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PortDort.

Das ©cfpenjl be§ 55oIf{5ett)i§mu§ gelftert burd& bie Slöelt, unb eS

ift nici&t objufe^en, tüann e§ gebannt toetben unb jur ^u^t

fommcn loirb. @egen bie 2öa|mbeen be§ 3BeU!riege§ ergebt fiiiö

ic|t, tuie man gefagt §ot, bie SleaÜion ber SBelt, eine elementare

©egenbeioegung ber 5)?enf(i6§eit, bor QÜem ber untern SJ^ajfen. Unb

biefe 9ftea!tion öon unten gegen ben |)erfonifijierten 2öelt!rieg unb

feine fürc^terU^cn gotgeerf^einungen, ba0 ift ber üp<)ige iix\xä)U

Bobcn für ben S33e(t6D(f(6e»i§mu§.

gaft f(i&eint e§, olS §abe Suropa burd^ ben langen, f^redflicjen

l^rieg no(5 nid&t genug gelitten, oll feien nocj nid&t genug %x&mn

gefloffen, ol§ fei no(5 ni^t genug be§ fojtbaren 9}?enf(ä&enblutel öergoifen.

5lu§ bem SBeUfricg in bie S3)eltanar(i6ie?

2)aS iji bie bange grage auf ben Sippen bon ^aufenben, bie

ben @ang ber Sreigniffe Verfölgen. Söir fönnen unmögli* gleich-

gültig bei ber Seantmortung biefer grage bleiben, benn ba§ furd&t«

bare ©efpenft, ba§ fxä) tioie ein 5llp ouf bie bangen 23öl!er 5U legen

unb fie ju ertoürgen bro§t, ift un§ beben!lid& na^egefommen.

5)er S3olfd6ett)i§mu§ töti^lt bereits in unfern Singetöeiben. Ob
$)eilung nod& möglich? SßbenfaKS ip ^lar^eit nottoenbig, um fo me§r,

olS bie S3olfc6ett)iften aUeS aufbieten, ha^ 9Sol! in bie 3rre ju führen.

2:ro^!i öerfprid^t oHen 5lrbeitern ba§ ^arabieS auf Srben: „SJiögen

uns bie ^open aller SHeligionSbefenntnijfe Don bem ^Parabiefe in jener

Söelt erjit^len, toir ober fogen, bog ton ouf biefer Sßelt bem Tim»

\^^n ein toirflicjes 5ßarobieS f(Soffen ttJoHen" (^uf jum ^ompf

gegen ben C^wnger! 1918, <S. 55).

3n einem im gebruor 1919 öon ben ^ommunifien in ÜJJünd&en

in blelcn ^oufenben öon Sjemploren berbreiteten glugblott werben bie

ÜKoffen sur gorberung ber ©iftotur be» ^ßifoletariatS oufgepeitfd&t

:



„üf^e^mt eu(ö ein Scifpiel ött bem ^elbentum, mit bem bie tuffU

f (Jen 53oI[(Sen)ifi nun fd&on IV2 Sß^i^e um ben ©teg ber Sßelt»

teößlution tingen, tro^ ßüge unb Setleumbung."

liefen 3nefü§i:ungen gegenüber tt}et:ben mir furj bic gragcn

beantmorten; 1. 2Bie ifi ber !öo!f(6emi§mu§ entftanbcn? 2. S3)a§

ift fein Programm? 3. 9öal ^at er geklftet? 4. 2Ber finb bie

gü^rer? 5. 2Ba§ ijt unfere ^:^ufgübe?

51I§ ÜOlülerial hknkn öor aflem bic eigenen Lagerungen ber

SBoff^eiöifien, i§re ^thtn, Programme unb ©tfe^e, bann bie 3^W8*

nijfe Don klugen* unb O^renjeugen an^ ben öerfc^iebenfien ©tänben

unb IRotionen. Darunter befinben ftd^ au^ @egner be§ 5öoI[d5emiS-

mu§, beren 32"9"if!^ 0^^^ i^^^J^ fritifd&en SBert behalten, meil fie

fi(6 öielfad^ auf bolfd^emiftifd&e OueKen fiü^en unb au(ö onbermeitig

gut beglaubigt finö^.

^ @ine U6erfi(|t ül&et bie l&enufete Literatur ^t^t in hm ^Stimme bn
BeU^ Snai 1919.
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1* Cntft^öung.

ni(5t mit Unte^t f^ai man ha^ alk Sleöiment in ^u|tüttb cmen

butcl ?)leu(^elmotb gemilberten ^e)|)ottlmu§ genonnt. SBal

oIIe§ 5at bie[er ®ef|)Dttlmu§ im Saufe bet Sa^tl^unbette auf fein

^(i^ulbfonto gefaben?

^^ronfenJofgr 3JtipermIi§mu§ na4 oiißen. Hnöarml^er^tget ^h
foluti^mul im Innern. Sergemoltigimg ber bürgetlicjen unb !it4«

li^en grei&eit, ^nei^tung unb ^ulfßugung be§ arkiteiiben SSoIfel,

ganj 6efonber§ be§ Saüernfianbe§, f^rieu um Sla^e gegen |)immeL

Dal Strafgeriiit mu^te fommen; e§ ift gefommen.

Seit titüa 50 3a^rm iDutbe bie fftebolution ^lanmöBig bot*

bereitet, unb gttar in ben erfien ^alrje^nten bon ben gebUbcten

Steifen, bann beteiligten fid& me§t unb me^r bie ^rbeitermaffen.

§in gemaltiget lu§bruc§ m^ bem betlotensn jaljanif^en Kriege im

go^re 1905 würbe mä) einmal mit groBer 5}Jü^e erpidtt. ^öeiti

bte 53eföegung fonnte babutdö ni^t 5um Stiflfianb gebraut njerben,

unb e§ töäre nja§rf(6elnltd& f^on 1914 gu einem neuen, gtö|eren ^uf«

fianb gefommen, iDenn nit^t ber ^lieg §alt geboten §ötte. 3e me§r

aber btefer einen f4(imm.en lulgang §u nehmen bro^te, um fo

furcfetfearer \ä^tüoU bie SJeüoIutionltseöe an, 3m Wäx^ 1917 fegte

fie ben 3*^^^^^^^^ ^^^ ^^^ Q^W äatifüfcSe ^Regiment, foft o^tie

S[ßibetflanb gu finben, mit elementarer ©ernalt in fürjefler ^di fort,

„^al groge ©eföngnia, in bem "ba^ ruffiffte ^oll im Saufe bet

Saftr^unberle geUtten unb fid& gequält l^atte", toar eingePürjt. 2)arob

unenblii^er 3ubel im ganzen Sanbe, in allen ©täuben, bei allen

^Parteien.

^6er bem 3let)orution§rauf(5e foKfe leiber ba(b bie drnüd&terung

folgen. Die Üteoolution batte fein gro^el SSoIf borgefunben. 5tn

©teOc be§ 3ö'^enbef:poti§mu.5 trat ber nadtefte be[potifci&c fBolU'

egoigmul»



mBmU n\m bct 9?uf: 3)2e§t So^n, fütjcte «rBeitgjeUl

5CtBe!tSf4cu, toilbc ©tteüs mit gonj unpnniöen, {eben ttjeitemi Se»

ftieb etlDÜrgctiben gotberunöen festen in erjci&redfenbet 5lii§be6nung

ein; ble (Sifenba^ner breiten jeben ^ugenblid, ben gefomten SSct!e§r

in gonj SfJufefonb lum €tiaftanb ju bringen, "-©er o^tfttinbige

5ltbcit§tng brockte nur Weitere 5Itbeit§J(5eu. S8el ber 5ltmee Der-

fogten suet(l bie ©atnifonen ber Stoppe; fein 9}?en[d6 ttJoKte nte^t

an bic g^ont; Pott beffen fingen bic Solbaten on, ju plünbetn.

!8alb griff bie Sluflöfung ouf bie gront über ; bie S)efettionen Don

ber gront normen balb ben (S^arofter einer 3JJoffenfIu$t on. Mi%
berlongte na* l^neüer ^ütetbertei(ung — o§ne Arbeit.

tiefer gorberung enlf|3ro4cn bie fommunipif^en S3oI[4etoi!i.

S)lefe Rotten juerft mit ben ©osialrebolutionören (Soäiolbemofrotcn)

^nfommengearbeitet; nunme]|r normen fie einen gronittje^fel bor,

unb smor mit ber ?In!unft ÖeninS in SluBIonb im 3lpril 1917.

Die IReöoIution l^ot beS^oIb bie SJJoffen nid&t beftiebigt — fo ber«

!ünbigten bie 53oIfd&en)i!i — , m\l fie ni^t fijnell unb robüol genug

mit oüem ^o|)itoü§mul aufröumte, aber mit ber fofortigen gemolt-

fomen S5ertt)ir!Iid&ung bei ©ojiolilmul mirb bos 93ol! 55rot unb boS

tÄei(6 ^IM, grieben unb Söol^iponb erholten; bol intcrnotionarc

g^roletatiot ber gonjen Söelt toirb fitft ergeben unb mit ©cmolt ben

SBeltfrieben herbeiführen. Die 53oIfd&ett)i!i „fud&ten in jeber SQßeifc bie

heftige Ungebulb ber 23oI!§mü[fen, i^ren engl^erjigen ^otti!u(ori§mu8

unb %oi§muS für i^re S^^ät nupor ju mocjen. SDie fie im

5loöember 1917 in i^rem erften 3J?onifeP on bie 5lrmee bie @oI«

boten oufgeforbert Rotten, fornponie^ unb jugmetfe mit ben Deutfcjen

gricben ju fc^üefeen, genou fo §attcn fie f(Son im 9J?al 1917 bie

Soucrn ermuntert, unb smor jebel einzelne Dorf für fi*, P* beS

SonbeS ju bemäcfetigen. Unb in berfelben Sößeife foüten bie 9Irbeiter

ber einzelnen gobrifen üon i^ren Setrieben S3ep^ ergreifen" K ©ie

untetPü^ten jcbe onord&iPiWe SSemcgung, föenn fie oud^ nocö fo fe§r

ber ©efomtl^eit be§ 95oI!c§ jum ©(i^oben gereifte. 53ei oöen no4 fo

törichten ©treüs trieben fie bie 5lrbciter üoron. 3n ro^er Dcmogogie

©atotonf!^, SSitana be3 »otf^ctoilmuS (1919) 34.



tiffen Pe immer toiebet bic oltcn SOßunben auf unb betfudien ben

bumt)fett §06 bcr 3Itmen g?g^n bie IRet^en unb bct hungrigen gegen

bie 6atten aufjupeitf^en unb in intern Sntereffe ou§jumünjen. 5Dic

infolge be§ langen Krieges eingetretene gto^e |)59fifc5e unb mota«

üf(8e Srmübung, bie Unfuj!, ju atbeiten, bie 6ud&t, fi(5 f^nell ju

Bereid&ern, benujten fie, um bie toilbepen Seibenfdöafien ju bemaff»

neten 9leöolten oufjufta^eln. ©0 !am e§ gut jtpeiten üteoolution.

3m 5flobember 1917 5emö(!&tigten ftd& bie 33oIfd&ett)i!i bet «Staats-

gemalt, dlm mufeten pe i^re gtofeen SSetfpre^ungen in 2:oten um«

fe^en. 5lnfang§ berfu(3&ten pe no(5 SSer^anblungen mit ben Sojial-

bemofroten, aber biefe fci^eiterten bolb. Unb nun begannen bie Sentral-

räte il^r 2öer!. 6ie flutteten ein ganje^ güll^orn bon 2)e!reten

unb SSetfögungen über ba§ a3ol!. 5lber aU biefe SSerfügungen

ft^afften fein 53rot^ ©ine furd^tbare 2SeIIe bon S^tpötung, ^a\xh

unb ^lünberung ging bur(§ tQ% gange 8anb.

2. Programm.

«^aS negattbe ^Programm be§ SBolfd&etoiSm.uS", fagt ©aioronf!^

(39), „Ratten bie !0?apen o^ne 64tt)ierig!eit begriffen: mon braucht

ni(5t 5u fämpfen, man brautet leine ^pi(6ten me§r anjuerfennen,

man hxanibt Pd& nur ju nel^men, ju ^olen unb anzueignen, töa3

man belommen fann, ober, tüie Senin tounberboH formuliert ^at,

,man raube ba§ beraubte*."

^aS |3optibe ^Programm be§ Solf(Seh)i§muS ip fein f|)e5ipf$

rufPf(5e§ @ett)ä(5§. @§ tourbe mit SSerföettung beutf^er ^ele^tfam»

feit ^auptföd^IiiS auf ©d^toeiser Soben entnjorfen, bebor eS in SluB»

fanb 5ur 5lu§fti]§rung gelangte. SQöte Senin in feinem ^ud&e „©taat

unb 9iebolution" f(^reibt, ,,brödt 53olt4ett)i! (9J?e§r§eil{er) ni(3&t§ meiter

ouS als ben rein anfälligen UmPanb, ba^ mir 1903 auf bem

53rüP'8onboner ^ongteg bie SJJe^r^eit Ratten" 2.

* a)ie Siteratur über bie ruf ftfi^ß Slcbolution ifi fi^on pat! attgetoa^fen.

dinc gute Übcrfl(|t bietet S5ict. Soporoff, La premiere ann^e de la rövolution

ruase Mars 1917—Mars 1918 (Berne 1918, Agence de presse russe) 8—17.

S)ott ©. 33—78 avL^ eine gute ßl^ronologie ber Srctgniffc für benfelben 3cUrauiit.

' ©cnouer fö^rt Tiaiaia bieg am: „^ic bogmatifd^e ©ntioicftung ber

rufpf^cn rcöolutionclrcn SSetoegung öottjog fiji§ l^auptfäd^Iid^ in ben rujfifdöen



IS8efentlti(S BejdiSttcl ^olf^eujismus iticßtl anbetet aU exinm^m

^Kommunismus ouf bem ©ruube ber ofleintgcn, einfcittgflen © i ! t c«

tut be§ ^roIctatiot§. 8^ut boS ^rolctarlot l^ot Siebte.

S5a§ Tlxik 1918 ju ^etn etfd&ienenc, bon ^u(5üttn öcrfagte

„Programm bet ^ommunifien (53oIf4cmi!i)" \pn^t \\6) botübet mit

aller münfcSenlttJerten ülat^ett Qn% (6. 6).

