auftreten zu lassen. Abel' die sogenannte
"Theorie derrechten Unabhangigen wird nach wie VOl' diesel'
alte Renegat schaffen. Daran ist gar nicht zu zweifeln.

-x-

* *

Es versteht sich von selbst, dass die Frage des Verhalt
ntsses zu Sowjetrussland die eigentliche Hauptfragc auf dem
Parteitag in Halle war. Die FUhrer del' rechten Unabhangigen
machten den Versuch, die Frage zu teilen, namlich das Ver
halten zu Sowjetrussland ist eins, abel' das Verhalten zur
III. Internationale ist ganz etwas anderes. Die FUhrer del'
rechten Unabhangigen schworen und beteuerten unentwegt,
sie seien fUr Sowjetrussland und wUrden fortfahren, es auch
weiter zu unterstutzen, unabhangig davon, ob die Partei sich
spaltet oder nicht.

Im Entwurf der von den rechten Unabhangigen einge
brachten Resolution wird geradeheraus erklart, es verstehe sich
von selbst, dass die rechten Unabhangigen Sowjetrussland auch
weiterhin jede Unterstutzung gewahren werden.

Das sagten dieselben Leute, an deren Spitze ein Mensch
wie Dittmann steht, del' sich unter del' Bourgeoisie mit seinen
Artikeln gegen Sowjetrussland eine Karriere geschaffen hat,

Woher solche Heuchelei, woher solche Doppelzungigkeit ?
Es steht eben ausser Zweifel, dass all diese Hilferdings,
Crispiens, Dittmanns & Co. die Bolschewiki aus tiefster Seele
hassen und im geheimen von del' schonen Zeit traumen (wie
dies Kautsky offentlich tat, schrieb er doch wiederholt, das
bolschewistische Regime werde in einigen Monaten sttrrzen),
wo die .Demokratic - in Russland an die Stelle del' Sowjet
gewalt tritt. Die Sache erklart sich sehr einfach. Das Prole
tariat Russlands hat in seinem gewaltigen Kampf die Herzen
del' Proletarier alle I' Lander erworben. Die Arbeiter del'
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ganzen Welt, und darunter auch die Arbeiter Deutschlands,
lassen nicht zu, dass in ihren Versammlungen gegen Sowjet
russland gesprochen wird. Die Arbeiter stehen fest zu uns.
"Vel' auch nul' ein bisschen Vertrauen del' deutschen Arbeiter
erlangen will, cler muss so tun, als stande er mit Sowjet
russland auf gutem Fusse. Kokettieren doch sogar die Scheide
manner mit dern Gedanken der Unterstutzung Sowjetrusslands.
So mussten die Herren Rechtsunabhangigen, deren oberster
Grundsatz es ist . immer das Mantelchen nach dem Winde zu
hangen, naturlich auch bestrebt sein, den Eindruck zu er
wecken, als standen sie fUr Sowjetrussland.

Abel' naturlich fallen die rechten Unabhanglgen mitunter
aus del' Rolle. All ihr Geschrei tiber die "Moskauer Knute",
all ihre Beschuldigungen gegen die Linke wahrend del' dem
Parteitag vorangehenden Diskussionen verdichteten sich zu
einem Jahrmarktschauvinismus, del' sich eben gegen Sowjet
russland richtet.

Die "Freiheit" .gab sich alle Muhe, den Schein, eine
Sowjetrussiand freundlich gesinnte Zeitung zu sein, aufrecht
zuerhalten. Abel' bei Dittmann gab es einen Versager. Als er
aus Russland kam, holte er zu einer ganzen Artikelserie gegen
Sowjetrussland aus. Abel' del' "schwindelnde Erfolg", den er
bei del' Bourgeoisie und den Schwarzhundertlern hatte , setzte
ihn sofort in den Augen del' Arbeiter herab. Er konnte sich
in Arbeiterversammlungen nicht mehr sehen lassen. Die Ar
beiter fingen an , die "Freiheit" zu boykottieren. Unter diesen
Umstanden zog es die Zeitung VOl', die angesagte Serie abzu
brechen und sich auf die wenigen, schon gedruckten Artikel
zu beschranken. Abel' so sehr auch del' Redakteur del' Zeitung,
Hilferding, bemuht war, zu bremsen, die Zugel entglitten
semen Handen und clie Zeitung verwandelte sich mit jedem
Tage mehr in ein schmutziges, antibolschewistisches Blatt.
Wahrend des Parteitages druckte die "Freiheit" an leitender
Stelle in del' fettesten Schrift das Manifest del' armenischen
sogenannten "Arbeiterpartei", das an die II. In tel' nat ion a I e
gerichtet war, d. h. an das sogenannte Internationale Soziali
stische Buro. In diesem Manifest wandten sich die armenischen
Scheidemanner im Namen del' ganzen sogenannten armenischen
"Demokratie" an die II. Internationale mit del' Bitte, sie VOl'
den bosen Bolschewiki zu schutzen, die angeblich einen Ueber
fall auf das armenische Yolk vorbereiten sollen. Zweifellos
kennt Herr Hilferding die gegenwartige Rolle der sogenannten
armenischen "Demokratie" sehr wohl. Es kann ihm unmoglich
unbekannt geblieben sein, dass del' gegenwartige burgerliohe
armenische Staat nul' ein Spielzeug in den Handen del' Entente
ist, .dass Waften fUr "Vrangel durch Armenien geschickt
werden usw. Es muss ihm auch bekannt sein, dass die soge-



-31-

nannte Arbeiterpartei Armeniens eine Seitenlinie des inter
nationalen Scheidemannertums ist. Wenn Hilferding dessen unge
achtet das Manifest diesel' armenischen sogenannten Arbeiter
partei abdruckt, so doch nur, weil sich eben die "Freiheit"
in ein vulgares antibolschewistisches Blattchen verwandelt hat.

Die Herren rechten Unabhangigen waren einer nach dem
anderen eifrig bemuht, auf dem Parteitag in Halle den Streit
tiber die Frage del'Beziehungen zwischen "Oberen und Unteren"
auszubeuten, del' in letzter Zeit unsere Partei aufregte. Herr Mar
tow brachte nach Halle Moskauer Zeitungen mit eingehender
Wiedergabe del' Debatten auf unserer letzten allrussischen
Parteikonferenz und mit Artikeln tiber die Frage del' Oberen und
Unteren. Das Organ Hilferdings druckte sofort dieses Material
ab, naturllch unter Weglassung alles dessen, was ihm nicht in
den Kram passte und in sinnverdrehender Weise. Dittmann
selbst ubernahm die"Verarbeitung" dieses Materials; auf del'
Rednertribtine fast VOl' Selbstzufriedenheit erstickend und jedes
Wort aut del' Zunge schleckend, verlas Dittmann Auszuge aus
dem Artikel von Gen. Preobrashensky, del' am Vorabend
unserer letzten allrussisehen Parteikonfereuz in del' .Prawda"
erschienen war. Mit noeh grosserem Vergnugen verlas Dittmann
Ausznge aus meinem Referat auf unserer Parteikonferenz, worin
ieh tiber einige Sehattenseiten in unserer Partei spraeh, auf die
bestehenden Ungleichheiten hinwies usw. Nach Wiedergabe
diesel' Auszuge, geschrnuckt mit den Bluten seiner eigenen
Redefertigkeit, schloss Ditmann feierlieh: "Vver sieht wohl
nieht, dass dies del' volle Bankrott del' Partei del' Bolsehe
wild ist, del' volle Bankrott del' Idee des Zentralismus ?:'

In meiner Rede kam ich eingehend auf diese Stelle zu
spreehen. Dittmanns Spiel wandte sieh bald gegen ihn selber.
"Ja," sagte ich, "in unserer Partei gibt es Sehattenseiten.
Ja, wir durehleben in gewisser Hinsicht "Saison"-Krankheiten.
Als wir zur Macht gelangten, schmierten sich uns fremde
Elemente an. "Venn unsere besten Leute an del' Front waren,
standen die Sa:chen zu Hause mitunter schlecht. Ja, wir kriti
sieren diese Schattenseiten im Leben unserer Organisationen
aufs scharfste. Wir tun das seit 25 Jahren, immer weisen wir
furehtlos auf die kranken Stellen in unserer Parteiorganisation
hin. Gerade darum besitzen wir eine machtvolle Partei, die in
del' Blute ihrer Gesundheit steht und fahig ist, ihre histo
risehe Mission zu erfullen. Sie, meine Herren Dittmann und
Crispien, haben Marchen erzahlt, dass beiuns in Russland eine
solche Diktatur herrseht, unter del' niemand wagt, ein Wort
del' Kritik auszuspreehen. Sie haben viel von del' Knute, von
del' "Kirchhofsruhe" usw, gesehwatzt, abel' Sie haben sieh selbst
widerlegt! Die deutschen Arbeiter sehen [etzt, dass wir selbst
recht offen und scharf unsere eigene Partei kritisieren, den
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Finger auf ihre Wunden legen - abel' diese Wunden anch
heilen konnen. Ieh mochte den Fuhrer del' reehten Unab
hangigen sehen, del' es wagen wurde, seine eigene Partei ebenso
offen und kuhn zu kritisieren. Sie, Herr Dittmann, vergingen
fast YOI' Vergnugen, als Sie die Stelle meines Referats auf
unserer allrussisehen Parteikonferenz zitierten, worin ieh iiber
die Ungleiehheit innerhalb unserer Partei sprach. Ja, es gibt
bei uns noeh Ungleiehheit. Wir zeigen darauf ohne Umschweife.
'Vir mochten sie vernichten und vernichten sie. Abel' ieh
frage Sie: gibt es vielleicht in ihrer Partei keine Ungleichheit ?
Fuhren wohl die auf del' reehten Seite sitzenden Advokaten,
Parlamentarier und erst die vereinzelten Bankiers das gleiche
Leben, wie die auf del' linken Seite sitzenden, aus Fabrlk,
Schacht und Werkstatt kommenden Arbeiter?" Diese Stelle
meiner Rede rief eine grosse Bewegung -im Saale hervor. Del'
Pfeil hatte getroffen. "Ja," sagte iCh den deutschen Arbeitern,
"Sie mussen verstehen, dass, wenn Sie an del' Macht sein
worden, sieh auch bei Ihnen fragwUrdige Elemente einschlcichen
worden. Sie werden gezwungen sein, besondere Massregeln zu
treffen, um Ihre Partei VOl' dem Uebersehwemmtwerden von
diesen Ihnen fremden Elementen zu bewahren. Dasselbe tun
wir. Ich bin bereit," fUgte ieh hinzu, "in jeder beliebigen Ver
sammlung deutscher Arbeiter die von Dittmann zitierten Stellen
miner Rede zu verlesen und ich bin sicher, die deutsehen
Arbeiter werden mit uns sein."

Besonderen Dank fur das Misslingen del' versuchten
Sehwindeleien del' reehten Fuhrer del' Unabhangigen schulden
wir dem BUrger Martow. Er trug mehr als alle anderen zum
Ii lingen diesel' Versuehe bei. VOl' dem Parteitag waren die

rechten Unabhangigen bemuht, zu versiehern, dass sie mit den
ru sisehen Menschewiki nichts gemein haben. Diese Ve1'
sicherung gaben sie auch auf dem Parteitag abo Herr
Hilferding protestierte gegen meine Behauptung, die reehten
Unabhangigen seien ein Teil des internationalen Mensche
wismus. Er versuchte bei diesel' Gelegenheit einzuwerfen, dass
ieh die ganze Welt dureh die russische Brille ansehe.

Abel' jede Stellung hat ihre Logik. 1m Kampf gegen die
III. Internationale und Sowjetrussland, mussten sieh da die
rechten Unabhangigen nieht ganz naturlich mit Martow zu
sammenfinden ? Und Martow hielt sie mit aller Energie fest,
gerade wie del' Strick den Gehangten halt.

Von Martows Rede konnte ieh naturlich niehts besonders
Interessantes erwarten. Ieh verstand, dass Martow nicht nach
Halle gekommen war, urn die Sowjetmaeht und die III. Inter
nationale zu verteldigen, sondern um ihnen entgegenzutreten.
Abel' dass Martow bis zu solehen Niedertrachtigkeiten gehen
wurde, wie er dies tat, hatten wir doeh nieht vorausahnen
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konnen. Martow childerte nicht nul' die von den Bolschewiki
verubten ..Schrecken-·, vcrbreitete ich nicht nul' uber das
1'hema, welche Verfolgungen del' arm« 'I'schcrnow yon der

owjetgewalt zu erdulden hatte, erzahlte nicht nur )'Hirchen
uber die schweren Heimsuchungen. denen die Men chcwiki
unterworfcn waren usw. Das ware noeh halb 0 schlimm, Martow
iank zu solchen Tiefen herab, dass er in Halle. yon diesor inter
nationalen Tribune, di (' pol n is c h e B 0 u r g e 0 is i (' gegen

owjetrussland in • chutz nahm, und in dem Interview, das ill
den Tagen des Parteitages in del' .Frelhcit" erschien, blies
Martow direkt Millerand unci Lloyd George in die Ohren, del'
Friede, den Russland mit Polen in Riga geschlo. sen habe. sci
eine Krieg 'list von seiten Russlands, sci nul' ein zcitweiliger
Waffenstillstand, den • owjetrussland im Fruhjahr brccheu
wurde.

Martow zerpfluckte welter VOl' den rechten Uuabh.tnglgen
die Wladiwostoker Regierung und gab schlau UP]' ganzen
Welt zu verstehen, die • chaffung del' Republik des fernen
Ostens als Pufferstaat zwi chen uns und Japan sei das Resultat
irgend welcher Macho hinter den Kuli sen.

Durchweg Renegatentum. durchweg Abtrunnigkott, dip
ihrcn giftigcn Geifer gegr-n dip I'U sische proletari .he l{pyO
lution spritzt. Das i: t es, was die chwarzhundertlcrischo Red«
Mat-tows war. Von viclen .meuu-alen- Leuten, eli, hishr-r noch
einiges Vertrauen auf Martow setzten und dip del' xleinung
waren, dass wir in unserem Y rhalten gcgen Martow zu hart
seien, horton ,wir das BckenntnL : ..Alles hatton wir von Martow
erwartet, nur nicht solche . Tied ngkeit...

Bin 'I'eil del' Fraktion del' Rechten war ganz starr li ber
cine solche chwarzhundertrcde von Martow. Longuet hielt
es fUr seine Pflicht, gleich von del' Tribune gegen dicscn An
griff auf Sowjetrussland, wie ihu Martows Rede darstellte, zu
protestieren. Abel' del' Dissmannsche Kern der Fraktion dCI'
Rechten und alle rechten Fuhrer erstickteu fast VOl' Freude
bci jedem neuen konterrevolutionaren Autsehrei Martows !
Diese Kerle glanzten, wie neue Groschen, wenn Martow von
einer Gemeinheit zur anderen uberging. Del' Verband del'
rechten Fuhrer del' Unabhungigcn mit dem Konterrevolutionar,
Martow wurde angesichts des ganzen Partcitages besiegelt.
Das uberzeugte die linke Mehrheit des Parteitages vollends
von del' 1 otwendigkeit des volligen Bruche mit den rechten
Unabhangigen.

, Aber Martow verdarb den Rechte n noch in andere]' Hin-
icht das Konzept. Meine Hauptanschuldigung gcgen dip

Fuhrer del' rechten Unabhangigen lautete: " ie, meine Herren,
glauben absolut nicht an die, proletarische Weltrcvolution.
ctarum ind all ihre Perspektiven darauf cingestellt, dass nicht
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die Revolution, «mdern in« lange Epoche friedlicher Ent
wicklung VOl' uns liegt. ..

In meiner Rede zitierte ich Crispiens Referat auf del'
allgemeinen Parteikonferenz, die drei Wochen VOl' dem Partei
tag, nach Crispiens Rnckkehr aus Moskau, stattfand. In seiner
Rede hatte Crispien vollig unurnschrieben erklart, die gegen
wartigc Lage in allen Landern Europas erinnere an die Lage
nach der Revolution von 48. Er verglich den gegcnwurtigen
Kampf zwischen Kornmunisten und rechten Unabhangigen mit
dem Kampf zwischen den Marxisten und den linken Schrei
halscn im Kommunistenbund zu Ende del' vierzlgor Jahre. Mit
dieser Erklarung schnitt sich Cri pien selbst in den Finger.
L'eberhaupt kann man von Crlspien sagen, wa Hilferding im
I\opfr hat, dati hat Crispien auf del' Zunge.

JIilferding, Crispien & Co. glauben absolut nicht, dass
I':uropa noch cine rcvolutionare Entwicklung bevorsteht, Sic
sind Ubcrzeugt, die Bourgeoisie habe bereits die grossten
•-chwierigkeltcn uborwunden und os breche nun cine Epoche
allmahliche n, fricdlichen Wicderaufbaus an. In den belden
langon Hpferatcil yon Crispien und Dittmann auf dem Parteitaz
war allr-s • IOgIichr enthalten , nul' nicht die gerlngstc Erinne
rung an dip Perspektiven del' bevorstehenden Weltrevolutlon.
Als ich ill meincr Rpclf. darauf hinwies, traf ich meinen Gegner
direkt ins Auge. Ocr Gcgner versuchte nicht .destoweniger ,
zu kneifen. Crispien erwidcrt«, PI' habe den von mil' zitierten
Verclcich nur im IIinblick auf die Lago im Innern del' Partei
und uberhaupt nicht mit Hezug auf die allgemeine politische
Lagc angewondet, Damlt verwirrte er die Frage noch mohr
- zu seincn 1 ngunsten. Die muerpartctliche Lage ist natur
lieh ('ng vorbundi-n mit dr-r allgcmeincn politischen Luge.

Woruber . tritt man im Kommunistenbund zu Ende del'
vlerzigcr Jahre'? Daruber, ob in nach tel' ~ukunft ein neuer
Ausbruch des rovolutionaren Sturms zu erwarten sci. Marx
karn nach genaucr Analyslcrung del' obiektiven Luge zu dem
'chluss, 11a s in der nachsten Zeit solche 'turme nicht zu er

wnrtr-n seien. Marx hatte recht, Wenn Crispien den gegen
wartigen Streit mit diesem Streit vergleicht, so will or damit
nichts anderes sagcn, als das, d ass au c h jet z t k e inc
revolution iiron St u r m c b e v or s t e h e n,

Abel' .wie dern auch sci, Crispien & Co. waren bemuht.
da Gegcnteil glauben zu machen. ie versicherten, dass sie
"auch" fur die Weltrevolution seien. Und da leistete ihnen
Martow einen Bnrendienst. In seiner Rede war neben lang-
weiligen Lugen libel' un..ere Partei, dienstfertigen Denunziationen
an den Imperialisten Mtllerand und Verbeugungen VOl' del
polnischen Bourgeoisie noch ein sogenannter allgemeiner Teil,
worin Martow mit anerkenncnswerter Offenheit libel' den
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.Fanatismus" der Massen, uber den .religtoserr und ..naiven:
Glauben del' Arbeiter, dass man den Sozialismus [etzt sofort
erkampfen konne, vom Leder zieht. Zehnmal kam Martow auf
dieses Thema zuruck. Er horte nieht auf. zu murren, zu weinen
und zu jammern daruber, 'dass die Arbeiterrnassen in unserer
Zeit so unreif, so unaufgekHirt, so unverstandig und so primitiv
seien, dass sie an ein 'Wunder glauben: an die Mogllchkeit,
den Sozialismus bald zu erkampfen. Damit naturlich deckte
Martow die Karten auf. Es wurde Iur iedermann klar, dass
Martow, und mit ihm also aueh Orispien und Dittmann, seine
Autgabe II i e h t darin sieht, der Arboiterklasse zu helfen, den
Sozialismus schneller zu verwirklichen, sondern darin, die
.unkultivierten-, .,pl'imitiyen", "znrlickgebliebenen" Arbeiter
massen von del' Notwendigkeit zu uberzeugen, ihrer .Phuntasie",
ihrem .naiverr- und "religWsen" Glauben an die baldige Er
langung des Sozialismus zu entsagen. FUr diesen Dienst, den
uns Martow geleistet hat, konnen wir nicht umhin, lhm unseren
Dank auszusprechen. Es genugte, mit dcm Finger auf diese
• telle in Martows Rede zu zeigen. Es genngt«, allc Anwesenden
zu fragen: "Sehen sic denn nicht, class diesel' sogenannte
.,religiOse, naive" Glanbe an die Moglichkeit des Sozialismus
del' gewaltigste revolutionare Faktor in del' Gesehichte ist '?
Kann denn [emand bezweileln, dass ohne diese .Phantaslc:
del' Massen die proletarische Revolution, die Befreiung del'
Arbeiterklasse cine cintachc Unmoglichkeit wure .?" Martows
Programmrede enthielt eino einfache A b sage an die sozia
listische Revolution, die offene Geringschatzung des Abtrnnnigen,
des doktrinaren Intellektuellen gegen deuMassenkampf des
Proletariats, gegen seinen unausrottbaren Glauben an den Sieg
del' Arbeitersache. Aus clemMundo Martows sprach del' typische
Reformist, fUr den es keinen grosseren Feind anf del' Welt
gibt, als diesen sogenannten ..religiosen" Glauben del' Arbeiter
massen an die Revolution.

