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3y Transfer

9Jad) bcm viifflfd)cn ^Jinmiffvipt in§ 2ciitfc$c iiöcvtrai^cn bon

m. 5^ r c i n c r.



3ur Sinfüljrung

True translation filed with the postmtster of New York on Feb. i, 1918,

as required by ;he act of Oct. 6, 1917.

®te ©eutfd^e ^Sprac^gruppe ber (Sogialiftifc^en gartet

ber SSereintgtcn (Btaaün ent]ä)lo\^ ftc^i gur Verausgabe
biefer guerft im OÜoBer 1914 erf^ienenen 93ro(^üre, toeil

biefe ein (2(f)itlbet]>iel für bie ^lar^ett ber (£r!enntnt§ unb
gugleic^ für haS treue ^^eft^alten an ben ^ringtpten be§

iuternottonalcn reboluttonäreu (Sogian^muS .burd^ einen

feiner ^erborragenbften 33e!enner liefert.

9^ic^t, ba\^ biefer fü^lc 5lnall)tiler ber internationalen

Situotion !urg natf^ 5tuyürud) bei SBelÖriegeS je^ aU
?tu§Ianbsminiftcr ber rcbolutionären 9^egierung beS |)ro^

Tetarifc^cn 9htfelanb feine in biefer ^rocljüre niebergelegten

^orberungcn an bie ^IrlicitcrÜaffen ber SBelt in bie Xat
umgufe^en bemüljt ift, bcranlafete biefe ^ceuauflage. SSiel^

mel^r glaubten linr, ha^ bie SeÜürc bicfeS ©d^riftdjeng

ungel^euer biet gum ^^erftänbni§ ber glorreicCjen 93olf^eir)i!==

S^eDoIutton, bereu ITrfad^en unb l^iele beitragen luürbe.

SBir leben in einer großen :3eit, in ber bie SBelt fic^ mit
Siebenmcilcnfticfeln ber ßrfütlung unferer Ijöcfiften ^off^
nungen gu nähern ji^eint. 5tu§ ber ^eriobe ber D^eform^

33eftrebungcn traten icir in bie inelterfd^ütternber fogialer

Slämpfe, ber S3orläufer ber internationalen fogialen S^tebo^

lution. ^afür gilt e§ gerüftet gu fein. (5(|on erfüllten

ficf) bie Testen (Sci^e biefer glugf^rift:

„2ßir belua^ren in biefer I)öEifc|en S)htfi! be§ Xohe§
' unfern Haren ©cbanten, unfern ungetrübten ^lid, unb
fübjlen un§ al§ bie eingige fc^öpferif(|e ^raft ber Qu^unft.

@§ finb unferer jc^t fd)on tiiele, mel^r al§ c§ fc^cinen mag.
SQiorgen irierben Unr locit me^r ai§ l^eute fein. ITebermor^

gen nierben fid^ unter unfcrem ^Banner SJcillionen ergeben,

bie aud^ je^t, ficbcnunbfed^gig ^ai)xc nadCj bcm (Srfcfieinen

be§ fommuniftifd^cn 5.lcanifeftc§, nichts aW i^re Letten gu

Verlieren Ijaben."

(Borgen inir bafür, baf^ un» bie grofee 2^xt reif unb
bereit finbet.

^eutfc^e ®)jrn(^9ni^t)e S. ^.
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SJoriDort

'^er ^ern he§ gegcniüärtigen Krieges ijt bec 5lufrul^r ber^ ^robuftton^fräfte, bie ben Kapitalismus eraeugten,

gegen i^re nationat^ftaatlic^e SluSbeutungSform. ®er
gange ©rbbaU, ba§ geftlanb toie ha§ S^eer, bie Oberfläd^e

Inte bie S:iefe, finb ßereitS gur Mirena einer in e 1 1 u m?
faffenben SBirtfd^aft geinorben, beren einzelne

Xeile boneinanber unaufIi3§Bar aBl^öngig finb. S)iefe Sir*

beit berrid^tete ber Kapitalismus. S)oc^ er beranlafet aud^

bie lapitaliftifd^en (Staaten, für bie Unterwerfung biefer

SBeltinirtfd^aft unter bie ^rofitintereffen jeber nationalen

$8ourgeoifie gu fämpfcn. S)ie ^oliti! beS Imperialismus ift

t)or allem ein B^ugniS bafür, ha^^ ber alte nationale (Btaat,

ber in ben 9iet»oIutionen unb Kriegen ber ^a^re 1789 MS
1815, 1848 Bis 1859, 1864 BiS 1866 unb 1870 gefc^affen

tourbe, fi(^ überleBt l^at unb nun als ein unerträgliches

^inbernis für bie ©ntinidtlung ber ^robu!tionS!räfte er*

fd^eint. ^er Krieg bon 1914 Bebeutet t)or allem bie Stv^
trümmerung beS nationalen ©taateS als eineS

felBftänbigen SBirtfd^aftSgeBieteS. ®ie ^Nationalität mufe
aud^ toeiter eine MtureHe, ibeologifd^e, pfl)d^ologifc^e ^at*
fad^e BleiBen, bie ölonomifdfje ^afis ift i^r unter ben güfeen
toeggegogen. 5llle diehen barüBer, ha^ ber ie^ige Blutige

Bufammenfto^ ein SBer! ber nationalen 93erteibigung fei,

finb eine ^eud^elei, i^,ei: ^linbl^eit. ^m ©egenteil: ber

oBjeltibe ©inn beS^KrtegeS Befielt in ber :3ertrümmerung
ber gegenwärtigen national^mirtfd^aftlic^en Zentren im
SNamen ber SBelttoirtfd^aft. ®od^ nid^t auf ber ©runblage
einer berftänbig organifierten ÄtarBeit ber gefamten pro*
bugierenben S)?enf(|l^eit trachtet man biefe SlufgaBe beS
^Imperialismus gu löfen, fonbern auf ber ©runblage ber

äuSBeutung ber Sßeltinirtfc^aft burd^ bie fapitaliftifd^e

Klaffe beS fiegreiclien SanbeS, baS burd^ biefen Krieg aus
einer ©rofemad^t gu einer SBeltmadC^t Werben foH.
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®er ^rteg t)er!ünbet hen ^ufammenBruc^. be§ nattonalen
(Siaah§. ®o(^ SUöIetcr] anä) bie 3crtrümmerung ber

!apttaItftt[(^enSBtrtfd^aft§form. ?tu§ bem
nattonalen ©taat l^eraug ret)otuttonterte ber ^apttaliSmug
bie gefamte SBeltit^trtfd^aft, inbem er ben gangen (SrbbaU

greiften ben Cligarctjien ber ©ro^mäd^te bertetlte, um
treidle fidö i'^re 5fraBanten, bie ^leinftaaten, grupjjieren, bie

bon ber D^ibalität ber ©rofecn leBen. ©ie toeitere ©nttnid:*

lung ber SBelttoirtfcfiaft auf fapitaliftifd^er ©runblage Be^

beutet einen unaufhörlichen ^ampf ber SBeltmäc^te um
neue unb immer neue ©ebiete ber einen unb felben (Srb^

Oberfläche aU c\ne§ OBjeftS !apitaIiftifdC)er ?lu§Beutung.

®ie öfonomifd^e 9liboIität unter bem 3eicC)ßtt be§ S)^ilitari§^

mu§ tuec^felt mit diaiib unb ^erftörung, bie bie elementaren

©rnnblagen menfc^Iic^cr SBirtfd^aft auflöfen. ^ie SBelt^

probuftion empört jidf) nid^t gegen bie national^ftaatlidficn

SSirrniffe, fonbcrn aucfi gegen ^ie !apitalifti[($e 2Birt[(^aft§==

organifation, bie fic^ gu bercn BarBarifd^en SieSorganifation

umgelnanbelt 'i)at.

®er ^rieg bon 1914 ift ber größte ^ufammenBruc^ eine§

an feinen eigenen SBiberfprüdfien gu ©runbe ge^enben ö!o^

nomifd^en (Sl)ftem§, ben bie ©efd^id^te !ennt.

Me bie ^iftorifd^en Wää)tc, bie Berufen tnaren, bie Bür^^

gertidfie ©efelffdfiaft 5U leiten, in i^rem S^amen 3U fpred^en

unb fie augguBeuten, fie alle l^aBen mit bem ^rieg bon
1914 il^ren Iiiftorifd^en Banferott erüärt. ©ie Befd^ü^en
ben .'i^apitalismug aX§ ha§ (5t)[tem menfdfilid^er Kultur, unb
bie ou§ biefcm (Sl)ftem geBorene ^ataftropl^e ift bor allem
i ^ r e ^ataftropl^e. ©ie erfte SBeHe ber ©reigniffe erl^oB

bie nationalen Dfiegierungen unb Slrmeen auf eine nie ia^

geiuefene ^öfjt, für einen ^lugenBIid bie Stationen um fie

fd^arenb; bodj um fo fdfired^IicTjer iuirb ber ©turg ber dlc^

gierungen fein, trenn fid6 bor hen bom ^anonenbonner
BetäuBten 93öffern ber (Sinn ber fid^ aBfpielenben (Sreigniffe

in aH feiner SBa^r^eit unb ^^urd^tBarleit cnt^üHen inirb.

Sie rebolutionäre 9^ea!tion ber S^Jaffen toirb um fo

mäd^tiger fein, je ungefieucrlic^er bie (Srfd^ütterung ift,

tveX^e bie ®efd^ii|te icj^t üBer fie Bringt.

®cr ^aj3itali§mu§ fdCjuf bie materiellen SSoraugfe^ungen
einer neuen fosialiftifd^en SBirtfc^aft. S)er Imperialismus



führte bie fapttaltftifc^cn S?öl!er in l^i[torif(f}e SBirrfafe.

2^cr ^ricg bon 1914 gciat ben Sffieg au§ btefen Sßirrfalen,

inbem er ba§ Proletariat getnaltfam l^erauSfül^rt auf ben

2Beg ber D^ebolution.
* * *

^n ben öfonomifd^ rüdftänbigen ßänbern (Bnxopa§ fe^t

ber ^rieg g'ragen eines ineit jüngeren l^iftorifd^en Vit^

fprungS auf bie ^agegorbnung: fragen ber ©emofratie
unb nationalen ©emeinfd^aft. <So fte^t im Bebeutenben
Wa^e bie ^a^e für bie Sßölfer S'lufelanbS, Oefterreid^^

Ungarns unb ber 93al!an^albinf.el. ®oc^ biefe ^iftorifd^

berfpäteten fragen, bie ber gegentoärtigen ©pod^e bon il^rer

^Vorgängerin al§ Srbfd^aft gurücfgelaffen tüurben, änbem
nid^t ben @runbd^ara!ter ber ©reigniffe. 3^icr)t bie natiois

nalen S3eftreI3ungen ber <Serl6en, ^olen, D^tumänen ober

ginnen '^aben 25 SJZiKionen (Solbaten auf bie güfee ge^

bracht, fonbern bie imperialiftifcT^en ^sntercffen ber ^our^
geoifie ber ©rofemäcgte. ®cn Dierunbein^alB ^al^rge^ntc

aufred^terl^altenen europäifcf)en status quo fo grünblic^

ftürgenb, fjat ber Imperialismus inieberum bie alten

fragen gefteHt, bie gu löfen bie Bürgerliche Dflebolution fid^

o^nmäd^tig eriniefen iiat. ^oc^ in ber gegenmörtigen

^poä)c entl3el)ren biefe grigen boUftänbig eineS felbftän*

bigen ß^^arafterS. ;i)ie ©djöpfung normaler ^jerl^ältniffe

beS nationalen £eBenS unb ber olonomifc^en ©ntmidlung
auf ber 93aI!anl^aII3infeI ift bei ber ©rl^altung beS 3ariS:=

muS unb Oeiterreic^^lIngarnS unbenfbar. ®er Q'^^i^i^uS

erfd^eint \e^t als baS uncntbefirlid^e mititärifd^e D^eferboir

für ben finangiellen Imperialismus granfreid^S unb bie

fonferbatibe ^olonialmad^t (SnglanbS. Oefterreic^^Ungarn
bient als ^auptftü^e für ben Imperialismus ©eutfd^lanbS.

5luSge^enb bon ben ^äuSlid^en ^ufctmmcnftöfeen ber natio^

nalen ferbifd^en ^erroriften mit ber IjabSburgifd^en politi?

fd^en ^oligei entl^üllte ber ^rieg gar fd^nell fein ©runb?
toefen: ben ^ampf auf Scben unb 3:ob gmifd^en Seutfd^lanb

unb ©nglanb. 2öäl|renb bie (Simpel unb ^eudfiler t)on ber

SSerteibigung ber nationalen ^^-rei^cit unb llnab^ängigleit

fdfitoa^en, lüirb ber beutfd^'^englifd^e ^rieg in SBirlTid^feit

um bie imperialiftifdje 5luSbcutungSfrci^eit in begug auf

bie SSöller ^nbicnS imb Slegl)ptcnS einerfeits unb eine neue

tmpertaltfti[djc ^^luftcilung bor SSöllcr ber (Srbe anbererfeits
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ßefül^rt. ^a§ gur !apttaltfttfj$en ©ntfttdlung auf natio^

Tialer 33aft3 ertoad^te Seutfdilanb begann mit ber 2^x^
trümmerung bcr fonttncntalen Hegemonie ?^rar*retd^§ im
^ül^re 1870/71. ^ei3t, iüo bie (gnth^idflung ber beutfc^en

^nbuftrie auf nationaler ©runblage Seutfd^Ianb gur erften

!a|)itali]tif(^en Wad]t ber Sßelt gemadjt i)at, ftöfet feine

iDeitere ^nttüicfrung auf bie .^gegemonie (lnglanb§. Sie
toHe unb unbefd^ränfte ^errf^aft auf bem europäif(^en

kontinent erfdfjeint ©eutfc^Ianb ai§ eine unumgänglidfie

S^orbebingung ber 9tiebcriuerfung feine» SSeltfeinbeg. S)a0

imperialiftifdie Seuifdjianb frfjreibt barum auf fein ^ro^
gramm bor allem bie (Schaffung eineS mitteleuropäifc^en

(5taatent)erbanbeg. ©ag jc^ige Seutfc^Ianb, Oefterreic^^

Ungarn, bie 93alfanl^atbinfel mit ber 2^ür!ei, ^oHanb, bie

f!anbinat)if(^en Sänber, bie Sd^lneig, ^stauen unb inenn

möglid^ au($ ha§ entfräftete ?^u'an!rei(^ mit Spanien unb
Portugal foUcn ein irirtfdjaftlic^e^ unb militärifd§e§

©angeS bilben — ein @rofe?Seutf(^Ianb unter ber ^ege^
monie hc§ je^igen beutfctien (Btaatc§. SiefeS Programm,
ha§ bon Celonomen, ^olitücrn, ^uriften unb Diplomaten
bc§ beutf(^en Imperialismus grünblic^ aufgearbeitet unb
f.on feinen (Strategen berSuirfltd^t toirb, ift ber fc^Iagenbfte

^eineis unb erfd^ütternbfte ?tu§bruc! ber ^atfadje, ha^ e§

bem Kapitalismus in hcn (Scfiranten beS nationalen (Staats

unerträglirf) eng geiuorbcn ift. ?lnftelle ber nationalen

©rofemad^t mu§ bie imperialiftifc^e SBeltmac^t treten.

gür i)a§ Proletariat !ann eS fi(^ bei biefen l^iftorifc^en

3?ebingungen nidfit um bie^ SSerteibigung beS überlebten

nationalen „^aterlanbeS" l^anbeln, baS gum ^aupt^emm^
nis für bie öfonomifd^e (^ntlnidflung geroorben ift, fonbern

um bie Sdfiaffung eines Ineit mädfitigeren unb toiberftanbSs'

fähigeren 33aterIanbeS — ber republitanifd^en
bereinigten Staaten (Europas, als ^^unbas:

mcnt ber bereinigten Staaten ber SBelt.

®er imperialiftifcfjen 9iatIoftg!eit beS Kapitalismus !ann
baS Proletariat als ein prattifd^eS 3::'ageSprogramm nur
bie fogialiftifd^e Organifation ber SBeltiuirtfd^aft entgegen^

fteUen.

®em Kriege als fii3fungSmet^obe für bie unlösbaren
SBibcrfprüdfje bcS Kapitalismus auf bcr ^ßf)c feiner ^nt^
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h)t(ftimg, i[t ha§ ^proletörtat gegirungen, feine SJ^et^obe

entgegenguftellen — bie SDZetl^obe ber fostalen S^lebolutton.
* * *

®te S3alfanfrage unb bte ?^rage be§ ©turgeS be§ gartS^

Tnu§ — bte[e t)on bem ©uroj^a bon @ eftern i:n§ ange^

fünbeten Slufgaben — !i3nnen nur gelöft trerben im ^n^
fammen^ang mit ber revolutionären Söfung ber ^lufgabe

be§ bereinigten Europa bon $R o r g e n. ©er
rufft[(^en tSogiatbemolratie, ber ber SSerfaffer bie[er 93ro^

fd^üre angel^ört, gilt ai§ erfte unb unauffdfiieBBare Hufgafie

ber ^ampf gegen ben gari^mug, ber in Oefterreid^^Ungarn

unb ouf bcm Halfan in erfter 9^ei^e einen 5lbfa^mar!t für

feine ftaatlic^en S^et^oben ber ^lünberung, be§ ®ieBftal^I§

unb ber ©einalt fu(^t. S)ie ruffifc^e 93ourgeoifiß, hi§ gu
il^rer rabÜalen ^nteHigeng l^inauf burd^i ben ungeheuren

Sluffc^rbung ber ^nbuftrie in ben legten fünf ^a^rcn
boHenbg bemoralifiert, ^at ein Blutigeg ^ünbniS mit ber

3)t)naftie gefcfiloffen, bte burd^ i^ren neuen Sänbcrraub bem
ungcbulbigen ruffifc^en ^apitoIi§mu§ feinen S^eil on ber

SBeÜBeute fid^ern mufe. ^nbem er ©aligien ftürmt unb
beriüüftet, ii^m fogar bie ?^e^en l^aBgBurgifd^er ?^reil^eit

nimmt, inbem er ha§ unglüälid^e ^erfien gerfe^t unb au§
bem SBinfel be§ ^o§pom§ bie (Sd^Iinge über bie 95öl!er ber

^aUanf)alb\n\el gu toerfen ftrebt, überlädt e§ ber 3ari§mu§
bem bon i^m berad^teten £iberali§mu§, fein Df^äubertoer!

mit ber antnibernben ©eüamation bon ber SSerteibigung

93elgien§ unb ^^ronfreid^§ gu berfdfjleiern. ®a§ ^a^r 1914
bebeutet bie böÖige Siquibation be§ ruffif($en Siberali§mu§,

mad^t ha§ Proletariat S^lufetanbg gum eingigen Sl^räger be§

93efreiung§!ampfe§, unb mad^t cnbgültig bte ruffif(|e dic^

bolution gu einem ^eftanbteil ber fogiafen S^tebolution be§

curopäifd^en Proletariats.

^n unferem ^am^^fe gegen hen gariSmug, in bem inir nie

einen „nationalen" SßaffenftiUftanb fannten, l^aben Inir nie

^ilfe bei bem l^abSburgifd^en ober l^o^engolfernfd^en S^ili^

tari§mu§ gefud^t unb fu(^en fie au^ je^t nid^t. SBir be^

hja^rten eine genügenb !Iare rebolutionäre ^inftc^t, um gu

fe^en, ha% bem beutfd^en ^mperiali§mu§ ber ©ebanfe,

feinem beften ^unbe^genoffen an feiner Oftgrenge, ber mit
itjm burd^ (Sinl^eit ber fogialen (Stru!tur unb ber l^iftorifd^en

Hufgaben bcrbunbcn ift, gu bernic^ten, burd^aug gulniber
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tnar. S)0(^ trenn bte <Sa^t fogar ntc^t \o ftünbe, toenn man
annehmen Tonnte, bafe, ber £ogi! bec ^rteg§ü|?erationen
gel^ord^enb, ber beutfc^e S)ZiIitan0mu§, im ©egenfa^ 3U ber
2oQ\t ber eigenen ^olittfd^en ^ntereffen, bem 3ati§niu§
einen berntc^tenben ©djiag berfe^en toiirbe, [o I)ätten tnir

un§ auä) in btc[em — burdjauS unlra^rfd^einlic^en —
gaEe berfagt, in ben ^o^ensoHern nic^t nur einen objef^

tiben, [onbern anä) einen jubieltiben ^unbeSgenoffen gu
feigen. ^a§ Sc^idfjol ber ruffifd^en 9^eboIution ift gu un^
trennbar mit bem '^c^idfal beä europäi[d^en ©0äiali§mu§
berbunben, nnb tüir ru]jif(^en ©OBialbemotraten jtel^en fe[t

genug auf ber internationalen ^cfition, um un§ ein für
alle mal gu berfagen, ben bebenüid^en ^d^ritt ßur ^Befreiung

Sflufelanbg mit ber fidleren ge^ftörung ber greü^eit 93elgien§

unb gran!reid)§ gu erlaufen, unb — toaS nod^ mic^tiger ift— bie im|)erialiftifdje SSergiftung in t)a§ beutfd^e unb
öfterreid^ifd^e Proletariat 3u tragen.

SBir ftnb in SSielem ber beutfd^en ^ogialbemolratie ber^

bunben. SSir gingen alle burd^ i!fire ©d^ule, lernten bön
i^ren Erfolgen irie bon iljren gestern. Sie toar für un§
nidC)t eine ^^artei ber ^nternationafe, fonbern bie Partei

tont court. SBir toa^rten unb Befeftigten ftet§ haS trüber*
bünbniS mit ber öfterreidfjifd^en ©osialbemotratie. 2Btr

iDaren unfcrerfeits ftolg in bem S3eltiufet[ein, ha^ in ber ®r^
oBerung be§ allgemeinen SBal^Ired^tS in Oefterreid^ unb in

bem ©rlDad^en rebolutionärer Si^enbensen im beutfd^en ^ro?
letariat aud) unfer befdfieibener S3eitrag mar, ber mit me^r
qI§ einem ^luttropfen erlauft Inurbe. Ol^ne ^ebenfen
Ijaben ivix moralifd^e unb materielle Unterftü^ung bon

unferem älteren trüber angenommen, ber auf ber anberen

(Seite unferer SBeftgrenge für gemeinfame 2^tU lämpfte.

Sod^ eben au§ 5ld^tung bor biefer SSergangen^eit unb nod^

mel^r au§ 5ld^tung bor ber Qulunft, bie bie 5lrBeiter!Iaffe

Sftuferanbg mit bem Proletariat ®eutfd^lanb§ unb Oefter^
xeid)§ berbinben foH, b^rtoerfen trir mit ©mj^örung hk
„befreienbe" ^ilfe, treidle un§ ber beutfd^e Imperialismus— tve^l — unter bem (Segen be§ beutfd^en (5o3iaIi§mu§—

• im ^ru|3pfd^en S??unition§t'aften bringt. Hnb irir

hoffen, ha^ ber entrüftete ^roteft beS ruffifd^en <Bosiali§^
mu§ laut genug erflingen trirb, um in S3erlin unb in SBien
gehört gu nicrbcn.
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^ic 3ertriimmcrinig bct sincitcn ^sutcrnationale x\t eine

imQi]ä)e ^ a t f
a dB c, iinb e^^ lüärc ^linb^eit ober getg^

Ijcit, baDor bic klugen gu fdjUcBcn. ®te Stellungnal^me

bog fransüfii'djcn unb be§ grüßten ^etle^ be§ englt|(^en

(5o3taIi§mu§ ijt ebenfo ein STetl bie[e§ 3u]'ammenbru(^e§

lüie aud) bie Haltung ber beut[d)cn unb fifterreid^ifd^en

Sogialbemolratie. Unb Irenn biefe S3rof(^üre in i^rem

fritif(^en ^eil itberiricgcnb bcr bcut|d)en Sogialbemolratie

gclüibmet ijt, [o auSfc^UeBlicfi barum, h^eil le^tere ha§

ftärfjte, einftufereidifte unb pringipielljte SQZitglieb ber

jogialiftiic^en SBeltgemeinbe tuar — in i^rer l^iftorifdCjcn

^Kapitulation geic^nen fid) am Itarficn bie Hrjac^en be§ ^n^
[ammcnbrud^e» ber siueiten .'vs'ntcrnationale ab.

Huf ben euften $ötid fann c§ fdjcinen, al§ ob bie fo3iaI=

lebolutionären ^er||)e!tilien bcr üinftigen (Spoc^e, bon
ipeldien luir oben gefproc^cn !)aben, burd^auS trügerifd^

feien, angefic^ts ber fataftrop^alifd^ !Iar gen^orbenen lln==

gulänglicfifcit ber alten foäialiftifdjen Parteien. Sod^ fold^

eine ffcptifc^e ^^^olgerung iuäre grunbfalfd^. Sie Ijätte hexi

„guten" SBiflcn ber ^ialcf'tif ignoriert, loie inir gar 3U oft

i()ren „böfen" SBitlen ignorierten, ber fid) fo erbarmungslos
an bem Sd)icffal ber internationale erluiefen '^at.

'Tct S^ricg Oon 1914 t)erlimbet bie Q^i-'trümmerung ber

nationalen (Staaten. S^ie f03ialiftifd^en ^^arteien ber nun
abgefd)loffenen C^podfie inaren nationale ^^arteien. Mit
allen ikrgloeigungen ifirer Organifationen, it}rer S:;ätig!eit

unb ^fljc^ologie ioaren fie mit hcn nationalen (Biaaien

^ufammengeirad^fen, unb entgegen hcn feierlichen 23e?

ieuerungen ifirer^ongreffe erhoben fie fid^ gur ^^erteibigung

ber fonferöatiben ftaattidien ©ebilbe, als ber auf natio^

naiem ^oben grof3gen:)ad}fene Imperialismus mit bem
2d^n)erte bie überlebten nationalen Sd^Iagbäume um3u?
reiben begann. ;^n i^rcm l)iftorifc^cn Buffloinienbrud^

oicI)en bie nationalen Staaten bie nationalen fogialiftifd^en

^^.^arteien mit.

5tid^t ber SogialiSmuS ge^t su ©runbe, fonbern feine

geitmeilige l^iftorifd^e ^teufeerung. ^ie revolutionäre ^bee
maufert fid}, inbem fie fid^ bon i^rer erftarrten ^üITe be?

freit, ^iefe ^ülle befte^t auS lebenben ä>?enfd^en, auS
einem gangen fogialiftifd^en @efd)Ied^t, ha§ in felbftberleug^

nenber agitatorifc^er unb organifatorifdjcr ?Irbeit einiger

X



^a^rael^nte polittfc^cr dlcaftion t)er!nöc^erte iinb hcn 'äxi^

fiepten unb ©elDO^n^eiten be§ nationalen ^offibiliSmuS

üerftel. S)ie 5öcr[u(^e, bie glucite internationale 3n

„retten" — anf ben alten (^runblagen — mit ^ilfe per^

fönlid^ bij^IomatijcCjer ä>Jetl^obcn nnb gecjenfeittger 5lon^

Sefftonen, finb burdjait^ l^offnnngSloS; gar 3U gut gräbt

jc^t ber olte S^^autirurf ber @e[df)idjte [eine ©äuge unb
niemanbcm ift e§ gegeben, \l)n abgu^alten.

SBie bie nationalen Staaten gu einem 6pemmni» für bic

(Sntlüidlnng ber ^robuftiongfräfte Icurben, [o aud^ bie

alten fosialiftifcfjen Parteien gum ^aupt^inberniS für bie

rebolutionäre 23elr)egung ber ^Irbeiterllaffe. ©ie mußten
i^re gange ^üc![tönbig!eit offenbaren, bie böllige 23e=*

fd^rän!t!^eit i^rer S)?etl}oben lompromittieren, bie (5d^anbe

unb ben ©d^redfen nationaler Qh^ißt^^idjt über ha§ ^role=:

tariat bringen, bamit e§ ficb burd) biefe furchtbaren ®nt^
läufc^ungen Don hen ^Vorurteilen unb fllaoifdjen ©etuo^n^
Ijeiten ber 3Sorbereitung§epo(^e befreien lönne unb enblid)

3U bem trerbe, toogu e§ bie Stimme ber ©efdjic^te je^t

aufruft: gur rebolntionären nm bie ^a(^t !ämpfenben
^tlaffe.

®ie 3ix)eite internationale l^at nidjt umfonft gelebt. Sie
Ijat eine ungel^eure Mturelle ^2lrbeit geleiftet, bie ein

gleiches noc^ nidit in ber ©efdiidjte fanb: bie ©rgiel^ung nnb
Sammlung ber unterbrüdften klaffe. S)a§ Proletariat

braucht je^t ni(^t mit bem Einfang gu beginnen. (£§ toirb

ben neuen SBcg nid^t mit leeren ipänben betreten. ®ie ber^

gangene ©poc^e Vererbte i^m ein reid^eS ^been-^lrfenal.

Sie neue ©|30(^e iüirb c§ beranlaffen, ben alten Söaffen ber

5triti! bie neue ^riti! mit hcn SBaffen gu gefeHen.

®iefe ^rofd^üre inurbe in aller (£ile gefdCjrieben, unter

33ebingungen, bie einer planmäßigen 5lrbeit tnenig günftig

finb. ©in großer ^cil biefer ^trbeit ift ber alten ^Inter-

nationale, bie gefallen ift, gelnibmet. 5lber bie gange

^rofd^üre, bon ber erften bis gur legten Seite, ift mit bem
©ebanten an bie neue internationale gefd^rieben, bie au§
ber ledigen 2ßelter[c^ütterung !^erbortreten muß, an bie

internationale ber legten ^äm|:)fe unb be§ enbgültigen

Sieges.

Seo 9i, Xxoi^^.
Süridj, ben 31. Oftober 1914.
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K Die Balkanfradc

Slm 31. 5iitGu[t h. ^. fdfjrieb eine foaialbemofratifd^e

Settung:

„®er ^rieg, toelc^er je^t gegen ben rufjifd^en S^^^i^tnuS

imb feine SSaiallen gcfül^rt it)irb, toirb bon einer großen
ge[(^td]tltc{}en ^bce be^errfcfit. S)ie SBet^e eines großen

l^iftorifc^en ©ebanfenS erfüllt mit feinem ©d^munge bie

(Sc^Iad^tfelber in ^olen nnb im iiftlid^en D^ufelanb. S)a§

©rönnen ber Kanonen, ha§ knattern ber SDZafc^inengetue^re

unb bie D^etterangriffe bebeuten bie SSoHflredfung be§ bemo?
fratifd^en Programms ber SSöIlerbefretung. SBenn e§ bem
Qaxx§mu§ mcgt gelungen märe, im ^ünbnig mit ber fran^

aöfifd^en ^apitallraft nnb im 93ünbni§ mit ber ©emiffen?
lofigfeit einer ^rämerpoliti! bie D^tebolutiün gn untere

brücfen, fo märe ber je^ige föüermorbenbe ^rieg über^

f^üffig gemefen. S)a3 befreite ruffifd^e $ßoI! l^ätte nämlid^

niemals in biefen gemiffenlofen unb unnü^en ^rieg etn^

gemiüigt. S)ie grof^en ^been ber gu'eiifieit unb be§ dicä)t§>

f|3redE)en je^t bie cinbringlid^e (Spreche ber SBaffen, unb
jebeS ^erg, ha§ fä^ig eine§ ©cfül^IS für @ered^tig!eit unb
S^Zenfd^Iid^feit tft, mu^ münfc^cn, ha^ bie garifd^e ^adjt
t)ernidf)tet merbe unb bie unterbrüdften ruffifcC)en S^ationali^

täten i^r SelbftbeftimmungSrec^t mieber erlangen."

®er 3?ame ber g^^tung, in ber biefe geilen abgebructt

morben, ift „SJJepfaaba", ba^ gentralorgan ber (Bo^iaU
bemolratie Ungarns, — jenes :^anbeS, beffen gefamteS
inneres Seben auf ber gemaltfamen Unterbrücfung natio^

naier SJJinoritäten aufgebaut ift, auf ber SSerfüaüung ber

§lrbeitermaffen, auf fislalem ^^arafitentum unb 33rottr>uc^er

ber l^errfd^enben Satifnnbienbefi^er, — eines SanbeS, in

bem 2e\\h mie S^iSga Ferren ber Sage finb, mafd^ed^te
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STgrarier mit hen S^anteren j^oIittfdC^er 93anbtten. S^tt

einem SBorte, eines 2anbe§, ba§ öem garijlifd^en 9flu^Ianb

am näd^jlen fte^t. ®§ i[t fein gufall, ha^ e§ bem (Bc^idfal

ijefiel, ößi-'obe bte „S^epfgaba", ha§ fogialbemofratifd^e Or?
gan HngarnS, gu berpflic^ten, ber Befreienben 3)Zifjion ber

beutfd^en unb öfterreic^tf(^^ungari[djen 5Irmeen biefen

überaug ent^ufiaflifc^en 5Iu§bru(i 311 berleü^en. SSer i[t

benn fonjt, toenn nic^t ©raf SiSga, Berufen, „bie SSoH^

ftredfung be§ bemofratifd^en Programms ber Jßöüer:*

befretimg" biirc^gufiil^ren? SBer könnte benn nod^ fon[t —
im @egen[a^ Bu ber „(Selniffentofigfeit einer Krämers
poltti!" be§ ferftbcn ^IlbionS — bie einigen ^ringipien bon
D^ec^t itnb (Sefe^Iid^leit in (Suro|:?a Belräftigen, au^er ber

j^errfd^enben (S^Iiqiie geBranbmarfter 93ubapefter '^ana^

mtften? Sachen mac^t berfö^nlic^, unb man !ann fagen,

ha% ber tragifd^e SBiberfprui^ ber ^oliti! ber ^nter?
nationale in hcn ^tuffä^en ber armen „S^e^^fsaüa" uid^t nur
feine Krönung finbet, fonbern aud^ feine l^umoriftifc^e

ÜeBertüinbung.

®ie gegenlrärttgen (^reigniffe Begannen mit bem öfter*

reid^^ungarifdfjen Ultimatum an ©erBien. ©ie internatio*

nale '(Sogialbemofratie ^ai nid^t bie geringfte SSeranlaffung,

bie D^änfe ber ferBifd^en ober anberer BaHanifd^er ^uobeg*
Slmaften, bie i^re 5lBenteuer mit nationalen 3^^^^!^ t'S^^

fc^Ieiern, unter i^ren (Sd^u^ gu nel^men. ®od^ nod^i treniger

^Seranlaffung l^aBen toir, un§ barüBer moralifd^i gu ent=!

ruften, ba^ ein junger fanatifier'ter (SerBe auf bie Der*:

Bred^erifd^e feig^^tüdfifd^e 52ationaIpoIiti! ber SBiener unb
^ubaj^efter H^adCit^aBer mit einem Blutigen ^tttentat ant:^

1-Dortete.*) .^ebenfaUg Befielet für un§ in einem feinerlei

.^treifel, nämlict): bafe in ben l^iftorifd^en ^änbetn ber
^onaumonard^ie mit ben (SerBen ha§ mirüid^e l^iftorifd^c

?Re<$)t, b. 1^. ha§ dieM ber ©nttnidfelung gang auf feiten ber

*) ^S ift Belc^rcnb, t>a% cBen biefelBen öfterreic5ifc5'beutfdöen €)?)?ou

tnniftcn, bte immer mit ben ruffifd^en Sercoriften fl)m}5atBif{erten, meBr
qB h)ir ntffifdöen ©o^iolbemolraten, bie hjir J^rinsü^ielle ©egner ber

tei-rorifiifcOcn ^aml.ifc§tt)Gife finb, fidö iefet bor moralifd^et (Sntrüftung

linnbcn unt) ir;r gan3c§ moraIif($e§ @ingelt)eibe nadö aufeen treten laffen,

üßcr bie „mGuiJf)ring§ boHBrad^te Sluttat bon ecraicJuo." ^m ®un[t be§
GBaubini§mu§ finb biefe ßeiite nidf)t einmal fä^ig gu üBerlegen, ba^
jener Bcbaucrn§lrcrte ferbifc^e Serrorift namen§ ©alvrilo ^Jrinsi^c bo§=



Tc^tcren i[t, lüie c§ im ^di)xe 1859 auf ber <2ette ^!talten§

lüar. Unter bcm S)iicn ber löniglid^^aiferlid^en ^oltget^

£um|?en mit beu ^Selörabfi^en Slerroriften ift ein J-oeit

tieferer ©runb bcrborgen, al§ bie ©efräfeigfeit ber ^ara^

georgoietr)it]dj§, ober bie friminellcn ^erbred}en ber gari^

feilen S^iplomatie: cmf einer (5eite bie imperialiftifd^en 5In^

ma^ungen eine§ nic^t Uhcn§iä^Qen 5iationaIitätenftaate§,

auf ber anbern ba§ Streben beS national gerjtüdtelten

(SerbentumS, fid^ su einem IcbenSfäl^igen Stoatggangen

3U| ammengufd^Iiefeen

.

^aben toir barum fo lange in ber (Schule be§ (Bogiali»^

mu§ gelernt, um bie erften brei S3u(^ftaben be§ bemolrati^

fd^en Sllpr^abetS gu bergeffenl HebrigenS ift biefe boüige

9SergefeIi(^!eit erft nac^ bem 4. ^luguft eingetreten. ^i§ gu

biefem fatalen Saturn ^aben jid^ bie beutfd^cn S)Zarj:iften

barüber D^lec^enfdfiaft gegeben, tva§ eigentlich im (Süboften

(Europas borge^e:

„^ t e b ü r g e r I i cT) e 91 e b o I u t i o n b e § (Bnh^
flabentums ift im b ollen ©ange unb bie

(Schliffe in ^Serajciuo, eine fo überfpannte unb finnlofe

Singeltat fie an fic^ finb, finb ebenfo gut ein Kapitel babon
tüie bie (Sd^Iac^ten, in benen SSuIgaren, (gerben unb S)?onte^

negrtner für hcn magebonifc^cn Sauern ha§ ^oc^ ber türü^

f(^en feubalen ?Iu?bcutung gerbrac^en. SBa§ SBunber, ha^
bie öfterreid^ifc^ ::ungarifd)cn ©übflaOen Slidfe unb (Se^n^

fud)t 3U it)ren <Stamme§briibern im ^önigrcidg (Serbien

richten, bie ha§ pc^fte ^kI eine§ ^SoIfeS *n ber befte^enben

©efellfd^aftgorbnung, bie nationale Selbftänbigfeit, errcid^t

l^aben, iräl^renb SSien unb ^eft aKel, tva§ (Serbe unb
5^roate Reifet, mit D^ippenftöfeen unb gufetritten, mit (Staube

rcc^t imb ©algen belpnbeln . . . (Siebeneinl^alb 3}tiIIionen

(Sübflaben finb e§, bie, !ü^ner benn je feit ben (Siegen ber

SSalfanflaben, iljr |.ioIitif($e§ dicd}t l^eife^en, unb lucnn ber

üfterreid^ifd^e 51i'aifert^ron auf bie S)auer iljrem HnprafI gu

felBe nattcnale ^Nfinsip barflctlt luic tier bcutfcf)c Scvvorift gaiib. äiJcr^

ben fie nid)! gar bon un§ forbctn, ba% Jtiir unfevc S'gmtiat^ien bon ©anb
auf ÄofceBue übertragen? Söcrbcn biefe eunud^cn etira "ben ©cölnciscrn

raten, ba^ fie bie Senfmälcc beS ?Jicu(§crmörbcrä %cU ftür^cn, unb burdj

Senrinäler eine§ ber geiftioen 5yorIäufer bcs> ermorbctcn C£r3r;ev,Hig§, bcä
öfterrcicf)ifdfjen etatt^altcrä ©cfelcr, erfefeen?



iDtberfte^en fud^t, Irirb er ftürsen unb ha§ d\ei<^, mit bem
lüir unfer @e[(^t(J berfoppelt l^aben, toirb in <Stüc!e bred^en.

^enn e§ liegt auf ber Sinie ber gefcfiicfitrid^en Sntloicfeluntj,

t)a^ [old^e Ttationofen Sieboliitioncn sum <5icge [(^reiten".

