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ßocmoct bßs ©Qnlaggs.

itür öie facfjlid^e tJejtlegung üon dreignijjcn tDcItgefd)idjtlid)cr
" Beöeutung ijt es von I}ol)cm tDert, roenn Sdjilöerungcn öes lat-

facfjenftoffGS uon öen füljrenößn Perfönlidjkeitcn oorUegen.

Die öeutidjc Rcuolunou oom Iloüember 1918 ijt in erjter £inic

Don öem Derfajfer öiejcr Arbeit Dorbereitet rooröen. ®btöof)I mir
uns n)cber bie (Ein^elljeitcn bcs üorliegenben VßQxhQs, bas öie

crjte Bearbeitung burdj einen Beteiligten an öer ^anö oon fc^rift-

lidjen flufjeidjnungen bringt, nodj öie Kenn^eidjnung öer nerjc^ic-

öenen perjönlid)feeiten oöllig 5U eigen mad]en, unö obrool?! mir uns
Iilar finö, öafe eine einujanöfreie, jadjiidje !JejtfteIIung öes gefcf)icf)t'

Iid)en (Befdjetjens erjt aus öer Bearbeitung oon Sdjilöerungen öer

oerjdjieöenen Beteiligten foroie öer urteilsföl^igen Bcobad^ter

möglid} ijt, jo fjalten roir es öennod) für angebradjt, öie DarjtcIIung

dmil Barths öer breitejten ©ejfentlidjkeit unö öem Urteil öer (Be-

jdjidjte Dor^ulegen. Denn ujir jinö überseugt, öafe jie 3um minöejtcn
einen roertüollen Beitrag 3ur (Bej(Jid)te öer repolutionären Beroc-

gung öer ncuejten3eit liefert, öer für öie(Bejcf}id}tsforf(^ung unö für
öas Urteil eines jeöen unentbe^rUd) ijt, meldjer fiaj am reuolutionö-

ren unö J05ialijtijd)en (Entioicklungsgange unjerer (Eoge irgenöroie-

beteiligt füljlt. Unö roir jinö roeiter überzeugt, öafe Bartijs Dor-
ftellung allein als pjpdjologijdjes Dokument einer Per-
jönlidjkeit, loeldje an einem (Tage l)öd)jter roeltgejd}id)tlid)er Beöeu-
tung üon unabjel)barer IDirkung öem Sdjroungraöe öer (Defdjidjte

ma^gebenö in öie Speidjen griff, nid)t überfeinen roeröen kann.

ffiocmocf bos ffißcfaffQcs.

Don öen Dcrfd)ieöenen Parteien uon links unö re(^ts üerfcljmt,

ijt es mir ein öringenöes Beöürfnis, öas nieöer.^ujcbreiben,

loas mir notroenöig erj^eint, um 3U oerbüten, öafe icb jpäter

in öer (Bejdjidjte als Blutbunö, als Streber ober als djel bebanöclt

Eoeröe.

3n meinen Darjtellungen roeröe idj keinen Hamen nennen, öer

nidjt j(^on in öem 3ufammcnbange erroöljnt ift, um p oerljüten,

öa^ roeitere (Dpfer fallen.

Dodj allen öenjenigen, öie mir treue ITlitarbeiter roaren, ob
fie mid) t)eute nod) lieben ober l)ajjen, jotöie gan,^ bejonöers öenen,

öie mir Ijeutc nod? öie (Treue beroaljren, fei Iiiermit meine fldjtung

bC3eugt unö mein Dank abgejtattet.

Berlin, im 3uli 1919.

<Emil Börth.



1. KßDolufionßn roßcö^n gomocbf.

jj^cDoIutionen roeröen nicht gcmacbt!

»»^ IDie jtol3 auf iljie IDeisI)eit finö alle jene dfjeorßtifecr ößs So-

,^ialismus, öie tDelttnfcrn Dom mirkücbcn tcben, an iljrem Scbreib-

tifcfj ji^cnö, öic lÜGltgGfcbidjtc, mie öcr Hnatom öie £ci(^c, festeren.

f)qargenau tDeijcn fie nad), öaß es nur fo, roie es kam, Ijat kom-
men können, roeil eben öie gegebenen Dorausje^ungen gar feeine

anöeren EDirfeungen entfteben laHen feonnten. Sie roeifen biftorifd)

nadj, öaB es |o ünö nicbt anöers kommen mufete unö öafe öie (Ent-

roicklung öie (Bejtaltung öer Dinge in oufeunft fo unö nidjt anöers

bringen ujirö unö bringen öarf.

ITlit Derlaub — unö bei aller fjodiaditung Dor. öen in öicfen

nadjtoeifen ftecfeenöen iDiffenfcbaftlicben Ceiftungen — fei gefagt:

an' öies ift nur eine roiffenfdiaftUcb garnierte £ebensfremöbeit;

öenn bei Cidjte befeben ift öies roeiter nidjts als öie £ebre öes Uata-

lismus, es roiöerfpridjt jeöer IDirfelicbfeeit. Das (Begenteil ift Me
IDabrtieit:

ReDoIutionen rocröen gemacht!

Sie Eoeröen gemadjt, genau fo roie öie (Begenreuolutionen.

Sie loeröen gemadit, fie muffen gemadjt roeröen, toenn fie fein

lollen, aber fie können nicf)t icöer,)eit gemactjt roeröen, ebenfo febr

unö, ebenfo n3enig, roie nacb erfolgter Recolution öie (BegenreDO-

lution.

Die Dorausfe^ung jeöer Reüolution ift öie doolution. (Es

fjei^t alfo nicbt (Eoolution o ö e r Reoolution, fonöern (Eoolution

unö Reoolution.

HIfo, fjöre idj öie f)erren fo5iaIiftifcben Stubengelehrten fagcn,

mir Ijaben öoctj oollkommen rect)t, Reoolutionen roeröen nicht ge-

madjt, fonöern fie kommen elementar.

3dl fage: nein! (Dbne doolution keine Reoolution. Aber roas

ift öenn (Eoolution? (Es ift öie (Entroicfelung auf allen (Bebieten.

Hnö, öafe ohne (Entroicklung in kultureller, mirtfcbaftlicher unö fo-

mit and) in fo3ialer Be.^iehung keine Reoolution, fonöern Degenera-
lion unö 3erfall eintritt, öas ift felbftoerftönölid).



Wann ijt nun öie (Eoolution auf öcm Punhte angelangt, öafe

öic RcDoIution kommen kann, nidjt kommen mufe?

Dann, menn öie f)err|d)enöen unö Beji^enöen öie (Eoolution,

getrieben üon f)errfd}lucf?t unö f)abfud)t, öurdj eine Reaktion unter-

binöen, öann, toie gejagt kann jie kommen. Unö jinö in einem
jolc^en Jalle proletarifdje (Drganifationen mit EDillens-, dct- unö

Sdjiagkraft uorljanöen, öann roirö jie gemadjt. Jetjlen aber

öieje Dorausje^ungen, öann uiirö, tro^öem öie (Eüolution auf alten

(Bebieten öiejelbe (Entroidilungsjtufe crreidjt fjat, öas Proletariat

auf 3aJ)re ^urückgeroorfen.

Die Reoolutionsmöglidjkeit ijt aljo eine flktiöitäts-

möglidjkeitsfrage öes Proletariats, unö öieje löieöerum eine

(Drganijationsfrage. Deöodj nidjt eine Örgantjationsfragc

jd}Ied}t{iin, jonöern eine Örganijation ivjn (Einzelnen, uon
öenen jeöer erfüllt ijt oon IDillensjtärke unö datkraft,

Don Klajjenkampfgeijt unö Soliöarität. Don jener Soli-

öarität, öie uerankert ijt nid)t nur im (Deljirne, jonöern öudj im
fjer^en, erfüllt üon jener Soliöarität, öie allein berechtigt, fidj

So^ialijt 3u nennen, öie iljn beraubt unö mit freuöiger Begeijterung

roeit über öen Junöamentalja^ öes Urdjrijtentums: „£iebe Deinen
näd)jten roic öid) jelbjt", ^inaustreibt, öie il)n ^roingt ju öem
(Brunöja^: „£iebe öeinen Ilädjjten meljr als öic^ ]Qlh]t"'. (Eine

(Drganijation erjüllt uon ö i c j e m (Beijte, aber audj nur eine joldje,

i ]t öie äktioitöt öes Proletariats.

Hlle anöern (Drganijationen jinö öies nid)t nur nid)t, jonöern

jie neröammen öas Proletariat 5ur 3naktiüität, 3ur (Dfjnmad^t unö
5ur Sklauerei.

IDenn öie ©rganijationen öes Proletariats an jid) genügten,
nid)t öeren 3nt)alt unö (Beijt, öann roöre öem öummen öeutjdjen

ITlidjel jd)on lange geljolfen; öenn über riefige (Drganijationen oer-

fügt er, öie i{)m aber in feinem Befreiungskampfe, roie einem
Sdjroimmer ein ITlüIjIftein, am t)alfe I)ängen, öa in all öiefen dr-
ganijationen öie erjten Diener öerjelben jid) 3U iljren tjerren

madjten, erfüllt finö uon öem einen Streben, öas Proletariat 3ur
Rulje, 3ur 3ufrieöenl)eit unö 3ur Bemunöerung iljrer eigenen

Perfon 3U er3iel}en. So in Partei, (Beroerkfdjaft, (Benojjenjc^aft,

Krankenkajjen ujro., unö id? mödjte laut unö öringenö maljnen,
roac^jam tu jcin, öenn jd)on 3eigen jid} in öer U. S. p. öicjelbon

Jöulniserjdjeinungen.

Sinö nun öieje, uon joldjem (Deijte erfüllten (Drganijationen
DorI)anöen, öann ijt notroenöig, öafe jie eine Leitung Ijaben, roeldie

klar jiel)t. (Ebenjo gefäljrlijd), roie oerpafete (BelegenViten, finö Be-
loegungen, öie 3U frülj einfetten. Die ridjtige Stunöe, unö öann
aber aud) öie rid)tige ITletljoöe, öas jinö neben öcm Kampfesmut
öer ITlajjen öie fjauptoorausjet^ungen 3um (Delingen.

Reuolutionen roeröen gemacbt! Hber roer jie mad?t, joU jidi

öer Derantroortung beroufet jein, öie ouf il)m lajtet. (Eine nieöerge-



jcblagcnc Bcmcgung hojtet Blut unö (Tränen im Ucbcrmofe. IDcr öie

Stunöe, roer öie Stürbe öes (Bcgners unö öie eigene Störhe nidjt

3U roerten oermag. öer foll Vfoh fpalten. aber keine Reoolution
madicn. IDer hierbei roägt unö immer roieöer roögt, bei roem per-

iönlid)er Dortcil oöer (Ebrgei.^ in Jrage jtebt, öer foII öie I)önöe

aus öem Spiele lafjen. IDer roarnt unö roieöcr marnt unö beim
(Zrfolg jid) mit öem Corbeer fdjmüdit, beim ITlifeerfoIg 3eter unö
ITloröio |d)reit, öer joll im Dnterejje öer Sadje oerfd^roinöcn.



2. DocliÜ9lfkcißQ als IKoimbütf ögcRcoolution.

(Die (EnttDidilung bis ^um 3anuar 1918.)

30 Is öer rioDcmbcrjturm über Deutjdjianö IjintDegbrauftc, öon
^» * Krieg, öie (Efjrone, öie ITlad)! ber Ulilitärkamarillo, öer Junker
unö Pfaffen, eine Unmenge Dloöer unb Fäulnis bintöegfegte unb
bic Uladit in bie f)önbe ber aus bem (Erbboben gemacbjenen Hrbeiter-
unb Solbatenräte legte, ba glaubten oiele, bieReooIution fei uns als

überreife Urudjt, o^ne jebroebes 3utun, als Jolge bes Kriegsetenbs,
in ban Scbofe gefallen, finbere beljaupteten, es fjanble [icb um eine

"DlilitärreDolte ot?^e eigentlidjen politifdjen unb fosialen Qinter-
grunb.

UTit Unredjt! nid)t Don ungefäljr kam bie nouemberreootu-
tiou, [ie ift felbjt nur ein (Blieb in ber gemaltig fdjreitenben IDell-

reDolution, unb biefe ift ein 3roillingsbruber bes IDeltkrieges.

Die gro&e, geroaltige inbuftrielle, kommersielle, kulturelle unb
fo.^iate (Eüolu-tion ift bie ITlutter biefer beiben 3iDillingsbrüber. Sie,

bie (Eoolution, fcbuf bie Dampfmafdjine, bie ungeljeure IDerke treibt.

Sie ift es. bie kaum geatjnte IDarenmengen probu3iert, in iaufenben
öon Riefenfcbiffen bie (S)T,Qam burdjfurdjt, (Entfernungen befeitigt,

bie Dölker bes (Erbballs ^ufammenfütjrt, grofee üationalftaaten
bilbct. Sie fc^eibet alle (Ein.^elöölker in Klaffen, macht Dölker unb
Kontinente anbern Dölkern tributpflidjtig, fe^t ben ITlammon 3uin

f}Qixn ber CDelt ein, bilbet Riefenbeere unb Riefenflotten, erfüllt bie

gefamte IHenfdjljeit mit f)afe unb Heib unb roieberum mit Kultur-
gemeinfdjaft unb Ubealen.

*

©ä^renb ber eine 3n)illingsbruber, ber IDeltkrieg, kraftftro^enö
unb kerngefunb, \Qbm (Tag braller unb fetter löerbenb, bie IDelt

tnrannifierte, Stäbte unb £änber uerroüftete, IlTenfc^en 3U Ulillionen
oerftümmelte unb morbete, brauen in bas morbenbe Hrbeitsjocb
fpannte, (Breife unb Kinber maffenmeis qualoollem CEobe über-
lieferte, lag ber anbere, bie tDeltreüolution, krank unb fiecb, nur
Tjellljörigen Ber.^ten Ceben .^eigenb, barnieber.

Dod) bas alte SpridjiDort: ber Sodje (Sieche) überlebt bm Potbe
(Podjenben), follte fid) t)ier u)ieber einmal glön^enb beroabrbeiten.

So mvi ber IDeltkrieg, im Ueberma^ Kräfte üergeubenb, abmagerte,
krank unb fiecb mürbe, fo erljolte fidj biefer, rourbe kräftig unb ift
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nunmehr im Begriffe, feinerfeits öen Sicges^ug anzutreten, aller-

dings ein Siegcs^ug oon üöllig anderer Art; öenn kam fein Bruöet

mit Jener unö Sdbroert, um 3u 3erftörcn unö moröcn, fo feommt

er mit öem (Del.iroeig, um Sdjmer^en 3U linöern, EDunöen 3u bellen,

.^erftörtc Stäötc unö Dörfer aufzubauen.

Dod) man ift nidjt ungeftraft öer Bruöer eines blutöürftigen

vluranncn. Alle, ganz befonöers öiejenige, öie öie treuften unb

blutrünftigften Diener feines Bruöers maren, klagen ihn fe^t all ber

miffetaten unö öes dlenöes an, öie jener erzeugte, unö nur in un-

ermüölicber, IjingebungsöoUer, ficb roeöer Raft nodi Rulje gönnen-

öer Arbeit gelingt es ibm, öie grofee ITlaffe Don feinen eöelmütigen

fibfid?ten zu überzeugen.

Hls am flbenö öes 1. fluguft 1914 öie Ulobilmadjung ange-

fcblagen rouröe, als nocb nicht öie Bomben über Tlütnberg abge-

iDorfen, öie Brunnen oergiftet, öie Rheinbrüdicn gefprengt, taufenö

öcut|djen Solöaten öie flugen ausgeftocfaen, als ganz befonöers öie

fozialiftifcbe Preffe noch nicht öie ,,n)armen patriotifdjen" döne ge-

funöen, öer Derrat öer foziatiftifchen (Brunöfä^e öurd) öie Der-

banöSDorftänöe unö öie Reichstagsfraktion noch nictjt bekannt
roaren, öa mar nodj (Entrüftung unö IDut über öie Kriegserklärung,
reDolutionärc (Entfeh loffenbeit unö Kampfesujille bei öen fozialifti-

jcfaen Proletariern. Da konnte es noch fdbeinen, öafe öer getöaltige

unö freche Schlag öer Reaktion gegen öie foziale (Eoolution unö
fomit auch gegen öie Reoolution, reoolutionäre Akte auslöfen

könne.

Aber als am 3. frü^ öer Befcfalu^ öer Dorftönöekonferenz, am
Abenö öer BefAlu^ öer Fraktion bekannt rouröe*), als am 4. — tro^

öer (Erklärung Betbmanns über Belgien, öie am dage zuDor oer-

fafete Bef(^lufefaf|ung oerlefen unö öen Kreöiten zugeftimmt njuröe.