..Sage mir, mit wem du umgehst, und ich werde dir sagen,
wer du bist!" Sage mil', wem du in del' internationalen Arena
deine Freundschatt bezeigst, und ich werele dir sagen, welches
deine eigene politische Stellung ist! Die FUhrer del' rechten
Unabhiingigen gingen VOl' aller Welt Arm in Arm mit dem
konterrevolutionaren Reformistcn Martow. Das wird Ihnen
viele Dutzende von Ortsgruppen kosten, die sich jetzt noeh
schneiler von ihnen abwenden werden, als das sonst zu er
warten ware.

.:~

Wir zogen die reehten Unabhangigen an del' Zunge und
zwangen sle, ob sie wollten oder nicht, zu sagen, worin denn
ihre pI' i n zip i e 11 P Meinungsverschiedenheit 'mit del'
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Kommunistisehen Internationale bestehe mit den auf dem
II. Kongress del' Kommunistisehen Internationale angenommenen

·'r hesen. Dureh den Mund von Crispien, Dittmann und Hiller
ding erklarten die reehten Unabhangigen, dass sie in vier
Punkten prinzipiell von uns abweichen : in del' Agrarfrage, del'
nationalen Frage, del' Frage des Terrors und del' Rolle del'
Sowiets. Es war fur uns naehher nieht schwer, zu beweisen,
dass diese vier Meinungsverschiedenheiten nul' Ausdrucke
e i n e I' vel'S e hie den enG I' u n d auf f ass u n g sind :
proletarische Weltrevolution oder Reformismus.

Kommen wir jetzt zuruck zu den Meinungsverschieden
heiten, wie die reehten Unabhangigen selbst sie forrnulieren.
Beginnen wir mit del' Agrarfrage. Die rechten FUhrer lehnen
die vom II. Kongress del' Kommunistischen .Internationale an
genommenen Thesen mit del' Begrundung ab, dass diese Thesen
in gewissen Fallen die Aufteilung grosser Latifundien unter
die Kleinbauem zulassen, womit sie sieh angeblieh vom
Marxismus entfernen sollen. Armer Marxismus! \Venn Crispieu,
Dittmann und Hilferding den Marxlsmus auslegen, so . muss
sieh Marx im Grabe umdrehen. Die Argumente, die del' Redner
del' reehten Unabhangigen, Crispien, gab, kamen auf Mensche
wismus vom reinsten Wasser heraus. Wir erinnern uns noeh
sehr gut, wie unsere russisehen Monschewlki sieh bald auf die
..reine Arbeiterpartei" versteiften, die den Kleinbauern nieht
die geringsten Konzessionen macht, bald sieh in eine .,Volks
partei' verwandelten und die Baue1'11 gegen uns in Schutz
nahmen, z. B. als die Arbeiterklasse gezwungen war, dureh
Zwangsmittel Brot von den reiehen Bauern zu nehmen. Das
gleiehe Bild wiederholt sich jetzt. Solange die Arbeiterklassc
noch nicht an del' Macht ist, konnen sieh die deutsehen
Mensehewiki noeh vie1 mohr auf die "reine Arbeiterpartei"
zugute tun und verlangeu, dass die Arbeiter den Kleinbauern
auch nieht die geringsten Konzessionen machen sollen. Dip
rechteu Unabhangigen beriefen sich in diesel' Frsge auf Serrati.
del' namlich aueh gegen Konzessionen an die Kleinbauern
auftrat. \Vir konnten diesen Einwurf unschwer darait parieren,
dass die revolutionaren Ereignisse in Italien in den letzten
Wochen n i e h t Serrati rechtgegeben haben, son del' 11
uns. Als wahrend del' letzten Woehen die italienisehen Arbeier
zur Uebernahme del' Fabrikeu tibergingen, nahmen die Klein
bauern das Land. Und naturlich konnte nul' ein bloder Refor
mist sagen, diese Uebernahme des Bodens hatte die Revolution
gehindert und nieht ihr .geholfen.

Wir fragten Crispien & Co.: "vVenn Sie nieht ein gewisses
'Bunduis mit den Kleinbauern in einem bestimmten Stadium
del' proletarischen Revolution haben wollen, wie stellen Sie sieh
dann zu del' Frage del' Notwendigkeit von Bauernsowjets wahrend
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del' Revolution '?" Crisplen & Co. antworteten, dass ihrer Meinung
nach gar keine Bauernsowjets notig seien - so zeigten sie
nochmals ihr reformistisehes Herz. .

Die reehten Unabhangigen suehen keine Verblindeten
flir die erfolgrelche Durchtuhrung del' proletarischen Revolution
- aus dem sehr einfachen Gruride, dass sie an diese prole
tarische Revolution nicht einen Augenblick glauben. Das ist
die wahre Bedeutung des \Viderspruchs del' rechten Unab
hangigen in del' Agrarfrage.

-x-

Besouders interessant war die Debatte tiber die n a tio-
n ale Frage. VOl' allem spielte dabei die Geschiehte mit
Enver Paseha eine grosse Rolle. Die Herren rechten Unab
hangigen hatten mit echt menschewistischer Kunstfertigkeit
in Verleumdungen und Klatschereien mehrere Wochen lang
in Deutschland und del' ganzen \Velt ausposaunt, Enver Pascha
sei in die III. Internationale eingetreten, in Baku auf dem ,
Kongrcss del' Ostvolker hatten wir uns mit ibm verbrudert.
Diese Legende spazierte von Zeitung zu Zeitung tiber die ganze
Welt. Tn dem Wahlkampf zum Parteitag spielte diese Legende
cine sehr grosse Rolle. \Vir haben ein \Vahlflugblatt aus
Frankfurt gesehen, das von Frau Toni Sender und einigen
anderen Fuhrern del' rechten Unabhangtgen unterzeiehnet ist,
worin gesagt wird : "FUr den Henkel' des armenisehen Volkes,
Enver Pascha, hat die III. Internationale Platz, abel' fUr den
alten revolutionaren Kampfer Ledebour ist dort kein Platz!"

Wir mussten zunachst erzahlen, was sieh in Wirklichkeit
mit Enver Pascha in Baku zugetragen hat. \Vie bekannt, war
Enver Pascha ubcrhaupt nicht als Delegierter in Baku; er
war als Gast dort, Er bat darum, ihm auf dem Kongress das
'Wort zu geben. Das wurde ihm a b g e s e h lag e n. Darauf
bat er urn Verlesung seiner Erklarung und die Brklarung
wurde verlesen, In diesel' Erklarung heisst es: Er und andere
Vertreter del' gegcnwartigen turkiscsen Volksregierung stehen
auf seiten del' Sowjetmacht und sind zu del' Ueberzengung ge
Iangt, dass sie durch ein Bundnis mit del' Bourgeoisie irgend
cines Landes sieh nicht retten konnen.

Und was war unsere Antwort auf diese Erklarung von
Enver Pascha ~ Schlossen wir ihn in die Arme ? 0 nein!
Als Antwort auf die verlesene Erklarung brachten Bela Kun
und ich eine Resolution ein, die del' Kongress annahm, worm
es schwarz auf weiss heist: \V i I' war 11 end a s t ii r k is c h e
V 0 I k v 0 I' den j en i g e n F U h I' e r 11, die die V era 11 t
w.o I' tun g f u t: den k a pit a l i s tis e hen K r i e g t I' age n,
unci wir fordern diese FUhrer auf, ihre gegenwartlge Treue

•
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dem Volke uicht dUTCh Worte, sondem durch die 'I'at zu be
weisen, und wir rufen die turki chen Arbeiter und Bauern auf,
n i c h t n u I' gegen die auslandischon Unterdrucker, sondern
auch g e g end ice i g e hen Reichen 7..U kampfen. Wir fordern
sie auf', Sowjets zu bilden, worln nicmand zugelasscn wird,
aussel' Annen usw.

.D a r a us haben nun die rechten Uuabhangigen mit jener
Geschicklichkeit und Kunstlerttgkeit, die zu den Eigenschatten
de vel'. torbeneu Mltarbeiters der ..1 Iowoe Wreru]a:', Burenin.
und' de' lebei.den Menschewik: Martow O'ehurt, die Legends von
unserern angt hlicheu ongen Bundnis mit Enver Pascha und von

. seinem augeblichon Eintritt in die Ill. Intcruationalc gemacht!
Aber das war nur ein 7Jwi schenf'all, nur cine Episode.

Sehr Interessant sind die Anschauungen del' rechtcn Unab
hangigen in del' nationalen Frage Iibcrhuupt. Sic behaupten.
oin Anhunger yon Marx konne niehts gem ein haben mit dell
.lerzeit igcn uatlonalistischen Bewcgungr-n del' unterdrUckten
VOlker...Wa . geht denn nun cigcntlich uu Orteut VOl' '!.. fragt
tief innig Crispi in. ,. Tun, elnfach, die juuin-u kapttalist i.·chen
Lander wollen sich von dem Einf'lu d-r <lltt'n kapitalistischen
Lander 10 ·machen."

Dernnach waren also nach Cri picn 1ndien, Pcrsivn und
China ..junge kapitalistische Lander"! Dip . CI' bluhcude BWd inn
flint in die Augcn. Abel' Crispien sprach davon, ohne mit der
Wimpcr zu zucken, mit Kcnnermienc. Es wurde uns nicht
schwer, die gunze Uuwissenhcit von Cri pien & Co. ill dicsor
Frage aufzudeckcu.

Wir fuhrtr-n aus : Ohne Ern-bung, ohne Erwachr-n .xslens
gibt es kcine \Y r 1t revolution, gibt es be tentalls oin« euro
pnischc Revolution. Wir wiesen darauf hin. dns~ dir- II L. Inter
nationale, und nur sic" e. in del' kurzen Zl'it durch ihrt- Politik
verstanden hat, da un begrenzte Vertraur-n tip!' Volker des
Orients zu erlangen, Wir wieson auf <lie Tat a('/w hin. das
die gegenwtn-tlgt- telluneuahme der rochten tnabhaugigen
7..U del' Bewegung dor Ostvolkcr im woscntlichr-n nichts nnderes
ist, als cine Fortsetzung dessen, was ill del' II. luternationa 11
galt. Dir- souverane Verachtung, womit solche ge!ehl'Lr Herren,
wie Hiltcrding. von den .,.Mullah nus Cluwa: sprechen. bewels:
den spicssburgerlichen Eigendiinkcl lind die ..curopaisclu-':
Borniertheit del' Retormlstcn, die nicht Imstande sind. dip
revolutionare Rolle de erwachenden Aston zu bcgrr-ifcn. Bs
war uns leicht, zu zeigen, dass \\,('IIn die rechten Uimbhangigpn
die Rolle del' freiheitlichen Bewegung del' Ostvolker in dpr
prolctari chen Revolution nich1. ver~tchen. das dahel' k011l1ll1.
das die proletarische \Veltrevolution fUr ;-;i8 eben nUl' Sl:hatl
und Rauch 1st.
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In dr-r ~ rage das '1' t' 1'1' 0 I'S wollten Crispien & Co., Kaut 'ky
folgend, elnen gelchrten Unterschicd machen zwischen .,1\~ITOI'··

und "Gewaltanwendung". "Dip, Anwendung von Gewalt l'r
kennen wir irn allgemr-inen an," sagte Crispien, "abel' '1\'1'1'01' 

unter kcinen Umstnnden !: Wir antworteten darauf : .,Terrol'
ist nul' eln« vvrschiirfte FOI'1ll der Gewaltanwr-ndung, geradv
wie del' Burgerkrleg cine verscharfte Form des 1\.1<1- ssenkamptes
ist." WiI' flihrten dam in kurzcn Zugon die Erfahrungen der
russischen und flnnischr-n '1~{'vollItion an, Wir erinnerten an
die rosige, triiumer! icho Jugend del' proletarlschen Revolution
in Russland - an Ilk crstcn 'ragl: dr-r Oktobcrrevolution 
als wir den General Krassnow auf Ehrcnwort aus rnolnv
Ircilie..sen, als wir Kerenskys Minister freiliessen und si',~
nachher den Burgerkrieg gogen uns entflammten, del' uns
Zchntausende von Leben unserer Genossen gekostet hat. 'Vir
erinnertcn daran, wic die Hinmisclnurg del' Entente uns nach
lind nach dazu gezwungcn hat, die scharfstc Forni del' Vi'l'
teidigung anzuwenden - don TeITO!·. Wir zitierten die Re elution
del' VIlL Konterenz del' sozia.lrevolutionarr-n Partei (Dittmann
hutte in seincn Artikcln und Vurt I'~ig('n auch 'I'schernow ver
tvidigt), d ie wiihrend de: .\u /'sta nell's del' 'I'sehecho-Slowakeu
die Entente direkt aufforderte. ihrr: 'l'ruppcn in da: Gebiet
:-1owjetI'w:;sllInd einruckcn ZII lnssen. Wir orinnerten an den Fall
der flnnischeu Revolution, ills <Ill: nnnisch« Proletariat, als es
die Maoht ill die elgenen Jlandc genollllllell hatte, so naiv Will',
dass l'::1 allo Luudtagsabgcordncten und xlinlstor trcigab : dies
abel' gingen nach Berlin, holton YOIl Wilhelm Hal .abschnelder
\\ t'j. sgardlsten und crschlugcn ;HI.OOO Ilunischo Arbeiter. Uml
vir wicsen die deutschcn '.\l'hcitl'!" darauf hin, da 's ihre eigonen

.leutschen Erfahrungen und \'01' allem <lit· Ennordung einiger
ihrer FUhrer, win Karl Liehknor-ht und Hus,t [luxemburg, durch
die weisscn Garden gal' laut g('gen die spicssburgerltchen An
-chauungvn del' Gcgnr-r dt·s '1'(~IT()I's sprechen.

Dies.-r Tell meincr Redl' wunlo YOIl 111'1' grossl'n Mehrheit
ell" Purteitages besonder- Ireundlich aufgenounncn. Dir:
dcutschen Arbeiter hahen sich dill aus dicsen mcincn Worton
hervorgehende Lchrc gut hinter dip Ohren gt'schl'ieb('n, Aber
dicser 'I'eil meiner Rcde hrachte. wie aus dem folgenden er
sichtlich wird, das gauze renktioniire Deutschland gegen mich
auf die Beine - yon del' Organisation "Orges .h': his zu den
rechtsunabhangigen It'iihrern. Uebel' diose SteIlI' nwiner Re<.le
el'hoben Bourgeoisie lind ..S07;ialdcmokratit; .. in <IeI' )i'ol~c die
IIllPI'horteste, wildestc Hetz.e, Die~p Stelle meine]' Red.e be
zeichneten sic als einen "net'onisehen", hllltdurstigcn Aurruf,
<lIs Aufreizung 7.U sofortigcr allgemeinel', hluti~I'I' ~ iiellcrmetze
lung dCI' gesamten BOllrgeoisif' U~\\'.
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Endlich in del' Frage des "Sowjetsystem" Iormulierte
Crispien seine Ansieht dahin, dass in die Sowjets nur aufgeklarte
Arbeiter zugelassen werden durtten, reaktionare Arbeit r, z. B.
chri tliehe usw. sollten nicht zugelassen werden. Dies 1 .ummer
eins. Zweitens ollte die Partei nieht auf die Leitung del'
'owjets An pruch machen. Solche Leitung Iuhre nngeblich

nieht WI' Diktatur des Proletariats, sondern zur Diktatur uber
das Proletariat. - Es war uns ein Leichtes, klarzulegcn, dass
das eine wie das andere reaktlonar ware. Wir schatzen die
Sowjets eben gerade als eine Organisation, wohin auch die
ruckstandlgen Arbeiter gczogen worden. Wir sagten : "Die
Sowjets - das ist die beste Universitat, wo die ruckstandigen
Arbeitermassen am besten ihr Misstrauen gegen die proletarische
Revolution uberwinden lernen. In die Sowjets mussen alle
Arbeiter zugcIassen worden. Abel' eben darum muss die Partei
innerha1b del' Sowjets ihre Organisntlonen haben'J.und muss
bemuht sein, durch sic alle .Sowjets zu leitcn."

...

A1s erster sprach 'zum Hauptpunkt rder rragesordnung
Crispien,. aIs zw iter Duumig, darauf Dittmann und zu1etzt
'Hickel'. Danach rhielt ich das \Vort. Dissmanns Bande wartete

nur auf cine Gelcgenheit, urn den Vcrsuch zu machen, meine
Rede zu unterbreehen. Sic fand dicse Gelegcnheit ziemIich bald.
Ich besprach die RoUe del' gelben Fuhrer del' Amsterdamer
Gewerkschatts-Internatlonale und agte, dass einige del' gcIben
FUhrer flir die Arbeiterklasse schlimmer und gefahrlicher seien,
<LIs die offenen Wei sgardi ten aus del' Organisation .Orgesch''.

ogleieh crhoben Dissmann & Co. eincn Hollenlarrn und fingen
an, die gekrankte Leberwurst zu spie1en: ich solltc angeblich
2 Millionen von Gewcrkschattsmitgliedern beleidigt haben.
Dittmann schwenkte patheti ch sein Mitglledsbuch und rief,
er sei schon 22 Jahre Gewcrksehaft mitglied usw. Abel' trotz
dem geIang es diesen Herren nicht, mcine Rede zu unterbrechen.
Leider hatten sieh die Redner del' linken Unabhangtgen in den
dern Parteitag vorangehenden Diskussionen und auch auf dem
Parteitag selbst in die Defensive drangen lassen. In meiner
Redo ging ich naturlich von Anfang an zum Angriff .uber.
C,rispien hatte die !inken Unab~an~ige~ ,.v:erkappt? Komm~
nisten' gcnannt. }'ht del' Kunstfertigkelt eines klelnen Intri
ganten versuchteu Crispien & Co. in ihren Reden zu beweisen,
(lie linken Unabhangtgen seien Kommunisten, woUten sieh aber
nul' nicht so nennen. Del' ganze linke Flugel des Parteitages
begrUsste meine Worte mit lautem Beifall, als ieh erklarte,
hier sussen kciue verkappten, sondern offene Kommunisten.
Und als ich Crispien & Co. die Frage vorlegte: "Wenn Sie-
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soleh unversohnhche Gegner des Kommunismus sind, warurn
krieehen Sie dann in die Kommunistisehe Internationale, was
haben sie dann dort zu suehen '?,. da erhob sich auf dem
Parteitag ein BeifaHssturm. Anfangs gaben die Rechten
die Hoffnung noeh nieht auf, meine Rede doeh noeh so oder
so zu unterbreehen. Abel' binnen kurzem z wan g ieh sle, mil'
zuzuhoren. Es waren so viele Fragen beruhrt worden, dass ich
ohne Unterbreehung viereinhalb Stunden sprechen musste 
die langste Rede in meinem Leben. Sehon nach del' ersten halben
Stunde sass die ganze Rechte wie gebannt auf ihren Platzen
und harte aufmerksam zu. Segar Lcdebour, del' die Gewohnheit.
besitzt, seine Gegner alle fUnf Minuten zu unterbrechen, sass und
harte mit aufgesperrtem Mund und Ohren zu. Es kam so welt,
dass sie mich aus den Reihen del' Rcchtcn selbst baten, noeh
diese oder jene Frage zu beleuchten, die ieh in me inem Referat
noch nicht berUhrt hatte. Den Sehwerpunkt meiner Rede legte
ich auf den Nachweis dessen, dass die Rechte an die prole
tarische Weltrevolution nicht glaubt und nicht glanben will,
da sie von reformistischcn Idven tiber die kommende Ent
wicklung befangen ist und ihre ganze Taktik darauf aufbaut.
Unsere Wege cheiden sieh nieht darum, weil wir 21 Bodin
gungen aufgesteIlt haben, und nicht 18, sondern w e i l wi I'

Rev 0 I uti 0 n a I' e sin dun d S i e It e for m i s t p n ! Das
war del' leitende Gedanke meiner Rede.