(So ber „SSorlüärtS" am 3. .^suli 1914, nac^ htm mkntat
fon <2eraj|eit)o. —

SBenn bie internationale (So3taIbemo!ratie gufammen
mit il^rem ferbijd^en 3:^eil bcn [erbifd^en nationalen 2In^

fprüd^en einen nnbeugfamen SSiberftanb leiftete, fo fidler

nid^t, um be§ l^iftorijd^en ^cä]ic§ Oe[terrcid^^lIngarn§ auf
Unterbrüdfung unb gci-l'P Witterung ber ^Nationalitäten, unb
gang fidler nid^t um ber befreienben S^iffion ber Habs-
burger Tillen, t)on ber U§ ^uguft 1914 niemanb ioagte,

ein SSörtlein fallen 3u lafi'en, au^er hm fdCimarg-gelben

Sd^reibermietlingen. XIn§ leiteten l^ierin S^Zotibe gang
anberer Wrt. ^or allem tonnte ha§ 5)SroIetariat, obgleid^' e§

bie l^iftorifd^e ©efefemäßigfcit hc§ (Strebeng ber (Serben gu

nationaler (Sin^eit teineSfaKS beftritt, bie Söfung biefer

Stufgäbe nidfit jenen ^änben anbertrauen, bie je^t bie ®e^
fd^tdf'e be§ ferbifd^en Slönigreid^eS leiten. gi^citenS aber —
unb biefe (^rlrägung tüar für un§ entfd^eibenb — tonnte bie

internationale (io3iaIbemo!ratie ben ^rieben (Suro^^ag nid^t

ber nationalen (Bad^c ber Serben gum Cpfer bringen, beren

©in^eit, au^er burdi eine europäifd^e S^ebolution, nur burd^

einen europäifd^cn S^rieg erreirfjt lucrben tonnte.

5Tber mit bem E^Noment, itio Oei'tcrreidCi^lIngarn bie j^rage

feinet Sd^idffalS unb ha§ (Sdfiidffal hc§ SerbcntumS auf ha§

Sd^Iad^tfelb übertragen ^at, !ann für un§ teinertet Si'öeifet

barüber befteljen, ba^ ber fosiale unb nationale gortfd^ritt

im Süb^Oftcn ßuropaS burd^ einen Sieg ber §ab§burger
tuet fd^lrerer getroffen toürbe, ai§ burdt) einen (Sieg ber

Serben. Xlnb inenn e§ für im§ Irie borbem feine SSeran^

laffung gibt, unfere ^JZiffion mit ben fielen ber ferbifd^en

?trmce gu ibentifigieren, — unb eben biefem ©ebanten
gaben bie ferbifdicn Sogialiften ^japtfcfjeloitfd^ unb ^a^?
leroloitfdT)*) in i^rem mannl)aften ^^otum gegen bie ^rieg§==

*) Um bicfc ^-^aiibluna^Hicifc gnn,5 lt>ücbiöcn 31t föniicn, muß man
fidö bcn öaiiäcit politifcücu Sufammen^ang in Erinnerung rufen. ©Inc

öruiijje fcrtiifdöer 2^crfc5>vörcr tötet einen .'öaBeBurgcr, bcn Srägcr bed

öfterrcidö^unöarifdöen i^Ierirali^muS, a)iilitari§mu§ unb ^mperialt§mu§.



Ircbite 5Iu§bru(J — fo nod^ tnemger, bte rein bt)naftt[(^en

dieäjU ber ^absBurger unb bte impertoIijtt[(^en ^ntereffen

ber feubat^fapttaltfttf($en obliquen gegen ben nationalen

^ampf be§ (SerbentumS gu unterftü^en. ^ebenfalls aber

müfete bie i3[terreii$i[(^'Ungari]($e (Sosialbemofratie, bie

je^t bie ^abSburgfdCjen Segen für bie 93efreiung ^olenS,

ber Ufraina, ginnlanbS unb be§ ruffifc^en SSoIfeS felbft

fegnet, in erfter D^leil^e mit il^ren äufeerft berlnorrenen Sfled^^

nungen in ber [erBifc^en g^rage in§ 9'^eine !ommen.
Sod^ bie g'rage Be[(f)rän!t jidC) nid^t auf ha§ (Sd^idffal be§

SeJ^nmintonen==(SerBentum§. .Sa§ ?lufctnani)er|)rallen ber

5BöI!er ßuropaS roKt irieber bie 93al!anfrage in i^rem

gangen Umfang auf. S;er 23u!arefter ^rieben bon 1903 ^at

treber bie nationalen nod^ bie toeltpolitifd^en Probleme im
naiven €ften gelöft, — er jfiat nur für eine Zeitlang jene

neue SSertüorren^eit Befräftigt, bie ber momentan völligen

(£rf(^ö|3fung ber beteiligten ber Beiben S3al!an!riege ent^

fprungen iüar.

@egenit)ärtig erl^eBt fid^ mit aller (Schärfe bie grage ber

töeiteren Haltung Rumäniens, beffen ^alBmiHionen^^Irmee

fid^ oI§ ein üBerauS Inid^tiger g=a!tor in hen fid^ enttnidfeln^

hen (Sreigniffen erlDeifen !ann. S'lumänien Befanb fid^,

ungead^tet ber romanifd^en ^Stjmpat^ien ber SSeböIferung,

gum minbeften ber ftäbtifd^en, in ber S3a^n ber öjterreid^ifd^^

beutfd^en ^olitif. S)iefe ^ai\a<^t tvat nid^t fo feljr burd^

®tcfe für fie tüiarommene %at Benufeent), ftetft bie 2Siener militärifdOe

Partei an ©erBien cine§ ber unberfd&ämteften Ultimaten ber bij^Ioma*

ti[d[)en ©efd^id^te. Sie fcrBif($e ^Regierung madf)t in i^rer Stntmort

aufeerocbcntlidöe Äonseffionen unb Beantragt, bie £cfung ber ftrittigen

fragen bent ^aager -©d^iebSgcrid^t 3u üöergeBen. Cefterreid^ erllärt

barauf ©erBien ben ^rieg. 9Senn ber begriff „33erteibigung§rricg"

üBerBaulJt einen ©inn Bat, fo augenfcBetnIicö in t>er STntnen'bung auf
SerBien in biefcm SaHe, Seffenungeat^tct B^Bcn unfere Sreunbc
2ial?tfd)clDi{fdf) un"b ^aiileroloitfd^ in unerfd^ütterlid^ent aSelüufetfein IBrer

fo^ialiftifdöeu ^flid^t tBcer JKcgierung bog a^ertrauen runtirteg bcrh^ei*

gcrt. 2cr 93erfaifer biefer Seiten lüor in ©erBien om SInfang be§ ffiairan»

rriege^. Sn ber SfuptfcSina, in einer SltmofpBürc unBefd)reiBIid)er

nationaler 93egci[tecung, ftitnmte man üBer bie ^rtegSfrebitc aB. Sie
2(B[timmiing geicl)a0 bnrc^ 9iamen§aufruf. Stuf shJeiBunbcrt „5a" Hang
burcö ©vaBcöruöe ein ein3igc§ „9?ein", be§ (Soäialiftcn ßiabtfd^elüitfdf).

l'(r(e cnipfnnbcn bie moralifcße m-aft bicfc§ ^NtoteftcS, ber alä eine un*
l)crgcBliif)c (Erinnerung in unfcrem (55ebQd)tni§ BerDIicB.



bl}nafttf(^c Urfad^en Beftimmt — auf htm Öu!areftec

^l^rone fi^t ein ^o:^en3oIIer — al§ burc^ bie unmittelbare

©efa^r einer ruffifdien ^nbafion. ^m ^'al^re 1879 ^at ber

ruffifd^e ^at gum ®an! für bie Unterftü^ung D^lumänien^

im ruf|i[(^^tür!i[(^en ,,S3efreiung§"^^riege ein Ctücf

rumänif(^en Territoriums (^effarabien) aBgefc^nitten.

S)iefe Berebte ^atfad^e gab ben bt)nafttf(^en ©Ijmpat^ien

be§ S3u!arefter .^pol^engoHern eine genügenbe ©tü^e. 2)od|'

mit t^rer (£ntnationaIifierung§poIiti! in ^ran§filbanien,

ha§ brei SD^iKionen D^umänen gö^t gegen % ÄHionen in

9^uffif(^=$Beffarabien, ^at bie magi)ari[_d^=^^aBsBurgf(^e

Slique bie rumänifc^e SBeböüerung gegen fi(^ aufgebrad^t,

ebenfo irie mit il^ren ^anbelSberträgen mit bem rumäni:«

fd^en ^önigreid^, bie bom SBiEen ber i3fterreic^=ungarifd^en

Satifunbienbefi^er bütiert finb. Hnb tnenn Ülumänien
tro^ ber topferen unb entfd^iebenen ?Igitation ber fosialifti^

fd^en Partei . unter Leitung unferer greunbe ©l^erea unb
9^a!otof!t) feine $lrmee mit htn 5lrmeen be§ 3ari§mu§ t)er^

einigen tüirb, fo fäKt bie 95erantlt)ortung bafür gang auf
ha§ l^errfdCjenbe Oefterreid^'^Ungarn, ha§ aud^ ^ier ernten

mirb, \va§ e§ gefät ^at Sod^ tft bie ^aiS^e mit ber grage
ber gefd^id^tlid^en SSeranttr)ortIidf)!eit nid^t abgetan. Mot^
gen, in- einem Tlonat, ober audC) nac^ einem l^alben ^al^re

imrb ber ^rieg bie 8d^idffal§frage ber SSaÜanböÜer unb
Oefterreid^^Ungarns im ©angen fteHen, — unb ha§ ^^roIe#

tariot mufe feine Stntlrort auf biefe t^rage l^aben. ®ie
curopäifd^e Semo!ratie ftanb im Saufe be§ 19. ^ai^t^un^

berts bem S3efreiung§!am|:if ber 93al!ant)öl!er mifetrauifd^

gegenüber, roeil fic eine Stärkung 9^ufelanb» auf Soften ber

S:ür?ei befürd^tete. Heber biefe ^efür^tungen fd^rieb S^arg
im ^a^re 1853, am 95orabenb ber ^rimfdCjen Kampagne:

„Man !ann behaupten, ha% je mel^r (Serbien unb bie

ferbifd^e S^ationalität fid^ gefeftigt ^at, befto mel^r ber

birefte ruffifdfie ©influ^ auf bie türüfd^en ©laben in hen

.<g)tntergrunb gebrängt mirb. -Senn (Serbien ^at, um feine

befonbere Stellung al§ (Staat behaupten gu tiinnen, feine

f)ontifd^en ^nftitutionen, feine (Sd^ulen . . . bon SBefteuropa

begiel^en muffen."

®ie SSorauSfage 5ot fid^ glängenb beftätigt am (Sd^id^fal

93urgarien§, ba§ bon 9f^ufelanb aX§ SSorpoften auf bem ^aU
lau gefd^affen iinirbe. ©obatb haS 93utgarentum einiger^»
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maBcn auf feften ^nif3en ftanb, l^at e§ eine jtarfe antt=

ruffifc^e %^axiei — unter gü^rung he§ getoefenen ru[ft[(^en

Zöglings StambuToin — ^erborgeBrac^t, unb bte[e gartet

biütfte ber gefamteu äufeern ^olitt! be§ jungen Sanbe§ il^r

eisernes (Siegel auf. Ser gefamte Mt^am§mu§ ber politu

fdjen Parteien 33ulgarien5 i[t barauf gugefc^nitten, gtütfc^en

ben beiben europäifcficn Kombinationen labieren gu fönnen,

oI)ne enbgültig in ha§ ^a^riuajfer biefer ober jener Kombis
nation gu geraten. Dfumänien befc^ritt bie öfterreic^ifc^^

beutfd^e 33al^n, Serbien nad) 1903 bie ruffifd^e, tneil

erftereS unmittelbar unter bem ©rüde ber rufftfc^en @e^
fa^r, i)a§ anbere unter ber 2a\t ber i3[terrei(^if(^en fte^t.

^e unabhängiger bie Sänber ^iiho]U^nxopa§ t>on Oefter^

rei(^==Hngarn finb, umfo entfd^iebener fönnen fie i^re Un^
abpngigifeit gegen ben ,3ori§mu§ fi^ü^en.

Sa§ auf bem berliner 5!ongrefe 1879 gefc^affene @Ield§^

geiuidit auf bem Halfan iuar noKer Sßiberfprüc^e. ®ur(^

iünftlidic et^nograpliifdie (^rengeu in ^eile 3erf(^nitten,

unter bie Kontrolle importierter ^l)naftien au§ beutfdfier

^>|NfIan3[d)uIe geftellt, an -s^^nben unb S'üfeen burd^ bie ^n^
triguen ber ©rofeftaaten gebunben, fonnten bie 33al!anböl!er

niii^t aufljören, nadi ineiterer nationaler 23cfreiung unb
(Einigung gu ftreben. ®ag Hugenmerf ber nationalen

^oliti! beö felbftänbigen ^^ulgariens mar natürlid^ertueife

auf ha§ mit i^ulgarcn bebölferte ^Jiagebonten gerid^tet, ha§
tiom 33erlincr Kongrei3 unter ber ©elnalt ber ^ür!ei be^

laffen inar. llmgefc^rt fjatte Serbien mit 5lu§na]^me be§

Sanbfd^ad TicM) S^agar faft ntd^tS in ber 3:^ür!ei gu fud^en.

Seine natitriidien nationalen ^ntereffen Tagen jenfeitS ber

ö[terreic^i[d^?imgarifc^eu Gjrengc: in ^o^nien^^^ergegoinina,
Kroatien, Sfabonien unb ^almatien. D^umänien Ijcdte

nidjty im Sübcn gu fiidjen, Ino Serbien' unb 33ulgarien e§

l)on ber europäifdicn ,^ürfei fdnebcn. ^ie nationale (S^^^

panfion 9fiumänicn§ riditete fid) nad) ^orb^SBeften unb
Often: auf ba§ ungarifdie 3:^ran§filbanien unb ruffifdje

23effarabicn. ©nblid) I)at bie nationale ©jpanfton @rte^
djenlanb natürlic^crineifc cbenfo loie 33urgaricn, gegen bie

Sürtci geftof^cn. ^^ulgaricn unb ©riedjenlanb r}atten bem^
nad) auf i^rcm nationalen SSege ein unbergTeid^Iid)

fd]5näd)ereci ^inbcrnis, al§ Serbien unb Oiumänicn. Sie
ö|terreic^i[di^bcutfdje ^volitif, bie auf bie lünjtHd^e (ix^aU



lima ber europätfcCjcn 3:!iirfei gerichtet tvax, gerfdjluc; fic^

titelt an ben btpIomati[cf)en 3iänfen dlu^lanb§, an benen e§

natürlich) ntcCjt fel^Ite, fonberu an bem unabiDcnbbaren
®ang ber (SntlDtcflunG. S^tefe ^ob bte nationalftaatlid^e

©elbftbeftimmnng ber ^-öallannölfer, bte bte ^a^n ber

fapttaltfltfc^en (^nttütcflung betreten ^aben, gur ge[c§t(^t^

lidjen Sl^ageSorbnung.

®er ^al!an!rteg ^at bie europätfc^e dürfet liquibtcrt.

S^amtt j^at er bte S^orauSfe^ungen gur Söfung ber bulgart^

fd)en unb grted^tfc^en ^a^age gefcfiaffen. ©od] Serbien unb
^^umänten, beren nationale ä^oKenbung ftd^ nur auf Soften

Oefterreic^^lIngarnS bertoirtlic^en tonnte, fanben \iä)' in

i^ren (^i-panftonSbejtrebungcn nad) bem ©üben gurücf^

gelDorfen unb betamen eine S^ompenfation auf Soften be»

bulgartfd^en ct^nifdjen Clements: Serbien in S^Jagebonien,

D^^umänien in ^S^obrubga. ^ie§ ift ber Sinn he§ gtneiten

^al!an!riege§ unb be§ i^n abfd^Iiefeenben ^ufarefter

^riebenS. Sc^on bie Sl^atfac^e ber (J^njteng Oefterretdj^

Ungarns, biefer mitteleuropäifd^en fürtet, läfet feinen ^la^
für bie natürliche Selbfibeftimmung ber 9Söl!er im Süb?
Dften, brängt fie auf ben SSeg ftänbiger gegenfeittger

kämpfe, beranlafet fie, gegeneinanber eine Stü^e üon
aufeen gu fud^en, unb mad)t fte fonac^ gn einem SBerfgeug

grofeftaatlic^er 5!ombinationen. 3tur unter einem fol(^en

(^'i)ao§ ^at bie garifdje <i)iplontatte bie 5^?öglic^!cit, ba§ 9ie^

i^rer 33al!att|:)oliti! gu fptnnen, beffen le^te ä)Jafc^e ^ o lu
ft a n t i n j:) e l ift. llnb nur eine göberation ber 93al!an^

ftaaten — eine öJonomtfdie unb militiirifc^c — inürbe eine

unübeilüinblic^e Sd^ufelnebr gegen bie ©elüfte be§ garis^
mu§ barfteUcn. ©egeninärtig, nac^ Siquibierung ber

euro^äif^en ^ürfei, fte^t ber ^göberation ber füböftlid^en

S3i3lfer (^mopaS £)efterreid)4Ingarn im SBegc. D^umänicn,
Bulgarien, Serbien, bie i^re natürlid)cn ©rcngen gefunben
Tlätten unb auf @runb öfonomifc^cr ©emeinfdiaft gu einem
^IblueljrbünbniS mit ©ricdjenlanb unb ber STürtei bereinigt
iDtircn, ^ähm ber ^^altan^albinfel enblid^ ben ^rieben gc^
geben, biefcm ^^ejrenfeffel, ber |?eriübifd| (Europa mit (Sjplo^

fionen bebro^t l^atte, bis er fie in bie gegenwärtige S^ata^
ftrop^e I)ineingog.

^ie Sogialbemolratie Inar bis gu einem geluiffen ^eit^

punit geglrungen, fid^ mit bem ^al!an^Sd|lenbrian ber
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fapttalifttfd^en S)tpIomatcn abaufinben, bte in i^ren ^on*»

ferengert unb geheimen S5erftänbtgungen nur ein 2o(^

ftopfte, um ein anbereS, noc^ gä^nenbereS, gu öffnen, (so^

lange biefer (Sc^Ienbrian bie enbgültige £ö[ung ^inauSfd^oB,

fonnte bie foäialtftifd^e internationale barauf hoffen, ha^
bie ßiquibierung bec ^abSBurgifcCjen (SrBfc^aft nid^t ©oc^e
eines euro|)äif(fien Kriege?, fonbern <Ba^e ber eurojDäifd^en

Sf^ebolution fein trerbe. ©od^ je^t, tro ber ^rieg gang
(Suropa au§ bem ©leic^getnidöt gebracht ^at unb bie gro^^

ftaatli($cn SSeutejäger bie ^arte Europas aufg neue umguss

mobein berfuc^en — nid^t auf ber ©runbtage nationaler

bemolrattfc^er ^ringil^ien, fonbern auf ber militärifc^er

^räftebcr^ältniffc, — mu^ bie (Sogialbemofratie fid^ tiare

Ü^ed^nung barüBer geben, ha^ eineg ber toid^tigften ^inber^s

niffe ber ?^rei:^eit, be§ g=rieben§ unb be§ ^^ortfd^ritts —
neben bem .gai^i^n^uS unb beutfdCjen S)^ilitari§mu§ — bie

.^aB§Burgifd^e SRonarcCjie al§ tine ftaatlid^e Organ t*

f a t i n bebeutet. ®a§ öerbred^erifcf^e ^Abenteurertum ber

galigifd^cn foBialiftifd^en @ru|Dpe 2)af3t)nf!i§ befielet nid^t

nur barin, baf3 fte bie (Badje ^oIen§ über bie (Baä^e be§ (So=

öiali,§mu§ ftcTIt, fonbern aud^ barin, ha^ fie ha§ ^dCjid^fal

5poIen§ mit bem ^dfjidffal ber öfterreii^^ungarifd^en ?lrmeen
unb ber ^absburgifdjen S>Zonard^ie öerbinbet.

®a§ fogialiftifc^e Proletariat Europas !ann eine fold^e

Söfung ber ?^^rage fi(^ niifit gu eigen mad^en. ^üv e§ fielet

bie ivcage be§ bereinigten unb unabl^ängigen ^olen auf
berfelben ßinie toie bie ?^rage be§ bereinigten unb unab^
l^öngigen Serbien. SBir ti3nnen unb tüoHen nid^t bie

potnifd^e ?^rage mit jenen S^et^oben löfen, bie gur 9Ser^

ctüigung be§ je^igen füböftlic^en unb gefamteuropäifd^en

dl^aoS fül^ren. ^ie Unabpngigfeit ^olenS bebeutet für
un§ feine Unabhängigkeit auf beiben g-ronten, auf ber

D^lomanolrfd^en unb ^abSburgifd^en. SBir tüoHen nid^t nur,

i)a^ ba§ |)oInifdC}e S^ol! bom 2)rucEe be§ ^an^niuS frei fei,

fonbern aud^, ha^ ha§ <S(^idEfat be§ ferbifd^en 55oIte§ nid^t

bon ber galigif(^en (Sd^IacEita abhänge. Sßir braud^en je^t

nid^t gu ertragen, toeld^e ^^ormen bie 58egiel^ungen eines

felbftönbigen 5|5oTen§ gu 93ö^mcn, Ungarn unb ber S3al!an^
^öberation annel^men Irerbcn. ?lber bölfig Üar ift e§, ha%
ein ^ovapU^ mittlerer unb üeiner <Btaakn an ber S)onau
unb auf bem 93artan eine iueit mäd^ttgere (Bä)xanU gegen



Me Stnfd^täge be§ SartSmug ouf ©uro^ja Bilben tüerben, alB-

ha§ ^cuÜQc i^aoii\d]e, fraftlofe Oejterretcfi^XtnGarn, ineld^e^

ha§ ^ed^t auf [eine ©giftcng nur burd) fortir)är)renbe 5ltten#

täte auf btn ^rieben (Europas nad^ltietft.

^n bem oben aitierten 5tuf[a^ au§ bcnt ^a^re 1853
[cfjrieB Wax^ axiiä^iiä) ber Orient^grage:

„SBir Ijahen gefeBen, tvxe bte europäifii^en (Staatsmänner

in t^rer berftodten 2)umm^ett, berlnöd^ertcn 9ioutine unb
ererbten getftigen S^räg^eit bor iebein 55er[u(^ ber 23eant*

Irortung ber ?^rage, tva§ auv ber Sl^ürfet in (Suropa tnerben

foIT, gurüdfdCjred'en. ®ie große ^rieblraft, bie 9lufelanb§

S.?orbringen gegen Stonftantinopel förbert, ift gerabe jenes

$lu§!unftSmitteI, inoburdj e§ bon bort ferngehalten ioerben

fon, bie fjo'i)le, niemals burc^gefe^te 3:;i^eorie bon ber ^uf=:

rec^ter^altung beS ©tatuSquo. SBorin h^\tcfit biefer

©tatuSquo? ?^ür bie djriftlic^en Untertanen ber Pforte
bebeutet er nid^tS anbercS als bie SSereloigung i^rer Unter*

brüdung burd^ bie 3:;ür!ei. Solange fie burd^ türüfc^e

^errfd^aft unterjodjt finb, feigen fie in bem ^auj^te ber

gried^ifd^en ^ird^e ben ^e^errfdjer t)on 60 S^liUionen grie?

c^ifd^er S^riften, il)ren natürlid^en S3efd^ü^er
un b ^ ef r eier."

®a§, tva§ ^ier l?on ber ^ür!ei gefagt ift, trifft je^t in

l^ü^em Wa^z aud^_ auf Oefterreii^^Ungarn gu. ®ie 2i3fung

'ber S3al!anfrage ift o^nc bie £öfung ber i3fterreid^^ungari^

fd^en grage unbenfbar, ha beibe bon ein unb berfefben

gormel umfaßt merben: bie bemolratifd^e göberation ber

§)onau:= unb S3al!ant)öl!er.

„®ie D^egierungcn mit i^rer altmobifd^en S)ipromatie

aber," fd^rieb SUJarj, „loerben bie Sd^toierigleit niemals
löfen. SBie bie Söfung fo öieler anberer Probleme, bleibt

aur:^ bie beS türÜfc^en ber europäifdjen D^ebolution Dorbe*
galten/' ©iefe ^e^auptung bcljält aud) je^t i^re boHe
5iraft. ^^od^ eben, bamit bie D^lebolution eine £öfung ber

tm Saufe ber ^a^rl^unberte angcpuften Sd^loierigfeiten

geben foH, muf^ baS ^^rolctariai fein Programm ber 2ö^
fung ber öfterreid^ -ungarifd^en ?^rage l^aben. Unb biefeS

Programm mu^ eS mit gleidficr i^raft ben ©roberungs*
(belüften beS ^^i^^^rnuS, mie ben feig^Ionferbatiöen ©orgen
um bie (Sr^altung beS öftcrreidj^ungarifd^en (StatuSquo
cntgegenftellen.
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2« OcItcrreid)=ilndarn

®er rufftfc^e 3ari.§mii§ repräfentlert imftretttg eine

rohere, barbart|t^cre ftaatitcfje Organifatton ai§ ^ct ge^?

lirec^Hc^erc, huxd) Sllter§[(^tDäd)e ocnitlberte öjterreid^^

ungarifd^c ^IbfoIuttSmuS. S;oc^ '^iu^Ianb, fogar ai§ rein

flaalli(^e Organifatton Belradfjtet, ift burd^auS nidit mit
.t)em 3^i'i§i^ii^3 ibenti[(^. S^te ^öernid^tung be§ Q^i^^^rnuS

bebeutet nic^t bie 5luflöfung ^f^ufelanbs, im ©egenteil, e§

heheiitct feine 33efreiung unb Stärlung. ?Iu§]prüd}e, tvxe

bie, ha^ e§ nötig fei, 9iufelanb nad^ 'ü\kn gurüdäulnerfen,

übertrugen fic^i auc^' auf einen gehpiffen ^eil ber fosial?

bemotratifc^en treffe, Berul^en aber auf fcCjIedjter S!enntnt§

ber ©eograpljie unb ^tr)nograp^te. SSie fic^i andc) ha§
(Bä)\d\al einzelner S:'eile be§ je^igen DiufelanbS geftalten

fönte — S'luffifc^^^oIenS, ?^innlanbg, ber Hlraine ober

93effarabicn§ — ha§ europäifdfje 9lufelanb ^ört barum nidfit

auf gu e;riftieren, aU nationale^ Territorium eine» ^iel^

milIionent)oI!e.§, ha§ im leiiten SSiertel be§ ,^a^rl^unbert§

fe^r grofje Eroberungen auf ber S3a^n ber fuItureHen ßnt^
lüid^elung gemadf^t fjat.

©ans anber^ fte^t c§ mit Oefterreidf|?Ungarn: al§

ftaatlidfie Organifation ift e§ ber ^ab^burgifd^en S)Zonard^te

gleid^bcbeutenb, mit ber c§ fteljt unb fällt, ä^nlidf) ber

europäifd^en .'iTürtei, bie mit ber oSmanifd^en mtlitärifd^?

feubalen ^afte ibentifc^ luar unb mit i:^r audfi gefallen ift.

Sri§ ein bljnaftifd^ eraiuungeneg ^Konglomerat genlrifugaler

^icationenfplitter repräfcntiert Oefterreid^^lTngarn ha§
leaftionärfle ©ebilbe im B^-'^^trum (£uropa§. Seine ©r^
Haltung nadCi ber gegenwärtigen europäifc^en ^ataftrop^e
mirb nit^t nur bie (Snthjiclelung ber ®onau^ unb ^^alfan^

tiülter für neue ^afir^cl^nte bremfen, toirb nidfit nur bie

©elnä^r für eine SSicber^Iung be§ europäifdCjen Kriege»
fd^affen, fonbcrn Inirb anä) ben Bctn^^^u^ politifd^ ftär!en,

inbem fie i^m bie ^auptquelle feiner ibealen ^a^rung
läfet.

SBenn fid^ bie beutfdfje (SoatalbemoJratie mit ber Ser=
trümmerung ?^^ranfrei(^§, als einer ©träfe für fein S3ünb=^
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m§ mit bem :8«^^3mii§, an§]oi^nt, ]o mufe man berlaugen,

bafe fte ba^fel^e ^riteruim aud) auf haS^ bciit[d^'^öftcrret^

diifc^e JöünbniS aniuenbet. SScnix \id) bie bölfcrbefreienbe

S3ciDertung be§ geneninärtioen Krieges bort Seiten ber

engli[d}en unb franaöftftfien treffe an bem $8ünbnt§ ber

beiben Ireftltd^en Semofraticn mit bem liölferlned^tenben

3art§mu§ gerfrfjlägt, )o cr]'(^eint c§ al§ eine ebenfciIcCje,

liienn nic^t nodfi größere ?Inma^ung, ba§ befreienbe panier,

Inie c§ bie beitt[(^e (So3iaIbemo!ralie tut, übet bie l^o^en-

3olIern[(fie 5trmec au§äuBretten, tüeld^e nid^t nur gegen ben

:Barigmuy unb [eine SSerbiinbeten tämpft, fonbern auc^

für bie (gr^altung unb Befestigung ber I)ab§burgtfd§en

5Jtonar(f|ie.

Oefterretc^ ^Ungarn i[t Seutfdjlanb unentBel^rlic^, —

•

bem l^errfdjenbcn Seutfdjianb, inie tuir c§ tennen. ^nbem
e§ granfreid^ burd^ bie geinaltfame Aneignung ilfafe^

i?otl^rtngen§ in bie 5Irme be§ 3avi§mu§ jtiefe, bie SSegie^

jungen gu (Sngtanb burd) rafdc Lüftungen gur See fijfte^^

matifd^' tierfdjärfte, alle l^er[u(^e einer 5Innä^erung unb
S3erftänbigung mit ben Reiben meftlid)en ^emotratien
guriidtrieS, ha biefe S^crftänbigung bie S)emo!ratxfierung

®eut[(^Ianb§ tiorauSgefci^t ^ättc, iuar bie ^errfd^enbe

;^un!er!afte gegluungen, eine (Stü^e in ber öfterreid^^unga:?

rifd^en SRonardiie gu fud^en, al§ bem ^ilfSreferboir

militärifd^er ^raft gegen bie geinbe im SSeften unb Often.

^ie Sl^Ztffion Oe]terreid}^lIngarny Beftanb bom beutfd^en

'©eftc^t^puntt au§ barin, in ben ©ienft ber militariftifd^^:

junfertid^en beutfdjen ^oliti! ungarifd^e, |3oInifd^e, rumä^
nifd^e, tfdjed^ifd^c, ruti}cnifc^e, ferbifd^e unb italtenif(^e

^iIf§!orp§ gu ftellen. Sa§ l^errfd^enbe S)eut[d^Ianb ^at \iä)

leidet bamit abgefunbcn, ha% 10—12 SJliüionen ^eutfd^e

iion i^rer nationalen $)J?ctro|3oIe abgeriffen blieben, —
^abm bod^ biefe 12 S)Ztnionen htn ftaatlid)en ^ern gebilbet,

um hen bie Habsburger mel^r al§ 40 S^iillionen nid^t^

beutfd^er Beböiferung bereinigt ^aben. (Sine bemotratifd^e

?^öberation fetbftänbigcr Sonaubölfer ptte fie für ben

beutfd^en S3lilitari§mu§ al§ 93unDe§genoffen unbraud^bar
gemacht. 5hir eine militärifdi ergtDungene monardf|if(^e

iOrganifation Oefterrcid^^ltngarng mad^t e§ bem Seutfd^^
lanb ber ^^un!cr aU Bunbeggenoffen braud^bar. Sie
unumgänglid^e 93ebingung biefeS BünbniffeS, ba§ burd^ bie
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^Nibelungentreue hct Sl)na[ticn ge^etliöt x\t, btibet bie

ftänbige ^rieggbereitfd^aft Ocjtcrrcti^^nnGarn§, bte aber

nur burd^ eine med^aniictje ^ciebcrlpltung bcr scntrtfugalen

nationalen ^enbcnsen betoaljrt Irerben tann.

gür Oe[terrei(^^Ungarn, haS an allen feinen ©rensen
bon mit [einem eigenen SSöIlerbeftanb bertüanbten ^Nationen

umgeben ift, \tti)t bie äufeerc ^oliti! im innig[ten unb un?
mittelbarften ^uf'^rrii^^nl^öng mit ber inneren ^olitü. lim
7 SDZillionen (Serben unb (Sübfloben in feinen ftaatlid^:*

militärifc^en D^tal^men einstoängen gu lönnen, mufe Oefter?

reid^^Ungarn htn ^erb i^rer politifc^en ^naie^ung erftiden— ha§ felbftänbige (Serbien.

S)a§ öfterrei(f)if(f)e Ultimatum an Serbien inar ber ent^

fc^eibenbe (Schritt auf biefem SBege. „Defterreii^^Xlngarn

^at feinen (Schritt unter bem ©ebot ber ?totmenbig!eit

getan", fd^reibt (S. ^ernftein in ben ©ogialiflifdCjen ^)lonat§^

Ijeften (16. ^eft) , — unb ha§ ift abfolut richtig, menn man
bie Jjolitifd^en ©reigniffe auy bem @efid^t§lr)in!el ber

b t) na ftifc^en ^lottuenbigfeiten betrad^tet.

S)ie ^oliti! ber ^ab^burger mit bem ipintrei^ auf ha§

tiefe moralifd^e 3Nit)eau ber ^elgraber Madjt^abtt fann
man nur berteibigen, trenn man ftd§ ber ^atfad^e öer^

frfiliefet, ha^ bie Habsburger fid^ nur mit einem (Serbien

befreunben fonnten, an beffen <S|Di^e eine öfterreic^ifd^e

Agentur ftanb, in ©eftalt bon SDtilan — bie nieberträd^^

tigfte Delegierung, bie bie ©efd^ic^te ber unglüdffeligen ^aU
fanl^albinfet jemals fannte. SBenn bie §lbred^nung mit
(Serbien fo fpät fam, fo nur barum, toeil bie (Sorge um bie

"Selbfterl^altaing nid)t tatlräftig genug mar, in bem gebred^^

lid^en Organismus ber SP^onard^ie. ^aä) bem STobe beS

(Sr^^ergogS, ber (Stü^e unb Hoffnung ber öfterreid^ifd^en

militärifdfjen Partei unb S3erlin§, fam ein kräftiger 9^tppen=

ftofe beS 93unbeSgenoffen, ber unerbittlid^ eine ©emonftra?
tion ber (Stanb^aftigfeit unb ^raft berlangle. S)aS i3fter=:

reid^ifd^e Ultimatum an (Serbien trar nid^t nur im borauS
gulgel^eifeen, fonbern nac^ alten eingaben bon bem l^err^

fcfienben S^eutfdf^Ianb genau infpiriert. S)arüber lüirb

beutlid^ genug in bemfelben SBeifebud^e gefprod^en, ha§ bie

firofeffioneHen unb nid^tprofeffioneHen ©i|3lomaten als eine

Urfunbe l^o^enaoHernfd^er griebenSliebe barauftelTen öer^
fud^en.
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^nbem e§ bte 3^^^^ ^^^ gro%[erBtf(^en ^ropaganba unb
bie S??ac6inationen be§ SartSmug auf bem 18al!an ^amU
tertftert, fagt ba§ SSetpuc^: „Unter btefen Hmftänben
mu^te Defterreid^ ftd^ feigen, bafe e§ tüeber mit ber SBürbe
nod^ mit ber (Selöfterl^attung ber ^lonatä^ie bereinBar träre,

bem 3::reiöen jenfeits ber ©renge no(^' länger tatenlos

SUgufel^en. ®ie f. f. 9^egierung Benad^rid^tigte un§ bon
btefer Sluffaffung unb erbat unfere Slnftd^t. ?ru§ boHem
bergen fonnten iüir unferem ^unbeSgenoffen unfcr ®in^
berftänbniS mit feiner (Sinfd^ä^ung ber ©ad^Iage geben unb
i^m berfid^ern, ha^ eine SlJtton, bie er für nottDenbig l^ielte,

um ber gegen ben ^eftanb ber Wonaxä)ie gerichteten 93e?

lüegung in Serbien ein (£nbe gu madf)en, unfere Billigung

finben iniirbe. SBir inaren un§ Ijierbei tvd^ beiüufet, ha^
ein cttraigcS !riegerifd^e§ SSorge^en Oefterreid^^Ungarns
gegen Serbien D^u^tanb auf ben ^lon bringen unb un§
Tjicrmit unfercr 33unbe§|3flid^t entfprcdfjcnb in einen ^rieg
beriüidfeln fönnte.

SSir !onnten aber in ber ©r!enntni§ ber bitalen ^nter^s

cffen Defterrei(^ ^Ungarns, bie auf bem Spiele ftanben,

unferem 23unbe§genoffen tneber gu einer mit feiner SBürbe

nid^t 3U bereinbarenbcn 9^ac^giebig!eit raten, nod^ aud^^ x^m
unfern ^eiftanb in biefem fd^toeren 3}Zoment berfagen. 2!Bir

!onnten bte§ um fo iüeniger, oI§ auc^ unfere ^»ntereffen

burd^ bie anbauernbe ferbif^e 2Bü^Iarbeit auf ha^ empfinb;^

Tid)fte bebroljt inaren. SBenn e§ ben Serben mit 9flufelanb§

unb ?^ran!reid^§ ,^ilfe nod^ länger geftattet geblieben inäre,

ben Seftanb ber §?ad^barmonard^ie gu gefä^rben, fo inürbe

bie§ ben aHmäl^rid^en Qi^f^i^i^'^i^^^ii^ Oefterreid^S unb eine

Hntertnerfung be§ gefamten Slabentumg unter ruffifd^em

Sgepter gur 3=oIge ^dben, inoburd^ bie Stellung ber germa^
nifdf)en 9^affe in SJJitteleuropa unhaltbar Inürbe, ©in
moralifd^ gefd^iräd^teS, burd^ ha§ SSorbrtngen be§ ruffifd^en

5|?anfIabi§muB gufammenbred^enbe§ Oefterreid^ inäre für

un§ fein ^unbeSgenoffe me^r, mit bem inir rechnen unb auf

ben mir un§ berlaffen lönnten, tnie inir e§ angefid^tg ber

immer bro^enber mcrbenben Haltung unferer öftlid^en unb
Ineftlid^en S^adC}barn muffen. SSir licfeen ba^er Oefter^

rcid^ böHig freie ^anb in feiner ?lftion gegen Serbien."

®ie S3egiel^ung be§ ]^err[dC}enbcn ^eutfd^Ianb gu bem
öfterreic^if^'fcrbifd^en ^onflüt ift Tjier mit boTfer Stlar^eit
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öegeid^net. S^eutfdilanb tvax mä)i nur bon ben Slöiid^ten

ber öfterreid^ifc^en D^egterung bur$ biefeS itnterrtd^tet, e§

Ijot fie ntcfit nur gebilligt, e§ ^at nid^t einfach bie feiner

„S3unbe§treue" entfpringenben ^^olgen auf ftd^ genommen,
nein, e§ l^at felBft bcn SSorftofe Oeftcrretc^S al§ einen retten^

bcn unb unumgänglichen angefe^en unb macfite faltifc^ ben

58orftofe Ceftcrrei($:=nngarn§ auf bcm S3al!an gnr 93 e^

bingung ber Weiteren ©r^altung beö
^ünbniffeS. Sonft „tväxe Cefterreic^j für un§ !ein

^unbeSgcnoffe me^r, mit bem mir rechnen tonnten."

Snefer (Sad^bcr^alt unb bie in il^m Verborgene ©efa^r
loaren ben beutjclien 3?Zarj:iften tJÖllig tlar. 51m 29. ^uni,

einen '^aQ naä) (grmorbung be§ öflerreid^ifd^en ©rg^ergogg,

fd^rieB ber „9?orit)ärt§"

:

„Mgufeljr l^at eine ftümperl^afte ^oliti! bie ©efd^idfe

unfereg 9?ol!e§ mit bem Ccfterreic^S berfnüpft. ®a§ 93ünb?

ni§ mit Ocfterreid^ ift bon unfern 9iegicrcnben gur @runb^
läge ber gangen au^lüärtigen ^oliti! gemadlit Inorben. ?Iber

immer mel^r erireift e§ fid) nid^t al§ eine Ouelle ber

Stärlung, fonbern al§ Quette ber <B'^it)ädl)e. 'S) a §

Problem £) e ft e r r e i d^ § ergebt fid^ immer bro^enber

gu einer ©efal^r für ben ^rieben ^nxopa§".
©inen Wonat fpäter, al§ bie ©efa^r fd^'on bro^t^, fid^' gur

fd^redflid^en SBirtlid^feit be§ 5!riege§ auSgutnad^fen, am
28. ^uli, fd^ricb ha§ ^entralorgan ber beutfd^en ©ogiat^
bemotratie nidljt Ircniger beftimmt: „2Bie 'i^at fid^^ ha§
beutfd^e Proletariat gegenüber einem fo finnlofen ^aroj:i§^

mu§ gu ber^alten?" — unb anttnortcte : „@§ ift

fidler nid^t im minbcften an bem ?^ort^
beftanb be§ öfterreid^ifd^en ^oHerd^aoS
intereffiert." . . .