öie dartarcnnachricbten über öie (Begner unö öie Siegesnad)rid)ten

unferes glorreichen f)eeres einliefen, öa fdjroenkte audj öas Prole-
tariat in öie Reihen öer Kriegs- unö Siegestrunkenen fo ziemlich

reftlos ein.

£üge, Qeuc^elei unö Demagogie, brutalfte Reaktion, Burgfrieöe,
Belagerungszuftanö unö Schu|haft lafteten auf £anö unö Dolk, jeö-

ojeöen freiheitlichen (Beift Döllig erftickenö.

Die patriotifche Begeifterung fchlug Purzelbäume, täglidj mur-
öen neue Siege gefeiert — üieöerlagen, felbft kataftrophale Ilieöer-

tagen, muröen oöllig Derfchroiegen — niemanö geöadjte öer Blut-
ftrömc unö £eichenhaufen. Die Arbeitslofigkeit, öer einzige EDer-

mutstropfen im Jreuöenraufch, oerftärkte nicht nur öie Depreffion
unter öem Proletariat, fonöern beu3irkte öurch öie unglaubliAe
3ahl öer fich freiroillig Ulelöenöen öen patriotifdjen (Taumel, er-

zeugte geraöezu eine Panik öer Angft, öafe^er Krieg zu ^nöe gehe,
oljne öa^ man öabei geroefen fei unö nad^^er nicht an öem DTilii-

oiöenfegen unö an öem Ru^me teilnehmen öürfe. Jn jenen CEagen



rnuröc öas Junöamcnt für öie nadjtjer jeöes anöerc (Bcfülj! Der-

jdjiingenöe, fferupellos über Ceidjen jc!)reitcnöc i)ab|ud}t gelegt.

nur menig, all^uioenig ITlenjdjen in allen Sd)idjten l^atten jicf}

ibr klares Denken beroabrt. nur loenige So.yalijten roaren in

jenen (lagen öem Sozialismus treu geblieben unö ^roar nur foldjc

Dom äufeerften linken :Jlügel. Dene, feit 3al)ren mit größtem (Eifer

innerfjalb öer Partei Bekämpften roaren öie einjigen, öie tro^ il?rcr

angeblidjen Derfdjrobenljeit unö f)immelsftürmerei öie reale (Er-

kenntnis für dljre unö datfadjen befafeen.

3d) felbjt erklärte am ßbenö öes 5. ßuguft, als öie Kriegs-

erklärung (Englonös bekannt rouröe: Der Krieg l|eifet, roenn et

feljr fdjnell gel]t, öer europäifd)e Krieg Don 1914 16, roenn et

fd^nell gel)t, bis 1917, unö roenn er normal nerläuft bis 1918. (Et

enöigt nur, entroeöer mit öer öeutfdjen nieöerlage oöer öer öeutfdjcn

Reuolution, feljr roaljrfdjcinlid) mit beiöen, öa öie erftere öie leitete

erzeugen unö im (Befolge Ijaben roirö. 3d) begrünöete öies mit 5ct

(Befd}id)te unö Statiftik, jagte öie Brot- unö 3Fleifdjkarten, öas
f)unger- unö ITlaterialelenö unö öie Unmöglid)keit, öen Krieg otjnc

öen Kapitalismus 5u liquiöieren, an öemfelben flbenö Doraus. Dafe
id? öesljalb für nettüdit ctklätt unö beinafje, im £aufe öer nädjftcn

IHonate öfter roirklidj, oerprügclt rouröe, non „CBenojfen", öie jum
größten (teile Ijeute fo raöikal finö, roie fie öamals patriotijdi

roaren — , öies nur nebenbei.

Die Reaktion triumpt)ierte. f)aiU fie öas Spiel audj mit

!)offnung auf (Seroinn begonnen, öa^ er aber fo leicht unö fo reft-

los eingeljeimft roüröe, öas l)atte fie öenn öodj nid)t geglaubt. Döllig

zertrümmert, nein meljr, beinal)e reftlos uertilgt, roar öie recolutio-

näre Beroegung.

nadj einigen IDodjen, angeregt öurd) öie „Berner dagroadjt",

ftellte Karl £iebkned)t feine freiroillige (Tätigkeit beim Sanitäts-
öienft ein, unö es crfdjienen nun öie Spartakusbriefe. (Es fanöen
and} ttjcoretifierenöe unö öiskutierenöe 3ufammenkünfte \taü. öie

glaubten, öafe mit Flugblättern etroas zu madjen fei. 3d) felbft

naf)m, öa id) roegen öer mir notrocnöiger crfdjeincnöen Derfamm-
lungstötigkeit in öer (Beroerkfdjaft keine 3eit liatk, nidit an iljnen

teil. 3d) erklärte audj, öafe nur eine ITladjt in öer £agc fei, öen

Proletariermaffen, tro^ it)rer Belügung öurd) Partei- unö (Beroerk-

fdjaftspreffe, öie klare (Erkenntnis öeffcn, roas ift, beizubringen, unö
öiefe nia^t feien öie datfadjen. (Erft öann, frülieftens nad) zroei

Jaljren, fei öer Boöen, um ibn beadiern zu können, uon öen fd]iimm-
ften Steinen gereinigt. Diefe ßrbeit kann nid)t öurd) Flugblätter,

fonöern nur uon IHunö zu ITlunö in öen Betrieben gemad?t roeröen,

unö bierzu roieöerum ift öas dljeoretifieren nid)t nur nid)t Doraus-
fct^ung, fonöern fd)äölidi. (Erft öann ift es am pia^, roenn, tro§ öes

Burgfrieöens, öer IDille zum roirtfdiaftlidjen Kampfe roieöer road)-

gerufen unö, tro^ Sc^ü^engrabenörol)ung, zur allgemein felbftucr-

ftänölidjen dat gerooröen ift.
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iHls im ©ktober 1914 in einer Si^ung öer mittleren Dermal-
luiig — u)o idi bis öabin als ein.vgcr Opponent jafe — öer BeuoII-

mödjtigte doben frcuöejtrablenö erklärte, öafe, roenn öer Krieg nid)t

gekommen märe, öie ,iu erroartenöe ungebeuerlidje Brbeitslofiqkeit

öes kommenöen IDinters jebr roat^rfcbeinlidj öie finansielle Kata-

ftroplje für öie (Drganijation gecüoröen roäre, öer Krieg aljo aufecr.

öa^ er nun enölidj öen (Beröerkfcbaften öie ftaatlicbe Anerkennung
gebracbt babe, für öie (Drganijation öie Rettung gemefen fei, öa ge-

lang es mir, Ricbarö Hlüller .^u gewinnen, inöem idj ibm ausein

anö'erje^te, öafe es geraöe.^u ein Derbrecben fei, roenn mir nicbt

nlles aufböten, um öie Berliner ITletaUarbeiter non öiefem Beooli-

möcbtigten ,)U befreien unö rückficbtslos öie irietallarbciter roieöcr

in öen roirtfcbaftlidjen Kampf 3u fübren.

Ridjarö ITlüIler mar ein tüdjtiger, raöikaler, non gefunöem
proletarifcben lijftinkt geleiteter, öodi uöllig unpolitifcbcr (Beroerk-

fctjaftler. (Jin kluger Kopf, öer mit einem berounöerungsroüröigen

öiplomatifdien (Befcbick auf ein einmal erkanntes unö erftrebtes

3iel {einarbeitete unö, unoeröroffen alle f)inöerniffe oorficbtig be-

feitigcnö, mit .^öber (Energie ausbicit. (Er roar Brandjcnleiter öer

Dreier, öer fortgefcbrittcnften unö beftorganifierteften Berufs-

gruppe, unö batte nidjt nur Dor.wglidi oerftanöen, öas Dertrauen
her gefamten Dreber oöllig ju erroerben, fonöern tiatte mit gan,^

befonöerem (Befcbick eine oöllig bomogene Brancbenkommiffion um
ficb gefammelt unö benu^te öies nun beiöes, um überall, in allen

rpcfcntlict)en Betrieben Berlins, Cobnberoegungen einjuleiten unö
öie Uoröerungen gegen öie l)artnäd?ige flblebnung öer Unternebmer
mittels roilöer Streiks öurdijufübren.

Die Unternetjmer tobten ob öer Störung öes Burgfrieöens, ö. !).

öer ungeftörten unö ungel>emmten Profitmacberei, öie Ulilitär-

beböröen örobten mit oerfcbörftem Belagerungs3uftanö unö'

Sctiliefeung öer (Beroerkfcbaften, unö öie f)erren (Beujerkfdjafts-

fü^tet 3itterten oor öen Drobungen öer Jnöuftrie- unö ITlilitärge-

tDcltigen in taufenö Hengften, öas IDoblrooIlen öer Staatsbeljöröen

roieber ^u oerlieren, an allen (Blic-Öern fcblotternö ob iljrer Rekla-
mation. — Hiebt etroa roeil fie fürditeten, reklamiert 5U loeröen unö
il^ren patriotijÄen Durcbbalteftanöpunkt nicbt öurci) toöesmutigen
fjeroismus bezeugen 3u können, nein, öiefer Döring öurfte nact)

ibrcm Dafürbalten nur öaterlanöslofen, rebellifcben (Befellen 3Uteii

roeröen. Sie öroljten mit flusfcblu^, metterten in öen Si^ungen
unö Derfammlungen unö erreiditen roiöer EDillen, als ein deil non
jener Kraft, öie öas Böfe roill unö öas (Bute fd)afft, eine Streik-
cpiöemic. Als kein Droben, kein Scbimpfen — öafe öer Streik
Ccnöesoerrat fei, Blorö an unfern Brüöern orangen unö an unferer
jukunft, konnte man fcbon öamals Ijören — unö kein Denunsieren
etmas balf, oerfielen öie f)erren auf öie 3öee, für £obnforöerungen
öie SanktionsbecDilligung ^u foröern, auf öas Streikrecbt aber
3u Dcrjitbten, öa öies gegen öie flbmadiungen oom 2. Buguft fei.
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anes öies löfte bas (Dcgentdl aus. Die Derroaltiing ocrlor in

öer Dlitglicöldjaft icöroeöen Kreöit. 3nöGm bie Unterneljmer bei

öen Dertjanölungcn öcn böjen, unöankbaren flrbeitcrn öic einjidj-

tigc Dertoaltung gegenüberftellten, gegen jie ausjpielten, jteigcrte

ficb öieje Kreöitlojigbeit bis 3um Qafe unb 3ur Deradjtung. Allgemein

BDurbe fdjon bamals — ob mit Red)t ober Unredjt, mar, ba öieje

akteu im (Dberkommanbo cerbrannt rourben, nid)t mefjr fcjtju-

Jtellcn — jeöe Denunsiation unb mos fonjt uorkam, ber Ceitung

in bie Sd)ut)e gefdjoben.

His nun bie Borfig unb bie (Eoljen keinen anbern Husrocg aus
ber profitminberung unb ber (Ein^ieljungsbroljung meljr ja^en,

gaben [ie ber Berliner arbeiter|d)aft ben 5d)Iid)tuugsausjd)ufe. Dodj

ujenn fie geglaubt Ijatten, baburd) Rutje 3U bekommen, ]o roaren jie

im Urrtum.

So wie bie ITletallinbuftrie bie ^nbuftrie übertjaupt geroorben

ujar, fo bie Hletallarbeiter bie flrbeiterfdjaft. 'Die paar 3e^n-

taufenb, biQ fonjt in Berlin bejdjäjtigt roaren, fielen roenig ins

Cjemidjt unb rourben aufeerbem in bie Streikwelle mit l)ineinge-

3ogen. (Es ijt alfo jo, ba^ in Berlin bie gejamte flrbeiterjc^aft be-

reits im Jrü^ia^r 1915 ben Burgfrieben für rüirtjdjaftlicbe Jragen
Ijinroeggefegt ^atte, ba^ bie (Erkenntnis bereits toieber flllgemeingut

mar, ba^ Ilationolismus unb Patriotismus bie fo3ialen (Begenjä^e

nic^t ,)U bejeitigen cermögen, unb bafe, roenn aud) ber politijdie

Kampf im Zinnern, jolange aufeen ber Jeinb jtetjt, möglidjft ^u

bejeitigen, 3uminbejt aber burgfrieblid} ausptragcn fei, boc^ beim
u)irtjdjafttid)en Kampfe alle iflittel beredjtigt feien.

Das mar ein geroaltiger reüolutionärer Jortjdjritt. ITidjt nur,

ba^ Ijierburdj bie jojiale (Eüolution laut unb beutlidi itjr üod)-

öajcin beroies, Jonbern biejes Ilodjbajein ober IDieberbajein äußerte

jidj gan3 im (Begenja^ 3u bem IDillen ber Jütjrer ber politijcbeu

unb geroerkjdjaftlidjen <[)rganifationen, trotj bercn fdjärfftem Da-
gegenarbeiten. So etujas Ijatte es in Deutfd)lanb nie gegeben, es

mar ber erjte Pulsjdjlag ber Reoolution.

Dieje IDelle flutete über bas gan.^e Reidj. nidjt jtürmijdi.

Jonbern langjam, oorjidjtig ben Riejen Proletariat aus bem Schlafe

roedienö.

Die Reaktion, bie jid) bicjer Bemcgung erjt mit aller (Bemalt

cntgcgenmarf, erkannte nod) nidjt bie (liefe unb (Befäf)rlid)keit ber-

jelben, mäfjnte, fie in iljre Dienfte ftellen 3U können; fie önbcrte

fdjnell iljre Stellung, trieb bie Bemegung uormörts, um üom ITlili-

tärfiskus megen ber £ol)nerl)öl}ungen Ijöljere preife mit neuen,

fejten Profiten l|eraus3ul)olen, hierbei mit ber flrbeiterfdjaft um
jeben Pfennig feilfdjenb. So geftaltete fid] biefe Bemegung 5U einer

5d)raube otjne (Enbe.

3ur felben 3eit kam nun, nadjbem bie uolksmirtjdiaftlid^ unb
kr iegstedjnijdj jo bummc Dcrjdjleuberung bes Jleijd^es aus ben
Dlajlenjdiladjtungen in ber Beoölkerung ben (Blauben ermedit batte,
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öaö Krieg billige unö rcid^Udje Cebcnsmittcl beöcute, öic <Iin-

fü!?rung öer Brot-, Butter- unö Jleijdjkarten, harn öic r)öber-

iöngung öes Brotkorbes unö öie (Beburtsftunöe öes alles öegcne-

riercnöen unö legten (Enöes geroaltig reDolutioniercnöen Scbleidi-

Ijanöcls.

Jrübjalir unö nocb kein (Enöe? Sieben Hlonate — mo man
kaum an fiebcn IDodien geglaubt I^atte — Krieg, nod) roeniger Rus-
|id)t, 3um (Enöe su kommen, Sieg auf Sieg unö tro^öem öer ITliiti-

aröenjcgen in bimmlifdjer Jerne, — öas regte öenn öod) l)in unö

iDicöer ,^um Denken an. Die ITlanc bejteljt aus (Erfolgsanbetern, öas

Ijeifet, jie ijt tüettermenöijd], unberecbcnbar unö cor allem kein

5cls, auf öen 3u bauen ift. Kamen Siege, öann jtrablten öie

Rügen, öer Blunö lief über, oon roelfen öas patriotifdje f)er3 |0

üon war. Kam neue (Teuerung, neue Ilabrungsbefdjneiöung, öann
3ogcn jid} öie Augenbrauen ^ujammcn, unö öer ITlunö lief über,

tDeffen öer ITlagen begeljrte. Kam ein Streik mit einer £oIjn-

erljötjung, öann ballte jid) öie Jauft, öas Huge jprüljte, unö öer

XHunö lief über, rDeffen man fäljig märe, menn man roollte, loenn

man töte, roenn menn . Kam öer (Enötermin

öer Reklamation oöer gar öie (Dröer, öann lief öer ITlunö über,

wie man rooljl brau fein tuollte, roenn roenn .

Das roar öie ITlaffe! Dodj innerijalb öiejer Blaffe roudjs öie

fln3aljl öerer, öie erkannten, roas ift, öie mußten, roas fie roollten,

unö öie il)ren Kollegen als Celjrer unö Rückenftörkung öientcn.

3u all öicfen unmittelbaren IDirkungen auf öie ITlaffe kam
öic Kreöitablebnung £iebkned)ts, öann öie öer f)aafe, £eöebour

ufro., öie erft er5eugt rouröe öurd) öie reüolutionäre IDellc unö
nun roieöer befruditenö, beleijrenö unö belebenö 3urüdiroirkte.

Die roirtfcf)aftlid)en Beroegungen rouröen größer. poUtifd)
roirkten fie, öa fie entgegen öem IDillen unö tro^ öer Bekämpfung
öer (Beroerkfdjaftsfüljrer, roeldje aud) tonangebenö im Kampfe gegen
öie Hrbeitsgemeinfdjaft roaren, roo^l raöikalifierenö, öodj nod? nidjt

reüolutionierenö.