Ich musste naturlich auch des naheren auf die Bodin
gungen del' Aufnahme in die Komrnunistische Internationale
eingehen, d. h. auf die Fruge, die die rechten Unabhnngigen
am Vorabend des Parteitnges gern zum Mittelpunkt des
ganzen Streites gemacht hatten. Besondere Erregung rief in
den Reihen del' Rechten die Erklarung hervor, die ieh namens
des Vollzugskomitees abgab und die folgenden Charakter
trug: "Sie sagrn," erklarte ich, ,.die 21 Bedingungen seien HiI'
Sie unannehmbar, Gut. Das ist Ihr Recht. Abel' dann ver
langen wir im [amen drs Vollzugskomitees: Formulieren Sie
klar und dcutlich, in sehrif'tlicher Form, was eigentlich HiI'
Sic unannchmbar ist und was Ihnen in unseren 'I'hesen und
Bedingungen nicht riehtig erseheint. Sagen Sie klar und deut
lich, in schrif'tl ieher Form, unter welchen Bedingungen del' Ein
tritt in die Kommunistischc Internationale fUrSie ann e h m h a I'

ware'? Beschranken Sie sich nieht auf allgemeine welt chwciflgo
Phrasen von "Autonomie", .,niltionale Selbstandigkeit-' und
dergleichen. Das Visier auf'! Bekennen Sie VOl' del' ganzen
Wel t, W 0 r i n e i g en t Ii e h die Boschlnsse des II. Kongresses
del' Kommunistischen Internationale fUr Sie unannehmbar sind:'
Diesel' Pfeil traf die FUhrer der rechten Unabhungigen direkt
ins Auge. Sie regten sich auf und schrieen : dies sci .Baucrn
fangerei" meiner eits. Ieh glng nochmals mit aller Genauigkcit
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darauf ein und wies mit Lr-ichtlgkeit nacho dass keinerlei
Demagogie darin liege, cla s ir-h eine Pnrtei, die in die Kom
munistische Internationale eintrcten wolle (nul' nicht unter
den vom II. Kongress del" Kommunisti chen Internatlonale aus
gearbciteten Bedingungen), bitte, genau anzugeben, weI c he s
i h r e Bed i n gun g en, cien, Da brannte die Herren Unab
hangigen wie Feuer - denn YOI' ihrer Fraktiou walzten sie
die schuld an lhrer all gem e i n ablehnenden Haltung zur
Hallte auf die Vernichtung jeglicher Autonomic und dorglcichen.
Hilferding & Co. vussten sehr wohl, dass, wenn Hie sich hin-
etzen und die Bedingungen formulicren wollton, unter denen

del' Eintritt in die Kommunlstische Internationale Iur sie an
nehmbar ware, sie solort einen rheblichen 'I'eil ihrer Fraktion
verlieren wnrden.

Ich sprach nattulich auch yon del' russi 'chen Revolution,
von del' Lagc in Sowjetrussland. In dicsem 'I'eil meiner Rede
glaube ich unserern Gegner elne noeh grosscre moralische Nieder
[age heigebrach t zu ha hr n. ..Iscdenken . ir I" sagt (' ieh dem
Parteitag, "seit drci Jahu-n kampfen wir schon gegen die
bnrgcrlichcn Regierungen del' gall7;cn Welt. . .icht wcniger als
18 bUrgerliehe Rcgierungen hahcn uns pit [ener Zeit den
Krieg erklart. Wa hat Ihr Dittmann getan ? 'tellen ie sieh
die Arbeiter irgend cinr-r tadt VOl', die gegl'n di Bourgeoisie
ein, zwei, drei Monate streiken. Von nirgends kornmt ihnen
Hille. Del' Felnd i t hartnuckig und hinterIi tig. Die letzten
Ersparni p sind aufuczchrt. Im Hause i. t os kalt und unge
mutlich. Die Kindel' til'!' Arbeiter sind hungrig und barfus '
Zu dieser Zeit kommt tIU ' irgcnd elner undr-reu Stadt ein I tutzer
vorn 'ehlagc Dittmann.', sicht, wie iirmlich lind elcnd die strei
kenden Arbeiter leben. und sagt: .Acli, das gC'fiUIt mil' gar
nicht !' Darauf reist dr-r Stutzer wierler ab und erziihlt aller
Welt. wie schlecht e' i t, ZlI strclken. Ist ein solcher Mann
denn besser, HIs der erbu rmllchste Str'pikbl'rehcr'? nd worin
unterscheidet sich Dittmanns Holle von der eines solehen
I tutzers ?,. .

Ich sprach yon don J:usehwcrdcn unrl Ent behrungen, die
die russischen Arbuit«: wtthreud diesel' drci .Iahr« durch
zumachen hatton, und die Vcrsammlung horte mit dcm wilrmsten
lind brudcrllchsten )'litg-efilhl zu, Viele Genosson . agten mir
daruut, dass sie eine Reihe iilterl'1' DelcgicI'tPl' llr.i diusem Punkt
meiner Rede weinen sahen. -

Del' moralische ,'ieg del' Konunuuis tlschen luternationalc
uber ihre Gegner war unstreitbar. Die Linke des Parteitages
und die zahlreichcu Arbeiter auf den Galerien feicrten den
volligen Sieg und verliehen ihrcl' Freude stUrmisehen Ausdruck.
Die Rcehten sasson bei Beendigung meiner Rede anfangs
~dl\\'eigendda, da nn fi Ilg-en ~il' an, "erstoh]rn 11 ufzustehen und
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lei eden aal zu verlassen. Gleich hier, n.uh . -chlu ss meiner
Rede, kamen einzelne Arbeiterdelcgierte, die auf del' Reehten
gesessen hatten, und erklurteu thren Lchet'tri tt zu UIlS .Adolt
Hoffmann fUhrte eine [unge Lehrerin zu mil', !'iIlP Delegierte
zum Parteitag - ieh glaube ihr 1 [urne war Bor-k - die Redak
teurin einer der -Zeitungen in del' Proviuz. die mit Tranen in
den Augen erklarte, sic ha be hi her g-e~f;hwan kL a her jetzt
gehe ie auf unsere • cite Ubel'. ~ Tach Aussauc unser-r Genossen
kamen viele Arbeiter zu Cri. pien uud Diumann unrl sagten
ihm bose: "Wannn habeu ,~i{- donn his jetzi libel' ie (das
heisst uber uns, russische Holschewiki) gclogcn ,?" Hin 'I'eil del'
rechtcn Delegierten neigte sir-h merklich auf unsere • eite. Del'
Vorsitzende del' Llnkcn. Gcnosse Brass; del' die reehte Fraktion
besonders gut kannte, versicherte uris noch am gleichcn Abend,
die Fraktion del' Rechten zertalle nach mciner Rede sehon in
zwei getrennte Gruppcn. \Venn es auch dell Bemuhungcn del'
reehten FUhrer gelang. diose belden (TrUppl'll w ir-de-r ZIJ vel'
einigen, so war del' His. doch da.

Die Linke erstarkte nicht nul' zlIhlpnrniissig. sir- «rst.a.rkto
rnorali eh. Sie schloss sich engel' ZU:::;<lI1lITII'n un.l ward noeh
mehr von dern Getuhl del' I{p.chtlichh·il uns-ror : 'aell<' durch
drungen. An diesern .\bend setzt« die Konuuu II i..tis-h« Inter
nationale es durch, dass del' linke "liigel del' I)arlei de!'
Unabhangigen sich cndgUltig in cine kotnmunist isr-hc Partei
umwandelte. Uud am g'll'i(;h(~n .\bend he;..,ann dk ZPI'~f·tzllng
del' nellg-ebol'enen, Partei rip!' rechten Cnahhii ngig-en. [11
die er m-ugeborcncn Purtei del' rechten rnilbhii.ngig'll lrildr-tr
sich otort ein nr'UI'I' lin ker T; 1ugcl. Lu.lwig, FI'<lIl \ Yurrn lind
einige andere wurdrn als Ftlhrer diesr-s linken 1"IUgI·I" d,'1'
Rr-chten genuuut, Durch Gcwahrung olnlgcr Kouzcs iOIWIl ",iii'"
es uns viclleieht gelungcn. diesen sohwankcnden linkt-n PlltW"
der Rcchteu sotort :1ul unsere •'cite heruherzuziehon. :\ hl'1' wi ,.
zogen VOl" flies nicht zu tun. Roll die. es schwankcndr- Elornenr
lieber ill del' Partoi dr-r rechteu Unabhungigeu hlr-i lu-n. l 'nsor«
Partei ll111;-;S Iest sein wie Felscn, hart wir- ~i.ein.

Meine Rede erwarb sich grosses .Loil uus dern Mun.le del'
Gegner. Die lokalen burgerllchcn Zeitungcu schriehcn. die I?ede
habe einen dumonischen Einfluss auf den Partcitag uusgculn.
Diese Charakteristik druckteu alle burgcrlichen Zeitungr-n ali.
.\.11(' Zentl'alol'gane <11'[' Bourgcoi .ie, die in Berlin erscheinen
urn diese 7Jeit endete del' • treik und die 7..eitun~en el's(;hicllell
wiedel' - wic ..Berliner 'Pageblatt", "Deut:,;f'lw 'I'ageszcitllng" .
..Vo sisehe Zeitung" und llndel'e spendet.ell dC'J' (l['atol'i. ehen
. 'cite del' Rede ungeteiltC'" Lob. Del' ,,\'Ol'wiil't, "', da' Organ
de[' I ('heidemiinner, bezeichncte die Rc(}e al -' .,1'1', tkl.l. -'ig" elil'
.,Ii'J'eiheit", da' Organ del' rcehten Unabhangigcn, nanntc . it·
..iiw erlich glH.l17.C'nd"'. dil' ..Leip7..iger Volkszeitllng". dn.' 1ITlJ
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weitesten rechtsstehende Organ del' rechten Unabhangigen,
war so weitherzig, zu erklaren,' "man mu se auch dem Gegner
schuldige Anerkennung zollen, del' angeblich zu den ersten
Rednern un seres Jahrhunderts zahlt-. Del' Korrespondent del'
finnischen konservativen Presse telegraphierte del' finnischen
Presse, ich hatte den Parteitag bezaubert. ie konnten die
Rede in oratorischer Hinsicht gar nicht genug loben, sie lobten
sie uberrnasslg. DafUr bereitete sich gleichzeitig ein sehlimmer
Feldzug wegen des Inhalts del' Rede VOl'. Davon spater.

Noch anderthalb Tage wahrten die Nachhutkampfe. End
lich karn del' entscheideride Moment. Die Abstimmung tiber
die Kernfrage fUhrte uns zwei Drittel del' Stimmen zu. Da
steht Crispien auf und gibt folgende Erklarung ab, die ein
wahres Muster von Frechheit, Blodsinn und Hilflosigkeit ist.
Crispien erklart im Namen des Zentralkomitees in seiner alten
Zusammensetzung (wobei bemerkt werden muss, dass zu diesel'
Sitzung des Zentralkomitees die linken Mltglleder, die fast
die Halfte des Zentralkomitees ausmachten, nicllt einmal einge
laden waren), dass del' Parteitag durch seine Abstimmung an
geblich beschlossen haben soll, in eine andere Partei einzu
treten, narnlich in den Spartakusbund. Und da nun nach dem
Organisationsstatut del' Partei del' Unabhangigen ein Mitglied
del' Partei nicht gleichzeitig Mitglied einer anderen Partei
sein kann, so habe sich damit die Mehrheit des Parteitages
ausserhalb cler Partei gestellt. Aus diesem Grunde erkliirt da
Zentralkomitee in seiner alten Zusammensetzung dip ganze
linke Halfte als au sse r h a I b del' P a I' t e i stehend. Sie
bitten die Reehten, den Sitzung saal zu verla sen und die
Arbciten des Parteitages an einem anderen Ort fortzu etzen.

Diese Erklarung rief unter del' linken Mehrheit des Parte i
tuges einen Entrtistungssturm hervor. Besonders erregt warcn
die mit Arbeitern vollgepfropften Galerien. Die Arbeiter be
drohten Crispien & Co. einfach mit den Fausten. Wenn unsere
linken Freunde nicht aile Anstrengungen gemacht hatten, die
Massen zuruckzuhalten, so ware es zu physischen Zusammen
stosscn gekommen. Die Erklarung Crispiens arbeitete un s
ausscrordentlich in die Hande ! "Vir hatten uns niehts bessere
wunschen konnen. Man bedenke nur! Diese Leute hrieen
durch ganz Europa, sie seien Anhiinger del' Parteiderii kratie,
diese Leute schworen an allen Strasseneckcn, sie gingen nur
darum nicht in die III. Internationals, weil die III. Internatio
nale irgend welche Interessen del' deutschen Partei verletzen
wolle, diese Leute beschuldigton uns parteispaltender Tendenzen,
jarnrnerten uber die Diktatur del' Bolschewiki. Und was
geschah '? Als del' von i h n en einberufene Parteitag unter dem
von i h n en ausgearbeitcten Reglement zusammentrat und
nnchdem alle Mandate yon j h n en als richtig anerka nnt
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waren, als das Zentralkomitee nach allem mensehliehen und
gottllchen Hecht schon nieht mehr existierte (ein Zentral
komitee vern-itt seinem Wesen naeh die Parter .nur wahrend
des N i e h t b est e h e 11 s des Partettages : wenn del' Parteitag
tagt, ist er souveran), und naeh all dem steht ein Mensch auf,
spricht im Namen von sechs Mitgliedern des Zcntralkomitees
und erklart, dass er die Mehrheit del' Partei als ausserhal b
del' Partei stehend erkllire ! Eine schlimmere Verletzung del'
Grundsatze del' Parteldemokratie, eine weitergehende Selbst
herrlichkeit kann man sich wohl nieht vorst lien. Jetzt ver
steht jeder einfaehe Arbeiter, den die Crispien & Co. damit
einflngen, dass sie angeblieh die Autonomie schutzten, die an
geblich irgend jemand verletzen wollte, die einfache und I klare
Tatsache, dass, nachdem die grosse Mehrheit del' Partei ihre
Entscheidung gefallt hatte, die Parteiburokratie, dip auf dern
Parteitag in del' Mlnderheit geblieben war, den Beschluss des
Parteitags zerriss und hinausging, indern sie Presse. Volks
hauser und Parteikassc an sieh riss, gestutzt auf die burger
Iiche Polizei und die burgerlichen Gerichte. Mit diesem Schritt
haben die reehten Unabhangigen selbst die Ietzten Ueberreste
von Vertrauen, das rie noel1 in einigen Arbeiterschichten lw-
. assen, vcrnichtet. .

Lange werde ich nicht den Augenblick v-rgessen. \\'0
del' rechte FlUgel des Parteitags den Parteitag verliess, Dip
von Arbeitern ubertullten Galerien bedrohen die Abziehenden
mit den Fuusten und rufen ihnen Fluche nach. Die Link!' Ringt
feierlich, voller Begeisterung die Internationalc. Von den
Reehten gehen einige gesenkten Hauptes fort, andere blicken
anmassend und freeh auf die Seite del' Mehrhelt. Da geht die
Bande Dissmannischer Halsabschneidcr, die kleinen und ~rosspn

Noskes der Zukunft. Viele von uns ballen unwill kurlich
die Fauste.

Die Rechten sind fort. Wir haben uns del' Agenten des
Kapitals cntledigt, wir sind unter uns. Dic Luft ist rein. DiI-.
Tagung wird fortgesetzt.

Ein neuer und, man darf wohl sagen, ein wichtiger Ab
sehnitt in del' Gesehiehte del' Arbeiterbewegung in Deutsch
land und del' ganzen Welt beginnt. Endlich erlost ' Die Sabo
tierer del' proletarischen Revolution werden wenigst ns nicht
mehr in unserem eigenen Hause sitzen. Wie lebhaft das alles
an unseren Zerfall mit den Menschewiki erinnert. Die
gleiche gesellschaftliehe Schicht, dieselben Argumente, die
gleiche Bosheit auf den Gesichtern del' von den Arbeitern aus
del' proletarischen Partei verjagten Herren Iutellektuellen,
dieselben eingebildeten Physiognomien, die gleichen gering
schatzigen Posen. Wir wollen hoffen, dass auch das Resultat
das gleiche ist. Die proletarische Partei Deutsehlands erstarkt,
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die klein burgerlichen Intellektuellen, die sich in die Reihen
del' Soziali ten gestellt haben, werden zwischen Hammer und

mboss zerquet cht. Ein Teil geht direkt zur Bourgeoisie
uber, del' andere - und bes ere - 'I'eil kehrt nach einiger
Zeit ins Vaterhaus zuruck.

\Vas man auch sagen mag, das deutsche Proletariat 'war
<loch das erste in del' Welt, das sich von der furchtbaren
Krisis erholte und seine Reihen schloss. Da zeigte sich die alte
Schulung. Die Arbeit der bcsten deutschen Revolutionare war
nicht umsonst. Die kommuni tische Ma senpartei ist in Deutsch
land geboren worden. Da wird einen machtigen historischen
. ufschwung ImI' Folgc habcn.

.~

Uie Spaltuug ertolgte am Sonnabend abends. Spat am
.elben Abend reisten wir nach Berlin abo Am Sonntag fruh
war in einem del' gro sten ale Berlins eine Versammlung
anberaumt. Ieh sollte dort uber das Thema "Die Wahrheit
libel' Sowjetrussland: sprechen. Diese Versammlung war einige
'rage vorher behordlich genehmigt worden. Unglucklicherwelse
konnte ich abel' in die er Versammlung nicht auftreten. Ich
hatte mich in Halle erkaltet und war 0 heiser, da s ich kein
Wort hervorbringen konnte. Sonntag Iruh erwachte ich mit
erhohter 'I'emperatur und wir be chlossen zunach t, ich solle
nirgend hin au gehen, da ieh sowie 0 nicht prechen konnte.
Rei del' Versammlung soIlten mich andere Redner ersetzen.
Aber eine hal be Stunde nach Begrnn del' Ver .ammlung kam
von dort eine Gruppe Arbeiter mit der dringenden Bitte, ich
solle mich wenig t011 der Vel' ammlung ..zelgen: ..\bzusagen
war unmoglich : obwohl ieh mieh ausscr t unwohl Iuhlte,
Il1U ste ieh gehen.

Wahrcnd del' drei Jahre del" Revolution habe ich an 0
mancher machtigcn Arbeiterversammluug teilgenommen, aber
cine solehe Versarnml ung, wie sie in der.. euen Welt- tagte,
habe ich selten gesehen. DcI' kolossale Saal war gedrangt
voll, kein Apfel harte zur Erde fallen konnen, die Galerien
waren voll, uberall sehwebten ganze Knauel menschlicher
Korper. Und noch irnmer stromten \Vogen von Mcnschen heran.
Als wir in die Versammlung kamen, gab o-erade Genosse
Meyer seinen Bericht : del' Vorsitzende unterbrach ihn, teilte
mit, dass ieh angelangt sei und fuhrte mich auf die 'I'ribune.
Die donnernde Ovation dauerte sehr lange an. Tiemals in
meinem Leben habe ich so bedauert, nicht prechen zu konnen,
wie in die em Augenblick. 0 gewaltig, so machtig war dieses
seiner Zusammen etzung nach durch und durch proletarische
Auditorium, so bruderlich zog es un an, da es mil' jetzt
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schwer fallt, die Gefuhle warmer 'YllllJathie Iur die Y'1'
samrnelten wiederzugeben, die mich erfullten. Die sonderbare
Rolle des schweigenden Redners an 'ieh war mil' natUrlich
nicht be onder angenehm..\ber die Welle warmcn bruder
lichen Mitgeftihls, die del' Saal au tromte, 'war 80 wundervoll,
dn 8 ich die Erinnorung an diesen Augenblick lange im llerzen
II'agen werde.