^m ©egenteil. ®a§ bemo!ratifd^e ^eutfd^lanb ift nid^t

an bem gortbeftanb, fonbern an bem S^^fctH Oefterreid^^

Ungarn? intereffiert. ^ie§ l}ätte ^eutfdlilanb um 12
2??illionGn tultibiertcr 93ebölferung berme^rt, mit einem
erftl'lafjigcn 3^'^ti'um, hjie e§ SSicn i[t. ^ialicn ^ätk feine
nationale Grgängung erreid^t unb aufgehört, bie D^olle be§
unbered)cnbaren f^aftorg gu fpiclen, ber c§ aUegeit im
Sreibunbe mar. Gin fclb]"tänbige5 ^olen, ITngarn, 33ü^men
unb eine $8alfanföbcration mit einem 9^umänien bon 10
3}tillioncn (iMnluol)ncrn an ber ruffifdljcn ©renge mären ein
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mächtiger Sdf^ii^inalf gegen ben 3^i^i^ntu§. 2Ba§ dbct ha^

tüid^tigfte iüäre: ein bemolrattfd^eS ©eutfd^Ianb mit 75
S^ZtHionen beutfd^er ^ebiilferung fönnte, o^^ne bie ipo^en?

SoKern unb bie l^errfc^enben ^un!er, mü^eloS gu einer ^er^
ftänbigung mit granfreic^ unb ©nglanb lommen, ben

Sctn§mu§ tfolieren nnb it)n in feiner äußern nnb innern
^olittf gur O^nmadjt berbammen. Sine auf bie @rreicf)ung

biefer Qiele gerichtete ^olitit iDäre it)ir!li(^i eine befreienbe

für bie SSöIfer D^ufjIanbS ioie anä) Defterreid^^HngarnS.

?lber eine fold^e 5|5oItti! berlangt eine mefentlic^e SSorauS?

fe^ung, nämlid^, bafe ha§ beutfi^e SSoIt, ftatt hen ^o^en?
goUern bie 93efreiung anberer SSöÜer gu übertragen, fid^

felbft bon ben ^o^engoHern befreit.

®ie Haltung ber beutfc^en unb öfterreic^^ungarifd^en

Sogialbemolratie geigte ficf|i im gegeninärtigen Kriege im
fc^reienben Söiberfprud^ gu fold^en Qielcn. (Sie gel^t im
gegcnmärtigen Qeitpunft gang bon ber 9tottoenbig!eit ber

(Srl^altung unb geftigung ber ^abSburgifdCjen ^onaxi^it
au§, im ^ntereffe ©eutfdjlanbs ober ber beutfc^en 3^ation.

$tu§brüdfli(^ au§ biefem antibemotratifc^cn ®efic^t§tt)tn!el,

ber jebem international benfenbcn ©ogialiften bie bren^
nenbe (Schamröte in§ ©efic^t treibt, formuliert bie SBiener

'äxbextei^S^itnriQ ben l^iftorifd^en (2inn be§ gegenlnärtigen

Krieges, „ber nun öor allem ber 5^rieg gegen beutf(|e§

Sßefen ift".

„Ob bie S)ipIomatie richtig ge^anbelt, ob e§ fo !ommen
mufete, ha§ mögen f|?ätere B^^ie« entfc^ciben. ^e^t fielet

ha§ beutfd^e SSoIf auf bem (Spiel unb ha gibt e§ tein

(Bä)\vanicn unb fein S'^ÖCi^I ^o§ beutfc^e 93oI! ift einig in

bem eifernen, unbeugfamen (Sntfc^Iu^, fid^ nid^t unterjod^en

gu laffen, unb nid^t %oh imb Teufel niirb c§ gelingen, ufm."
(SSiener SHxhcihx^S^itnnQ bom 5. 5tuguft). — 2ßir fdfionen

ben fiolitifd^en unb literarifc^en ©efd^madE be§ SeferS, in^

bem tüir biefeg ^^^^^it nid^t fortfc^cn. ,^ier inirb nid^t§

gefagt bon ber befrcienben X^Uffion in begug auf anbere

SSöIter, l^icr mirb a\§ ^(ufgabe hc§ ^riegeg bie (Sr^altung

unb (Sid^erung „ber beutfd^en iDZenfd^l^eit" gefteHt.

^ie ^erteibigung ber b e u t f d) e n Kultur, ber beut*
f d^ e n (£rbe, ber b e u t f d^ e n S^enfdC)^eit, erfd^eint l^ier

al§ eine ?hifgabe nid^t nur ber beutfd^en, fonbem aud^ ber

ÖfterreidfiifdCj^^ungarifd^en 5trmee. <Serben muffen alfo
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gegen Serben fämpfen, ^oTen gegen ^ßoten, Ukrainer gegen

Ufroiner— für bte b e u t [ (^ e SDZenfd^I^ett. ^er öfterreid^*

ungarifd^e ©eneralftaB erläuterte bie[e „SJ^enfcri^ett" in fei*

nem (Kommunique bom 18. (5e^:tember, bo^ „aüt SSöIfer

unferer e^rluürbigen Wonaxi^ie, tüie unfer (solbateneib

fagt: „gegen jeben geinb, toer immer er fei", in ^apfer!eit

toetteifernb 'einmütig pufammengufte^en iabcn"

^ie SBiener 5Irbeiter^Seitung eignet fid^ gana biefe

r5aB§burgifc^=^^o5en3oIternf(^e $luffaffung be§ i3fterreid^*

ungarifcfien ^roBIem§ an, ai§ eine§ unnattonalen militari*

fc^en ^leferboirg — ä^nlid^ inie ha§ militärifd^e granfreid^i

bie (Senegalefen unb S^aroüaner, unb ©nglanb bie ^nbier

betrachtet. Unb trenn man Bead^tet, ha^ biefe 5Infid^ten

feine neue ©rfc^einung in ber beutfd^en (Sogialbemolratie

Oefterrei($§ finb, fo toirb un§ ber ^auptgrunb beffen !Iar,

warum ft(| bie öfterreidfjifdfie (Sc^ialbemofratie fo traurig in

nationale @ru|3pen gerfdCjIug unb baburc^ il^re politifd^e

^ebeutung auf ein Sl^^inimum l^eraBfe^te. S)ie gerfe^ung
ber i3fterreid^ifc^en ©ogialbemofratie in fid^ belämpfenbe

nationale ^eile bilbete eine ber 5teufeerungen ber objettiben

ITnauIänglid^leit Oefterreid^S al§ ftaatlid^ir Organifation.

©leid^Seitig belueift bie Spaltung ber beutfd^^öfterreid^tfd^en

(So3iaIbemo!ratie, ha^ fie felbft ein trauriges Opfer biefer

Unsulänglid^feit gelnorben ift, bor ber fie ibeeH kapitulierte.

%l§ fie fid^ ol^nmäd^tig erinieS, ha§ bielftämmige Proletariat

£)efterrei($§ burdfi bie ^ßringipien be§ ^ternationaIi§mu§
gu tjerbinben unb enbgültig biefer ?Iufgabe entfagte, ha ^at

bie beutfdC^^öfterreid^ifdtie (Sogialbemofratie nid^t jene

„gbee" liquibiert, trelc^e D^lenner, ber fogiaUftifd^e Slbbofat

ber ©onaumonard^ic, aX§ bie unerfd^ütterlid^e ^bee Defter*
reid^'UngarnS fiinauftcüen t)erfud^te, fonbern biefeS Oefter*
reid^^Ungarn unb bamit auii feine eigene ^oliti! ber

„2bee" be§ preufeifd^^iunlerlid^en 3^ationaIi§mu§ unter*
georbnet. Siefe§ völlige prinsipielfe SSerfagen fprid^t gu
un§ in unerprter (Sprad^e an§ ben ©eiten ber SBiener
Hrbeiter*3ßitung. SBenn man aber ber Wn\\l biefe§

l^tjfterifd^en ?tationaIi§mu.§ oufmerifomer laufd^t, fo fann
man bie ernftere (Stimme nid^t überl^ören, bie (Stimme ber

@efd^id^te, iueld^e un§ fagt, ha^ ber SBeg 3um politifd^en

gortfd^ritt für WütcU unb (Süboft*@uropa über ben BerfalT
ber öfterreid^*ungarifdf;en S^onard^ie ge^tl
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3« Der Hdftipf dcdcn den Zarismus

S)o(^ ber 3ari§mu§I S3ebeutet benn nid^t ber ©ieg
Seutf(^ronb§ unb Defterretc^S eine 3^teberlage beg '^azx^^

mit§? Unb Jriegt ein [otd^eg D^tefultat nid§t retd^Hd^i aUe
oben angesetgten ?^clgen auf?

©iefe grage i)at eine au§[d^Iaggel6enbe S3ebeutung in ber

gefamten SIrgumentatton ber beutfdfien unb öfterrei(^ifd^en

(Soäialbemolratie. ®ie 3^ieberbrüd^ung eine§ kleinen

neutralen £anbe§, bie Qer|dfimetterung gran!reic^§ — alleS

lüirb mit ber 5cottt)enbigfeit be§ 5^ampfe§ gegen ben gariS^^

mu§ gerechtfertigt. ®a§ 93ütum für bie ^riegSfrebite tnirb

burd§ ^aafe mit ber 3^ottt)enbigteit, „bie ©efa^r be§ ruffti^

[c^en S^efpüti^muS ab^ixlvt^rtn" , begrünbet.. 93ernftetn

ruft gu Matic unb (£ngeX§ gurüdt unb gibt, alte %ziit Be*

nu^enb, bie Sofung au§: „äfbrec^nung mit D^lufelanb".

©übelum, mit bcm 5lu§gang feiner italienif^en SJiiffion

uuäufrieben, fie^t bie ©d^ulb ber Italiener barin, 'i)a^ fte

'i)zn 3ciri§mu§ nic^t berfte^en. Unb iuenn bie SBiener unb
93uba|?efter (Sogialbemotraten fid^ unter bie ^^al^ne ^ab^^
burg§ [teilen, 'lid^ 'iitxi i^eitigen ^rieg gegen bie nac^^ natio#

naier ^in^eit jtrebenben '(Serben ertlärt, fo bringen fic il^re

fosialiftifd^e @^re ber ^tottnenbigleit be§ Äampfeg gegen
ben QariSmu» gum £)|3fer.

®od^ nid^t nur bie (Sootalbemolraten. S)te gefamte
beutfd^e bürgerlidfie treffe tnilt gegenwärtig !ein anbere§
3iel fennen, al§ bie ^ßernic^tung ber garifd^en <selbftl^erris

fd^aft, toeld^e bie 9Si3l!er iRuPanbS unterbrüdft unb bie

greil^eit (£uro|3a§ bebro^t.

2)er Sfteid^Sfangler bcnungiert granlreid^ unb (Snglanb
al§ SSafaHen ber ruffifd^en ©efpotie. ^a fogar ber beutfd^e

(Generalmajor ti. SDiorgen, ein ungtoeifell^aft er|3robter

„greunb ber grei^eit unb llnabpngig!eit", forbert bie

^^olen in einem 5Iufrufe gum 5lufftanb gegen garifd^en

S)efpoti§mu§ auf.

(£g toäre jebodf) für un§, bie toir bod^ burd^ bie <Sd^uIe be§

I)ijtori[d^en S)?ateriali§mu§ gegangen finb, befd^ämenb,
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{nenn linr üoi} bicfcr ^^rafen, Sügen, Prahlereien,

fd^mii^igcn ©cmcinrjciten imb ^umml^etlen bte njtrllic^en

3u[ammcnfiänGc bcr ^nterejfen nidjt ernennten.

(£§ h)trb niemanb ernftlid) glauben, ba"^ ber 3art§mu§
ber beutfd^en dlealüon fo berl^afet ifl unb bafe il^re (S#äge
gegen btefen gerichtet ftnb. ^m ©egenteit. ^ai$} bem
Kriege niirb lt)ie bisher ber 3artsmu§ für bte Maä^t^abet

^eut[(^Ianb§ bte am meiften btrtüanbte itnb na^eftel^enbfte

9kgterung§form [ein. ©er 3«n§mu§ i]"t bem ©eutfd^Ianb

ber ^ol^ensollern unentBeMicI), au§ gtoei ©rünbett. (Srftetn^

f(^n)äc^t er Üiufelanb öfonomifc^, fulturelt unb milttärifdp,

inbem er bie ©nttoidtlung Siu^IanbS gu einem imperialiftis^

fc^en 3^ebenbuPer bremft. ^tvtitcn§ jtärft bie ©jgiftena be§

^arigmnS bie l^o^ensolfcrnfdje ilRonarc^ie unb bie Oligarchie

be§ .^unfertumS. S)enn gäbe c§ feinen Qo^i^tnuS, fo ftünbe

ber beutfdje 5Ib|otuti§mu§ bor Guro|.-)a als Ic^ter ©tü^punlt

feubaler Barbarei.

©er beut]cf]e HbfoTuti§mu§ l]at nie fein brutberh^anbteS

^ntereffe an bem ^cfte^en be§ gariSmuS Der^eimlid^t, ber

bicfelbe fogiale %xt Inenn aucf) in unberfc^ämteren ^^ormen,

bari'teHt. ^ntereffen, ^rabition unb (5l)mpatl^ien fixieren

gleid^mäfeig bie beutfdje 9^ea!tion an bie (Seite be§ ^axi§:f

jnu§. „9^uf^Ianb§ ^Trauer, ©eut|c6fanbi5 Trauer". ©leid^*

zeitig aber !önnen bie ^o^engollern, ben S^^i^ntuS im
9vücfen, tnenn aud^ nidjt bor Sßeft^Suropa, fo bod^ bor bem
eigenen S3oI!e, al§ Sd^u^lnall ber ^^ultur „gegen SSarbarei"

parabieren.

„S?^it aufrichtigem Seib fa^ id) eine bon ©eutfd^Xanb
treubelra^rte greunbfd^aft serbred^en", fagte SBil^elm II.

in feiner ^l^ronrebe nad^ ber ^riegSerüärung. S^td^t

f^ranfreic^ unb nidit ©nglanb tvat gemeint, fonbern Dtu^ss

lanb ober ridjtiger bie ruffifd^e ®i)naftie, gemä^ ber ruffi^

fd^en D^eligion ber ^ofiensollern, inie Mav^ fagen toürbe.

©ie beutfdjen Soaialbemofraten flögen enttDeber felbft

SBin^elm II. amb feinem ^lanaler ben politifdjen ^^lan ein,

ober fdjrciben iljn biefen bod^ gu: cinerfeitg, burd^ hen ©ieg
über g=ran!reid) uttb Gnglanb bie ^ebingungen für eine

?rnnä^erung mit iljnen gu fdfiaffen, anberfeitg, hen ftrategi^

fc^en <Sieg über grantreid^ auSgunu^en, um ben ruffifd^en

©efpoti§mu§ gu erbrüden.

19



^n mül\d)Uit aber ^abcn bie jiolxtifc^en ^läne ber

beutfdiGn S^caftion einen gerabe entGegcncjei'e^ten ßl^araÜer

nnb fönncn feinen anbern ^ah<in.

£)h ber seuftörcnbe <5tü^ öCLien granfreii^ bon ftrategt?

[d^en ©efidjt^pnnften bütiert tvav, ob bie „©trateöie" ntd^t

eine 93erteibiGiinG§ta!ti! an ber SBeftgrenäe 3ultefe — btefe

grage lafjen Unr einftlneKen offen.

5tber nic^t fe^en, ha^ bie ^ßliti! ber ^unfer bie ^et^

fc^metterung granfreidjS forberte, fann nur ber, ber ^er^

anlaffung 'i)at, bie fingen berfc^Ioffen 3U Italien, granlreic^— ha§ ift ber geinbl

ebuarb 33ernftein, ber sur D^ec^tferttgung ber polittfd^en

5]Sofition ber beutfc^en Sogtalbemofratie aEer (Snben äu

Vermitteln e^rli($ beftrebt ift, tommt gu folgenben ©d^tufe?

folgcrungen: SBäre ^eutfc^tanb bcmotratifd^ regiert, [o

beftünbe an^ fein Q^i^^^f^^' ^^^^ ^^^ — ^^^ Stbredfinung mit

bem 3ari§mu§ — an eraielen Inäre. (Sin bemofratifd^eS

^eutfd^Ianb Inürbc Den ^rieg nact) Often reuolutionär

führen. (£§ iDÜrbe bie bon D^ufetanb nnterbrücftcn 3cationen

gum Sßiberftanb gegen bicfeS aufrufen unb i^nen bie S^ittel

geben, für bie S3efreiung crnft^aft gu lämpfen. ©ang
richtig I ^nbe§ — feiert ^crnftein fort — ©eutfd^Ianb ift

leine S^emolratie, e§ inäre ba:^er utopiftifd^ (ebenl), eine

fold^e ^otitif mit allen i^ren ^onfequengen Hon i^m gu

erinarten. (^orioärt^, 28. 5(uguft.) Tta alfol §ier aber

brid^t ^ernftein bie 51nallife ber toirflic^en beutfc^en ^olitif

„mit allen i^ren 5!onfequengen" plö^lic^ ah. Sladfibem er

ben fd^reienben SBiberfprudö in ber ^ofition ber beutfd^en

(Sogialbcmofratie aufgebecft, fd^lie^t er feine 5lu§fü^rungen

mit ber imertrarteten .spoffnung, ha^ ein reaktionäres

Seutfd^Ianb ba§felbe erfüflen roerbe, inogu nur ein rebolu^

lionäre§ imftanbe toäre, credo quia absurdum. JDZan

lönnte iebod6 eintucnbcn: S)ie l^errfcTjenbe ^afte ©eutfd^?

lanbS ^at nafurlid^eriueife fein ^ntereffe am Stampfe gegen

ben Bari§mu§. ®ocb mufelanb fte^^t je^t Seutfd^Ianb al§

?5einb gegenüber, unb au§ biefem Kriege, an§ bem (Siege

2)eutfd^Ianb§ über D'tuferanb, tonnte ber 3ari§mu§, unab*
I)ängig t)om SBiHen ber ^ol^engoKern, gefd^tuädCjt ^eröor*:

gelten, Irienn nid^t böEig gufammenbred^en. (S§ lebe ^in^
benburg, ha§ grofee unbetuufete SBerfgeug ber ruffifd^en

^f^ebolution I rufen tvxt mit ber ß^^emni^er SSoIfSftimme.
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(S§ lebe ber preufetfdje SrrjronfolGer — audC) ein siemlid^

unbetoufetcg Sßerfgeugl (£§ lebe ber lürüfd^e ©ultan, ber

je^t im S^ienfte ber Sf^eboliition bie rufjifd^en (Stäbte am
©d^tnaraen S)?eer BomBarbieren läfeti Sie glüdßid^e rufjifd^e

D^lebolution — inie xa\^ Mj je^t i^re ^ampfe^rei^en ber^

meieren I S^od^^ nerfudjen h^ir biefer ^mc^e dm ernfte (Seite

abgugetüinncn. 5?önnte nic^t lüirflid^ bie 3^ieberlage be3

3ari§mu§ ber <Ba^e ber Df^cbolHtion ^orf(^uB leiften?

©egen biefe SÄ ö g li (^ ! e i t ift nid)t§ einäutoenben.

®er SJJüabo unb feine Samurai Inaren abfolut nid^t intern

cfjiert an ber Befreiung DiufelanbS. Seffen ungead^tet iDar

ber ruf]i[d^?iapani[df)e ^rieg ein mäd^tiger 5ln]to^ 3u ben

iljm folgenben retiolutionären (Sreigniffen.

(Sold^.e ?^^oIgen laffen ]id§ barum aud^ Dom beutfd^^ruffi*

jd^en ^rieg erh^arten.

Hm aber fold^e l^iftorifd^e S^öglid^leiten |)otiti[cC} bewerten

gu können, mnfe man folgenbe ITmftänbe in ^öetrad^t sieben:

S)ieienigen, lüeld^e ben!en, ha^ ber ru]fi[d^:sjapanifd^e

^rieg bie D^eöolution l^erborgebracft ^at, fennen unb t)er==

ftel^en bie ©reignijfe unb i^re gufammenpnge nidf)t. S)er

Slrieg fiat btn 5Iu§brud^ ber ätebolution nur befd^leunigt.

©od^ ^at er aud^ eben baburd^ bie Sfleöolution ge[d)triäc^t.

®enn, l^ätle jid^ bie D^tebolution au§ bem organischen ?lu§?

inad^jen ber inneren .<ilräfte ^erauS entiüidfelt, fo inäre jie

Ipäter aufgetreten, aber mädCjtiger unb planmäßiger, golg*

lid^ ift bie Otebotulion burd^auS ni(f;t an einem Kriege

intereffiert. Sa§ al§ erfte§. 3h3ßiten§ 'i^at ber ruffifd^*

japanifd^e ^rieg, inbem er hen 3^i^i^"^u§ fd^tnäd^te, hcn
japanifc^en .S)^ilitari§mu§ geftärlt. 5luf ben beutfd^^ruffi?

fd^en ^rieg besiegen fidfi bie beiben obigen 33etrad^tungen in

nod^ l^öl^erem ©rabe.

^m Saufe ber ^a^re 1912—1914 l^atte fid^ D^ufelanb

burd^ hcn ungeheuren ^tuffd^toung ber ^nbuftrie enbgürtig

an§ bem 3-iftt^nb fontrarebolutionärer S^iebergebrücftl^eit

herausgearbeitet.

Sü§ 2öad^§tum ber revolutionären 33eh:)egung auf ber
©runblage ber öfonomifd^en unb poIitif(^en äuSftänbe ber
Slrbeitermaffen, ba§ ^2tnh>ad^fen ber ol^pofitioneHen ©tim^
mung in ben breiteften (Sdfiic^ten ber ^et)i3Iferung, führten
ba§ £anb in eine neue (5po^e ber ©türme unb kämpfe.
5lber im Unterfd^ieb au ben ^at}ren 1902—1905 enttoidtette
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fid^ iDte 33ett)eguna iinöergletdöHd^ Beiüufeter unb planmäßiger

iinb überbie§ auf einer lüeit breiteren joaialen Unterlage,

©ie beburfte ber S^it, um gang auSgureifen, feineSmegS

aber ber Sangen ber oftelbifclien (Samurai, bie im ©egenteil

bem 2^^^^^ ^^^ 3i)cögli(f)!eit gaben, bie DtoHe be» ^erteibiger§

ber (Serben, S3elgicr unb granaofen gu jpielen.

©er ^rieg lann — tatajtropliale Jcieberlagen D^tufelaubS

borauggefe^t — ein fd§nellere§ .^ertJortreten ber D^ebolution

bringen, aber um ben ^rei§ i§rer inneren (Sd^mädjung.

Unb iüenn fogar bie SKeboIution unter foldjen ^ebingungen
iiie £)berl)anb getoinnt, fo toerben bie fio^enäoHernfc^en

^^rmeen i^re 93ajonette gegen bie[e Inenben. Unb biefe

^erfpeltibe lann il)rer[cit§ nid^t berfe-^len, bie rebolutio^

nären Gräfte D^infelaubS äu l^aralljfieren, meil fid) nic^t

leugnen lä^t, ha^ ^xntcx i)cn i^o^ensollernfc^en SSajonetten

bie ^^artei hc§ hcnt\ä)cn ^srolctariatS fielet. S)a§ ift [chod}

nur bie eine Seite ber Sac^e. ®ie ^efiegung 9iufelanbä [e^t

notmenbigerluei[e cntfdjcibenbe Siege ®eut[d)Ianby unb
Oefterreid)§ auf hcn anbcrn ^rieg§[d^au|3läl^cn borauS, unb
bieS hehtuict bie erälnungene äufredjter^altung be§
national|3oliti[c^en ^i)ao§ im Zentrum unb (s^üb^Dften

iBuxopa§, mie bie unbegreuäte ^errfc^aft be» beutfd^en

^Mlitari§mu§ in gana ©uropa.

(£ine erstnungene (;£nttoaffnung grantreid^S, bie il^illiar:*

ben^^ontribution, bie erätnungene (Sinbegie^ung ber 23e==

jiegten in eine :8oKgren3e, ein ergmungener ^anbelSbertrag
mit 9lußlanb, bieg al(c§ im herein, mürbe hen beutfd^en

^m|3eriali§mu§ für mehrere Seäennien 3um ^errn ber

J2age madjen.

2)er Umfc^mung in ber neueren ^oliti! ®eutf(^lanb§, bie

mit ber Kapitulation ber proletarifc^en gartet bor bem
nationaliftifd^en ^Militarismus il)ren Slnfang na^^m, märe
für lange B^it geftärft, bie beutfd^e 5lrbeiterllaffe mürbe fic^

materieK unb ibeell mit ben 5lbfallen bom ^ifc^e he§ fieg=

reid^en Imperialismus näljren, bie foaiale ^ebolution l)a^

gegen märe ins ^erg getroffen.

S)aß unter fold^cn Umftänben felbft eine borüberge^enbe
jiegreidje ruffifd^e D^eDolution nur eine l^iftorifd^e ^ti)U
geburt fein tonnte, braudjt nid]t meiter bemiefen gu merben.

Sonad} birgt bas gegenmärtige SlufeinanberpraHen ber
SSölter, bie unter baS ^od^ beS ^Militarismus, ben bie be^
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fi^enben klaffen auf fid) öcitiärat f)abcn, geraten finb, bie

luigel^euren SBiberfprü(^e in ]i^, meldte ber ^rieg felbft nnb
bie i^n leitenbcn Dtcgierungen in feiner SBeife im ^ntereffe

ber lünftigen gejd^id^tlid^en ©nttnicflung gu löfen Vermögen.

Sie t^ogialbemofraten fonnten iinb lönnen i-^re 2^ele mit
feiner ber gefd^icMid^en 2?^öglidj!eiten, n^eld^e biefer ^rieg

in fic^ birgt — b. 1^. hjeber mit bem (Siege be§ ^iT^^i^i^nbeS

ncc^ mit bem be§ Sreiberbanbe» — berquiden.

S)ie beutfdje eogialbemofratie ^at ha§ frül^er fel^r moP
gemußt, nnb [pegieH über bie grage be§ ^ompfeS gegen

hm Süri§mn§ [direibt ber „^^ormörtg" am 28. ^uli:

„2Ba§ aber bann, menn bie 2o!aIifierung nidft gelingt,

menn Dftnfelanb auf ben ^lan tritt? SBeld^e Haltung follen

mir bem ^^ri^muS gegenüber einncr}men? ^n biefer ?^rage

liegt bie grofee Sd^mierigfeit ber Situation.
*
Sit ic^t nid^t ber Wloxntnt gefommen, bem S^riSmuS ben

S^obeSfto^ gu öerfe^en, mirb nic^t bie 9tet>oIution in D^lufe^

lanb gum Siege gebrad)t, luenn beutfc^e Armeen bie ruffifd^e

©renge über[(|reiten?"

Siefe grage imterfud^enb, fommt ber „SSormärtS" gu

folgenber Sdüufefolgerung

:

„^[t e§ fieser, ba^ bie rujfifd()e D^ebolution gum Siege

Qefüfrt mirb, menn beutfd^e $Jirmeen bie ruffif^e ©renge
iiberfd)reitcn? tiefer 5I!t tann moI)I htn ^ufantmenbrud^
be§ gariSmu^ l^erbeifü^ren, aber inerben bie beutfd^en Slr^

meen ein revolutionäres D^ufelanb nid^t mit nod^ gri3feerer

Energie be!ämpfen unb niebergumerfen fuc^en al§ ba^
ab[oIuti[ti[d^e?"

Unb nod^ me^r. 5Im 8. 5lugu[t, am SSorabenb ber ge^

fd^id^tlid^en 9^eid^gtag§fi^ung, fd^rieb ber „9Sormärt§" in

feinem „®er ^ampf gegen ben 2axi§mn§" überfd^riebenen

Srrtifel:

„SSäl^renb bie fonferDatiöe treffe bie ftärifte Partei be§

d\d^e§, gum @aubium be§ 5Iu§Ianbe§, als ^od^t)erräter

befd^impft, fud^t man auf ber anbern Seite umgelel^rt ber

Sogiatbemoiratie !Iar gu mad^en, ba^ ber ^rieg, ber je^t

bel:)orftel^e, eigentlid^ eine alte fogialbemolratifd^e gorbe^
rung fei. S)er ^rieg gegen Dlufetanb, ber ^rieg gegen ben
blutbefledten unb, mie er feit einigen ^agen in ber frül^er

fnutenbegeifterten treffe genannt mirb, gegen ben treulofen
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gartSmu^ — ift er ntd^t eine alte foaialbcmofratifd^e gor=^

berung feit Slnbegtnn?

(So orgumenttert man tatfäd^ltd^ in einem ^teite, unb

atoar in bem ge[c^eiteren ^eile ber Bürgerlichen ^reffc unb
betoeift bamit nur, tnie grofeeg ©etuid^t man auf bie (Stims^

mung aud^ be^jenigen Teiles bei beutfd^en SSoI!e§ legt, ber

l^inter ber Sogialbemofratie fielet. ©eStoegen l^eifet e§ je^t

nic^t me^r: atufftfc^e Trauer ijt beutfd^e Trauer I fonbern

5^ieber mit bem g^i^i^w^ii^I ?5reilic^ ift, feitbem einft bie

genannten (S3eBeI, SaffaHe, (SngelS, SJiarj) ^^ü^rer ber

(sogialbemofratie hen bemofratif^en ^rieg gegen S^lufeXanb

tierlangten, S^lufelanb feineSiregS me^r Blofe ber ^ort ber

9^ea!tion, fonbern aud^ ber ^erb ber Sflebolution geworben.

Sen Sari§mu§ 3U ftürgen ift jeist bie ?lufgabe be§ ruffifc^en

SSoIfe§ im allgemeinen unb be§ ruffifc^en Proletariats im
Iiefonberen geiuorben, unb luie rüftig gerabe bie ruffifd^e

Strbetterflaffe biefe i^r burd^ bie @ef(|id^te geworbene ?luf^

gäbe anpadt, be3 finb gerabe bie legten SBod^en Saugen
getnefen. . . . Unb alle nationaliftifdfjen ^e^berfu^e ber

ed^trufftfd^en fieute, hcn ^afe ber SJlaffen tjon bem S<^xx§'

mu§ abäumenben, unb eine reaktionäre ^e^e gegen l)a§

Stugtanb, t?or allem gegen ^eutfd^lanb, gu entfeffeln, finb

h\§ je^t fc^lgefd^lagen. S^i gut treife ba^ ruffifd^e ^ro^;

letariat, ha^ fein geinb nid^t jenfeitS ber ©renaen, fonbern

tm eigenen £anbe ft^t. S^id^t» Juar ben nationaliftifd^en

^e^ern. ben (Sc^truffcn imb ^anflairiften unangenel^mer,

ctl§ bie 32ad^ri(^t bon ben großen griebenSbemonftrationen

ber beutfcCjen ©ogialbemotratie. O, lüie l^atten fie aufge*

jubelt, menn ha§ ©egentetl ber galt getoefen iräre, trenn fie

bem revolutionären ruffifd^en Proletariat Ratten fagen

tonnen: SBa§ tüoltt ^l^r? S)ic beutfd^e (Sogialbemolratie

ftel}t an ber <Bpi^e ber ^rieg§l]e^er gegen Dflufelanbl Unb
SSäterd^en in ^etergburg ^ätte alfo Befreit aufgeatmet: S)a§

lüar bie ^Jtac^rid^t, bie idC) Brandete I ^e^t ift ber ruffifd^en

aiebolution, meinem gefä^rlicfiften geinbe, ha§ SflücEgrat ge^

lirod^enl ®ie internationale ©olibarität be§ Proletariats

i'ft gerriffenl ^e^t fann idCj bie nationaliftifd^e 93eftic ent*

reffein I ^ä) Bin gerettet!"

<So fd^rieB ber „SSormärtS", nad^bem ©eutfd^lanb fd^on

an 9ftufelanb ben ^rieg ertlärt Ijatte.
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l^iefc SBorte öesetc^netcn bie etjrlid^e, mannl^afte ^ofttton

be§ ^roletariaty tior bem friegfü^renben (£^aui)mi§mu§.

©er „58ont)ärt§" Ijat bie niebrige ^eud^elei be§ l^errfd^en?

ben fnutenfreunblidien Seutfcfjlanb, ha§ jid) |:)Iö^nd) feiner

S3cjtimmung, j)^iiferanb bom ^^ii-'i^^i^us gu befreien, betpufet

ijelrorben ift, t)ortreffIicf) berftanben unb gebranbmarft.

©er „'^oxtväxtS" Irarnte bie beutfdie ^Irbeiterfd^aft bor ber

politifd^en (Srpreffung, n^eld^e bie bürgerliche treffe an
i^xem rebolutionären ©einiffen ausüben tviU. ©laubt nid^t

btefen .^nulenfreunben, fagte ber „^ortnärt^" htn beutfdien

^Proletariern, fie finb lüftern nac^ enern (Seelen, berl^iTÜen

i^re impcrialiftifc^en ^ntereffen mit ber Süge freiheitlicher

^^^rafeologie. Sie betrügen euc^i — ba§ befeelte ^anonen^
futter, beffeti fie bebürfen. ©elänge c§ i^nen, eud^ auf
i^ren SSeg gu bringen, fo l^ülfen fie nur bem Qari^muS, in?

bcm fie ber ruffifd^en ^icboluticn einen fc^redflid^en morali?

fAen (Schlag bcrfe^t ptten.

Unb h:)enn troi?bem bie ruffifcTje 9teboIution iljr ^^aupt

erl}öbe, fo ^äthn eben biefc 2cnic bem B^^-'i^muS geholfen,

fie gu crftiden.

S)a§ ift ber Sinn beffen, lüag ber „3?orlr)ärt^" big gum
4. 5Iuguft bie ?trbeiterfd§aft leörte.

Ünb genau brei SBoc^en fpäter fd^reibt berfclbe „^Sot^

tv'dvt^":

„93efreiung bom S)?o§!oit)itertum, (?) greil^eit unb Itn?

abl^ängigfeit für 5|?cren unb ^innlanb, freie ©ntmidlung für
ba§ grofee ruffifc^e S^solt felbft, £öfung be§ unnatürlii^en
S3ünbniffeS gtoeier ^ultarnationen bon ber a^riftifd^en

23arbarei, ha§ toar ha§ ^iel, ha§ ha§ i)ent\ä)e 3SoI! begeiftert

unb opferbereit gemad^t ^at" , unb mit bem beutfc^en SSot!

aud^ bie beutfd^e Soaialbemofratie unb il^r ^entralorgan.

2ßa§ ift benn in biefen brei SBod^en gefd^ej^en, IvaS ber?
anlaste ben „9Sorirärt§", feinem anfänglid^ eingenom?
menen ©tanbpunft gu entfagen?

SBaS ift gefd^el^en? ^T^id^tl bon 33ebeutung. S)ic beutfd^en
^eere erwürgten ha§ neutrale Belgien, brannten eine Dflei^e

belgifd^er Ortfd^aften nieber, gerftörten Sölnen, beffen (Sin?
iro^ner fid^ Tafterl^aft genug ermiefen, um mit aller S)rei?
ftigfeit, ol^ne ^elm unb gcberbufdf), auf bie beitjaffneten
gremben gu fdCjiefeen, bie getoaltfam in i^r ^eim ein?
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gebrungcn [inb*) ; in biefcn brei SBod^en trugen bte beut?

f(^en Slrmeen S^ob unb SSerbecBen auf ha§ SÜerritortum

^ran!retc§§, unb bte tl^nen berbünbete öfterretd^^ungartfd^e

ärmee pautte. hen ©erßen an ber <Satüa unb ®xina bte

ßteBe gur l^aBSBurgtfc^en Wonaxf^ie ein — ba§ finb bte

^otfadjen, bie augenfd^einlic^^ hen „SSorlrärtS" übergeugten,

ba"^ bie ^o^enaoHern hen ^rieg für S3efreiung ber 3^attonen

fül^ren.

Wan erbrücfte ha§ neutrale 93ergien, bie <SoätaIbemo?

!raten fd^toiegen. Unb ^tid^arb gtfc^er tarn fj^eaiell al§

aufeerorbentHd^er ©efanbter ber gartet nac^ ber ©d^ineia,

um bem SSoIfe eineS neutralen £anbe§ gu erüären, ha^ bie

3erftÖrung ber belgifd^en 3?eutralität unb bie S^x\i^xmtU^

rung be§ Keinen SSoIfe§ eine gang natürlid^e ^rfd^einung

fei. — SSogu ber ßärm? ^ebe S^tegierung (^uxopa§ ptte
aufteile ber beuti'd^en ebenfo ge^anbelt. (£ben um bie[e S^it

fiat fi(^ bie beutfc^e ©ogialbemofratie nid^t etina einfad^ mit

bem Kriege ai§ mit einem tuirüic^en ober bermeintlid^en

SBerfe nationaler SSertcibigung berföt^nt, nein, fie umtoanb
bie l^o^engoIIern^^ab^Burgifc^en 5Irmeen mit ber ^lureole

eines offenfib^befreienben ^elbgugeS. SBeld^er beifpiellofe

i^aU für eine Partei, bie fünfgig ^al^re l^inburd^ bie beutfd^e

HrBeiterflaffe teerte, in ber beutf^en Delegierung ben ?^einb

aller ?^reil^eit unb ©emolratie gu fe^enl

SBä^renbbeffen bedft jeber neue ^ag be§ ^riegeg immer
mel^r bie euroi)äif(^e Öefa^ir auf, tvcldje bie SJZarjiften gleid^

l^ätten borau§fel^en foHen. ^ie ^auptftöfee ber beutfd^en

9^egierung Iraren nid^t nad^ Often, fonbern nad^ SBeften,

gegen SSelgien, granfreidCi unb (Snglanb, gerid^tet. SBenn
lutr audfi ha§ Untna^rjd^einlidöe annehmen, ba^ nur ftrate=

gtfd^e @eftd^t§pun!te biefen ^lan ber ^rieg§!ampagne Be*

ftimmten, fo bleibt aud^ bann bie folgenfd^toere polu
ttfd^e ßogi! biefer (Strategie in i^rer boKen ^raft, bie

Slotinenbigfeit ber boHen entfd^eibenben S^ieberfd^Iagung

S3elgien§, gran!reic^§ unb be§ englifd^en Sanbl^eereS, um
bie ^änbe gegen Sflufelanb frei gu l^aben. SBar e§ benn ntd^t

ftar, ba%, \va§ d[§ forläufige notiuenbige ftrategifd^e H^afe*

regel erflärt tourbe, gum 3:;roft ber beutfc^en ©ogialbemo?

*) „(Sä)t Jjreufeifdö bie ©rllariing", fdjrieB SJiorj an @ngel§, „i)a^

iiioiitnn'b fein „2?atciiQiib" licrtcibiocn bncf, außer in Uniform!"
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Iratte, bur$ bie SSRaä)t ber Xai\ad^en ßu einem felBftanbtgen

3tele Irerbcn ntüffel Hnb je l^artnädiger bec SSiberftanb

§rcm!ret(^0, bem nun trtdlid^ bie StufgaBe geworben ift,

[ein Territorium unb feine Unabl^ängigieit gegen ben beutst

fd)en Eingriff gu fd^ü^en, fein mufe, befto fidlerer binbet e§

unb inirb e§ bie beutfd^e 5Irmee an feiner Söeftgrenge bin-

ben; j[e mel^r fid^ Seutfi^Ianb babet erfd^öpff, um fo h?eniger

^raft unb ßuft bleibt i^m, feine angebliche Hauptaufgabe,
nämlid^ bie i^m bon ben beutfd^en (Sogialbemolraten guge*

fd^riebene „^red^nung mit Dfiufelanb", gu löfenl ®ann
tüirb bie ©efd^id^te 3<^ii9i^ fein eines ehrenhaften griebenS

gh^ifd^en hen gtoei rea!tionärften Wää)ten ßuropaS : gtüifd^en

^itolau§, bem ha§ ^d^id^fal too!^IfeiIe (Siege über bie bi§ in

ben Äern berfaulte ]^ab§burgifd^e 2?lonard^ie*) befd^ieben

l^at unb SBill^etm, ber bie 5lbred^nung boHgog, aber nid^t mit

9^ufelanb, Jonbem mit Belgien.