3ur politifd)en Klärung unö Aufklärung trug öer ßufruf Don
f)aafe unö Kautskij, öie Bilöung öer flrbeitsgemeinfdjaft, öie Bil-

öung öer U. S. p., öer Raub öer 3eitungen u. a. m. feljr Diel bei.

So kam öer 1. ITlai 1916. ITlit iljm beginnen, roenn aud} 3u-

nädjft nur als eine Hrt Karrikatur, öie beraubten ITlaffenaktionen
gegen öen Krieg.

Diefe Beroegung, öie aus öen perfönlidjen politifc^en DerljäU-
niffen Karl £iebkned)ts geboren roar unö öie Realitäten öer poli-

lifdjen unö roirtfd)aftlid)en Derljältniffe oöllig au^er fld)t liefe, roar

leöiglid) auf öie iöeale Begeifterung öer ITlaffen funöiert unö öarum
Don oornberein 3um ITlifelingen nerurteilt.

36] fprad) mit i^m 3roei dage suuor unö fe^te iljm folgenöes
auseinanöer:
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Die Bcrucgung kann nidjt nur nid)ts tDcröcn, fonöern roirö

lädicrücf? mirben, meil I)öd)jtcnfalls taujenö ITlenfdjcn kommen unö
Don öiefen fidj iricöerum Ijödjftens ein Du^enö aktio beteiligen

toeröen. Unö iDoriim?

Dip TTfalfp ijt nio()f öurd) bie Cönge öes Krieges, öutd} öic

f)ungerkur, öurdj öie Knebelung öes Belagerungs^uftanöes, öurd?

öic rückJid)tsIofe Husbeutung, öer langen Arbeitszeit roegen unö
nod) aus taujenö anöeren (Brünöen un^ufrieöen, meinetljalben aud)
rebcUijdj, ober auf keinen Jali reoolutionär. Sie ijt tro§ aUer
Un^ufrieöentjeit feige, boöenlos feige. Bei aller Kriegsmüöigkeit
unternimmt jic gegen öen Krieg corlöufig nid)ts, roeil jie immer
nodj fürd}tet, fid) öie Siegesbeute, öie jie für alle dntbe^rungen
reidilidj entjdjööigen joll, 3u Derjdjer^en.

Die Demonjtration jollte meine Dorausjage nod) übertreffen.

3\t öie UTajje an jid} jdjon feige, jo kennt öie 5eigl)eit keine (Brenne,

coenn es gilt, ]i(i^ com Sdjü^engraben 3u örüdien. Unö jeöer roeiß,

öafe er, menn er aud) nur öer deilnatjme öenun^iert röirö, in öen
Sd^ü^engraben roanöert.

IDeitertjin jagte idj, glaubt öie ITlajje, öie an iljrer Kraft oer-

^roeifelt, nid)t an öie ITlöglidjkeit einer IHajjenaktion. Der (Blaube
an iijre Kraft unö Stärke, an iljre unroiöerjtetjlidje IHadjt mufe il?r

erjt beigebrad)t, iljre jdjtummernöe Soliöaritöt erjt geroedit roeröcn.

Dies kann man nidjt, inöem man jie 3um legten Sdjritt 3uerft

aufruft, 3ur injurrektionellen Aktion, roo^u allen öer BTut
unö ^eute noc^ öem größten Creile öer IDille fefjlt. f)ier-

3U müjjen gro^e, über öen Raljmen öes Betriebes I?inaus-

ge^enöc, minöejtens öen (Drt umfajjenöe, rein roirtjdjaft-

lic^e Beroegungen uorausgefjen. 3]t erjt öurd) eine joldjc

Bcroegung töcgen einer reinen ITlagenfrage einmal öie flk-

tionsfäljigkeit beroiejen, öann erroad)t öas proletarijdje Hladjtbe-

roufetjein, öer proletarijdje reoolutionäre Jnjtinkt, unö öann iJt

bei einer uon öer Reaktion begangenen, öie gejamtc flrbeiterfd)aft

aufpeitjdjenöen dat öie Stunöe für eine aufs (Ban^e geljenöe Be-
wegung gekommen, roenn, unö öiefes IDenn empfaljl id) öringcnö
3u beadjten, jie üon einem namljaften 5ül)rer aufgeforöert ujirö.

„®fjne Reuolution öauert öer Krieg nodj fidjer 2' •> oöer aud)
3' •_. Ifatjre. IDenn Sie aljo ietjt in leidjtfertiger EDeije ins 3ud}t-
fjaus roanöern, öann begeljen Sie ein Derbredj'cn an jid) unö 3I)rer

jamilie, ein größeres an öer internationale unö ein üielleid)t

katajtropl)ales an öer IDeltreüolution! Denn, ujenn öie Stunöe
kommt, öann müjjen Sie öa jein, öann müjjen S i e rufen ....*'

(Er antwortete mir:

„Selbjt öie unbejtreitbarc Rid)tigkeit 3l)rer Huffajjung zuge-
geben, könnte idf nun nid)t mel)r zurüÄ, menn id) mi(i^ nid)t öer
£äd)erlid)keit preisgeben wollte. Hber ]Qlh]t wenn id) es könnte,
wollte id) es nid)t. Seben Sie jid) meine £age an. riad) meinem
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auiiroicii im Rcid)5- unö lanötag kann idj unmöglid) ,^u meinem
dnippcntcil .uirüch. U* müßte entroeöer öejertieren — was für

midb politifcber Selbjtmorö iDäre — oöer id) mufe mid) iDcigern.

CDieöer bin.^ugeben unö mufe öiejc IDeigerung mit meiner poIitijd}en

Ueber.^eiigung begründen. 3d) roerbe Dor ein Kriegsgericht gejteUt

unö ujie aus öiefem (Brunöe jcbon mehrere, ^u mehreren Dabren

3ud)tt)aus üerurteilt. 3* mage es aljo halb ge.^roungen, Ijalb, rocil

id) glaube, öa^ Sie jidj irren, roeil idi uielmehr glaube, ba^ 3ehp-

taujenöe öemonftrieren, ihre Kriegsgegnerfdiaft öffentlich öokumen-
tieren unö ©eitere oebntaufenöe 3um politifdien Streik mitreifecn

roeröcn. So meröe id) ein (Ed)o an öen 'Jronten, reo öie Kriegs-

überörüfjigkeit einen aufeeroröentlid) hoben, kaum 3u überroinöen-

öen (Braö erreid)t bat, erroedien, öa nur öer 'Junke fehlt — öen

id) jdjaffen rocröe — , um öas Puloerfafe ju jprengen unö öie Jrieöe

unö So.^ialismus bringenöe Reoolution 3u er3eugen. Kommt es

nid)t |o, fonöern fo, roie Sie glauben, öann roanöere id) roobi ins

3ud)t^aus, aber mit öem ftol^en Beroufetfein: 3d) hab's geoiagt!"

(Es half kein Reöen, um an öem (Intfd)Iu^ etroas ,)U änöern. Jd)

ging nach meinem £a,>arett unö mufete ,)U meinem Beöauern nact|her

feftftellen, öa^ id) öie ITlaffe rid)tig eingefd)ä^t hatte.

dro^öem follte öiefe Demonftration öen Husgangspunkt öer re-

Dolutionären Hktionen bilöen, alleröings in Döllig anöcrer IDeife

als Karl Liebknecht es geöad)t hatte.

(Eine anöere, im großen reoolutionären (Befcheljen be-

öcutungsüolle Urfadie, follte öen ^Folgen öiefer Demonftration öie

Husu)irkungsmöglid)keit geben.

3d) fagte fchon, öa^ man mit Red)t behaupten kann, öa& roäb-

renö öes Krieges tnetallarbeiter unö Hrbeiterfd)aft eigentlid) jiDci

ööUig gleiche Begriffe ujaren. Die Leitung öer Berliner Ilietall-

arbeiter hatte immer nod) f)err dohen, öer fid) mit großem (Be-

fd)idi am Ruöer hielt, tro^öem er fidi immer felbft uon einer (Bene-

raloerfammlung ,)Ut anöern Cügen ftrafen mu|te. Jmmer öie ftuf-

löfung öer 0rganifation an öie IDanö malenö, jchilöerte er öie

(!)bnmad)t öer Arbeiter in öen öüfterften Farben, fang oon öen

Machtmitteln öer Hrbeitgebcr unö ihrer Bereitfc^aft 3u Derhanö-
tungen unö 3ugeftänöniffen übertriebene Cobgefönge. Richarö
inüUer, Don öer Scijäölid)keit öiefer Leitung oöllig überzeugt, hatte

nun mit einigen (Dbleuten uon namhaften (Brofebetrieben Be-
fpred)ungen unö roar mit ihnen übereingekommen, — einen ein-

tägigen (Beneralftreik an öem dage, öa öas Kriegsgeridjt gegen
Liebknccbt nerhanöeltc, ju oeranftalten. Da öie gefamten 6r-
ganifationsleitungen, öie öer ITletallarbeiter an öer Spi|e, eine

Parole gegen öen Streik herausgegeben hatten unö nad)i^er mit
allen ITlitteln gegen öie Streikenöen uorjugehen Derfud)en müröen,
follte öer Hrbciterfd)aft enölid) öie Rüdiftänöigkeit unö reaktionäre
Liebeöienerei öer 'Jüljrer uor Rügen geftellt meröen.

Der Streik kam, 55 000 Arbeiter unö Arbeiterinnen hatten öie

Arbeit niedergelegt. Der Bann mar gebrodjen, öie Aktionsmöglic^-
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feeit unö -fäf]igfeeit öes Proletariats, nidjt nur otjne, jonöcrn felbjt

gegen öie Führer, roar erbradjt.

Unö öas roar Rid]arö IHüIIers Deröienjt, öcm fid) jpätcr roeitere

anreiljten. IDaren aud) jeine Betoeggrünöe nidit feonjcquent unö
hiar auf öie Renolution geridjtet, jeine (Taten röaren es um jo mcbr,— unö öiefe jinö ja legten (Enöes entjdjeiöenö, — unö mit iljnen

iDudjs feine politifdje (Erttenntnis.

Der Streik foröerte feltfamer IDeife beinalje gar keine (Opfer.

Die Reaktion erkannte öie l^eöeutung öesjelben ebenforoenig, roie

öie (Begenfcite öie öer ßugufttage erkannt l^atte. Die Bourgeoifie,

fid} öen CEeufel um Politik fdjerenö, in roilöem ffialopp I}inter öcm
HTammon Ijer, atmete auf, öafe fie öer Spafe abfolut nidjts gekoftct

liatiQ. Die ITlilitärkamarilla, im fidjeren Betoufetfein iljrer ITlad^t-

mittel, fal) öies als einen beöeutungslofen, öummen Streid) an,

gan3 befonöers, öa öie Jnöuftriellen, öie bei öer kleinjten Coljnbe-
roegung mit einer £ifte mißliebiger aufmarteten, öiesmal keine
tDünfd?e öiefcr Hrt äußerten. Die Partei- unö (Beroerkfdiaftsfü^rer,
öenen ein gewaltiger Sdjredi in öie ffilieöer gefal)ren mar ob öer
elementaren, roudjtigen Beröegung unö ob itjrer DÖIligcn (Einfluf?-

lofigkeit, oerkleinerten öie Beroegung ebenfalls unö üerfpradjen,

Dorforge 3u treffen, öafe öfjnlidjcs nidjt roieöer üorkämc.

So mar öer £en3 öer Reoolution erroadjt, roeöer oon 3Freunö

nodj öon Jeinö erkannt, f)atte öie (Eisöedie öer Reaktion gefprengt
unö öie gemaltige Ulaffe gelodert, um fie bei öcm nädjften töormen
Strafjl Dorinärts, öer 5reif}cit unö öcm Ceben ju^ufüljrcn.

Dod} „mit öes (Befdjidies ITlädjten ift kein ctö'ger Bunö ^u
flcdjten": flis öas RcoifionsDerfaljren £iebkne(^ts Dor öcm Reidjs-
militärgeridjt ftattfanö unö mieöerum ein eintägiger Proteftftreik

ftattfinöcn follte, öa fiel er kläglid) ins ID?!ffer.' Die Reaktion
jubelte unö triumptjiertc.

IDas röor gefdjeben'^

Heben öen Drof)ungcn öer tnilitärkamarilla, öie öen oerfdiärf-

ten Belagcrungs3uftanö, Stanöredjt unö Ulilitarificrung öer Be-
triebe onkünöigte, mar an öcm Proletariat eine fdjmäljlidje 3rre-
füljrung Don feinen Jübrern begangen rooröen.

Sie ließen über eine UTillion Flugblätter — Don be3ablten Dcr-
tcilcrn, nadjöem öie Dcrtraucnsleute abgelehnt Ijattcn — Dor öen
3^abriktorcn, unter öcm Sdju^c öer PoIi3ci unö (Bcnöarmeric öer-
teilen, in öenen es Don J)odj- unö Canöcsoerrat, uon IHorö an
unfcren Brüöern öraußen, Don gemifjcnlofen ^etjern ufm. nur fo
u)immcltc.

Diefe Drof)ungen unö öiefe Beeinfluffungen nerniditcten öie

junge Knofpe öer reoolutionären (Energie in öer Berliner Hrbeiter-

fd)aft.

,, unö öas Unglüdi fdjreitet fdjnell!"
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£ö|tc öic Derjci]äTfung öes Urteils uon 2'^ 3a^rcn (Bcfangnis

'ohne, auf 4 i- 3a^re 3ud)tl]aiis mit Aberkennung öer bürgerlidjen

<Eijrented)te allgemein (Entfe^en unö ©ut aus, jo bei öem Berliner

Proletariat uncrniefelidjen t)afe unö tiefe Derad]tung gegen öie

•Jül)rer, öcnen gan,) allein öie Sdjulö an öer Derfd]ärfung beigc-

meffen rouröe. f)icröurcb würbe öas ängftlid] tajtenöe, mehr u)ä-

genöe, als roagenöe reoolutionöre dmpfinöen ,>u öcn flnfangs-

jtaöien öes entjAieöen reüolutionören BeiDufetjeins oorroörts-

getrieben.

dro^ öiejer nunmel)r er.^eugten Stimmung konnte unö öurftc

keine Aktion erfolgen, fonöern es mu^te ein neuer Reifungspro-

3efe bis .iu einem öer «Ijplojion nabekommenöen (Braöe abgeroartet

roeröen.

neue Siege im (Djten unö Süöojtcn liefen öer lUilitärkamarilla

öcn Kamm mächtig fcbroellen, öic ungeljeuren (Dpfer uor Deröun*

unö an öer Somme liefen fie erbittern unö oeranla^ten fie, im Der-
cin mit öen üu^nie^ern öes Scblacfjtfetöes, öenen öic Ulaffen Don
HlenfcbenkaöaDcrn ungeheure Profite einbrad)tcn unö öie bangten,

öafe öiefe Ijerrlicbe 3cit cnöen könne, öas fjilfsöienftgefc^ 3u fdjaffcn.

Bei öicfem, jeöen (Zigenmillen crftidienöen Sklaoengcfe^ I^attcn

öic Partei- unö SeiDcrkfdiaftspfaffen nidit nur Pate geftanöcn, fon-

öern fie hatten fogar an feine f)erftenung lebhaften Anteil genom-
men. Als feine Apoftel reiften fie herum unö fpcnöierten il)m iljren

Segen, foöafe fofort öie Unternehmer ihren brüskeften Stanöpunkt
berauskeljrten. 3n öen (Zingemeiöen öer Arbeiter rumorte roüten-

öcr f)unger, 5u öeffen £inöerung roohl Derfprcchen auf Derfpredjcn

gegeben rouröe, roeiter aber nidjts gcTchah. Atlmählidi rci^^p öie

(Erkenntnis, öafe öas Kriegsenöe nach balö öreijöfirigem Kriege
noci) nid)t ab.lUfeben roar, unö öafe tro|i alfcöem öie (Drganifations-

leitung bei iljrcr Bcfdiönigung öer Dcrljältniffe Dcrblicb. Das
ftärkte öie (Dppofition gcroaltig unö liefe fie eine neue ßeroegung
öorberciten im April 1917.

Da rouröe Ridj. HTüIler ^roei Sage uor i^rem Beginn eingebogen,

unö öic f)crrcn (Eofjcn, Sicring unö Körften, übcr?euot, öafe öie Be-

roegung ab^uroürgen fei, roarfen fich ^u öeren Führer auf. ^s
ftreikten in Berlin 200 000 Arbeiter unö Arbeiterinnen, unö fd?on

am erften (Tage rouröe Dcrbanöclt, Derfprechungen rouröen aegeben,

unö am anöercn (Tage roärc aearbeitet rooröen. roenn öie Arbeiter

nid^ öie (Entlaffung Rieh. ITlüUcrs ucrlangt hätten. Am nädjftcn

dage rouröe erneut oerljdnöelt. öie (Entlaffung Rieh. IHüIlcrs ner-

fprochcn, öer Streik abgebrochen. Aber einige ®rofebetriebc in

Berlin ftreikten, inöem fie politifd)e Uoröerungen aufftelltcn, roei-

ter. Die Joröerungcn roarcn öufjerft befcheiöen, öod? es erfolgte,

unter öem Beifall öer (Berocrkfchaftspfaffcn, \a, auf öeren Dcrlon-

gcn, öie Dcrljaftung öer Kommiffion unö einiger anöcrer (Benoffen.