Al wir in die Versammlung luhren, zeigtcn mil' die
Genossen auf allen , trasscn angeschlagcne rote Plaka te, von
denen vlele mit Ankundigungen melner Vel' ammlung uber
klebt waren. Es waren die Plakate del' antlbolsohewlstischen
l.iga. Sie enthielten die allerunzwcldeutigsten Drohungen an
mich. Gleich YOI' meiner Vorsammlung verteilten irgend welche
Kerle gegcn. mieh gerichtcte Plugblatter, worm ieh, Irei nach
Martows Redo, als ,,1fenschewikisehliichter" bezeichnet wurde.
Dabel wurde klar gemacht, dass die russlschcn Menschewiki
ganz dassclbe sind, wie die rcchtcn Unabhangigen und dio
Mitglleder del' Sozia ldemokratischen Partei Deutschlands.
Hier L t der Text de. Handzettels. dpl' in Berlin .un 16.
nnd 17. Oktobr-r 1920 vcrteilt wurde :

~~~~~~~~ft .onntag. dell ~. ~~O~\:r;c1~ ~~rJ' Hasenhr-ido !
~ der Menschewikischlachter~ j

(Menschewtkl cntsprechcn den U.S.P.O., rechter Flilgel. und S.P.D.) J>
~ Deutsche Arbeiter, erscheint in Ma en, urn den MonicI' ~
~ Eurer.proletm-ischen ru si schcn Bruder zu begrussen. f
~~~000.AJlr~000.AJlr000.AJlr000.AJlr~

Die Kerle, di- die Handzettel verteilten, warden verprugelt,
Ich verliess mit den Genossen bald den Versammlungs

saal, da mein Unwohlsein immer schlimmer wurde.

*
Kaum war ich nach Hause zuruckgekehrt, ul in mein

~immel' drei Vertreter del' ..politischen Polizei" traten und
mil' mitteilten, ie hatton Befehl, mich unverzuglich ins Polizei
prasidlum zu bringen, Del' an mein Bett gerutene Arzt prote
rtierte dagegeu, mich in meinern kranken Zustand lortzuholen.

, 0 begannen lance l nterhandlungen am 'I'elephon. Der Ver-
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treter del' owjetregierung in Berlin mischte sich in die An
ge1egenheit, eben 0 das Mitglied des Zentra1komitees dol'
reehten Unabhungigcn, Rechtsanwalt Kurt Rosenfeld, del' an
den Verhandlungen weccn Erlaubnis meiner Einreise naeh
Deutschland teilgenommen hattc. Zwei Beamte standen wahrend
del' ganzen Zeit an meincr TUr. Schlie slich gelang es, durch
zusetzen, das ieh nicht ins Pollzelprasidium gcbracht wurde.
sondern dass sic mil' die Entscheidung, die sit' mil' zu Y('['

kUnden hatton, zu Hau 'e mitteiltcn.
Die Entschcidung zu verkunden, erschien der wurdig«

"Kommissar'" aus den Rpihcn del' ozialdemokratie. Er war
ehr hoflich und feierllch. Er tat wie ein Prie tel', del' bemuht

ist, alle Pormalititatcn wurdig zu erfullcn. Er fing an mit den
Fragen, wie alt ich sci, ob ieh sehreibcn konne usw.

Die Entseheidnng bestand durin. das ieh als ,,liistige['
Au lander: (cine kla si che Formel, die die deutsche Republik
von Wilhr-lm dem Blutigen ubernornmcn hat!) aus dern Gebicte
Deutschlands ausgewiescn sci. Mir war jeglichc Auftreten
in Versammluugen verboten und mil' ''"'11 untcrsagt, moin
Zimmer zu verl.assen, das 'I'elephon zu b .nutzen oder Trgond
welches Interview zu gl'lwn. Besucher zu crnptangcn. war mir
n i e h t verboten. Einr- lange Di kussion rief die Prag« hervor.
wie ich das Klosctt besuchen wurde. Anfangs verlangte del'
Vertreter del' hoheu Bchordo (des Pollzotprasidlurns), dass ich
[edesmal, ehe ich aufs Klosett gehe, den .Beamten" (mit
diesem zarteu Namen bezeichnete sich del' Spitzel) davon be
nachriehtigen olle und nur mit seiner Erlaubnis gehcn konne.

chliesslich fa 'to del' ..Kornmi sar-, del' diese Verhandlungen
Iuhrto, Mut (man sagto mil', or sci - sozlaldcmokrat) und
sagte: ..~ Tun, kornmt was kommt, ieh nehme die Sache auf
meine elgene Kapp ," - ich konnc also auf das Klosett gehen.
also auf .revolutionure- Art, ohnc davon den dieusthabendcn

pitzel zu benachriehtigen. Ich glaube, diesel' ..Kommissar
war ehrlich davon nberzcugt, darnit elnr- revolutionare 'Pat
zu tun.

Ich hatte zu wahlen : entweder mich zu weigern, mich
diesen Anordnungen zu Iugen, zu erklnren, class ich mich unter
den Schutz del' Berliner Arbeiter stelle und dadureh einen
allgemelnen Streik in Berlin hervorzurufen, der sicher am
nachsten Tage folgen wurde - oder zunachst den Konflikt zu
vermciden und mich einer groben Vergewaltigung zu .Iugen.
Naeh Rnckspraohe mit den Freunden entschloss ich mich zu
letzterem. Zwci Grundc leiteten mich in diesel' Entscheiduug :
erstens wollte ich nicht, class die Partei zu einer Zeit, wo sir
noch nicht die Moglichkuit hatte, sich zu organisieren. meinet
wegen einen Konflikt beganne. noch dazu einen Konflikt, del'
-sehr leicht zu ernsten Zusamtnenstossen hatte fuhren konnen :
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Z eiu-n: hat.te il·h ill Ht'rlin dill' gauze HuH1\' gt'shiiftlic1ll'I
hnsamm mkuntte mit Vertrctcm yon mehr als einem Dutzenl
komrnuuistiseher Parteicn versehicdener Liindpr YOI' und ich
hofftc (dies!' Hoft'nung hat ich vollstandig crtullt), n~ wurdr
mir trotz alledem gelingen dies- ge chnttllchou hu:smnmPII 
kunfte zu: tandeznbringen.

oeh am vorhergehendi-n Abend, in Halle, w.u: ich cin
I"galer Mann. Die en Morgen ~ a s ich unter Hausarrest, bewacht
"on Dutzendeu von . pitzeln, die auf del' trasse, am Eingaug.
auf der Treppe usw. standen. llei allcdem hatte ich eineu
'l'rost : Wie ieh hortc, waren die Mohrheit dieser • pitzel
.-cheldenutnner, also Mitglicder del' Il.Tnternatlonale. Das ist
immerhin schmcichelhaft fUr cinen kommunistl. chen Rebellen .

Die gauze weltvcrbteitcte deutscho Pre .se fing, wie au l'
"in Signal, die toll stc Hotze gegcn mich an. Die ics Pressegeheu I
-Iauerte cine ganze Wocho an. Die ganze Prcsso yon del'
..Freiheit-. dem Organ der rechten Unahhangigcn, his zur
..Deutschen 'Iugeszettung-. dem Organ der Schwarzhundertler.
Handit n und de]' ..Org-sch- , nahm den Teil meiner Rede in,
Uebet, del' vom 'I'error handelte, woven ich chon sprach. All I'
Heschuldiguugen, die Martow den Bolschewiki im allgemeinen
und mil' im be onderen «ntgegenschleuderte, wurdeu von allen
wei sgardisti chen und btirgerlichen Zeitungen an hervor
ragender telle abgedruckt. Die burgerliehen Zeituugen schricen.
meine Ausweisung sci nicht genug, ich gehore ..an die Laterne:
II nd nicht in ' Hotel unteu Bewachung del' ,politi .hen Polizei.
Die ..Deutsche 'I'ageszeitung rid direkt zum I lord auf. Di
.\tmo phare verdickte sich . 0 " ph i' , da man ganz an di..
.Iulitage yon 1!J17 in Petrogrud erinncrt wurde. In del
Zl'itungcn, auf den, trusscn, in tll'[' Stra -, nbahn, im Theater.
uberall prach man nul' yon dem verwun .chton ..De, poten:
lind .Diktator-, del' nur dazu naeh Deutschland gekommeu
01, urn zur Ermordung del' Bourgeoisie aufzuforderu. Dl.

ill Berlin erschelnendcn Blattchen del' russischen Weis 'gUl'

.llsten gosscn Oel ins Feuer. Die von Martow rnitgeteilten

..Tatsachen" wurden von allen eiten beschnuppert una setzten
IH'im Wledorholtwerden Speck an, Die gauze deutsche Pressv
mente erhob wahrend die er Tage ein elnstlmmige: .hysterische-,
konterrevolutionnres, bestiall ches Geheul gegen mich. Oil'
lokalen Genossen sagtcn, die Hctze . ei ganz die gleiche, wonn
nicht noeh ~ri5 ser, als die wilde Hetze gegen Karl Liebknecht
und Ro 'n Luxemburg in den Janunrtagun turn. Die ..Rot.
1<\ hne", das Organ del' dent chen Kommunisten, alleln schlug
die wilden Angriffe del' vor Has und Furcht \Vahn'innigell
Konterrevollltiontire ab. Die .....ufnahme, die meine Rede ill

rbeiterkrei en fand, wo tlie Hede ~ ofol't nach ihrem Bekannt
,"erdpl1 ]phllilft komlll!'ntiprt wlll'(lr, lip~" eli,' npg-nrl' IIPl'
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proletari chen - 1~\'\'ulllti"l1 clu:-. He 'lJen~1 de 1\11111 III nnisn IU
~I'cifbar Ylll' ieh seheu . Bosheit und Hass, • ehmutz und VCl'
Il'umdungen. die wahrend dieser 'I'ag« in der ~anzen dent chen
Presse au 0'0 chuttet wurdcn, kannten kr-ine Grenzen.

Unsere dent 'hell Freunde hielten cs WI' niHig, ihn- ({egclI
ma ssnahmen zu ergreifcn.• ie verstarktcn die Bewachung dr-r
<tra e, wo ich unser Hotel befand, s rtzten in Lias Hotel
, ('l bel' eine gauze Reihe zuvcrlassiger Gcnossen und orgriffeu
vir-lr- andere em te Mas nahmen fur bewaffueten . -chutz, fall
"S zu eincm offcnen Ueb rfall knmmen ' .olltc .

Einige Vorsichtsma regeln hatton die dent chen Arbeiter
»urh in Halle ergriftcn. DOJ:t hatteu vir daruber go cherzt
und wlr glaubtcn, class un 'ere Gene 'sen ein bisschen ubertrieben.
,\1;.; ich in Halle in 1I10in im vicrten Stock gelcgenes Zinune:
kum, bemerkte ich ill del' Mltt« del' "rand einen sonderbaren
l iraht, Die Genossen erklarten mil' gehclmntsvoll, diese Lcitunu
ruhre nach del' tras: c und sic hutten ie gelegt, damit im
"'alII' duel' auf del' Struss r- drohenden Gcfal)]' man an der
l.eitung ziehcn und rnk-h so durch cin Kllngelzeichen YOI' einer
d -ohenden Gefahr warnen konne. Diese Ma isregel war natnrlich
naiv. Abel' in Berlin waren VOl' ichtsruassrcgcln wahl nicht
unnotig. Solch cine Orgie von Raserei und H tzel'l'i 11a ben wi I'
....pH den Julitagcn Y0n 191 i nicht wicdcr erleht.

Die Lugerei uber owjetrussland erreichte in Deut chlaud
wahrend dieser Zelt «men unglaublichen Trnfang. Freilich,
wir . ind im ganzen del' sogcnannten " Pre Irelhcit: «ntwohnt.
"Pres freiheit·· hcrlcutct in del' gluckliclu-n ..frcicn: deutschen
Ilepublil" das : In lkrlin - v: B, h('tleutet I' , da ' Bankier..
(rrnerale, Fahrikantcn jeden Tag :).1 gross r- Z Itungou heraus
~el en. Oil' Arbeiter - selb ( wr-nn man die Ouran« del'

, '~('he if1 ('mamlt' l' und lIilfr'n ling l' Ztl (I'll Arbeitcrblattcrn zahl:
- geben taglich f1UI' drei Z\'itllngl'n herau: , Eigvntlich haben
vir in Berlin IlU r ei ne wlrkliche Arbclterzeitung, L1 ic .Rot t:

Fahnc -, das Organ del' Kommuni ten, Die.,Pre: frcihcit -' ill

l loutschlaud hedeutct, dass die Arb-Iter () h n t' ilnv Zeitungen
sitzcn, I) II 11 (. Druckcrcicn, () h n e !lapie'I', wahl'I'I1l1 flll(· bl", Hr' ll

Ill'l1 C'kereien fUr di(' Bourgeoisie al'lwiten.
Wiihl'l'nd dl'T' Idztl'n 'Yochen fnhI'LI' dil· HOlll'geuj,.,jt· dp!'

ganzcn \ Vclt cinCH nOlll'1l Yorstarkteu \'pr!eumdungsfel<lzug
gegell So\Vjl'tl'Ussland. Jl'tzt ist e' klar, dass dies Pin Zug ue:-.
I(J'il'g plan~ dlH' Entente war, llir auf Baron 'Yrangels Kart.(·
ge ,ptzt hatte.' ',\bel' in 1 eutsehlund wurdl' diesel' Fl'ldzug ill
\TpT'hindungmit nn el'rr' RI'ise ganz l)('~ond('l's geschic'kt gefiihri.

Manchmal fragt lIlall iell. Wilrum lLil' Leub' cit dl'l'i
.Iahl'en tagUiglieh liigt'll"! E~ Il1US' ihllell c!l)eh :-; -holl 0'1tf'
'llir mand mehr glauben! Abel' in \Yil'klkhkeit i t tlem niehl
;-'1'" \\Tf'rTag flll'Tng diro;-:l ' sl·hlilll ,·(·]'j't·J'tigtt· LngI' 1it-4, komml
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till illkurluh unt.-r ihrcu Eintluss. ,','hlll,'n 'w ir '11)~t uuser«
t relegation. \\"il' wusstcu naturIich schr gut vorher, tin's di«
uurgcrllclu- Pre '~l\ nber ,'o'''jetl'll' lund IUgt. \Yii' warcn in
Ilent, chland nur ein paar Tagc. Und doch, WI'II11 1TI1111 in allen
Zeitungpn ,.AU:::iziigl" · liest aus del' .10 kauor ..Prawda' {. us
;LXrgl', (lip sich sparer al O"cWlscht orwie \n) nb-r dieses odor
.i~mp· Erciguis an der Front, so f'angt man unwillkurlich an.
zu dcnken. es mussr doch ctwus Wahres dnran sein. r ir
1';l]schmUnzpl' ill rlen bnrgerlichcu Zeitungen maclu-n ihre ::),lChl'
«hr go chickr. Del' beruhmte .Auszug- au' dr-r xloskauer

.Prawda: tlbei: den ungebllchen Uebergnng dr-s Genossen
lludjonnv auf die Scit!' der Weissen hahen dip bnrgerlichcu
Zpitllngcn iiusserst schlau zurechtgebmut. l lnd so mit allem.

Die Arbeiter uaturlt ,11 glaul.H~1l del' bnrgcrllchcn Presso
uicht, .Sic ,,,iSSI'II, dass di« burgerliche Presse uber Sowjet
I'll, sland lugt. Aber cs ist nicht zu leugncn, (lit, Hourgcoisk
j",t sehr ~eschi<:kt lind henutzt, man mnchte sagvu. in talent-
-ollster Weise dies- au' serordentllch wichtigc \Vaffr- in ihrer
llanrl, die "PI'e fl'('ilwit··, LlIle unserer wlclitlsrsten Autgabeu
im Auslande i '1 die Einrichtung «lner j aglichen plnnmas: iO"ell
lnformntion c1f']' .\rlwitel' \'ih,'1' nll--s, \\'ih in Russlnnd ,·orp:f'ht.

.::.
-::.

Vor cinigcu 'l'a«ren wurd« die ::;itzunl-.Cl)el'illd" tll':-; deutsr-lu-u
1~('jl.'h.:tilgf'S eroffnct. Du- I"'('hten l Tnabh~ing'ig-l\n brachtr-n cin
lnterpcllation .in ubor mciue Ausweisunz und dit, Au sweisuru;
drR Geuossen La ow ki. Die Fraktlon del' linkcn Unahhanglgc»
lind Kommunisten war nicht imstand.-. Interpellat iuuen einzu
III'ing'en, well sic nicht nber .lie gcnngunde Anzahl "on l 'nter
!'In'ift,'n verfugren. Dip rechtcn Tnabhangigcn, die sahen.

.lass 'i,' in ihrcr Hetze ZlI welt gcgangen waren, wollten da ....
vieder gut machon rladurch. dn s sic in del' 1"0]'111 «mer Inter
Iwlln1ion cun-n harmloscn Protest im R ich t,1'" einbrachten.
I)it· lntcrpr-llution wurde cingcbraoht und g-nlJ Gt'lcgt'nhl\it Ilu:
,·jll" intcres 'anb' pnlitischc Di ku sion, dip rlus jlllIiii.'ehl'
Ii" lcht jeder del' Pnrtolen dr-utlich zeigtc.

lH,' Bcspn-chnng dies"" F)'age mille' ~~iI1C~1I ~lIl1Zel1 Tng
<Ill., Zwei Tage' Inllg \\":trcll all(' Zcit.lIngcll mit dl'!' \\'iedel'galw
c1I'" parlnnwl1till'is('hen Dcbatt \n HIIg-CrnUt. die sit' ..boL.;;ch('
vi'ti ('he oo nnnntf'll.1 lip Inh'rpellntion illl • 'anwn del' l'e -h1.ol1
l .nnhhiingigt\n ""J'fl'ilt "lllll jUl'i tLehen . 'tand pun kt I~n 'en relII,
'om pnlitLclll'n Ll'debnUl'. - In diesel' Hede lH'llehte Ledf'hom
'" int' ,eham]o~'l' Behauptllug WI]', tla.::; di!' deut -ehrn Knmmll
ni tf:ll I'inc Zcntralkommi. ",iol1 I'DI' tlil' ..()l'!.!n IIi. ntion '"11

101'111'11" hI'. itzPII ,.;nll ft'll, .
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~ 'jellt unintcre '::>,lllt war das Aultrctcn de')' Scheideiuiinuer
I)il' parlamentartsche Fraktion del' sozialdemokratischen Mehr
heit ernannte zu ihrem Sprecher in dicser Frage Eduard
Bernstein. Diesel' alte SUnder des Opportunismus beschloss,
diese sehmutzige Arbeit auf sich zn nehmen. Bern tein trar
gegen die rechten Unabhangigen auf, gegen ihren Vorschlag
einer Interpellation del' Regierung. .,\Vil'," sagte er, "treten
dafur ein, dass Deutschland eine freie Republik sel, wir wolleu
das Asylrecht fUr Auslander, aber . , , , abel' dieses Asvlrecht
iteht nicht Unterdruckern ZU, sonderu Unterdrnckten , Und

da del' Vertreter del' III. Jnternationale zu den Unterdruckern
gehort, so kann 1'1' nus Deutschland ausgewiesen werden.
Etwas andcres tst - Martow, l'l' lst ein Vertreter del' Unter
.lruckten.:'

Mit dieser Fassung del' Pragc, die del' Sozlaldemokrut
Bernstein thr gab, waren alle Weissgardisteu einverstandeu.
Und die Vertreter del' schwarzhundertlerischcn .Orgesch- im
deutschen Reichstag, wie del' reaktionare uationalistische Ab
geordnete Bulle, del' schrie, man solIe mich an 'die Laterue
hangen, erkannten sofort. die weise Fnssung del' Frage durch
Bernstein. AIle Bankiers, Grossgrundbesitzer, weissgardlstischcu
Generale, die jetzt irn deutschen Reichstag das Heft in Handen
haben, stimmten Bernstein sofort bel; dass Martow (lin Unter
drnckter sci und lch, alter Sunder, ein Unterdrucker. So wurd«
Martow ofort unter den hohen Schutz del' reaktionaren Mehr
heit des dcutschen Reiohstags genommen. "Meine Ausweisuug
wurde yon der gleichen Mehrheit gutgeheissen.