„^ie ^ütatut bei ^toletotiatl bebeutet eifetne 9}?ö$t, eine

Tlaäii, bie fein itbatmen feat mit il^ren geinben. ^ie ^ütafur ber

Irbeitetüoffe bebeutet bie ^JegietungigemaU ber ^Irbciterfloffe, tueld&e

bie SBourgeoifte mib bie ©rutibbefiger etflidft/' ^er Sßeg baju ift

bie SJeöoIutioit. ®ie ^DJära^teöoIution öon 1917 in !RuB(anb ^ai

ben dJrunbbefi^ern unb bem garen ©ettjolt ongefon; bie Oftober«

S^ebolution bebeutet bie ^Sergemaüigung ber Sourgeol§ butc6 bie

Arbeiter unb €oIbaten. „^iefe (Betoalt ift ^eilig/'

Slud^ nas§ Sfliebcttoeifung ber Sourgeoti aiüjlcn bicfe töetter öcrnid^tet

sterben, bamit fic jid^ nid^t föteber rühren tonnen. ^e§^alb batf fein $at(a«»

Bitfein in @enf, SSrfiffel unb Sonbon. fjtsr fd&icben flc^ bie ©ogiatbcnto-

traten, in ber tuffif^en potitifdjen ^ertninologie ^§beTen genannt — nQi§

ben S[nfangibu(äöftabcn S. D. —, öon ben ögrapfornmunifüfi^en ©oätoliften»

rcbotutionören, ben gierten (S. R.). S^t^crlöalb ber So^ialbemofraten öerlrat

^U3)amro bie Knfid^t, ha% aU% retioluttonärcn gHemcnte, aud^ bürgcrlid^e,

gum ©turg bei' Beftel^enben €rbnung pfammengefolt toerben müßten, tcä^renb

Senin fftr bie fircnge Mbfonberung ber ©oatalbemofrotcn öon otten onbern

reüolutionären ©ruppen eintrat. Seim erflen ruffif($en foaiatiftifcöen ßongre^

au S5rüffeIsSonbon im ^a%xt 1902 brang bie 5lnfid^t ßenin§ mit ©timmen^

me^r^eit burd^
j
^kc^anotö blieb in ber Minorität. 2)lajorität l^eilt in

ruffif(j5er ©prad^e bolschinstwo (bß§ erfle o tuirb fafi toie ein tonIofe§ ei

ouSgefprod&en), Don bolschje ~ größer; SOlinoriiät l)ti%t BieDschinstwo,

ton menschje = fldner. ©eit bamaiS ^cifeen bie Slnl^änger ber Senlnfc^en

JRid^tung 93oI[^en)ifcn, bie ©ruppc, bie bamalg tjon ^Iccftonoto gefül^rt töor,

SDflcnf(3&eö3if£n. S)er SlulbrudC »SOflojimalifien* für S9olf(^etüt{en tuirb UW
ongctoenbet, ber Slugbrutf .SOlinimdipen' für aJlcnfc^etoifen ift finnloS unb

unri^tig. 3u ben SoIfd^etDÜen gel^ören Senin {Ufjanotti), Äomcrjett»,

ßunotfci&arff
i ;

gu ben 9?lenf(^etöi!en ^erctefft, 3:fcfeeibfc, Siffelrob, linföftf^enb

fßlaxiovo (beffen Slnl^änger bie ©ruppe ber SJlürtoiDäi bilben) unb ^iartinow;

ju ben (Sperren ^fc^ernoto unb Slmfffentieto. Sro^fi (Sronftetn) ^at eigentlid^

ber Solfdjetüüengruppe niemalg ttugel^ört/ (9iei(!^gpo|l, ^ien, 16. ^ebr,

1918, fflx. 76.)

8



mcnt unb !etne atTgemetn jugdtta^ldle bemotcattf;^e 9^e^ul6tt! gebuXbct toerben,

be§f)a(6 i[t bic attgemeine Baffenpjtit^t nur fftt bic SlrBeiter unb S3auern

feftgelegt. S)ie SSourgcoi^e mu§ entiüaffnet bleiben, jie barf nid^t äur 0loten

Slrmee auöelüffcn töcrben, für fie befte^t feine SCÖa^lbered^ttgung, feine fjrei«

^eit ber ^ccfon, ber SJerfammtung, bet ^xt\\i. ®ie ^einbc muffen eben an

bie 2öanb gequctfi^t toerben im ^ntereffe ber SIrbeiter. fjör bic ©egnet

beS JßolfeS fann e§ feine tJrei'^cit geben: „®a§ ifl ein ftarer, untoibcrfeg=

lieber ©d|Iu§/ Unfere Partei forbert bic ftete S3ereitf(j§aft, bie bürgcrlii^c

^i-effe a'^ unterbrüdfen, bic SSerfammtungen ber SSoIfSfrcunbe auf^ulöfen

:

^®aS ift bie SDiftatur beg «Prolctatiatg/

^e§ tüeitern fü^rt ha^ Programm o(§ unerlöB^it^ ouf bie S3eft|«

ergreifung ber 53an!en, bie SSerftoatli^ung ber @ro§inbuflnc, bie

^rbeit§pjii(j&t ber üteid&en; i^te arbeiten tcerben in 5lrbeitgbüd&ern

eingetragen, unb mä^ ^efunb berfelben erhalten fie Orot.

3)ie gan^e Tla^t liegt in h^n 6omiet§ (Sflüien). ^er Unter*

f^ieb jnjifc^en parlamentQrifd&er 9fegierung unb ber ©otsjetrepubli!

befielt borin, bo| in ber Sott)}etret)ubIi! bie ni(St tserüötigen klaffen

fein ©timmrei^t §a6en unb on ben fRegierungSgef^öften mä)l U\U

nehmen. S)ie ©owiets tuerben t)on ben 5lrbeitern in hm 2Ber!*

flätten, S3ergtt)er!en, ®orff(Saften gensäl^It, ouggefc^Iojfen finb bie

Snteaeftueaen, §önbler, @ut§befi|er ufm.

@in befonbereS ßat^itel (91r. 17) l^anbelt über „bie geizige 58efreiung

:

^ird^e unb ©d^ute in ber ©oicictrcpublit", §ier toitb ber öbefte 5lt^ei§mu3

aU ©runbloge feftgefegt. ®in SD^ittel gur SSetbunfcIung beS SSoIt^beiüufetlcinS

ift ber ©faubc an ©ott. „Sleligion ift ba^ ©ift, mit bcm ba§ 25oIf öer-

giftet tDurbe unb vergiftet toitb. S>ann toirb begreiflid^, toarum bie ^om»
muniftenpartei eine fo cnift^iebene ©cgnetin ber Slcligion ift. S)ie mo»
berne SOÖiffenfd&aft l^ot nai^gctoiefen, bafe bic urfprüngUd^c 3for«i ber

Steligion bic SSere^rung ber ©eelen ber tjcrftorbcnen Sinnen toar." „®er

©(aubc an ©ott ift alfo ba§ Slbbilb ber nieberträd^tigcn trbif(^en SSe^iei^ungen,

baS ift ber ©laube an ba§ ©flaöcntum. . . . ©elbftDerftdnblid^ ift in SÖirf»

Ud^feit nichts Uon aöebem toa^r/ ^5)ic Sfleligion läfet baS SSoIf nid^t allein

im 341anbe ber SSarbarei, fonbern trägt aut!^ ha^u bei, ba^ e§ in ber

©ffaocrei öer^arrt." ^®arauS folgt: bie Steligion mu^ bcfämpft toerben,

aber nid^t mit ©etoatt, fonbern burd^ Überzeugung.

"

SBorin biefer ^ampf nur burci& Übcrjeugung Befte^t, fagen bann

bic folgenben ^puntte be§ ^pcogrommS: ^ein ®eiftli(i&er bejie^t ®e-

§alt, fein ©eifiliti&er wirb in ber ©c^ule gcbulbet— goi^berungen, bie,

toie baS Programm erllfttt, momentan in IRu^tanb öermirüicjt Pub.

Ctlinmeti bet Seit 6flttBW»ift«n. «. ^9



9ir§ reifes 3iel jlefft bo§ ^Programm auf: !fltd&l boS ©elSjl-

BcPimmungSre^t bcr !Rationen, fonbertr bQ§ 5i(6fonberun9§tcd6t ber

Qtbeitenben ßloffen in jebet Elution, bie alle sufornmcngefagt tocrben

Don bcr Snternotionakn ©otöietrct)ubIi!. ©ie recfelgjiel^enben ©ojial-

bemo!caten Rnb bie toa^xm SSetrötcr an ber ?lrbeiterüaffc. 5}iänner

toie ©d&eibemann finb W biteften §en!er ber StrBelter. 5Benn bie

beutfc^en 5kbeiter gefiegt §aBen, tüerbcn fie gut tun, ©d^eibemann

am feI5en ©algen tok SBil^elm oufäupngen.

S)ie 84Iu&motte be§ ^rogtamml Kauten: ,,Bir ^ommunijlen

§aBen auf ha^ Sanner bie golbenen SBörte gefe|t, bie Tlax^ im

j^ommuniflifijen SJJanifefl* gefd&rieben §at: 9JJögen bie §errfd)enben

5^(affen öor einer !ommuniflifd&en 9tebo[ution sittern. ^ie ^roleta«

rier l^aben ni^tS in i^r ju öcriieren öl5 i^re Letten. <Sie l^oben

eine SBelt ju gewinnen. Sßtoletarier oHer Sitnber, bereinigt cu(J.

mal 1918/'

lu§ biefem Programm ergibt fi«| unmittelbar ber bie ganje

2Be(t gcfä§rbenbe bolfcöemifüf^e 3mperiaU§mu§.
Der bolf(6ett)ifiif(|e Smperialilmul, fo f^rcibt ein Kenner be§

ruffi[(J6en @§ara!ter§, ^ai etmo§ öon ber Striebfraft beS 3f(am, ber

feine Seftrebungen auf ben ©|)i|en ber ^raberfijmcrler burd& bie

SBelt trug. @r §at ober a\x(S) ^itoa^t Don ber HnmiberPel^iid^feit ber

S:alarenf(^aren, bie @tü(f an ©lud ber ®rbe eroberten, »eil fie

auf bem eroberten ©tüd infolge ber ^ulfaugungen nic^t me^r leben

fonnten. 3n i§m liegt ber ^ulbrud ber ^ng[t öor Sfolierung, benn

ber S3oIf(|emi§mul flirbt, toenn er fid& ni^t weiter aulbreiten !onn.

^kx finb bie SJIomente ongcbeutet, bie ben ruffif(j2n Solf^c»

tt)iimu» mit aUer ©emolt gur ^panfion bröngen: erflen§ bie ur«

fprünglic^ burcbauS rebolutionöre 3bee be§ ^anfIatt)i§muS, jtoeitenS

ber 53on!rott bei tüirtfijaftli^en i^ommuni§mu§ im Snnern, brittenS

ha% 5Inma4fen ber anfangt nur befenfiöen, je^t aber bereits offen»

fiben großen üloten 5lrmee, bie ftet§ n)iebev neuer Gebiete ju i^rer

^rnä^rung beborf*.

» 3lä^eTcS bei bon B^iU'mq, S)cr 3mt)eriatilmuS bcr SBoIfd^etoüi

(Scriin 1919) 5 ff., uub «Stabiler, Söelttrieg, 2öelttrafl5bie unb iaöBrU&pI[(i&e-

toi«mu3 (Söertin 1919) 6 ff.
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^icfe Uoit ^tmee foll bie fdeölmübett unb !tiegletfc6öt)ften

Sßölfer mit (SJerndt sut BeUreuolution unb in \>a^ §ei^etfe^nte

Seliparabie§ bringen.

2öie bie[e§ 2Be[ipatQbie§ befd&offen fein toitb, jeigen fel^r beut=

lid6 bie bi§§etigen grüßte in Ütufefanb. ^in SoIfi^eiDiS sie§t ^nü

1918 in bsr boIf^etoipifcSen 3eitf^nfl Demaini ha% folgenbe gaslt

Sf^ai^bem et bie futd&tbare ^ungetgnot unb bie ööHige ^uflö[ung

bei @ifenBa§ni)ei!e|r§ gef^ilbett, fö^ü er fort:

»Slfier bieS graujtge S5Ub ift tioi^ tüi^t l^inreijä^enb öertteft, beim ^ux

Huflbfung bc§ mateneSen unb unp8r[5nlid^eit gattorS be§ 5öirtfc^aftSle&en8

in 9lu§Ianb tommt no^ eine beifpiellofc ©ärung beä perjönüj^en @Iement§,

bcr ^iQfjenfampf crlifd^t ntd^t feit einem 3a^re ber IReDoIution, nein, tx

toirb noc^ immer fidrfer. ®er gro|e S^ribun ßenin |)rebigt in Sßott unb

Sd^rift einen ßreuggug gegen bie ©etreibeßjuti^eri?, bie bie öffentliche ^ot

auSnu^en, um bie greife r.o(§ föetter in bie §ö^e ju treiben, inbem fte foöiel

tete möglid^ aSfei ©etreibe bem ^onfum ent^iei^en. ®a§ Staatgmonopol für

©etreibe, fogt ber @enoffe Senin in feinem an bie Slrbeiter öon ^eteribnrg

gerichteten SSriefe über ben junger, fceftc^t Bei nn^ aU ©efe§, aber bie

S3ourgeoifie mac^t e§ jeben llugenblid gufclanben/

^ie S3outgeoifie, öon ber §iei: Senin fpri^t, ift nid^t bie olte,

bcnn fte iji ermürgt, fonbern bie neue^ aus \>^m Kommunismus ge»

borene SDud^erbanbe.

3, Csiftungen,

^ofitib i)abm bie öolid&enjüi nid&t§ geleijlet. ^ie Mati^ i§ret

fd&on über ein 3a§r bauernben §errf4aft ergibt öoHfiünbigen 3«-

fammenbrudö unb grenjenlofe S^nüliung unb SBermtifiung. ©ie§

Joirb öon Dimltrij ©aturonff^, bem ^Delegierten ber ruffifd^en 6ojiaI.

teöolutionäre jur internationalen fo^ialiflifd&en l^onferenj (1919), mit

3:ag unb Saturn, Ort unb 3«^^^ fü« oöe Gebiete be§ prioaten

unb öffentlid^en SebenS au§ ben offiziellen bolid&eiDiftifc^en Duellen

bargetan.