®a§ S3ünbni§ gtoifd^en ^o^engoHern unb 9lomanom —

-

naä} ber ©rfd^öpfung unb ©rniebrigung ber SSeftftaaten —
mirb eine neue (Spo^e ber fd^tnärgeften S^^ealtion in Europa
unb auf ber gangen SBelt bebeuten.

SJlit i^rer je^igen ^oliti! ba^nt bie beutfd^e ©ogialbemo^
fratie biefer fd^redtlidC^en ©efa^r ben SBeg. Unb biefe

©efal^r iüirb gur 2Bir!Iid^!eit, tcenn ba§ europäifd^e ^role^

tariat fid^ nid^t einfteüt unb ai§ rebolutionärer gaftor ein*

mifd^t in bie Öled^nungen ber S)t)naflien unb ber !apitalifti*

fd^en 9legierungen.

*) „9lur foI(^e Kriege lönnen i^r (ber 3ari[döen Sijjlomatic),"

fd^rieß (Snöelä mit Siedet im ^a^xe 1890, „Jjaffen, luo bie STEiierten Slufe-

Iont)§ bie ^aWptla^t su tragen, il&r ©eöiet ber Sßertrüftung prei§äugeBen,

bie grofee SO^ajfe ber ^ämjjfer gu ftellen 5aBen, unb tt)o ben ruffifd^en

SrujDtjen bie SloUe ber JReferben aufällt. 9?ur gegen cntfd^ieben

©d^lDöd^ere, iuie ©d^iüeben, bie ^ürlei, ?l?er[icn, fü^rt ba§, Sarentum ^ricg

auf eigene gauft." — Sefet mufe man De[terreid^-Ungarn in eine SRei^c

mit ber Sürlel unb ${5cr[ien ftellen.
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4* Der Hricd dcden den melteti

fflaä) ber 9^ü(f!e^r bon feiner biplomattfcfien Steife au§
^talien, fd^rteb ©r. ©übelum im „9Sormärt§", ha^ bie

italienijd^en ©enoffen ba§ 2Be[en be§ 3oi^i^«iu§ nid^t ge^

nügenb berytünben. SBir firtb mit Sr. ©übe!um gang ein^

berftanben, bo^ e§ einem S)eutf(^en leidster ijt, bie Statur

be§ gcti^i^init^ äu Derftei^en, ba er bod^ täglic^ ha§ SBefen

be§ preufeifdj^beutfdjen 5tBfoluli§mu§ am eigenen :2eibe

fennen lernt. Xtnb biefe Beiben „SBefen" finb einanber fel^r

tJermanbt.

^er beutfc^e ?lbfoIuti§mu§ rej3rä[entiert eine feubal^

monarcljifdfie Organifation, für iDetcTje bie (Sntiincflung be§

legten l^alBen ^a^rl^unbertS ein mäd)tigc§ fapitaliftifdCjeS

?^unbament f($uf. Sie ^raft ber beutfd^en 5lrmee, Irie iüir

fie in i^rer blutigen ?lrbeit inieberum fennen lernen, befielet

nidfit nur in ber materiell=tec^nifc^en 3)Zad6tfüIIe ber 9?atton,

in ber ^nteüigeng unb (B};attf)e\t ber Slrbeiterfolbaten, bie

bie ^Sc^ule ber ^hbuftrie unb ber ^laffenorganifation burd^==

gemad^t l^aben, fonbern aud) in il^rem jun! rlid^en Offigier?

ioxp§, mit feinen ^errfd^aftStrabitionen, ber Hnterbrücfung

beffen, \va§ unten, ber Ünterorbnung unter ha§, tva§ oben

ift. ®ie beutfclje §Irmee, Irie aud^ ber beutfd^e (Staat,

repräfentieren eine feubaI?monard)i[cf)e Organifation mit
unerfd^öpften fapitaliftifcljen D^teffourceti. Sie bürgerlid^en

©fribenten !önnen, fo biel fie nur lüoKen, f(^ma|en bon ber

Heberleaenl^eit be§ Seutfd^en, be§ ^flid^tmenfd^en, über ben
^^rangofen, hen ©enufemenfd^en; ber tüir!Ii(^e Unterfd^ieb

liegt nic^t in ben ©igenfdfiaften ber D^taffe, fonbern in ben

fogialen unb politifc^en SSer^ältniffen. Sa§ ftänbige ^eer,

biefer abgefd^Ioffene, fidC) felbft genügcnbe <Btaat im ©taate,

terbleibt, ungead^tet ber allgemeinen SSe^r|)flid[)t, eine

^aftenorganifation, bie für il^r Slufblü^en ber fünftlid^en

©tanbe§au§Iefe unb ber monard^ifc^en ^efri3nung ber fom=

manbierenben ^ierard^ie bebarf.

^n feiner ©dC^rift „Sie neue ?lrmee" inieS ^aureg nad^,

^a^ granfreicl) nur eine auf ber ©runblage ber SSoII^^
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Betnaffnung oufgeBaitte SSerteibigung^armee l^aBen fann,

b. 1^. bte aJZtItg. ^te BürgerlidCje frangöftfd^c 9flepuBIt!

biifet e§ je^t, bo^ fie in i^rer 5lrmee ein ©egengetotd^t gu

ben bemofratifd^en formen be» tStaate§ l^aBen tnollte. (Sie

fd^uf, nad^ ^oitreg SBürten, „ein ^a\iaxh^dieQ\xm, in

tneld^em beraTtete ?^ormen mit ^^ormen, bie im^ SBerben

Begriffen finb, ^ufammenftiefeen nnb fid^ gegenfeitig neu?

fralifierten." S)iefe§ ^li'^)otti)aUm§ glnifd^en bem ftänbigen

.t^eer nnb bem repuBIüanifdfjen Regime tft bie funbamentale

©d^toäd^e be§ militärifdCien <Sliflem§ ^xantmä)§. Hm==

gefeiert: bte tva^i^a^t BarBarifd^e Ijolitifd^e 9flüdfftänbig!eit

SDeutfcTiIanbS giBt i!)m ein grofeeg militärifd^eS HeBer?

gen^id^t. Sie beutfd^e 93ourgeoifie fonnte t)on 3^^^ Sit 2^\t

murren, Inenn ber prätorianifcTje ^ajtengeift be§ Dffigier?

!orp§ 3U 5tu§Brüd^en toie bie bon QaBern fül^rte, fie !onnte

bem ^ronpringen unb feiner Sofung „^mmer fefte iDruffl"

ein fd^iefeg ©efid^t mad^en; bie beutf(|e Sogialbemolratie

fonnte nodCj fo fe^r bie fi)ftematifd)e 3?lipanblung ber ^er?
fönlid^leit bes beutfdC}en (Sßlbaten Branbmarlen, bie im
95ergleid^ gu anbern £änbern gu einer boppelten 3^^^ ^o^
<se.IBftmorben in ben beutfd^en ^afernen führte, — bie

politifd^e (Pora!terIofig!eit ber 23üurgeoifie unb ha§ geilen
einer rebolutionären ©djulung Beim beutf(^en Proletariat
erlauBte benno(^ ber Berrfc^enben ^lafte, ha§ unge^euerlid^e

@eBäube be§ SD^ilitariSmuS aufguridCjten, ineld^eg hie

intelligenten unb ehalten beutfd^en SkBeiter unter ha§
^ommanbo ber ^^Berner gelben ftellt, unb unter i^re

£üfung „^mmer fefte bruffi"

^an§ ©elBrüdt fud^t mit boHer S3ered^tigung hie DueHe
ber militärifdjen ^ad}t SeutfdCjtanbg im S^eutoBurger
SBalbel

„®ie ältefte germanifd)e ^rieg§berfaffung", fagt er,

„Beruhte auf ber ©efolgfd^aft ber dürften al§ gang Befon?
ber§ augeriüä^lter Krieger unb einer ^riegerifd^en 2?iaffe,

bie ha§ gange SSoIf umfaßte. Söa§ IjaBen tüir ^eute toieber.

SBie anberS finb bie formen getnorben, irie inir l^eute

!äm:pfen, al§ e§ im ^eutoBurger SBalb unfere 95orfal^ren
getan ^aBenl ®ie IrunberBare '^edjmt ber mobernen @e?
tüe^re unb Wöx\et unb biefe inunberBare ©lieberung ber
ungel^euren SD^affen, unb boclj im ©runbe biefelBc
ST r i e g § t) e r f a f f u n g : ber fricgcrifcljc @cift nuf§
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pc|[te potensiert, auf§ pc^fle auSgeMIbet in etnec

äöxpex\ä)a\t, bie bamal§ Ikin mar, ^eute btele ^aufenbe
iimfafet, in ^reue ifirem Kriegsherrn ber|3[(i(^tet unb
öon i^m, nodj äönlic^, toie üon ben alten gürften,
als [eine ^anlgenoffen angelegen, nnb ha§ ganse
$ßoI! unter i^rer gü^rung unb üon i^nen ersogen
nnb in il^re S)iS3tpIin genommen, ^ier |aöen mir
ba§ @e]^eimni§ bcS !riegerifcC)en ß^^ara!^
tcr§ be§ beutfcC^en SSoHeS."

^er fransönfd^e Maioz ©riant fie^t mit ber Verliebten

Siferfud^t eines 3mangre|3ubli!aners auf h^n beutfd^en

Kaifer in ber Uniform ber meinen Küraffiere — fid^erlid^

bie im|:)o[ante[te unb triegerifcC}fle aller Uniformen — unb
ift entaücft, mie er feine ^eit „inmitten feiner ^rmee, biefer

eigentlid^en gamilie ber c^oI)enaoriern" gubringt.

S)ie feubale Kafte, für bie fc^on längft i:iie 3e^t ge!ommen
mar, j^olitifdCj unb moralifd) 3U tierfaulen, ^at auf bem
93oben beS ^m|3eriali§muS miebcr i^re SSerbinbung mit ber

Station gefunben. Unb fo meit reidjte biefe SSerbinbung mit
ber Nation, ha^ fid) bie bor einigen ^la^ren gefd^riebene

^rop^eaeiung beS SP^ajorS S)riant erfüllte, bie biSl^er nur
als bie giftige ^nfinuation eines gel)eimen ^onaj^artiften

ober i^afelei eines ^rrfinnigen erfdieinen fonnte.

„S)er Kaifer ift ber gelbf^err . . . unb hinter i^m fte-^t

baS gange arbeitcnbc S)eutfdjlanb mie ein S>^ann . . . ^ebelS
©ogialbemofraten liegen mit in ben D'lei^en, htn ?5inger am
^Ibgug, unb aud^ fie hcxiUn an nid^tS anbereS als an baS
§eil beS SSaterlanbeS. S)ie ge^n S^illiarben KriegSfon^
tributionen, bie granlreid^ mtrb gal^Ien muffen, merben
i:^nen eine beffere ^ilfe fein, als bie foäialiftifc^en ^irn^
gef|)infte, mit benen fie fid^. nod^ am ^age bor^er genäl^rt

laben."

^a, bon biefer fünftigen Kontribution — bod^ nid^t bon
10, fonbern 20 ober 30 S)Miarben, fc^reiben je^t mit e^i

Ium:pen^after Unberfdjämtl^eit aud^. fd^on einige f o 3 i a I^

bemolrattfd^e (I) Blätter. *

©er (Sieg ^eutfd^IanbS über granlreic^ — eine bebauer^^

lid^e ftrategif(^e S^otmenbigfeit, nad^ ©infd^ä^ung ber beut^

fd^en (Sogialbemofratte — mürbe in erfter Äinie nid^t bie

3^ieberlage beS fte^enben ^eereS im S^tegime ber republi^

!anifd^en S)emo!ratie, fonbern ben ©ieg ber feubale
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monard^tfc^en SSerfaffung iiBer bie bemo!rattf(^^re|3uBIt5

fantfd^c bebeuten.

Senn bie alte 9^affe ber ^tnbenöurg, MoltU unb ^lud,

bie erBIid^en 6|:)eäiartitcn in (Baä^en ber SJJaffenmorbe, finb

eBen[ofe"^r eine unumgängliche ^ebingung beutfd^er (Siege,

mie Kanonen bon 42 Zentimeter ©urd^meffer, ber te^te

Sl'u§bruc! be§ tec^nifd^en SSermögen§ be§ S^enfc^enl

©($on ie^t fpridjt bie ge[amte bürgerlidfie treffe bon ber

burd^ ben ^rieg gelräftigten llnerfd^ütterlid^teit ber beut^

l'c^en SD^onard^ie. Unb aud§ ie^t [(^on erllären bie beutfd^en

©elel^rten — biefelben, lnel(|e ^inbenBurg sum ©oltor

aUer SSiffenfd^aften aufgerufen t)aben — ^olitifd^e

©iraberei al§ eine pt)cre gorm be§ ©efeüfd^aftSlebenS.

„SBie toenig", fdfjreiben fie, „^aben fid^ bie bemofratifd^e

9'^e|:)ubli! unb ha§ öom |3arlamentarifd^en ^legiment unteres

jodete ©(^attenfönigtum unb aU bie anberen fd§önen S)inge,

bie man prie§, im (Sturm belüäl^rtl"

Unh i[t e§ beleibigenb unb be[d^ämenb, bie 5luffä^e ber

frangöfifdfjen (Sogialiften gu Icfen, bie fi(i) öiel 3u fd^toad^

ertüiefen, um ha§ ^ünbnis g^ran!reid^§ mit Dtufelanb gu
gerbred^en, ober iuenigftenS bie ^MWijV gur breijäl^rigen

^ienftgeit gu berijinbern unb bie nid^t^beftolneniger in

i^ren roten ^o[en fid^ aufmad^en, ®eutfd^lanb gu befreien,

fo padtt un§ ha§ ©efü^l unau§[|?re^lid^er (Sntrüftung beim
Sefen ber beutfcfien ^arteipreffe, bie in ber (Sprad^e ejal^

tierter ©Haben bie l^elbenmütige ^afte ber erblid^en Untere
brüdter für i^re SBaffentaten auf bem ^Territorium granl^
reid^§ rül^mtl

Slm 15. 5tuguft 1870, al§ bie fiegreidtjen beutfd^en

?Irmeen fid^ ^ari§ uä-^erten, fd^rieb (Sngel§ in einem ^rief
'

an Tlai}:, in lüeld^em er ben mirren Buftanb ber frangö^:

fifd^en S3erteibigung c^orafterifierte

:

„^ro^bem braudfit eine rebotutionäre Delegierung, inenn
fie balb fommt, nic^t gu bergtreifeln. (Sie mufe ober ^arig
feinem (Sd^idEfal überlaffen unb ben ^rieg t)on ©üben au§
Ineiterfül^ren. (S§ ift bann nod^ immer möglid^, ha^ fie fid^

fo lange l^altcn fann, bi§ SSaffen aufgefauft unb neue
.^eere organifiert jinb, mit benen ber geinb aHmäl^lid^ toie=^

ber bi§ an bie ©rengc gurücfgebrängt iüirb. ®a§ toäre
eigentlid^ ha§ toa^re (Snbe be§ St^riegeS, ha^ beibe ßänber
fid^ gegenfeittg ben ^elnci^ i^rer XInbefiegbarfeit liefern."
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Unb e§ Qtibt Seute, btc mit ber ^Stimme trunlener ^etoten

fd^reien: ,SciiS) ^ariSl" unb bte S)reijtig!eit befi^en, ftd^. gu

gletd)er Seit auf S^Jarg unb (SngelS su berufen, ^ntotefern

fteJien fie benn I)vt)er al§ bte bretfacö beradfiteten ruffifd^en

Äiberalen, bie bor bem erlauchten Obertommanbierenben
auf bem 93au(^e triecfien, ber bte rujjifc^e „S^al^ajlta" in

Oftgalisien einführt. SBte eine feige 5lnmafeung Hingen bie

drehen bon bem rein „ftrategifctien" (S^aralter be§ Krieges

an ber SBeftgrensel 2ßer rechnet bamit? ^ebenfalls nid^t

bie beut[d^en regierenben Maffen. ©ie reben bie ©prad^e

ber HeBergeugung unb ber ^raft. <Sie nennen bie ®inge
beim rtdC}tigen 3^amen. Sie toiffen, tva§ jie tüoHen, unb
berjtel^en für il^re 5lufgaBen gu tömjjfen.

^ie ©oaialbemofraten ergä^Ien unl, ha^, ber ^rieg ber

(Baä)e ber nationalen llnabfiängigteit biene. „^a§ ift nid^t

toafirl" anttüortet il^nen ^err Slrt^ur ®i£:

„SBie bie grofee ^olitit im Vorigen ^a^rl^unbert bem
nationalen ©ebanten einen befonbers f(|arf geprägten
©runbgug berbantte, [o ftetien bie ineltpolitifd^en ©efd^el^^

niffe be§ laufenben ^al^r^unberts unter bem Qeid^en be§

im|)erialtftifd^en @eban!en3. (£r ift berufen, bem
SJZad^tftrebrn ^.j ©rofeen eintrieb, ^la^men unb ^kl gu

.^f^^». . (,,®er 2Selttx)irtfc^aftg!rieg'% 1914, ©. 3.)

„5ßon crfreulid^em SSerftänbnig . . .", fd^reibt berfelbe

^err 5lrtl^ur Si$, „auf feiten ber Greife, bie hen ^rieg
militärifd^ borgubereiten gel)abt, geugte e§, ha^ fd^on im
crften ©tabium ber ^riegfübrung ha^ Vorbringen unfereS
^eere§ gegen grantreid^^ unb D^tufelanb fidCj gerabe bort
tJoHgog, too c§ galt, befonberS tüertboHe beutfd^e ^oben^
fd^ä^e bon feinblid^em Einbringen frei gu l^alten unb fold^c

Si^eile be§ geinbeglanbes gu befe^en, bie unferen eigenen

93efi| an unterirbifdCjen D^eid^tümern ergangen tonnten."

(ib., ©. 38.)

Sie „Strategie", bon ber je^t bie ©ogialiften in ei)t^

erbietigem glüftertone fi^redCjen, beginnt in 2Bir!lid§!eit il^re

3:^ätig!eit mit bem dlanh ber SBobenfd^ä^e.

®ie Sogialbemolraten fagen un§, ba^ ber ^rieg bem
SBerte ber SSoIf^berteibigung biene. S)od^ ^err @eorg
^rmer fd^reibt tiar unb beutlid^:

,Man fprecC^e bod^ nid^t immer babon aU bon ettoa§

Selbftberftänblid^em, ha^ ha§ beutfd^e Volf im SSettbetrerb
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um SBerttDtrt[(5aft unb SBeltmad^t gu fpät gelommen, ba^
bie SBelt Verteilt fei. ^ft benn bte (£rbe ni(^t in allen

®|30(^en ber ©efd^ic^te immer tüieber bon neuem berteilt

tüorben?" („£o§ bom englifd^en SBertjoc^", 1914, ©. 42.)

S>ie (Sogialiften tröjten un§, bofe 33elöien nur aeitifeilig

erbrücft trorben, unb ha^ hk ^eutfd^en balbigft bie belgi^

fd^en Ouartiere öerlaffen toerben. ©od^' ^err 5lrt^ur ©tj,
ber lüo^ treife, toag er tviä, unb ber ba§ D^ec^t unb bie ^raft
'i)at, 3u tvoUen, fd^reibt: ber beutfc^e SluSgang
3um offenen ^itlantifcijen Ogean — ha§ fei

e§, tva§ (Snglanb auSgefprod^enermafeen am meiften bes»

fürd^tet. „©Ben he§f)äih aber bürfen tütr toeber 93 e Igten
au§ ber ^anb laffen, nod^ barauf bergid^ten, (Sorge

3U tragen, ha^ bie^^üfte roomöglic^' bon Dftenbe
big 3ur SJiünbung ber (Somme nid^t inieber in

bie ^anb irgenb eine§ ©taatengebiete§ falle, ha§ gum
poIitifdEjen SSafaKen (SnglanbS iDerben !önnte, fonbern biel^

mel^r in irgenb einer gorm beutfd^em (^influfe
f i dl e r g e ft e 1 1 t ro e r b e."

^e^t erfüllt in unaufprlid^en kämpfen gtoifd^en Oftenbe
unb ^ünürc^en bie l^eilige ,, (Strategie" aud^ biefen ^ro^
grammpunft ber S3erliner ^örfe.

©ie ©ogialiften ergäl^Ien un§, ba^ ber ^rieg gtoifd^en

gran!reid^ unb S)eutfd^ranb nur ein tleineS SSorfpiel gu
einem bauer^cften 33ünbni§ gtoifc^en it)nen fei, aber ^err
^Trt^nr ^^ becft audC} ^ier aüe iiarten auf. ^aä) i^m gibt
c§ für uns „nur eine ^Inttoort: h a§ (Streben nad^
SSernid^tung be§ englifd^en SBelttoirt^
fd6aft§anteil§ unb nadf) töblid^en ©dalägen
gegen bie englifd^e « oI f § h) ir t f c^ af tl" „®er
auswärtigen ^olitif be§ beutfd^en ^teid^eS", berlünbet ^rof.
grang tjon 2ifet, „ift ha§ 3iel für bie näc^ften ^a^irgel^nte

beutlid^ Oorgegeid^net. „(Sd^u^ gegen Snglanb", fo mufe
unfere ^arole lauten." („(Sin mittelcuropöifc^er (Staaten^

berbanb", 1914, ©. 24.)

„2ßir muffen", ruft ein dritter, „ben l^interj^ältigften

unb böSartigften unferer ?^einbe nieberirerfen, h)ir muffen
bie Srtjrannei bred^en, bie ©nglanb in fd^nöber (Selbftfud^t

unb fd^amlofer Df^edCjtSberadCjtung über bie S^Zeere übt"
S)er ^rieg ioirb nid^t gegen ben §ariSmu§ geführt, fonbern
bot aEem gegen ©nglanbs Ueberlegenl^eit gur (See.



^te beutfc^en (5o3taIbemo!raten fagen, ba^ ha§ ^aupU
Stel t)e§ Krieges bie — „^IBred^nung mit Sfiufelanb" fei.

S)0(^ bcr Biebere ^err 9^uboIf ^l^euben itiiH ©aligien an
9lufelaiib ausliefern unb al§ S^Qobe 3^orbperfien. ^ann
„l^ätte {din^lanb) fo i>kl erreidjt, ha^ e§ auf öiele ^a^x^
gei^nte Befriebigt fein !önnte; man !i3nnte fogar baran
beulen, e§ fid^ gum ?^reunbe baburd^' 3U mad^en." S)a§

iuurbe nocC) öor ben ruffifcöen (Erfolgen in ©aliaien ge^

fd^rieBen. „2Ba§ mufete un§ ber ^rieg bringen?" frug
.^err Sl^^euben unb antwortete:

„©te ^auptfacfie l^ätte unsgranlretd^
gu aal^Ien . . . granfreid^ ^ätte an un§ aufeer SSelfort

ben bon ber iö^ofel, bei hartnäckigem SBiberftanb aud^' ben

bon ber Maa§ begrengten S^eil Lothringens abgutreten;

inenn mir bie $DZofeI unb Maa§ gu beutf^en ©rengflüffen

mad^en, gelDi3^nen fid^ bie g^rangofen bieHeid^t einmal ben

@eban!en ah, ben S^^Tjein gum frangöfifd^en ©rengflufe

mad^en gu tooHen."

^ie bürgerlichen ^olitifer unb ^rofefforen fagen un§,

ha% ber ^auptfeinb (Snglanb i[t, 93elgien unb granfreid^i ein

SSeg gum 5ltlanti[c6!en Ogean, ha^ bie Hoffnungen auf eine

ruiiif^e Kontribution ja fo loie fo utopiftifd^ finb; ha^
9flufelanb at§ ?^reunb l)ürteiU)after fei henn al§ ^^einb; ha^
granlreid^ an ©elb unb S3übcn inirb gal^Ien muffen — unb
ber „5Sorii3ärt§" ermal)nt bie beutfdCjen 5lrbeiter, burdCjgu^

Italien „fo lange, bis ber Sieg enbgültig unfer ift". Unb
babei erüärt er unS, ha^ ber i^rieg um bie Ünab^ängigfeit

ber beutfc^en 3^atton unb um bie Befreiung ber SSöüer

D^ufelanbS gefü^^rt It)irb. SBaS ift bas nun am ©nbe? Man
barf offenbar ntdtit ©ebanfcn, Sogi! unb SSal^r^eit bort

fuc^en, tno fie nid^t bortianben finb; ^ier ift einfad^i ein

©efdpmür fflabifdjer CSmpfinbungen aufgebrochen, unb
fd^Ieid^enbe g^äulnis triecTjt auf ben (Seiten ber ?lrbeiter^

preffe. ^S ift offenbar, ba^ bie unterbrüdEte Klaffe, bie gar

langfam unb träge ber ?^rcil^eit entgegengel^t, in le^ter

>Stunbe alle ^^offnungen unb SSerljeifeungen burd^, ©d^mu^
unb ^lut fcTiIcl-ipcn mufe, bcbor fidC> in i^rer <5eele bie un^
nerfälfdfite (stimme crl}cbt — bie (stimme ber reUoIutio^

närcn (Sljrc.

34



5« Der Uertcididutidskricd

„^§ Qiit, biefe ©efa^r (be§ ruffifcfjen ®efpoti§mu§)
abgutoel^ren, bte Kultur imb bte llnab|ängig!ett un[ere§

eigenen SanbeS ftd^ergufleKen. S)a matfien trtr tca^r, toaS

Jüir immer betont l^aben: tDir laffen in ber ©tunbe ber ®e^
fal^r ba§ SSatertanb nic^t im <Sti(^ . . . ^on bie[en @runb^
fä^en geleitet, Beinilligen iüir bie ^rieg§!rebite." ©o
lautete bie bon öaafe bertefene (Srüärung ber fogialbemo:*

Jratifd^en grattion in ber (Si^ung be§ beutfc^en dieiä)t§taQ§

Dom 4. ^luguyt.

^ier toirb au§[c^ltefeli(^ bom (sd^u^ be3 SSaterlanbeS

gefj^rod^en, unb nii^t mit einem SBorte an bie „befreienbe"

aufgäbe bie[e§ Krieges in beaug auf bie 35öl!er 9^ufelanbg

erinnert, bie fpäter in allen 3:^onarten bon ber fogialbemo^

fratifd^en treffe gefungen it)urbe, toobei biefe treffe, beren

ßogif mit i^rem ^Patriotismus ni^t ©c^ritt l^ielt, fid)

frampfl^aft bemül^te, ben ."^rieg gleichzeitig al§ einen reinen

SSerteibigungSlrieg, ber bie <5idf)erung beutfd^en (Eigentums

gur 5lufgabe ^abe, unb al§ einen rebolutionär^offenfiben

auf bie Befreiung a^tuBlaubg unb ^utopa§ Dom 3ari§mu§
gerid^teten, baraufteHen.

SBir l^aben oben !Iar genug gegeigt, tüarum bte SSöIter

DflufelanbS aUe Hrfad^e l^abcn, bie ^ilfe banfenb abgulel^nen,

bie man il^nen auf ber (Spt^e l^o^engoHernfd^er Bajonette
barbietet. Sod^ lüie fte^t c§ um ben SSerteibtgung§d^ara!ter

be§ Krieges?
SSor altem iibcrrafd^t in ber (Srüärung ber beutfd^en

(sogialbemofrattc nicfit nur ha§, n^oDon fte f|?rid^t, fonbern
nod^ me^r ha§, luorüber fic fid) in (sd^loeigen IjüIIt. ^aä)^
bem ^etl^mann:^^ontt)eg im 9^eid^§tage hcn fcTjon burd^^
gefül^rten 9^eutralität§bruc^ gegen Belgien unb Äujemburg
gum 3medfe hc§ Eingriffs auf granfreid^ berlünbet, ^at
§aafe nid^t ein 2ßört$en, nidfjt einen Saut über biefe XaU
fod^e fallen (äffen. ®iefe§ ©d^lueigen ift fo ungeheuerlich,
bo^ man Derfud^t ift, bie ^rllärung ein glreiteS unb britteS

Wal 3u lefcn, bodf) DergcbenS — bie C:r!lärung ift fo db::
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gefaxt, dl§ ob auf bei* ^oItti[(^en ^arte ber beutfd^en (So^

gialbemofratie e§ überl^aupl nie ein ^Belgien, granfreid^
unb ©nglanb gegeben ^ätk.

Höer ^otfac^en berfd^irinben ntd^t barum, tceil |3oIitif(^e

^Parteien bor il^nen bie 5tngen berfd^liefeen. Unb jebeS ^xU
glteb ber internationale f)at ha§ ?fieä)t, an bie ^breffe be§

©enoffen ^aafc bie ?^rage gu ridjten: „SBelc^er ^eil t)on

ben burd^' bie jogialbemofratifc^e §ra!tion BetoiEigten fünf
Si^iEiarben Icar eigentlid^ für bie Qerftörung 93elgien§ he^

ftimmt?" (B§ i[t fel^r möglid^, ha^ gum ©d^n|e be§ bent?

fd^en SSaterfanbeS bor bem rnffif^en ®e[|?oti§mu§ eg

nnumgänglidf)' a^ar, nef)enl3ei ha§ belgifd^e SSaterlanb gu
erbrüdfen. Wocv irarum ^at bie fogialbemofratifd^e grattion

babon gefd^tniegen?

®er (Srunb ift !Iar: bie englifd^e liberale Delegierung,

Beftrebt, ben SIrieg in ben SJlaffen populär gu machen, Berief

fid^ nur auf bie 3?otlt)enbig!eit, bie Unabpngigfeit 93etgien§

unb bie Integrität ?^ran!reid^§ gu fc^ü^en, fie berfd^toieg

aber gang i^r 93ünbni§ mit bem garifd^en Dflufelanb. 5Iuf

äl^nlic^e SBeife unb au§ benfelben SOiotiben fprii^t bie

beutfd^e (Sogiatbemofratie gu ben SDZaffen nur bom ^rieg
gegen ben ^^i^i^n^uS, S3elgien, granireidC) unb (Snglanb

ni^t einmal bem S^amen nad§ eriual^nenb. ®iefe ^atfadCjc

ift felbftrebenb ni(^t gerabe fd^meidjel^aft für bie intern

nationale 9^eputation be§ 2<^xi§mn§. (£§ ift jebod^ fel^r

betrübenb, ha^ bie beutfd^e Sogiatbemofratie bem 9^ufe gum
Kampfe gegen ben ^^^i^niug il^ren eigenen guten S^luf

opfert. Saffalle fagte, ha^ jebe gro^e politifd^e ^lltion mit

bem „5tu§fprec^en, iva§ ift?" beginnt, SBarum beginnt

benn bie S?erteibigung be§ S^aterfanbcS mit einem ber^

fd^ämten 93erfc^it)eigen beffen, tva§ ift? ^ft e§ bieHeid^t

barum, tncil fie fic^ nid^t al§ eine „gro^e politifd^e TOion"
crtneift?

^^ebcnfalls ift bie SSerteibigung be§ 9SaterIanbc§ ein fe^r

Ineiter unb bcfjnbarer 33egriff. Sie SBeltfataftrop^e begann
mit bem Ultimatum Oeftcrreid^y an (Serbien. Oefterreid^i

tnar l^icrin natürlich au§fdjliefelid^ bon hcn ^ebürfniffen
geleitet, feine ©rengen gegen ben unruliigen S^ac^bar gu
berteibigcn. Cefterreic^S 9^üc!en5alter mar S)eutfd^lanb.

eeine ^^nftiftung cntfpriing, mic mir fdf}on Iniffen, ioieberum

bem ^cbürfni? ber Staat§fid)erl^cit: „(^s iräre unfinnig, gu
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glauBen", fd^retBt barüBer Subtntg Oueffel, „man lönne

au§ biefem bielgeftalttöen S3au ((Suroipa) eine ^lamv. '^tt^f

ausreißen, oI)ne bte (5t(^er^ett be§ gansen @e6äube§ su
ge^fä^rben."

S)eutfd^Ianb eröffnete feinen „SSerteibigung§!neg" mit

bem Eingriff auf 93ergien, iroBei bie SSerle^ung ber Belgi^

fd^en S^eutralitat nur alg ein ^JZittet gelten foKte, nac^

grantreidi auf ber £inie be§ f:^n;cTC^ften 2Btberftanbe§ ein=*

aubredöen. S)ie militätifdCje ^Tcieberlnerfung gran!rei(^§

foHle toieberum nur al§ eine ftrategtfdje (Spifobe ber SSater*

lanbSberteibigung erfc^einen.

(Einigen beutfc^en Patrioten fd)icn biefe ^onftru!tion au§
guten ©rünben nidCjt gang^einleuc^tenb. (Sie mutmaßten
eine anbere, ineitau? gutreffenbere Sachlage: D^ufelanb, "iiCL^

in eine neue SIera ber ^riegSrüftungen eingetreten, toirb in

gtoei, brei ^al^ren für 2)eutfcr)Ianb ineitaug gefäl^rlid^er fein,

als e§ je^t ift; ^^ranl^reid^ inirb iDÖ^renbbeffen feine bret^:

jjäl^rige ^ontre^Sfiefcrm gang burd^gefül^rt ^aBen. ^ft e§

benn nii^t tiar, toie eben ein gut berftanbeneS (SelBftber:*

teibigungSintereffe fürberte, ha"^ ^eutfd^tanb nic^t 'ütn

ITeBerfaH ber geinbe aBtoarte, fonbern i^nen um glnei ^al^re

guborfomme unb Balbigft bie Offenfibe ergreife? Hnb ift

e§ benn nic^t ffar, '!)a'^ ein foI(^er ^ngriffst'rieg, Betnufet

Don ©eutfc^Ianb unb Oefterrei(^ Ijerborgerufen, \\ö) in

SBirtlid^leit al§ ein ^rätJentit):=5Certeibigung§!rieg ertoeift?

HeBrigenS erfd^einen biefe Beiben ^Tuffaffungen nid^t feilen

gu einer eingigen berBunben. '^na^t^t^tn, ha')^ unter t^nen
einiger SBiberfi^rud^ üor^anbcn ift: eine bon il^nen legt bar,

ha'^ ®eutfcr}Ianb fe^t feinen ^rieg moHte, fonbern, ha!^ er

il^m bom ©reiberBanb aufgcgtüungen tourbe, au§ ber

gtoeiten gel^t l^erbor, haS^ gerabe bem ©reiberBanb ber ^rieg
je^t unborteill^aft tcar, unb '^a'^ eBen barum ®eutf(^Ianb
bie ^nitiatibe gum ^ufammenftoß ergriffen l^at — bod^

biefer SBiberfprud^ Inirb fdimergloS in bem rettenben S5e^

griff eines 95erteibigimg§^riege§ berföBnt.

^odC) bie üBrigen beteiligten ma^)tn ©cutfdr)tanb ben
SSorteit einer ^ßerteibigungSftelfung mit erfolg ftreitig.

grantreid^ tonnte auS ©riinben ber (SelBftberteibigung nidf^i

bie 3^ieberit)erfung S^luferanbs gulaffen. (Snglanb motibiert

feine Sinmijdiunj bamit, "iia^ eine ©tärtung S)eutfd^ranbS

am ^tuSgangc be§ 5tanal§ eine unmittelBare ©efa^r für btc
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grofeBrttanntfa^en ^nfeln Bebeutei Tratte. (£nblt$i fprtd^i

anä) diu%Xanh auSi'c^Itefeltd) t)on einer (Selb[tt)ertetbtgung.

SBo|l tüal^r, ba^ ntemanb rttfftfd)e§ Territorium Bebrol^te.

®0(^ nationalen SSefi^^ — merfen it>ir ung ha§ — bilbel

ni($t nur ha§ S:;erritorium, fonbern aud^ anbere unwägbare

^altoren, barunter audi ber (Sinflu^ auf jc^träc^ere

(Staaten. (Serbien „geprt" in bie Sphäre be§ ruffifd^en

©influjfeSunb.bient ber ©r^^altung be§ fogenannten @Iei(^.^

getüic^tg gtoifc^en ben SSalfanmäd^ten, fonb'ern aud^ 3tri[(^en

bem i3fterrcicCji[d:3en unb rufjifcEien einflu^. (Sin fiegreic^er

Eingriff Oefterreid^S gegen Serbien bro^te biefeg @Ieid^^

geirid^t gu gunjten OefterreidtjS 3U ftören unb bebeutete

folglid^' einen inbireften Eingriff gegen 9lufelanb. ©ein
ftörIfteS ?lrgument fdfiöüft (5a[onom ungtreifeirjaft in

OuejfelS SBorten: „(S§ toäre unfinnig, gu glauben, man
!önne au§ biefem bielgeftatteten ^au eine Stauer ^erau§^

reiben, o^ne bie (Sid^ert)eit he§ gangen ©ebäubeS gu ge*:

fäl^rben". (S§ ift überflüfjig, ^ingugufügen, ba^ Serbien
unb SJJontenegro, ^Belgien unb ßu^^emburg aud^ irgenb

iueld^e 93eiüeife für ben SSerteibigung§d^ara!ter i^rer ^oliti!

beibringen tonnen. 5luf biefe SSeife iuaren alle in ber SSer^

teibigung, feiner ber ?tngretfer. Sßetd^en Sinn l^at aber

bann bie ©ntgegenftetlung be§ SSerteibigung§:= unb %n^
griff§!riege§? ®ie Kriterien, tr»eldfie man in fold^en gäHen
anirenbet, ftnb fe^r öerfd^ieben unb nidfjt fetten einanber

tüiberfl^redCjenb.

©ine grunbtegenbe ^ebeutung l^at für un§ S^arjiften

bie t^rage nad^ ber gefd^id^tlid^en dio^e be§ ^riege§:

ift er geeignet, bie ^nttoid^Iung ber ^robu!tion§!räfte, ber

Staatgreformen, bie ^efdC)leunigung ber ^ongentration ber

proletarifdien Gräfte tutrffam gu förbern ober umgefel^rt

fie gu j^emmcn. S)iefe materialiftifd^e SBertung ber Kriege
ftel^t über allen formellen 2}^omenten unb l^at i^rem
Söefen nad^' feine ^egie^ung gur ?^rage bon ^erteibigung
ober Eingriff, ©oi^^ mand^mal tuirb burd^ biefe formellen
SluSbrüdfe mit gröfeerec ober fleinerer S3ere(^tigung bie

l^iftorifdTje SBertung be§ 5lricge0 begeid^net. SBenn (£ngel§

fagte, ha^ bie S^eutfdjen im ^af)re 1870 fid^ in ber SSer:*

teibigung befanbcn, fo ^attc er am aUeriuenigften bie un^
mittelbaren politifd^en unb bipIomatifdC)cn Hmftänbe) im
Stuge: mafegebenb ift für il^n bie ^atfac^e, ba^ bie S)eut*



f($en in bte[cm Kriege il^r ^lei^t ouf nationale Einigung

ncrfod^ten, bie il^rcrfetlS bie nottocnbtge S3ebingung für bie

öfonomi[($e ©nttnicflung be§ £anbe§ irnb bie foäialiftifd^e

<2ammlimg c§ ^roletatiatg Btibete, ^n biefem \Sinn

fül^rten bie (^riftltt^en '-^aüanböÜer einen SSerteibigungS^

irieg gegen bie ^Türfet, i()r DfiecCjt auf felBftänbige nationale

&'nthjicflung gegen bie frembe ^errfd^aft öerfed^tenb.