Bernstein sagte, lias Asylrecht muss aufrechterhalten
werden : einem Mann nus einem anderen Lande Aufenthalts
recht einzuraumen, ist -1H'iliges Hecht, Und in meiner lieben,
lreien deutschen Republik m u s s un bedingt das Asylrecht
uufrechterhalten werden, ohne da gibt es keine Demokratu-.
Aber , .. hier fiingt das klelne .uber" an - abel' das Asyl
recht soll fttr Unterdruckte gelten, nlcht fur Unterdrucker
Und diesel' aus Petrograrl gekommene •smowiew, del' ist ein
Unterdrucker.... \.nders steht die Sac he mit meinem verehru-u
Freund Martow, das lst ein Unterdruckter, er wlrd yon Slnowjew
nnd del' Bolschewtkipartcl nnterdruckt, ihm m u s s o n wir
das Asylrccht zugestehen.

Del' ganze Reichstag erhob sich lind brachte dem OPPUI'
tunistcn, Herrn Bern tein, eine Ovation dar. Und alle wieder
holten : das ist richtig, das vcrstehen wir ! Marrow garantieren
wir das Asylrr-cht, er ist ein unterdruckter Manu.

Entsteht die Frage, welchen Lohn man diesen Lenten
datur zuerkennen soll, class, i o dem Volke so gut die Augen
offnen. 'Vas konnten wlr besseres wtmschen? Die Weissgardlsten
"'nnz Dputschlandi". nllp Pal'tt'il'!J fir]' BOl1J'geoisil' uncl (k



-lunkcrtums, alle reaktionaren Gruppen Deutschland" erhebeu
'ieh, nehmen •Iartow unter ihre Plugel und agen: .Lleber
unterdruckter Freund, komm zu uns, wir schutzen dich, [) bel
del' Vertreter del' Petrograder und anderor Arbeiter Russland..

fl. ist ein Unterdrucker."
Das ist wirklich ein Bild Iur Uuttet·! Eine bcssere Pro

paganda brauchen wir nieht. WH. kann klarer und anschau
licher sein, als da : Martow Arm in Arm mit Bulle, mit weiss
rrardi tisehen Offizleren, mit den Gonnern del' .. Iorder Karl
Liebknechts! Und dabei ruft die ganze ehrenwerte Gescllschatt
im Chor: ,,\Yir sind Unterdruckte !.. Besser konnte nieht Klar
heit goschaffen werden. Wenn die deutsche Bourgeoisie sagt :
..Mcin Martow, komm in mcine Arnie' - so wei s s sie, was sip
spricht. Wirkllch, die Men chewiki verdlcnen die Umarmung del'
-uropuischen Bourgeoisie. Gleieh und gleich gesellt sich gem.

Nicht lange VOl ' meiner Anknnft in Berlin fand ill
Herlin eine Konferenz del' russischen Wei sgardlsteu statt, K
waren dies ehemalige Ka ulleute, Bankiers, Kleinbe itzer, Selima
rotzer de)' Bourgeoisie, Advokaten, die sich jetzt aile dort auf
halten, weil sie in Rus land uberflnssig indo .. ian sagt, in Berlin
seien ihrer ungef'ahr 20.000. Sic allc tuhlen sich unterdruckt,

-eil de nicht in Petrograd den Arbeitern auf dem HaL sitzeu
konnen. Sic haben einc Konferenz abgehalten und ..Thesen:
ausgearbeitet. Es i t iiu erst intere ant, ieh mit diesen
:.'l'hrsen" bekanntzumachen, die wir veroffentlichen.worden. Oil'
Wei cardi ten in Berlin ent ehieden, die. owietmacht ei nicht
»llein mit Waffengewalt zu vernichten : wieviol wei sc Arrneen
man auch au seuden moge, e werde nur schlimrner. Mall
mu so namlich mit A g ita t ion vorgehen. So ordnen all diese
Bankiers geschwind ihre Reihen und wollen Agitatoren werden.
'ie erklaren, die Agitation mus e ~ o eiugeriehtet werden, dass
del' chwerpunkt auf die Versorgungsfrage gelcgt werde, auf
<las Brotmonopol, man miis. e sich an die \.l'beitel' wenden und
Ihnen einreden, die Bolschewiki machten ste zu Sklaven, Iesselten

ip an die Fabriken, man musse die Bauern darauf hinweiseu.
wie man ihnen Pferdc und dergleiehen ahnehme. Wenn man
dieset Ding liest, ohne die Ueberschriften zu seheu unel ohne
7,\1 wissen, wer diese ,,'l'hesen" ausgearbeitet hat, 0 kann man
.ehr vohl denken, diese "Thesen" hatte die Fraktion del' Men
.chewikl in Petrograd oder I10 kau, die Martow, Dan & Co.
verfasst. In Wirklichkeib hat sie Gutschkow ausgearbeitet
-hemalige zarische Mini: tel', Mitarbeiter del' "1 [owoie Wremja-.

fhf\ gauze weissgardistisehc Blase, die sich in Berlin zusammen-
!-,efunclen hat. Es ist nieht bekannt, wer wem souffliert hat.
Iartow - Gut ::hkow odor Gutsehkow - Martow.

.vber kehren wir zu den Debatten im Reiehstag zuruck .
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.h.uulelt. Ui'I\'g'l·dkhp nrgani. ationeu Iordvrt--u ill 'JJI'z.iPlI"11
Petltionen ,meillf' .\11. weisung. Dip Initiative ill .~adH'n tI,·J'
\u weisung kam, wir- <> heisst, vom .Iustizminister. dl'lll

..Demokrateu- Koch, lind uaturlich yon den Soziald .mok ratl'1I

'evel'ing und Richter. In meinern all die deutschen Arbeit I' I'
gerichtet<>n Ab chled brief . prach ich den Sozluldemokratcn
. -everlng Hull Richter mcinen herzli .h ten Dank au fill' ihr
nachdruckliche Besr.ltigung meiner Worte in Halle, da ":-
-Inige gelbe Gewerkschattsttthrer (sind doch sowohl Severimr
al Richter alte Gcwerkschatt iburokrnten) noch viel schorl
licher lind schlcchter sind, als sclbst die Weissgurdlsten nu
del' ..Orgesch-, Seine 't'hulden soli man hezahlen. Ich rcchn«,
.lass wir nach .vbstatuuu; dic-es Dankes mit dpll ..Gcnossorr:
~nvel'ing 11l1d Hichtel' vollig quitr sind.

Das \'1'1'1<' . 'chill au: Stettin, womlt mall irgcud nach
lcussland it breisen konnte, g'illg am ,23, Oktoher, rHe deutscheu
\l~ chthaber mus ten ich aI o damit abfindcn, das wir hi:-;
zum 23. Oktobor in Deutschland hliebon. Donnoch wurrlen dip
..Genossen- aus dem Pnllzeipritsidium mehr und mehr nervu-.
\111 21, Oktnber, lim () l"hr morgeus, .rwnchte ich in mcinem

Zlnuncrchen, uufgeweckt YOn r-inem krattigen und sehr wolll
~cniihI'ten Herrn. E1' zeigte sich, das (lir. oin mil' bis dahin
110ch nicht bekannter neue)' Polizeikommlssar \\'31', «bentall-,
nus den Roihcn del' Sozialdemokraten. Hesazter verehrlicher
..Genosse- teilte mil' kurz mit. e, sei Refehl gckomm n, mich
IIJll !) UI1l' morgcns mit dem orsteu ubfahrcnden ZlJO' 1H1Ph

<tetti n ZlI bringen. l'ntgpg'pn den Versprcchungen dl'>'

preus isch rn Ministers tlt·s Innern, "Genu' en ~pv('ring. I )a~
~ing denn doch zu wr-it. Cnscre Gcnos on wurcn be onder
dariihp)' antgebracht, d.)s-: man Genr» sen Losowski und mivh
nicht mit dr-m Schncllzug, ondern mit dem auf jeiler kleincn
,'tation anhaltendcn Per onenzug befordem wollte. In diesom
Plan ahen unsere (ienosscn (Ich weiss nicht, nil mit Recht
»der mit ' Unrccht) cinen Versuch. . (I cine Lag.. ZlI schaffvn,
wobei aut jeder kleinen Station uns irgcud wr leho . Tieflrl'-
rracht erwarten konnte. ,

Dank dem Dazwischentreten l{o:-'I'nfeJd:-; wurde c1as
"bgelindel't lind mil' gnHdig- st das I?echt l'ingcriiuffi1, bis zllIn
:!:1. OJ'toller in Berlin Zll bleiben llnd ZUI' Hl'i:l' nach Strtt ill
Ilicht den Personellzug, sondpl'I1 den Sehn 'l1zug zu benUtzen
llatUrUch untel' dem fUr ol'glicl1l'n Schutz del' Spitz~1. Daht·j
klagte ..Geno COo Severing dari'lbcl', del' von den Spitzdo gl'
plant.. Schritt ,'pi ohn(' seinWis en lind gegen , eil1l'n Willl:1I
(·liolgl. .. \m Morgen des ~:3. "eisten wil' mit (Jenos ('n ~V(lll

Berlin abo Del' Hahnhof wimmclt> \'on ,pionen, Die llltl'11
Berliner, dip '0 manchl':" gt· ..hen IHI ben, vel'sichertC'n. ein
'tllro1w . Ll,;~pnl1llfP.'l'htl1 Ytln .'pitzeln ~l'i n(ll'll nil' ,111g'pwf' "II.
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~ hand 'It. Hi'lq,,!:t'rlkhp t 11'gill)i <lti\lQell f"nkrt"11 ill -pczielh-u
Petitionen .meine .vu: wr-i.. mg. I)it' lmtlativ« ill Sar-hcn cI,,1'
\u rei 'ung- karn, wir- (':-. hei st. vom .Iustlzminister. d"111

.Demokrati II" r oeh, und naturllch von den Sozialdemokrau-n

. 'cvcl'illg und Richter. In meinem an die deutschen Arbeiter
gerichtrten Ab chied brief sprach ich -len Sozialdemokraten
. -evering und Richter mr-inen herzlich ten Dank au fur ilu
uachdruckllche Bestutlgung meiner Worte in Halle, d'h:-.
«lnige gelbc Gewerkschattsfuhrer (s ind doch .owohl •·everilli-!.'
ill Richter <lIte Gewerkschaft .burokrnten) noch viol schad
Ilcher und schlechter sind, als olbst die \V 1. sgardlstcn 1111:-.

del' .Drgesch-. Seine .chulden sell man hezahlon. Ich rechn-,
.lass wir nach Abstattung dic-es Dankes mit den ,.nent). sen:
,'<\vering und Richter vimig ljuitt 'ind.

Das l'l'stP Sehin HUS • tettin, womit IWlIl irgeud nilrh
I~ ussla nd abreisen konnte. giug am .23, Oktoher. [lio deutscheu
vlachthabcr musstcn ioh also daunt abfindcn, dass wit' hi:-.
I.UIl1 23. Oktober in Deutschland bliebon. Dvnnoch wurden dip
..Gena 'sell" <lUS dem Pnlizciprusidinm mehr U1Hl mehr nervos.
.\m 21. Oktober, 11111 (j l 'hr morgens, erwnchtc ich ill meinem
Zinunerchen. uurgewe .kt von cinom krattigcn lind . ehr woh 1
:..(l'niihrten Herrn. Es zeigtp sich, das elk ein mil' hi: dahin
110eh nicht bekannter neuer Polizeikommissar "'[1]', «benta11-;
;111 den Reihcn del' 'ozialdpmokraten. Ht> agter verehrlichcr
.. Genes 'e-' teilte mil' kurz mit. e. sei Betchl gckonrmcn, mlch
11J1l 9 Uhr morgen.' mit dern ersten abtahronden ZIJO' nach
<tett! n Zll bringen . l'ntgpgf'n den Versprcchungeu dc'~

preu. isch '11 Mini ters tit'S 11111<'1'11, "Geno, en:: :-:pwring. Uas
:.!,ing dr-nu doch zu wt-it. L'nsoro Gr-nos en wurcn be ouder
olariihpr autgebracht, del:": man Geno: sen Losowski und mk-h
nicht mit dem "elm llzug, sondern mit dem auf jerlcr klein.«:
.-tation anhaltenden Pel' oncnzug befordern wollte. In diesr-m
Plan ahen unsere (ienOSSfm (ich weiss nicht, oh mit Recht
"del' mit Unrocht) eineu Versuch, so cine Lagc zu schaftcu.
wobei auf jeder kleincu Station lin" irgl'ncl wr-lcho . TierlC'1'-
II' eht erwarten konnto. .

Dank dem Dazwisclwntl'eten I(o:,,,,nfelds \rurde dn:-,
<Ibg(~iindcrt UIl(l mil' gnHdig·t dn, I~echt l'ingcT'iiuml, bis zlIIn
2:3, OktoLel' in Berlin zu bleiben und ZUl' Hpise llach Stetl ill

II ieht den PerSOne11zug, sondpl'I1 (It'n 'chnellzug zu uenutzen
Ilatlirlieh untel' dem inr orglichen ~chutz del' 'pitzel. Dah"j
klagtc ..Geno e" Severing darnber, (leI' von den Spitze1n got·
plante :Schritt ,·,'i ohm' soin Wissen lInu gegen seinen Willc:1l
c'r'folgt...\m 1Inrgen \les :!:l. I'eisten wir mit Gpnosscn ,VOIl

Berlill abo Dcr Bllhnhof \vimmclte von ,'pionen. Die altl'll

Berliner, dil' ' 0 manches gt' \·hen llil ben, \'cr~ieherten, ei 11

IIk·he . fn ·sPllallfg-t·l,nt Ylln ,'pitzcln "I'i n(Wll nip tll1grwp "II
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In Stettin, auf dcin Bahnhof', dasselbc Hild - 'oldaten sind
aulgestellt, Spitzolu lauten .herum und zeigen di« en Soldateu
mich und Losowski mit dvm Finger, mit dem deutlichen
Wunsch, uns soviel als moglich Unaunehmlichkeiteu zu be
ruitcn. Dank der Einmtschung del' Genossen Adolf Hoffmann
lind Paul Levi, die UIlS mit einer Reihe anderer lenossen hi.
:-'tettin bcgleitoten, ging d il' Saehc noeh verhal tnismassu;
irlimpilich abo In der Ietzten Minute tnrzte cine Gruppe YOII
Vcrtretern del' Wasserpolizei auf das Schiff, die noch wciter«
neue Unannehmlichkeiten Zll sehaffen bestrebt war. Abermal
Iief die Sache dank dem Elnschreiten yon Adolf Hoffmann auch
hier gut ab. Das Schiff stosst abo Die \.rbeitl'r und Matrosen.
die uns iu begleltcn wunschten, mussten zuruckblciben. Wn:
solbst baten sie darum, um Zusammenstcsse mit den "Orgcseh"
Lenten vorzubeugou. Auf dem Kai versammclten sich nur
«in paar Gruppchen von Arbeitern und Matrosen, Im letzten
.vugenblick konnten sic nicht an sich halten - del' Gesang
del' - .Tnternatlonalo:' wurde laut, Hurrahruf'e, ..revolutionarv
Kundgebungeu-. In Swinernunde (vier Stunden yon Stettin)
karn ein besonderes Polizeifahrzcng an unser Schiff heran, UIll
sich davon zu uborzeugcn, dass wir wirklich Deutschland ver
lassen, Damit endeto unsere Bekanntschatt mit allen moglicheu
Y -rtretern del' deutschen Staatsgewalt.· '-

Sechs 'rage war ieh unter Hausarrest, bewacht yon dell
lieben ..Genossen- Spionen, den Abgesandten del' ..Genossen:
Severing und Richter. Dennoch war die Zeit nicht verloren
xltr war gestattet, Besuch zu empfangen und yon diesern Recht
machte ieh den ausgiebigsten Gebrauch. Tell glaube, ieh hab«
noeh nie einc so grosse Zahl yon Genossen emptangen, wi«
wahrend diesel' unfrelwllllgen Ruhetage. Wahrcnd diesel' 'I'ag«
kamen zu mil' Vertreter del' kommunistischcn und sozialisttschen
Parteien del' folgenclen Lander: Frankreich, Italien, Oesterreich,
'I'schechoslowakcl, 1 'orwc&en, Schweden, Diinemark, Finnland.
11 uxemburg, Schweiz, Bulgri rien und Holland. Einige diesel'
Delegatlonen bestanden aus 45 Mann. .Mit jeder diesel' Dele
gationen gab es elngchcnde Verhandlungen. Es gab eine Art
von in ternatlonalei' Konierenz, \ussrrdem. ah ieh ununter
brochen deutsche Ucno. en aus del' K. P. D., vom linken
li'lllgel del' U. S. P. D., aus del' K. A. P. D. In meinem Zimmer
land mehr als cine gemeinsame Sitzuug dcr belden Zentral
komitees del' K. P. D. und U, S. P. D. statt, Die Zeit war
nicht verloren, und dafur mochte ich nochmals den ,.Oenussen'·
, '<,yering und Richter meinen Dank ausdrucken.

Yom deutschcn Leben habe ich fast niehts zu sehen bt,
kommcn. 1 'ill' im Vorti.bercilen aufgenommenc EinclrUeke. Del'
el'ste Ein.druek auf dem Bahnhof und cIen Strassen - sic sind
brlebt, unYel'gleiehlieh belebtpl·. al hri HilS in P<,trograd un<1
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nberhaupt ill Sowjetru sland. Aber wenu 1111\n uutpusst, wi
.ich dcnn diese Ienge zu ammensctzt, (lie diesc Bewegung

hervorbringt, '0 sieht man klar nberall das Glciche - das
ind nicht Arbeiter, nicht Arbelterfrauen, das ist nicht di
chaffendc arme Bevolkcrung, da ist ('illl' be, timmte engl'
:chitht Yon, 'pekulanten, Reichen und ihrcu Dirnen, chma
ntzern uud Lakaien. Kindel'. ieht mall fast ear nicht auf
len 'tra, sen, besonders fehlen .vrbeiterktnder. Die Gcsichter
del' Arbeiter or cheinen gelh und krank, Auf den Stra en
de)' Stad te herr cht oin "un .innlgcr Luxus, prachtige Laden,
mit allem Erdenklichon angeiullt, aber auch nicht fUr einen
Arbeit l' erreichbar. Auch in den Arbviterquattalen bluht der
..Frefhandel:' und die Spekulatlon, aber an ein halbwegs besseres
(leschlift ist nicht cinmal zu denken, auf del' ganzen Strasse
~ibt es nur urmselige kleine Kramladen. In den Arbcitcrvicrteln
hat uicmand pt,,'[\., zu kauten - dip ~ache erkl.trt sieh sehr
I'infach.

Ich hube aut dem Parteitag viclc Arbeiter gelragt, wi«
dh' Arbeiter in Deut schland jetzt lebeu - bessel' oder schlechter.
als VOl' dern Kriege ? Und die einstimmige Antworr war: Zweifel
10 schlechter, als VOl' dem Kriege. 01')' Durchschnittslohn de
J rbciters betragt 250 Mark wochentlich, manche verdienen
nul' 220 bis 230 Mark. Daboi . ind die Prei e wahnsinnlg. An
den Einkauf von Fleisch i t nicht zu denken. Brot wird nicht
in ausreichendcr Menge empfangen, Der normiern- Handel ist
ust -emichtct untcr dcm Einflus der Spekulanten und Profit
macher. -Ietzt hat jeder Bourget in Deutschland das unver-

rehrbare Recht del' ..freien I 'pekulation", del' Au beutung.
und die Arbeiter habcn cia", uube trittene Recht - frei zu
hungern. 1ier Arbeiter, sagten mil' die Genossen. weiss nicht,
wie er ieh bokleiden soli, or hat kcine Ilemdon, die alte
Vii che i. t a hgetl'agen, er hat kcine Kleider flu: spine Kinder.

dil' \\'ohnungsYerhaltni 'so, besonders in den grossen I tadten,
.ind entsetzllch. Die Arhcitsloslgkeit wird tuglich grosser und
«rreicht hunderttausend. Die Arbeiter, die noch uicht ganz
«hue Arbeit sind, arbeiten grosstentcils 11tH' drel 'ragf' in del'
War-he und verdienen also nur die Wi1ftp dp. Lohnes, von dr-rn
vir oben sprachcn.