(Es 3eigtc fich fofort tiefe Ilieöergcfchlagenfjcit in öer Arbeitcrfct)aft,

öie öurc^ öic fpftematifdje fje^e'öes „Dorroärts" unö öer (Beroerk-
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f(^aftsblättcr nodj gß|tcigcrt muröe. Dodj jo grofe audi öiß Hleöcr-
gejcblagenljßit, größer mar öie (Erbitterung gegenüber ber Reid)s-

leitiing", öcr ITlilitärliamarilla unö gan3 befonöers ber Pfaffokratic
ber Partei unb (DeiDcrkjdjaften, am meijten gegen bie Beüollmäc^-
tigten bes inetallarbeiter-Derbanbcs. Jm ITlai Ijatte bie Heutoa^l
doljens 3U erfolgen. Seine tDieberroal)! roöre* DoIIjtänbig ausgc-

jdjloflen gerücfen, boä] uom (Dberfeommanbo ber ülarben rourbe bie

neiiEoaljl nerboten. Dies koftete jebod) dol^en ben legten Rejt bes
Dertrauens bei ber Berliner flrbeiterfdjaft unb bradjte eine I^il-

tofe Derbitterung. Hlle (Einjie^ungen oppojitioneller Kollegen

tourben ifjm nunmeljr in bie Sdjuljc gefdjoben, unb bie (Dppojition

erfaßte balb bio gon^e flrbeiitrtcbaft. ]o ba^ fid} biejelbe oerpltnis-

mäfeig je^r fi^nell uon il?rer Depreffion erholte.

Der Hberlafe unb bie f)ej^e feamen jebod) nodi nidjt 3ur flustoir-

feung. Die befrucfjtenbe QDirfeung ber ruflijdjen Reüolution fe^te

erft ein. f)offen unb Sebnen 30g geröaltiger benn je burd) bie (Be-

müter. Ilikolaus urib IDil^elm, nifeoIajetDitfd) unb .J)inbenburg-

tubenborff, forberten fie ni(^t allgufefjr 3um Dergleid) ^öraus? Unb
was jenen gejdjaf), — konnte bas nid)t audj bieJen pafjieren?

i)offen? Seltnen? ja! — tDillensjtärfee? datliraft? nein!

(Es feom bie rujfijdje rioDemberreDoIution! Die Reoolution ber

„oerrud^ten unb oerfludjten" Bolldjemifes! (Es kam beren Junk-
jprudj: an HHe!

(Eine Kunbgebung an alle feriegfütjrenben Dölfeer:

„Die burdj 6ie Reoolution am 6. unb 7. Hooember gefdjaffene

Regierung ber Arbeiter unb Bauern, bie fic^ auf bau Hrbeiter- unb
Solbatenrat ftü^t, fdjiägt allen Regierungen ber Kriegfüf|renben
üor, alsbalb Befprec^ungen über einen gered)ten bemo!iratifd)en

trieben 3U beginnen. Die Regierung ift ber ßnfidjt, ba^ ein ge-

rcd)ter bemoferatifdjer trieben, ber öon ber ITleWeit ber flrbeitcr-

felaffen aller feriegfü^renben £änber erftrebt roirb, bie burd) ben
Krieg erfdjöpft unb ruiniert finb, ein trieben, ben bie ruffifd)en

Arbeiter unb Bauern nadj bem Sturs ber Hlonari^ie forberten, ein

Sofortiger trieben oI)ne Hnne|ionen, bas Reifet o^ne tDiberredjttid^e

Aneignung fremben (Bebietes unb oljnc geroaltfame (Eroberung
frember Ilationalitäten, unb ein trieben oI)ne Kontributionen
fein mufe. Die ruffifdje Regierung fdjtögt allen Kriegfüf)renben oor,

fonleid) einen foldjen trieben 3U fdiliefeen, unb fidj bereit 3u er-

felären, unDer3ÜgIid) alle energifdjen Sd?ritte 3ur enbgültigen Billi-

gung aller Bebiiigungen biefes Jricbens burd? bie Beüollmädjtigten
aller £änber'unb tlationen 3U tun. Unter Hnnejion ober roibcr-

red)tlid)er (Bebietsaneignung nerftetjt bie Regierung nad) bem
Red)tsberoufitfein ber Demokratie im allgemeinen unb ber Hrbeitcr-
felaffen im befonberen jebe Annexion einer kleinen fdjroadjen Ua-
tionalitöt oljne ouftimmung biefer üationalität unb unabt^ängiji

Don bem (Brabe itjrer 3iDilifation unb iljrer geogropbifc^cn Cag'c
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i.i v.u.^,.;a oöer in jenfeits öcs (D3eans gelegenen Cänöern. EDenn
irgenöeine Beoölberung oon irgenö einem Staate geroaltfam fejt-

gelialten roirö unö roenn il?r gegen i!}ren EDillen, toie er in öer

Prefle oöer in 6en nationalen Derjammlungen oöer parteibejcblünen

oöer öiird} fluflebnungen oöer (Erbebungen gegen öen Unterörücfeer

3um flusörucfe gelangt, öas Redjt ^u allgemeiner flbjtimmung oer-

loeigert inirö, »enn man ficf) ferner roeigert, öic Beja^ungstruppen
3urücfe3U3ieIicn unö öer Beoölkerung nicjt öas Red}t 3uge|tcl)t, itjrc

politijdbe Regierungsform einzurichten, fo ijt ein joldjer oujtanö

Bnncfion oöer roiöerredjtlidje Hneignung. Die Regierung ijt öer

flnficbt, öaB eine Jortfei^ung öes Krieges 3u öem 3mecfe, öi«

fcbroadien befiegten Ilationalitäten unter öen reidjen, mächtigen

Hationen 3U teilen, ein großes Derbrecben gegen öie ITlenjdjbeit ift.

Daher ocrkünöet öie Regierung feierlicti ihren (Ent|cf|IuB, einen

5rieöcn 3u unterzeictjnen, öer unter öen erroäfjnten, für aöe Ilatio-

nalitäten gerechten Beöingungen öicfcm Kriege ein (tnöc ntauj^n

roirö.

(BIeicf)3eitig erklärt öie Regierung, öafe öie crmähnteä Beöin-

gungen ni*t als enögültig betrachtet roeröen follen, öas b?i?5t, öie

Regierung ift öamit einuerftanöen, alle anöeren Urieöensbeöingun-

gcn 3u prüfen, roobei fie nur öarauf bejteht, öafe öiefe Beöingungen

lo.balö u?ie möglich oon jeöem Kriegführenöen oorgelegt roeröen,

unö öa^ öiefe Beöingungen öurdjaus klar, o^ne öie geringfte 3iDci-

öeutigkeit unö oljne jeöcn gcf)cimen dljarakterieien.

Dljrerfeits unterörückt öie Regierung jeöe (Beheimöiplomatie

Tino bekräftigt ifjren feften (Entfdjlufe, öie 5rieöensbefprediungen

offen Dor öer ganzen IDelt fortzulegen unö 3ur Deröffentlichung

aller geheimen Derträge 3u fcbreiten, öie oon öer Regierung öer

(Brofegxunöbefi^er unö öer Kapitaliften feit Jebruar bis 3um 7. Ilo-

Dember 1917 gebilligt oöer gefdiloffen rooröen finö. Die Regierung
erklärt öen Ünhalt öiefer (BeljeimDerträge für nuH unö ni^tig, fo-

roeit fie, roie es in öer ITleljrzahl öer Jälle gefdjieht, alle Brten oon
Begünftigungen unö Dorrediten öen (Brofegrunöbefi^ern unö Ka-
pitaliften 3U3ugefteben fuchen, inöem fie öie uon öen ®roferuffen ge-

madjten flnnejionen aufrecht erljalten oöer oerme^ren.

Jnöem öie Regierung alle Dölker 'einläöt, fogleid) Jrieöens-

Dorcerhanölungen zu beginnen, erklärt fie fidi ihrerfeits bereit,

öiefe Doroerljanölungen öurdi fcfjriftlidje oöer telcgraphifche ITlit-

leilungen foroie öurc^ Befpred)ungen sroifchen Dertretern öer uer-

fchieöenen £änöer oöer öurd) Konferenzen aus öen genannten Der-

tretern zu Derroirklichen. Um öiefe Doroerljanölungen zu erteid}-

tern, roirö öie Regierung BeooIImädjtigte in öen neutralen Cänöern
ernennen.

Die Regierung fcblägt öen Regierungen aller kriegfüljrenöen

tänöer Dor, fogleiä einen IDaffenftillftanö zu fdjiiefeen; fie glaubt

iljrerfeits, öafe öiefer IDaffenftillftanö für örei OTonate gefdiloffen

roeröen mu^, roelc^e 3eit genügen roüröe. um öie Derhanölungen
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3u einem guten dnöe 5u jütjren; jie jdjiägt fetner Dor, öafe Dertre-

ter aller liationalitäten ober üationen, öie in 6en Krieg t)incinge-

3ogen jinö, oöer ifjn über fid) ergeljen lajfen mußten, an öen Urie-

öensbejpredjungen teilneljmen, unö öafe eine Konferenz aus Dcr-

tretern aller Hationen öcr IDelt 3ur enögültigen Billigung öer aus-

gearbeiteten 'Jrieöensbebingungen ^ujammenberufen toeröe.

3nöem öie oorläufige Regierung öer rufjijdjen Arbeiter unö

Bauern öiefe JrieöensDorjdjläge öen Regierungen aller feriegfüb-

renöen £änöer madjt, roenöet fie fid) insbefonöere an öie Arbeiter

öer örei ^iüilijiertejtcn unö am tätigften am gegenroörtigen Kriege

teilnel)menöen üationen, nämlid} (Englanös, 5rankreid)s unö
Deutf(^lanös. Die Arbeiter öiefer örei £änöer t)aben öer 5a(^e öcs

'Jortfd)ritts unö öes Sozialismus öie grö^ften Dienjte erroiefen,

nömlid} öurd? (Einridjtung öer dljarten in (Englanö, öie großen Re-

üolutionen öes fran^öfifdien Proletariats unö öen t)elöenl)aften

Kampf öer öeutfdjcn Arbeiter für i^re (Drganifation. Alle öieje

Beifpielc geben öie (Beroäljr, öafe öie Arbeiter öiefer £önöcr öie Pro-

bleme begreifen, öie jid? cor itjnen erljeben, Probleme öer Befreiung

öer irienfdjljeit oon öen Sdjredien öes Krieges, unö ba§

öiefe Arbeiter Öurd) iljre mädjtige (Tatkraft uoller Selbftuerleug-

nung uns Ijelfen roeröen, öas IDerfe öes 3^rieöens ^u ^nöe 3U bringen

unö alle Arbeiterlilojfen oon Ausbeutung 3u befreien."

nun, öa mar nid)ts uon nerrudjt unö uerflud^t 3U tjören. ©ie
öer leibhaftige Qerrgott, menn er üom fjimmel ftiege, fo rouröen

öie BolfdjeEDiks gefeiert, oertierrlidjt, rouröe it)nen geöanfet! öenn

Jrieöen, roirklidjen, öen IHorö beenöenöen, öen Aufbau beginnenöen

3^rieöen löollten fie öer ITlenfdiljeit bringen.

Der 3anuarftreik 1918 roäre aud) oljncöies, aber roeöer in

öer Jorm, nod) mit feinen Joröerungen gekommen.

Sd)on im Hooember Ijatten Ridjarö ITlüller, Paul Blumenttjal

unö Paul (Ediert mit öer Parteileitung öer U. S. p. Derljanöhmgen

megen öer, oon öen Arbeitern geraöe^u geforöerten Belegung. Dodj

öie Parteileitung unö audj öie Fraktion, mit Ausnaljme uon £eöe-

bour unö Qer^felö, muröen nidjt uiarm. 3a, roenn man toüfete!

(Es kamen öie 5rieöensiierl)anölungen in Brcft-CitotDsk, öer

Jauftfdjlag f)offmanns, öer Abbrudj, öer (Seneralftreik in tDien unö

am 28. Januar öer Streik in Deutjdjlanö.

(Es waren Ridjarö Dlüller, Paul (Ediert unö öann nad) unö nati}

nod} einige anöere (Benoffen, oöer befjer gefagt Kollegen aus öer

mittleren Dermaltung öes Hletallarbeiter - Derbanöes (Be-

^eidjnung öes crroeiterten Dorjtanöes), roeldje öie Dorbe-
reitungen 3u öem Streik getroffen Ijaben. Sie roaren mefjr

aus (Befüljl, als aus (Erkenntnis, öa^ eine erneute Bewegung unbe-

öingt üon großen politifd]en (Befidjtspunktcn geleitet roeröen muffe,

mit öem parteirior|tanö öer U. S. p., roie fd)on gefagt, in Der&cnö-

lung getreten, um il?n ^u oeranlaffen, öurdi einen mit foiner Untev-
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jdjrift ge^cidjneten aufruf 5U einer allgemeinen UTalfennhlion mit-

^utoröern.

IKäre nun öiejer parteiDorjtanö nur ein Brud)teil öcjjen ge-

luejen, was er oorgab unö jid) öen ßnjdjein gab, .^u fein, omin Ijättc

er öic Bcmcgung beflügelt, ]id} an il)re Spi^e gejtellt, fie über iljr

3iel meit I]inaiis*gef*oben unö Ijinausgetrieben, fie aus einer öcmon-

ItratiDcn 3U einer reuolutionären Bktion gejtaltet. IDenn

ja, ujenn öie Bngft cor öer eige.ieu lourage nidit geicejen lonre.

Hein 3U jagen, um öann bei einer tro^bem kommenöen Betoegung,

falls fie gelingt, fid} nld)t mit öem Corbeer fdjmüclien 3u können,

nein ^ öas ging nid)t. Aber öas Derlangen 3U erfüllen, um bei

einem Blifelingen öie geheiligte, teure Perfon in Sefatjr 3U bringen,

öas ging audi nid)t. Unö fo oerfiel öie Ijolje Körperfd)aft auf öcn

„genialen" flusmeg, öic Sadje öer Fraktion 3U3ufd)ieben, öie öurd)

ihre 3mmunität gefdiü^t fei. Die Fraktion, innerlid) öie Kerle

Dcrfludjenö, öie mit öirekten, (Befaljren in fid? tragenöen Aktionen

kamen, .^eigte il^re reoolutionäre dnergic unö itjren Ulannesmut,

inöem fie fidi auf einen lenöenlaljmen Aufruf einigte.

Die Beroegung felbft rouröe fo uorbereitct, öafe in Ijier.^u am
Sonntag, öen 27. Januar, einberufenen Branc^enkonferen.ien unö

Brandjenoerfammlungen öer Streik 3um anöern ITlorgen befdjloffen

EDuröe unö öas Flugblatt felbft am ITlontag früb erft uerteilt muröe.

iJTittroodjs Ijatte nun eine Dorbefpredjung ftattgefunöen, an öer

audj ein Spartakift teilgenommen Ijatte, unö f(^on am Freitag

iDuröe Don öen Spartakiften ein Flugblatt mit öer ßufforöeruag

3um (Beneralftrcik am ITlontag ncrteilt. Das mar freoelfiafte, an

Derrat gren^enöe £eid)tfertigkeit, öie uon öem Beftreben öiktiert

luar, fid) öie Urbeberfdjaft 3ufd)reiben 3U können. J)ätte öas 0ber-

kommanöo, tjieröurcb gemarnt, öen oerfdjärften Belagerungssu-

ftanö oertjöngt, öie Betriebe militarifiert, Stanögeridjte crrtdjtet,

öann roäre öie Belegung erleöigt gerochen. Dod? glü&Tid)eru)eife

kam öies nidjt.

Hm ITlontag frütj begann öer Streik, öie Betriebe roöljlten Ar'

beiterröte, unö öie im (Beroerkf^aftstjaus tagenöe Arbeiterrats-

Dcrfammlung roäljlte einen Aktionsausfdjufe: 10 Kollegen, 3 Par-
teileitungsmitglieöer öer U. S. p. unö 5 öer 5. p. D.

Die Derfayimlung ftellte folgenöe Joröerungcn auf:

1. Sdjleunige i)erbcifüljrung öes Jrieöens oljne Annejion, oljne

Kriegsentfdiööigung, auf (Bruno öes Setbftbeftimmungsrcdjtes öer

Dölker, entfpredjenö öen Ausfüljrungsbeftimmungen, öie öqfür öon
öen ruffifd)en Dolksbeauftragten in Breft-£itou3sk formuliert iDur-

öcn.