8lfle feine ^Ingoben fiimmen mit ben bil^er befannt getuorbenen

3eugniffen bon klugen« unb O^renieugen ttberein. D^ur entlüden

* Pages et documenta paraissant le 15 de chaque moia. Direeteur

H«nri Goilbeaux. Gen^ye 1918, Juillet, 180.
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jie nod^ gtauenboögte ßitiiel^eiten. Mt%, m% man [t bet mlttel-

dterli^cn 3nc|uifitlon an ©reueln borgeiDotfen iinb migebid^tet,

toitb ^iet SBhÜid&felt, fc(b[t bie göltet vo'ixh wieber jur ^Intoenbung

gebra(3&t. 5IIIe @reue( be§ SettorS in ber erflen frairjöfiffjöen 9leDo*

lution leben hiebet auf: ^ÖJaffen^lnric^tungen bon §unbetten Don

Tltn](^zn finb tiid&iS Unöeit)ö§nlid6e§ ; bie ^\ü)kx in ben S3oI!§.

gerieten, jum Seil SSetbrefter unb 3JJötber, bie §eutc Slobeaurteile

tjolljie^en loffen, tuetben morgen felbft ^ingetici^tet, unb bie SJeöifionS»

Beamten, bie bie[e Slltä^ter erfci&ieBen laffen, merben übermorgen Don

einer neuen 9let)ifton§!ommiffion o(§ Sßerbre(|er nnh W6xUx bcm

öerbienten Sobe überliefert u[to. ^n bie ©teöc ber ou§gep(ünberten

l^apitolifien treten ©ro^mud&erer, bie bo§ Sol! ou§tt)U(6ern ; on ber

©teile be§ ehemaligen @runbbefi^e§ biiben ft«5 neue Satifunbien,

beren ^efiger bie um fic §erum tool^nenbe f)ungetnbe Öanbbeöölfe-

rung nadö bem ©Aftern ber 8o(}narbeit aulbeuten. Überall ^lieber»

gang, 9lot, ^lenb, ^wttger, SSerbred^en nnti 3J?orb im großen.

Die Arbeiter,

gür bie 5(rbeiter foKte oKe 9^ot gehoben, alleS ®(ödf errcid&t,

öHe i^re 3beale erfüllt werben.

„3(§ f&rc^te", f(!^rei6t ein ^xMkx an ©ovÜ, „bo^ ber Sog ni^t mt^f^x

ferne x% wo bie SJJlafjen, bie im Sol[(|etoi§mui feine Jßefriebigung gefunben

^abcn, jebcn ©(ouben an eine beffere 3wfw"ft Vertieren unb i^re f&ixdt toithtv

in bie finfiere SÖergangenl^eit tickten. S)ann ift aber btx ^amp^ für bie

Befreiung ber SSölfer für Sal^r^unbertc ^inau§ unmÖQlic^ gemadjt" (®orti

19. ®e3. 1917) \

®a& Kommunismus unb Ütätefi^flem ben 5Irbeiiern no(!& ni(ä6t baS

erlernte MM gebradbt ^aben, geben anä) ßenin unb 2:ro^!i pu 5IpnI

1918 legt Senin ben 5lrbeitern bringenb ans ^erj: „9lur in bem

iSaüt, mnn ba§ Proletariat unb bie ärmfte 58auernf4aft in fid6

^ S)ie oft angeführten Seitguiffc ©ortis M)altm au^ m^ feiner

Sd^njenfung pr ÜJlitarbett mit ber ©otojetregierung i^ren SCÖert. §. Senner

f(^reibt barüber in ber Srofe^üre „^Hagim ©or!i§ poUtt[c{)e ©efmnung unb

feine Stettungnaljmc äu ber ©oaijetregierung" (Berlin 1919) 11: „®ot!1

tjerurteilt mä) toie üor bie Zatiit unb bie ßampfeömeitjobe ber fü^renben

ajlänner", fleOt jebodö feine SlrbeitSlraft ber ©otojetrcgietung jur Verfügung

im Sfntereffe beS fo fd^tocr teibenben ruffifd^en ^roletariotä.
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öenügenb SSetougtfeitt, ^ht^n^i&xit, <Btlh\ian\op\n\xnq, I3e«

^arrlidöleit su ftnben vermögen, töirb ber ©ieg ber fosioIifüMen

IReDoIution g^P^^tt fein:" @r fptid^t Don bem «idöt ab^upreitenben

öerbcrblii^en Sinflu^ bet §o§ßn §3eäüöC fonjol^I auf ble ©otDietttiü(St

tt)ie oud6 auf hk ^Itbeitetmoffcn ^ Zxol^ü ruft in einem 93ortrag

bom 28. mäx}i 1918 bie 5Irbeitet jur ^xhtit, 2)ifäiplin unb Otbi.

nung auf, nur babut(5 fönnc ble @i)n)jettepub!i! geteilet toetben.

Die Slrbeiiei: müßten SelBfibef^tönfung unb Unteroicbnung untet

%tä^mhx unb Spc^tdiflen an ben 2:ag legen 2.

SDie Slulfanbibelegationen ber foäialbemo!rotif4ßn 53[t6eitetpattei

3lu6(anb§ betfanbien im Seigre 1918 eine ^nüagef^rift an bie

,4o5iaüpt|d)en Parteien aller Sünber", in ml^a e0 u. a. |ci|t:

„^aäjhtm bie Solfi^ctoiifi il^reit btuttgen 9büem()erumPur3 unter ha
Sofung ,3frtebe, S3rot unb f$*reil^eit' t)0Öbra(^t l^attcn, begannen pe unbcr»

Süglii^ unb f^ftematifc^ otle ^eimc be§ bemofratifi^en 0legtme8 gu ücrntd^ten,

unb fie beraubten ha§ f8oU feiner noc^ fo jungen Ofrei^eit. Unter bem

Söanncr be§ 6o3tQlt§mu0 töteten fie bie ^nbufixie unb gcrröiteten beratt

bie flanke SOolf^mirifi^aft, ba^ anftait be§ öerfprod^eiien SroieS bem SJoÜc

unentrinnbar f($iDerc ^ungerinot brol^t. ©(^onungiloS tjerfolgcn fte äffe

fojialiflij'c^fn ^Parteien, bie befirebt finb, bie ^ßolförnoffen auf ttm 2öeg bc§

fojialen Slufbaueä auf bemofratif(^e fSafxB gurüct^ufü^rcn , tnbem fie gu

unerhörten IReprcffatien, gu gügellofem Serror greifen, ©ie unterbrüden

äffe fosiaUflifc^en Ssitu^Q^"/ fprengen äffe ^oIitif(|en Organifationen, autf)

bie Slrbciterröte, toenn biefe in Oippofition 3U ben 93oIf(^eU)i!i treten. 6te

öeranftalten 5£Re^eIeien unter ben 5lrbeitern, bie an o))t3ofitioneffen 50leeting§

unb SiJlanifeftationen teilnahmen; pe fi^icfen beftänbig bewaffnete @£|)ebi^

tioncn aufs ßanb gur blutigen Unterbrücfung ber SSauern. ©ie nennen fi(^

eine Slegierung ber ?lrbeiter unb SSauern unb pe überfc^tüemmen bie ©täbte

unb S)örfer mit htm S3tute eben ber Slrbeiter unb SSaucrn/^

3n ber ©d^rift toirb toeiter erllärt, baß ber größte Seil be0 ^Proletariates

unb be§ Bauerntums 9lußtanb8 fid^ nid^t nur Dorn S3oIf(i^eU)igmu3 abgettanbt

1 01. Senin, S5ie näc^Pen 3tufgaben ber ©oiüjetmüd^t (93ern 1918,

^Promad&og.Jöerlag) 6 21. SJgl. Senin, ßampf um ba§ SSrot 30.

« Sro^ti, Slrbeit, S)if3iplin unb Crbnung (SSafsl 1918) 15. 3}gt. bß8U

über bie SeSorgonifatlon bc§ ^Proletariats Demain ^uli 1918, 181.

3 äöeiterc Jöelegc über Verfolgung unb Sl&fdjlaclitung oon Slrbeitern in

ber ©d&rift beS jubif^en ©oaioliften SSJI. Äoffott)f(t), SsaS boljdöctoipifdöe

aiegiment in Dtußlanb (Dlten 1918) 17 ff. 60 ff.
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^ai, fönbettt bon fol£§cm §üfe geöcrt il^n etfüHt iji, böfe eS iötmet f^äöetet

ttjub, bie Jöolfätnöffcn Don bctooffneten Sluf^änben gegen ifixt UnttxhxMtt

fiBäul^Qlten. ^m Sflamen bei* „JöeüoÖniäjä&tigtgn ber fjfal&rifen ^ctrogrobS*

toirb ctnärt : „Unfer Seben ift unetträglid^, unfcre ßiiibet ftcrbcn §ungcr§,

bie §ungernbcn erl^alten ©etoel^rfugcln fJatt SBrot. ®q§ freie SGÖort toiib

Uittctbrüdi; cl fc^U öl! jebev geregelten Sufiiä; e§ ift uns Verboten, gu

fireüen. . . /

Son bem «Stüiib ber ?0Joto{ utib ber )?oüiif(ä§en 3Mfe unter ber

^rbeitetf(Saft g^öt eine Siebe, bie Senin jelbfi im 3ö§te 1918 im

^oSfouer ©oföjet gehalten §at, foIgenbeS SBüb:

„S)ic Ofeinbe in ben eigenen fRetl^cn bilben eine fe!)r gio^e ©cfal^E. Sie

breiten SBoIf^maffen Verlieren immer me^r ba^ ^"tereffe für bie ^fragen ber

aügemeinen ^olttif. ^cber ifi nur barouf bebüd^t, für fid^ ha^ gr5|te 6tüdt

gu erl)Qfd^en. S)ii SSauern tonUtn f\^ mögüclft biel Soben aneignen unb

il^r ©etteibe fo teuer toie möglt(§ tietfaufen. Sie Arbeiter fu«5en mbgüc^ft

biel ©etoinn an^ ben Ofobrüen gu jie^en, inbem fte fiä) ettöa bur{^ folgenbe

©ebonfen leiten loffen: grül^er lebten toir in Sllot imb Slrmut, ^eute muffen

töir utti an aUtm, ma^ mv fie^ien fönnen, f(|ablö§ galten.'*

^in noij !raffere§ Si(b toirb in bem ^rlef eine§ ongefe^enen

^etetiburger ^enf^etöififü^rerl geboten, ben bie „stimmen ou§

tufefünb" öei'öffentO(6en. 3n bem Briefe Seifet e§:

„S^icfe ®ntiöufd|ung unb ©leid^gültigfeit !jerrf(§en in ben breiten 2trbciter«

maffen. Siefe SD^affen jinb einer gto|en, planDott orgoniftcrten Setregung

gar nid^t me^r fäfjig. ^on junger unb Slrbeiiiloftgfeit gepeinigt, treiben

fle fid^ lüie in !panif ^erum unb üeifludjen aße ?PoIitif. S)ie gange JBe«

toegutig l^at je^t eltnaä 91ertj5|e8. ^onöuIfiDif«^e§ an ftij^. ^n bem einen

SDiloment impulfiö emporffommenb, brid^t fie im näc^ften Slugenblitf toieber

sufammen unter ber oKgemeinen 2Jlübigfcit unb llpßt^te/ ^

Die Bauern.

Ü6er bie Sage ber SSauern fd&reibt ber 6ö§iülifi fR^fio:

»Sie ^Bauern l^atten f(^Dn unter ber S^lcgierung ^erenffis in ber SBcife

botfenfccte Satfad^ea gef(3^affen, bü% fte ben ©utä= unb Scmüncnbefife einfod^

unter fi^ aufteilten, U/obei bie Söot)i!)abenben unb ^inPu^rcidjen ben ßötocn«

anteil behmen unb bie Slrmeren faft leer ausgingen. SJI§ tjolge bicfer

ungerechten SSerteüung entbrannte im Sorfe ber fo^iale ^ampf mit ftu^erfter

^ Smeiiere SSelege für bo§ ^lenb ber SCrbeitcr bei ©attjronf!^, ^Sifana

b<8 S8oIf($ett)igmui 52 f.
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^eftiöfeit. Sentit toai cä xt^t, ba| ba^ ®örf fici^ felBfi atifrieB tittb bet

Ergreifung ber SOflaf^t feitenS beS ©tübt^jtoletaitateä nid^t l^inbernb im SSege

^e^en fonnte. @r unternol^m barum niii^tä, um üuf bem Sonbe irgsnbtDie

gefe^mä&igc 3ufiäi'i^ß i^ fj^affcn. S)a§ SJorf f^aitt für bic bolf(^etoifif(Söctt

2Dla(!&tl&aber nur fo toeit S^ntereffc, alä eS bie 6täbte unb baS §cer mit

Sel6engmitteln ijerforgte. Wdi biefcr SSerforgung f^aptxU t§ jeboi^ fe^t. S)a

man bem Sauern nur toenig für i^n 25rüU(^bar«§ al§ Entgelt bieten for.nle,

teermoi^te man i^m biefelben ni(|t anbers als burci^ SöJangSegpropriotiün

§u enttoinben. fDlan fonbtc betöaffnete IRcquifition§!omiteeS in bie S)örfer,

bie einen umt^ittn S^error auiüfeten unb 3Jlafjen:^tnrii^tungen unter ben

SSJibetfe^lid^en öodgcgen. Slber an^ bamit öermod^ie man ber l^arten 9ktut

beS ruf^fc^en S3auetn niiä^t beiaufornmenj bog ©Aftern erlitt Doüfornm?«

@cl&iff6rud&. 60 famen bie a3oIf(|eä3i!i auf bie ^btt, au§ ben öfonomif^

^äiwii^ttm Elementen bei 9orfcä fog. ,l!omilee3 ber ^rmften* gu bilben

unb biefe ber tool^Il^abenben SSauernf^aft aU Sc^örbc auf ben Sladfen gu

fe|cn. Sie ^rmftcn-l?omiteeS ^oben bic Slufgabe ber S^lequifttiongfomitecl

übernommen; fic finb üsH)fl[is^tct, an beftimmten SCerminen ein il^nen t)ör=

gefd^riebcneg Ouantum Sanbtoirtfij^aftSprobutte für bie ©täbte unb bic Slrmee

abzuliefern. QhrsooU aber bie ^umileeä in einem fiänbigen, für beibe ©eiten

aufreibcnben ßampf mit ber tooöl^abenben IBauernfc^aft liegen, üermögcn

^e nur einem ficinen %di i^rer SJcrpfüd^tungen nad^pfommen. @o iDurbe

ber Äfcffenfampf in ber ®or|fommune unb ber §ungcr in ben ©täbtcn

berciöigt/

^et @to6gtunbBep^, fo Betid&td ber ^omBurget ©rofefaufmonti

^eterfcn Snbe 1918, ift replol on bie ^ouetn öerteilt. 2)iefe Kiefern

ober freiroiflig feine fßoxx&it ob, toeil oöeS @oIb unb ha^f meiilc

^apiergefb bod& lüngj! in i^ten §änben i|i unb fie leine Snbufltiea

ergeugnijye ober ben früher fo erfe^nten <S(|'na|)§ bafür etl^olten fönncn.