Die Bewegung der Arbclt '1080n wird tiigli<.:1J starker. Du
Hegierung hat zwar bisher noch nieht gewagt, Repressalien
<lnzuwenden, bereitet . ieh abel' in letzter Zeit merklieh YOl·.
dazu Uberzugehen. An dem ~onntag, ab wil' in Berlin in del'
., Yellen \Velt" waren, fand in den 8trassrn cine kleine, abel'
~indrucksYolle Demon tration einiger hundert hlindel' "Mannel'
und Frauen tatt. Da. uml'ingten zweihllndert, hi an dip
hithul' bewaffnete 801datcn del' Heichswehr und del' Polizci
11(' en Volkshaufen lind fingen an, die Demonstratiol1stpilnphnlf'I'
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I.lI vurhulteu nud zu ...,..hlilgeIl, :-,i!' vcrhuru-tcn dab('1 dlle altA'
kranke Frau, die cin Fiihncheu trug mit U(']' .vufsr-hrift : ., Vir
vorlangcn Benchturur .1('1' nlindroll" und ris: I'll iln: ,la" FiihlH'llI'n
srroh au' dcr Hand,

Das ers v, was einem iru ge~el1wiil't.igell Deut .chlan.l ill
dip Augen Jal lt. ist di.· ungewuhulicho t,pl'fah]'rlllwit, [uu
kann nicht .m i t Bestimmhcit angelx-n, wn ('igt'ntlidl ill
Dcutschhmd jotzt Iur cin politisches Ht'gillH' herrscht. \Va,",
ist Dents chland jetz! '! Eim- Republtk '! \Y"nll t'in,' Repuhllk
.lann wa Iur «ln« - oin« hnrgerllch« odor Pill" prolctansclu
Q(l(,I' cine Gcncra lsrepuhlik ? Odr»: hat.en wir dol'l I' igt'll artlg.
luhcrblcib .~1 del' altcn xlonarr-hie \ '01' 11llS '! lch hallt' noch
jetzt in iiffentlicllen Gebuudon, all hcrvorraucndcr I '!I']I(" Hilde-r
von Wilhelm I L ge ~('jwn, LJnd das :-:W]'t; nicmanrlr-n. Untcr
..wohlgcsinntcu- Lenten meint man, lin s Wilh .lm ungt-rechr
~elit.tt'll habe : die Bourgeoi i.' hewahrt rlicsem xlonarchr-n ihr»
\'( -rr-h rung und Rei n BiI d filhl'f fort. li bcral l zu g-I~inzpn,

Uaboi ist die Lug« in den »iuzolut-n 'I'pi\f'n Dent: chlarul
.russcrordentlich ver....chicden. ~\l herrscht jetzt v: H. ill Bayeru
lind seine)' Hauptstadt, Mnnchen. die schlimm: tl' Reakilou.
wahreud in Preust I'll lind ·t'im.:l' Hauptstadt, Berlin, «iuo VPI'·

hllltnlsmils ig freic Ordnung rler UingL' herr .ht. III PI'l'US:~WII.

in Borli n. hinnell dip. Konuuun isten ihrc e i Ilzigl' Zeituns; her
;1 usge ben , die .,Hot(~ Fahnc-. III Bayeru i st 'dul'an gil)" nicht
zu denken. Dort wird jeder Kommunist v-rhattet. .lort werden
dip linkr-u Unabhaugigen verhattet, dort hildon .ic h gam" offl'lI
lind unv .r wehr t wt-issgnrdi ti .che Bandon. Und erst v l'

wenigcn Woclwn herrsr-htc in Berlin grosse .vutregung IInt1
vielr g-]auhten. dit' weiss- Gill'tll' aus Muuchon wcrdr- uach
Herlln kommen, um die Kappge chichte zu wiederholen
Bayern mit Muncheu i t augenbllckllch der ~ttitzpllnkt del"
weis gnrdistlschen Reaktion. Und wcnn in n.tch tel' Zukunn
«in 1I01H' I' Feldzug g-l'gen Herlin erfolgt, wie im Fl'Uhling diose
.Iahres wahrend des Kappautstandes, :;(1 wir.] 01" zweifvllos VUIl
llayl'l'n nusgr-hen, rlas im gegenwnrtlgen ,\ugl'llblick da~

~e1obtc Land lin I' g'nnzcn 11f'ut~d1C1l W,·j:;;;-;gaL'ilistrn,I:lwft
d ill'stcIl1..

Abel' di,' t,erf(\l1l'cnheit grill UOell ' \V -ill'r', nil-ht 'llll!' ill
d 'Jl \'erschicdcllcn Einzel "taateJl, sondern ~elbs(; ill n~1' 'chiedenell
Sttidten ist dic .Lage ga.m; vCl'sehiedcIl. Die gc~enwHI'tigt'

hiil'gerlich-men~che\\'isti'c11e Regiel'ung i t bis zu einem ge
wi:sf'n Grade nUl' cin '}'1'U bild und in jedcl' ein~elnen Stadl
hat die :Macht, weJ'Vcl' tan<1cn hat, ie an sic-h zu l'cis en, J~s

gibt in Dcutseh1and 'ogar vereinzeltc l'leine Oa en, wo di!
Macht in den Handen del' .\1'beltm· liegt, Eillzc1ne Punkt"
,..;tellf'n ~o ihl' eigfme.:. Illf'hr odm' mindel' freie Hepublikchen
dl1l', .\1)('1' ,!nm'lwTl ",;,'holl wil' vipl,' . tiidh', dif' ",il'1l \'nll<:t;inni~

•
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In den Hiindr-n del' \\'l'isSgi rdisn-n 1.cnndeu , die ihr«r l'ig(jUt'l
bur erlichen Iterliner Regierung uicht gehorchen wollen unr
ihre cigene Politik treibcn. Einzelne Stadt« haben lhr eigenes
Ortsgeld. In Ham burg wird Berliner Ortsgeld nicht anzenomrnr-n
lind nmgekehrt.

Dieses gauze Bild zeigt, da: die Lag" in Deut chland ill
keiner Hin: icht ge riehert Lt. DiP deutschen Men chewiki au
del' Partei j .oskes und Scheidemanns sagcn lin: often, und eli"
-Ieut d1t'n~rew(;hewiki nus del' Partei der rechten UI1llIt
hanglgeu. di« die Arbeiter nun cndlich aus ihrcr !\1itte Vl'I'

[ugt haben, gl'ben du. halb zu, sie halten k t an der Meiuung,
dif' Revolution sci voru ber und jetzt b ilde sich ein gewisse
.lauerndcs Glcichgewicht heraus.ln \\'il'klichkeit ist damn
~i r nicht zu denken. Kcino Spur von Gleichgewicht. ,Yo
WIll Teufel :-;011 das Glelchgewichf herkommen ' Das, wa«
Dent chland durclunacht, ist cine Art yon In terregnum , aus
.lem zwei ,Ypge hinausf'nhren : entwedcr zum vollen Siegc dr-r 
.Iunker lind 'omit zur Wiedererrichtung del' Monarchie (wenu
die Junker schlntcn, trilumen sic, Wilhelm sci wieder Kaiser ')
«dcr der andere ,Yeg, der <lie hulbe Revolution von 191 ,dil~

\'011 den dr-r Bnurgeoisie vcrkauf'ten Menschewiki verschandelu
uud b-schmu tztc Revol ution dureh die \.\'bciter zum .\us
g';11lgspunkt til'S wirklichen leges del' proletari chen Revolution
macht. l 'nd das, W<1' jctzt YOI' sich geht, .sind Vorposten
~de('ht;~, -ln Einuben del" Kriifte, ein Heranreifen der Krisls. ZUI"
~('g-l'!.H'npn Zeit muss dip, I' Krisis hereinbrcchen von diesvr
11dl'I' von jener Seitc. . .

nil' allgemeine \\'il't 'l:haft,,,lage D!'utsl:hlnnut' i·t gl'gell-
,'ij rUg unerhort .chwierig . Dcutschla nd geht vnlligem finn 11

zicllen Bnukrotr entgegen, 'Venn bei uns in Rus land del'
Wert de' Hubel:; fiillt, ::;0 ist da Ilu: uns schr schwer - da
las, t dch nicht leugnen - aber fUr uns giht ('8 eincn \usweg.
rnr uus gibt f':-, Hoftnung. Wir sagen, wir gehen del' V (' 1'
n i c h t u n g- ,i I' g lie hen (j e Ide' cntgegen. Wir naturalisicrcn
.lcn Arboitslohn, wir tuln-en Strasscubahncu cline Bezahlunu
«in, znhlumrsfreic , chulen, znhlungsfreics, wcnn auch zunachst
lIoch mangt'lhafte:-: 1liUagpssen, frcieWolmul1!:7' Bcleuchtllng
II::;\\'. "'ir tun das lillSSel"8t langsam, untel' scnwiel'igen V(,,'
hii.Itnisscn, (knn die Lagll de,' ow,ictl'epu blik ist schwer. \\' i I'

mUssen fortwlihrend Krieg fUhren. _\bcl' Hil' uns glbt es cinCll
.\uswcg, Hoffnung, !'inen Plan. 'Venn dagegcn in cinelli
hlil'gerlichen Lande, wir D('ut~chland, dcl' Geldwcrt. so tark
nUlt, wo die papicrcJH' turmflut d,l'S Land Uberschwemrnt,
WI) uie Staat schuld nach fIundcrten von 11illioncn zUhlt un<.l
noch mit jeder \Yoche anwachoct, im bUrgerlichcn Deutschland
g-ilJt c: gal' k (, i n (' Iloffnung. Und im htirg-erlichpn Dflut cl 
land kann ('" kf'llH'n .\11 . w('go g'f'lwn. :-;olill1g'(' (lort da~ prJ '
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-i entum und das Geld system Iortbesteheu. lJCUt.:' chlan i
~{'zwungen, ich in Schulden zu verstricken, Dent chland I
. ezwungen, den finanzlellen Bankrott, dr-n viilligcn Verfall
noch zu be chleunigen, wei! die burgerlichc Gesell .cha!
«rdnung ohno eino gewi . ~l' 1"1:',_tigkcit des Geldw-rte Un i111
i-.;t ... Tonsen,.

Das Fundament der burgerlichen Ordnung in Dents h
and wankt in seinen Grundto: ten und «las macht ich ani

,'('hritt und Tritt fuhlbar.
Die Sieger, die Entente, Iahren tort, 1ieutschland taglicl:

iuszurauben. Und das traurlgste an del' Lagr- in Deutschland
ist, dass es bi: heutigcntags noch nicht weiss, W j e v j e I
C' i g e n t lie h es der Entente schuldig ist. Bis jetzt mogen
die Iranzosischen und englischcn Bourgeois nicht _agcn, wieviel
sic eigentlich aus Deutschland herausziehen wollcn. Darin i t
der Friede von Versailles bedeutend schlimmer, als del' Brester
lm Brester Frteden hat man un doch wenigstens gesagt., wi('
viel Kontribution wir eigentlich bezahlon solltcn. Abel' di«
franzosische und englische Bourgeoisie w i II don Deutschen
bi jetzt n i e h t sagen, wieviel ' i t' bezahlen mli ·CIl.. Dip
Sieger turchten cine zu geringe urnme zu nennr-n und ziehen
P' VOl', einzustreichen, "was abfullt" und wa: sich au Dent ch
land herau quet chen His t.

'ie nehmen nicht soviel in Geld, wl« ill natura. . i..
ha ben den besten 'I'eil del' deutschen Transportmltt«l genomrnr-n.
f• st alle Lastautos, alle chlffe, die bcsten Lokomotiven,
hunderttau end Kuhr-. Wahrond der Tagc. als wir in Dent ich
land waren, kam cine neue Forderung del' Entente: gebt
] 20.000 del' bestcn Kuhe an Dent chland heraus ' Das Ist
oflener Raub. Tach un erer Abreise konnt-n wir iolgendes
Telegramm Iesen : ..Bitte, allo Diesclmotore aus Dent chland
herau !., Mit eincm Wort: aIlE'S, was sic Gutes finden, was
ihnen in dip Augen sticht, nehmeu die Franze sen auf di:
'('hamIo este Art tort. Die Iranzosischen Kapitallsten habeu
-inen ganzen Schwarm ihrer Beamten als Koutrollcure nach
I )putschland geschickt. 1 TatUrlich versteckt Deutschland alles
VIII' del' Entente: Waffen, Kuhe, Motore, chifle. Liarurn eben
'(~hielden die Sieger den ganzcn Beamtcn: chwarm, die ver-

..tecktcn Guter aufzuflnden. So Iaulen in' Hedin uud allen
deutschen Stadten Tauscnde VOD ententi tischen Offizieren,
Spionen und ahnllchem Gesindcl herum, geschickt yon Frank
reich und England, um zu .,kontrolliel'en". .:io bestechen vielt'
Deut che, um yon ihnen Geheimnisse zu el'l'ahren, herauszu
hl'ingen, wo es etwas gibt, um es aus2lifiihrl'l1, zu rauben. Sit'
treiben mit dem cleutschen Yolke und elhst mit del' deutschen
Bourgeoisie auf die 'chamlo-'cstc \Yei '0 polt. Jede beliebig'
(lruppf' fmnzo i cher ()ffiziere, dip <l b KOTltl'ollf'urf' nnch
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Lieutschlan.l g't' ,(,II it' kt worden sind, koun tL' nach Hpl'lill in
Iinisterium kommrn lind sagen : .,Haunwn , if' dif'..r" Gcbaud«,
-ir franzosischen Offizlere brauchen es !..

In einr-r .ok-hen La~r hr-Iindet sich da.. l'Ul'~('l'li('j\4

Iieutsehland.
Es verst.-ht sich yon selb st, das auch d[l~ Dent chland

revolutioniereu mu....... Die deut chon Kapitalistcn sind bemnht.
.ich so durchzu ohlangeln. Sic sagen slch - ich gebe den
Iranzosischen Kapitalisten drel Viertel dessen, was ich in den
langen Jahrzehnten meiner Wirtschaftsfuhrung zu mmmenge
raub habe, abr-r ein Viertel behalte ich Itu: mich und ich
verde fortfahren, die deutschen Arbeiter au zuheuten. Darum
bernuhen sich die deut chen Kapitalisten, irgcndwie mit del
Entente ins Heine zu kommen, sich irgendwie mit ihr zu ver
standigen. Orr Arbeiter hasst glelchmasslg die' Entente, wl
die deutscho Bourgeoisie, die sclber das Land in diese Lage
~cbracht hat und die sich jetzt del' Entente vcrkauft. Rei
«inem -Lande, das jeden Augenblick au igeraubt worden kann,
unter Wegnahmo des 1 \itigsten, unter Wegnahme yon Vieh,
Lokornotlven, selbst von xlaschinenteileu (aus don Fabrlken
vird alle Iortgefuhrt und sic worden leer stehen gelus en),
hei einem solchen Lande kann man fretlieh nicht von ""0111
g-eordneten Vcrhilltnls 'ell precheu.

Hand in Hand damit geht in Deutschland schrecklich«
vrboitsloslgkelt. Die Zahl del' Arbeit losen uborstiog 500.000,
all ein in Berlin gibt e ~ 100.000 Arbeitslo e. Del' . taat leistet
den Arbeitsloscn nahezu gar kcine JIilfr. Er kann und will
.liese Hllfe nicht leisten. Selbst fur dip Arbeiter, die noch
beschattlgt ind, abel' wegen Arheitsmangel nur drel 'ragp
wochentlich nrbeitcn, fehlt es an Kohle und Hohstoffen..Jede
;'tUckcben Kohlo ist bereits, ehe es gefOrclert ist, fur Frank
reich bestim 111 1. Del' Iranzcsische Offizicr steht schou da br-i,
11m diese Kohlc zu verladcn und nach Frankreich abzusendon,
HI eben olcher Kohlenmangel h-rrscht. '0 steigt (lir Arbeits
losigkelt mit jcdem 'rage.

Die Arheit loscn demunstrieren, 1'01'(\r1'l1 Arbclt, abel'
vrbeit erhalten sic nicht, Die Bourgeoisie wird innncr ncr

viiser und verhaftet die Demonstrantcn. Die Bourgeoisie zittort
vie welkes Laub, wcnn slch auch nul' pin klelnos Hauf ein
'on Demon, trantr-n auf del' , trasse zpigt.. ie weis ,aUe i t
omit Elektrizltit t li herladcn, class pin kleincs Illiuflein zu

"iucr grossen 'tra' 'pndemonstration anwach pn kann und erl1~tf

Zu~ammenstli se entstehpn konnen.
Sdhst die hesten gelel'l1ten AI'beitel' sind ;1l1genblicklit:h

III einer schlechtercn Lage, als wiihrend tiel' Kl'iegszeit. Di,"
~Tohnung ... vCl'hiiltnissr sil1Ll sehr schlecht, Heparaturen drl

/Hill (\\' wPI'(\f'n nkht Yorgf' 11 tI III1111' 11 , df'l' Hallmmanp:rl i..t . nn-
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-rhort, uk ~1i('tt' stelg'- iuuner m-hr. w.-il tlil' Ilillhlw,it,'lNl'
-lnen Ring gcbildct hahen. Die l'l'dsl' tlt'l' t'I"tl'll Lcbensnot-
wcndigkeucn ,1eigcn und 'teigen. die .\1'beit 1')' Konnen sich
ki-ln Hemd mehr kauten, Die Arbciterkinder sind in dr-r
rraurlg ten Lage. All UnRCI'CII Dclegierteu fiel <Ins Gleiche aut
- in Deut chland sieht man fa t koine Kinder auf den 'tra. ell.

\\ -il ie HUe in den Ilau: ern, ill den Kr-llerwohnungen stecken
.'j(' . ind so abgeri en, ~u nackt und bnrfuss. dass it; sich
nirgend: zeigen knnnen. Oil' Arbeiter hahon ill Bezug auf
ihre wlrtschaftllche Lace unbe chreibliche Leiden durchzu
machen. Und nur 'in deil fur (lie Entente !If','ontlI'1'8 wichtigen
Vn briken, \\'0 Wal'l'll horge tellt wenlen, deren Prankrelch
hcdarf, nur ill diesen Fabriken kiilllll'n (lk F,t hrika ntcn mi I
t'ntcrstutzung del' f'runzosischen Kapita liston r-twns !lr,.;('lwffell.
1I1ll die Arbeiter hr. ser Zll ('J'niihl'cn,

Dieses Bild ;t,('igt die allgemeine Lug«. .
Del' wahnsinuige LIL 'US del' tadto, der nur «incm kleinen

IIii ullein, der unbedeutenden Minderheit YOII Spekulanten, zu

gnte kornrnt. Hi' t die' himmel schrclend ' Unglotchheit und dit'
Armut des nbrigen gros!"cn Toils (1pl' Bcvulkerung nur urnso
dllirfcl' hervortret n.

lch erinncre mich, wle wir spnt nachts in Berlin aukamen.
Ilit, br-ruhmte Friedrichstra " I' und ihre Seitenstras 'en warcn
iillsser~t helcht und voll Yon xlcnschen. Aher wer waren die, ('
.lpn. chen? Au..nahmslos 'pekulanten, H rrensohnchen.untentl
-:ti che Oftlzlerc und iihnli(,}1l' Parasitcn ! Das ulte hekannn
Bild des Stra senlvbens del' n-ichen europiiisehen tiidte.
\\'eiber verkaufen sich zvni ch alit' del' :-'t1'<1 "e. I.edige Stutzer
III it blasierteu Geslchtem kauteu mit unt-rhortem Zvnismu
hier YOI' <111('1' Augen dir- (' \\'piUl'I' lind tun (la:-- :--0 ·clbsf\'t·l'
-:Wnalic:h, a1:- kaufti-n sir cinen ~tock odor l'il1t' Fla. ch«
Champagnor. Der Ekel steigt eincm auf. xlan schamt sich
ITII' die lcnschen. lst hier wlrklich ulles heim A]tPIl gt'
hlieben '?\\'i)'(l wirkik-h Ilil'S kapitali: ti. clu- ..Parndies- norh
Inn,go andauem '! .