2. 3u3ieliung uon ArbeiterDertrctcrn aller Cönöer 3U öen Jrie-

öensnerl^anölungen.

Befonöers für Deutfd)lanö roirö geforöert:

3. Ausgiebigere IlaljrungsDerforgung öurdj (Erfaffung öer

Icbensmittelbeftänöe in öen Proöuktionsbetrieben inie in öen f)an-
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öelslagern ^luecfes gleidjmäfeigcr 3utül)rung an allß Bßüölfeerungs-

krdfc.

4. Der Belagcrungs^uftanb ift fofort auf3ul)ßben. Das Dcrcins-

rcc^t tritt Dolljtänöig roieöer in Kraft, cbenfo öas Redjt 6cr freien

ITleinungsäufeerung in öer Preffe unö in Derfammlungen. Die
Sd]u^ge|e^e für Hrbeiterinnen unö 3ugenölid}c jinö fd)lcunigft roie-

öcr in Kraft ju fe^en. Hlle (Eingriffe öer ITlilitäroerroaltung in

öie geiuer&fdjaftlidje Tätigkeit finö rüdigängig 3U madjen unö neue
3U Dert)inöern.

5. Die inilitarifierung öer Betriebe ift gleidjfalls auf^u^eben.

6. HUe roegen poIitifd)er f)anölungen Derurteilten unö Dßt-
Ijafteten finö fofort frei3ulaffen.

7. Durdjgreifenöe Demokratifierung öer gefamten Staatsein-

ricbtungen in Deutfd)lanö, unö stoar ^unödjft öie (Einführung öes

allgemeinen, gleidjen, öirekten unö geljeimen IDoIjIredjts für alle

Dlänner unö brauen im HIter uon meljr als 20 Jafjren für öen

preufeifc^en Canötag.

ferner noijm öie Derfammlung folgenöe (Entfdjlie^ung an:

„Da nur unbeöingte Soliöarität (Erfolg Derl)eifet, geloben toir»

jeöc IHaferegelung ünferer 5üf)rer, Dertrefer unö Beauftragten mit
aller ITladjt absuroeljren. IDir rid)ten aber aud) an öie Proletarier

Deutfc^Ianös roie öet anöeren kriegfütjrenöen £änöer insgefamt
öie öringenöe Hufforöerung, mie fdjon öie Hrbeitskollegen Öefter-

rcid)-llngarns erfolgreid^ uns uorangegangen finO, fo nunmehr
gleichfalls in Ulaffenftreiks einzutreten, öenn erft öer gcmeinfame
internationale Klaffenkampf fdjafft uns enögültig Jrieöen, 5rei-

^eit unö Brot."

Soöann beauftragte öie Derfammlung öen flktionsausfdjufe,

mit öer Regierung 3U nerijanöeln. Hber mit öiefem Befdjlufe mar
öer Beroegung öas (Denicfe gebrodjen. Denn fo mar fie, tro^ öer

raöikalen Joröerungen, aus einer politifdjen p einer gemerk-

f^aftlidjen gemoröen, unö tro^ il)rer (Bröfee unö flusöeljnung aus
einer reuolutionören 3U einer öemonftratioen ^erabgeftiegen.

Sie 3U einer fold}cn 3U geftalten, mar allcröings aud) öas

Streben öer öem Hktionsausfdjufe anget)örenöen Parlamentarier
— mit ßusnafjme £eöebours — öie natürlid) iljre Unentbeljrlidj-

keit, Unerfe^Iid)keit unö il]ren überragenöen, öem Proletariat auc^

bei öirekten Hktioncn alleinljelfenöen (Beift zeigen unö leudjteit

laffen mollten, um in 3ukunft öerartig unliebfame, itjre (Eitelkeit

oerle^enöe, il)re Uü^rerfd)aft beöroI)enöe Bemegungen 3u untcrbin-

öen. Hber aud) öen übrigen ITlitglieöern kam es me^r oöer min-

öer auf einen unter Husfd)altung öer (Beroerkfdjaftsicitung errun-

genen (Erfolg an, aud) fic öadjten nur an Reform, nic^t an Reoo-
lution.
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Die Dorbnnölungcn .>erjditugen jid} an Jormalitätcn, öa öic

Regierung es ablehnte, mit öen niditparlamentarijdien ITlitglie-

öern 3U Dertjanöeln, luäbrenö öiejc darauf bcjtanöen.

(Es kam ein DerjammUingsDerbot. Da öie S. p. D. unö öic (5c-

iDcrbjdjaften öie Beaiegung jabotierten, aufeeröem öurd) jpitematijd}

uerbreitete, faljdie nadirictjten öie dinigfeeit öer Streikenöen untcr-

n3Üt)Iten, fo bröckelte öer Streife, an öcm allein in Berlin 600 000
Arbeiter teilgenommen hatten, ab, nadjöem am Donnerstag geroal-

tige Demonftrationen an mebrercn Stellen ju Blutoergicfeen gc-

füljrt hatten unö am gleichen dagc öer ücrjd)ärfte Belagerungs-
.uijtanö Dcrhängt rooröcn mar.

Als ich am Sonnabenö, aus öcm Ca^arctt cntlaffcn, in Ber-
lin ankam, mol^nte ich abenös einer Si^ung öer (Dbleute öer roejcnt-

lichften (Brofebetriebe, bei, in öer öic flnfchauungen jcharf aufcin-
anöcrpla^ten. Alle HniDe|enöen mußten, öa^, obroohl öer Antrag
.^um Abbrud] öes Streiks aufouforöern, beinahe einjtimmig ab-
gelehnt tporöen mar, öer Streik in öen näd)jten (lagen erlöfc^cn

roüröe.

So grenzenlos öie IDut öer ijerrjdjenöen unö Beji^enöcn über
öen Streik geroefcn röar, öer iljnen öas (BroUcn in öer dicte unö
erneut öie (Bcburtsrocljcn öer Renolution angejeigt Ijatte — öcnn
nid)t nur in Berlin, fonöern in allen rocfentlidjen Jnöujtricftäöten
öes Reiches ^attc öie Berliner Beroegung getoaltige Streik-
bcrocgungcn entfadit — |o xotf unö brutal mar nunmel)r i^re
Radje. Unter öem Stanöredjt roaren über 200 Streikenöe ßu über
130 Dahren 5udjthaus unö (Gefängnis oerurteilt rooröen, ilnö un-
gefähr AO—50 000 muröen cinge3ogcn.

Die tnilitärkamarilla hatte geglaubt, öer rcoolutionören Bc-
ujcgung öen CEoöes|toLDerfei^t 3U fjaben. Sie ^attc fid) getäufc^t,

grünölidj gctäufdjt. Sie foUte balö erkennen, öafe il|re (Bemalt im
Dnncrn für fie ebenjo brüdjige Derljöltniffe jdjuf, roie ihre (Bemalt
nac^ aufeen.
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3. Di9 KßDolutionsmQckftatt.

(Dom jQhxuax bis pm IToDembßr 1918.)

IQm mittujod), öen 6. Jebruar, abenös, er!}ißlt idj einen RoI)r-
in po[tbrief von Ridjarö ITlüIIer, idj folle iljn am anöern ITlorgen
in feiner IDof^nung auf alle Jälle befud?en. 3d) fu^r ^in. (Er unb
Paul Blumentljat, öer mitanroefenö mar, erklärten mir, öafe UlüUer
öie (Dröer ^abc. unö öafe id? unbeöingt öie £eitung öer illegalen

Belegung übernel)men muffe. (Es fei ein drümmerfelö, öos nur
mit .^ä^efter (Energie roieöer beftellt meröen könne, öa fo jiemlid}
alle unfere Dertrauensleute eingebogen feien, unö ic^ fei öer (Ein-

zige, öer öie 5ül)rung überncljmen könne. 3d? fagte 3u, unter öer
Beöingung, öa^ öie nod) anuiefenöen ITlitglieöer öes flktionsaus-
fdjuffes mit einoerftanöen feien.

Hm Sonnabenö, öen 9. Februar, fanö öann im Iloröen Berlins
eine Si^ung aller nod) in Berlin befinölidien oppofitionellen Ob-
leute ftatt. (Es roaren 18 Kollegen anroefenö. Kollege Blumen-
tl?al leitete öie Si^ung, gab einen kurjen MAblid^, erklärte, öafe

neben anöern ITlitglieöern öes flktionsausfdjuffcs audj R. HTüller

eingebogen fei unö öesl)alb an feiner Stelle ein Dorfi^enöer geroäljlt

uj^röen muffe. (Er fdjlage in IHüllers Auftrag unö in feinemHamcii
öen Kollegen Bartl) oor. (Es fpradjen uerfdjieöene Kollegen in 5U-

ftimmenöem Sinne, nur Koll. f)einrid} ITlal^aljn roanöte fidj lebljaft

öagegen unö fdjlug Blumentljal oor, öer jeöod} ganj entfdjieöen aä-

lebnte. 3dj nal)m nunmeljr öas EDort unö fülirte folgenöes aus:

IDerte (Benoffen!

• tDir befinöen uns inmitten einer reuolutionärenptjafe, öie öurd)

öie (Eoolution erseugt ift, unö es kommt nur öarauf an, wu fi^nell.

U3ie ujudjtig, roie organifiert unö mie ausgerüftet öie reüolutionä-
ren Aktionen fidj folgen. Seien Sie fid) bemufet, öafe tjierbei klarer
Blick unö reoolutionäre Begeifterung, öafe fidjeres (Erkennen unö
IDägen mit tatbereitem IDollen unö IDagen, ta^ perfönlidje 3nitia-
tiöe mit organifatorifdjer Dif3iplin gepaart fein muffen. Seien
Sie fid| klar, öafe in öiefem Kampfe öer Hlenfdjlidikeit gegen öie

(Beroal-t nid)t öie (Il)eorie, fonöern öie (Drganifation, nic^t öas tDort,
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jonöcru öie dnt, nicht 'Jäujte, jonöern IDaffcn entfdjciöen roeröcn.

Darum gejtattcn Sie mir, öa& icb 3bncn meine Bedingungen ftcUe,

unter öenen id) bereit bin, öen Dorji^ ju überneljmen.

Dor allem leljne id? es ab, öen Dorfi§ öer getDerhfd)aftIid)en

(Dppofition ^u übernetjmen, lehne es ab, meine unö anöerer Kraft
unö 3eit ,^u üergeuöen, um neuen Ceitungen in öen (Beroerkjdjaften

öie IDege .)U ebnen, neuen £eitungen mit altem (Beijte, idj leljne ab.

öemonjtratioe Bemegungen üor^ubereiten unö öurdjsufüljren, id}

lehne ab, öen fünfzig Da^re betriebenen Betrug öer iriaflen fort-

.Uifübren, inöem ich fo tue, als ob id) etroas täte.

3d) bin nur bereit, öen Dor[i§ .^u übernehmen, roenn es uor-

bQi ijt mit kleinen, enggeftedite 3iele uerfolgenöen Belegungen,
roenn Sie geloben, mit mir 3^r ganzes 3d) felbftlos ein^uje^en für
eine ausgefpro*en reuolutionäre Beioegung, reoolutionör in iljrem

3iele, iljrer (Drganijation unö ihren Kampfmitteln.

Das 3iel ift öer proletarifdje Jrieöe, ö. Ij. öer com Proletariat
er3U)ungene GFrieöe, öas ijt Sosialismus, öas ift öie Diktatur öcs

Proletariats.

Diefes 3iel ift nur ,)U erreidjen, wenn Sie beu3u^t unö feon-

fequent jeöe Stunöe bereit finö, 3^r Zebm für öie grofee, geroaltige

3öee in öie Sd)an3e ,)U fchlagen, roenn Sie erkennen unö öanac^
hanöeln, öafe in öiefem geroaltigen Kampfe öer ITlenfdjljeit gegen
öie graufamfte Beftie, öie Beftic ITlenfdi, nur rüdifiditslofefte Rüdi-
fic^tlofigkeit 3um Siege ,p füf)ren uermag. Hur röenn Sie klar er-

kennen, öa^ Sie alle Brüdien l)inter fid) ab.^ubredjen tjaben, öafe Sie
jeömeöes patriotifd)e (Befühl nidjt nur aus öem fjer.^en 3u reiben,

jonöern aud) mit 3t)rem J)affe .-^u nerfolgen haben. Denn, öiefes

teuflifdifte aller (5ifte fät nicht nur I^a^ unö 3u)ietradjt unter öie

aufeinanöcr angemiefenen Dölker, fonöern audi ITlorö unö Hungers-
not, DercDÜftung unö Branöfdja^ung, unö es bemirkt öauernö öie

ßusbeutung öer arbeitenöen ITlaffen.

Um öas 3iel öer Diktatur öes Proletariats 3U erreidjca,

muffen (Beöanken, nidjt (Befüljle auf ein einljeitlid^es 3iel geridjtet

fein. Diefes (Blüd? ift öie 3erftörenöe, ausrottenöe, oernidjtenöe
unö öann aufbauenöe, (Blüdi unö Jreiljeit, 3Frieöe unö IDotjl-

fa^rt fpenöenöc Reoolution. Der Patriotismus Ijat (Europa mit
Blut geöüngt, mit ITlenfdienblut unö inenfd)enleibern, fein Peftljaudi

liat öie Seelen oergiftet, öer (Döem öer iflenfchen, öer Berge, öci

(läler, öer Jelöer unö IDälöer ift f)abgier unö (Braufamkeit. Alles,

olles ift üergiftet unö tanjt einen roilöen, fanatifd^cn CIan3 ums-
golöenc Kalb. Alle finö öer (Erfolgsanbetung antjeimgefallen. f)eil

t)inöenburg! f^eil Cuöenöorff! §eit golöenes Kalb!

3n öiefen Struöel öer t)abfud)t unö öer Derkommenljeit ift

balö alles l)ineinge3ogen. Die „Jüljrer" öes Proletariats fo 3iem-
licb reftlos unö auch roeite Kreife öes Proletariats felbft. fjiex-

gegen unö gegen öie öem So3iatismus ungetreuen Jüljrer öen

Kampf auf3unehmen, öas ift unfere Hufgabe.
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IDoUen Sie 6ie Reoolution, roollen Sic jclbjt öas RcDolutions-

Itomitee ]Qin7 Dann bin idj bereit, ben Dotji^ 3U überncljmcn,

alles 3u tun, um möglid)jt balö in öer £age 3u jein, mit öcr Regie-

rung nid)t 3u Der{)anöcln, jonöern gegen jie ^u f^anöeln.

ßber Jreunöe! Das ift öas ©emollte! Dom IDoUen Mni>

IDünjdjen allein mirb nidjts erseugt, fonbern burd) bie daf.

Die CEat in unferem 5alle ijt bie ©rganifation!

Hidjt bie (Drganifation, bie Selbjtsujedi ijt, jonbern nur, aber
aud) nur BTittel 3um 3meck. (Eine illegale Örganifation, öic

mcl^rere gemaltige Aufgaben 3U erlebigen ^ot.

3^re Hauptaufgabe bejtel)t barin, il)re (Ejijtens geljeim 3U
Ijalten. Solange Sie unbekannt jinb, mirb jie nidjt bei)enigt, nid^t

oerfolgt, unb jolange ijt ]u afetionsfäfjig.

Die 0fetionsfäl}ig&eit ber illegolen ©rganijation ijt cttöas

roejentlid) anberes, als bie einer legalen. IDirkt festere neben ber

Propaganba jdjon burd) bie ITladjt iljres Dajeins, burd) iljre (Bröfee,

burd) Bluffs, fo erjtere einsig unb allein burd) bie dat. Daraus
erfolgt unb mufe erfolgen, ba^ nid)t bie pi)raje, ba^ nid)t bas Der-

breiten Don Flugblättern, jonbern ein guter Husbau 3ur münb-
tid)en Hgitation 3eugnis oon ber (5üte ber illegalen ©rganijation

ablegt. Jnbioibuell betrad)tet, ijt ber 5cls ber illegalen (Drganifa-

tion bas gegenjeitige Dertrauen. Siel)t aljo jebcr einselne jeinc

^Hauptaufgabe barm, Derjd)U)iegen 3U jein, jo toirb rejtlojes Der-

trauen l)errjd)en, unb bie ©rganijation roirb in kurser Jrijt eine

inac^t barjtellen. Die ©rganijation mufe geglicbert jein in öic

Derjd)iebenften (Drganijationen, oon benen jebod) gegcnu3ärtig nur
Don ber BTajjenorganijation gejprod)en loerben joll unb barf, ba

Don ben übrigen (Drganijationen für (Belb unb IDaffenbejd)affung,

Bejd)affung üon Papieren, Beforgung oon tlad)rid)ten ber Poli3cl,

bes inilitärs, ber Sd)eibemänner, ber (Beu3erkjd)aften, Ueber-

u)ad)ung ber eigenen (Denojjen, (Drganijierung ber Sto^- unb Kampf-
trupps ufro. nötürlid) immer nur bie birekt Beteiligten mit öcm
allernotroenbigjten informiert merben bürfen.

flljo ^ier in biejem Kreije barf für ein unb allemal nur oon ber

(Drganifation für ben bie Dorausje^ung für alles anbere bilbcn-

ben (Beneralftreik gejprod)cn roerben. Die (Drganijation bilbet bas
Rüdigrat oon allem unb mu^ folgenberma^en gejtaltet merben:

fln ber Spi^e ein Diktator mit unbejd)ränkten inod)tbefug-

nijjen. Seinen Befel)len ober flnorbnungen l)at jid) jebcr 3U fügen.