©0 mufe öud& §ier to§e dJcttJoit angeioenbet werben! ®ut(§ Sauern*

röte, in benen nur ber ^orfbetco^ner 9}litgneb ift, ber fein ©igen^

ium ^ot, töerben mit (Bmalt SJcquitierungen Bei ben übrigen bor»

genommen, ^rfofg : ^ompf in jebem cinjelnen ^orf unb bod& o^ne

Erfolg für bie ült^gierung, ba bie armen 53ouern ebenfomenig geneigt

finb, hQ^ Ergatterte abguliefern, fonbern e§ borjie^en, itjre Erzeug»

niffe in bic Erbe gu bergraben, ^orn barüber gu fäen unb e§ bort

lieber üermobern gu laffen ölS ^erau§gugeben. -— €oIange burd&

Steilung no(J& etroaS gu befommcn toar, maren fie Solf^emiflen, noc6«

bem aM Öonb in i§rem 53efi& ift unb e§ gilt, mit ben ©täbtern
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ju ietlctt, ift bie 53eöeifiet:unö Q&niiiö) öctpogen, unb bct ^olfd&e-

njtSmuS l^ot auf bem ßanbe gänält^ auSöefpieU*.

Die Bürger.

Söenn c§ nun ben cinjtg beteiligten ^tbeitetn unb Sßauetn in

ber ©otojetrepuMi! fo fd&Ied&t ge^t, bo^ fic fogot lieber no* bem

allen, öet^afeten ©enbatmen tufen unb fein 5luftreten im 2;^ealer

mit 3ubel beflatfc^en, fo ift leid&t |u ermcjfen, tßeI(SeS €(Sl(ffaI bie

öööig entrei^teten unb re4t§Iofen bürgerlicfien Greife getroffen f)al

9)kn l^ot i^nen §a5 mh Sut geraubt, fie ou§ i[)ren SQBo^nungen

öerttieben, i^re man$mal nid&t auStei^enbe p^^fif^e ^roft ju ben

niebrigilen unb ^ärtefien 5ltbeiten gejtcungen. £)ie SSeflimmungen

über 5lt;t, 2)auer unb Ort ber Arbeit jeigen ab[d&redenbc Silber

ber alten Sflaöerei.

„®8 toUTbe bie §![rBeitl|)f(idöt für bie SSürger befretiert. äöie aber laetben

bie S)efretc in ber ^rogiä au^gefft^rt? S)ic gebilbelen SBürger toerben auf

ben ©offen gufammengetriebcn, aus hm Käufern unb ^oUU gejcnt unb ju

ntebtigen Sltbciten, toie ©trafeenfe!f)rcn, S)ie(en« unb S^teppenfc^euern unb

^o^Icnfd^ip$)en, öertoenbet. i^ft a- S5. bie §lrbett in stwei ©tunben bcrrt(|tet,

fo tDcrben bie Seute banai^ stoei Sage lang in ungel^eiäten , unfauberen

fftäunten 5ufammengepfer(i^t gehalten unb bann in auggel^ungericm, ermattetem

3uflanbe unb ol^ne Sol)n entlaffcn. ^n bem ©angen brücft fid^ nt^ts anbereä

oI§ Tol^e ©d^ifane au§, ba bodö aöentl^alben genug SlrbettSfräfte öor^anbcn

finb, bie infolge StrbcitSlofigfeit feiern, aber t)om Staate erhalten toerben

muffen. S^leuetbingS toerben bie inteEigenten SSürger p ^riegSl^ilföbienften

öerföenbet, an bie Pfronten gefd^idft; um ©d^ü^engtäben au^ä^^eben. S)a&

t)iele, fold^er Slrbeit bei rauher SOßitterung ungerooi^nt, äugxunbe gelten, ift

natütUd^" (9l^fto).

Die Solbaten.

2)ie ^olbaten bitben bie fog. IRoten (Üarben. 2)ie fRotc ®atbe,

fagt ^uban, ift nic6t§ onbere§ a{§ eine Sanbe bon öerfommenen,

5U üflen Sd^anbtalen aufgelegten SSerbred^ern. ^öbetl^jelm berietet

aulfü^rli(ö über bie 33erbre(6en ber 9loten ©arbe in ginnlanb. ®ie

©efongenen töutben ermorbet, um fie nid^t in bie §(inbe ber 53e-

freier gelangen ju laffen. 5lnPatt ju fämpfen, üerlcgten fi4 bie

^ @inself|eiten befonberS über ben SÖud^cr ber bielgc^riefencn »Itommunen"

pel^e bei ©atoronf!^, SSilana beS ®oIfd&eioilmu8 49 ff.
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©atben auf 5(u§|)lüttbetung bes 8öttbe§, mM fte öot feinet öiid

ttoci& fo äBerflüifiäen S!}iorbtot ^utücffd^redten.

„Stüx^ Beüor toit fRiga Uerltelen^, fo fd^rcibt Siictur l?nue^ffer, „tarn

no^ bie 9^a(|ti(^t, bQ§ in ber ©egenb tjon Oger jtöatiätg beutf^e ©olbaten,

btc ben JBoI|«^etotflen in bie ^ünbe gffaüen töaten, in einem ©uti^auS

eingefpettt unb barauf bag ©ebäu&e in SSronb gepeilt fönibe. (Sintge öon

ben ©olbaten, bie au§ bem brennenben ©ebüufce fprangen unb fic^ retten

tooüten, tourben etfc^offen. Wit jcbem Sag toät^t fi^ bie bolf^emifiifd^e

SBeöe nä^er unb nä^er, unb bet Sag ift nii^t fern, ba§ fie bie frühere IReij^l»

gtenje exrcid^t unb bann töo|l au^, tuenn ni<|t eine f^aife Slötsse^t geleiflet

toixb, üb er f(freitet. Söenn au^ gu Hnfang bie Uxmn ber ©Dtöjeitepubli!

au§ tegellojen Rauben beftanb unb Saufenbe t)on ^o!f($ea)ifen tJon einer

^anböoü bifät:^!inierten ©olbaten in bie i^ln&)t gef^fagen inerben tonnten,

fo t^üi fi^ nunmehr ba§ S3ilb ge&nbert: burc§ brafonifi^e ©ttenge unb baS

Sfled^t eines leben bolfi^etöifiif^gn Offi^icrg, felbftänbig beim gering^en S}er«

gelten ha^ Sobeiuxteil s« fäffcn, ift cneiii^t toorben, bQ§ bie §lrmee ber

©omieltepubli! eine buri^aug crnjl gu neömcnbe unb für bie bculfd^en Dft*

«tarfen im pd^ften ©rabe gefä^rli^e !Dla(|t barfteKt. . . . 3n toeI(^er SCßeife

bie SoIfd)etöi[ten fHa^e nel^men, fie^t man barauS, bä% e§ in oielen ©ggenben

äu taum üu§3Uben!enben ©!^eufeli(|ifeiten getommen ift. . . . @S loar ein

merfnjürbigeä ©effi^l, auf ber ^ur(|reife in JBerlin Sflabe! Unter ben Sinben

l^erumfatiren gu fe^cn, töä^renb burd^ feine 5lrtnee beutld^c ©olbaten in

ben Oflfceproüinaen lebenbig t)erbrannt töerbcn'' (6übbcutf(§e 3?lonat§^cfte

Januar 1919, 286).

3c me^r ^rbeit§Iofig!eit unb ^ungetlnot to\x^]m, um fo Puder

l^utbe Quf bie ^ibeit§(o[en ein ^rud ou§geü6t, in bie Sflote 5lrmee

einzutreten, (iln %z\l gibt bie[em 2)ru(! m^, um fid& fatt effen gu

fönnen. SBeil ber Sufirom ber Arbeiter nii^t genügt, ge^en bie

SIrmeefommiffare jur gröongSreftutierung über. S)ü§ fplelt p* in

ber Sßeife ob, bog in ben ^tobten auf offenen etrafeen unb flögen

S:reibiagben m^ SBe^rfö^igen öeranfiattet toerben. 3n ben Dörfern

befianb bie 3^an9§i^e^i^wtietung im geheimen fd&on biet früher. 3luf

biefe SBeife tonnen 3}liIIionen^eere auf bie 53eine gebracht toerbcn.

^aa ^e!ret Don ber Silbung unb Organifotion ber 9toten ^rmee

baiiert Dom 1. Februar 1918. 3n einem fe^r bemer!en§merten 53or*

trag, ben 2;ro|!i balb barauf om 28. m&x^ 1918 ^ielt über boS

Sl^ema: „?Ir6eit, ^ifgiplin unb Orbnung toerben bie fo^ialiftifd^e

6ott)ietret)ublif retten", gibt er \\ä) t)ie(e Mix^t, ben aJloffen bie
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fitöffe ^ifsiplitt hn neuen Sitmee tnunbgeted&t ju mücjen. ^55ei bet

^rmee", fo fogt er u. o., „erfti^cmt baS Sößa^Iptinjip l^olitif* ^md»

loS, tc4nif4 unätDßdmäfeig unb i|i bereits t)ra!tifd6 aufgehoben."

2)ie ^inPeUung früherer Offiziere unb Generäle fei buttfeoul not«

toenbig, benn ou4 bei ber ^Irmee fei bem gadfimann ba§ enlfc^ei*

bcnbe Sort ber 8ü|rung §u überlüffen^.

Das tPirtfcbaftsleben«

Sn übcreinpimmung mit mehreren cnbern ^erid^ien jei^net

Ipeterfen (^flooember 1918) ben bööigen 3ufammenbru(i& be§ ^anbeli,

ber Snbuflrie, ber ginanjen. Mt 53an!en ttjutben gefc^Ioffen unter

Überführung i^rer Debitoren unb ^rebitoren auf bie neugegtünbcte

fBolUhant, ^luSsa^Iungen bon @ul§aben aber nur ju gang geringen

Beträgen mit jertjelfiger Genehmigung ber betteffenben 5lr6eiter* unb

Sofbatentäte gekiflet, ©runb unb ^oben famt Käufern für 6taat§«

ßigentum erflätt unb unter bie ^Bauern betteilt. 3n ben Stöbten

ging ha% ^in5e!tt)D§nl^aul in ben 55efi| be§ ©iaateS, bie übrigen

in bie SBermaÜung ber ^auSfomiteel über. Slüe göbrüen unb

ber ^ngroli^anbel mürben üexPaatl[i(Jt
,

jeber §onbeI mit bem

Slu§(anbe ober im Snionbe berboten, !ur§ unb gut, jebe freie (Bu

toerb§tätig!eit unterbunben, jeber ^riöatbefi| aufgehoben. SBoJI«

öerponben, ofle§ o^ne jegliche ^ntjdjöbigung an bie bil^erigen SBe»

fi^er! 2Bü§ Bunber, bog yioi unb 5Irbeil§lDfig!eit entflonben in

breiten Sifeidjten ber SBeüölferung, bafe ^Ingefleüte, $)anbn)erfer ufm.

brotlol mürben, meil bal ganje tlBirtfd&afilkben Potfte. ^ie gabrüen

finb in legter geit burc6 ben 2)lange( an ^Rohmaterial unb bie

übrigen 3legierung§ma6nül^men ju 90% h^^ @tiüftanb berurteiU.

^er Steft öon 10% mirb babur(3& fünpiitö in @ang gegolten,

bo6 bie bi£|crigen ^ep|er, 3)ire!tDren unb ^ngepeüien bei Stöbet«

Prafe i^te ^teüung beibehalten muffen, möl)renb ha§> Gewalt bafür

öon ber jemeiligen ^emiüigung ber Slrbeiterrötc abhängig ift. S)a

bie !öö6ne ber 5lrbeiter unabhängig öon ber 53e[d&öftigung beja^lt

1 ©eutfsic Slu§gal6e beS SUDVlrageS (SSafel 1918, .^ertog ber SSui^l^anbluRa

bei ?ltbetterbunbc§) 25 ff.
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mtUn muffen unb eine ^|ötita[lif(Se |)5§e uttiä^i ^abm, ip an

eine Üdentäbiütöt nt^t ju benfen. ^§ tohb all toünf^enlmetiel

giel Mta^id, baS Sanfgut^aBen feet ^efi|er hmäj Sa^fung bet

£ö§ne an bie arbeitet ntögüift 5alb aufjubtauften ^

Bot htm ^rieg Betrug ber ^anfnotenumlauf üma P/2 ^Höiotben

mUi, bie mit fü[t 98% in ^olb gebebt töaren. ^nbe OlioUt

1917 \mt bst fJloienumlauf euf 46 ^ißtatben gediegen, bie nut

nö* mit 21% gebcdft njaten. TOiie OftoBet 1918 Belief fi* bet

^üpierumlauf auf 179 2)lifliarben , Don benen bie ^olf^emiü

133 ^iüiarben ßuggegeBen |atten. ^ie ßJofbbe^ung fann nunme|t

p«i!en§ 2% Betragen^,

Ccbensmittslpfslfe unD Hungersnot

^aiS bem Setid^te bei ^oKänbif(^en @e]anbten Oubenbil!, bet

im S^loöemBet 1918 an% ^peterlburg jutödfel^tte, tsaren bie greife

für 1 ^futib H 400 ^ramrn) Butter 50—70 ^uBe! (ä 2 maxtl

g(eifd& 22"»25 Mnhä (früher V4 S^i^Bel), feu^ieS, nngeme|BateS

l3rot 15 üluBel (frü§et Vio Slubel).