Man sieht Hils dvm Fensu-r auf tilt- ,·i·t'lI',;,,;(', llcrr dcr
Ijage lst del' satte, blasierte. bcschntnktc I~olll'gp(\is. Ila :;lntl
I'l'iehe Oesehiiftl', vall yon U(~llkatessen. Ij~I'st s(·il t'inig(·t1
\\'ocl1en i't FJroiseh llnd \'l'!'schkdenp aus Fl('isch hm'l'it.dl'
Lt)ckcrbi ~ en fn'i 7,U IHllw n (hblwl' wa I' Flpi eh \'in 1I00'lI1icl't!,:-
Pl'odukt). \ned(,!' del:" ,1It(· bekannte Bild. \'01' diesen Schau
fpnstcl'll l'3teht eilH: Ul'uppe .JugendIidlCr aus t\l'Iuen Familiell
1I111l sieh t mit Yf'1'lC1l1gelldell Augen allf all cla~ dort Au:::;ge t,Ilk
.\11 die, ell Fenstl'l'I1 sieht man Armc. die 11U1' st('hen gebliebclI
~lnd, 11m yon <11')' • TH1H' ZU ~f'1H'1l. ginr' p]pg,lntc EquiptIgl'
fiihl't. YOI'nhf'r, darin ~itzt ('ill . ('ill Lplll'1I \"CI:illhplndpT' RoUJ'
W'ois, .\IIt' ril'l' g1Pit-IH'1l :-,t1':1";";I' -:il'ht llIan im strif"11 Hut
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~('h"ll und uutr-rhalten sich gr-laugweilt und eiusilbig. 1)(1 is/
r-Iner von Ihnen . tohen gebliphcll und ninunt elm- rie: if'(' golden
l lhr heraus, so gross. wic t'in Kie 'elskin. Man sieht pin pnur
Iiutzend burgerlicho Zf'itungpn durch, die lhre LUgt'n uher
~anz, Deutschland ausspritzen unrl (lip ganz(' .vtmosphure \"0]'

~irt(·n. 1 fan hijrt .len Gosprnclu-u der Kuufleuro und , pekulunten
111 del' l~i enhnhn zu - das (jp,sprii('h .Ireht sich nul' urn den
Ilewiun, urn ..Geschafte-. .Ian h -(ra('hte! tlie llUrgcl'lichel1
Damon.. \Yip dumm. hiis lich, hann l dus 11111'" ist. wie t'r
nipflrig "nd fli)' di« xleuschenwnrde ~

\\"ann I'nlllic-h wird all .las ('in End« uehmcn ',' \\'alln,
vann w ird del' llIiiclltigc .Ieutsch« l'roletarier mit dell Ach elr:

zuckcn lind rliese obenauf sitzoud« P~Tallli(ho dr-r bttrgorllcheu
Hand« und ihrcr Oefllig chart alrwcrfen " Iireimal vcrilucht
:-;pi diese sogenannto zi'viliskr((' ,,·pIt, di« die lr-bendo ~erl('
«rstarren liisst und ; lilliom-n \"lIn \Jf·nS(·hpll in wirkl ichc
.~H(\v('n vt-rwandolt ~

.;;.

.\ IH'I' ke luvn wi I'ZII \1 eI' 11\' Utschen. \ 1"1)1'iteiucwcgung zuruck ,
I': j:-.( notwendig. etwas nHlH'I' darauf einzugch .n, was cigent
lich die Deutsche Kommunisti che Arbcltorpurtr-I (K, A. P. D.)
vor: tellt. Wir wusst .n schon vorher, dass (" in dieser Partei,
<Ill deren •.pitze Wil'l'kiipfe und J. [ationaliston standcn. trotzdem
dele wortvolk- proletarischo Elcmcntc giht. \\'il' verstehen :
voll. tandlg, da .. unsero 0cno:-:sen nus di-m 'partaknsbund un
Kampfv mit dell linkcu Fuhrern (11'1' 1\ ..\. P. D. dazu kornuu-n
lllUJ su-n. don nn~ell zu nherspannen un.] uuversohnlich Zli

worden..vber vom .-tandpunkt tlcl' Intcmationnle hiclten vir
p' rur un 1'1'(' I'flicht, alle Mittel anzuwr-ndcn. lIlll llil' Ill' .ten
pruleta rl: chen Elr-mente alb (len Rcihen del' 1\.•\, P. IJ: au!
1111 .ere :'citt' heruhcrzuzir-hen. en .er« Hekunnt chart mit den
\'('r-tl'ef('1'1l lind Fnhrcm dr-r Di-nt chen Kommunisti cheu
.\dH'itcl'pnl'tl'i ill l u-urschl.md spillst III'sliifigh' dips(' I1ns('I'('
\ll'inllng.

Wir hatten dal'<l1l1' ;":'l'l'e(']lIWt. in Hr-rIin in l'ill!'1' allgt'
Illt'int'll ~[it~liedcl'\,(,I':'\llmlnlun~ tIel' nel'lint·1' Ol'g<llli. ntion del'
IC .\. P. II. <llIfzlltl'l'tt'n. .\bel' Itddrl' WlIl'dl' rla:'i dl1l'ch dip
I'n1izdlkh(~11 \Ia :-;rq~('ln ullmuglich.

Das Ziel. da,; .' ich dip Knlllmuni 'jist·lll' IlItl'!'llatiunuho
c\k~I'J' Pa)·tei g'eg'L'niil\('1' g"I' '/('11t hnt, \\"('I'tll'lI ,,'il' ~.. tt'lllilti ell
lind I'llergi:-;eh wl'l·ol~l'll. Illl' 'ommcr ,[i(·S(·;-; Jah,·f'S \·l'l'Inng/l·
~Ia Yollzug 'kOlllj(I'C dl'l' ]\ollllllllnL ti8C}WIl Intl'l'llntionalp VO!l
dt~r rh'utsehcn K01Jllllllni'tiEW1H'n .\ I"heitl'rpaf'/I,j dit' Aus
"f' h1if '''~ll ng "1'1' " il tjnnnlisLI'II I.'Hl I"p !lIH'I'g' 11 n" \\'01f1H'i III ,111:-;
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ihren I ihen. Xl it IkJrit'dio'ung kounen \\ ir 1'(>:,;1. ulk-u. lid

diese unserc Forderung jetzt erf'ullt i, t. Das zpigt uns, das
lie}" he. el'p proletarl che Teil dl'), genannten Part! i -rn tlicl
~f',\'illt i t, der Komrnuni tischcn Interuationale l'ntgl'genzll
kommeu und alle di« Hindernis I' zn be eitigon, die unsert-:
Annaherung entgegen tanden. Otto RUhle, der vom Kongre
dpl' Kommuni .tischr-n Internationale fortgelaufen ist, trieh nach
seiner Ruckkehr nach Dent chland konterrovolutionare Propu
ganda gcgcn Sowjetrus 'land illl Geiste Dittrnanns. Da i t ein
typischer intel lektucller, hirnverbrannte r Eigenbrodler. Oben
drein ist PI', \\'1(' PS scheint, ein gro ser Reklamehcld. Schoi
am 'rage \'01' meinem Eintreff'en In Deut chland schlug Ruht«
in Halle besondere Plakute ;1l1, in denen er mlch zu eln«r
offenilichen Debatte auff'order . Die yon ihm cinberufene Vel',
samrnlung war ehr stark besucht. Aber ieh war naturlicl
nicht In del' Vel' ammluug, denn ich war noch gal' nieht in
Halle angelangt, Abel' wenn ich auch schon i II Halle gewesen
ware, C' hatte sieh knum fijI' mich gplohnt, mit (lie em, HerI'II
streitr-n zu gehen.

E ist angenohm. Zll bomerken, -Iass die Arbeiter, dt
den Kern del' K.•\. 1'. D. bilden, ohne Sehwankcn beschlosseu
haben, auch Herrn I~UhIe I u zu chlies 'en, sobald ie bemerkten.
dass PI' konterrovolutionttr« Propaganda geg'('n , owjetru slan .l
treibt.

UntOI' den 'pitzen .ler 1\.•\.. P. U. gibt (" rein syndika
listi che Elemente, aber es gibt auch Leuto, die einfuch ver
argert ind durch dip inneren Kampfe. die sit' durchlebt haben.
uud (lie darum unfuhig sind, die achen einigcrrnn sen objektiv
zu betrachten. Viele diesel' Fuhrer sind wahrschelnlich fUr dip
prol tad che Revolution vorloren. .vbor del' Kern del' A 1'

he it e r, die del' 1\. .\. 1'. D. !)pigetreten sind. wird doch lIt'1

\\-eg ZlI uns tlnden.

.vuf dem Parteit.ur .in Halle bezcichncu- Crispien di,
1\ ..\. P. D. ..geistreich' als .las iIlegitime Kind aus der Eh»
del' deut chen Sp;ll'taki. ten 1111(1 del' russi 'chen Kommunisten
.\l1e auf 110m Pnrtcitug in Halle anwcsendcn ~picssbUrgel

schmunzolten und grinsten selbstgefall ig uber dieses ..treffend•.~"
'Bonmot. 'Das hindert lin' russische Kommunisten naturlich
nicht. «nergf ch darauf hinznarbeiten. dass der bessere 1'('.i L
del' Arbeiter unter den Mitgliedern del' K..\, P. D. in dip
Organisation del' geo'cn\riirtigpn g rinig/pll Kommunlstisehen
Pnrtei Deutschland eintrete.

Wi1' setzten dureh, da~.~ die .MitglieLlcl' del' deutsch..,
KommuniNtischen ArhPiterpartei zu llem bevorstehondcn gemein
'amen Kon~res eingpladen wurden, 'Venn <lUch ein Teil dl'l'
ditgliedl'l' del' K. A. P. n. ZlI dil~,_rlJl g'rJnf>in. illllf>1l KongT"''-
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nicht kommt, so werden trotzdem wir Iortfahren, sie energi ch
und geduldig in unsere geeinigten Reiher; Zl1 ruffin, und wir
sind nberzeugt, dass schlicsslich die Mchrheit der Arbeiter
mitgJieder del' K. A. P. D. in den Reihen del' geeeinigten Partei
tehen werden.

'k ...

Bel del' oben beschriebenen allgemeinen LngI' del' Dingo
werden die Arbeiter mit jedem Tage mehr revolutionar go
stimmt. Anders konnte es ja uicht sein. Dip, Kraft del' deut. chen
Revolution Iiegt darin, dass Deutschland, wie hekannt, «in
Inrlustriestaat ist, worin die stadtische Bevolkerung YOI' del'
Landbevolkerung vorwiegt, In Deutsch land lebt die gro. se
,fas. o del' Bevolkerung in den Stadten, wo die Arbeiter sich
leichter organlsicren konnen. In Berlin, in Hamburg, in Ll'ip"ig
lind besonders im Kohlongcbiet bilden die. rbciter die Ueberzahl.
Auf ihrer Scite liegt einfach die physische Mehrheit, von Ihnen
!liingt alles ah. Bel einer solchen Lage haben clie Arbeiter YOn

dr r ~ukunft alles zu hotfen.
Entsteht die Fragc, was eigentlich del' deutschcn Arbeiter

klasso, die die Mehrhcit in den Stadten hat, noeh fehlt, UIll .

mit del' Bourgeoisie fel'tig zu worden, die ruiniort und bankrott
ist '? "Tas Iehlt den deutsehen . rbeitern noch, um mit die: t'l'

halbparalysierten deutschen Bourgeoisie tertig zu worden, die
VOl' unseren Augen fault '? Nun, das ist folgcndes.

Man kann nicht sagen, dass es den deutschen Arbeitern
(\ n Organisation Iehlt. Sie sin d organisiert. Die Gewerkschaften
Deutschlands sind die zahlenmassig starksten ; sie besitzen
«twa zehn Millionen von Mitgllodern. Es gibt in Deutschland
koincn Arbeiter, del' keinor Gcwcrkschaft nngehort. An Organi
sation Iehlt es nicht, Woran fehlt es also 1 Es fehit sichtlich
an revolutlonarer Orientierung del' Arbeiterklas e. Die Organi
sation weiss nieht, was sic will. Die Organisation besitzt noch
nicht aus den Reihen del'Arbeiter hervorgegangene Fuhrer, di
die Bourgeoisie zu be sir cren streben und nieht dieser Bour
gpoisie nachzukriechen, sich mit ihr zu verschwagern und ZII
vorstandigen. Das ist cs, was del' deutschen Arbeitcrklnss.
lchlt. Die physischc Macht ist auf der Seite del' Arbeiter. Die
gro sc Mehrheit del' aktiven Bevolkerung auf sciten del' Ar
bolter. Gewerkschatten unci Parteien haben zahlrelche xltt
g'lieder, abel' in den Gcwerkschaftcn und Parteien Iehlt es all
Klarheit und Zielbcwusstsetn.

Warum Iehlt es damn 1
B versteht sich, da s es clafUr ernste Grunde genug gibt.

Im Laufe von Jahrzenhnten VOl' dem Kriege, in del' Zeit del' Iried
lichen Entwicklung, haben die deutschen Kapitalisten eine
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gauze Oberschicht, eine ganze Sip pe von sogenannten "Arbeit f

fuhrern: mit Brosamen von ihrem Herrentisch gefUttert. Sip
ftitterten auf diese Art einige Zehntau ende, und jetzt vie 1
leicht Hunderttausende solcher sich ihnen mit Haut und Haar
verkaufenden Emporkornmlinge aus den Reihen del' Arbeiter.
Das ist die Hauptstutze del' Bourgeoisie in Deutschland. Schon
'VOJ' vielen Jahren hat Marx (del' diese Erscheinung in England
beobacbtete) darauf hingewiesen, wie sich in England eine
Schicht von Arbeiteraristckraten herausbildete, eine Schicht
von Aufsehern, Verwaltern, Gewerkschaftsbeamten, Redak
teuren, Abgeordneten, Fabrikburokraten, die fur das Linsen
gericht ihrer verbesserten Lebensstellung das Erstgeburtsrecht
del' Arbeiterklasse vcrkauften. 'Venn die Kapitali ten einem
solchen "Arbeiterftlhrer" zwei Finger reichten, wenn del'
Pabriksdirektor ihn anlachelte oder ihm ein warmes Platzcheu

. einraumte, so war er daf'ur bereit, die ganze Arbeiterklasse
zu betrUgen und zu verkaufen, bereit, zu schwindeln und ZlI

schlaumeiern, urn del' Bourgeoisie zu helfen, die Arbeiterklassc
weiterhin zu unterdrucken, Diese Schicht von Arbeiteraristo
kraten und Burokraten ist del' Boden, worauf das edle Blumchen
gedeiht, das man in Ru sland Menschewismus, in Deut chland
Sozialdemokratie oder Rechtsunabhangigentum nennt. Dieses
schwachliche Blumchen wuchs auf dem faulen Sumpfboden.Dicr f'

Arbeiteraristokraten, die Mitesser del' Bourgeoisie, sind jetzt die
wicbtigste Stlitze des Kapitals. Eine ganze Reihe von Landern
steht jetzt an del' Schwelle del' Revolution, abel' am Ueber
schreiten diesel' Schwelle hindern die Sozialdemokraten. Die
Arbeiter konnen dieses letzte Hindernis, das von innen heraus
entsteht, noeh nicht uberwinden. Sie konnen diese mensche
wistische Barriere noch nicht nehmen. Und die deutscho
Arbeiterklasse - das war in Halle besonders augenfallig 
durchlebt jetzt gerade den Augenblick, wo sic bis zu der
letzten Barriere - zu der menschcwistischen Barriere verge
drungen ist. Wenn vom deutschen Menschewismus kein Stein
mehr auf dem andern blciben wird - und das steht jetzt nahe
bevor -, so wird del' \Veg geebnct sein, und dann ist die
machtvolle Organisation, die die deutschc Arbeiterklasse hr.
sitzt, nicht Hinger ein Bleigewicht an den Fussen del' Arbeiter.
sondern wird zum Hebel, mit dessen Hilfe die deutsche
Arbeiterklasse das btirgerliche Deutschland umsturzt und die
deutsche Bourgeoisie aus dem Sattel hcbt.

Die unabhangige Partei - das ist die bedeutend to
Arbeiterpartei Deutschland, das ist das Ruckgrat des prole
tarischen Deutschland. Abel' in diesel' Parter lebten bisher
proletarische und menschewistische Elemente unter einem
Dach : und weil die menschewistischen Elemente in diesel'
Partei geduldet wurden und sogar in ihr am Ruder sassen,
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darum 'War die Partei die ganze Zeit paralysiert. Sie konnte
keinen Schritt vorwarts machen. Im entscheidenden Augen
blick, wenn die Arbeiterkla e nach dern ' Kampf lechzte,
steckte ihr der menschewi tische Flugel del' Unabhaugigen,
die rechten FUhrer, einen Knnppel zwischen die Beine und
hielt die Arbeiterklasse am Rockzipfel fest. ns in Russland
schien es manchmal unbegreiflich, wie diese proletarische
Partei in ihren Reihen Menschewiki dnlden konnte, wie diese
proletarlsche Partei unter ihren Fuhrern solche Herrschaften
dulden konnte, wic Crispicn, Dittmann, Hilferding, die so leb
haft an die Blase erinnern, dip seinerzeit bei uns in Petrograd
Leute .Jeiteten", wie Zeretelll, Dan, Tschernow, 'I'scheidse & Co.
. ichts Verwunderliches! Wir haben lange Jahre das gleiche
geduldet, Haben wir uns schon so lange davon befreit '? Nicht
so sehr ! Ist die Zeit schon so lange vergangen, \VO wlr selbst
wie an einen Karren gefesselte Straflinge an die Menschewiki
gefesselt waren, da wir mit ihnen in einer Partei waren t
Haben uns im Jahre 1905 die Menschewiki nicht auf Schritt
lind Tritt verraten ? Haben wahrend del' ersten Revolution die
Men chewiki in Gemeinschaft mit den Kadetten die Petrograder
lind Moskauer Arbeiter nicht verraten ? Haben sie im Jahre 1905,

. wahrend des ersten Moskauer Aufstandes, uns nicht verraten
lind gesagt...es war nieht notlg, zu den Waffen zu greifen 1"
Was bedeutete da damals ? Das hieB darnals, die Knute dee
Zaren zu kussen ! Haben wir denn nicht gesehen, wie die
Menschewiki 1907 /8 sagten: die illegale Arbeit ist unnotig,
losen wir die Partei auf, liquidieren wir das Alte, verstandigen
wir uns mit den Kadetten und werden wir "respektable"
Leute ! Haben wir nicht gesehen, wie bei Ausbruch des Krieges
die Menschewiki verlangten, den Krieg und den Zaren zu unter
stntzen '? lnd haben sich zu Anfang des Jahres 1917 die
Mensehewiki, zu: ammen mit Kerenski, nicht mit Haut und
Haar an die Entente verkauft ? Alles das ist bei uns in RuO-
land noch gar nicht su lange her. .

Wir haben die schwere Schule schneller durchlaufen,
well wlr sogleich in den Wendekreis del' Revolution einge
treten sind. Abel' auch wir haben hohes Lehrgeld zahlen
mussen. Die Arbeiterklasse del' anderen Lander - wo die
Bourgeoisie kluger, chlauer, geriebener war, wo ebenso die
Menschewiki sich geschlckter und bessel' zu Schlangen ent
wickeln, den Arbelteru schlauer ins Ohr flustern und sie ge
riebener betrugen - muss diesen Kreis jetzt durchlaufen. Und
in Deutschland liegt da noch nicht ganz hinter ihr.

Das ist del' Kern del' Lage.
Abel' gegenwartig ist die Lage del' Arbeiter derart schwer

geworden, die Verraterei del' deutschen Menschewiki tritt so
klar hervor, da s auch dort die Parter del' Unabhangigen, die
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bisher zu ammenhielt, ich gespalten hat. Und naturlich vird
das von del' \ reittragend ten Bedeutung ein nicht allein Inr
Deutschland, ondern fur die ganze Internationalo, fUr dip.
ganze \Veltrevolution; fUr -dip Arbeiter Italiens, Frankrcich.
und Englands in erster Linie. Darum kann man wohl sagen,
lias wahrend .diesel' Tage in Halle ein neues Blatt in del'
U schichte des Kampfe del' deutschen Arbeiterklasse und Uf'I'
Arbeiterklasse Europas uberhaupt angefangen hat.