Unabhängig t)on ber 1^' i ft o r i f (^ s: nt a t e' r i a T t ft u
f «^ e n ^infc^'ä^nng be§ ^riege§ ift bie j^rage nac^ feinen

unmittelbaren beltpolitifd^en SSorauSfe^ungen. Ser ^rieg

ber ^eutfd^en mit ber bonapartifd^en SP^onard^te mar
]^iftori[c^ unbermeiblicT), in bie[em fear ha§ D^tec^t ber (Snt^

midflung auf beutjd^er ©eite. S)od^ btefe l^iftorifd^en Xen^
benaen l^aben an unb für ficf) nid^t bie ^rage t?orau§=s

beftimmt, tüeld^er Seil interejfiert inar, hen ^rieg eben im
^al^re 1870 Iierborgurufen. ^e|t toiffen mir e§ jel^r gut,

ba% meIt^i)oIiti[(^e unb militärifcTje (Srmägungen S3i§marcf

belogen l^aben, bie tatfäd^Iid^e ^nitiatibe gum Kriege auf

fid^ gu nel^mcn. (i§ tonnte aber au(^ anberS fein: bei

größerer ^orauy[idfit unb (Energie ptte bie 9legierung

^^apoleon III. 93i§mardE gubortommen unb ben ^rieg einige

^a^re cl^er beginnen tonnen. S)a3 ^äiit bie unmittelbar

potitifd^e ^^tjftognomie ber (Sreigniffe rabifal geänbert,

bätte aber gefdfiid^tlic^ bie (Sinfd^ä^ung be§ Krieges un^
berül^rt gelaffen.

5ln britter (steife folgen bie Umftänbe biplomatifd^en

E^ara!ter§. S)te ^lufgabe^'ber Diplomatie i[t in biefer ^in^^

\\ä)t eine boppelte: erftenS mufe fie ben 5lrieg ^erborrufen

in bem S^Joment, treldCjer nadC} internationalen unb militari^

fd^en ©rmägungen ber bequemfte für itir Sanb ift; gmeitenS

mu§ fie 3u biefem i^rem S^ele burd^. E^ittel gelangen, meldte
bie £aft ber SSerantmortung Tür ben blutigen ^onflüt in

ben klugen ber bffentlid^en S^einung auf bie feinblid^e 9te^

gierung mälgcn. S)ie 5lufbedfung ber biplomatifd^en

Sd^elmenftüdfe unb ©pipübereien ift eine fe^r mid^tige

agitationS^poittijd^e 5lufgabe für bie ©ogialbemotratie.

2)od^ gana unabl^ängig babon, in melc^em SJlafee bie§ un§
im S3renn|)untt ber (Sreigniffe gelingt, ift c§ Hat, ha^ M§
3?e^ bipIomatifd§er Intrigen an unb für fid^ nod^' gar nid^t§

fagt, meber über bie l^iftorifdC^e S^loHe be§ 5lriege§, nod^ über

feine mir!IidC)en Initiatoren, ^rd^ tünftlid^e 3?Jani3ber l^at
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93t§mar(f Napoleon III. geatrungen, ^reufeen ben ^rteg su
erKären, JDÖl^renbbem bie tat]ä(^It(^c ^nitiatibe be§ Krieges

auf beutfc^er (Seite lag.

SBeiter folgen rein militärifd^e Kriterien. ®er ft r a t e^

g i f ($ e O|3eration§plan !ann borlDiegenb auf Eingriff ober

feerteibigung berechnet fein, unaBpngig babon, toeld^e

©ette ben ^rieg erllärle unb unter inelc^en 93ebingungen.

©nblidf) fpielen bie erften tatttfd^en (schritte 3ur SSertüir!^

lid^ung be§ ftrategifd^en ^piang nid^t feiten eine grofee 3floIIe

für bie ^Beurteilung be§ 5^riege§ al§ eine§ 5lngriff§:: ober

5öerteibigung§!riege§.

,,©§ ift gut", fd^rieb (SngelS an SJZarg am 31. ZvXi 1870,
,rha^ bie ^^rangofen suerft auf beutfd^em ©ebiet angegriffen

l^aben. $Benn bie S)eutf(fien einer abgefdjiagenen ^nöafion

auf bem gufe folgen, fo mad6t ha§ in granlreic^i fi(|er nid^t

benfelBen (B\\cU, al§ toenn fie o^ne bor^erige ^nbafion nad^

granfreid^ einmarfedieren. S)er ^rieg bleibt auf frangöfi^

fd^er <5eite baburd^ me^r bono^jartifd^."

<Bo erfennen toir an bem üaffifd^en ^eifpiel be§ beutfd^is

frangöfifd^en Krieges bon 1870, ha^ ha§ ^iterium be§ ?ln^

griffst unb 5ßerteibigung§^^riege§ bei ber ?lbfd^ä|ung be§

§ufammenftofee§ gtreier, unb erft recTjt mer}rerer SSöüer
burd^auS it)tberf|)rudfi§t)oII ift. SBenn man ha§ Knäuel bom
(£nbe au§ surücfroltt, befommt man bie folgenbe SSerbin^

bung ber 5lngriff§^ unb SSerteibigungSmomente. Ser erfte

t a ! t i f d^ e ©dCjritt ber ^rangoien foHtc — irenigfteng nad^i

(Sngetg SJleinung — im SSelnufetfein be§ SSoI!e§ bie SSer^*

antit)ürtlid^!eit für ben Heberfall auf bie grangofen iuälgen.

S)er gefamte ftrategifdCje ^'lan ber ©eutfd^en Ijotte

jebodf) einen burd^aug offenfiben S^arakr. S)ie b i p l O:?

m a t i f d^ e n Schritte 33i§mardf§ glcangen 93onaj3arte gegen
feinen SBillen, hen ^rieg gu erllären unb in biefer SBeife in

ber dloih beg ^törerS be§ europäifd^en ?^rieben§ aufgu^
treten, inä^renb bodf) bie militärifd^^ipolitifdtje ^nitiatibe

gum Kriege gang ber preufeifd^en D^egierung geprte. S>iefe

Umftänbe finb leineStuegS gleidfjgültig für bie ^ i ft o r t f d^ e

ennfdCjä^ung be§ Krieges, bod^- finb fie burd^auä nid^t er^

fd)öpfenb. S^'^ Urfa^e biefeS Krieges gej^örte ba§ J^ro^

greffibe (Streben ber Scutjd)en na^ nationaler ^elbfts:

beftimmung, ha§ mit hm bijnaftifd^en 5lnmafeungen ber

frangi3fifdfjen S)?onard^ie gufammenftiefe.. S)iefer nationale
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„95ertetbtgung§"=^rteg führte jjebcK^ gur Stnnejion ^l[a%^

Sot^rtngenS unb trurbe fonad^ in feinem gleiten <Stabium
gu einem bljnaflifdi^ero&emben. ^n i^rer SSegie^ung gum
Kriege t)on 1870 gingeh S^or$ unb ©ngell, inie x^v ^z\e\^

tred^fet Beineift, bortoiegenb bon allgemein j^ijtorifd^en 93e^

trac^tungen au§. ^l^nen ift e§ natürlich keinesfalls gtei(^s=

gültig, tüer ben ^rieg füljrt unb inie er gefül^rt irirb: „SBer
iiätte e§ für möglid^ galten follen", fc^reibt SD^arg mit
93itter!eit, „ha^ 22 .^alire nadfi 1848 ein S^ationallrieg in

S)eutf(^Ianb foldfien t^eoretifd^en 'äii§hxud befi^en toürbel"

®0(^ eine augfc^taggebenbe 93ebeutung f^atttn Bei SD^ar^ unb
(SngetS bie oBjeltiben i^^olgen be§ 5^riege§I „(Siegen bie

^reufeen, fo ift bie ^^t^t^^I^f^ßi^ung ber state power
(©taatggeinalt) — nü^Iid^ ber ^ß^tcolifation ber beutfd^en

StrBeiterilaffe". ßieBlnecCjt unb S3eBeI, bon berfelBen ^ifto^

rifc^en S3eit)ertung be§ Krieges au§ge!^enb, iraren aBer

unmittelBar geginungen, eine politifd^e ^ofition i^m gegen^

üBer eingunel^men. ©§ gefd^al) burd^au^ nid^t im ^iber:*

f|3ru(^ mit ben ?Infd^auungen bon Waxjc, unb ©ngel§, im
©egenteil mit ir}rem boHen (Sinberftänbni§, tüenn SieBlned^t

imb 93eBcI im JReidfigtage jebe SSerantlüortung für ben ^rieg

aBIel^nten. ^ie bon il)n.en eingeBrad^te (Srtlärung lautete:

„®ie 3ur güBrung be§ Krieges bem [^eid^Stag aBberlangten

©elbmittel tonnen ivit nid^t BetniHigen, treil bie§ ein Sßer^

IrauenSbotum für bie preufeifc^e S^egierung inäre . . . HI§
prinsipielle ©egner jeheS bljuaftifd^en Krieges, al§ ^o^iaU
repuBIüaner unb S)^ttglieber ber internationalen ^IrBeiter^

^Iffogiation, bie o^ne Hnterfd^ieb ber ^Nationalität aUe Hn^
terbrüdf'er Betämpft, aKe Unterbrüdften gu einem großen
33rüberBunb gu bereinigen fud^t, tonnen n)ir un§ iceber

birelt nod^ inbirett für ben gegenwärtigen ^rieg erflären/*

©d^toeiger ^at anberS ge'^anbelt. ©ie :^iftorifd^e ©in^:

fd^ä^ung be§ Krieges ^at er gur unmittelBar leitenben ßinie
ber ^atti! gemadCit — eine ber aHergefä^rlid^ften

Säufd^ungen! — unb gufammen mit ben ^rebiten aud^ l)a§

SSertrauen gur 93i§mard'fdf)en ^olitit botiert, inäl^renb e§

eBen barum, bamit bie bem Kriege cntfprungenc Qentrali^

fation ber ©taatSgeinalt gum Sinken ber fogialbemotrati^

fdf)en <Bad]C au^faüe, nötig iuar, baf5 bie ?lrBeiterfdpüft bon
?tnfaug an ber junfertidfj^^blinaftifdCjcn ^cntralifation i^re

eigene, mit rebolutionärem S^i^trauen gegen bie .^errfd^en^

ben erfüllte 5ltaffengentraIifation entgegenfteKte. S)urd§
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feine poIttifdCje Haltung ^at (Sd^iretger gerabe bte[e golgen

he§ Krieges, bie'i^n aum SSertrauen§fc»otum für beffen fiib^

jeftiben Wadjet öeranlafeten, beemträdjltgt.

$ßier ^a^rge^nte fpäter, ba§ ^acit fetner SeBen§tättg!ett

gtel^enb, f(^rteb $8ebel:

„®ie Haltung, bie Siebfned^t unb x^ Bei ?Iu§Bru(^i unb
toäl^renb ber ®auer jenes ot^riegeS in unb aufeer^alb be§

dlc\<^§taQe§ einna:^men, ift ja^rge^ntelang ©egenftanb ber

(Erörterung unb l^eftiger Eingriffe gelnefen. $Infang§ aud^

in ber Partei; aber nur furge Qeit, bann gab man un§
red^t. ^c^ belenne, ha^ id^ unfere bamalige Haltung in

feiner SBeife bebaure unb ha^, toenn iuir bei ?Iu§brud^ be§

."Krieges bereits geiruifet Ratten, iraS iuir im Saufe ber

näd^ften ^la^re auf ©runb amtlicher unb aufeeramtlid^er

SSeröffentlid^ungen lennen lernten, unfere Haltung Dom
erften 5(ugenbliä an eine nod^ fd^roffere getrefen fein iuürbe.

SBir Ratten un§ nid^t, luie e§ gefdja:^, bei ber erften ®elb^

forberung für ben 5!rieg ber 5Ibftimmung entl^atten, toir

l^ätten birelt gegen bicfelbe flimmen muffen." („5lu§

meinem 2ehtn", IL ^eil, 1911, ©. 167. )

SBenn iuir bie (SrHärung £ieb!nedC}t^93ebeI auS bem ^a^re
1870 mit ber t»on .^aafe öer!ünbeten ©rüärung im ^al^re

1914 bergleid^en, fo gelangen tuir gu bem ©d^Iufe, i)a^

S3ebet irrte, als er fagte: „Sann gab man unS red^tl"

®enn bie ^Ibftimmung öom 4. ^luguft iuar t)or aKem eine

^Verurteilung bon S3ebels ^oliti! i)ox 44 ^a^ren, M man
nad^ ^aafeS Xerminologte fagen müfete, ha^ 53ebel bamalS
ba§ SSaterlanb in ber (Stunbe ber ©efal^r tm ©tid^e gelaffen

SBeld^e politifd^cn Xtrfadjen unb (Erwägungen öeran^

Iahten bie Partei beS beutfd^en 5|SroIetariatS, il^rer glän^

genbften 3:^rabition gu entfagen? darüber l^aben tuir biSl^er

fein eingigeS geluid^tigeS SBort gehört. 5irie ?lrgumente,

bie angeführt tnurben, finb boHer SBiberfprüd^e unb ähneln

biiplomatifc^en (^Kommuniques, hie man öerfafet, um eine

bereits gefd^e^ene Zat gu red^tfertigen. ©er Seitartüler

ber ^euen Seit f(^ret6t, — unter bem ©egen beS ©enoffen

^autStti — ba^ bie (Stellung Seutfc^IanbS gum gariSmuS

t)iefelbe fei, iuie im ^a:^re 1870 gum ^onapartiSmuS I

„S)ie gange SJiaffe beS beutfc^en SSoIleS aller Waffen", —
ein fol(^eS gitat auS einem 33riefe (Engels bringt ber 2eit*
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ortüler — „'?)at eingefe^en, ba^ e§ \\ä) eben um bic natxof

nah ©gtftens in erfter ^inie ^anbelt unö ift barum fofort

eingeffirungen." 5lu§ bemfelBen ©runbe fei je^t bie beutjd^e

(sogiatbemofralie eingefprungen, c§ f^anble itc^ um biß

nationale Spfteng. „S)a§ bon (^ngel§ @e[agte gilt ebenfo,

menn man :gari§mug an bie (Stelle bon SonopartiSmuS
fe^t." ®o(^ Bleibt immert)in bie S^atjad^e in ilirer üoHen
©eltung, ha^ Äiebfned^t unb ^ebel 1870 ber 9iegierung

bemonjtratit) ßen finangieKen unb Ijolitifd^en ^rebit \)ex^

ineigerten. @ilt e§ nic^t ebenfo, „toenn man ben 3ari§mu§
on bie ©telTe be§ 23cinaparti§mu§ fe^t? 5luf bie[e grage
^dben toir feine Stnttoort.

®0(^ tva§ fagte eigentlich' ©ngelS in [einem S3riefe in

begug ouf bie S;;atti! ber ^Arbeiterpartei? „Sa^ eine beutjd^e

politifc^e Partei unter biefen Hmjtänben bie totale
ObjtruÜion prebigen unb aKer^anb 3^ebenrücffi(^ten

über bie ^auptrüdfid^t fe^en tonnte, fc^eint mir unmöglid^".
Sie totale £)bftru!tion I — aber amifd^en einer totalen Ob*
ftrultion unb einer totalen ^aj^itulation einer l^olitifd^en

5|5artei ift nod^ ein Leiter D^aum, unb eben über biefen

^aum berteitten fid^ 1870 bie beiben ^ofitionen S3ebel unb
©d^toeiger. S^arj unb ©ngels tüaren mit S3ebel gegen

©d^ireiser— ©enoffe ^autstl) yätk ha§ feinem ßeitartitler,

^ermann SBenbel, hehzuten tonnen. Unb trenn je^t ber

©impIiaiffimuS bie ©dfiatten 33ebelS unb 23i§mardf5 in ben
^immlifd^en (Sppren üerfötjnt, fo ift ha§ nid^tS anberS aU
eine SSerunglim|ifung ber 3:^oten. Sßenn ber ©impIigiffimuS
unb SBenbel ha§ D^e^t ^ahen, sur S3e!räftigung ber je^igen

^atti! ber beutfc^en ©ogialbemotratie jemanb au§ feiner

@rabe§rul^e äu roecfen, fo nidtjt ^ebel, fonbern ©d^toeiger.

©ein (B<S)atkn ift e§, ber gegenwärtig auf ber politifd^en

5ßartei be§ beutfc^en Proletariats laftet.

^od^ felbft bie Slnalogie _8h:'if(^en bem Kriege bon 1870
unb bem je^igen erfc^eint im l^öd^ften @rabe oberfläd^lid^

unb falf^. §e^en toir alle internationalen ^ufammen*
l^änge bei (Seite. SSergeffen irir, ha^ ber ^rieg au aUererft

bie Serftörung Belgiens bebeutete; ha^ bie ^aufitmad^l
S>eutfd^Ianb§ ficCj nid^t gegen ben 3on§mu§, fonbern auf
ha§ republüanifd^e grantreic^ ftürgte; Oergeffen toir, ha^
ber Hu§gang§|)untt be§ Krieges ha§ (streben toar, (Serbien
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gu erbrücfen, unb ha'^ etne§ fetner gtele in ber 93efefttgunG

be§ ersreaftionären <5taat§geE)tIbe§, Oefterreid^^Ungarn/

beftanb. Sßtr motten baöon abfeilen, bafe ber rufft*

fc^en 9ftet)oIulton, bie fo ftürmtfd^ in ben legten stoei ^al^ren

tüieber auflebte, biird^' bie Haltung ber beutf^en <Bo'^\aU

bemofratie ein l^arter (5(^Iag berfe^t lüurbe. SBir lüotten

Uor aUtn biefcn ^atfac^en bie 5Iitgen öerfc^Iiefeen, h^ie e§ bie

beutfd^e ©ogialbemofratie am 4. äuguft tat, für bie auf ber

SBelt fein S^elgien, lein granlrei^, fein (Snglanb, fein

(Serbien nod^ Oefterreic^^Ungarn e^nftiert. SBir tootten nur

S)eutfcölanb gelten laffen.

55m ^a^re 1870 Irar bie ^iftori[c^e ®inf(^ä^ung heS

Krieges flar: „(Siegen bie ^reufeen, fo ift bie ä^titralifation

ber ^taatSgetnalt nü^Iic^ ber ^^i^i^ctlifation ber beutfd^en

Slrbeiterflaffe." ITnb je^t? SBelcTje ^ebingungen Serben

fid^ für bie beutfd^e $lrbeiter!Iaffe ergeben, iüenn bie ^reu^
^en je^t fiegen?

Sie einaige ©ebietgerlneiterung, itield^e bie beutfd^e '^t^

beiterflajfe begrüben fönnte, ha fie eine (Srgängung ber

nationalen (Sinl^eitlid^leit tnäre, ift bie ^Bereinigung Seutfd^^

Oefterreid^g mit ^eutfcfjlanb — ber (Sieg ®eutfc^Ianb§ he^

tviüt bie (Srl^altung unb 93efeftigung !OefterreidC}^nngarn§ I

^ebe anbere Vergrößerung be§ beutfcCjen SSaterlanbeS aber

hth^utet einen neuen ©djritt gur Umtoanblung ©eutfd^IanbS
aug einem 5tationaIftaat gu einem S^ationalitätenftaat, mit

atten barauS entfpringenben ©rfd^lnerungen für ben

maffenfampf teS ^Proletariats.

Subiüig i^-rant l^offte — unb biefe Hoffnung gab er in

ber Sprache eines berfpäteten £affatteaner§ 3um 5lu§brudE— ficf) fpäter nad^ einem fiegreic^en ^rieg mit bem „innern
5tu§bau" beS (BtaateS 3U befaffen. ®afe ©eutfd^Ianb nad^

einem Siege biefeg „inneren 'ku§haue§" nid^t toeniger al§

t)or bem Kriege bebürfen tüirb, htanä^t nid^t beslreifelt gu

n)erben. Slber itiirb ein (Sieg biefe Slrbeit erleid^tern? S)ie

]^iftorif(^en (Srfal^rungen S)eutf(^IanbS, toie aud§ anberer

Sänber, beredfitigen gu foldC}en Hoffnungen burd^auS nid§t.

„SSir fa^en ha§ 3:un unb S^reiben ber Sffladi^t^aher: (nad^

ben (Siegen beS ^al)re§ 1870)", ergäfilt 93ebel in feinen

S^emoiren, „aU felbftberftänblidC) an. (£S fear eben eine

^üufion be§ ^arteiauSfdijuffeS, ha^ er an eine frei^eitlid^e

©effaltung in ber neuen Orbnung glaubte, bie berfelbe
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S^ann g^ttüo^ven foHte, ber ftcf) Bt§ ha^xn aU b er größte

getnb jleber freil^eitltd^en, \m fage nid^t einmal bemolratt*

fd^en, Snttotdflung gegeigt ^atte, unb ber je^t al§ (Sieger

bem neuen fHeiä) ben ^üraffierfttefel in ben ^adcn fe^te/'

(93b. IL ©. 188.) e§ i[t gar Tetn Slntafe, in ber ©egen^
toart anbere ^^olgcn eine§ ©iegeS bon oben ^erab gu er*

tnarten. ^oä) me^r. ^n ben 70er ^al^ren mufete ha§

preufeifd^e ^un!ertum borerft fid^ ber neuen 9fleid^§orbnung

anpaffen; e§ fonnte fid^ nidfit fogletd) gang fattelfeft füpen;
ha§ ©ogialiftengefe^ !am erft 8 ^alfire nac^, ben (Siegen,

^n biefen 44 ^a^ren ift ha§ preufeifd^e ^unfertum gum
D^teid^Sjunlertum getnorben, unb Inenn c§ nad^ einem l^alben

^a^rl^unbert be§ angefpannteften ^Iaffen!ampfe§ an ber

<Bpx^e ber fiegreidCjen Station erfd^eint, brandet man nid^t gu

gtoeifeln, ia^ e§ nid^t ein ^ebürfnis nad^ ben ^ienften

ßublüig gran!g für ben innern Hu§bau be§ ©taate§
empfunben ^'dite, h^enn er unberfe^rt au§ ben gelbern beut*

fd^er 'Siege gurüdfgefeiert inäre.

^oä) ineit Inid^tiger al§ bie (5tär!ung ber klaffen*

pofitionen ber ^errfcTjenben ift ber (Sinflufe, ineld^en ber

(5ieg ®eutfd§Tanb§ auf ha§ Proletariat felbft ausüben toirb.

^er ^rieg ift au§ imperialiftifdf^en ©egcnfä^en gtuifd^en

ben fapitaliftifd^en Staaten ^erausgetoacfifen, unb ber (Sieg

S)eutfd^Ianb§ fann nur, toie oben angebeutet, e i n Otefultat

geitigen: territoriale ^rrungenfd^aften auf Soften 23elgien§,

gran!reid^§ unb 9lufelanb§, ben g'einben aufgegtuungene
§anbel§t)erträge, neue Kolonien. ®er ^Iaffen!ampf be0

Proletariats toäre bamit auf bie ©runblage ber imperia*

liftifdfien Hegemonie S)eutfdf)Ianb§ gefteKt, bie 5lrbeiter!Iaffe

hjöre an ber (Sr^altung unb (SntiDidlung biefer Hegemonie
intereffiert, unb ber rebolutionäre <SogiaIi§mu§ U^äre für
lange 3eit gur Atolle einer propaganbiftifd^en <Se!te ber*

urteilt.

SBenn im ^al^re 1870 Wax^ rid^tig eine fd^neÄe ©nt*
tüidtlung ber beutfd^en ^trbeiterbeiuegung unter bem Banner
be§ tüiffenfd^aftlid^en (5ogiaIi§mu§, al§ 9^efultat ber beut*
fd^en (Siege, borau§fd^aute, fo biftieren bie internationalen
S3ebingungen je^t eine grab entgegengefe^te ^rognofe: ber
(Sieg S)eutfdC)ranb§ irirb hk 5lbftumpfung ber reöotutio*
nären SSetüegung bebeuten, il^re t:^eoretifc^e ^erflad^ung
imb ha§ ©rftreben ber marjiftifd^en ^been.
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^0(^ bie bcuticfje €oätaIbcmo!ratte, totrb man un§ fagcn,

[trebt gar mä)t naä) bcm Siege, darauf toirb man bor

altem antlüorten muffen, ha^ t)a§ ntc^t hja^r tft. SBa§ bie

beutfc^e (sogtalbemofratie toill, fagt un§ i^re treffe. SO^tt

girei, brei ?Iu§na^men beseid^net fte 3:^ag für ^ag bem
beutfd^en Slrbeiter einen ©ieg ber beutfcfien SBaffen al§

feinen ©leg. ®ie ©inna^me bon WauhcuQe, ber Unter*

gang breier englifdfier ^rteg^fWfe, ober ber gaH 'änU

toerpeng, rufen in \i)z btefelBen ©efü^Ie irad^v toie fonft bie

(SroBerung neuer SSa^Ilreife ober <Siege Bei ßo^nfämpfen.

SP^an barf bie ^atfadie nid^t an§ bem ?luge laffen, ha^ bie

beutfd^e 5trBeiter|:) reffe, bie ^arteipreffe tnie bie getnerf*

fc^aftlid^e, je^t einen mächtigen 5tpparat barfteHt, ber bie

(Srgte^ung be§ SBiUenS gum ^Iaffen!am|3f bnrd^ bie ©r^

gte^nng hc§ SBilTenS gu militärifd^en (Siegen erfe^t. •, SBir

r}aBen l^ier ntdfjt bie mibrigen (^aubiniftifd^en ©Jgeffe ein^

getner Organe im ?tnge, fonbern bie ©runbftimmung ber

erbrüdfenben S^^eljrl^eit ber fogialbemofratifd^en 93Iätter.

m§ (Signal gu einer fotd^en Haltung erfd^ien bie ?lBfttm^

mung ber ^raftton bom 4. 5Iuguft.

^Iber bie ?^ra!tion ^alte \a gar nid^t einen (Sieg ©eutfd^i^

Tanb§ im 5tuge. ©ie mad^te gu i^rer 5lufgaBe nur bie ?IB?

tve^x ber äußeren ©efa^r, bie SSerleibigung be§ SSater:*

lanbeS. S^id^t mel^r. —
^ier lommen ivit trteber gurüdE gu ber ©egenüBerfteHung

ber S5erteibigung§^ imb Eingriff§!riege. ®ie beutfd^e treffe

unb bamit audi bte fogiaIbemo!ratifd^e l^ört nidfit auf gu

iüieberl^olen, baf^ eben ©eutfdCjtanb ftd^ in btefem Kriege in

9Serteibigung§fteIIung befinbe. Ohcn ^aWn tvh bie ^rite==

rien feftgefteHt, tnell^e man gur Unterfc^eibung eine§ ^Tn^

griffg^ bon einem SSerteibigungSfrieg antnenbet. ^iefe

Kriterien finb mannigfaltig unb miberfprud^gboH. ®od^ im
gegebenen ^aUe begeugen fie aUe einftimmig, ha^ man bie

militärifd^en ^aten ©eutfd^IanbS leineSfaKS in hen 93egriff

be§ SSerteibigung§!riege§ gtnängen !ann, m§ übrigen? für

bie ^a!tt! ber (SogiaIbemo!ratie abfolut Jeine ^ebeutung l^at.

95om 1^ i ft r i f d^ e n (55efidf}t§|3un!t erid^eint ber junge

beutfd^e ^m|3erialt§mu§, iüie toxv bereits iniffen, olg ein

burd^üuS aggrefftb braufgängerifd^er. ©ejagt bon ber

fieber^^aften C^ntmicüung ber nationalen ^nbuftrie, ftört ber

bcutfdjc ,^nHicriaIi§mu§ bie attcn STräfteberT^äTtniffc gtnt-
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fd^cn ben (BtaaUn imb ]>ielt bie er[te @etge in ber

SSom tu e 1 1 J? li tt[ d^. e n @efidjt§j3un!te erfd^ien ber

rregenträrttge 5lugenBItdf eBen für ^eutf(^tanb am meiften

geeignet, feinen ^ZeBenBu^Xern einen bernid^tenben (Sd^Iag

3U berfe^en, — tva§ freilid^, nic^t um ein ^ota bie (Sd^ulb

ber i^einbe ®eutfd^Ianb§ Verringert.

^a§ biplomotifd^e 93ilb ber ©reigniffe läfet feinen

:3lt)eifel üBer bie leitenbe 3loIIe S)eutfd^tanb§ in ber öftere

reid^ifd^en ^robolation; ha^ bie garifd^e Diplomatie babei

getrol^nl^eitSmäfeig nod^ nieberträd^tiger erfd^eint, änbert
nid^ts an ber Sa(S)e. © t r a t e g i f d^. ift ber gefamte
beutfd^e ^rieggplan auf eine ungeftüme OffenfiDe auf^
geBaut.

^nblid^ ertüeift fidC) ai§ ber crfte t a ! t i f d^ e ^Sd^ritt ber

beutfd^en 5trmee bie ©urd^Bredfjung ber Belgifd^en 3?eutra^

rität.

SBenn ha§ alfe§ 33erteibigung ift, iüa§ r}eifet bann 'än^

griff? Dodf) nel^men toir ön, ha^ ha§ biplomatifc^e 93ilb

ber (Sreigniffe berfc^iebene anbere ^Auslegungen suliefee —
ob\v6f)l fd^on bie erften B^ei ©eiten be§ SBeipud^eS eine

gang tlare S^^rad^e fül^ren — ^at benn bie revolutionäre

geartet ber §lrbeiterflaffe gar leine anberen Kriterien gur

^eftlegung il^rer ^olitÜ, außer jenen ©otumenten, treidle

i^r eine S^legierung geigt, bie ha§ größte ^ntereffe 5at/ fic

gu betrügen?

„93i§mardt ^at, fo ergä^^It 93eBeI, „alle SSelt büpiert unb
ben (Glauben gu erh^edten verftanben, ha^ 3^apoIeon ben

5!rieg profogierte unb er, ber friebliebenbe ^x§maxd, fid^

mit feiner ^oliti! in ber S^oHe be§ eingegriffenen Befanb,"

„Die SSorgänge big gur ^riegSfü^rung maren fo irre=s

fül^renb, ha^ man gang bie S^atfad^e überfa^, ha^ gran!^

reid^, ha§ ben ^rieg ertCärk, mit feiner ?lrmee auf feinen

5!rieg Vorbereitet luar, lüo^ingegen in Deutfd^Ianb, ba§ al§

ber gum Kriege provogierte ^eil erfdC^ien, bie ^riegSVorbe^

reitung bi§ auf ben legten Safettennagel
fertig iuar unb bie 2?^obiImad^ung irie am (Sd^nürd^en

fid^ VoHgog." („5lu§ meinem 2tben'\ ^b. III, <B. 167 unb
168.)

SSon ber (5ogiaIbemo!ratie lonntc man, fdfjctnt e§, me^t:
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Irttifd^e SSorfii^i berlangen,, naä) einem [old^cn gefd^td^tltd^en

^rägebensfoHI

3ltd§ttg ift, ha^ 93e6el ntd^t nur einmal toieberl^olte, ha^
im t^aHe eine§ Eingriffs auf ©eutf($Ianb, bie (Sogiatbemo^

Iratie il^r SSaterlanb bertetbigen tüirb. ?luf bem Parteitag

in ©ffen ^at i^m 5^aut§!t^ ertribert:

„S)^einer 5lnfi(^t nac^ !önnen trir un§ nid^t barauf feft^

legen, jebeSmal, irenn toir üBerg^ugt finb, ba^ ein Eingriffs*

frieg brol^t, bie c^rieg§5egeifterung ber Delegierung gu teilen,

^ebel meint aUerbingS, tnir feien l^eute f^on biet iüeiter ai§

1870; toir könnten l^eute f(^on in jebem ^aUe genau unter*

f($eiben, 06 ein tnirtlid^er ober ein bermeintlid^er ?Ingriff§*

irieg borliegt, ^c^ möchte biefe SSerantlüortung nic^t auf
mid^ nel^men. ^c^ mö($te nid^t bie ©arantie übernehmen,
ba^ tüir in jebem gaUe f(^on eine fold^e Unterfd^eibung

genou treffen !önnen, ha^ irir ftetg miffen iiierben, oh eine

JHegierung un§ I)inter§ Sid^t fü^rt, ober ob fie tt)ir!Iid^' bie

^titereffen ber Station gegenüber einem ?lngriff§!rieg ber*

tritt . . . ©eftcrn mar bie beutfd^e D^egierung aggreffib,

morgen bie frongöfifd^e, unb lüir !önnen nid^t toiffen, ob e§

übermorgen nid^t bie englifd^e ift. ®a§ toed^felt fort*

lüä^renb . . . ^n SBirflid^feit l^anbelt e§ fid^ im ?^alle eine§

Krieges für un§ nid^t um eine nationale, fonbern um eine

internationale ??rage, benn ein ^rieg gmifd^en ©ro^feftaaten

tüirb gum SBeltfrieg, er berül^rt gang (Suropa unb nic^t blofe

gioet ßänber alfein. ®ie beutfd^e 9legierung !önnte aber
aud^ eine§ 3:^ageS ben beutfd^en Proletariern treife mad^en,

bafe fie bie eingegriffenen feien, bie frangöfifd^e Delegierung

!i3nnte ha§ gleid^e hen grangofen tnei^ mad^en, unb totr

Xiätten bann einen ^rieg, in bem beutfdje unb frangöfifd^e

Sßroletaricr mit gleid^er S3egeifterung i^ren Delegierungen

nad^gel^en unb fid^ gegenfeitig morben unb bie ^älfe ab^:

fd^neiben. ®a§ mufe berptet toerben unb ba§ tuirb ber*

ptet, trenn toir ni§t ba§ Kriterium be§ 5lngriff§!riege§

anlegen, fonbern ha§ ber ftroXetarifd^en ^ntereffen, bie

gleid^geitig internationale ^ntereffen finb . . . ©lüdflid^er*

toeife ift e» ein 2i)^ifeberftänbni§, al§ ob hk beutfd^e (Sogial*

bemofratie im SlriegSfaHe nad§ nationalen unb nid^t nad^

internationalen @efid^t§pun!ten urteilen inollte, ha^ fie fid^

in erfter Sinie ai§ beutfd^e unb in gtneiter ßinie al§ ^role^

tarierpartei füllte."
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^it ijradTjtboHer maxf)c\t bedft ^aut^fl) in bte[er Stiebe

jene fd^reiflic^en ©efa^ren auf — bte nun gu einer nod^

fd^redflic^eren SBirüii^leit tnurben — Irelc^e in bem StreBen

berborgen finb, bie Haltung ber ©ogtalbemolratie bon ber

unbe[timmBaren unb triberfpruc^gboICen formalen SSeur*:

teilung eine§ l!riege§, ob er ein 5lngriff§^ ober SSerteibi^

gung§!rieg fei, abhängig gu mad^en. 93ebel ^at tnefentlid^

nx(S)t§ barauf geantiuortet unb fein ©tanbpunft fd^ien burd^-^

au§ uncrflärlid), befonberS nad^ feinen eigenen (Srfal^s:

rungcn bom ^a^re 1870. 3^idC)t§befton)eniger f)attt S3ebel§

^ofition, ungead^tet il^rer t^eoretifd^en Ungulänglid^feit,

einen gang beftimmten politifd^en Sinn, ^ene iml^erialifli^

fd^en ^enbengen, toeld^e bie S^rieglgefa^r ergeugten, fc^Ioffen

für bie (Sogialbemolratie bie S^öglid^feit au§, ha§ ^eil bom
(Siege einer ber !ämpfenben Parteien gu erinarten. ^htn
barum inar bie gange 5Iufmer!fam!eit ber SSerptung eine§

5triege§ geiuibmet; .<pau|3taufgabe inar, bie S^tegierungen in

ber Slngft bor ben folgen gu galten, „^ie (Sogialbemo^

fratie", fagle ^ebel, „toirb gegen jene S^legierung fein, bie

bie ^nitiatibe gum ^rteg ergreifen toirb." ©amit brol^te er

ber D^egierung SSilj^elmS II.: „D^tedCjuet nid^t auf un§, menn
e§ eud^ eines fd^önen ^age§ gelüftet, eure S^Jörfer unb
^angerfreuger eingutoei^enl" SodCj gugleid^i fagte er aud^

in ber D^id^tung nadC) Petersburg unb Sonbon: „®ie foHen
fid^ nur lauten, S)eutfd^Ianb angufaHen, in ber falfd^en dic<^^

nung auf bie innere Dbftruttion ber mäd^tigen beutfd^en

(Sogialbemofratiel" O^ne irgenb toeldCjeS J^oIitifd^eS ^ r i^

t e r i u nt in fid^ gu fcfjliefeen, bebeutete bie 93ebelfd^e 5tuf

^

faffung eine politifi^e ^Inbrol^ung, unb bie§ gleid^geitig ouf
gniei fronten, ber inneren unb äußeren, ^uf alle l^iftori^

fd^en unb logifd^en (Sintüänbe ertniberte er l^artnä(fig: „SBir
Jrerben fd^on ha§ Miitel finben, jene S^egierung gu ent^

larben, bie ben erften (S(^rttt gum ^rieg mad^en tnirb —
bagu finb toir fing genug." — ®iefe brol^enbe 5ßofition ber
Sogialbemolratie, nidit nur ber beutfc^en, fonbern aud^ ber
internationalen, mar nid^t o^ne ^efultat. 2)ie ^Regierungen
l^aben mirflid^ alle 5Inftrengungen gemad^t, um ben 5lu§?
brud^ l^inauSgugiel^en. 5lber ni^t nur ha§. ®ie SJlonarc^en
unb Diplomaten ^ahen mit berboppelter 5lufmer!fam!eit
il^re ^d^ritte ber frieblic^en ^:|>fl)d^orogie ber SSoHSmaffen an^^

nc|.iaJ3t, gifdfjeTtcn mit ben [ogialiftifdT^cn gü^rern, fdf;nup^

49



leerten im internationalen 93ureau nnb fd^ufen [onad^ eine

(Stimmung, ban! toeld^er e§ ^aüreS toie ^aa\z mögtid^ mar,

in 93rüffel 311 16c^au|.iten — einige ^age l)or 5lu§Bru(^. be§

Krieges— ha% i^re D^egierungen fein anbereg ^i^^ lannten,

ai§ bie €r^altung be§ grteben§. Hnb al§ fic^ ha§ XInge==

milter entlub, fud)te bie ©ogialbemolratie eine» jeben

ßanbeS hen (Sdjulbigen — auf ber anberen (Seite ber

©renael ^ebel§ 5^riterium, ha§ al§ ^nbro^ung eine be^

ftimmte DioKe gefpielt l^at, öerlor ichcn <Bx\m in bem
S3^oment, al§ bie erften Sd^iüffe an Ben ©rengen ^lallten.

^§ ift eben jenes Un^eilboHe eingetreten, ha§ ^aut§!l) öor:*

auSgefagt fiatte.

®0(^ ha§ auf ben erften 23Ii(f Heberrafc^enbfte befte^t

barin, ha^ bie Sogialbemotratie in 2öir!Iid^!eit nic^t ha§

93ebürfniS narf) einem politifc^en Kriterium empfanb. ^n
ber bon un§ burcCjIebten .^ataftrop^e ber internationale

aeid^neten ficT) bie Strgumente burcT) aufeerorbentlidCje Ober^
fläc^Iidjfeit an§; fie miberfprac^en jid^ gcgenfeitig, medC)^

feiten unb Ijaihn iiberl^aupt eine untergeorbnete ^ebeutung— ber ^ern ber (SadCje beftanb barin, ba^ man haQ SS a t e r=:

lanb berteibigen mu^. Unabhängig bon ^iftort^

fc^en ^erfi-ieftiben be§ 5lriege§, bon bemolratifd^en unb

feiaffenermägungen, mufe man ha§ un§ gefd^i(^tlic^ gegebene

SSatertanb berteibigenl SSerteibigen nid^t etma barum, meil

unfere D^iegierung hcn ?^rteben moltte, bie ?^^einbe un§ aber

„perfib überfielen"/ lt)ie bte internationalen (Sc^modS

f(^reiben, fonbern barum, meil ber ^rieg unabhängig ba^

bon, unter meldfien ^ebingungen unb auf meldte Slrt er

Iierborgerufen irurbe, mer in i^m rec^t unb mer unred^t ^at,

eine ©efa^r für jebeS friegfülirenbe ßanb bebeutet. ®ie

t^eoretifd^en, l^olitifc^en, biplomatifd^en unb militärifd^en

(Srmägungen falten in krümmer, mie bor einem (Srbbeben,

einer ?^euer§brunft ober Xleberfd^memmung. Sie Delegierung

mit i^rer ?trmee mirb gu ber einaigen fdjü^enben unb

rettenben Waii)t erp^t. ®ie breiten SD^affcn feieren in

Sßirllid^leit in einen borpolitifdfien Quftanb aurüd. ©iefe

(Stimmung ber SDZaffen, in miemeit fie nur eine geitlid^e

(Stimmung berbleibt, ber elementare D^tefleg ber ^ataftropl^e,

braucht nii^t tritifiert mcrben. Sine anbere (Baä)e aber: ift

bie Haltung ber (Sogialbemofratie, ber berantmortlid^en

|)oIitif(^en 93ertreterin ber SDZaffen. ®ie j?oIitifd^en Organi:^
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fottonen ber Befi^enbcn klaffen unb bor allem bte ^taat^^
gelDalt finb ntd^t etnfad^ mit bem (Strome gegangen — fie

^abtn fofort eine in l^öd^jlem ©rabe angefpannte unb biel^

jeittge ^ättg!eit entfaltet, bie barauf gerichtet tuar, biefe

unpolitifd^e Stimmung gu erl^ö^en unb bie SD^affen um bie

Slrmee unb (Staatggemalt gu bereinigen. S)ie (Sogialbemo*

!ratie 'i)at nic^t nur feine irgenbmie geartete gleic^mertige

^ätigfeit in entgegengefe^ter D^ic^tung entfaltet, fie l^at

bom erften SlugenblidE an bor ber $oIiti! ber Delegierung unb
bor ber elementaren (Stimmung ber 3?laffen fafiituliert, unb
ftatt biefe S^affen mit ^riti! unb 2)^ifetrauen, menn aud^

nur mit einem paffiben, gu bemaffnen, ^at fie hen Viebex^

gang ber S^iaffe burd) i^re gange Haltung in biefen bor?

poXitifd^en Sitfta^b öefd^Ieunigt. §R\t einer auffaHenben
^ereitmiHigfeit, bie am aKermenigften geeignet mar, ben

^errft^enben ^Id^tung bor i^r einguflöfeen, l^at fie i^ren

fünfgigjä^rigen ^rabitionen unb fiolitifd^en SSerpflicfitungen

entfagt.