©er beutfiSe ©elegiette bei ^orp§foIbotenröt3 be§ 1. ^tmee!ür|)S

gibt für gebtuar 1919 föfgenbe greife in Woüan mi für 1 $funb

53utter 120 fRuBel, 8*meineflei[d6 70—80 muBel, «ngemefebarel

Srot 10—12 Mnbtl, m^^ 20--25 mkl, 1 angefaulter %p\d

18 mui
®ot!i fdöreiBt am 19. ^al 1918:

„^n bas D6u(^ott)f(^e !01ännerfpttal toutbe bet ^rofeffor be§ ^ol^tc^»

tiif^en Snflitut§, bcr Berühmte «P^^fiter S^ifolai ^2Ue|anbrott)itf(^ §efe(^ui,

mit ©^mptomen einer auf Unterernü^rinig Bcru^ctiben alutm @rf(^öpfung

eingeliefert, ^rofeffor §efe^uS toax aU ®d%^xiu jeinerjeit fo fe^r populär,

1 fßar\tMi^\\) (SSetItn) 1. Seg. 1918. — §Qr.§ SSorfi lueiji im ^Berlmer

S^ogcblatt (12. 3^oö. 1918) barauf ^in, hü% bie Somjelregierung aud^ in ber

^apierinbuflrie unb i^einentüclbcrci, too für fxe Slo^ftoffe, §ola unb t^la^^,

teic^lii^ im Sanbe öotl^anbcn finb, t}erfagt fint

ä a5Qnf=3lTc|tt> h S5es. 1918. — SBcitere ©maelöeiten üBer baS 9Birt.

f(|Qft§Icben Ui ©tabtler, JBolfd^etoigmug unb SCÖitlfjS^afiSltiien 6 ff.; ßejfing

S)er aSolfiä^elDigmuä unb feine SöirlfdöoftSpolUif 3 ff.; ttnb BefonberS ©a«)»

ronf!^, föilani be§ SSolfsä^etcilmuä 53 ff.
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ha^ man man^tn tt^dbim fp^^ftfle^ter i^m gu ®^ten ,^efcd^uS' «anntc.

§eute ift er 72 ^al^re alt unb Iteßt, t)or junger geftS^aoÖen, mit Söoffct«

fu(ä^t in bcn Seinen, im €6uc^ott)f(|en ©pital. . . . 5lu(| bei' fdjQmlofefic

3^ni!er föirb cnttcaffnct fein< tosnn er erfährt, bo^ in ber 3JlSnncrabteiIun3

beS Obui^otöfc^en ©^italS aöein 134 Tltii]^n\ liegen, bic infolge un«

genügenber ober anormaler ©rnä^rung ertranft finb. 59 öon il^nen jlnb

unter 30 ^at^xz unb an bie 80 unter 20 ^aljre ölt. @§ finb lauter SÖiänncr

ber p'^tjfif^en Sirbeit, bie im normalen Sebeu 3000 Sßdrmeetnl^eiten braui^en,

aber bei ber l^ieutigeu SebenSmittelrolion eltöa 500 Söärmeein'^eüen, alfo

tocniger aU ein Viertel beffen, tt)a§ fie brauj^sn, befommen. SDlan mu%
bahn a\x^ nod^ betüdfii^tigen, ba% lange ni^t affeS, tüa§ fie on Slol^rung

5U fi(| nehmen, öom Organismus tjeratbeiiet toirb; ba§ gur §ölfte au3

©tro^mel^t befte^enbe Srot, bie ^eringSföpfe unb ö^nlii^e S^labrungSmittel

f(|aben bem SXienfc^cn mef)r, aU fie nü^en. S£te §unger§not in ?Pelecsburg

nimmt in crf(^reäenber Söelfe ju. gaft i'd^liä^ totxhin in bcn Strafeeu

!Dlenf(^en, bie tor @nl!xöftung umgcfaßen finb, oufgelefen ; balb ift ein tJu^r«

mann umgefaltten, batb ein ©cneralmajor ; ^ier ein Offiaier, ber 3«itu«Q«tt

öcrtauftg; bort eine Sölobiftin."

2)le gtoge §unger§not Jd&ilbert oud^ bet SBoIfdetDij! 51. Sl^beljeff

(Ibbe^eff) in bet bolfd&eteifüfd&en S^itSfiönft Demain, ttjo er Suü 191B

(6. 178 f.) eine Ü6exfid}t über bie Sage bet tuffifi^en ^lepubii! %\hl

SefonberS ^etet^burg, fo {treibt et, leibet fijteditij unter bem

9)?ongeI cn ^rot. ^ine tüa^re Hungersnot §err[(6te ta fc^on im

Tlomi ^ai. 2)iefeI6e Hungersnot öetbteiteie fic^ in allen Stäbten.

5lu^ Öenin gibt bie groge Hungersnot ju in einet Siebe: ,;^et

^ampf um ha§, 58rot" \ ^kx ]px\^i et bom Hunget, bet biellei(6t

om fdömetflen auf Siuglanb lafte unb iebenfafis \i^ unetme^UdS

f(6tt)eret bott bemetfbot mo(|e aU in Gubern Sönbern. ^t bejeiclnet

als (iJtunbs unb ^etnftage, ben junget ju befiegen obet toenigficnS

ben qualöoßen Hunget, tjon bem bie belben Houpifläbte unb ^u|enbe

bon Jöejitfen in bem odetbautreibenben fRu^Ianb et[o^t finb, un*

betjtig(i<5 5U berminbern.

Die esridjtc.

S)te ^etid^te iioutben olS 9leböIutlon§geri(Ste üielfad^ in bie

Hönbc bet 5Irbei!et gelegt, bic nac& „©etoiffen unb SSetnunff' übet

bie gegentebolutionäten Elemente cntfc^eiben foHten. 6öbet§}elm

' aSern 1918, 8 9 30.
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§ot in fehlem „toten Slufni§t in Stolanb im ^ai)u 1918''

(ÖeilJ^tg 1918) ein Id^redltcSes 58i(b bon biefen ©erlisten cnitoorfen,

an bereu 6|)l|e fogav befreite ülaubmörber fianbeUf benen fliegenbe

Monnen jur SSer^aftung «nb @x^!utlon aur SSerfügung fianben.

^ie öer^afteten |)au§Dätei' tDurben man^mat untexmegg raebet=

ge[^offen unb i^re Seid^en auSgepiünbert.

(line be[oHbet§ fc^redlidöe @eti(^t§tätig!eit entfalteten bie ,,^u6ers

orbentlicjen ^ommiffionen gum tampf gegen bie @egenrebo(utioit,

bie 6pe!uIation unb bie SSerbrec^en im Imtc". 3ebe§ ©oaöetne-

ment unb ieber ^ai§ f)at eine fol^e ou^erotbentU(|e l^ommijfion.

itbee oEen fle^t bie ,,lugerorbent!t^e t^ommiffton bon ganj 9lug'

knb". OTe biefe augerofbentlid^en ^ommiffionen finb aulgefiattet

mit unbegrenzten S3olIma(|ten übet Seben unb Eigentum bet Bürger,

fie l^aben eine beirüi^tlicje 3^5^ bon Si^ergen gur SBerfügung unb

finb für i§r b!utigc§ ^Imt niemanb öeranttuortlii^ unb niemanb

Untertan, nic&t einmal hm ©oirjetg ober Un ^ommiffariaten. 5ln

ber @pi|e fianben ^erfci^inl!^ unb ^eterl, je^t ^eter§ oßein.

^ie augerorbenili^en ^ommiifionen geben eine eigene „tlBod^en*

fd^rift ber ouBerorbentlidöen ^ommiffion jur ^efämpfung ber Konter«

reooluiion" herauf. 3n ber ^r. 4 (1918), 6. 6 lieft man:

„55on allen ©eilen treffen ^a^xWtn ein, ha^ in bie aulerorbent*

ticken ©oubernementl« unh befonber§ in bie ^reiS^ffornmifftonen

ni(6t nur unmürbige, fonbern gerabei^u t)erbre(^erif(^e ^erfönli(6*

feiten fi(§ einjufi^leii^en fud&en."

5lad& bec „6;^roni!" in 9^r. 5 Itxx^kt eine Seäitf§!ominiffton bie

^tnrii^tung Don 30 ^Dlenfd^cn, baxunter ganzer iJamiUen, für ^bic Slgitation

gegen bie ©otoietgcteait" ober fonterreöolutionöre S^ötigfeit. S)ann folgt ein

a3eri(3öt einer anbern l^ommtffion fiSer eine il^rer Si^ungen; 54 ^roseffe

erlebigt, 31 SJlenfj^en l^tngeiic^tet. ©onn nur eine ganj !arje SlJiitteüung:

^S)ic Petersburger Hommiffion liefe 500 ÜJ^enfö^en erjc^iefeen" ufio. Unb toeitcr

eine ganje Ülei^e t)on SO^itteilungen über bie ^ingerit!^teten boIf(J^en)i[tifc^en

t^unftionörc, bie tJcranttoortungiöoKe Soften einnahmen. §eute finb biefe

gunttionörc Eingerichtet, aber erft gefiern 'i^ahm fie l^inrid^ten laffen I @rft

geftern flofe auf Jöefe^t biefer JBanbitcn unb 95erbre(J^cr baS menfii)Iic^e Jötut *.

* ©atoronff^, fdiUni be8 SSolf^etoilmuS 61 74. Über S(ntt>enbung ber

Qfotter 62
f.
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Die Kunit.

Slü^ beut 3ßiiä^i^^ ^ß^ Petersburger ^rofefforS fRofioiiojeiD tun

bie 53oI[d&ett3i!en afle§, toaS in i^rer Maäjt liegt, um ben ^ünfllern

unb ©c&rift[lellern ba§ Ssüen uncrtrögli^ |u matten. Sic (offen

fie ^ibarbeiten öerric^ten, fie quortieren i^nen 9iotgarbi[ien in i^re

Segnungen ein. 6ie §e6en ha% Urheberrecht auf unb öerbammen

baburiS bie rufpfti&en Tutoren p eiu?m langjamen §ungertob.

„t>tc SSoIfa^etöififüi^rer'', fo fd^reibt U\ßo, „madOen htm ©aj^e gegenüber

öiel Euffe^enS t)oa i^ren Selftungen auf ben ©ebieien ber B^uU, ber SSolfS«

eraiefjung unb ber l^unfi 60 unb fo ölere §unberte bon SJliöionen Slubsl

Ptlen fte im erfien i^a^re i^rer §errfd|üft fUr l^ulturätoedfe ausgegeben. Ü6cr

i^TC SSeranftaltungen auf ergte^erifc^eßi f^-elbe gelten im Sonbe felbft bie SJlei«

nungeu fel)r augeinonber. S)em gremben ift e§ ni^t ItW, l^ter ^inbIi(J gu

gewinnen unb ein Urteil abzugeben. SS5a§ aber bie l8olf(^etoiti auf bcm ®e«

biete ber J!un[t für SBerte gtf^affen ^ahm, tarrn jeter fe!)en. Sic fReDolution

auf bcm ©ebtete ber bilbenben ^imf! öDiOfgog fic§ gan^ fo tt)ie bie «efell«

fi|aftU^e Umtt)ä(aung : aUeS, tüa§ frül^er Geltung ^Qite, teurbc für abgefegt

erüärt unb bis neuen fRi^tungen befpotif^ auf ba§ ^iebeftal erhoben. Hfferlei

^uturiften, ^uBlftcn, ^jpreffioniften, bie früher ntiS^t gur ®eUung tommen

fcnntcn, l^eften ftd^ an bie Werfen ber neuen ^D^ad^t^aber. S3a§ man je^t

in ten rujfifcfjen §auptf!äbten, in bzn l^unfifälen unb — eine neue @tn*

rid^tung! ~ auf dffentUi^en !p{ä|en an ©emätbeu aulgefiettt jie^t, toidt

fe^r fonberbarc ©efü^Ie; ba§ aSei toürbc cuc^ tsor 2ln{|ängcrn üertöanbtet

ßunftriti^tungcn in ben anbern Sänbcrn taum ©nabe flnben. ^n ber legten

3eit begannen fie mit ber StuSfteöung üon SDflonumenten berühmter l^eöoIutionS»

fß^rer unb foaiaUfiif(|er SSorfdmpfcr ouf ßffentli(^en ^Id^cn. ©ö finb bieS

((obige ©tcinfigurcn o^ne geiftige 2}crinnerUd^ung , nur barauf Utt^nti,

burc^ bie SOflaffc ju tsixtm, S)efpotenfunft, ^aroeuügefi^madE/ *

^ SR^fto, S3oIf(§etoiüenfpiegel 18. — 3n ber Don Slabel rebigierte«

Petersburger bculfi^en Scitung ^^er SSöIfciftiebe" finbet M i« ^^- 34 üom

16. (3.) 5ebr. 1918 ein Sluffo^: „3)aS tünftlerifc^e SSeftrebcn ber fReöoIution^

in hzm öiel Sluf^ebent gemai^t tüirb öon einem neuen ^IJünfJIerrat" aur

^ebung ber ruffifcben SoU^funfi : „SOÖenn, toaS nid^t ju bestücifeln ifl, ber

llünftlerrat feinem Programm gercii^t toirb, fo !ann man ber ruffifd^en SSoIfä«

tunfl eine neue ^po^t ber Slüte öoraugfagen." — @tn arogeg ^üunflpro«

gtamm ber Sotöjetregierung* mit öielen Plänen unb Jöcri^eifeungen

in ber Söeiliner „9iepubUr' S^r. 75 Pom 23, m^x^ 1919, m^ bem ^Äunfl-

blatt" (?PotSbam).
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Die Sdjulc.