Jebcr liat aus3ufü^rcn, tüas i^m aufgetragen roirb, ol)ne 3U fragen,

roarum unb roest)alb. Diefer an ber Spi^e jtcl)enbc ijat allein öos
Red)t, ßufträge 3u erteilen, fo ba^ alles, roos gejd)icl)t, einl)eit-

lid) ijt.

Dicjcr ergän3t jid), inbem er einige (Benojjen 3U jciner Xlnter-

jtü^ung jid) ausroä^lt, um mit il)nen nad) Beborf 3ujammen 311
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hommeu, um 5U bcratcu'uuö 5u taten. Kein ITlcnjd) joll etfaljren.

ujcr öie (BenoHcn jinö, |o öafe bei einem Derrat nid)t öer gan3C Kopf
Dcrioren gebt.

Diejer Kopf rubt auf öem Rumpfe, öen Sie bilöeu. 3n bio-

fcm Rumpfe mufe jeöer (Brofebetrieb mit einem Kollegen ocrtreten

fein, öer in feinem Betriebe oIs unjer 0bmann fungiert. 3\t öer

eigentlidie (Dbmann öes Betriebes unfcr Hlann, öann um |o bcljer,

ijt öerfelbe hein Kerl, öann fucben wir uns einen geeigneten Ge-

nojfen. Dodi öas fei gefagt: lieber feeinen, als einen nidit objolut

3UDcrIäf|igen, Dcrfteben Sie? Hbfolut .^uöerläffigen.

Diefer (Dbmann ijt uerpflicbtet, [idi aus allen Hbtcilungcn jei-

nes IDerkes je einen Dertraucnsmann ju fud)cn, roobei öicfelben

Beöingungen roie bei öem ©bmann felbjt 3u jtellen finö. BTit öie-

len Dertraucnsleuten feommt er tDÖdjentlidj 3u|ammen, um itjnen

öas tjier geborte 3U übermitteln, iljnen reoolutionären IDillcn,

Energie unö (Intf(blofjenl|eit beizubringen.

Jeöer Dertraucnsmann Ijat öie Aufgabe, in feiner Abteilung

öie 3UDerlänigcn (Benoffen um fidj 3u fcfjarcn, um itjnen roöd^entüÄ

öQsfelbe 3U übermitteln, roas iljm übermittelt roirö.

Keiner uon ZFbnen bot öas Recbt, aud) nur 3u einem feiner

Dertrauensleute, audj nicbt feinem beften iJreunöe, etroas oon
unferen 3u|ammenfeünften 3u fagen.

flufeer öen ©bleuten gebraudien roir bier nod) IHitglieöer öer

mittleren Dermaltung öes ITletallarbeiter-Derbanöes, loroie Der-

ttctcr öer übrigen (Drganifationen, öie öie UTittelbetricbc fo be-

fjanöeln, roie öie ©bleute iljre Abteilungen.

So mu^ öiefe (Drqanifation, ungenannt unö ungefeannt, bis in

öie öufeerjte Peripljerie reidien, unö fo mufe fie gejtaltet fein, nidjt

nur bier, fonöern über öas ganze Reid), an allen Fronten.

Das roaren kurz ffei33iert 3iel unö (Drganifation, unö nun
geftatten Sie nocb einige IDorte 3u öen Blitteln, mit öcnen öer

Kampf 3U fübren fein töirö.

Der (Beneraljtreib ijt öie Janfare. Don feiner (Bröfec, jeiner

Ausöebnung bangt, roenn aud) tridit alles, fo öod) fel)r oiel ab.

Je geroaltiget, je u)ud)tiger, je umfaffenöer er ijt, um fo roirfeungs-

üoller ijt feine Suggejtioferaft. Unö öiefe Suggejtioferaft loirö öas
Ausfdjlaggebenöe fein. IDir braud)en öie Suggeftion öer HTalfe auf
öie Blaffe felbjt, um i^ren HTut, ibre (Energie 3U Ijeben, um fie 3ur
<lat 3u beacijtern. 3ur dat jage idi, unö öamit feomme id? 3um
entfd)eiöenöen mittel. IDir braudien IDaffen, unö mir braudjen

öifziplinierte drupps, öie öiefe IDaffen 3U gebraudjen Driffen.

Seien Sie fid) felar, öafe mir nidjt ettoa IDaffeh in foldjer An-
3af?l fjoben können, öafe mir öen Kampf gegen öie Solöatesba auf-

3unel?men uermögen. Das ijt aber öas minöejte, öafe mir |o oiel^

IDaffen unö fo oiel beber3te IDaffenträger baben müjfen. öafe mir
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in einer Stunöe f)erren öer Strafen Berlins gegenüber öen Sdju^-

leuien finö, um öann öurdj öie ITlaJle nnö öurd) öiejen Sieg auf
öic gegen uns nunmeljr aufgebotenen Solöaten eine faj^iniercnöe

Suggejtion auszuüben unö jie 3u uns {jerübersu^ietjen. Das feann

ITienjc^enleben bojten! Aber id} frage Sie: nad)öem ITliUioncn

für i^re Ketten geftorben ober uerftümmelt finö, können öa nic^t

CEaufenöe für ifjre Jreitjeit öas Ceben opfern? Diefe Jrage ftellen,

tjeifet [ie bejabcn!

Hber, unö nun komme idj 5u öen anöern ITlitteln, öiefe (Dpfer

finö nur öann uor öem eigenen (Betöijfen 3U oerantoiorten, rocnn

man fi(^ öa^u innerlidj uollftänöig öem großen, gewaltigen unö
^eiligen Döeal öes Sozialismus uerfdjricben \\at. f)ie Sozialis-

mus unö Blenfdjlidjfeeit, Ijie Ilationalismus unö Beftialitöt.

ßie felbjtlofe Aufopferung, um UTillionen öas £eben 3u retten, Ijie

IHorö unö Dlaffenmorö, um öes Patriotismus roillen, ö. I?. um
Cönöerraub, DöIkerunteriod)ung unö eroige Ausbeutung öes arbei-

tenöen ITlenfdjen.

riut öer, öer geroillt ift, für anöere fid) 5u opfern, l)at öas
Red^t, (Dpfer 3U oerlangen. Hber meljr! IDer Reüotution, roer

Sozialismus roill, öer mu^ für öiefcs iöeal mefjr als öas £eben

zu geben geroillt fein. Der mu^ öie bürgerlidje BToral an öen

riagel f)ängen, öer mu^ für fein großes Cföeal alle ITlittel zur Dcr-
roirkli*ung benu^en, niemonö, aber oudj niemanö als feinem eige-

nen CBeroiffen Red)enfdjaft ft^ulöenö.

Sie fe^en, fdjreitet' man Don öer öemonftratiüen zur reöotu-

tionören Beroegung fort, fo mufe man g&roillt fein, aus einer Hielt

in öic anöere zu ge^en, fo mufe man geroillt fein, Dater unö BTutter,

Bruöer unö Sdjroefter, Urau unö Kinöer freuöig zu opfern.

Sinö Sie zu alleöem unö üielem, uielem anöern geroillt, finö

Sie öamit einoerftanöen, öafe jeöer, öer irgenöroem, 6cr öiefemKrcife
nidjt ongeljört, je ein IDort Don unferer (Ejiftenz fagt, als — Der-

röter gilt, unö — öafe — Derrat - mit — öem — doöe — zu
fül^nen — ift, öann, aber audj nur öann bin id) bereit, öen Dorfi^

mit öiktatorifd^en Befugniffen zu überneljmen, falls id) in geheimer

Öbftimmung einftimmig gerodelt roeröen follte."

Sdjroeigen, Q^otenftille! Alles roifdjte fid) öen Sdjrocife Don öer

Stirnc, alles roar fpradjlos. IDir fafeen im ITebenzimmcr, bid^t an
öer CTür öes £okals, fül)rten öie Unterljaltung tjalblaut, id) felbft

glühte oor Begeiftcrung unö Ijatte meljr oöer minöer alle an-

gefteckt.

Blumentbai teilte Stimmzettel aus unö öas Refultat roar

17 Stimmen fü? Bartlj, 1 3ettel roeife. t). Blaltiatjn liefe fid? in unfe-

rem Kreifc nidjt roieöer fetjen.
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(Es begann nun eine ungemein fd}iDere, aufreibenöc, dag unö

nad^t erforöernöe (Tätigkeit, mir mar am flbcnö öcs 9. Je-

bruar öie Scbroere öer Aufgabe ujoljl klar, idj ^atte jeöodj keine

KIarI?eit, uiie idi meinen EDillen in öie Prajis umje^en könne unö

müne. •

• 3n öen folgenöen Si^ungen roar bei allen eine ungetjeurc

nieöergefd)Iagen{}eit. (Ein jeöer beridjtete uon öen (Einziehungen

in feinem Betriebe unö oon öem blaffen Sdjrecken, öer in öen Be-

trieben megen öer (Ein^iebungen, öer Derl^aftungen unö öes fcbönö-

lidjen IDütens öer aufeeroröentlicben Kriegsgeridjte tjerrfdjc.

(Es hielt febr fcbmer, öen Blut .>u beleben. (Eine ungemein
ftarke Fluktuation Ijerrfcbte in unferem Kreife, Diele rouröen ein-

gebogen, unö fo mandjer, öer fid) in öer Dlaienblütezeit öer Rcdo-
lution fo ganz befonöers laut beroortat, fjatte Dörfer gekniffen.

Don öer Stärke öer Fluktuation touröe idj faft 3ur Derzroetflung ge-

trieben, ganz befonöers, roenn audi öie legten Freunöe, oon öer

riu^Iofigkeit öes Beginnens fpredienö, öen IDunfdi ausfpradien, fid)

,)Urück3U3ieI)en.
^

ds fiel mir ungeljeuer fd)roer, öen (Benoffen auscinanöer^u-

fe^en, öafe fic im 3rrtum feien, n3enn fie annehmen, öafe öiefe (Ein-

.^ietjungen uns fdjäöigen. 3m (Begenteil, erklärte idj, öas ift ja

unfere Stärke, unfre Hoffnung. £uöenöorff ftranguliert fid) felbft,

inöem er öen reoolutionären Sauerteig in alle 3ellen feines fd)on

DÖIIig 3erfaIIenöen (Drganismus aufnimmt. Um übrigen ift öie

Cafd)I)cit unter öen (Benoffen kein Schaöen; öenn hieröur^ roirö ein

Dersetteln öer Kräfte oerhütet, nu^Iofes Aufbegehren unterbleibt,

öie 0rganifation roirö ausgebaut unö gefeftigt unö alles mit öem
(Blauben auf einen einzigen, unDert)offt geführten f)auptfd)Iag

erfülft.

3d) felbft ful)r unter öen Dcrfd)ieöenften üamen nad) öen Der-

fd)ieöGnen (Bro^ftäöten unö 3nöuftrie3entren, immer nur mit einem
(Benoffen Jühiung fudienö, öie Bilöung öer (Drganifation in öen
Bezirken unö (Drten beroirkenö unö öie Derbinöung über öas Reid)

t)eTfteUenö.

'Der fd)ffiierigfte Stanö röar gegenüber öen Spartakiften unö
£inksraöikalen. Sie glaubten, öa^ reuolutionäres (Empfinöen,
IPoUen unö dun öurd) Flugblätter unö reoolutionäre (Bpmnaftik
erzeugt mirö. Die gan.^e 3ähigkeit unö (Energie ouf5uroenöen für
eine ßrbcit, öie nidit täglidi facraufdienöe p{)rafen in ITlaffe erzeugt,
eine vTätigkeit, öie oöllig im Derborgenen fpielt, öas lag ihnen
nid)t.

£ag es öen ehrlidien (Benoffen nidit, fo öen in il)ren Kreifen
oieilenöen Spi^eln natürlid) nod) uiel roeniger. Diefe trieben
öauernö 3u Putfd)en, öenen öann geu)öf)nlic^ öie heften (Benoffen

.Vnm ö)pfer fielen.

(Ein befonöers intereffanter Fall fei ^ier gefd)ilöcrt.
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Jii fjaniburg Ijatten mir eine (Einigung .^iDijcben U. S. p. unö

tinfesraöihalen ijerbeigefütjrt, öie in iljrer illegalen (Drganijation

3u öen glän3enö|ten f)offnungen beredjtigte.

Beim flb^ug üon Flugblättern ujuröe ein (Eeil ausgeljobcn unö

3U Iangiäl}rigcr*5ud)tl]ausjtrafe oerutteilt.

3d} ^atte nun einen mann im Deröadjt, Spi^el ju fein, unb be-

iDirbte eine Si^ung in f)amburg, um iljn 3U überfüljren. (Ein gan^

Qusgefiebter Kreis roar jujammen, öie Ueberfüljrung ujar jo siem-

lid? geglückt unö bei einer, raegen öiefer Si^ung erfolgten Der-

ne^mung muröe öen t)amburger (Benojfen eine pi)otograpI)ie unfcrer

Si^ung norgelegt. 3n ijamburg falj nun jeöer öen anöern für

einen Spi^el an unö öie illegale Beroegung toar fo 3iemli(f) tot.

In Berlin gelang es mir leiöer nid)t, eine <Iinigung l)erbei3u-

füliren. 3n minöeftens 10 3ufammenkünften mit 3ogij(^es, öem
leitenöen Kopfe, einem ITlann mit ptjänomenalem IDifjen, unbeug-

famem IDillen, unerfdjütterlidjem Q^ljaraliter unö feftgefügter fo^ia-

liftif(^er Ueberseugung kamen mir nidjt nur nid)t 3ufammen, fon-

öern leiöer immer meljr auscinanöer. (Es mangelte iljm oöllig öie

Jäljig&eit, fid) in öie Pfptije öes öeutfdjen Hrbeiters tjinein^uoer-

fc^en. (Er wat öer Derfei^ter öVr reuolutionären OBpmnaftife in

Perfon. Hur im Kampfe, im blutigen Kampfe roirö öie reoolutio-

näre (Energie erseugt, mirö öas Proletariat geftät)lt. Ifeöe Ilieöer-

lage, jeöer dote, jeöer im 3ud)tl}aus Scl)mad)tenöe bilöet einen Bau-
ftein an öem 3U errid^tenöen (Bebäuöe öes Sozialismus. (Erl)ebung

oon taufenö unö blutige üieöertage bringt öie (Erljebung oon 3el)n-

taufenö, rüieöer riieöerlage; (Erbitterung, f)a^, Kampfestoille Ijüben,

Hbfdjeu Dor öen eigenen (Taten, 3roeifel, Hmfall örüben. neue (Er-

bebung Don l^unöerttaufenö ufrö., bis 3um enögültigen Siege.

meine (Eintoenöungen, öa^ öie Ilieöerlage monatelange Depri-

mierung, aber keinen reoolutionären (Elan erzeuge, öa^ allein öer

(Erfolg cntfdjeiöenö fei, unö öafe öiefer nadj £age öer Sadje nur in

einem großangelegten, an allen (Drten einljeitlidj geführten Sdjlag

erfolgen könne, oerroarf er als utopiftif(^, unö legten (Enöes rour-

öen feine ßngriffe im „Spartakus" nod? gepffiger.

ddl beöauerte öies (Ergebnis ungemein; öenn ein großer deil

übcrzeuctor. opfcrfreuöiger unö roagemutiger (Benoffen ging oor-

läufig oerloren, mufete auf Umroegen l)crangel)olt roeröen. Jdj be-

öauerte öies um fo mebr, als meine Derljanölungen mit öem Par-
tcioorftanö öer U. S. p. mid) nidjt mit allzuuiel fjoffnung befeeltcn.

iriit Öusnaljme uon Ceöebour, öer tro^ feinem gebleidjten f)aare

ein jugenölidj feuriges J)er3 fid) beroaljrt, öer jeöod) glaubte, öafe öie

Bretter öes Parlaments öie GJelt beöeuten, unö Caukant, öer unferm
Kreifc nadibcr annebörte, öer fid) keinijr Aufgabe entzoa. roaren
öort bei jeöem 3U)ei tränenöe flugen: 3a, ja, aber öie ©rganifa-
tion! Unö erft fpäter, als mein Jreunö (Ernft Däumig,- öer faft

3ur felben oeit in unfern Kreis kam, mie 3um Parteioorftanö, in

öiefer Körperfdjaft etroas bobrte, tat man öort fo, als ob man täte.
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3m Ucbrigcn tuar uns öas 3iemlidj gleicfjgültig. IDcnn mit

glaubten, mit öem p. D. ctroas erleöigen 3u müjjen, bann I}aben mir

iljn gelaöen unö mit ibm uerl^anöclt, mie C&ro^madjt unö inad)t,

unö öa beim (Gelingen öcr Sadjc man öod} mit öabci jcin roollte

unö beim Dlifelingcn man auf öie Dcrfdjroiegentjcit glaubte bauen

^u können, jo mat Das Dcrl]ältnis immer ein leiölidies.