^et^mann^^oHmeg erllärte, ba^ bie beutfd^e S^tegierung

fi(^ in boHem (Sinberftänbnig mit bem beutfd^en SSolte be?

finbe, unb nad^ bem S3e!enntni§ be§ „SSortnärtS" l^atte er,

angefi(^t§ ber bon ber ©ogialbemofratie eingenommenen
(Stellung, ha§ bollc ditä^t, e§ gu fagen. ?lber er ^atte noc^

ein anbereg D^ec^t: menn bie SSer^ältniffe il^n nid^t Bemogen
l^ätten, bie politifd^e ^olemif h\§ gu einem günftigeren geit?

puntte ]^inau§gufd^ieben, ^'dtk er eben l^ier, in ber (Sijung

bom 4. 5Iuguft, fidC) an bie SSertreter be§ fogialiftifd^en

Proletariats menbenb, fagen tonnen: ^eute erfennt il^r gu?

fammen mit un§ bie S:;atfad^e ber ©efa^r, in ber fid^ unfer
SSaterlanb befinbet, an, unb gufammen mit un§ tnoHt il^r

fie mit ber SBaffe in ber ^anb abme^ren. 5Iber biefe ®e?
fal^r ift bod^ nid^t geftern geboren unb ermad^fen. SSon ber

(Sjifteng unb ben ^enbengen be§ 3ori§mu§ müfet il^r bod^

aud^ borbem etmag gemußt l^aben. ^l^r mufetet e§, ha^ mir
nod^ anbere geinbe l^aben. Mit meldCjem ^fiei^t feib il^r benn
über un§ l^ergefaHen, luenn mir eine Hrmee unb eine glotte

bauten? Mit meld^em 9ted^t '^aht ii)x un§ ^al^r um ^al§r

bie S)^ilitär!rebite bertueigert, mit bem D^ed^te be§ SSerrateS

ober mit bem di^ä)te ber S3Iinbl^eit? Söenn lt)ir nid^t gegen
eud^ unfere §trmee gebaut J^ätten, fo mären mir je^t ma^t*
Io§ gegen eben biefe ruffifd^e ©efa^r, bie aud^ eud^ ber*:
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antafet 5at, SSernunft anautte^men. ^eine je^t ßemiHigten
^rebite gäben un§ bte WöQli^Uxt, ha§ SSerlorene nad^:*

gu^oten; it)ir toären jefet ol^ne (^etvefjxe, o^m Kanonen,
o^ne geftungen. S?Jü eurer heutigen 5lbfttmmung für bie

fünf ^tlltarben=^rebtte anerfennt t^r, ha^ eure aUjä^rlid^e

SSerlDeigerung be§ ^ubgets nur eine leere S)emonftration
unb fd^Iimmer al§ öa§ — l^olitifd^e Demagogie — tvax,

benn fobalb i^r ein ernftcS l)iftori)d)e§ (Sgamen au beftel^en

l^attet, i^abt i^r eure ganae $8ergangen^eit Verleugnet 1"

(5o I)ätte ber beutfc^e ^^analer fj^red^en Tonnen, unb bie

iHebe ptte bieSmal gana überaeugenb geflungen. SBag
ptte barauf ^aofe antmorten lönnen?

„2Bir ftanben nie auf bem (Stanb|3un!t ber (Snthjaffnung
®eutf(^ranb§, angefid^tS ber äußeren ©efaJiren; eine foId|e

5lrt ?^rieben§bufelei lüar un§ immer boUftänbig fremb. ©o
lange bie internationalen SSiberfprüd^e au§ fid^i l^eraug bie

ilriegSgefal^ren eraeugcn, luolten roir, ba^ ^eutf^Ianb bor
einem fremben (Sinbrud) unb bor ^ncd^tung gefd^ü^t fei.

®od^ Irir erftreben eine militärifd^e Drganifation, bie im
inneren £eben be§ 2anbeg nid^t — al§ eine lünftlid^

breffierte Drganifation — aur ^laffenfned^tung bienen
tonnte, bie in internationaten SSeaiel^ungen nidfit au int:*

|)erialiftifc^en Slbenteuern geeignet iüäre, aber gleid^a^ttig

unübertotnblid^ im SBerfe ber nationalen ^erteibigung.
S)a§ ift bie SJl i l i al 2ßir fonnten eud^ ha§ SBerf ber natio^
nalen SSerteibigung nid^t anbertrauen. ^^r f)aht bie Slrmee

au einer '(Sd)ule reattionärer ©reffur gemad^t; i^r ^abt
euer Offiaier§!or|?§ im ^afe gegen bie tuid^tigfte klaffe ber

]^eutigen ©efeHfd^aft, ha^ Proletariat, eraogen. ^^r feib

fällig, SJliEionen 2}Zcnfd§enleben auf§ (spiel au fe^en, nid^t

für iüirtlid^e SSoltSintereffen, fonbern für bie egoiftifd^en

^ntereffen ber l^errfd^enben SJJinber^eit, bie il^r mit bem
^?amen ber nationalen ^bee unb be§ ftaatlid^en ^reftige

berfdCjleiert. 2Bir trauen eud^ nidC)t, unb barum eben l^aben

loir iäj^rlid^ gerufen: ©iefer ^laffenregierung teinen 23^ann

unb feinen ©rofd^en I

"

„^ber fünf S^tiUiarben I ..." lönnte eine (Stimme bon
linfg irie bon red^t3 unterbrechen.

„£eiber tjoben iüir jefet feine SBa^l: lT:)ir befi^en feine

anbere 5lrmee aufeer ber, belebe bie je^igen Ferren S)eutfd^*

lanbg gefd^affen, unb ber ?^^einb fte^t bor ben ^oren. 2Bir
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lönnen momentan nidjt bie ^rmee SBil^elm II. burd^ eine

Soügmiliä erfe^en, unb iDenn cS nun einmal fo i[t, fo

!önncn irir nicfit ber Strmce, meldjc un» t)crteibigt, toie fie

auc^ fei, 3Za^rung§mitteI, ^leibung nnb Kriegsmaterialien

t)ermeigern. 2Bir Verleugnen loeber unfere SSergangenl^eit

nod} entfagen iüir unferer 3u!unft, mir jinb gegmungen,

für bie Krieg§!rebite gu ftimmen." ®a§ iüäre noc^ ha^

übergeugenbfte, tva§ ^aafe ^ätU borBringen lönnen.

®0(^ toenn mit folc^en ^rtoägungen fic^' erflären läfet,

irarum bie foaialiftifc^en §lrbeiter al§ ^^ ü r g e r, ntd^t bie

militärifc^e Organifatton, nid^t obftruierten, fonbern ha§

erfüllten, tva§ bie Umftanbe al§ 33ürger|Dflic^t i^nen auf^

gegtDungen, fo toürben toir bergeblid^i eine ^nttoort auf bie

^aul^tfrage erirarten: toarum I)at bie ©ogialbemofratie als

politifiie Organifation einer Klaffe, ber ber 5lnteil an ber

Sf^egierung berfagt iDorben, al§ bie unberfo^nlid^e geinbin

ber bürgerlidjen @efellfd)aft, al§ republüantftfje Partei, al§

ein B^^tg ber ^internationale, ii^arum Ijat fie auf fidp bie

SSerantiDortung für ^anblungen genommen, bie bon i^rcn

unberfü^nltcCjcn Klaffenfeinben borgenommen mürben?

SBenn mir nod^ nid^t bie SJJöglic^leit ^ahen, ^eute fd^on

bie l^ol^ensoHernfdde 5lrmee burcö eine SJZilis gu erfe^en, fo

]^eifet ha§ nid^t, ha'^ mir ^eute bie SSerantmortung für bie

£)j:ieration biefer ^rmee auf ux\§ nehmen muffen, ^enn mir
gegen 3?Zonard^ie, S3ourgeoifie unb S^ilitari§mu§ äur 3^it

i^rer frieblic^en normalen ^auS^altung tämpfen unb gu

biefem Kam|)fe mit unferer gangen Slutorität bei ben Raffen
berpflicfjtet finb, fo begel)en mir ha§> größte ^erbred^en

gegen unfere gii^i^nft, fobalb mir biefe ^lutorität ber Wo^
nard^ie, ^ourgeoifie unb bcm ^Militarismus in bem S^oment
3ur S3erfügung fteKen, mo fie fid^ in hcn fd^redtliafteften,

antifogialen, barbartfd^en Mei^ohtn he§ Krieges geigen.

Sie Station ober ber (Btaat tann fic^i nid^t bon ber SSer;=

teibigung entbinben. ®od^ menn mir ben ^errfd^enben
unfer SSertrauen bermeigern, berauben mir burd^aus nid^t

ben bürgerlid^en (Btaai ber SSaffen unb ber S^Zittel ber ^er?
teibigung, mie aud^ beS Eingriffs —• fo lange nid^t, als mir
nid^t ftar! genug finb, feinen ^änhcn bie Ma^t gu ent^

reiben. SBir finb eine ^^artei ber Oppofition unb nid^t ber

SP^ad^t — im Kriege mie im ^^rieben. S)amit bienen mir
aud^ am allerfidfjerften jener 3:eilaufgabe, bie ber Krieg fo
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fd^rf f)etan§\tclU: bcm SBed bqc nationalen llnaöpnöig^^
ieit. S)te ©csialbemolratte !ann ntd^t haß (Bd)\d\äi einer

3^alion; ber eigenen röie einer fremben, auf bie ^arte mili^

tärifc^er ©rfolge fe^en. ^nbem fie bem !apitali[tif(^en

©taat bie ^erantiDortung für bie SP^etl^oben läßt, mit
toetd^en er feine Una^pttgigiett fd^ü^t, bie SSerle^ung unb
SZiebertretung ber UhabpngigJett onb^rer Staaten, legt bie

©oaialbemofratte in bem ^eirufetfein aüer ^bltSmaffen hen
©runbftein pur toirüid^en nationalen Unab^ängigfeit? ^n^
bem tüir bxe internationale ©olibarität ber SSerttätigen
betoal^ren unb entmidfeln, fid^ern mir bie UnaBj^ängiöfeit ber

3^atton — aud^ öon bem S)urd^meffer bet SD^örfer.

SBenn ber QariSmuS eine ©efal^r für bie Hnab^ängigleit

®eutfd§Ianb§ bebeutete, fo, ift ha§^ einzige (Srfolg ber^

fpred^enbe S^^ittel gegen biefe ©efa^r ein SDWel, ba§ öon
un§ abpngt: bie (Solibarität ber merltägigen S^^ajfen .9lufe^

Ianb§ unb S)eut[dC)Ianb5. S)od^ biefe ©olibaritat .untere

gräbt jene ^oliti!, meldte SSill^elm II. erlaubt gu ertlären,

ha^ ]^inter i^m ha§ gange beutfd^e SSoH fte^e,, Sßaä foHen

mir ruffifi^en ©ogialbemofraten ben ruffifc^en ?lrbeitern in

5lnbetrad^t ber ^gtfad^e jagen, ha^ bie kugeln, mit meldten

bie beutfd^en Slrbeiter auf fie fd^ießen, mit bem fiolitifd^en

unb moralifd^en ©iegel ber bcutfc^en ©ogialbemolratie ber^

fe^en finb? „SBir fönnen nid^t unfere ^^oliti! für JHufe^
lanb mad^en, mir mad^en fie für ©eutfd^lanb", antiportete

mir einer ber angefe^enften gunitionäre ber beutfd^en

Partei, al§' idC) il^m biefe grage fteEte. llnb
, in bie[em

Poment f)ahc xdj mit ber fctjmeralid^ften S)eutljd^leit em=
pfunben, meldfier Schlag ber internationale au§ i^rer

S^itte l^erauS berfe^t mürbe.

^ie <Bad)e tt)irb felbftberflänblid^, nid^t beffer in., bem
gaUe, tüo bie fogialiftifd^en Parteien "bexhex fnt^^

fü^renben Äänber i^r (sd^idfal mit bem ©d^id^fal i^rer

^Regierungen berbunben I}aben, toie in ©eutfd^lanb unb in

gran!rei(|. 5!eine äußere ^P^acj^t, leine ^onfislationen,

^erl^aftungen unb gß^^ftörungen lönnten ber internationale

einen fold^en ©d^lag berfe^en, mie fie e§ felbft tat, alg fie

t)or bem ©taatgmolod^ lapitulierte, mo biefer bie ©prad^e

Don geuer unb (£ifen 3U füT^ren begann l
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Ön feiner (offener D^ebc 't)at ^aui§t\) — aU Togifd^e^ ^t^
gument, bur(^au§ nii^t al§- reale WÖQlx^Uit — ba§ fürd^^^

terlidje ^ilb geaeic^net, too fic^ S3ruber Gegen S3ruber erl^ebl

im B^td^cii "be§ 53ertetbigung§!rtege§". ^e^t, ba biefe§

$ötlb 3ur blutigen 2Bir!lid^ifett getüorben, bemüi^t fidC)

^aut^fl), un§ mit i^r gu berföljneu. (Sr fielet leinen ^lu
[ammenbruc^ ber .^nternationcrtc. „S)er ©egenfa^ ^tvu

fc^en beutfc^^en unb frangöfifc^en (Sogialiften liegt nid^t in

bem ^riterimn, nic^t in ber grunbfä^licfjen ^(uffaffung,

fonbern in ber t)cr[rf)iebenen ^(uffaffung ber Situation, bie

fclbft fi(^i mieber au§ ber SSerfd^iebenl^eit ber
geograpl^ifc^enSage (I) ber ^eurteilenben ergibt,

©iefer ©egenfa^ Irirb fic^ aljo !aum übertoinben lajfen, fo

lauge ber ^'rieg tobt, ^ebod^ ift er ! e i n p r i n 3 i p i e I^*

ler ©egenfa^, [onbern einer befonberen (Situation

entfprungen unb htaudi)t ba^er biefe nid^t gu Überbauern.

"

(??. 3. 337, (5. 3.) SBenn @ue§be unb Sembat al§ ^oin-
careg, Selcaffeg unb ^rianbs ©eljilfen auftreten unb al§

@egenf|:)ierer 33etl^mann=.^oIIlt)eg§, toenn fid^ bie frangö^

fifd^en unb beutf(^en 5Irbeiter gegenfeitig bie ^e^Ien burd^^

fiineiben, unb haS nic^t ai§ gmangSbürger ber ^ourgeoü^
9fle|)ubli! unb ber Wcti3onernf(^en S^lonard^ie, fonbern al§

Sogialiftcn in (Erfüllung i^rer ^flid^t unter ber geiftigen

gü^rung ifirer ^^arteien, fo ift ha§> lein gufammenbrud^ ber

^nieruanonale; „ha§ Kriterium" ift ein unb baSfelbe, bei

bem beutfdCjen Sogialiften, ber bie frangöfifd^e ^e^Ie burd^^

fdfineibet unb bei bem frangoftfd^en Sogialiften, ber bie

beutfdCje ^el^Ie burd^fc^neibet. SBenn Subtoig gran! gur

SBaffe griff, fo nidjt um ben „pringipieUen ©egenfa^"
gegenüber ben frangöfifc^en Sogialiften gu bclunben, fon^
bern um fie in üoller pringipieller (Sintrad^t niebergu=:

fd^iefeen, unb tuenn ?^raut fclbft bon ber ^uget eineS gran*
gofen fiel — mcllcidjt audj eines fogialiftifd^en ?^^reifolIe^

gen — fo gibt e§ l^ier leinen Sd^aben für haS gcmeinfame
„Kriterium", e» ift nur bie ^olge „ber $8erfd^iebenl|eit ber

geograpl^ifd^en Sage". SBa^rlid^, "eg ift bitter, fold^e geilen

gu lefen, boppelt bitter, ha^ fie ^'aut»ll)§ gcber entftammen.
"Sie internationale inar gegen hm ^rieg. „^ommt e§

tro^ aüer S3emül)ungen ber Sogialbemofratie barob 3U
einem 5^riege," fagt ^aut§!t), „bann mufe fid^ eben jebe ?lla*

tion il^rer ^aut mehren, fo gut fie lann. SarauS folgt für

55



bte (Sogtalbemofratte atfcr 0catiorten ha$ ö^excfje ^cd)i ober

bie gleiche ^fli($t, an biefer SSerteibigung teiläune^men,

Ulm barf ber anbern baraug einen 93orlt)urf (I) mad^en."

(ib., ©. 7.)

(Solcher 5lrt t[t biefeS gemeinfame Kriterium: feine ^aut
berteibigen, ftc^ berteibigungSmäfeig gegenfeitig bie (5(^äbel

einfd^Iogen, ol^ne haxau§ einanber „SSortoürfe" gu matten.
SBirb benn aber bie t^rage burd^ bie (S i n 1^' e i t H d^ ! e 1

1

be§ Kriteriums unb nic^t burdj feinen ^n'^alt gelöft? 93ei

93et^mann=^oirmeg, (Safonotn, @ret) unb Selcaffe ift auc^

eine öolle (Sin^eitlid^feit beg Kriteriums; glüifd^en i^neu
gibt e§ auc^ feinen jjringipiellen ©egenfa^; fie ijobcn am
oHertnenigften ein dicdjt, einanber ^ortüürfe gu machen, i^r

SSerl^alten entfpringt nur „ber 9^erfd)ieben^eit ber geogra:^

p^ifdjen Sage"; tüäre 93et^mann ein englifc^er SJJinifler,

träre er ebenfo aufgetreten tnie (sir @re^. ^^r Kriterium
ift gletd^artig irie i^re Kanonen, bie fid^ nur burd^ ben
Snrd^meffer bon einanber unterfc^eiben. ®ie grage ift

jebod^, ob toir i 1^ r Kriterium gu bem u n f r i g e n mad^en
tonnen. „©lüdflid^ertneife ift c§ ein 3??i^t)erftänbni§, al§

ob bie beutfd^e (Sogialbemolratie im Kriegsfälle nad^ na:^

tionalen unb nic^t nad^ internationalen @efidf)tSpun!ten

urteilen tüoHte, ba^ fie fidfi in erfter Sinie als beutfdje unb
in 3ir)eiter 2inie als ^roletarierpartei fül^lte." ©o fprad)

KautSfi) in (Sffen. Unb je^t, ino an «Stelle ber allen Slrbei^

ter|:)arteien ber internationale gemeinfamen internationa::

len ©tanb|3un!te bei jeber gartet ber nationale getreten ift,

Oerfc^nt fidCj KautSli) niä)t nur mit biefem „S)äfet)erftönb^

niS", fonbern fudCjt barin eine (Sin^eitlid^feit beS Krite#

riumS unb bie (^ctväfjt bec SSiebergeburt ber ^nter^s

nationale.

„^n iebem nationalen (Staat mu^ anä) baS Proletariat

feine gange Energie bafür einfetten, ha^ bie ©elbftänbigteit

unb @efd^loffenl}eit bcS nationalen ©ebietS unüerfe^rt

bleibt. ^aS ift ein incfentlii^eS ^tM ber S)emo!ratie, bie^

fer nottüenbigen ^afis für htn Kampf unb ©ieg beS ^role^

tariatS." (ib., S. 4.)

SBie fte^t benn aber in fold^em i^^aHe bie (Baä)e mit ber

i3fterreid^ifd)en Sogialbemotratie? Tlu^ fie aud^ ii^re gange

Energie einfe^en für hh ©r^altung ber ni(^tnationaIen unb
antinationalen 2)onaumonard§ie? ITnb bie beutfd^e ©ogial^
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bemofratte? S^^^^tn fie ficf} polittfd^ mit t^ter ^rmee uu
qmdt, förbert fie nicfit nur bie 5liifrc(^ter^altung be§ öfter*

ret(^::iingarif(^en nationalen ^f)ao§, fonbern erleid^tert bie

SSerntdfitung ber nationalen ©inl^eitlic^feit ^eutfc^Ianbä

felöft. S)ie nationale ©inl^eit inirb ntc^t
nur Don einer S^ieberlage, fonbern aud^
tjoneinem (Stege bebrot) t. 9Som @efi(^t§|?un!t

be§ europäifd^en Proletariats tft c§ gleic^erireife fc^äblid^, -

ob ein 3:;eil frangöfifcfien ^Territoriums gu ©eutfd^Ianb ge^

fc^Iagen toirb, ober ein ^eil beutfcfier ©rbe su grantreid^.

©nblid^ erfc^eint audfi bie (Srtialtung be§ europäifd^en ©ta*
tuS quo in feiner SSeife al§ unfer ^^srogramm; bie J^olitifd^e

äarte ©uropaS ift mit ber Spi^e beS Bajonetts geseitfinet,

ha§ an aUm ©rengen über ben lebenbigen Körper ber

3^ationen gegangen ift. ^nbem bie ©ogialbemotratie i^re

nationalen (ober antinationaten) Stegierungen mit i^rer

(Energie unterftü^t, überlädt fie toieberum ber S^ac^t unb
(Sinfic^t be§ 93aionett§ bie 5lorre!tur ber ^arte ©uropaS.

^nbem fie bie internationale in ^eile serreifet, bernid^tet

bie ©03iaIbemo!ratie bie einzige S^ad^t, treidle imftanbe ift,

ber ^ätigteit beS S3aionett§ i^r Programm ber nationalen

lTnab!^ängig!eit unb S)emo!ratie entgegenäufleHen unb in

kleinerem ober größerem ©rabe biefeS Programm äu ber^

tüirüid^en, unabpngig babon, ibeld^eS ber nationalen

SSajonette bom ©iege gelrönt fein intrb.

S)ie alte Srfa^rung mirb neuerbings beftätigt: trenn bie

©oaialbemofratie il^re nationalen über i^re Maffenaufga^^
hcn fteEt, fo begebt fie ha§ gröfete ^erbred^en nic^t nur gegen
ben (So3iali§mu§, fonbern oud^ gegen ba§ rid^tig unb toeit

berftanbene ^wiß^^ffe ^^^ Station.



6« Der Zufammenbrud) der Ttiternatfonale

^luf li^xcm Parteitage in ^ari§, gtret SBod^en öor

Witgbruc^ ber ^ataflrol^l^e, Be^arrten bie franäö[i[(fien ©oaia^
liften barauf, aHe ^i^etle ber internationale 3nr rebolu:*

tionären ^ftion im g^aHe einer HJJobilmatfiung gu berpflid^^

ten. Sie !^atten baBet l^auptfä($Ii(^ bie beutf($e ©ogiat*

bemüfratie im 5luge. ®er 9flabiMi§mu§ ber frangöfifd^en

©enoffen' in fragen ber äußern ^olitif ^atie nid^t fo fe^r

internationale, al§ nationale SBurgeln. ®ie ^rieg§ereig^

niffe l^aBen enbgültig Bestätigt, tüa§ SSieten fd^on borl^er

tiar irar. S)ie frangöfifd^e fogialiftifdfje Partei tooHte bon
il^rcr beutfd^cn 93rubcrpartei eine getoiffe Garantie für bie

UnantaftBarfeit ?^ran!reid^§ l^aBen. ^ur trenn jie jid^ auf

biefe SBeife beim beutfd^en Proletariat affeluriert, l^ätten

bie frangöfifd^en (Sogialiflen iT^re ^änbe enbgültig für einen

entfd^iebenen 5^am|)f gegen ben nationalen S)?iritari§mu§

frei gu l^aBen geglaubt. ®ie beutfd^e ©ogialbemolratte l^at

il^rerfeit§ runbtueg abgelehnt, eine SSerpflii^tung foTd^er ^rt

auf fid^ gu nehmen. S3ebel tt)ie§ nad^, ha^ bie fogialiftifd^en

^Parteien, trenn fie bie frangöfifd^e S^lefolution untergetd^^

neten, bamit nod^ nid^t in ©tanb gefegt irürben, im entfd^eiss

benben 2lugenblid£ il^ren SSerpflidfitungen aud^ nad^gufom^

men. ©egenträrtig !ann man !aum begtreifeln, ha^ S3ebel

rec^t ^atte. 2Bie hh (Sreigniffe trieberum betriefeU/ lä^mt

bie 3??obiIifation§periobe bie fogialiftifd^e 'gartet faft böHig;

jebenfatlg fd^Iie^t fie bie SJJöglid^feit entfd^iebener ?l!tionen

au§. ©obalb bie SRöbilifation berfünbet ift, befinbet fi^

bie (5ogiaIbemo!ratie ?luge unb Sluge mit ber fongentrierten

9^egierung§getrart, hie fid^ auf einen mäd^tigen militärtfd^en

5lp|:)arat ftü^t, ber bereit ift/ aUe ^inberniffe auf feinem
SBege nieberguiuerfen, unter unbebingter TOttrirlung aller

bürgerlid^en Parteien unb ^nftitutionen.

(5;ine nid^t minber iuid^tige S3ebeutung ^ai bie "Zat^ad^c,

ha% bie S?JobiIifation jene Greife auftnecft unb auf bie ?^üfee

fteKt, bereu irirtfd^aftlidBe 93ebeutung eine minimale ift unD
bie in frieblidfjen 2^iicn faft feine politifcT^e Atolle f|.neTen.
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<punberttaufenbe nnb S??iIItonen fleiner ^anbtoetfer. Sunt*
penpTcoUtatki, Kleinbauern unb lanbtrirtfc^aftltc^er Slrbet*

ter trerben in bie Ü^lei^en ber ^Irmee einbezogen, tvo im diod

he§ KaiferS jeber bon i^nen ebenfobiel bebeutet, al§ ber

üaffenbetDU^te ?Irbeiter. ^lEire ?^amilien roerben getoaltfam

au§ einer ftumpffinnigert ©leicfigüttigteit f|erau§gerifjen

unb an bem Sc^idffal be3 2anbe§ interefjiert. ,^n allen

biefen Greifen, gu benen unfere 5(gttation faft nid^t bringt,

unb bie fie unter geiüö^nli(^en 93ebingungen nie mit fi(^

foitreifeen l-oirb, ertDec!t bie SDZobilifation unb Krieg§er!lä^

rung neue ©rtuartungen. SBirre ipoffnungen auf Slenberung
be§ gegenmärtigen 2u]tanhe§r auf Umfd^tnung gum 93effe^

ren, erfaßt bie au§ bcm ©leid^mut be§ ©Ienb§ unb ber

Kned)tfcCjaft l^erauggcriffenen 3??affen. ^ier boHgie^t fic^

haS Ö^Ieid^e irie am 23eginn einer 9iet)oIuticn, boc^ mit bem
au^fdilaggebcnben llnterf^ieb, ha^ bie D^etiolution biefe erft

criüad^ten S?oIf§!reife mit bor retJoIutionären Maffe ber^

binbct, ber Krieg aber — mit ber 9'tegierung unb 3lrmeel

SBenn bort alle unbefricbigtcn ^ebürfniffc, alle angehäuften
Seiben, atte fct)nfüc^tigcn Hoffnungen i^ren 5lu§bru(f in

rcbolutionärer ^cgciftcrung finben, fo net)men ^ier bie*

felben fogialen gmpfinbungen geitineilig bie ?^orm patrio^

tifdjcr S^runfenljeit an. SBcitc Kreife ber öcm (SogialiSmug

berührten 5Irbeiterf(^aft icerben in benfelben ©trom l^inein^

gebogen. Sie fo^ialbemotratifc^e ^orf)ut fü^It fic^ in ber

SJcinber^^eit, i|re Organifationen finb gur ©rgängung ber

^eereSorganifation bermüftet. Unter folc^en Umftänben
!ann !eine diehe fein bon rebolutionärcn 5I!tionen feitenS

ber ^Partei. Unb bieS aUev gang unabf)ängig bon ber (Sin^

fdjä^ung be§ Kriege^. ®er ruffif(^?iapanif($e Krieg '^at un==

gead^tet feines folonialen (2^^arattcr§ unb ber Unpo^^ularität

im fianbe, im ,^aufe be§ erften ^albja^reS bie rebolutionäre

S3emegung faft bollftänbig er[tic!t. (£§ ift folglid) !Iar, ha^
bei üEem guten SSillen bie fogialiftifd^en 'Parteien bie ^et^
pflid^tung ber totalen Dbftrufticn gur 3^^^ e^^cr 2}?obiu

mac^ung, b. 1^. eben in einem SDioment, in bcm ber (SogiaIi§*

mu§ fid^ politifcl^ am ifolierteften ermcift, nid^t auf fid§ ne^^

men tonnten.

(Bonad) fcTjIiefet bie ^atfad^e, ha% bie Strbeiterparteien ber

militärif(|en 2?lobilifation il}re rebolutionäre 3J(obiIifation

nidjt cntgcgcnfci^^tcn, nidf)t§ llnerlnartctcS unb (Entmutigend

59



be§ in ft(^. ^fätten fid^ bte (Soataliften barauf Bef(^rän!t,

i^r Urteil übeu ben gegenttiärtigen ^rteg auggufpred^cn, iebe

ä^eranttrortung für i^n abgulelnen, t^ren 9iegierungen ba§

SSertrauen unb bte ^rieg§frebite gu bertüctgern, fo iüäre t^re

©c^urbigleit borer[t erfüllt gelnefen. ^te ptten eine aU
tnartenbe polttifcfie ^ofition eingenommen, beren oppofitio:^

neuer ß^^aralter ben 9iegterenben tüte ben 93oI!§maffen

gletd^ Hat getoefen tüäre. Sie tnetteren 5Iftionen roären

bem oBjeftiben @ang ber ©reigniffe entfprungen nnb jenen

93eränberungen, irelc^e bie ^riegSereigniffe im 3SoIt§be==

mufetfein l^erborrufen muffen. ®a§ innere 93anb tüäre ber

^nternationole erhalten, ha§ fogialiftifc^e Banner unbc*

fledft geblieben; bie (Sogialbemofratie, geittneilig gef($trä(^t,

\)äite freie ^anb behalten aur entfd^iebenen ^inmifd^ung in

bie (£reigniffe, fobalb ber Umfd^lnung in ber (Stimmung ber

?lrbeitermaffen fid^ boKgogen fjäüe. Unb man fann mit

^eftimmtl^eit fagen: all hen (Sinflu^ auf bio 9J?affen, beffen

bie «Sogialbemofratie bei einer foldien .Spaltung im Einfang

bey 5^riegc§ berluftig gegangen Inäre, i^äüe fic nad^ bem
unbermeiblid^en Hmfcfjiuung' gineifad^ unb breifadC) Inieber

gctninnen muffen.
SScnn bie§ nid^t geft^c^cn i|t, Inenn ha§ ^cx^cn gur

^ricg-3mobilifation aud) ha§ ^eidicn gum (Sturg ber ^nter==

nationale gcluorben ift, inenn bie nationalen 5lrbciter^

Parteien, o^ne einen ^rotcft au§ i^rcr S^Zittc, fid^ mit i^ren

Olegierungen unb 5lrmcen bereinigten, fo mu^ e§ bafür tiefe

unb babei für bie gefamte internationale gemeinfame llr^

fad^en geben. (£§ ift nid^t angängig, biefe Xtrfad^en in per-

fi3nlid^en ge^lern, in ber 33efd^rän!t^eit ber güljrer unb ber

^^arteiborftänbe gu erblidEen, bielmel^r muffen fie in hcn

objeÜiben 93cbingungen jener (^l^od^e, in ber bie fogialiftifd^c

internationale entftanb unb fid^ lonftituicrte, gcmad^t lucr^

ben. ®a§ l^eifet nid^t, ha^ bie Unguberläffigfeit ber ?^ü^rcc

unb bie lonfufe Ungulänglid^feit ber ^arteibor|tänbe je ge^

rechtfertigt trerben foH. Surd^auS nid^t. ®a§ ftnb aber

feine grunblegenben ?^a!toren. ®iefe muffen in hcn l^ifto^

rifd^en S3ebingungen ber gangen ©podlie aufgefudfit tuerben.

,S)enn c§ l^anbclt fidl) bie^mal — unb barüber mufe man fidt)

'!lare 9^ed^enfd§aft geben — nid^t um eingelne geiler, nid^t

um opportuniftifrfie ©d^ritte, nid^t um ungefdf)idtte ßrflä^

rüngen bon ber parlamcntarifd^en 3:^ribünc, nid[}t um ha§
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SSotum ber groPergoglid^^Babifd^en (So3talbemolroten für
ha3 93ubget, ntd^t um etttgelne ^j;i3enmentc be§ frangöftfd^en

S)^miftenan§mu§ unb foatalijttf^en Karrierismus, eS ^an»
belt fid^ um boS DoUftänbigc SSer[agen ber internationale in

ber beranttoortlid^ften ^iftorifc^en ©poc^e, gu ber bie biSl^er

geleiyiete gefamte 5IrBcit beS ©oaialiSmuS nur als eine

SSorbereitung Betrachtet trerben lann. (Sinem ^iftorifd^en

diüdUid trirb eS Iei(|t, eine gange S^lei^e bon ^atfac^en unb
©^m|)tomen feftguftellen, bie eine Beunruhigung in SSegug..

auf bie ^iefe unb geftigfeit be§ Internationalismus in ber.

^IrbeiterBetregung ptten l^erborrufen foHen.

SBir fpre($en nid^t bon ber öjterreid^ifc^en (Sogialbemos*

fratie. SSergeBenS fud^ten bie ruffifd^en unb ferBifd^en (So*

gialiften in ben ^tuffä^en iueltpolitifc^en ^n^altS ber „2Bic*

ner 5lrBeiter=3ß^tung" Sitote, bie fie htn ferBifd^en unb
ruffifd^en ^trBeitern üBermitteln könnten, o^ne fid^ ber ^Ui»

ternationale ^u fd^amen. .Sie SSerteibigung beS i3[ter*

reid^ifd^^beutf(|en ^mfierialiSmuS nid^t nur gegen feine

äußeren, fonbern ouc^ gegen feine innern ©egner, — aud^

ber „^ßorinärtS" geprte ja ba'gul — BlieB immer eine ber

l^erborftec^enbften D^id^tlinien biefeS iöIatteS. S^an !ann
ol^ne ^ronie fagen, ha^ in ber gegenwärtigen Krife ber ^n*
ternationale bie „SBiener ^rBeiter^geitung" i^rer SSer*

gangenl^eit am treueften geBIieBen ift.

®er frangöfifdCje (Sozialismus ^atte auf bem einen ^ol
einen ftar! patriotifd^en §IuSbru(f, ber bon S)eutfd^feinblid^*

feit nid^t frei Itiar, auf ber anbern fpielen bie grellften.gar*

Ben bes ^erbefd^en 5lnti|)atriotiSmuS, ber, luie bie.(Srfa^*

rung geigt, fid^ leidet in fein Gegenteil beriuanbelt.

S)er torriftifd^ gefärBte Patriotismus ^t^nbmanS, ber

feinen feftiererifd^en SflabüaliSmuS ergängt, |at öfters ber

internationale palitifd^e (S($tDierig!eiten Bereitet.

^n toeit minberem Wa'^e fonnte man nationaliftifd^e

(Bi)mpiomt in ber beutfd^en «Sogialbemolratie BeoBad^ten,

greilid^ J^at fid^ ber Opi^ortuniSmuS ber (Sübbeutfd^en auf

bem Boben beS ^artitutariSmuS entlnidEelt, treld^er beutfdCjer

3^ationaUSmus in Oftab iuar. ®od^ bie (SübbeutfdCjen tvnx^

ben gered^term.a^en als bie einflufearme politifd^e Slrriere^.

garbe ber .^ßartei Betrachtet. S3eBeIs ^erfpred^en, im ^aUe
ber ©efa-^r ben (gd^iefeprügel auf beniSutfel gu nehmen, fanb
in ber Partei geteilte ?lufnal^me. Unb als 9^oS!e biefelBe
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^^rafe itüeberl^olte, luurbe tl)m üon ber ^arteipre^fc tjart

gugefe^t. ^m allgemeinen -^ielt bie bentfcfjc (sogialbemo-

!ralie jtrenger aU trgenb eine anbere ber alten joäialiitifd^en

Parteien an ber internationalen Sinie feft. ^Iber eben ha^
tum 'i)at jie ben aKerfd^ärfften ^ruc^ mit itjrer SSergangcn^
.l^eit ßeix)er![teKigt. Tiaä)> ben formellen (^rüärungcn ber

gartet nnb ben 5luffä^en ber treffe 3u urteilen, gibt e^

gtüifd^en bem @ejtern nnb ^eute be§ beutfc^en (soaialiSmus
leineriet gufammen^ang. ©§ ijt aber flar, ba^ biejer lata^

ftropl^ale llmfaE nic^t l^ätU gefdje^en tonnen, inenn nid^t

feine ^orauSfc^ungen in ber Vergangenen ©|JO(f)e i:)orbe^

reitet geiDefen tuären. Sie ^atfad^e, ha^ . glüei junge

^^atiekn, bie ferbifd^e unb ruffifd^e, il)ren internationalen

^flid^ten treu blieben, ift burd^auS nicCjt eine ^eftdtigung
ber |)l^iliftröfen ^]§ilofopl)ic, toelclie ^^^ringipientrcue al-g

einen natürlidfjen ^(u§bruc! ber Unreife betradCjtet. ®ocfj

biefe ^atfadCje Veranlagt uns, bie Urfadljen bc§ |]ufammeu==

brud^eg ber äineiten internationale in eben jenen 23ebin^

gungen i^rer ©nttuidtlung gu fud^en, bie am aUertüenigften

auf i:^re jUngen SWttglieber (Sinfliife au^übt^n.
* * *

Sag im ^a^^re 1847 berfafete ^ommuniftifc^e SJlanifeft

f^liefet mit ben SBorten: „Proletarier aller Sauber, ber^

einigt eud^I" SodC; biefeg SofungSU^ort erfd^ien ,biel 3U

frü^, um fogleidfi gur lebenbigen SBirllidCjf'eit gu U^erben.

Sluf ber gefd^id^tlidfien ^agegorbnung ftanb, hamai§ bie bür=

gerlid^e D^ebolution Don 1848. Sen ^erfaffern beg SD^ani^

fefteg felbft Umrbe in biefer D^tebolution nidf)t bie Atolle t)on

gül^rern eines internationalen Proletariats, fonbern bie

bon Kämpfern auf ber äufeerftcn Linien ber ' natib,nalen

Semolratie guteil.
i

Sie Sflebolution beg ^a^re§ 1848 '^at nidC^t' eines ber

nationalen ^j^robleme gelöft, fie l)at biefe nur auf'gerolft.

Sie S^ontrarebolution gufammen mit bem tnbuftriellen Sluf=

Id^lDung rife hen gaben ber reoolutionären ^^etoegung ab.