^rofcjfor Sflobin, htt längere 3^^t ^^^^^ ^^^ M\^m\[\\\^m

Ülegkrung on einem ruifi[(|)en ^^mnofium geföltlt §ot, fd&Ubert

SönuQt 1919 bie ^inmirfungen auf Vit ©tjmnafien: ©(Sülerrüte,

5!oebu!ation, 5Ibf(|üffung ber olten ffaffifd&en Sptad^en, be§ 3leUgion§*

untenic&te§ unb bei ©ebetel. Die 8(!&ti(er berlangten sunftd&ft

Slbfiaffung jeglidöer ^luffid^t, Sioud&fteil^eit öu^ in htn 9!äumen

bet B^üU, Verbot be§ ?l5fragen§ be§ 84ület§ ö§ne bejfen öor*

§enge Genehmigung, freie SBo^I be0 Ülaffenorbinadul, ^ntfajfung

unliebfamer Se^rer. ©ie ©^ulbiener tsutben all cQontroüe ber

Se^rer aufgepedt ; o^ne bie Unterf^iift öon smei ©(^wlbtenern burften

ben Se^rern feine (iJepIter au§be§a|It inerben. 3n ben 3)^äbci^en=

Ö^mnaften töurbe bie Seitetin ber ©dbule burcS eine 6döulbiencrin

erfe^t, unb an bie 6telle ber 5!(ajfenbamen, bie toö^renb be§ Unter»

xW^ bie 5luf fi(iöt führten, traten Sartefrauen. @4IieBli(6 tourben

alle Se^rer am 1. 3uli 1918 obggfe|t. Die !F^euonfieIIung erfolgte

C)etbfl 1918 burd& 2Ba|{ öon feiten je eine! Sertreter§ bei @taote§,

ber €tabt, ber 5lrbeiter, Solbaten, Altern, <Bä)\ikx unb Sd^ulbiener.

5l(Ie neueintretenben ^db^en mihtn in bie cntfpre^enben klaffen

ber ^nabenfc^ulen, oße neueintretenben ünaben in bie W&^ä^m^

fc^ulen oufgenommen, fo lange, bi§ bie $ci^ ber 5lnaben ober

S^öbc^cn in einer ^(offe bie gleii^e ift. 3ebß Beurteilung ber .^ennt»

niffe ber ©d&üler bur^ 32"!uren iji unterfagt. Dal ©anje be«

§eid&net Iftobin all „boi[d&emiftt((6e SSerrüdft^eiten" ^
Über bie Uniöcrfi täten ftreibt ber ^eterlburger ^rofeffor

SioPomäem no$ me§r all einjähriger Seoba^tung all ^ugenjeuge:

»3)ie jutitlifs^ett unb ^jl^ilofop^ifi^en OfaMtätcn mußten m^ bem boI|(J§e»

toijlif^cn ^ian tjcrntd^tet toerbcn. Sie neue Uniöerfität mu5 bemo!ratif(i^

fein — toeber bie 6tubcntcn m^ bie ^rofefforen braud^en irgenbeine ata*

bemifij&e ober atibere Qualt^fation. S)ai ^etfonol ber neuen ,?lffoäiationV

toie bie 93otfc^etoi!i t^re reformierten Unioerfttätcn nennen, fann au3 Statte-

raten befielen. @inen Se^rftul^l ermatten nur btejenigcn, bereu SSorlefungcn

t)on einer ©ruppe Don »^itgliebern* ber »Slffoitation* getoünfd^t tocrben.

S5er größte ©elc^rtc tonn feinen Öel^rftu^^t erhalten unb t^at feinen 5lnfpru(§

auf irgenbein fiaatU(^e« Honorar, toenn er nid&t eine genügcnbc Slnja^I

» S)er a3cri(J&t in ben ^©renaboten* 7. Januar 1919, 13 ff.
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jiubentift^et Stni^dttgtr flnbeit fann. ia^rgenbcin S^ttorant obct ^d^arlatan,

bem es glücft, eine ©cuppe üon j^SJlUgUeberti' um fis^ ^n Derfanuneln, gc»

toinnt o^ne toeltereS bcn Slnfpnid) auf einen iöe^rfiu^t unb auf baS ©el^alt

eines ^rofefforS." ^a^ bcmfelben SeriiS^terfiatter fiarl) bic elementare ®v<»

jicl^ung ctneS notörlic^en %ohi§. S)ie ©orfftfjulen toerben gcfc^Iofjen, toeil

bie Sfläte bec ^rmen SSaucrn fi(^ toeigern, für i^rcn Unterhalt ^n forgen^

«nb bic 6tabt[i$u{en tocrben gefd;Ioffen, teeil bic |5(ibti[(^en ©otrjctS ni(^t

imftanbc finb, für il^ten Unterhalt gu forgeu, ha bic ganjen fiäbti|d^en ®in«

fünfte t)on bcn 5lrbeitern in bcn gemetnblic^cn Unternehmungen öerfd^lungcn

tocrbcn. ^icr unb bort fahren ^ingcbenbe Setter unb ßef)retinncn, frierenb

unb fjungernb, tägüd^ t)on ben ^olfc^eioiti aU ©egenreöolutionäre mit ttm

%obi Jiebrof)t, noi| fort, bic jüngere ©eneration pi unterrid^ten. ®8 ift

fd^mer, fi(!§ bie unerl^brtc Sage üoraufieilen, in ber biefe felbfllofen öftrer

t^rc ^artc 5lr6eit fortführen. S)ieienigen 50flittelf(^ulen, bie no^ offen finb,

muffen täglii!^ bic SSifitation burd^ bolfd^eloiflif{|c ^Igentcn unb bann Unter«

brftrfung unb S3ct]|aftungcn erwarten K

Die Kird)e.

3n bem öon ßenin untgrjelt^neten unb om 23. 3ariitQr 1918

in bec offiziellen 9legterung§jeitung öeröffenilit^ten ©efeg „über bie

Trennung ber ^ircje Dom 8toat unb ber ©d^ule öon ber ^ird&e"

töirb o(S erfier @runbfa^ bie Trennung ber cQird&c öom Stoote

üit§gefpro(5en. gebe üleligion unb anä) 9feIigionlIopg!ett ift frei.

Öffentücje @taat§§anblungen bürfen nic^t bon irgenbeiner re(i«

giöfen Seremonie begleitet toerben. ®er religiöfe (5ib ift abgefcj^offt,

on beffcn ©teile tritt in notmenbigen gäöen ein feierlit^eä Ser«

fpreijen. S)ie ©c^ule ift bon ber ^ird^e getrennt, ^le ße^rc reli«

giöfer Dogmen ifi in leiner öffentlid&en ober :|)rii)aten Bä^nk, m
aflgemeiner Unterrid^t gegeben föirb, geftaitet. ^ie !it4(i(Jen unb

religiöfen ©enoffenfd^aften finb ben allgemeinen ®efe|en unterworfen

unb erhalten feine Unterftü|ungen, toeber öom 6lOQt nod& bon tun

8o!albe§örben. ^eine !irc&(id&e ober religiöfe (Senoffenfd&aft §at baS

9?eci&t, Eigentum ju befi^cn, cud& §aben fie nid&t ta^i üiecfet einer

juribifd^en ^erfon. 5l(Ie SSefi^ungen ber fir^üij^en ober religiö[en

©efeüj^aften werben o(5 SSolföeigentum et!(ärt. 3)ie ©eböubc unb

bie ©egenftönbe, bie in befonberer SBeife ^u(tu»änje(!en bienen,

» Times 10. ^an. 1919. Üöerf. in (Sübbeutf(|c SnonatS^. San. 1919, 294 f.
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teetbett öuf ^pqküt Üittf^eibung htt Malm ober ^tnimkn €taot«*

gctüQlt bet freien Verfügung bet Betreffenben teligiöfen ©efeflfd^aftm

5urü(fgegeben K

Slifo feiedici^ß ^tüKatmetung be§ 6toateS o^ne ^ott, bet @4u(e

o§nß @ott unb ber oflgemelnen Sgrau5ung ber 5!lr(§e,

Parabks für Plunögrer unb mörber.

64on om 19. !Robembet 1917 fpiic^t ®ot!t bon ben „aU»

Befcnnten 55eifpickn bon finnlofen Pogromen unb ^lünberungen" K
S)ie Üitijel^eiten bei benfelben fpotten oüer I8e|(^reiBung. „^er Skatet

eines meiner ^Wn", fo etjö^(t ber «Sd&Jüeijer ^uban, ber bie

Slebolution in 9)Io§fau erlebte, „^aik ein ®ut unb khk mit ben

Sauern in ^aximuu. @ine§ ^age^ famen bie ^Bauern unter f?ü§a

rung bon sföei entfptungenen SSetbreitem unb ^ünbetcn bal |)aul

on. ®en §su§^etrn, ben maxi ettolfd^t, ibitft man in§ geuer. ^1

gelang i^m, \\^ gu reiten. Tlün flöfet i^n ^uxM, @r rettet fid|

jum jmeitenmal mit einem berBronntm ^uge nnh einem berbronnten

^Irme. ^HJan tbirft i^n ein btitteS Mal in§ geuer unb f^'dlt i^n mit

einer langen ©tauge fo lange im geuer feft, ht3 er su üo^Ie ber»

bräunt tnar."^

«<Dq§ gegmtoärttge Sdultanb", fo ?d^reiT6t @oi1t StDtit 1918, ^bietet

ein S3ilb, töie eg üäglt^er ni(!)t ftin fann. ^Ui einel ber toid^tiaften ^rgcB»

niffe bn Qtolen ruffif^cn Sflecolution erf(f)etnt bie bcf^dmenbe Satfaci^e^

bQ% in fRufelanb gcflol)!?« tüirb, IöqS [\ä) nur fte^Ien lofet. S)te §lrt unb

^cife, toic jid^ Sflufefanb felbft auSgepIünbett l^ot, erf^emt ol^ne S^ß^f^^

bcifpiellci in ber ©e[^i(^te. ©eplünbcit tßtxUn ßtr^en unb SJtufecn, cl

töcrben bettaufl Äird^engegenflänbe unb ariäC^öoIogifc^e 8c^ä^e, SOlaf^inen«

gctoe^rg unb ©e)*^ü^e. ^paldpe mit lüertoptten ^unftjammlurgen, ©ctrcibe»

* ÜBortfaut in hzm ©enfct Recueil de documents et d'actes 1, 24 ff.

2 Über bie ^^äetnpogromc" in ^elersburg bertd)tct ®or!t am
7. ©eüember 1917: ^<Sett tsierjetjn Sagen fd)on pißnbert man in Petersburg

bie SOßeinfeöer; bie Seute betrinfen \\6}, fd^logcn cinonbcr mit fjfafd^en bie

©(^ftbel ein, jerfdönsiben fid) mit ben ©lo^fplittern bie §änbe unb toälsen

ficb toie bie ©d)löeine in @{^mii^ itnb Slut. ^n biefen Sogen l^at man
äöein für einige iti^n SJiiÜioTien Slubel bcrnic^tet unb tt)iib »o()l noc^ fflr

einige ^unbert SJiiöionen bernid^ten."

^ Q. Dudan, La Eussie Rouge, 1918,
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f^ei^ir unb Itoufmomts^jef^afte flnb auSge^Iünbcrt unb ausgeraubt, ttati^

tRu^Ianb ifi ein ^arabteS für 2)icbc, a)lötbcr «nb iplünbercr, ol^ne ba| bie

bolf(!^etotfiiyd^c Stegtctung biefer Srogöbic ju jlcuern bertnag. ^n O^eobofla

blül^t ber SJlenfd^cnl^anber. ©olbatcn bieten atmcnifc^c SDSciber, bie fie au3

htm l?au!afuS unb ber Surfet \)tx]djUppt löaben, ju 25 S^lubel |)ro üopf

ganj offen auf SO^arftpIö^en feil. . . . Jöon bicfem boIf($etr)iflif(|en ©olbatcn

fann toalirlii^ niiä^t öerlangt tociben, ha^ er jum ö^ifliöe" 3rüt)rer ©uropaS,

gum aJlejflaS einer neuen SOßeltorbnung toerbe ! . . . @S toirb einem fd^redü(5

jumute, töenn man bie foeben in Petersburg tetöjfentlidltcn ^Berid^te

Über bie l^aatflräubcnben ©enjaltafte in ©imferopol unb ©ebajiopol lieft.

Russija pala! (0lu§lanb ijl pfammcngebro(|en !) — boS i^ ber allgemeine

JöergtoeifiungSruf! S)er SBoIfc^etotfienftaat ift !lögli(^ gef(|ettert, bcnn fol($e

SJlQffenmorbe übcrjleigen bog 9D^a§ bcS ©rtrüglidjen unb finb aui^ unter

toilben ©tämmcn feiten. SJlan bebente nur: in ©ebafto:pol bef^Ioffen bie

3Jlatrofen, fämtlid^c tt)ol|lf)Qbenben SBürger, bie b'n gtoei ^auptflrafem be»

ttJol^nten, nieber5umf|etn. Sin hem feftgefe^ten Xcqz toitb bie fd^redfüd^e

6ntf(^lie|ung reftloS ausgeführt unb bie Seilten ber ©rfd^ilagenen tn8 SHeer

l)inabgef$teubert. ®ine SDÖittoe erfu(|te einen Zau^n, bie ßei$e tl^reS

SOlanneS l^ettioraul^olen. ßaum ban ber Sau(ä^er unter ber Silbp^e beS

!0leere8 t)erf(^tüanb — e§ mod^ten einige SJlinuten bciffoffen fein — , tau(|tc

er toieber ouf. ©r glid^ einem Sit^finnigen. Sluf bem SSoben be3 2JlccreS

mar er auf gange §ügel öon Seis^en geflogen, bie gro^e Steine an ben

gfüfectt ^tten!" i^mm% Wm, 23. Slpril 1918.)