Die deutschen Men chewiki glauben auch weder an Gott,
noeh an den 'I'eufel, Sie bilden sich ein, die Kinderfrauen und
Gouvernanten del' Arbeiterklasse zu sein. In Wirklichkelt VCl'
hlndern sie abel' die Arbelterklasse, vorwarts zu gehen. Sit'
stellen sich die Arbeiterklasse als - unvernlinftige Kindel'
vor : wenn nun die vemunftige menschewistlsche Tante sie
nicht vor Mutwillen bewahrt, so wurde del' Arbeiter, dieses
unvernUnftige Kind, sich kopfuber in den Kampf sturzen und
sich ein Loch in den Kopf schlagen.
. Man musste nul' diese verehrliehcn intellcktuellen !i'iihrl'l'
in Halle sehen. Sie verstanden wirklich nicht, wie die \.rbeitt'l'
sic, die intellektuellen FUhrer, und solch ~ch'hrte; ertahrene,
fiihige FUhrer - Iortjagen konnten! Gerade "wie unsere
Mensehewiki dasnicht verstehen konntcn; Martow, Dan, Zere
telli, 'I'schetdse und die anderen gingen von uns in del' Ueber
zeugung, dass wir cine grosse historische Ungerechtigkelt
begangen haben, als wir die intellektuelle Vase zerbrachen,
tlass wir, Barbaren. nieht zu schatzen wussten, welche Kost
barkeiten wir darin besassen, dass wir nicht verstanden, dass
sie, diese viel erfahrenen FUhrer, die Rosinen del' Partei, das Salz
del' Erde sind usw. In Halle bemerkte man einen wahreu
Hass gegen die Arbeiter dafur, dass sie das Hilferdlngsche
..Salz:' nicht schatzen wollten, die "gelehrten" FUhrer nicht
anstaunten, die Elemente nicht ehrten, die die deutsche Ar
beiterklasse so viele Jahre am Gangelband gehalten haben.
Diese Spaltung war notwendig, unvermeidltch - nun ist sip
ertolgt, Man kann nun sagen - bessel' split, als nie!

Das ist die wichtigste Frage 'der proletarlschen Revo
lution in ganz Europa. Wir haben in Russland aus dem
Burgertum und dem Grossbauerntum hervorgegangene Empor
kommlinge gesehen. Abel' del' Typus des Arbeiteremporkomm
lings existiert bei uns fast gar nicht, well die Entwlcklung
bel uns andere Wege einsehlug. Bei UllS gab es eine Zeit.
wo die g a n z e Arbeiterklasse ZUlU Menschewismus neigte; 7.U
Beglnn del' Revolution hat die ganze Arbeiterklasse diesen
zrosseu Fehler begangen. Abel' sobald ihr die Augen auf'
gingen, wandte sich die g an Z c Arbeiterklasse von den
.lell schewiki ab - sobald das Proletariat sail. dass dies Vel'
rater sind. Auch in Deutschland ~lingt di« Arbeiterklasse nun
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all, sich in ihrer Gesamtheit vom Men chewi mus abzukehreu.
Abel' in Deutschland. war und bleibt pine g", me 'thicht, dip
man als Arbeiteremporkommlinge bezeichnen kann. Das ist
die chicht der Arbelteraristokratie. Diese Guten gibt p: dort
zur Genuge.

Als ich auf dem Parteitag den rechten Fuhrern <las
Wort entgegen .chleuder tr-: "Sir, meine Herri-n. gelbc Gr-werk
schaftsfuhrer, sind schlimmor, als die weisse Garde, schlirnrner,
als die chwarzhundortler der Organi ation ..OI'g'1' 'ell", da
heulten sir auf, wie unter einem Peitschenhieb, und larrntcn
volle drei Minuten, bemuht, mich am '\'f'itf'lTl'den zu Vf'!'

hindem. Abel' das m us t r. gesagt worden. 'ip m u sst P II

houlen und rin halbes Jahr lang in dr-n Zeltungon schimpn-u
lind rasen. Es m u sst e gesagt werden, well I'S clip, 1aut (' I' P

Wah I he i t ist. Darin ist keine Spur von Uebertrelbung. 111
Deutschland kann man mit oigenen Augeri sehen, class U('I'
llnuptfelnd die Emporkommlinge aus der vrbeitcrschatt sind,
dil' Arbeiteraristokraten, clip'MensclH'wiki, clip die wichtigsn
B rri kade zum Schutze dr-r Bourgeoisie errichtet haben. Das
sind die . revolutiouuren .Arbeltertnhrer-, die Hauptfeinde dpr
proletartschen Revolution, die 'e Zehntausende von 'Bea mten.
dip dip Gewerksehatten in del' Hand hab sn und die von UPI'
Arbeiterklasse fUI' Arbeitergroschen nus Arbeiterschweiss el'
halten und ernahrt werden. Und die sitzen del' Arbeiterklasse
aut' dern Hals und venaten sic jetzt. Sie kennen die Arbeiter
schuf't sehr gut, sip sind selbst au Arbeiterkreisen hervorg-
gangen. sie kennen unsere starken und schwachen , etten, si«
wissen, wo uns del' Schuh druckt, sic sind 1\liinner des prak
tischen Lebens, keine \\ eisshandohen. Und gerade darum
sind sie fur die Bourgeoisie sehr wertvoll. Diese chicht ist
nieht gross. abel' einflussreich. Ihnen ist man uoch ge
wohnt, zu glauben, sic kennen den Apparat, sie sind Iahig.
geschickt, selbstsicher, Eben darum sind sie besonders
gefahrlich. Sie sind del' wichti15ste und letzte Feind del' AI'
belterrevolution ill DeutschlancLln Deutschland sieht IlHUl

besonders augentallig, wie diesel' unset' letzter Feind heut«
nnser allerwichtigster, allerelngewurzeltster, allergrosster Feind
ist, Er ist bis zu einem gewissen Grade Flelsch YOII unserem
Fleisch. Wenn wir diesen Sohrlt t .nich t tun, k () 11 n t' 11 wil'
tl il' Bourgeoisie n i c h t besiegen.

Jptzt organisiort sich in Deutschland eine O't'OSSI' kom 
munlstische Partei, donn die linken Unabhunglgen haben sich
mit den Kommunisten vereinigt, Diese Partei wlrd 700 his
00.000 Mitglieder zahlen. Da ist eine rlesige r lacht. Diese

11aL:ht sol1 clie I'eaktiolliil'pn FUhn'l' nus df'I' Al·Tu'itpl'<ll'i. tllkJ'atie
zersehlllt:'ttet'n.
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Das, was ich in Halle ereignet hat und wobei wir da,
gros e Vergnugen hatten, Zeugen und aktive Teilnehmer ZlI
.ein, das war nicht nul' die Reinigung del' Partei, das war

ein grosses historisches Ereignis; die Arbeiterklasse verstand,
dass das kranke Glied abgenommen werden musse, urn starker
zu werden. Ich habe den Herren Bourgeois in Deutschland
gesagt, als sie mich auswiesen : .,Als Sic mich hereinliessen.
meine Herren Bourgeois, haben viele von Ihnen geglaubt,
meine Anwesenheit werde dip, Spaltung der Unabhungigcn
Partei herbeifnhren und die Bourgeoisie ist so dumm, dass sip
glaubt, jed e paltung sei von . .utzen fur sie. Ich habe den
deutschen Bourgeois klar gemacht, dass doch n i c h t jed e
Spaltung nutzlich Iur sle ist - es gibt auch Spaltungen, die
un s nutzen.:: Und zur Veranschaulichung gab ich Ihnen eiu
kinderleichtes Beispiel aus den vie I' Rechnungsarten.

Man denke sich ein Regiment von tausend Kriegern. ~OU

sind starke Kampfer, die librigen 200 sind Felglinge, Tauge
nichtse. 'Venn man die 200'Selbstslichtlinge Iortiagt, so erscheint
diese "Spaltung" auf den ersten Blick nicht nutzlich. hat sich
doch die Zahl del' Kampfer verringert, Abel' in Wirklichkelt
rind 80U echte Kampfer viel starker, als 1000 Mann, unter
denen 200 Feiglinge sind, die im entscheldenden Augenblick
eine Panik hervorruten. Dasselbe gilt rur dip deutsche Partei.
\Venn Reforrnlsten, Feiglinge, 'I'augenlchtsc, Egoisten, mit
einem \Vort Menschewiki, hinausgeworfen wei-den, werden
wir davon wohl schwacher ? Tm Augenblick del' Gefahr w lrd
unter 'nils schon niemand mehr Paniken schatfen, Dernorali
satiou saen, niemand wird im entscheidenden Augenblick ZUlli

Feind tibergehen, niemand wird auf Schritt und Trl.tt' Verrat
uben. Haben wir damit wohl nichts gewonnen '?

Was kann man jetzt in Deutschland erwarteu '? Wieder
holen wlr : wenn man den gegenwartlgen Stand del' deutschen
Arbeiterbewegung naher betrachtet, wenn man eine solche
Versamrnlung, wie den Parteitag in Halle, ansieht, wenn man
die Gewerkschaftspresse liest, su komrnt man wieder und wieder
zu der Ueberzeugung - die wichtigste und wohl einzige ernste
Stutze del' deutschen Bourgeoisie ist gegenwartig die Arbeiter
bUrokratie und die Arbr-tteraristokraiie, die in den Gewerk
schaften Deutschlands die Zugel in del' Hand haben. ..Funk
tlonare gibt es in den deutschen freien Gewerkschatten rund
etwa 100.000 Mann. Das ist sie, die Hauptstntze, die wichtigst
weisse Garde del' Bourgeoisie! Das ist sie, die weisse Armee
lies deutschen Kapitalismus l Das sind sie , die unbezahlbaren
Hofhunde des Kapitals!

Zu den niedrigsten, schmutzigsten Henkerarbeiten ver
wendet die Bourgeoisie eben diese sogenannten "ArbeiterfUhrer",
Diese Reaktionare au del' Arbelterschaft lietern del' Bour-
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geoisie alles au , was das Wertvollste am Arbeiter ist - ine
ganze Enorgie, die Macht seiner Hande, seine gauze Lebens
erfahrung, mit einem Wort, alles, was semen Wert -ausmacht,
wird dureh die e Konterrcvolutionaro aus den Arbeitern in den
Dienst del' Bourgeoi ie gestellt, 'Venn man dern naher zusieht,
wenn man beobachtet, wie diese Arbeiterburokra tip mit ihren
eigenen minden die chlinge urn den Hals del' Arheiterklasse
legt, wenn mau sieht, wie sie alles in den Dienst des Kapitals
stellen, so steigt einem die Zornrote ins Gesicht, da s man
sich in die eigenen Finger beissen .mocht .

. Da sind . ie, dieses Bleigewieht an den Fussen der
rbeiterklasse ' In ihnen sehen wir das letzte Hindernis, das

wir aus dem Wege raumen mussen, urn dem kleinen Hautlein
del' Kapitalisten Brust an Brust gegenUbertreten zu konnen,
urn sie einfaeh dureh die Wucht unserer Masse zu erdrUeken.
Die Arbeiterklasse hat keinen bittereren Feind, als diese Gruppe
von Emporkomrnlingen aus del' Mitte del' Arbeiter, die sieh mit
Haut und Haar del' Bourgeoisie verkauft haben die sieh
politiseh naeh clen Seheidemann, Noske, Hilferding, Renaudel
& Co. orientieren und die sieh auf gewerkschaftliehem Gebir.t
yon Legien .und Dissmann, -Jono und Gompers und dern ganzen
"on. tigen konterrevolutionaren .Arbeiterv-Gestndel lei ten
lao sen.

ein, werde was wird ! Mogen die Reptilien des 0PP0I'
tunismus durch die ganze Welt gegen uns tauchen, mogen
die kleinen Dissmanner aller Lander ein immer wutenderes
Gehell erheben - dieses chlangennest mu s verniehtet
werden l Erst dann, wenn die Arbeiterkla se festen Schritte:
die er Sehlangenbrut den Kopf zertritt, erst dann, wenn diese
. chlange ihr letztes Zi 'chen ausstosst, erst dann worden die
Arbeiter freie Hand ha ben rnr die entseheidenden Karnpfe mit
rlen Kapitalisten, denen diese .Arbeiterv-Leutnante mit
s lcher 'I'reue und Ergebenhelt gedient haben und noeh dien n.

Die linken Unabhangigen bilden jetzt gemeinsam mit der
1\. P. D. und den besten Elementen del' K. A. P. D. eine grosse
proletarisehe kommunistisehe Massenpartei. Die Bourgeoisie
und ihre Klientel worden naturlich dabei nieht ruhig zusehen.
Das konterrevolutionare Lager, von del' Organisation "Orgeseh"
his zum Zentralkomitee del' reehten Unabhangigen, weiss und
versteht sehr wohl, welche. grosse Gefahr fUr die burgerliche
Ge ellsehaftsordnung cine kommunistisehe Partei bedeutet, der
auf einmal 500 bis 600.000 Mitglieder beitreten, die wie ein
grosser Magnet aIle guten Elemente aus allen rbeiterorga
ni ationen an sieh zieht, Die bUrgerliehen Dummkopfe, ail'
. ieh Uber die Spaltung del' nabhangigen Partei freuten,
verden morgen wohl anfangen, zu jammern und zu fluehen,
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wenn sic sehen, dass die . ~){1ltl1ng nul' die pine 8 ite d r
Medarlle \ rar und dass dip Kehrseite die Vcr e i n i gun g der
besu-n Elernentc dor Arbeiterbewcgung zu elner machtigen
kornmunistischcn Partci ist. Die Hinfalllgkeit hat ein Endo.
K. P. D. und U. S. P. D. haben schon beschlossen, sich zu
vcreinigcn, und wir sind sicher, dass die grosse Mehrzahl dr-r
bestr-n Arbeiter in den Reihen del' K. A. P. D. nicht abseits
stehcn hleiht, sondern sich del' kommunistischen Massenpartel
anscliliessen wird, die VOl' unseren Augen entsteht.

Irn Geflihl del' drohenden Gefahr wlrd die burgerluhe
HHIHle uncl ihre ippc von rechtsunabhanglgon und scheld 1'

mann ischen Lakalen sicherlich zu Rcpressalien greif'en gegen
libel' del' nouen Parter, wobei sie bernuht sein wcrdcn, so bald
wi« Illiiglich mit dlesen Repressalion anzulangcn, urn del' nour-n
Pu rtci nicht clie Moglichkelt zu geben, sich ordentlich 7,\1

• organisicrcn. Wir zweifeln kaum daran, (lass die Bourgooisir-,
soha ld os zu ernsten Zusammenstossen komrnt, meinen wird.
die Zuit sel gekommen, ein neues Massenblutbad unter 1/('1'

doutschen Arbeiterklasse anzurichten, und sic wircl diose
dr-l ikate .\ngelegcnheit wioder den Herren Sozlaldernokratr-n
uberf.ragen. So odor so worden die Herron Bourgeois cine Hp
giernng zu schaffen wissen, in del' die hauptsachlichste Vera Ill

wortl ichkeit auf die Sozialdernokraten Iii.ll t. Sehr wahrschein
lich, class die deutsche Bourgeoisie in eine solche Rcgierung
anch die rechten Unabhangigen hineinziehen wird. Die mili
Hirische Seite wird Ludendorff und die .Drgesch" nusarbeiten,
aber die politische Verantwortung fur den crneuten Arbeiter
morel wird man wieder bestrebt sein, den Scheidemannern U nd
l'l'thtPIl Unabhangigen aufzubnrden. Das ist ganz erklttrllch !
Was \\·~i.re del' deutschen Bourgeoisie willkommenor, als dip
l~rs('llil)ssulrgell yon Noskes und Dissmanns Hand vornehmen
zu lassen'? Die deut iche Arbeiterklasse muss diese Gefahr voll
crkennr-n und .ihr Iurchtlos entgegengehen, indem sle ihro
Hpilwil schliesst und ihr Pulver trocken halt.

III dol' 'Iotzten Zeit sind die Sozialverrater aus den Mini
~(('I'iell r-iner ganzenReihe yon Landern herausgoflogen. Bran
ti 1I.t4' ist nus dem schwedischen Ministerrat, dessen Prasiden:
1'1' \\",11', ausgctreten : Renner uncl Bauer haben ihre Mmistcr
poston in Oesterreich verlassen; Vandervelde wird, wie es
~t11f'int, cine Welle ohne Mlrnsterportefeuille in Belgien leben
musscn. (Eine sozialdemokrattsche Zeitung erklarte ganz ernst
haft; ' dass del' ehemalige Minister seines Konigs, Vandervelde,
demissioniert, um sich wieder ganz del' Leitung del' Inter
uationale zu widmen!) In del' Tschecho-Slowakei sind alle
Sozialverrater aus dem Ministerium herausgeflogen. Mit einem
Wort, es herrscht eine Art von Epidemie. Del' Mohr hat seine



- 73-

chuldigkeit getan, del' Mohr kann gehen. Die Bourgeoisie ent
1iisst ihre "sozialdemokratischen" Lakaien, sobald sie tiber
flu sig geworden sind. Abel' das hindert diese selbe Bour
geoi:ie nicht, die Sozialverrater wieder ins Ministerium zu be
rufen, sobald sie wieder flir irgend welche neue "delikate" Auf
trag» gebraucht werden.

lch wiederhole, die deutsche Bourgeoisie macht zweifel
10 diesen Versuch, sobald nul' del' Kampf seine entscheidende
Pha e erreicht.

Ein wildes Toben wurde auf den Banken del' rechten
Tnabhangigen in Halle durch unsere Erklarung hervorgerufen,
dass nach del' Lage del' Dinge den .rechten Fiihrern del' Unab
hangigen kein anderer Weg offen steht, als del' der Vereini
gung mit den Scheldemannern. Abel' so reaktionar diese untel'
Hilferdings und Crispiens Flugeln versammelten "Sozialisten"
auch sein mogen, einen anderen Weg gibt es wirklich nicht
flil' sie. Die besten proletarischen Elemente wandern in die
Kommunistische Partei ab und die rechten Unabhangigen ver
einigen sich mit den sogenannten "linken" Scheldemannern.
So wird volle Klarheit ~eschaffen. Fur eine Pufferpartei ist in
del' proletarischen Revolution kein Platz.

Das, was sich in Halle ereignet hat, ist fUr die Arbeiter
klasse del' ganzen Welt von riesiger historischer Bedeutung.
Das ist nicht nul' ein Kampf zweier Fraktionen untereinander,
das ist del' Kampf del' Arbeiterklasse fUr ihre Befreiung von
dem Einfluss del' Bourgeoisie. In den Beziehungen zwischen
den Parteien in Deutschland geht dank del' Hallenser Spaltung
eine ganze Revolution VOl'. Die deutsche Arbeiterklasse ist
endlich auf die breite Strasse herausgetreten. Wir sind uber
zeugt, dass die deutsche Arbeiterklasse sich jetzt von den
1etzten geistigen Fesseln befreit, die sie am Vorwartsgehen
hinderten. Sie steift ihren Nacken, stellt sich in Schlacht
ordnung auf und bereitet sich fill' den Entscheidungskampf
VOl'. Del' beste Teil del' deutschen Arbeiterklasse hat den
Arbeitern del' anderen Lander den \Veg gezeigt. Die Arbeiter
del' anderen Lander statten dem deutschen Proletariat ihren
warmsten Dank abo

*.
Del' Ausfall del' Kommunistischen Internationale nach

Westen tst vollig gelungen. Die Einigkeit zwischen den Ver
tretern des Kommunismus und den Vertretern des Reformismus
und Halbreformismus hat zu unseren Gunsten ein Ende ge
nommen. Die letzten Mohikaner des Opportunismus, die auf
die rnarxi tische .,Marke" Anspruch erhoben, sind im Streit
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der Geister aufs Haupt geschlagen worden. Das Auftreten d
Kommunistischen Internationale wirkte, nach dem Ausspruch
vieler Genossen, wie eine Bombe, die VOl' der ase lder euro
paischen Bourgeoisie platzte.

Das ge~~n die Kommunistische Internationale gerichtete
heisere Gebeu der Hofhunde der Bourgeoisie dauert in der
ganzen btlrgerlich-reaktionaren und weissgardistisch-csozial
demokratischen" Presse Europas an. Mogen sie bellen! Die
Kommunistische Internationale geht ihren Weg. Unter ihrea
Fahnen sammelt sich die Arbeiterklasse der ganzen 'Nelt.

Pot r 0 ~ r a d, Smo!ny, den 13. November 1920.

(I.D
• •• •• •• •· . .••
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