Cuöenöorff, unfer Sdju^patron, liattQ uns nidjt nur öurd? öie

<Ein3icI?ungen 3um l)cerc geöient, jonbern nodi me^r öurdj öie 3n-

l^aftierung unö Derurteilung Don 3irka 140 (Bcnoffen ^u insgejamt

130 Jahren 3ud?t^au5 unö (Befängnis, Ijatte er öie (Erbitterung aufs

I?ödi|tc gcjteigcrt. 3n öem roodjenlang gefütjrten, ^uerjt oöllig oer-

loren jdjeinenöen Kampfe um öie Dereinljeitlidjung unö Leitung

tcr Untcrftül)Ung für öie Dntjaftierten, liegten mir fdjliefelid); icb

Iclbjt EDuröc Dorfi^enöer, unö es gelang uns, öie Sammlung fo aus-

giebig 3U gejtalten, öafe mir öen Familien eine Unterftü^ung oon

n'öd)entlid} 25 UTark, für jeöes Kino 5 ITlark unö für öie ITliete

bi£ 3u 30 ITlarb 3al)len konnten. Das roar eine bis öaljin nie ge-

flljnte Unterjtüfeung.

Die illegale (Drganifation röudjs, öer IDille ftötjlte fid), öer

Kampfesmut Ijob jidj, fo öaB im Hpril roieöer ein (Beift oor^anöen
laar, öer ermutigenö roirkte. Einige (Benoffen glaubten, öafe es

3eit fei, einmal etroas 3U unterneljmen. Dagegen roanöte id} mic^

mit aller (Zntfdjieöenlieit, öa öies keine reüolutionöre, fonöern eine

tcin öeraonftratioe Beroegung gerooröen roöre. 3d) legte öamals
programmatifd) öie oon mir gcitiünfdjte CEaktik feft, inöem id)

öusfüljrte:

„Das (Etenö, öie Ilot unö öie brutale Unterörückung fotoie

fcie ungeljeuren Blutopfer an öer 5ront er3eugen eine Stimmung
t)oII Refignation, Der3roeiflung unö Un3ufrieöenl)eit, roeit über öie

Kreife öes Proletariats Ijinaus. Das gefamte Bürgertum, mit Hus-
na^me öer Kriegsintereffenten, öer Bauern unö öer Beamten, finö

öes graufigen Spiels überörüffig. Sie finö un3ufrieöen, fie finö

lebellifd), aber fie finö bei meitem nid)t reoolutionär. Sie möd)ten
ein (Enöe öes (Beme^els, öes (Entfagens unö (Entbefjrens, aber fie

mödjten öas fiegreid^e (Enöe. Die ©berfte f)eeresleitung unö alle

<Einfic^tigen roiffen, öafe ein fiegreid)cs (Enöe nidjt kommen kann.
Piber fie miffen, öa§ öies CEingeftänönis il]re (Bötteröämmerung be-

i)cutet, unö fo fpielen fie öas Dabanquefpiel, immer nodj auf ein

unerroartetes (Ereignis, ein IDunöer f)offenö, roeiter. Sie fe^en
Ulcnfdjen ein, führen Dlillionen 3ur Sd)lad)tbank, obiDol|l fie öeren
Untergang cor Hugen feljen, obrooljl fie roiffen, öa^ öer (Begner nidjt

nur an IHenfdjenmaterial töglid) uns ungeljeuer überflügelt, fon-
bcrn auc^ tedjnifc^ uns roeit überlegen ift.

IDir flehen nun Dor ungeljeuren (Entfdjeiöungen, öie rul)ige unö
klare Ueberlegung foröern. IDir fel]en, roie öie f)errfd)enöen, nac^
()em Stro^tjalm eines IDunöers greifenö, iljre £anöeskinöer fkurpet-
los 3U UTillionen auf öie Sdjladbtbank füljren, unö mir roiffen, öa^
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es unjere Pflicljt roäre, öem .^rocdilojcn (Bcme^el jofort (Eintjalt 3U

gcbieton. (Es blutet uns öas fjcrs, roenn mir jefjen, öafe iDir öiefe

nioröenöcn, .^luecklos, jelbjt Don iljrcm Stanöpunkt aus, moröcnöen

Uumenfdjen nidjt 3U bejeitigen üermögcn. Dod) jef)en mir klar!

IDenn nid]t alles trügt, bann jdjleppt jid) ot)ne enögültigc (Ent-

fdjeiöung öos Hierein bis ^um IDinter t|in. Unö öann im Jebruat,

wenn oielleidjt fünf Iflillioncn Hmcrikancr auf fran^öjifdjem Boöcn

jteljen, rocnn aud) öem Dümmften öie Qojfnung auf Sieg genommen,
lüenn öurd} Kälte unö t)unger öie Dij^iplin gelodiert ijt, öann ijt

es unfere Hufgabe, üor öem Beginn öes gewaltigen Jrübialjrs-

angriffs, gegen öie <5eroaltl)errfd}er anjugeljen.

Sollte aber jd)on uorfjer öie Ilieöertage erfolgen, öann ijt es

unfere Aufgabe, fofort lospfdilagen, um Deutfdjianö cor uölligcr

Dermüftung 5U retten. Denn erfolgt crft öje entfdjeiöenöe Ilieöet-

lüge, bann ijt öer Kampfesgeift gebrodjen, öie Difsiplin geloAcrt,

aller IDiöerftanösgcift aufgeI)oben. Die tjungernöen öeutfd)cn Sol-

öatenmafjen fluten aufgelöft über öas eigene Zanb jurüdi, jeöcr

nur uon öem einen (Beöanfeen, rette jid} roer kann, befeelt, requi-

ricrenö, ftel)lenö, plünöernö; öer iJeinö Ijintcrijer, nidjt IDaffenjtill-

ftanö geujö^renö, bis öas alte Softem befeeitigt ift. Das ^u oer-

Ijüten ijt für uns öoppelt notroenöig; erjtens roeil mir als ITlenjc^cn

uau So.)iaIiftGn ein ZFnterejfe öaran \}ah2n, öie ITlenjc^tieit oor öiejem

(Elenö unö öiejen (5reueln 3U betoatjren, unö jroeitens, rocil voir

uns klar jein müjjcn, öafe öie für uns je^t unö in öen Ciagen öes

Kampfes jekunöären fragen öer (Ernätjrung unö ßrbeitsbejdjaffung

oljneI)in uns uor kaum lösbare Probleme jtellen roeröen. Jd) wiU
öarauf nid)t eingeljen, jonöern nur bemerken: IDenn roir öie Vtla&it

ergreifen, möge öas im ©ktobcr, tlonember oöer im Jebruar, inär^

erfolgen, öann können mir nid)t ITlild) unö I)onig aus öer (Etöc

jtampfen, fonöern nur öen (Bruno unö Boöen unö öie Proöuktions^

mittel in öen Befitj öer flllgemeinf}eit überfüfjren, aber öie öann
alles beji^enöe ITlajje mu^ CEntjagungs- unö flrbeitsfreuöigkeit in

gemaltigem Tilade aufbringen.

3di refümiere alfo: IDir müjjen mit öoppeltem (Eifer für öie

(Entjd)eiöung5fd]Iad)t arbeiten, jeöod} öas Datum öer Sdjiadjt bc-

ftimmen nid)t mir, jonöern öas mirti entjdjieöen auf öen blutge-

tränkten Jclöern Jrankreidjs."

Däumig trat mir jdjarf entgegen, erklärte meine fluffajfung

für utopiftijd}, öa niemals öie Ilieöerlage öer öeutjd^en Hrmce
erfolgen müröe. Blleröings jtimmte er öarin mit mir überein.

öaJB augenblidilid) nid)t öer gegebene 3eitpunkt jei.

Die 5rüf)iaI)rsoffenjiüe, öie, abgejefjen uon öer bei allen

öeutfd|en Spielern — unö öa.^u ^öfjlte öas (Bros öer flrbeiterfdjaft

mit — erneut erzeugten Kriegs- unö Siegestrunkentjeit nichts er-

reid}tG, mar im Blute erjtidit.



(Es mar ojotjl öas jdjroerltc Stüch Arbeit geroclcn, Detbinöungcn

nasfinöig ,w madjcn, um öie notiücnöigen Bromnings, ITlunition

uiiö Ijanögranateu 3U erljoUcn. Bbcr es gelang jdjliefelid) öod).

(tinen dcil bekamen mir Döllig umfonjt, einen Cleil ju normalen

unö einen ([eil 311 unDcrjdjämten IDudjerpreifen. Als mir nun fo-

ojeit röaren, öie D3affen 3U erijalten, f|atte fid) eine erjte unö eine

.lUieitc (Belegenijeit, (Belö ^u erljalten, 3erjd]Iagen. (Enölid?, nad}

ungel}euer mütjcuollen Bemül}ungen — öen Jrcunöen, öie j)ierbei

|o Diel gewagt, fei befonöerer Dank Ijier abgejtattet — erljiclt idj

uon einigen äenoHen ausreidjenö (Belö, immer jooiel id) benötigte.

Die dage, öie EDodien cerflogen unö nod? immer mar öie Bc-

jdiQftung von f)anögranaten nid]t geglüdit. Dodj enölid) Ijatten

mir mit ungcfjeurem Eüagemut jelbjt roeldie t|erge|tellt, trotten fic

in Dielen D-3ugfa^rten, 'tro§ 3ugkontrolle, tjierljer ge|d)afft unö

\o mar aud? öieje Sorge erleöigt. — (Eud|, 5reunöe, gebührt für

recolutionöres EDagcn öie Palme! Dank Jreunöe! daufenö Dank!

3G§t begann öas (Defäl)rlidi|te! Die Bilöung öcr Stoßtrupps.

(Es mußte ' in jeöem (Broßbetriebe ein Uü^rer öerfelbcn

gefunöen meröen, öer öann innerljalb feines Betriebes feine Ceute

ausfüllte, din einziger Jetjlgriff, unö öie Sadie mar Derraten. <Ein

ein5iger £ump, unö alle ftanöen an öer Wanii; öenn öarüber mußte
fid] jeöer klar fein: paröon l)ätte es nidit gegeben. Audi öas mußte
jeöem klar fein, öaß, menn öie ITlelirljeitsfOjialiften IDinö bekamen,
öie Sadi^ oerloren mar.

(Es mußte jeöer Stoßtruppfübrcr genau mit öen ©äffen
informiert fein, fo öaß er fie ausprobierte unö jeöem (Einzelnen

mieöerum klarlegte. Die einseinen £eute mußten oerfdjmiegen

fein, mußten öie Ö3affe kennen unö mußten audj öie Kerle fein, fie

3u benu^en. Doc^ es ging, es ging nid)t nur beffer, als id) öadjte,

fonöern geraöe öiefe Jüljrer, öie idj alle felbft einmei^te, nad)öem

fic nad] reiflidjer Prüfung an mid? oermiefen maren, gaben mir
neuen IHut unö neue (Energie. 3d] fanö toöesmutige l)elöen, foDiel

idi benötigte, unö id) fe^e fie je^t Dor meinem geistigen fluge, äße
oljnc fiusna^me doU fanatifc^er Begeifterung. Dank CEud|!

Hnfang fiuguft, alfo naö) öer ITieöerlage an öer ITlarne, muröcn
öie erften Stoßtrupps gebilöet. 3n öen Si^ungen mit öen (Dbleuten

unö bei öen Jütjrern legte id) klar, öaß nunmetjr alle Sage öie

Kriegslage uns .^mingen könne, losjufälagen. £uöenöorff mar
mieöerum unfer i)elfer. Seine oerlogenen Berid)te, öie öie Stim-
mung Dor öem 3ufammenbrud) bemabren follten. bereiteten, nac^-

öem fie anfangs 3U feinen (Bunften mirkten, öas (Begenteil.

Blies Ijatte fid? entmidielt, mie idj es Dorausgefagt! Je^t galt

CS, öie riditige Stunöe 3um Kampfe 3U roät)len, öie ridjtige Stunöe
unö öie äußerfte Kraftanftrengung, öen einbeitlidien Sdjlag im
gansen Canöe. Kuriere gingen ah. Die Stimmung mar überall
gut, öie Dorbereitungen überall feft im (Jange. ' Ueberall öie

ftrikte*finmeifung, nur auf meine Parole los3ufdjlagen.
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flm 22. (Dktobcr mürbe öer Reidjstag eröffnet, eine Bagatelle,

ötc nidjt eines Blidies loüröig fein jollte. Da örol)te an öiejer

Bagatelle öie ganße Hktion ju ^erfdjellen. Die Spartatiijten, nid]t

öio opferfreuöigen, toöesmutigen unö kampfbereiten, öenn öie toaren

alle in unfern Stoßtrupps, fonöern jene Dillettanten, öenen es

nid]t öarauf anhommt. Daß überijaupt etioas gemadjt roeröe, fon-

öern loer etmas madjt, unö öie befürd^teten, öafe il?nen eine (Be-

Itgenlieit, fo 3U tun, als ob fie etroas täten, entgel)e, riefen öurdj

'Jhigbintter 3ur Demonftration uor öem Reidjstage auf. IDir Ijatten

Sonnabenö befd|Ioffen, öafe es unter unferer IDüröe fei, uns um öie

Reii^squaffelbuöe 5u feümmern. 3e^t tobte öie gan.^e bürgerlidje

Preffe unö, fo fallen mir Jüljrer uns ueranlaßt, in le^ter Stunöe
ncdj einigen Betrieben 3U fdjidten mit öer IDeifung, um 3 Utjr Jeier-

obenö 3U madjen unö 3U öemonftrieren. Doc^ öie Beteiligung roar

blöglid]. f)öd}ftens 8— 10 000 ihann cor öem in roeitem Bogen ab-

gcfperrten Reidjstag. Däumig unö idj fud)ten uergebens nad?

einem öer !JüI)rer öer Spartafeiften. Ilidjt einen fanöen mir. IDir

gobcn öann, um nid^t uöUig öer £äd)erlidjfeeit 3U ücrfallen, öie

Parole: Durdjs Branöenburger dor bis 3ur Jrieöridjftraße unö
öonn auflöfen. Beim 3U)eiten IHnproIl gaben öie Sdju^Ieute öas

Clor frei unö etma nier bis fünftaufenö ITlenfdjen 3ogen nun öie

£inben entlang. Dor öer ruffifdjen Botfdjaft rouröe uon berittenen

Sd)u^leuten roieöer gefpcrrt. IDir örängten öurd); öod) muröc nun
i}l2 Parole: an öer Jrieöridiftraße auflöfen!, nidjt befolgt unö an öer

(Eljarlottenftrafee gab es öann eine Sdju^mannsattadie mit Der-

mis öeten unö Dert)afteten.

Hm nädjften dage rouröe Karl £ieblined)t cnttaffen.

3dl bekam roieöer erft in le^ter Stunöe nad)rid)t. dro^öem
mar es nodj möglid] 15—20 000 ITlenfdjen am Hb^nö auf öie Beine

3U bringen, üadjöem öer 3ug mel)rmals öurdj Sd]ut}mannsketten

auseinanöergeriffen mar, futjren mir 3ule^t auf einem Roltmagen,

r»on 3irka 1000 ITlenfdjen begleitet, unter öen £inöen entlang, als

nm ^otel Hblon ein drupp berittener Sdju^leute ankam. Sie

Rotten blank ge3ogen unö im Ilu mar alles uerfdjmunöen. Udj

ftonö mit 5rau £iebknedjt 3ule^t allein auf öem IDagen unö be-

munöerte l)ermann Dunker, öer nom IDagen Ijerunter öem Bran-
öenburger dor 3ulief mit einer Beljenöigkeit, öafe id) ftaunte, öafe

man fo lange Sö^e fo fdjnelt ^intereinanöer madjen kann. IDir

gingen öann gan3 allein, 5rau £iebkned|t, idi, Karl £iebkned)t unö
Peters, öie Pferöcköpfe über unfern Köpfen, mäljrcnö öie Sdju^-

ieute fdjimpften unö öie Söbel fdimangen, 3um Branöenburger dor,

mo öann öie HTenge ftanö, futjren mit einem ITlietsauto 3u öreien

nad? öem potsöamer Batjnljof unö uon öa mit öer Baljn nadj 5rie-

öcnau. Auf öem IDege dou öa nadj Stegli^ erklärte £iebknec^t:

Sold) eine inenfd)enmenge tiat Berlin nodj nid)t gefe^cn! 3d) mcröc
il)nen eins auffpielen! 3n 14 dagen bin id) mieöer im 3ud)tl)au5.