^g berging ein neueg ^a^ri^unbert ber S^tu^e, big bie bon

ber D^ebolution nid^t gelöften SSibetfprüd^e fid^' neuerbingg

fo tueit berfd^ärften, ha^ fie bie ©inmifd^ung he§ ©d^toerteg

l^eifd^ten. ®g inar aber biegmal nid^t bag ben Rauben ber

$8ourgeoifie entfallene Sdiroert ber Sflebolutipn, fonbern bag

ctug ber b^naftifd^en (5d^eibe gegogene ^rieggfd^loert. Sie
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Kriege Uon 1859, G4, 66 unb 70 fd^ufen ein ncucS S*taHeu

unb ein neue§ S)eut[c^Ianb. ^ie geubalcn ^aben auf i^re

^xt ha§ SSermä(f)tni§ ber D^tebolution bom ^a^re 1848 er^

füllt. Ser politifdfic 33an!erott ber 93ourgeoifte, ber fid^ in

biefem gefd^ii^ttid^en ?lu5taufc^ ber D^oHen äufeerte, tourbe

öuf ber ©runblage ber rapiben lapitaliftifc^en ©nttoidlung

ein entfd^iebener Hnfporn gu einer felbftänbigen proletari^

[d^en 93en)egung.

^m ^al^re 1863 grünbet £affaUe in £)eutf(^Ianb ben
tjolitifd^en Arbeiterverein, 1864 toirb unter 5Jlar£en§

Leitung in Sonbon bie erfte internationale gefd^affen. S)ie

abfd^Iiefecnbe ßofung be§ fomnumiftifdfjen S^Zanifefte» gel^t

in ha§ erfte ^^unbfd^retben ber internationalen Arbeiter*

Slffociation über. ^§ ift für bie Si^enbengen ber mobernen
5Jrbeiterben)egung im l^öd^ften ©rabe begeid^nenb, ha^ fie

bei it)ren erften Schritten eine Crganifation i n t e r n a t o^*

n a I e n (2^^aratter§ fc^afft. ^cid^tSbeftoitieniger erfd^eint

biefe Drganifation n>eitau§ me^r al§ eire SL^orauSnal^me

ber meitert-n 33ebürfniffe ber ^etuegung, bcnn al§ ein tnir!*

lid^ leitenbcr Apparat be§ ÄIaffen!ampfe§. (Sine toeite

S^Iuft lag nod§ annfc^cn bcm (Snbäicl ber internationale, ber

!ommuniftifd)cn i)iefcioIution, unb i^rer unmittefbaren

^xa^i§, bie liortoicgenb in ber internationalen 2[)titn)ir!ung

gur c^aotifi^en Au§ftanb§ben:)egung ber Arbeiter in ben

berfd^iebenen Säubern aufging. (Selbft bie Sd^öpfer ber

.internationale bofftcn, ba^ ber rebolutionäre &an% ber

dreigniffe in türgefter grift ben SOtifeftanb gtüifd^en

^bealogie unb 5^srap§ überiüinben iuerbe. ®er ©eneralrat
i^at gugleid^ mit ber nebcrmeifung bon ©elbbeträgen an bie

eingelnen au§)tänbif(^en ©ruppen in (Snglanb unb auf bem
kontinent ftaffifd^e 33erfud^e gemalt, bie Af'tion ber Ar*
beiter aller ßänber auf bem ©ebiet ber SSeltpolitif gu*

fammengufaffen.

3)od^ biefe ^eftrebungen 'Ratten noc^ feine au^reid^enbe
materielle Xlnterloge. 2)ie ^ätigl'eit ber erften ^nter*
nationale fällt geitlid^ mit jener ^ricg^epod^e gufammen,
bie in (Europa unb Dtorbamerifa hm 2lkg gur tapitaliftifd^en

(Sntnjid'lung ebneten, ^ie ßinmifd^unggberfudlje feiteng

ber ^^ntcrnationalc muf3tcn hex all il)rcr pringipicllen unb
ergicl)erifdl)en 23ebeutung hen borgefdljrittenen Arbeitern

aller Sänbcr nur nod^ tiarer i^re O^nmad^t gegenüber bem
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nationalen ^Uafjcivftaat füllen Ia|jcit. ^ic aiiy bcm c'fTncQe

cm|jorc3eflammte ^^^i^^ifeu iiommime linu* ber iluImmatioiv5==

^.uinlt in ber (Spoi-fje ber erften ;^nternatiünale. 2ßie ha§>

iommunijtiidie i)Jlanife]'t bic t^eoretifdjc ^?oraugnaI)me ber

mobernen ^(rBeitcrbclreounc^ iuar, imb bie crftc ^nter?
nationale bie organifatorifi^c ^sorau^na^me ber Slrbeiter^:

Bereinigung ber gangen ''^dt, fo mar bie ^sarifer Commune
bie rebointionäre ^sorau§na^me ber Siftatur be§ ^role^
tariatg. S(6er nur eine Jii^orauSna^me. CSben barum Beigte

fic^, baf3 c§ bem '^Proletariat nid)t mögtid) ijt, oKein nur
burc^ [eine reDoIuticnäre ^mproOifation bcn ^taaUappazat
gu nnternierfen unb bie @e[eU|c^aft nmsuformen. ®ie au^
ben Kriegen tierborgegangenen nationalen (Biaahn [djufen

für biei'e l^iftorifdje ?lrbeit bie einzig reale ©runblage, bie

nationale. ^§ mu^ barum burd) bie ©c^nle ber ©elbfi^
ergie^ung ge^en. S^ie erfte .^snternationale l)at i^re S)U]fion,

bie einer ^jlansfdjule, für bie nationalen fogialiftifdien

^Parteien erfüllt. 3tac^ bem beutic^^frangöfifd^en Kriege
unb ber 5)Sari[er Commune fc^Ieppte bie internationale nod^

eine lurge grift if)re fialbaftiUe (Sj:i[ten3 ^n unb Inurbe

1872 na(^ Stmerüa bericgt, lnol)in jc^on öfters mand^erlei
föjperimente religiöfen, [ogiafen nnb anbern Sf|arafter§

manberten, um bort ßu fterben.

^§ begann bie (Jpod^e mächtiger !a|)italiftifc^er (Bnttvid^

lung auf ber ©runblagc bcy nationalen (Biaate§. gür bie

5lrbeiterbetoegung Irar ha§ bie (irpoc^e allmählicher ^raft-
fammlung, organifatorifc^er ©eftaltung unb politifc^en

^^^offibiliSmug.

^n (^nglanb I^ar bie ftürmifc^e ©poc^e be§ d^artiSmu^,
be§ rebolutionären (Srtoac^enS he§ englifd^en Proletariats,

fid§ böKig erfc^öpft, nod) ge^n ^a^^re bor bem ©ntftel^en ber

erften internationale. Sie Sluf^ebung ber ©etreibegöüe

(1846), ha§ t^r folgenbe inbuftrieEe Stufblü^en, ineld^eS

^nglanb gur SBerfftatt ber SBelt umlnanbelte ; bie ©infü^^
rung beS ge^^nftunbentageS (1847), i^a§ ^:Ba<i)\en ber

©migrafion au§ ^tlanb nac^' 5tmeri!a, unb enbti(^ hk
5(u§beJ)nung beS (StimmredjtS auf bie ftäbtifd^en Slrbeiter

(1867) — alle biefe ^^ebingungen, bie bie Sage ber oberen

(Sc^id^ten beS Proletariats bebeutenb berbefferten, führten

feine ^laffenbeinegung in hm frieblic^en (Strom beS S^rabe^

UnioniSmuS nnb in bie il^n ergängenbe Itberole 5lrbeiter=
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politif über. S)ic (Bpod^c be§ ^offibiltSmiid, b. I). bei* hc^

luufeten imb planmäf^igen ^liipajjung an btc öfüuomti'c^cn,

red^llic^en unb ftaatlid^en formen 'i)c§ nationalen ^apita-

li§mu§, begann für ha§ engltfd^e Proletariat, al§ ben altern

ber trüber, nod^ bor ber (Snt[tel)ung ber internationale,
um Sinei ^a^rgc^nte el^er al§ für ba§. !ontinentaIe ^role^

tartat. SBenn bie grofeen englifd^en ©etuerlfc^aften jid)

ntc^t^beftolnentger anfangt ber internationale anfd^Iojfen,

fo ouSfd^Iiefelic^' barum, n^eil i^nen baburtf) bejfer möglid^

itiurbe, fic^ bor bem ^m|3ort fontinentaler <strei!brec^er bei

Sol^nfonflüten gu fcf}ü^en.

S)te frangÖfifdfje ^trbeiterbctocgitng 'i^at \id} nur langfam
bon bem ^lutberluft ber Commune erljolt, auf bem ^oben
berlangfamter inbuftrielkr ^ntlnidflung, in ber ^(tmofpl^äre

ber giftigften nationalen Df^ebandCjegier. ?Iuf iljrcn glan!en
ginif^en. ber onard^tftiftfjen „SScrneinung" .be§ (Staate^ unb
ber t)uIgär:=bemo!ratif(^en ^a|3ituIation bor i^m fd^inanlenb,

critmirfelte ftdj bie franaöfifdCje l^roletarifc^e ^emegung burdf)

bie 5ln|3affung an ben fogialen unb politifcTien 9^a^men ber

bürgerlid^en [Republü.

, ^er ©d^lnerpunÜ ber fogialiftifd^en SSetoegung übertrug

fid^, mie Max^ fd^on 1870 borauSfagte, nac^. ©eutfd^Ianb.

3?a(^ bem beutfc^^fransöfifd^en Kriege begann für ha§

bereinigte S)eutf(^lanb eine Slera, ä^nlic^' ben borauS^

gegangenen ^egennien in ©nglanb: ha§ fapitaliftifcfje 5luf^

blül^en, ha^ bemofratifdCje SBal^Ired^t, bie ®r^i3^ung ber

SebenSjaltung ber oberen ©d^ic^ten be§ Proletariats.

3:;]^eoretif(^ marfcCjierte bie ^einegung be§ beutfc^en ^ro=
Ietartat§ unter ber gal^ne be§ Wax^i§mn§. ®odC) in feiner

5Ib^ängigfeit bon ben 93ebingungen ber ©podje tüurbe ber

S^arji§mu§ für ha§ beutfd^e ^Proletariat nic^t gur
algebraifc^en ?^ormeI ber S^ebolution, tnie er e§ in ber

©poc^e feiner (gd^öpfung inar, fonbern gur tl^eoretifd^en

S^etj^obe ber ?In|3affung an ben mit bem |ireufeifd^en ^elm
be!rönten nationaI?!apitaIiftifd§en (Btaat. ©er ^a:pitali§?

mu§, ber ein geitlneiligeS ©leid^geinid^t errungen, rebolu^

tionierte unauf:^örlidC) bie ötonomifd^e ©runblage be§

nationolen 2e5en§. ©ie ©r^altung ber au§ bem Kriege

l^erborgegangenen a)Zad^tftenung forberte bie SSergröfeerung

beS fte^enben ^eereS. S)ie S3ourgeoifie l^at ber feubalen

2P^onar(^ie alle il^re potitifd^en ^ofitionen abgetreten, aber
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itm fo energifc^er ^at fte fidj, unter bem (5c^u^e be§ mtlt^
tärifd^en ^oltaetftaaleS, in t^^ren ö!onomtf(^en ^ofitionen
Befeftigt. Ser ftegretc^e Kapitalismus, ber auf lapitalifti^

[c^*er ©runblage geftelTte ^Militarismus, bie aus bem ^n^
einanbertoac^fen ber feubalen unb fapitaliftifd^en Klaffen
l^erborgegangene poIitif($e 9tea!tion — bie Üteüolutionifte^
rung beS öfonomifd^en SebenS unb baS böHige gaHentaffen
revolutionärer Wet^oben unb ^rabitionen im politifd^en

ßeben — baS finb bte ©runblinien ber legten (Spoc^e, bie

bierunbeinl^arB ^a:^r3er)nte umfaßt, ^ie gefamte ^ötigfeit
ber beutfd^en ©ogialbemofratie inar auf bie ©rinedung ber
rüdfftönbigen 5lrBeiter[(f)ic^ten mittels eineS i^Ianmäfetgen
Kampfes für iljre unmitterbaren S3ebürfniffe gerii^tet —
auf 5ln^äufung ber Kräfte, ©rljö^ung ber ^l^eitglieberga:^!,

güllung ber Kaffen, auf (£ntlr»idflung ber treffe, (Sroöerung
aller fid^ bietenben ^ofitionen, i^re SluSnü^ung, ©rtueite^

rung unb SSertiefung. ®as inar bie grofee gefd^id^tlic^e

'ätbeit ber (Bttveäunq unb (Srgiel^ung ber bisher „un^iftori^

fc^en" Ktaffe. Unmittelbar an bie (Sntmicflung ber natio^

naien ^nbuftrie angeteljut, il^ren Erfolgen auf bem
nationalen unb SBeltmarft angepaßt, bie ^einegung ber

greife für 9^ol§materialien unb gertigfeitfabrüate fontrol^

lierenb, bilbeten fid) bie mächtigen gentralifierten 33erufS^

üerbänbe ©eutfc^IanbS. ®cm 2Bat|Ire(f)t angepaßt, örtlich

ben SBa^Hreifen angefc^miegt, i^re gül)ler in ben ftäbtifc^en

unb länbltd^en ©emeinben auSftretfenb, erridfitete fie baS
eingigartige ©ebäube ber politifd^en Drganifation beS

beutfc^en Proletariats, mit il)rer bielberstoeigten büro!ratt=

feigen ^^ierard^ie, einer SMiHion gal^Ienber illlitglieber,

nier SJZtHionen SBäl^Iern, 91 ^ageSgeitungen unb 65 ^artei^

brudEereien. Siefe ganse bielfeitige 2::ätig!eit bon unermefe^

Tiefer 93ebeutung loar praütfc^ burd^ unb bur(^ erfüllt bom
©eifte beS gSoffibiliSmuS. ^n biereinpalb ^so^rgel^nten l^at

bie @e[{^i(^te bem beutfd^en ^Proletariat nid^t eine eingige

©elegenl^eit geboten, mit ftürmifd^em SSorftofe ein ^inbernis

gu ftürgen, in rebolutionärem 5lnlauf irgenb eine feinblid^e

^ofition gu erobern, infolge ber ined^felfeitigen 23e3ie^

bungen ber fogialen Kräfte irar eS gegtrungen, ^inberniffe

gu umgeben ober fic^ i^nen angupaffen. ^n biefer ^raj;iS

mar ber S)2arj;iSmuS als Sen^Emet^obe ein iüertboHeS 2ßer!^

3cug polittfdjer Orientierung. . 5lbcr er fonntc nid^t ben
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j3o[jtBtUftif(5en ^ataiUz hex ^laffenBetregung änbern, btc

il^rem SSefen mä) in biefer (Spod^e in ©nglonb, granfreid^

unb ®eut[(^Ianb gleichartig tvax. S)ic ^a!li! ber ©etrer!^

fc^aften Icar, Bei unbeltritlener lleBerlegen^eit ber beut|(^en

Organifation, pringipiell ein unb biefelbe in 23erlin unb

ißonbon: i^re Krönung Beftonb in bcm (Sl}[tem ber ^arif^

Verträge. %u\ politifdicm Gebiete ^atte ber llnterfc^ieb

einen un3lüeifei:^aft Diel lieferen ©^aralter. ^n ber 3eit,

n)o ha§ engUfdje Proletariat unter ber ?^a^ne be§ Siberalty:^

mu§ mar[d}icrte, fc^ufen bie beutfc^en SIrbetter eine [elb?

ftänbige 5|$artei mit fü3ialiftt[(^em ^rogramm. ^od^ bie

politif(^e SBirflic^leit bie[c§ llnter[c^ieb§ ift mett Ineniger

lief, al§ feine ibeologifdjen unb organifalorifd^en ?5ormen.

©urd^ i^ren ®rud auf ben Liberalismus erreid^ten bie eng^

Iif(^en SIrbeiter jene befd^ränften polilifdC)en (Eroberungen

auf bem ©ebiele be§ SBal^trec^lS, ber S^oalitionSfrci^cit unb

ber (Sogialgefe^gebung, ^eld^e ha§ beulfdf^e ^^-olctariat mit

^ilfe feiner felbftänbigen Partei bema^rle ober ertneiterle.

Slngefid^tS ber früljcn '^a|DiluIalion bc§ beutfd^en StberaliS^

mu§ mar ha§ beulfd.e Proletariat genötigt, eine fclbftänbige

^arlei 3U fd^affen. ©od) btefe ^^artet, bie |? r i n 3 i |3 i e U
unter ber ?^^lagge beS Kampfes um bie politifd^e Ma(i)t ftanb,

mar in i^rer gangen ^^U'ajiy geginungcn, fidf) ber ]§err|d§cnben

^laä)t an3upaffen, bie ?Irbciterbeincgung üor itjren ©dilägen

gu f^ü^en unb einselne Dleformcn 3U erfämpfen. Mit an^

bern SBorlen: fraft be§ llnterfd^iebes ber l^iftortf(^en ^rabi^

lionen unb polilif^cn ^^cbingungcn pa]^h fic^ ha§ englifd^e

Proletariat an hcn fapitaliftifcijen Staat an burd^ bie JBer:^

miltlung ber liberalen ^sartei; ^a§ bculfd)e Proletariat mar
gegmungen, für biefelbcn politifctjcn Bielc eine felbftänbige

Partei 3U fd^affcn. ®oc^ ber ^nl}alt bc§ polilifdien S^ampfeS

beS beulfd^en ^Proletariats ^ath in biefer gan3en (Spotte

benfelben Ifjiflorifdf) begren3ten, püffibiliftifc^en (^^arafter,

mie ber beS englifdöen. 5tm tiarften tritt bie ©Icid^artigfeit

biefer beiben, in i^ren ^-ormen fo berfdtiiebenen (Srf^ei^

nungen, in hcn legten JHefuIlaten ber (irpodje gutage: ciner^

feilS mar ha§ englifcTje ^^^roletariat im Äam|ife für feine

3:;ageSaufgabcn gegmungeu, eine felbftänbige ^4^^artci 3U

grünben, o^fine icbod^ mit feinen liberalen STrabitionen 3n

bred^cn; anbererfeits Ijat bte ^^artei bcS beutfc^en ^^rofe^

tariatS, bie burdTj ben Siricg bor bie ?iotmcnbig!eit einer ent^
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fc^cibenben SSa!^! geftellt Imirbc, eine ?rntlDort im Reifte ber
nalional^Iiberalen 3:rabitionen ber englifc^en ^xbexhtpaxid
gegeBen.

®er Wav^\§mu§ mar natürlich nid^t dtt)a§ Zufälliges
ober S3ebeutung§Ioie§ in ber beutfc^en 3IrBeiterbemegung.
^IBer e§ iDÖre böllig itnbegriinbct, au§ ber offiziellen

marpftifd^en ^jbeologie ber Partei auf i^ren fogiatrebolutio^

nären ^^amfiet gu fd^Iicfeen.

®ie ^beologie ijt ein loic^tiger gaftor ber ^ßolitü, aber
nid§t ein Beftimmenber; ilire D^oIIe ift eine politifd^, bicnenbe.
^ener tiefe SSiberfprud^, in bem fic^^ bie erinac^enbe reOofu?
ticnärc klaffe in i^rem ^^erl^ältniy gu bem feubaln-eaftio^
nären (^iaaic bcfanb, beburfte einer unber)ül}n(i(^en

^beologie, meldfie bie gange SSeiregung unter ba§ Banner
fogialrebolutionärer Qiele brad)te. Sa bie l^iftorifc^en iöe^

bingungen i^r eine poffiBiliftifc^e ^atti! aufbrängten, fo

fanb bie llnber|önti(^lett ber proletarifcfien klaffe i^^ren

Hu§brucf in ben rebolutionären Formeln be§ Max]^\§mn§.
©iaiettifct) I)at ber Waic^^§mu§ htn SBiberfprudTj gtbifc^en

D'tcform unb ^ebolution mit bollem Erfolg berfö^nt. ®odi
bie Siatefti! ber l^iftorifd^en (JntJüicflung ift cttrya^ ioeit

fd^toerfälligereS, a\§ bie ®iale!ti! be§ tl^eoretifd^en ®enfen§.
Sie 3:^atfad)e, ha^ bie in il^rcn .'iten^engen rebolutionäre

klaffe gegimingen tnar, ja^rge^ntelang fid} bem monard^i^

fd^en ^oligeiftaat angupaffen, ber auf ber mäd^tigen fapita^

liftifd^en ^ntmicTfung rul^tc, trobei in biefer Slnpaffung fid^

eine S^Jiriionenorganifalion bifbete nnb bie bie gefamte ^e^

megung Icitenbe 5trbeiter==33iiro!ratie ergogen mürbe — biefe

^atfad^e ^ört nid)t auf gu criftieren unb berliert ntd^t i^re

fc^mermicgenbc ^cbcutung baburd^, ba^ ber Max]ci§mn§ ben

fogialrebolutionärcn (i;^ara!ter ber lünftigen (gntmidlung

oormeggcnommen r)at. 9c ur ein naiber ^beoIogt§mu§ lonnte

biefe S^orauSna^^mc ber pclitifd^en SBir!Iid^!eit ber beutfd^en

Arbeiterbewegung gleidCjfteHen.

Sie beutfdjen S^ebifioniften gingen bon bem SBiberfbrud^

gmif(^en ber reformiftifd^en ^^ra^i§ ber ^^artei unb i^rer

rebolutionären ^tieoric au§. Sie berftanben nid§t, ba^

biefer ^Ißiberfbrudi bon geitlidien, menn aud^i lange an==

baucrnbcn ^^erpltntffen bebingt ift, unb ba% et nur burd)

t)ie lucitcrc gcfcllfdiaftiic^e (Jntltndlung übermunben ioerben

Tann, gür fie iuar cS ein logifd^cr SBiberfprud^. ®er
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^el^Ier ber 9flebtftontften lag nt$t bann, ha% fte ben feinem

Sßefen nad^ reformifttfd^en (J^aralter ber 5]SartetpoIttt! in ber

berfloffenen !Spo(^e fonftatierten, fonbern barin, ba'^ fic ben

9^eformi§mu§ t^eoretifd^ bereinigen tooUten, aU bte eingigc

S)?etl^obe be§ |3rotetartf(^en^Iayfen!am|3fe§. 5tuf biefem

SBege gerieten bte D^ebifioniften in 2Biberfpru(^ 3U ben objef^*

üben ^enbensen ber fapitalijtifd^en ©nttoidflung, toeld^e

burd^i SSerfd^ärfung ber ^laffentutberfprüc^e s^r fosialen

^ebolution fü'^ren mufe, al§ ben eingigen SBeg gur ©manai*
Ijation be§ ^Proletariats. 5tu§ bem t^eoretifc^en (Streit ging

ber ^ax^\§mn§ auf ber ganzen Sinie al§ ©ieger ^erbor.

®o(^ ber t:^eorettfdC) gefc^Iagene 9flebifioni§r.tu§ leöte fort, fid^

bon ber gefamten ^raj:i§ ber 33etoegung nnb il^rer ^f^c^o^*

logie näl^renb. ^ie Mtifcfje SBtberlegung be§ 9^ebiftoni§mu§

aX§ einer ^^eorie bebeutete burd^aug nid^t feine taltifd^e nnb
pftjdöologifdfje Hebertoinbung. ®ie ^Parlamentarier, @e*
inerJfdöaftter fuhren fort gu leben unb gu tnirfen in ber

5ltmof|3^äre aUfeitigen ^offibiltSmug, praftifd^er (Bpesictlu

fierung unb nationaler S3efd^ränlt^eit. (Sogar ber ^t^^tU
mmg 93ebel§, be§ größten 9^e|)räfentanten biefer (Sjjod^e,

brüdfte fte il^ren beutlid^en <Stem|?eI ouf.

93efonber§ ftarl mufete ber @eift be§^x)fftbili§mu§ fid^

be§ ©efd^Ied^teS bemächtigen, ha§ in ben 80er ^a^ren in bie

Partei eintrat, in ber (Spod^e 93i§mardtfd^er 5tu§nal^megefe^e
unb brüdfenber Sf^ealtion in gang (Biizopa. O^ne ben apoftoss

lifd^en ©eift be§ mit ber erften internationale berbunbenen
(Sefd^Ied^tg, in feinen erften (Sdöritten burd^ bh Maä)t be§
fiegreid^en Imperiums nieberge^alten, gegirungen, fid^ ben
?^allen unb (Sd^Itngen be§ (Sogialiftengefe^eS angupaffen, ift

biefe§ ©efd^Ied^t gang unb gar grofe gema(|fen im ©eifte ber

a/?äfeigung unb organifd^en SJJi^trauenS gegen rebolutionäre

g$erfpe!tiben. ^e^t finb e§ aHeS Seute im OTer bon 50 big

60 ^a^ren, unb eben fte fte^en an ber (Sj^i^e ber geinerl^

[d^aftli(^en unb |:oIttifc6en Organifationen. ©er 9fleformi§^

mu§ ift i^re l^olitifd^e ^^ft}d^oIogie, trenn nid^t gar il^re

®o!trin. S)a§ aHmä^idfie ^ineiniDad^fen in htn <SogiaIi§#

mu§ — ha§ ift bie @runblage be§ 3iebiftoni§mu§ — ertüie§

fid^ als bie jämmerlic^fte Hto|3ie in 5lnbetrad§t ber Xat\a^en
ber !apitaliftifdC}en (Sntloid^Iung. '^odq ha§ aHmä^Iid^e polU
tifd^e |)ineinir)ad^fcn ber (Sogiatbemotratie in ben SIRe^anx§^



mu§ be§ nationalen <Biaait§ ermte§ ftd^ — für ha^ gange
©efd^tei^t — als eine Iragifc^e Sßtrflid^feit.

S)ie rufftfd^e S^letiolution toar ha§ erfte grofee (£reigni§,

ba§ 35 ^a^re nadf) ber 5^art|er S^ommune bie abgeftanbene
5ltmof|3l^äre (SuropaS erj'c^ütterte. ®a§ fd^neHe ^ntiritf^

Iung§lem|?o ber rufftJcTjen WetterHaffe unb bie unertnartete

^raft ilirer longentrierten reboluttonären ^ätigfeit machten
einen großen ©inbrudf auf bie gefamte ^ulturlnelt unb
gaben überall hen ?Inflo^ gur $ßerf(f|ärfung ber polittfd^en

SBiberfprüc^e. ^n (Snglanb Ijat bie rufftfd^e D^ebolution bie

^Bilbung einer felbftänbigen §Irbeiterpartei befc^Ieunigt. ^n
Oefterreic^' ^at fie haut befonberer ITmftänbe gum allge:^

'

meinen Söaiirred^t geführt, ^n granfreic^^ erfd^ien ai§ (Sd^o

ber ruffifc^en Stebolution ber (St)nbi!ali§mu§, ber in ungu^
länglicher taÜifd^er unb t^eoretifd^er ^orm hen ertoad^ten

rebolulionären Senbengen be§ frangöfifc^en Proletariats

?lu§brudE berlie^. (Snblid^ geigte ]xä) ber ©influfe ber ruffi:;

fd^en D^lebolution auf ©eutfc^lanb in ber Berftärlung beS

jungen linfen ^4ügel§ ber Partei, in ber ?lnnä^erung be§

leitenben Zentrums an t^n unb ber ^folierung beS Dlebifio-

niSmuS. ©§ erl^ob jidCj fdCjärfer bie ^rage be§ preufeifd^en

2Bal|lredf|tS, biefeS (SdfilüffelS gu ben polttifd^en ^ofitionen
be§ ^unfertumS. S)ie revolutionäre SJJeti^obe be§ aUge?
meinen ©treÜeS trurbe bon ber ^^artei pringipieE aboptiert.

®odf) bie äußeren ©rjd^ütterungen erliefen fic^i al§ unge;»

nügenb, um bie Partei auf ben ^eg ber politifdCjen Offenfibe

gu flogen, ^n Üebereinftimmung mit ber ge[amten Partei:*

S^rabitton fanb ber UmfdCjtDung gum 9flabi!ali§mu§ in 2)iS^

!u[jionen unb pringipieHen Dtefolutionen feinen ?lu§brud^.

(Sine Weitere (Sntinidtlung erlangte er nic^t.

SSor fed^S bi§ fieben ^af)xen folgte ber reboluttonären

?^^lut überaH eine politifd^e ^hhe. ^n ^lufelanb triumphierte
bie ©egenrebolution unb eröffnete eine ^eriobe politifd^en

unb organifatorifd^en SerfaHS be§ ruffifd^en Proletariats,

^n Defterrei(^ gerrife fd^nell ber gaben ber (Eroberungen, bie

ärbeiterberfid^erung moberte in ben 9^egierungS!angleien,

bie nationalen kämpfe erneuerten fid^' in ber Mirena beS

atfgemeinen SSa^red^tS mit berboppelter ^raft unb führten

bie (Sogialbemolratie gur ^erfe^ung unb ©(^iräd^ung. ^n
(Snglanb l^at bie 5lrbeiterpartci nad^ i'^rer Slbfonberung bom
ßibcralifmuS fiel) iuicbcr mit i^m aufs engfte berbunben.
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.gn gran!ret(5 finb bie (St)nbifalijten in reformifttfc^e ^oft*

Honen l^tnüBergerücft; ®u[tab ^erbe ^ot ft($ in lürgefter

3ett in fein ©egenteil umgetnanbelt. ^n ber beutfc^en

©ogialbemo^ratie ertjoben bie O^ebiftoniften i>a§ ^aupt, tx^

mutigt baburd}, bafe bie ©efc^ic^te i^nen eine fold^e S^leband^e

lierlie^. 2)ie Sübbeutfcfjen bollbradjten i^r bemonftrattbe§

^otum für ha§> SBVibo^d. %\t iD^nrjriften tüaren genötigt,

l)om Eingriff gur SSerteibigung üBerguge^en. ^ie Stnftren^

gungen be§ linfen ^liigelS, bie ^^artet auf ben SBeg einer

mel^r aftiben ^olitif IfiinüBergugie^en, Blieben erfolglos,

^X)a§ ^errfc^enbe 3^^^^""^ näf)erte fid^ immer me^r bem
redeten ?5lügel, bie D^tabitalen ifolicrenb. ^er fid^ nac^; ben

©dalägen bon 1905 cr^olenbe ^tonferliati§mu§ triumpl^ierte

auf ber gangen ßinie. ?hiy ^JZangel an revolutionären

9l!tionen, iuie aud^ realer reformiftifc^er S^^öglid^feiten, ging

bie gange Energie auf automatifd^en organifatorifd^en Slu§^

bau: neue Partei- unb ©einertfd^aftSmitglieber, neue '^txU

tungen, neue 5lbonnenten. ^m Saufe ber ^al^rgel^nte gu

einer ^oliti! be§ poffibiliftifrfien SSer^arrenS Verurteilt, fd^uf

bie Partei ben €rganifation§!uIt al§ (Selbftginedf. SBo^I nie

l^at ber ©eift organifatorifd^er 3:rägl)eit in ber beutfd^en

(feogialbemot'ratte fo unbebingt ge^errfcf}t, inie in ben legten

^a^rcn, bie ber großen S^ataftrop^e unmittelbar boran^
gingen. Xtnb e» !ann feinerlei greifet fein, '!>a'^ bie %xao^t

ber ©r^aitung ber Organifationen, Waffen, ^öoltSpufer,

^2)rudfereien bei ber ^efttmmung ber Sßofition ber 9^eid^§^

tag§fra!tion gum ilriege eine gar Inid^tige Atolle fpielte.

®a§ erfte ?(rgument, ha^ id) bon einem fiil}renben beutfd^en

©enoffen Ijörte, iuar: „Ratten mir anberS gelianbelt, fo

bätten ioir unfere Orcjanifationen unb unferc ^reffen bem
SS erberben gelnei^t". 2Bie begeidEinenb ift bodf) für bie

^ft)d^oIügie be§ organifatorifd^en ^offibili§mu§ bie 3:;atfad^e,

ia^ bon 91 fogialbemolratifd^en ^^iii^^Ö^^ tiid^t eine e§ für

möglid^ erad^tete, einen ^roteft gegen bie SSergemaltigung

93elgien§ gu erl^eben. ^idfit eine! T^a^ bem galten ber

?^u§nal^megefe^e l^at bie Partei lange gegögert, eigene

©rudfereien eingurid^tcn, bamit btefc bei (Eintreten inid^tiger

C^reigniffe nid)t bon ber 9icgierung fonfiSgicrt toerben

lönnen. Unb jel^t, nac[]bem fic eigene S)rudfereicn errtd^tet,

fürd^tet bie ^artei^icrardfiie jebcn entfd^icbencn Sd^ritt,

um feinen 5tnla^ gur Stonfic^fation gu geben. 5c od) berebter
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erfd^etnt ber Bh^ifd^et^foH mit bem „SSorh^ärtS", ber bte (5r^

tauBntS erbat, tüeiter gu ejjij'tieren — auf ber ©runblage
etne§ neuen Programms, ha§ h\§ auf tüeitereg hen Maffens:

iampf fuSpenbtert. ^eber greunb ber beutfd^en ©ogtat*

bemoiratie empfanb ba^ ©efü^I einer j^einigenben ^rän^
Ifung, al§ er bie 3^ummcr be§ 3ei^ti'*'^^o>^9ön§ mit ber

Ijerablnürbigenben 9Sor[dC)rift be§ „OberlommanboS" erhielt.

Söäre ber „^orlüärt^" unter bem Verbot geblieben, fo roäre

ha§ eine bebeutcnbc j^olitifcfie Xai)aä)e, auf bie jid^i fpäter

bie Partei \cib\t mit (Stolg berufen ^ätte. ^ebenfalls toäre

ha§ tüett e^rentoerter, alg ba§ (Spjtieren mit bem ^Ibbrud

be§ @eneral[tiefel§ an ber (gtirn. ®ocC} !^ö!^er al§ aUe ^x^
Inägungen ber ^olitif unb ber ^arteimiirbe ftanben bie @r=^

inägungen be§ ltnternel^mer§, be§ Verlages, ber Organt^
fation — unb fo egiftiert nun ber „S3ortnärt§" oI§ ein

gmeifeitigeS Qeugnig ber unbegrengten Brutalität beg lom^
manbierenben ^un!ertum§ in Berlin inie in 2ötvcn unb be§

unbegrenzten 5]SofiibiIi§mu§ ber beutfc^en (SogialbemoJratie.

®er rechte ^tügel nal^m eine mel^r prinzipielle ^ofition
ein, bie öon poIitif(^en (Srirägungen ausging, ^iefe prin^^

aipieHen (Srtnägungen be§ bcutf(^en $Heformi§mu§ ^at SBoIf?
gang ^eine fel}r ha^ formuliert in einer lä(^erli(^enS)t§htf=^

fion bariiber, ob man ben Si^unggfaal hc§ 9^ei(^§tage§ beim
„^aifer^od)" berlaffen ober fi^en bleiben foKe. „®ie ^er=*

fteHung ber ^tcpubli! im ©eutfd^en 9ieic^e liegt gegenwärtig
unb für lange B^i* fo aufeerl^alb aller abfel^baren Woq^^
lid^feiten, ha^ fie Inirflid) nic^t ©egenjtanb unferer ^age§-
politi! ift." . . . ®ie immer au^bleibenben pra!tif(^en (Erfolge

ifi3nnten erreidjt Inerben, iebocl) nur bei einem ^ufammeu:::
arbeiten mit bem liberalen Bürgertum. ,Mii§ bie fem
(Srunbe unb nitfit an§ ^imperlid^feit l)abe id) barauf :^in:s

gelt)iefen, ha^ bie parlamentarifcl^c ^ufammenarbeit er?

fd^juert loirb burj^ ©emonftrationen, bie ben größten ^eil
be§ ^aufeg unni3tig in feinen (^ e fü 1^ le n b e r?

l e ^ e n." SBenn aber fc^on bie ^erle^ung ber monard^ifd^cn

©tifette imftanbe loar, bie Hoffnung auf eine reformatorifd^e

SDtitarbcit mit bem liberalen Bürgertum gu gerftören, fo

Ijätte ber Brud) mit ber bürgerlid^eu „5?ation" in ber

©tunbe ber nationalen „©efal^r" für lange ^inauS einen

(5trid^ gemadjt nidjt nur burd) bie crinünfd^ten S^teformen,

fonberu aud^ burd) bie reformijtifdjen Sßünfc^e. ^ene ^^aU
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tnxiQ, bte ben fonferbatiben 9^outtncuren be§ ^artetgentrumg
butä) bte natfte Sorge um bie organtfatorifd^e (Selbfter^al^

tung biftiert irar, ergängte ftc^ hex ben Sflebtjtoniften burd^

pülittfdje (SriDägungen. ^er ©tanbpunÜ ber Dflebifioniften

etroieS fid^ ouf alle §älle al§ toett umfaffenber unb ^at allere

etiben ba§ gelb erobert. ^a\t bte gesamte ^^artetpreffe toetft

je^t fletfetg auf ba§ l^tn, tva§ ]u früher l^art berfpottete : ha^
bte patriotifc^e Haltung ber 5lrbeiterfd£)aft il^nen nad^ bem
Kriege bte SBol^tgenetgt^ett ber Beji^enbett klaffen für fRe^

formen bringen muffe

(Sonad^ füllte fid^ bte beutfd^e ©ogtalbemofrotte unter
ben ©dalägen ber großen (Sretgntffe ntd^t al§ eine rebolutto^

nöre Tlaä^i, Ineldfie bor ftd^ Hufgaben l^at, bie toeit über htn
9fta^men ber ^^rage nadC^ ber SSerfcTjiebung ber ©taatggrengen
5inau§gel^en, bie fidfi nidCjt einen 5IugenbIidE in ben natio^*

naliftif^en SBirbel berliert, fonbern ben günffigen S)Zoment

abtüaxM, um gleid^aeitig mit ben anberen teilen ber ^nter?

nationale fraftboH.in ben ®ang ber (Sreigniffe einsugreifen— nein, fte füllte ficC^ bor allem aX§ ein fd^irerfäHiger

organifatorifd^er ^rain, ben bie fetnblid^e ^abatlerie be*

brol^t. ®arum ^at fte aud^ bie ganse gu^ii^ft ^^^ ^nUt^
nationale ber bon i^r unabl^ängtgen §rage ber SSerteibigung

ber ©rengen be§ ^laffenftaateS untergeorbnet — tneil fie

fid^ felbft bor allem al§ ein !onferbatiber ©taat im Staate

füllte.

„Sielte 93elgienl" munterte ber „9Sortoärt§" bie Strbeiter^

(Solbaten auf. S)ort finb bie 5lrbeiter^äufer in ßagarette

b^rtoanbelt, bie B^^^i^r^Sßn gefc^Ioffen, ha§ 2eben untere

brüdtt.*) Hnb barum galtet au§ big gum ©nbc — „bi§

ber (Sieg enbgültig unfer ift". Tlxt anberen SBorten: 2^t^

ftört toeiter, erfd^redtet felbft bor bem SBer!e eurer ^änbe —
„fie^e 93elgienr' —• unb Wöp\i au§ biefem ©d^redfen Wut
für neue gerftörungenl

^a§ oben ©efagte begießt fid^' im ©rofeen unb ©angen
nid^t nur auf bie beutfcT^e ©ogialbemo!ratie, fonbern auf aUe

*) ©in ^orreTJjonbent be§ „3>orlttärt§" cr^ä^It fentimental, h)ie er in

aSrüffel in ber Maison du peuple tiie Belgtfdjcn ©enoffen fud^te unb

ein beutfd^eS Casarett fanb. SBoau Broud^te ber ^orreftjon'oent be§

„5Sorh3ärt§" Belgifd^e ©enoffen? „Um fie für oie Saä} e be§
bcutfd^en 2SoIfe§ gu gelDinnen" — in einem XTioment, wo
fdf;on 93riiffcr fclöft „für bie <Baci)c bc§ bcutfdfjcn 9?oire§" ßelronncn Iror.
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olten 5tcxU ber internationale, bte bie ©efd^idjte be§ legten

l^alöen ^a^rl^unbertS bur<figema(ijt ^ahen. ©oc^, mit bem
©efagten et\ä)'öp\t fic^ nic^t bte grage üöer bie Urfad^en be§

Sufammenbrud^g ber glüeiten internationale. @§ bleibt

ber bisher in biefem Qiifcimmen^ang ungellärte ?5a!tor, ber

in bem ^ern aller burd^erlebten Sreigniffe ru^t. ©ie W)^
l^ängigfeit ber ^laffenbemegung hc§ Proletariats, in§be^

[onbere feiner ötonomifd^en ^^ömpfe, bon Umfang unb (5r^

folgen ber imperialiftifd^en ^oliti! be§ Staate^ tft eine

grage, meldte, fobiel toir triffen, nocf) feiner Erörterung in

ber foaialiftifdfjen treffe untersogen iDorben ift. Sl^it i|rer

Äöfung tonnen aud^ toir un§ nidfit befd^äftigen, im 9fta^men

eines politifd^en ^am|jr)ret§, al§ mcId^eS biefc 93rofdf)üre

ii^rem SSefen nac^: erfcfieint. äßa§ mir barüber fagen merben,
mirb bal^er notgebrungcn ben (^^arafter eineS furgen lieber^

blidfS r^aben.