Slm 5. ©ept. 1918 richtete ber ©(^tociger ©efanbte @. Obier alg SJor«

fi^enber beä biplomatifd^en ßorps in 9lu^tanb an boS S5öIfö!ommiffariat

fftr SluStoärtige ^ngelegenl^eiten in ajtoäfau folgenbe SRote: „Sfnbem bie

aSertretcr be3 biplomatifd^en ßorpS in ^Petrograb bie aJlaffenarrcjie toon

Seutcn jebtocben 3llter§ unb ©efi^led^teS foföie bie fummarifd^en SSerurteilungen,

bie t)on ben ©olbaten ber SRoten Slrmee tagtäglid^ öcrübt toerben, feftfteüen

tonnten, baten fie ben l?ommiffar 3i"on3ieU) um eine SSefpred^ung unb tourben

öort il^m 3Jlontag ben 3. (September empfangen, ©ie erHdrten, e3 fei nid^t

ibre 9lbpi(^t, fi(^ in ben Äampf ber politifc^en Parteien, ber in 9flu&tonb

üor fid^ gebt; eingumifd^en; fie möd^ten nur Dom Stanbpuntt ber Humanität,

im Sf^amen ber SRegicrungen, bie fie Vertreten, ibre tieffle ©mpörung gegen

ha^ Sfiegime beS Slerror^, ber in ^etrograb, SJloSfau ufto. eingefübtt ift,

auSbrüdCen. S^tur Oon htm eingigcn S^^ecfe geleitet, i^ren §afe gegen bie

ganae ßloffe Don ^Bürgern ju ftiUcn, obne mit irgenbcinem Sefebt einer

S5ebörbe auggerüfiet ju fein, bred^cn Sag unb S^lad^t bewaffnete SLRönner in

bie ?Prit)atioobnungen ein, fteblen unb plünbern, Jjerl^aften unb toerfen

^unberte öon Unglüdlid^en in bie ©efängniffe, bie mit htm polttifd^en

Kampfe nid^tä ju tun bobcn, beren einjigc ©d^ulb barin befte^t, ber ßlaffe

ber JBonrgeoijie ansugeböien, beren §lu8rottung bie ^ö^rer ber ^ommunijien
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in tl^tett Bettuttften unb 0lcbcn <)tebigen. ^ett trojilofen Slngc^näcn Ujitb

jebe aJlögU(|fe{t öetfagt, ju etfal^ren, too bte S^tigen fid^ bepnbcn; man

fd^Iögt il^nen al6, bie Singefetferten fe'^cn gu bütfen obet il^ncn bie nottoenbige

SRal^tung gu btlrgen. ©ol^e ©c^redfenioftc finb imücrfiönblii^ tjon feiten

b« SJianncr, bie fi(5 rül^mcn, ba§ ©lud ber gangen SJlcnWeit f^nM^M^m
ju tooßcn, unb fie xufen bie ©m^örung ber gongen giöiltflcrten SßJclt, bie

je^t bon ben SJorgängen in ^^etrograb erfährt, l^eröor. S)qS bit)Iomatif(Se

^01^)8 f^at eS für nötig gcl^alten, feine Empörung htm SSoIfSfommiffar

Binotoieto miiguteilen. @§ protcfiiert ouf boi energifd^fte gegen bie äSiÖtür*

afie, bie jeben %ü^ flatlfinben. Sie SSertreter ber neutraten S^legicrungen

Ibctoal^ren fi«S für i^re Stegicrungen ba§ Üied^t, Uon ben ^JJerfoncn, bie fiii^

biefer SBittfür fc^ulbig gcmoci^t ^abcn ober ma^tn »erben, bie nötige ©e*

nugtuung unb ^erfönU(i§e juriftifd^e Seranttoortung gu foxbirn. S)aS biplo»

matifdöc i^OTpä löittet, biefe ^oU ber ^otöjetregierung gur l^enntniS gu

Bringen/ ^

4. Die Fflörer.

Üöet bie 5petfönlid6!eit ber gü^tcr ijl BIS jefet toenig Subet-

täfPgcS Befannt gemorben. @S fönncn bc§§Ql(5, o^ne 35eranttt)ortung

füt bie obfolute 3uöer{ftffig!eit, nur einige S^otigen gufammengepellt

werben ouS OueHen, bie fi^ in onbern fingen o(§ sitöerlöffig er«

toiefen §aben.

3li!oloi 3ÜH[(^ Ulianoff, ber [ett Anfang be§ 3a§r5unbert§ ben

Slamen Öenin ongenommen f)ai, ift um 1870 geboren in 9^if^nii«

Ü^omgorob olS <So§n eine! ©^mnaftalprofefforS unb fpöteren 3«-

fpehorS ber SSoIÜfd&uIen. SGßegen rebolutiotiäter S5erge§en mürbe er

na4 Dftfibirien öerf^idfl^. ©ein trüber erlitt loegen eines ^ItlentotS

ouf ben ^axtn hm 5:ob burd^ |)en!erl§anb. S|)äter §ielt fid& Senin

in ber ©(^toeig auf unb entfaltete bort in SQßort unb Sftrift eine

rührige ^ropaganba für ben internationalen Kommunismus, ^ptil

1917 !e§rte er mä) 9Ju^lanb guvüd'. 3n feinem 5lbfd6iebg5rief an

bie ©$tt)etgßr 5lrbeiter t)om 8. %px\i 1917 erflörte er bie „©c^eibc»

* 3n ber 3lntü)ort ber ©otojetregierung, untergeiji^net bon bem 93o(fS«

fomm'ffar ber 5luätt). Slngelegenl^eiten, Slfc^itfd^erin, n)irb bie SSorftellung

als grobe ©inmifd^ung in bie innern Slngelcgcnl^eiten 9lu&Ianb8 fd^roff

gurütfgetoicfen unb bie Slntoenbung be§ roten 3:errorg öertetbigt (Söorttaut

aus ber S3erUncr bolfc^etotjiifd^en 3eitfi|rift „^ic 5t(tton" in ben „<Süb-

beutfij^en anonatSl^eften" ^an. 1919, 273 ff.).

' 5lu^ rufflfi^en Oueüicn. ©ütige anittetlung bon §errn Dr. 3lei8müaev.
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tttänitet" ollet Sänbet füt ben „fd&ntu^igücti ^^anm", ben feie SBeffen

htt intetttotionakn 5!tbeitenct)ol«tion fd^neU n)eöf|)ülcn loetben. (Bx

fd&Uegt mit bet 2ofung: ©ie Umtoanblung be§ tiiiperidifiif(|ctt

l?nege§ in einen Sürgetfneg fängt m, ^atfad&e gu tüetben^

Söenn ^oiü om 16. ^loöemkr 1917 fijreibt: „Öenin i[t pfttet,

§uglei4 ähtx an^ ruffifi^et ©ranbfeigneur , unb getöiffe feeUfcJc

@igenfc&aften biefeS @tanbe§ finb i^m niclt fremb", fo fann fi(6 blel

ni4t auf feine (Bzhnxt, fonbern nut auf feine 2eb£ri§geft)o§n§eiten

Bfjie^en. 3n einer l^orrefponbenj be§ Journal de Geneve bom

17. Tl&x^ 1919 töitb al§ ^emerfung bei ©(Jmeijet ©efonbten Obier

mitgeteiU: „%xo^ bet allgemeinen ^ht (ebt Öenin t)eri(^toenbetifd&

töic ein otientaIif(6er S)bnQt$. ©eine 3:ofe( fofict ben Staat tög»

a« 1000 9lu5el."

©eine meifien |)elfet pnb 3uben. ^efetfen berietet, ha^ 90%
bet Ülegietung^mitglieber Suben finb. tln ber <Spi|e ber lu^er»

otbenlli(6en Rommiffion ,Jte§t ie|t ein gube, §etr ^etetl" CJ^o»

öember 1918).

^ie t)or|)ate« S^^^^H ^^^^^ ^^"^« ^^^^f ön bie StebaÜion bet

Wetsch Wremja ab, ben biefe 3^^tung om 27. 9}kl 1917 bet»

öffenlli^t ^aiki

»Bürger fRcbaÜeur! SDSir bittett ergebenfl, in ^fiUt S^itung fotgenbc

Stnftoge aufpnfl^men: ,!£ße3^Qlb eignen fi(| bie Ferren Solfd^emifm ruf*

fifc^e O?o*ntlicnnamcn ju? SOßeSl^alÖ nennen ©ie \i^ ©tetlotö — unb m$t,

töic tid^tig, ^Rad^Qinfei? ©inorojefö -» unb ni^t SIpfelöaum? %xo^ti —
unb nij^t S9ron|lein? ^ammtw =— unb ni(St fRofenfelbt? ©udjanoto —
unb ntii^t ©immer? ©oreto — unb ni<^t ©olbmnun? 5Df!ef(^fott)^!Q — unb

nid&t ©olbcnberg? ßatin •=- unb nitä^t Surje?' — — IBitlc bie obengenannten

©cnoffen', in ben S^itungen QÖer S^idgtungen cr?(ärcn gu tootten, tDeg^alö

gerobe fie fi(^ 'hinter Tujfif(ä&e fJomiUcnnamfn Dirbergen? SOßir toarten auf

Slnttoort! — 3)ie ©olbaten ber ipetrogrober ©arnifon öon ber SSe^irtl»

Slrtitterie«$OettoaItung (folgen bie Flamen)." ^

* S)cr SSricf in: ßenin unb 3:ro^!t, Ärteg unb Slebotuiion. Cd^rifttu

unb ?luffü^e aus ber Ädegi^eit (Bürid^ 1918. ©!:üta--«u£^^anbt.) 158.

2 ®eutf(^e 3eitung toom 8. Sloüember 1918, !flr. 571. — 2öetterc fold^c

f^omenSänberungcn gibt ©tebbing in feinem fdu^ From Czai' to Bolschewik

(1918) 26, aber i^icr finb Sroeifel geboten.

28



Sott bcn Jöetiteterit bei Solf^etoiimuS ttmttU ©otft am 6. SesetnBet

1917: „Unter bcn ^eifoncn, bic angebli^ ben JEßiöen beS reoolutionären

^Proletariats Oettreten, l&efinbcn fi^ saM^tofe Serbrec^er jcber Slrt,

getoefene ©(^crgeu ber :poIitif(iöen ^Poliaei iinb §oe^ftapIer. Sunatfc^arltii,

ber Söolfsfommiffar für Solföunteriic^t, etnpfle^U bem Proletariat einen fo

cnrü^igen 2)i(§ter tote Safjinfii* (^ornograp^).

SBie bic bolfd^cmipifdöen gti^cer Ie6ett, f(|ilbert ber Delegiette

be§ ^orpi[oIbotentot§ beS 1. ^rmee!otp§ gebruar 1919:

„©ana im ©egenfa^ $u ber aögemeiaen ^nappl^eit bei Sefeenimittel ^anb

ein Sefudjiabenbeffen bei bem ^ommanbcur ber ^rcfitoagen be§ ÄremtS,

©enoffen ßonopfa. @ä ftanbcn auf ber ^üfel ein Sefler mit minbefteng

fc(^ä 5Pfunb feinftcm ^aoiar, ein Seiler ooE guter SGÖurft, feinflei Söeifebrot,

l^ognaf öon €6oft, SÖetfetoein unb @e!t, 3^S«i^^^2« i^ ^oöänbcr Oform,

Sigaretten, beutfä^e Sabafe in ©rob« unb geinf^nitt. ®ii tommuniftifö^

angetraute Or^au be§ Äommanbanten lub flei|ig §um @fjen ein, unb ber

ßommanbant Oerriet mir, ha% biefe ^loritöten aui ber @inna^me Don 0liga

ftammten, t)on too er fte in einem o^ne SSiffen ber ruffifc^en IRcgierung

bcnu^ten @£tra3ug abgeholt i^atte. ©iefer |)£rr mad^te au(§ gar !ein §e^t

baroug, ba% man eben fo leben mfiffe, folange bie bolfc^etoiftifi^e 0legierung

egiftiere; benn U)a3 na^^et fomme, toiffe man m(|t. @r behauptete, au8

bem Tlunht ton Senin erfahren gu l^aben, ba| bie Üleöolation in 9'lufelanb

um äicanjig ^a^re ju frü^ begonnen l^abi. 93ei tiefem ^ommanbanten ber

^raftioagen im Rxtml crlaufc^te ic^ folgenbe telep^onifc^c 2JleIbung an ben

^ommanbantcn bcS ^reml§: Ser 8e!retär t5on Senin beftettte ^eute m^»
mittag einen llrafltoagen mit ber SSegrünbung, feinen tobfranfen Jörubcr ju

befu(§en. S)cn gefteöten ^raftmagen benu^te er jebo(^ taivt, um Bier gc»

Joiffenlofe Strafeenioeiber bem ^reml auäufö^ren/ (^ötn. agolfgj. 4. aRftrs

1919, dlx, 177.)

IDeftpropaganba.

SÖo§( no4 feiten iji für eine Sod&e eine fo((Je ^toj)aganba in

bet ganjen 9BeU gemod^t tt)orbcn toie für ben SoIfAeroiSmuS. 3)er

SbeoUsmul begeifterter l^ommunißen, angebotener jübifci&er @ef4äft3«

geift unb 9fleflamefertig!eit toirten babei jufommen mit bem 2)iong,

aus hin inneren flöten ^erauSjufommen unb bic ganje SlBelt su

geroinnen.

S)a5 ©elb f|)ielt baBci eine große iRoIIe. Die ^DliÖionen, bie in

ruffi|(5en SBanfcn mit SSefd&fog belegt lourben, unb bie 3)höiütben,

toelc^e bie rujfif^e Slotenpreffe an ruffif^en unb beutf(i6en (?) Üloten

brudt, l^clfen über jebe ©d^tpietigfeit ^inmeg.
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5)tuc!f^riftctt in atten Bpxa^tn toctben tooggontoeife betfd&tdt.

51tgenten \o\xhn unb toü^kn in allen ßönbern. %n bicfer 5ltbcit

nehmen anä) bic offiileHen ^efanbten ber bolfd^ettJiftifdöcn SJegietung

teil. 3n mehreren Sönbetn, toie in ^eutfc^lanb unb ber ©(Jweij,

mupen jle be§§aI6 auSgemiefen mxhtn.

^ie Ä^tiegSgefangenen in 9iu6(anb boten ein Befonberl ban!«

boreS Selb ber SSeotbeitung. ®ie (gefangenen felbjit tüutben alö

5lgenten gctoonnen.

2)er ie^ige bolfd&etüipifd&e gü^m in Ungotn, Sela ^un (IJol^n),

gab olS tu[fifd^et l^degSgefangener eine in ungatif^er ©|)ta4e ge«

f^riebene boI{(5eö)ifiif^e 3eitung §erau§.

S3ot mit liegt eine 3«ttung mit rufftf(6em unb beutfdöem ^o<)f,

bie ober ganj in beutf^er ©pra(!&e ge[d&rieben ifi. 55er bcutfii^e

2:itel lautet: „^er 35öl!erfriebe. Organ ber internationalen 5lbtei(ung

beS 3entro(!omiteeS ber Arbeiter*, Solbaten« unb S3auernbelegierten-

räte. 3ur unentgeltüifien ^Verbreitung unter beut}(Jen Srübern

beftimmt. (Srfd^eint täglich unter ber Sleba!tion Slaxi 9labe!ö."

IRr. 34, Petersburg ben 16. (3.) Sebruar 1918, enthält on ber

©pi^e eine gro^gebrudfte ^inlabung: „6onntag ben 17. gebruar um
1 U^r pnbet im @aa(e be§ Sirbeiter« unb 53auern§aufe3 (^breffe)

eine gro|e 5^rieg§gefangenen'»93erfammlung ftatt, einberufen

bon ber ^deg§gefangenens^5tei(ung beS 3« 3- ^« ^^^ SoioietS ber

5lrbeiter», ©olbaten» unb S3auernbeputierten. Über ha^ 2:§ema : ,tRe-

bolution unb griebe* werben 9leferate in üerf^iebenen ©prägen

(^eutfd^, 9iufftfd&, Ungarif«j& ufm.) gehalten. Unter ben Siebnern be-

finben fi« 3- Ufjanoff (Senin), ^arl 9iabe!, 33. (^Sela) 5!un ufm.

9lKe Kriegsgefangenen ol^ne Unterfd^ieb ber ^Rationalität finb ein«

gelaben." — @S folgen bann ein ^egarüM gegen bic baltij(i6en

Sarone, eine ^lufreijung jur a5ogeIfret*@r!lärung ber eft§((tnbif(6en

S3arone, ein ^preiS auf bie SHote ^Irmec ufto. Se^tere toirb üer-

glicib^n luit ber ©romwenfdöen S3ouernarmee, mUx ber Unter^ieb

§erborge§obcn toirb, ba^ „bie SJote 5lrmee beS rebolutionären 9lu6-

lanbs i^ren @nt§ufia§mus ni(i&t fciftöpfen tt)irb au§ ben abgelebten

Sormen be3 menf(3&(i(i6en 53mu|t}einS, bem religiöfen Glauben''.
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2)ie ^anpi^mttalm ftit ^xnd unb SSetBtcitutig htx Solfd&eiüiftcn»

litetatut in beutfd^c« unb fronsöfij(6er ©prad^e 5ilben 53afel, SSern,

güti* unb @enp.

5. Unferc Aufgabe.

1)er ^olf(5etoi§mu§ mit feiner (iJemoUtätig!eit, mit feiner S3er»

ni(i&tung ber grei^eit, mit feinem SJJajfentetror fö^^t in htn %h
grunb, in einen Slögrunb, ber bie l?uUur bei SlöenblanbeS ju öer-

fc^lingen bro§t. ^em S:ei;ror gegenüber !ann unfere 5lufgabe nur

bie einer entfdEiiebenen ^hm^x unb ^e!äm^)fung fein. S)iefe 5lbtue§r

barf aber nifj^t eine rein negotiöe bleiben. Mx muffen unterfud&en,

ob bem 58ollf(5elöt§mu§ nid^t bo(5 ein gefunber @eban!e jugrunbe

liegt, ob nid&t einige feiner SBege öieHeid^t oudb für uns gongbor

gemorst mxhzn fönnen.

©ie @(eid&§eit oEer 9}ienf(Sen, au(5 ber legten unb örmfien

Arbeiter, bie Sld&tung bor ber ^erfönlid&feit einel jeben 3!)ienfd&cn

unb feiner gonjen grei^eit unb oUer feiner üled&te finb toefentUd&e

gorberungen beS ©§rifientum§. SGßenn |ier in SSergongen^eit unb

^egentoort biel, fe^r Diel öerföumt morben ift, fo log e§ nid&t on

ben ©runblä^en bei ©l^riflentuml unb ben 3?lo|nungen ber ^ird&c,

fonbern on bencn, bie gegen biefe dJrunbfä^e §onbelten unb bie

ajio^nungen ber üir^e, 5. S. einel ßeo XIII., eine! ^piui X., eines

SBenebüt XV., in ben SSinb fd^lugen.

gür olle biejenigen, bie el mit ben (8rifiU(5en @runbfä|ett ernfi

meinen, benen bol SoHltoo^l toirflid^ |)er§en§fa4e ift, benen boS

^eilonbltoort Misereor super turbam einmol tief in bie @eele

gebrungen, füt biefe oße ifi je|t bie S^it getommen, tt)o fie, ge-

trogen bon ben dirunbtoefien ber bolf(Sen)iftif(i6en Sturmflut, mit biel

größerem Erfolg mit bem SSolf unb für boS S3olf orbeiten können.

1 Über ©tod^olm unb bie Correspondanc© Prawda ögl. Demain

Oft. 1917, 391. ^a^ Demain fjebr. 1918, 256 ^atte bie Prawda eine

^ufl. üon 500 000 (Simplaxm, bie Iswestija ajlcrgcnauggabe 500 000 ®jem-

Jpiiaxi, SlbenbauSgabe 700000; ein täglid^ erfd^einenbeS »latt für bie »auctn

500000 (B^mpiaxt ufto. — ^n JBcrUn evfd^cinen tnel^rcrc boIf($ett>iM^«

Xagcgjeitungen toie „Sie Eote ^afjm" unb „Sie SielJublif.
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Vinh H mit iü(§l 5U sagßaft fein. ^Ifo ötunbfö^tid^c unb all*

fettige 53c!(impfung be§ „^üpitaHSrnuä", ber 2lu§bcutung unb 5Iu§*

toiK^erung bei 93oI!e§, jcfeätfete 53etonung ber ^Irbeitepflicftt au^

für öie ]§ö§eren 6tönbe, Sef^affung menf^entüüibiger Sßo^nungen

für ^JJiHionen Don JBol!§gen offen, onä) toenn biefe ^Sefd^offung Sn*

onfptu^na^me ber ^aläfte unb gtöfeeren SBofjnungen erforbert, ?lu§»

nu|ung ber Sobenft^ö^e, SSafjer- unb 8uft!räfte ni^t für 3;rufl5

unb S^nbüate, fonbern für bQ§ ^emeinmo^r, |)ebung unb ^lU

bung ber S5oI!§möffen , Beteiligung afler 33oni!reife an ©laotl':

i)erftjQltung unb 6taai§kitung, ^ent!|ung ber 3bee be§ SJäteftjftemS

5um 5lu§bau einer neben ber parlamentarif^en Stoffen öettretung

elnl^erge^enben unb gki^berecä^tigtcn ©tünbeöettreiung, um bie

bon Senin mit ^ec&t gerügte ,,3folierung ber TU^m bom Staats»

opparot" gu öer^inbern. 2n einem ben (^tififi^en ©runbfö^en

entjpreienb eingerid^tetcn ©taatimefen fommt e§ ni(Jt barauf on,

ha^ biefer ©taot gtoBe Waffen Don @olb unb ©über in feinen

Manien aufhäuft, fonbern ba| ber IReii^tum in ber ri^tigen SBeife

auf alle SSoIflgenoffen öerteiU i% ha^ ofle tt)enigfien§ i^r Hu§!ommen

5aben unb ein menf4enmütbigeS Dofein führen fönnen. 5IEe Greife,

befonberS bie ärmften unb arbeitfamfien, foü'en fidö too^ unb glütfli(!&

füllen. (IJott ^at bie @üter ber @rbe füt oHe Tlm\ä)m gegeben,

ni^t bog einzelne in tippigem ÜberPuS fc6me(gen, ÜJ^iflionen ober

in einer p^t)fx\^ unb moralifd& g!eici& berberblid&en Strmut fiSmüd&ten.

©aS SBie ^at (Bott ber menf(§{i^en grei^eit überkffen, biefe gt^ei»

§eit refpeftiert @ott tibercfl, 5ln unl ift el, befonber§ je^t in biefer

für SßcItentDol^I unb Bcltentoe^e fo entfd&eibenben ©4idfoi§flunbe,

biefe grei^eit me^r aU je gu gebraud^en, mit aller Tla^i, mit oder

fergie, mit bcm tuo^ren |)er5enlbrong ber olle 6tänbe unb olle

S3öl!er umfajfenben felbftlofen unb opfermiHigen ^rifllicfeen SicbeS«'

fülle. S)amit werben wir gugleid^ bie flörfften ^dmme bauen gegen

bie ©turmfluten bei je^igen unb sufünftigen S3olfc^en)i§mul.
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stimmen berSelt
Katt)olifclje Hlonatfcörift für bas edfteslcben

•:• bcr öcgcnipart •:•

49.1al)rgang: 1918/1919

SSiertcIiö^rlic^ M 4.50, ©injelöeft M 1,70

2)ie SScjlcDung !ann burd^ bie $oft ober bcn Sud^^anbel crfolöcn

3eJtgemäßer Inhalt bes erften fjalbjaörs:

®ie SaSunbcr bc§ ©oangeliumg unb bic ^f^d^otl^ero^ie. (S. S3c§mer.)

iJrei^cit unb Unabljängigfcit für bie ^axita$. (©. a^Jo^pcI.)

Sutl^er im ©pießcl feiner Sö^^^wnbertfcier. (©. ©rifar.)

Die gurd^t öor bem ^rieben. (^. Sip^jert.)

5)er Äaiferfult unter Sluguftug. ©runblegung be3 ^aiferfultcS. (§.35{crfmonn.)

3Rit ©trinbberg naäi 3)oma§!ui3. (S- Dtjcrmanä.)

35etru5 So^an«i§ ßliüi. @in lange öerfc^oHener S)en!er. (53. 3ö"fc«-)

^^er 3)op|)elmorb öon ©arafettjo ol^ ©rgebnii ber öerbred^ertfc^en gro§-

ferbifc^en SBü^lereien ber ^larobna Dbbrana. ($. ©ruber.)

®er ^aiferhilt unter 5lugu[tu§. ®er offizielle Äaiferfult. (§. 'Xiccfmann.)

^eltret^t. (@t. ü. 2)unin.S3orfon)gfi.)

55er Slürnbergcr Slrjt Dr. ^icron^mu« SKünaer (f 1508) av^ gelblirc^ al§

aJJenfd^ unb ©ele^rter. (S- gifd^cr.)

SBo fielet bic fat^olifd^e 3ugenb|)flege ? ($. ©tröter.)

@in bi^lomatifd^'!art]^ograp^ifc^er Umfturj l^errfd^enber SWcinungen.

(SB. m. $eife.)

^röfibent Sötifon unb bie Freimaurerei ber ^Bereinigten »Staoten, unter

befonbcrer aScrüdfic^tigung ber Ärieg^aielc ber SBaf^ingtoner ^od^grab«

brüber 33.*. . (^. ©ruber.)

Bur Stellung be3 »eifeen ruffifd)en ^leru§. (f5. SBicrcinfÜ.)

ein Srief in§ gelb.. ($. ßi^pert.)

Unfern 2^oten, ein ®eben!en unb ©eloben I (^. Sip^jert.)

4>unbcrt So^re oaterlänbifd^er ®efd)ic^t§forfd^ung. S^t Jubelfeier ber Mo-

numenta Germaniae Historica 20. Ijanuar 1819 bi§ 20. Jonutti^ 1919.

(SB. m. ^ü^.)
[Sortfefeung f. 4. Ümfd^rag'Seitc.j
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stimmen ber 3eit

[Slnfanö f. 3. Umft^Ittg.Seitc.]

5)te ficgreicJ^c 2)emo!rQtic. (SR. ü. 9^o|life-9licnccf.}

35on ber @ütc ®ottc§. (D. gimmernmnn.)

Söa^Ired^t unb SBa^rpflic^t. (9}^. 9lfic^munn.)

3lct)oIuttonärc Trennung tjon Äirc^e unb Staat. (0. Stmntcmann.)

2)tc bcutfd^c @DjiiaH)oIitif im ?Belt!ricö. (®. 9lo*)^ei.)

aScItlid^c ©c^ulc. (». ^uggcr.)

©tenaen ber 35eino!ratie. (ö. Sierp.)

5)er 3ug ber grouen. {% 2\ppett.)

^ic fünftlcrifdje gorm in SaSeltonld^auungSbit^tungcn bct Icfetcn ^afjxt.

(3- Dücrmang.)

„fjreic ©d^ule'' unb tixöilidit ©c^ulouffic^t. (». §ugger.)

^k crfte bcutfd^c IRotionatoerfammlung. I. iMufgaben mih Slnfänge. (31. i\

9loftife.gjiened.)

2)ie fouüeränc Äird^e. (21. 6cftöncggcr.)

%ie SReöolution in ^oHanb. ($. Steinen.)

S^rcnnung bon (Btaai unb Äird^e. (S- SaurentiuS.)

SBa^r^eit unb Siebe. (@t. tj. a)unin'S5orfoh)§fi.)

„^odifnäili<i)e SSercinigung." (§. ©ier)).)

SSilberpreifc in bcn Äricg^ja^ren. (S- ßreitmaier.)

3ur am ber ßriegggebetc. (^. 95ö|e.)

S^euc ^unbc über griebrit^ ©d^legcl. (%. ©todmann.)

Ungarn ol§ SJorbitb im Äampf um bic treffe. (S. OöermanS.)

2)ie ZaxiU ber Sitten. (21. 2)eimel.)

Jßoltaire unb bie 2anf§. (91. b. ««oftife-SRiened.)

^er SSerbanb fat^oUfci^cr 2[fabcmi!er pr Pflege fat^olifc^er Sßeltanfc^auung.

(Ö. ©ier^).)

Slrten ber Trennung üon Äird^e unb Staat. (£). SitnOT^J^fl"«-)

„@ine f^roge an unfere fat^olifd^cn SSolfägenoffen." (SW. SReid^monn.)

©in ©d^ritt pm inneren fjriebcn. (9R. 9leid^mann.)

SBieberum bie Se^niuifd^e SBeisfagung. (§. ®rifar.)

„fjreie 93a:^n bem 2;ücfctigen." (S- ©tiglma^r.)

S)cr literarifd^e ^Ratgeber ber 93ücl)erttjelt. (3. Dbermanil.

ajölferbunb unb Sßeltfriebe. (©t. ö. 5)unin'33orfoW!gfi.)
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