®a§ ^Proletariat ift ftart intereffiert an ber Enttridflung

ber ^robuttionSlräfte. 'ül§ ber ©runbt^pus ber ötonomi^

fd^en (£nttritcflung ber Oergangenen ©podfie erfd^ien ber

3^ationaIftaat, ber in Europa in hen S^tebolutionen unb
biegen ber ^tor)re 1789 bis 1870 gefd^affen tourbe. S^it

feiner gangen bemühten 5j:.^oIiti! ^at ha§ Proletariat gu ber

Entmidtlung ber ^^robuttionSträfte auf nationaler @runb=*

läge beigetragen. ES unterftü^te baS Bürgertum in feinem

Kampfe gegen äufeere geinbe für nationale S3efreiung; in

feinem 5^ampfe gegen S^ZonardEiie, geubaliSmuS unb ^ird^e

für baS 9tegime ber politifdtien S)emo!ratie., ^n bem S^afee,

als baS S3ürgertum „orbnungsfreunblidf}" mürbe, h. ^. gur
Sf^eattion überging, liat baS ^Proletariat bie Oon i^m ni$t^
tJoHenbete l^iftortfd^e 5lrbeit auf fidC) genommen, ^nbem eS

gegen baS S3ürgertum eine ^olitit beS griebenS, ber Kultur
unb ®emo!ratie berfüdf}t, trug eS gur Slbfa^Oergröfeerung

auf bemt nationalen ^axit bei, eS brängte alfo bie Entmidf^

lung ber ^robuftionSfräfte bortüärtS. ^n gleid^em Ma^z
mar eS mirtfd^aftlid^ intereffiert an ber ©emotratifierung

unb bem fulturellen ^luffd^mung aHer anbern Äänber, als

ääufer ober ^erläufer im SSerl^ältniS gu feinem eigenen

Sanbe. S)arin beftanb bie toid^tigfte ©eträ^r ber intern

nationalen (solibarität beS ^Proletariats — nid^t nur in

feinem Enbgiele, fonbern aud^. in feiner ^ageSpolitü. ©er
^am|3f gegen bie Heberbleibfel feubaler S3arbarei, gegen
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mafelofe ^orberuliöen be» 3JJtIitort5mu§, ÖCQcn 5tgraräölte,

gegen inbtreüe (Steuern macCjten ben ©runbinl^alt ber Slr^

beilerpolitif au§ imb bienten bireü mie inbireft bcm SBer!e

ber (Snttotcflung ber a^robu!tton§!räfte. (£ben barum ging
bie erbrücEcnbe Mci)'ci)cit ber gelrer![(^aftli(^ organifierten

?trBeiter in i^rcr ^oltti!f mit ber (So3iaIbemo!ratie; jebe

Hemmung in ber ©ntinicflung ber 5probu!tion§!räfte berü!§rt

am unmittelbarften bie gemerlid^aftlid^en Organifationen
be§ Proletariats.

^n bem Wa^c, ai§ ber ^Kapitalismus bom nationalen

93oben auf einen internationaI?im|)erialiftifd§en übertrat,

geriet bie nationale ^robuttion unb mit i^r ber öfonomifd^e

stampf be§ ^^^roletariats in unmittelbare 2lbpngig!eit bon
jenen 33ebingungen be» SBeltmartteS, bie mit ^ilfe ber

S)reabnougl^ts unb S^^örfer gefidjert inerben. 3}ät anbern
Sßorten: im (Segenfa^ 3U ben grunbfä^Iic^en ^ntereffen beS

Proletariats, in i^rem boHen ^iftorif(|en Umfang genom^
men, erroiefen jic^ bie unmittelbaren beruflichen ;3ntereffen

feiner eingelnen Sc^ic^ten in' bircfter 5tbpngig!it bon ben
Erfolgen ober .^JJifeerfoIgen ber äußern ^oliti! ber dle^

gierung.

(gnglanb "^at biet frül^er feine lapitaliftifd^e (SnttoicEIung

auf bie ©runblage imperialiftifc^en ÜlaubbauS gefteHt. @S
^at bie oberen Sd^ictiten beS Proletariats an feiner ^elU
l^errfd^aft intereffiert. ^aS englifdje Proletariat ^at hex

5Cerfe(|tung feiner ^ntereffen fid^ barauf befcfiränft, einen

S)ru(f auf bie bürgerlicfien Parteien auSguüben, bie i^m
einen Hnieit an !apitali]tt](^er 5luSbeutung anberer Sänber
getoä^rten. (Sine felbftänbige ^oliti! begann eS in bem
Wct^t eingufd^Iagen, als ©nglanb feine ^ofition auf bem
SBeltmarft berlor, ,^urü(fgebrängt unter anberm burd^- feinen

^auptribalen S^eutfdjlanb. 5])oc^ gugleid^ mit ber Quna^me
ber inbuftrieHen SöeltroIIe ©eutfc^IanbS inud^S nid§t nur bie

materielle, fonbern auc^ bie ibeeKe ^b^ängigleit meiter

(Sd^id^ten beS beutfdC}en ^Proletariats bom Imperialismus.
3lm 11. 5luguft fd^rieb ber „^ortoärtS", ha^ bie beutfd^en
Slrbeiter, „bie man bisher 3U ben politifd^ aufgeklärten ge^
^ai}U '^at unb benen feit ^a^ren (mir muffen gefielen, mit
red^t toenig (Srfolg) bie ©efal^ren beS Imperialist
muS geprcbigt tuorben finb", ebenfo über bie italienifd^e

^Neutralität id^impfen, loie bie e^tremften d^aubiniften.
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^icg l)at ahcx hcix „^ottüäxW nidjt t3el)inbcrt, bic bcutfdCjCU

^trbciter mit „nationalen" itnb „bemofratifdficu" '^IrGumcn^

Icn 3ur S^ed^tfcrtiöiing ber blutigen 5trbeit beS ^rnperialig^

mu§ gu fl^eifen— bei bielen ßiteratcn jinb bie 9Uicfen ebenfo

bteg[am tnie bie gebern.

S)ü(^ änbert bieg nichts an hcn ^atfacTjen. ^m 93ctrufet^

fein ber beutjd^en SIrbeiter seigte ftd^' im entfc^eibenben

^iugenblic! feine unberföl^nlid^e geinbfc^aft gegen bie

imperiaIifti[cC)e ^oliti! — im ©egcnteil, fie offenbarten eine

aufeerorbentlid^e (£mpfänglitf)!eit für i^re bon nationaler

unb bemolratifd^er g^^rafeologie umfüllten (Sinftüfterungen.

©er foäialiftifd^e Imperialismus offenbart ficf) in ber beut^

fc^en (Sogialbemofratie nidfit gum erften Male. (&§ genügt,

an bie ^atfac^e gu erinnern, ha^ auf bem internationalen

^ongrefe in (Stuttgart bie $DZef)r^eit ber beutfc^en ®ele^

gierten, befonber§ bie @emer!fd}aftler, gegen bie marjiftifd^e

atefolution über bie 5^oIoniaIpolitif ftimmten. (£rft im Sichte

ber je^igen ©retgniffe erpit bie ^atfad^e, bie bamalg ©en^
fation l^erborgerufen, i^re gange 93ebeutung. ©egentoärtig

berquidt bie ©etoerl'fcfiaftSpreffe mit mel^r S3elt)ufetfein unb
nüchterner ©ad^Iid^feit aU bie l^olitifd^e i)ie Saä)e ber beut-

fc^en $lrbeiter!Iaffe mit bem SSerfe ber l^o^engoKernfc^cn

SIrmee.

(Solange ber Kapitalismus auf nationaler ©runblage
berblieb, konnte fic^ baS Proletariat ber SDZitmirfung an ber

Semofratifierung ber politifc^en SSegiefiungen unb ber (BnU
lüidtlung ber ^robuf'tionSfräfte mittels feiner parlamentari^*

[c^en, f'ommunalcn unb fonftigen S^ätigfeit nid^t entgielfien.

©te SSerfu($e ber ^Jlnard^iften, bem poUtifd^en Kampfe ber

(Sogialbemolratie eine formal^^rebolutionäre Slgitalion ent^

gegenguftelten, berurteitte fie gur ^folierung unb gum 5luS^

fterben. Someit aber bie fapitaliftifc^en Staaten aus natio^

naien ' ©ebilben gu imperialiftifc^en SSeltftaaten merben,
fann baS Proletariat biefem Imperialismus feine Oppofi?
tion entgegenfe^en, auf ©runb beS fogenannten S)ünimal*

Programms, baS feiner ^^olitil im yta^men beS 3^ationaI=:

ftaateS bie S^tic^tung gegeben l^at. 5luf ber @runblage eineS

Kampfes um ."^arifberträge unb (gogialgefe^gebung ift baS

Proletariat aufeerftanbe, bie gictcfie Energie gegen hexi

Jv5mperialtSmuS gu entinidfetn, tnie eS bieS gegen hen ^euha^
liSmuS getan l^at. ^nbem cS auf ben beränberten fapita^
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liftifcfjcn ©runbloöen feine alte ?^ietr)obe be3 Maffenfarnj^fcS
•— ber ytänbigen Wnpaffuno an bie SScraegung be§ WaühS— antüenbct, gerät e§ felbjt, materiell unb ibeeH, in 5l&^

Tjängigteit bom .^sjnperiali^muS. Sem Imperialismus feine

revolutionäre ^raft entgegenfteHen, tann ha§ Proletariat
nur unter bem Banner be§ (5oBtaIi§mu§ al§ einer unmittel^
baren Shtfgabe. Sie ?Ir]£)eiter!faffe ertoeift fic^ um fo mad^t^^

lofer gegen ben ^m|)eriali§mus, je länger i^re mächtigen
€rganifationen auf bem S3oben ber alten poffibiIiftif(|en

3:a!ti! üetbUxbm; bie 5lrBeiterlfaffe toirb übermächtig gegen
ben Imperialismus, Incnn fie ben 5!am|)feSlr)eg ber fogialen

S^ietiolution Betritt.

Sie iP^et^oben national^l^arlamentarifd^er D|?pofition
uerbleiben nicJit nur oöjettil? refuItatloS, fonbern Verlieren

für bie ^trbeitermaffen jebe fubjettine ^Ingiel^ungStraft angc^
jid^tS ber Si^aifac^e, baf^ l^inter bem 9iüc!en ber ^arlamen^
tarier ber ^ml^erialiSmuS mit betuaffnctem Hrm ben ISer?

bienft unb felbft bie ©j:iftcn3 ^^^ 5lrbeiterS in immer größere
5lb^ängigfeit bon feinen (Erfolgen auf bem 2BeItmar!t
bringt. So^ ber Hebergang beS Proletariats bom ^offt^
biliSmuS gur D^^ebolution nidjt burdp agitatorifd^e ?In^
treiberei, fonbern nur burd^ ^^iftorifd^e ©rfd^ütterungen
tjerborgerufen ivet'Den fann, toar jebem benlenben ©o^
gialtften tiar. 5lbec baf', biefem unbermeiblii^en Umfc^mung
ber ^a!ti! bie ©efc^id^te einen foIdCjen erfd^ütternben ^u^
fammenbrud^ ber internationale norauSfd^idfen toürbe, l^at

niemanb borauSgefe^en. Sie ©efd)id^te arbeitet mit titani^

fd^er (£rbarmungStofig!eit. SBaS hehentet t^r bie 9^:^eimSfd^e

^atl^ebrale? Unb toaS einige j^unbert ober taufenb politifd^c

S'leputationen? Unb toaS ift i^r ßeben ober ^ob bon ^un^
berttaufenben ober S[)Ziriionen ? SaS ^'roletariat l)at fidf) gu
lange in ber SSorbcreitungSÜaffe oufgel^alten, biel länger
als feine grofsen SL^orfäm^fer eS fid^ gebadet l^aben t- bie

©efd^id^te na^m htn 93efcn gur ^anb, inarf bie ^nterna^
ticnale ber (Epigonen auSeinanber unb fül^rte bie fd^tner^

fälligen S^Zillionen inS ?^elb, it)o tl^nen mit 0tut bie legten

^Hufionen abgemafd^en trerben. (Bin fd^redlid^es ^jperi==

menti ^^on feinem 5tuSgang l^ängt bieüeid^t baS ^^iä\al
ber europäifd^en Kultur ah.
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7* Die revolutionäre Epoche

'^m ^nht be§ i:)ortgen ^al^r^unbertg entBranntc in

©eutfd^Ianb ein I)etfeec (Streit iilber bie ^^rage, toeldCje SBtr#

hing bie ^nbuftrialijierung be§ 2anbe§ auf feine SBe^rmad^t

ausübe. S)ie reaftionären ^Igrarpolitifer unb (Sd^riftfteller

lüie (Se^ring, .^oii 93aIIob, ©eorg ^^anfen u. a. irtefen nac^,

bafe ba§ fc^neHe SSac^fen ber ftäbtifcfjen 93eböl!erung auf

Soften ber länblid^en bie CiJrunbTagen ber ntilitärifd^en ^raft

be§ JReid^eg gerabesu untergrabe, unb aogen barau§ felbft:=

berftänblid^ patriotifdie ed^Iüffe im Reifte beS agrarifc^en

^rote!tioni§mu§. Sujo S^entano unb feine <S(^ute ]^in^

gegen berfod^ten einen gerabe entgegengefe^ten ©tanb|3un!t.

(sie tüiefen nad}, ha^ bie ^^buftrialifierung ber SBirtfd^aft

nid^t nur neue finangielle unb materiell^ted^nifd^e öueHen
erfd^Iiefee, fonbern im ^Proletariat aud() jene lebenbige ^raft
ergeuge, bie befäljigt fei, aUe bie neuen S)^ittel ber $8erfeibi^

gung unb be§ Eingriffs in 2Bir!fam!eit gu bringen. tSd^on

in begug auf bie (£tfaf}rungen Don 1870—71 fül^rt $8ren^

tano autoritäre Urteile bafür an, ha^ „bie au§ bem über^

tuiegenb inbuflriellen SBeftfalen ftammenben D^legimenter gu

ben beften gälten" unb erftärt biefe '^at^a^e bur^auS rid^tig

mit ber toeitauS größeren gäl^igjeit be§ Slrbeiter§, fid^ in

neuen SSerl^ältniffen gu orientieren unb fid^ i^nen angu*

paffen.

(£§ erübrigt }i^ nun, gu fragen, iner bon ben ©treitenben

red^t behielt, ^er gegeniüärtige ^rieg beireift, ba^ ©eutfd^^

Taub, ireldfieS bie größten gortfd^ritte auf ber 33a^n be§

<^a|)itali§mu§ gemacht f^at, fä^ig tnar, bie pd^fte militärifd^c

^raft gu enttnidfeln. ©leidfjgeitig belneift biefer ^rieg in

begug auf alle in i^m l^ineingegogenen Sänber, toeld^e

!oIoffaTe unb babei qualifigierte Energie ha§ t|5roIetariat in

feiner friegerifc^en ^ätigfeit entfaltet. ^a§ ift nic^t ber

paffiöe, l^erbenmäfeige |>eroi§mu§ ber 93auernmaffe, bie

burdö fataliftifd^e Untermürfig!eit unb .religiöfen ?lber^

glauben gufammengefd^toeifet trirb, ha§ ift ber inbibibnaliss

fierte €|3fermut, ber, au§ bem innern ©rang l^eraufge^*

mac^fen. fid^ unter ba§ 93anner ber ^bee fteOt. Sie ^bee,

unter bereu 93anner fe^t ha§ bewaffnete gSroIetariat ftel^t,

ift bie ,^bce be§ IriegSliftigcn 9?atiünali§mu§, bie ^obfeinbin
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ber toirüid^en ^ntereffen be§ Proletariats, ^äe l^errfd^enben

klaffen erlriefen ftd^ mäd^ttg genug, bem Proletariat i^re

^hee aufaustoingert, unb ba§ Proletariat ^at betrufet feine

^nteHigeng, Seibenfc^aft unb Opfertoilliglett in htn ©ienft

ber <Sa(^e feiner Maffenfeinbe geftellt. ^n biefer Xat\aä^t

ift bie furchtbare 9^ieberlage be§ (Sogialigmuy öerfiegelt. ^n
il^r tun fi(^ aber aucCi oKe S)JögIi(^!eiten feines enbgültigen

Sieges auf. (5§ ift nic^t gu begineifeTn, ha^ eine Sllaffe, bie

fä^ig ift, fobiel (Btanb^aftigfeit unb 5Iufopferung in einem
5triege, ben fic als einen „geredeten" erlannt ^atte, gu ent^

falten, fid^ noc^i fähiger eriretfen tüirb, foI($e (Sigenfd^aften

3U entlüidfeln, toenn ber Jceitere '@ang ber Sreigniffe fie bor

§(ufgaben ftclfen tnirb, bie ber ge)'c^i(^tlic^en SJZiffion biefer

klaffe inirtlidj toürbig finb. ^ie ^^pod)e beS ^rtoad^enS, ber

§tufEärung unb ber £)rganifation beS Proletariats offene

barte in \i)m ungel^eure OueÄen rebotutionärer Energie, bie

im täglidfien Stampf feine genügenbe S3etätigung fanb. ®ie
(Sogialbemolratie I^at nic6t nur bie oberen (Sc^ic^ten beS

Proletariats auf ben ^lan gerufen, fie ^at aui^ i^re rebolu?

tionäre Energie gehemmt, inbem fic il^rer 3:^a!ti! notlnen?

bigertneife ben (^aralter beS 35 e r 1} a r r e n S ( „©rmat=^

tungSftrategie") gab. ^er reaftionär^Iangmierige e;^ara!:=

ter biefer ©poc^e ertaubte ber (Sogialbemot'ratie nid^t, bem
Proletariat 5Iufgaben gu ftcllen, bie feinen Opfermut gefor^

bert ptten. Solche» gorberungen fteltt gegentnärtig an baS
Proletariat ber :^sh:perialiSmuS. (Sr errei(f)te fein S^el ia^

burd^, ha^ er baS Proletariat in eine ^ofition ber „natto^

naien 5Serteibigung" fd^ob, JraS für bie 5lrbeiter bie SSer^

teibigung beffen, inaS fie mit iljren -^änben gef(^affen,

hehentcn mufete, nid^t nur ber Moffalen ^eic^tümer ber

Sf^ation, fonbern aud^ i^rer eigenen Maffenorganifationen,

i^rer Waffen, i^rer treffe, fura, aUeS beffen, traS fie in jal^r^

ae^ntelangen, unermüblid^en, muffeligen kämpfen errungen
Ratten. S)er Imperialismus rife bie ©cfellfd^aft gemaltfam
aus bem giif^'^^^e ftabilcn ©leid^getoic^tS, er gerftörte bie

©d^Ieufen, Ineld^e bie ©ogialbemotratie bem ©trome rebolu:?

tionärer i^nergie beS ^Proletariats borgebaut ^atk, unb
leitete biefen (Strom in fein ^ett. S)iefeS ungeheure ge^

fd^id^tlid^e ©^periment, bas mit einem Sd^Iage ber fogialifti^

fdC)en internationale baS Olücfgrat gcbrod^en fiat, birgt je^

bod^ in fid^ bie töblidfic ©cfaljr für bie bürgcrlid^c ©cfcHfd^aft
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fer6[t. ©er Jammer trtrb ben ^änben ber Slrbeiter tnU
riffen, gegen bte SBaffe umgetaufcpt. ©er ?lrbeiter, ber

burd^ bte S^afdbinerie ber !a^ttaliftif(^en SBtrti'c^aft ge^^

bunben, toirb plö^Iid^ au§ feinem dia^mm ^erauSgeiüorfen

unb gelehrt, pl)er aU ^äu§Iidie§ Cs^iM unb als ba§ 2ebm
felbft bte B^^^c ber ©efanit^^eit gu fteUen.

Si^it ber SKaffe, bte er felb[t berfertigt ^at, in <pänben,

lüirb ber ?lrbctter in eine Sage geftellt, in ber ha§ pol\tx\ä)c

(Bä)id\al be§ (BtaaU§ unmittelbar öon il)m abfängt, ©te^
jenigen, bie in normalen Reiten i^n bebrü(ften unb berad^'^^

teten, umfd^meirfieln i^n unb fried^en bor i^m. ©leid^settig

fommt er in intimfte 92ä^e berfelben Kanonen, bie naä)

SaffaHe einen ber toic^tigften 93eftanbteile ber Constitutionen

ouSmac^en. ®r überschreitet bie ©renken, beteiligt fid^ an
getralt[amen Dftequifitionen, unter feiner SJJitmirfung gelten

bie ©tobte au§ einer ^anb in bie anbere. (£§ gef(|el^en

§lenberungen, iuie fte ha§ lebenbe ©efi^tec^t nie gefeiten f)at

SBenn aud^ ber ^orl^ut ber ?trbeiterfd^aft ti^eoretifd^ be^

fannt tnar, ha^ bie Tlad)t bie Muttet be§ ^i^(i)t^§ ift, fo blieb

bod^ il^r poliif^c^ ©en!en gang bom ©eifte ber ^offibilität,

ber 5lnpaffung on bie bourgcoife ©cfe^Iid^teit, burd^brungen.

^e^t lernt fte tn ber Xat biefe ©cfe^Iid^leit berad^ten unb
getoaltfam ftörcn. ^e^t treten in ttirer ^fl)d^e bie ftatifd^en

Momente hcn bl)namifd)en ben ^la^ ah. ©ie S^lörfer preffen

il^r ben ©ebanlen in ben Copf, ha^, menn e§ unmöglid^ ift,

ein ^inberni§ gu umgetien, bie S)^ög(idCjteit bleibt, e§ gu ber*

nid^ten. S3eina^e bie gefttmte ertoacfifene männliche ^eböU
!erung toirb burd^ biefe in il^rem ^eali§mu§ fürd^terlid^e

(Sd^ule be§ Krieges geführt, bie einen neuen S?Jenfd^entt):pu§

au§bilbct. Heber alfe formen ber bürgcrlid^cn ©efeUfd^aft— mit i^rem dlcä)t, i^rer S^ioral unb S^leligion— ergebt fid^

je^t bie gauft ber eifernen ^totlnenbigfeit. „3?ot !ennt lein

©ebotl" fagte ber beutfd^e Rangier am 4, ?luguft. Sie
S^lonard^en gel]en auf bie öffentlidCjen ^lä^e, um im ©iaieft

ber S^arltmeiber einanber ber £ügen:^aftig!eit gu befd^ul^*

bigen, bie Df^egierungen ftofeen bon il^nen feierltd^' aner!annte

SSerpflidfitungen um unb bte nationale Cird^e fdfimiebet i^ren

©Ott inie einen l^atorganräfling an bie nationale Kanone.

^'ft e§ benn nidCjt ffar, ha^ biefe Hmftänbe eine tiefe SSer*

änberung in ber ^ft)d^e ber ?lrbeiterfd^aft l^erborrufen

muffen, fie rabüal bon ber ^bpnofe ber Legalität l^eilenb, in

ber fid^ eine (^poä)C |.ioTitifd)cr (Stagttation äußerte?
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©te Beft^enben klaffen Serben ]iä) gu t^rem (Bä^xeden

halb l^terbon üBergeugen muffen. S)ü§ Proletariat, ha§
buxä) bie (Schule be§ Krieges gegangen ift, totrb Beim erften

ernften ^inbernis inner^alB be§ eigenen ßanbeS ba§ 23e-

bürfnig empfinben, bie «Sprache ber ©etnalt gu Brauchen.

,Sot fennt !ein ©eBotl", toirb e§ bemjenigen gurufen, ber

t)erfu(|en.lüirb, c§ burd^ bie ©eBote Bourgeoifer ©efe^Iid^Ieit

gurüdfgul^alten. Unb bie dlot, jene furcfitBare toirtfc^aftlid^e

^ot, bie im Saufe biefeS ^riege§ unb nad^ feiner @in^
fteHung ^errfd^en iuirb, tüirb geeignet fein, bie iPZaffen gur

^erle^ung fo mand^er ©eBote gu brängen. ©ie allgemeine

ö!onomif(Se ©rfc^öpfung (&ntopa§ irirb am unmittelBarften

unb fd^ärfften auf ha§ Proletariat einrcirfen. ©ie mate?
riellen ^itfSqueHen be§ ^taäie§ inerben burd^ ben ^rieg

erfd^öpft fein, bie MöQlWcit einer S3efriebigung ber gor?
berungen ber ?IrBeitermaffen iuirb fid^ al§ äufeerft Begrengt

ertneifen. Sie§ trirb gu tiefge^enben tiolitifd^en 5^onfli!ten

fül^ren muffen, bie, fi^i immer eriueiternb unb öertiefenb,

hen ß^arafter einer fogiaten D'tebülution anne-^men tonnen,
bereu @ang unb HuSgang gurgeit felBftöerftanblid^ niemanb
üorau^Beftimmen t'ann.

Slnbererfeits tann ber ^rieg mit feinen 2?JiIIionen=:5lrmeen

unb feinen l^öHifcfjen SSerntdCjtunggtDaffen nid^t nur bie

Hilfsquellen ber (SefeUfc^aft erfd^ö|:)fen, fonbern aud^ bie

mcralifc^en Gräfte be§ Proletariat. SSehn er leinen

inneren SSiberftanb finbet, fann biefer ^rieg nod^ einige

^a^re tvaf^xen, mit inedjfeinben Erfolgen auf Beiben (Reiten,

Big gur böHigen Srfc^öpfung ber ^aui^tBeteiligten. S>ann
aBer fann bie gange ^am|)fe§energie beS internationalen
Proletariats, ha§ ber Imperialismus burd^ feine Blutige

^erfd^tnörung an bie OBerfläd^e gerufen l)at, gänglidC} in ber
fur(i)tBaren ?trBeit ber gegenfeitigen ^^ernid^tung aufge^
Brandet toerben. Unh als 9^efultat ermiefe fid^, ha^ unfere
gange .Kultur um eine dlex^e bon ^a^^rge^nten gurüdf^

geluorfen iräre. (Sin ?^rieben, ber nid^t aus bem SBiUen ber
crtoad^ten S5öl!er, fonbern ber gegenfeitigen (£rf(^Öpfung ber
93eteiligten ertrüdiife, tuäre ein auf @uro|ja erweiterter

S3ufarefter ^rieben, mit toeld^em ber 93al!an!rieg feinen 51B==

fd^Iufe fanb.

Mit ^ilfe neuer T^Iidfereien' I)ätte er oH bie SBiberfprüd^e,

Antagonismen unb llngulängli.ijfeitcn gu erhalten berfudfjt,
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Me 6uttt oegentDärttgen ^rtege führten. Unb mit btetem

anberen tüäre aud^' bte fcgialifttK^e ^Irbett streter SJienfc^en^

üUer in einem SJJeer tjon '^lut fpurlog berfd^munben.

'

SBelc^e ber beiben ^erfpeftiben bie mal^rjc^etnlictiere t[t?

S)ie§ !ann man nnmöglic^ t^eoretifd} öorauSbejtimmen, ber

?Iu§gang ^ängt ganß t)on ber 5Xftif ität ber lebenbigen Gräfte
ber ßJe[eIIfd)aft ah, m erfter A3inic —- bon ber rebolntionären

©ogialbemo^ratie.

„<B f r t i g e r H b B r u cC] b e S ^ r i e g e § I
" i[t bie

So[ung, unter melcöer bie ©osialbemofratie i^re aufgelö[ten
9^ei^en trieber fammeln !ann, innerhalb ber einseinen Zan^
be§|3arteien, mie in ber ge[amten internationale, (geinen
SBiKen sum grieben fann ha§ ^^^roletartat nidfit bon ben
flrategif^en ©riüägungen ber ©eneraljtdbe abFiängig

mad^en, fonbern e§ mu^ im Gegenteil mit aller ©ntfd^ieben;:

^eit [einen grieben^toiUen bie[en (Srmögungen gegenüber?
fteHen. ,2Ba§ bie friegfüiirenben ^Regierungen einen ^ampf
um nationale ©elbfterl^altung nennen, i[t in SBirllid^feit

eine gegenfeitige nationale S5ernid^tung. S)ie mirllic^e

nationale ©elbftberteibigung befte^t je^t im Kampfe für hen
grieben.

(£in fold^er ^ampf hehenkt für un§ nid^t nur einen

^am|3f für ^etral^rung ber materiellen unb fulturellen

@üter ber S)?enfd^^eit bor treiterer matintoit^iger ^exnxi^:>

tung, fonbern in erfter ßinie für bie Sr^altung ber rebolu?
tionären Energie be§ Proletariats.

®ie D^lei^en ber Proletarier im ^am:pfe für ben grieben
[ammeln, bebeutet, bem rafenben ^m|)eriali§mu§ auf ber

gansen gront bie Gräfte be§ rebolutionären ©ogialiSmuS
auf§ neue entgegen fteHen. S)ie S3ebingungen, unter meldten
ber griebe gefd^loffen merben folt — ber griebe ber SSölfer

felbft unb nid^t bie Slu§[öl^nung ber 2)iplomaten — muffen
bie gleid^en fein für bie gefamte internationale:

^eine ^xjutrtButtoncn!

^a§ dieäft ieber Station auf SelöftBeftimmung!

^ic tjereittifiten Btaaicn ^nxopa^ — ol^ttc 9Wo=

naxä}\m, o^ne ftönbinc ^eerc, ol^nc rcgtercitbc

f^eubalJttften, o^nc @e^etmbiij(omottenl

Sie ?lgitation für ben grieben, bie gleid^aeitig geführt

merben mufe, mit allen htn S)Zitteln, über toeld^e bie ©ogialss

bemolratie ie^t berfügt, mie mit benjenigen, beren fie fid^
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hei öutem 3B:Ken 13cmädf}ttGen tönnic, ivxxh ntdfjt nur bte

?lrbcitcr au§ ber i^lipHofe i)c§ 9^attonaIi§mu§ l^erauSretfeen,

fonbern Ivivb anä) eine rettcnbe innere 9^einigung§arbeit in

hen Greifen ber geöentoärtigen offisiellen Parteien be§ 5ßro^

UtaxxaU i^erBeifü^ren. S)ie ^cational^D^tebifioninen unb
©ogialpatrioten innerl^alB ber streiten internationale,

tüeld^e ben gefc^id^tlic^' eroberten ©influfe beg ©ogialigmuS

auf bie Strbeitermaffen für national^militariftifc^e 3^^^^

c^'ploitieren, muffen burc^ eine unberfö^nlicfie revolutionäre

SIgitation für ben grieben in t)a§ Äager ber ^taffenfeinbe

be» Proletariats gurüdgctDorfen Incrben.

^ie rebolutionäre Sogialbemotratie brandet je^t am
aüertrienigften gu befürchten, ifoliert gu Itjerben. ®er Slrieg

mad^t bie aUerfurdjtbarfte 5lgitation gegen fid^ felbft. ^eber

neue '^aQ be§ Krieges toirb neue unb immer neue 3?laffen

unter unfere gal^ne fül^ren, toenn e§ eine el)rlid§e gal^ne be§

grieben§ unb ber S^emotratie ift. Unter ber Sofung be§

griebeng Inirb bie revolutionäre Sosialbemofratie am aUer^:

fid^erften bie friegerifd^e D^teattion in (Europa ifolieren unb
Uerantaffen, 3ur Offenfiöe übersuge^cn.

* * *

2Bir revolutionären SD^argiften ^abcn feine ^^erantaffung

gum SSergineifeln. S)ic ©pod^e, in bie tüir eingetreten finb,

h^irb u n f e r e (Sj^oi^e fein, ©er Wflax]^i§mn§ ift nid^t be^

fiegt. ^m ©egenteil: ha§ ^rüHen ber Kanonen an allen

(Snben ßuropaS berlünbet ben t^eoretifi^en (5ieg be§ S^arj:=

i§mu§. SBag Verbleibt benn nod^ je^t von ben Hoffnungen
auf „frieblid^e" (Snttüidflung, auf ^ibftumpfung ber fapitali^

ftifd^en ©egenfä^e, auf ein |jlanmäfeige§ ^ineinmad^fen in

ben SogialigmuS?

©ie pringipieHen S'leformiften, bie bie [ogtale grage gu
löfen hofften auf bem Sßege ber Sl^arifberträge, ber <^onfum^
Vereine unb be§ |?arlamcntarifdfien :3ufammcnarbeiten?. ber
©ogialbcmotratie mit ben bürgerlid^en Parteien, fie alle

übertragen je^t il^re Hoffnungen auf hen (5ieg ber „natio^
naien" SBaffen. Sie erirarten, ba^ bie befi^enben 5^Iaffen

tüilliger ben 93ebürfniffen be§ Proletariats, ha§ feinen Pa-
triotismus betüiefen l^at, entgegentommen hjerben. ®iefe
Hoffnung märe gerabegu ftumpffinnig, menn nid^t l^inter

i^r fid^ eine anbere, toeit roeniger „ibealiftifdCje" Hoffnung
Verborgen l^ielte, nämlid^ : ha^ bie oiege ber 2Baf fen für bie
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^outgeoifte eine itieit breitere impertatifttfd^e ^eretd§erun95*

ha\\§, auf Soften ber S3ourgeütfte anberer £änber, fdfiaffen

unb i^r erlauben tüirb, einen '^exl i^rer ^eutc mit bem
nationalen Proletariat, auf ^ojten be§ Proletariat» anberer
2änber, gu teilen. S)er fo^talifttfc^e 9ieformi§^
muS^atfid^fafttfd^tneinenfogialiittfd^en
Imperialismus beriranbelt.

93or unferen 5Iugcn ging bie erfdjütternbe Siquibation ber

Hoffnungen auf ein frieblid^eS SBad^fen proletarifc^en

Sßoi^IftanbeS bor jtc^; bie S^eformiften toaren gegtoungcn,

ben ^iuSgang au§ ber politifc^en ©adfgajje, entgegen ifirer

Softrin, in ber ©emalt gu fuc^en — bodt) nid^t in ber ®e=:

malt ber Götter gegen bie l^errfc^enben 5^Iaffen, fonbern in

ber militärifc^en (^ehjalt ber l^errfd^enben klaffen gegen
anbere SSi3I!er. ^ie beutfc^e S3ourgeoifie fjat nac^ 1848
barauf t^ergid^tet tl^re 5tufgaben burd^ bie iDZet^obe ber die^

Solution 3u löfen, <Bk überlief hcn geubalen, bie Bürger^
Iid§en fragen burd^ bie Wetijohe be§ Krieges gu löfen. Sie
gefellfc^oftlid^e (^ntmidflung fteHte baS Proletariat bor ha^S

Problem ber D^iebolution. Ser S^tebolution auSmeidfienb,

maren bie D^eformiften gegtnungen, ba§ l^iftorifd^e (5in!en be3

liberalen Bürgertums gu reprobugieren: fie überliefen eS

il^ren ^^errfc^enben Waffen, alfo benfelben ?^eubalen, bie pro^

letartfd^e ?^rage burdf) bie SKet^obe be§ ^iegeS gu löfen.

S)oc^ bamtt liat bie Analogie ifir (£nbe. S)te (Sd^öpfung

nationaler (Btaattn 'i)at mirHid^ bie bürgerlid^e ,?^rage für

eine grofee Sj^od^e gelöft, unb bie lange D^tei^e ber 5loloniaI:^

frtege nad^ 1871 ergängte biefe Söfung, bie ^rena ber (£nt^

tuidflung ber fapitaltftifd^en Gräfte erlneiternb. Sie ©pod^e
ber ^oIonial!riege, bie bon ben nationalen (Btaaien gefüi^rt

mürben, fül^rte gu bem gegenwärtigen Kriege ber nationalen
(Btaaien — um Slolonien. 32ad^bem fid^ alle rüdfftänbigen

3:^eile ber @rbe als unter ben fapitaliftifd^en Biaaten berteilt

erlniefen, blieb ben lotteren nid^tS anbcrcS übrig, als bie

Kolonien einanber gu entreißen. „3}?an fpred^e bod^ nid^t

immer babon", — fagt @eorg ^rmer — „als bon etmaS
(Selbftberftänbltd^em, ba^ ba§ beutfc^e D^eid^ im SSettbemerb
um SBeltmirtfd^aft unb SBeltmarft gu fpät gekommen, ba^
bie Söelt berteilt ift. ^ft benn bie Srbe nid^t in allen ©pod^en
ber ©efd^td^te immer mieber bon neuem berteilt morben?"
Sod^ bie neue 3:'eilung b^r Kolonien gmifdCjen ben !apitalifti=

\ä)en fiänbern erweitert nid^t bie 33afiS ber fapitaliftifd^en
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(^nttütdfrunG ; benn ein ©elntnn auf ber einen <^eite Bebeutet

einen eöenfold^en ^erluft auf ber anbern. Sine aeitoeilige

Säuberung ber Maffengegenfä^e in S)eutf(^Ianb !önnte folg?

lid^ nur erreidit inerben burd^ eine äufeerfte SSerfd^ärfung be5

^raffen!am|3fe§ in ?^ran!rei(| unb in ©nglanb — unb um?
gefe^rt. ®agu gcfeltl ficf) nod) ein ?^o!tor bon entfc^eibenbcr

S3ebeutung: ha§ fa|.ntalx[li[döe ©rmad^en ber Kolonien felbft,

bem ber je^ige ^rieg einen mächtigen 5Infporn geben mufe.
SBeI($en ?Iu§gang btefer ^rieg aucfi nehmen inirb, bie im?
periatiftifdie ÖafiS irirb fitfi für ben europäifc^en .^a|jitaliy?

mu§ in feinem 9^efultat nic^i erireitern, fonbern verengern.

S)er ^rieg löft alfo nid^t bie ?Irbeiterfrage auf imperiatifti?

fd^em gunbament, fonbern umgefel^rt, er berfd^örft biefc

?yrage, inbem er bie fapitaüftifd^e SBelt bor bie ^tuei 3J2ög^

Iid^!eiten fteüt :
^* r i e g in permanens o b e r 31 e?

b olutio n.

SBenn ber ^rieg ber gtreiten internationale über ben

^opf getrad^fen li^ar, fo Inerben fd^on feine näd^ften ^^olgen

ber 93ourgeoifie ber gangen SBelt über ben ^opf mad^fen.

SBtr rebolutionären (So^ialiften tüonten ben .Mcg nid^t.

©od^ mir fürd^ten x^n auä\ niä)t. Sßir geraten
nid^t toegen ber ^ai]aiS)e in SSergtoeiflung, ha^ ber ^rieg bie

internationale gerfd^Iug, bie bon ber (S^efd^id^te abgetragen
mar.

®ie revolutionäre ©pod^e mirb au§ ben unerfd^ö|3flid^en

Quellen l^roletarifc^en (5o3iaIi§mu§ neue organifatorifdCje

formen fd^affen, bie ber @röfee ber neuen ^lufgaben ent?

fpred^en merben. %n biefe SIrbeit toollen mir fogleic^ ge^en,

unter bem mal^nfinnigen ©ebrüH ber S^örfer, unter bem
^ad^en t)er ^atl^ebralen unb bem patriotifd^en ©el^eut ber

fapttaliftifcfien (Bä)ataie. SBir bemal^ren in biefer l^öHifd^en

SUhi^it be§ ^obeS unfern Ilaren @eban!en, unfern unge?
trübten ^lidE, unb füllten un§ al§ bie eingige fc^opferifd^e

^raft ber gulunft. (£| finb unferer je^t fd^on biele, me^r
al§ e§ fd^einen mag. iDlorgen merben mir meit mel^r al§

l^eute fein. Uebermorgen merben fid^ unter unferem 93anner

SJJiHionen ergeben, bie auc^ je^tr fiebenunbfed^^gig ^a^xe nad)

bem (Srfd^einen hc§ tommuniftifdCjen SJ^anifefte«, nid^t^ alg

i^re ^'etten au bcrlieren ^aben.
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