3dl erklärte iljm, öafe er im erften punkte im Ürrtum fei, unö öaß,
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mcnu öas £c^terc öer Jall fein müröe, ich ibn für öen öümmjtcn

unö feigjtcn drottcl Ijalten roüröe; öcnn, um ins 3udjtf|aus 3U

kommen, öüju geljöre nid^ts, aber nidjt fiineinjukommcn unö tro§-

öcm öas %Qn^Q Siiftem 3U jtürsen, öa3u gefjöre etu)a5. Dodj mir

tt'oUen alles 3U l)auje in Rulje befpredjen. (Er meinte hierauf

:

Red}t l]aben Sie! 3u f)au|c fe^te idj ibm alles auseinanöer über

öie Dorbercitungen unö über öie taktifdjen piäne. 3e meiter idj

in meinen flusfüljrungen kam, um fo länger ujuröe fein (Bejid^t

unö 3um SdiUiflc erklärte er: „ds ift \a gan^ gut, öa^ 3br nid}4

gefd)lafen Ijctbt, aber je^t bin idj ja roieöer öa, unö i6;i roeröe nun
fdion öie gan^e Sadje ridjtig gejtalten. 3d) erklärte i^m, öap es

midj ungeheuer freuen roüröe, roenn er kräftig mitarbeiten roüröc,

aber planmäßig unö uorfidjtig. Dorfidjt unö Planmäßigkeit allein

kann ^um (Beiingen füfjren, dollpatfdiigkeit unö Reüolutionsroman-
tik oerurteilt uns 3ur Ilieöerlage, erfäuft öie reoolutionäre Bc-

ruegung im reaktionären Blutbaö. Jd} hat iljn einöringlid), öa er

öie UTöglidikeit liahQ, auf Joggifdjes, Ulaier unö Duuker ein3u-

iDirken, öa^ er öies tun folle. „5d) kann mid) nii^t binöen, id) mufe
mir erft alles überlegen", roaren feine legten IDorte in öiefer Ünter-

baltung, öenn Budjarin unö Karfki kamen in öem JHugenblidi ins

5immer. 3d) unterliielt midj noch kur^e 5eit mit dtjeoöor Cieb-

knedjt unö ging mit öem Beroufetfein, öaß bittere dagc für öie reoo-

lutionäre Beroegung angebrodjen feien.

flm anöern XTlorgen befpradj idi öie gan^e Situation eingefjenb

mit (Ernft Däumig, öer gan5 meiner fluffaffung roar. 3fd) örang in

Däumig, ta% er mit fjaafe unö £eöebour ein crnftes IDort reöcn

foIIe, öamit mir uns enölidi 3ufammenfe|en könnten, um öas ein-

gefjenö 3U befpredien, roas am (Tage nadi öer Reoolution 3U gefdjefjen

babe, es foujcit mie möglid) organifatorifd^ 3U geftalten unö prin-

3ipien feft3ulegen. Seit oier ITlonaten örang idj auf öiefe Si^ungen.

€rft tjatte fid) Däumig ableljnenö ncrbalten, öann batte er mid) ab^t

feit örei ITlonaten äufeerft lebbaft unterftü^t. Bber immer oer-

geblid). f)aafe erklärte einfadj, oorljer ließe fid) öas gar nidjt feft-

Icgen. (Es mar öie Hngft Dor öer eigenen (Eouragc, öie flngft, öaß
bei einem mißüngen iljm Qima eine pofitiüc Beteiligung nac^ge-

njiefen roeröen könnte. Diefe Si^ung kam aud) nie 3uftanöe. fliics

mar gut, fo gut es unter öen obmaltenöen llmftänöen eigentlid)

ijücl)! kaum erroartet roeröen konnte, Dorbcreitet, bis 3um dage öer

Renolution, öann triumptjierte öer parlamentarifdje Kretinismus,
öann röor nid)t Reoolution, fonöern Pfiffigkeit (Trumpf. 5ür
öiefe Si^ung mar keine 5eit, meil man keine baben mollte, aber
Jreitags mar eine Parteiuorftanösfi^ung mit tiebknedjt, in öer

iljm angeboten muröe, in öen parteicorftanö einsutreten. (Er leljnte

Tiid)t al, aber ftellte in feiner IDeltfremöbeit öie Beöingung, öaß
fofort ein Parteitag einberufen meröen foIIc, unö menn fi& öiefer

feine prin3ipielle unö taktifd)e flnfdiauung unö IHetboöe 311 eigen

mac^c, öann fei er bereit.
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flis ic^ öas üon Däumig crfufjr, fdjiug idj öie Qänöc über öcm
Kopfe 3ufamTncn. 3n öer benfebar betoegteften 3eit, tDo ^toingenö

jcöe Stunöe prahtijdjes panöeln erforöern konnte, trägt jidj iemanö,
öer fid) Rcoolutionär öünkt, mit öem (Bebanlien, tljeoretijdje flus-

cinanöcr|e^ungen unö I)aarjpaltereien ^erbei^ufütjrcn. Däumig
toar nun genau jo pejfimijtifd] geftimmt roie id) unb befürdjtetc

ebenfalls öas Sdjiimmjte für öie Belegung.' 3c^ meröe biefe

Stunbe, eine bcr ertjabenften meines £ebens, nie nergeffen. Bei

Befpred)ung ber gan3en jo ernften, tragijc^en unb gefafiroollen Situa-

tion, bie jebe Stunbe bas bringen konnte, röofür toir beibe, jebcr

auf feine Art, unfer gan3es £eben gearbeitet I?atten, bie aber aurf?

onbers ©erben konnte, rollten uns beibcn bie drönen aus ben fingen

unb mir fanken uns in bie Hrme. IDir batten gesagt, ITlenfdjen-

leben eingefe^t, um inenfd]enlebeu 5u retten. Sollte in letjtcr

Dlinute unfer IDagen 3ur 'Jrioolität ©erben? Hein!, gelobten mir
uns, mir mollen Reoolution, aber auf keinen lall foll Der-
fdjmörerlos gefpielt merben.

3u ber Si^ung ber ©bleute am folgenben flbenb l^atte id|

Ciebknedjt gelaben. IDir maren uns klar, ba^ an bem fibenb bie

Probe auf ben IDert ober Unmert ber ©bleute gemadjt mürbe. (Es

mar bies überijaupt ein dag kritifdjer (Ereigniffe. Hm IHorgen be-

kom id) einen Kaffiber uon einem feit einem Dierteljafjr mit midj-

tiger ITiiffion beauftragt gemefencn, nerfdjollenen (Benoffen. 36}
atmete freubig auf, ba^ er nod) am £eben mar unb bangte 3ugleidj,,

ba^ er irgenb etmas bei fid) !)aben konnte ober eine llnoorfidjtig-

keit begeben könnte, bie uns alle Kopf unb Kragen koften könne.

Ilod? im £aufe bes Dormittags kam eine (Benoffin, bie mcf)r als alle

©bleute mu^te unb f(^on mehrmals unglaublidjen IHut bemiefen

^atle, unb teilte mir mit, ba^ fie in Sadjen eben biefes Q3enojfen

i5ürgelaben fei. Jdj banb i^r bringenb aufs f)er3, ja oorfidjtig 3U

fein, fid) im Krcu3r)ert)ör nid)t fangen 3U laffen, ba bei einer unoor-
fiditigen Heufeerung — es mar bas erfte ITlal, ba^ fie oernommen
mürbe - it)r unb unfer oller Sd)idifal befiegelt fei. flm ITai^mittag.

crfd)ienen 3mei (Benoffen aus bem ©rte, üon mo mir unfere „(Eier"

fcesogen, bie mir il)re Befürd)tung m.itteilten, ba^ oon il)ren Hefe-
rungen etmas oerpfiffen fei. Um bas ITlafe Doll3umad)en, kam nun
nod) bie nad)ri(^t, ba^ einer oon b^n Sto^truppfül)rern uerbafict

merben follte, ber aber nod) red)t3eitig türmen konnte. IDarum
mufetc ber I)iobsbote nid)t. IDarum? IDar er unüorfid)tig gc-

mefen bei IDaffenoerteilungen ober mar es megen inilitärfad)en?

IDenn id) es nur müfete. Unb alles, aber aud) alles mufete id), um
ja keinem bie Stimmung 3U Derberben, für mid) bel)alten. 3d) ^atte

nur eine Sel)nfud)t: IDenn bod) möglid)ft balb bie (Entfd)eibung er-

folgte! Jd) mar mir aber aud) klarer benn je: llur keine Duii'.m-

bi'it mad)en, nid)t 3u frül) unb nid)t 3U fpät.

8m Bbenb eröffnete id), nad)bcm mir in ber £eitung uns ein-

gei]cnb über bie gan3e Situation ausgefprod)en batten, bie Si^unct
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tn (Dbicute, inöcm idj mitteilte, id) liahe £icbbnect)t eingeloöen

\!ra' boffe, öafe niemanö etiras öagegen habQ unö erroarte, lr.% |ie,

0:0 lid| feit irionaten nidjt mit pbrafcn, fonöern mit mirblid) reuo-

lutionärem dun befaßt Iinttcn, fid] bei feinem (Erfdicincn als ITiänncr

jcigen mürben. Däumig erljiclt nun, roic feit n3od}en, öas Ebrt,

am tie poIitifd]e £agc 3u erörtern, ßls er gcraöe begonnen, ham
^iobkncdjt — unö 3U)ar tro^ meiner aus^üdflidien (Erblörung, öafe

er r.idit öas Rcdit hah£, nod) jemanö mitzubringen, — mit n)cb 4

Spartahusgenoffen. (Er melöetc fid} 3um tt)ort unö fübrte aiis:

„Parteigenoffcn! Jdi babc öurdj (Er.^äljlungen gebort oon 3brer

<Ejificn,>, Don öer dfiften^ einer rcDolutionären, illegalen 0rganifa-
lion. Hber id| mufe Dianen fdion fagen, öafe id) enttäufdit, bitter

enttöufdjt bin uon 3bren (Taten. Sie finö ein reuolutionöres Deil-

d}en, öas feinen Stol^ öareinfe^t, im Derborgenen 3u blüljen. ITdj

mufe fagen, öa& idi mir öas äun unö öas dempo anöers oorftelle.

Bm inittffiod} kam idj,>unö es fanö jene gemaltige Demonftration
ftatt, mie Berlin mit gleidjem (Elan nod? feeine gefe^en, nadjöem
um (Tage 3UDor eine Don öerfelben Begeifterung getragene Demon-
ftration üor öem Reidjstag unö Unter öen £inöen ftattgefunöen

Ijatte. Unö feit örei (lagen bin id) nun fdjon Ijier, unö nod) bat feeine

erneute Demonftration ftattgefunöen. Das ift unglaublid), öas ift

nHDcrantmortlid)! ßber unglaublidjer unö unfaßbarer ift mir, öafe

Sic f)cute t)ier beifammen fi^en unö nidjt beraten, mie öie morgige
unö öie im Caufe öer nödjften lDod)e ftattfinöcnöen Demonftra-
tionen 3u geftalten finö, fonöern öaß Sie, eine rcoolutionärc Körper-

fdjaft, beftrebt finö, Demonftrationen 3u unterbinöen. IDie mirö
öenn reuolutionäre (Energie, reuolutionärer datenörang erzeugt?
(Blauben Sic Qtma öurd? Jfjrc münölidie Propaganöa in fo unö
fo Diel Dcrfd)miegenen 3ufammcnfeünften? (Dlauben Sie oielleii^t

öurd) öie Bemaffnung uon einigen daufenö mobl energifi^er, öas
£cbon mit freuöiger Begeifterung magenöer (Benoffen, öenen man
öie IDaffcn in öie l)anö örüdit, aber mit öer Hnmeifung, öiefelbcn

nur 3u gebrauchen, mcnn es iljnen öurc^ Sie befoblen mirö?

Hein! Hein! Unö taufenömal Hein!

Daöurdj mirö öer reöolutionöre (Elan, öie Begeifterung, öie

(Eoöesoeradjtung mieöer im Keime erftidit oon öenen, öie glauben,

fie gepflanzt 3u ^aben. 3eöer einselne muß 3U einem Uelöljerrn,

felbft entfdjeiöenöen unö felbftmagenöen Jelöljerrn gemad)t meröen.
(Es ift eine Utopie, menn man glaubt, mit einem einsigen großen
Sd)lag öie fiegr^idie Renolution 3U madjen! (Es ift eine Utopie, nein,

CS ift mcljr, es ift ein Dcrbre*en, öerartiges 3u glauben unö 3U
propagieren! Die reuolutionäre (Energie, öer reuolutionäre CIru|

unö öie reuolutionäre datferaft mirö nur im rcoolutionören Kampfe
erzeugt, geboren, geftärfet unö geboben. Der reuolutionöre Kampf,
öas finö reuolutionäre flfetionen, finö Straßenöemonftrationen, finö

(Bencralftreibs!
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Darum jage id) 31}nen unö fotöcte dou 3t)ncn, öafe Sie ^eute

bcfd)IicfecTi, bOi^ morgen im flnjdjlufe on öie jtattfinöenöen Der-

fammlungen Stra^enöemonjtrationen jtattfinöcn! Unö nidjt nur
Strafeenöemonjtrationen, fonöern Stra^enöcmonftrationen mit öer

Parole öer allgemeinen Beroaffnung! ^s roirö 3U 3ufammenjtöfeßn
mit öer polijei kommen, es roirö Blut flielen, es tücröen Dert}af-

tungen erfolgen! Dies mirö Protejtftreifes auslöfen! Die Solöa-

tcsfea, öie £uöenöorffs unö Sd)eiöemänner meröen jie ju unter-

örüdien |ud)en! Heues Blutnergiefeen unö neue Derlioftungen, neue

Soliöaritätsfeunögebungen, größere Streiks, Streiks in neuen

©rten, neue Demonjtrationen, brutalere Unterörüdiung, gemaltigerc

Husöefjnung öes Kampfes, iHnfd)U)eIlung öer reoolutionären (Ener-

gie, öer revolutionären Tatkraft, reoolutionärer Strafeenkampf,

besorgonifation im f)eere unö jule^t Reüolution! So unö nur fo

allein erfolgt reootutionäre Sd]ulung, erfolgt öer reuolutionäre

Sieg.

3n öiejem Kampfe, aber aud} nur in öiefem, erfolgt öie

(Einigung unö Reoolutionierung öes Proletariats, erfolgt öie De-

maskierung öer Sosialoerröter, erfolgt öie Klaffenfdjeiöung unb
erfolgt öie Reoolutionierung öes l)eeres. (Truppen, öie ^eute

blinölings öem Befeljle iljrer Dorgefe^ten folgenö, i^re Brüöer
moröen, röcröen morgen oon 3u.ieifeln jernagt unö geljen über-

morgen 3U iljren Brüöern über, mit il)nen gemeinfam öen Kampf
für Jrieöe, jreibeit, für öen Sosialismus magenö unö öurdj-

füljrcnö.

3dj bitte Sie, prüfen Sie meine Dorfdjlöge, meine Joröerungen
unö entfdjeiöen Sie in meinem Sinne.

Dorbei mufe fein öie 3eit öes IDägens, öie Stunöe gebietet 3U

roagen, nid?t 3u toagen öen entfdjeiöenöen (Enökampf, öas ift Utopie,

fonöern 3U ujagen öen Beginn öer Kämpfe, öer roaljrljaft reoolutio-

nören Kämpfe, öen erften Kampf, öer öie anöern fid) immer fteigern-

öen, öen Sieg nerbürgenöen im Sdjofee trägt!

mit uns öas Dolk, mit uns öer Sieg!"

Sid) an feinen IDorten felbjt beraufdjenö, immer feuriger unö
roilöer fpredjcnö, Ijatte er nun aud? einen deil öer ©bleute mitge-

geriffen.

3d} fpradj nad] il)m unö füljrte folgenöes aus:

„IDenu man es fo Ijört, öann könnte es leiölid) ri(^tig erfdjei-

nen! Unö roenn toir l^ier alle aus 3roeieinl]albiät)riger, fdjroercr,

oerbitternöer, öen klaren Blidi für öie fo reale unö nüdjterne IDirk-

lidjkeit trübenöer l)aft kämen, felbft alle erfüllt mit rcoolutionä-

rem IDitlen unö reuolutionärer (Tatkraft, öann müröen mir üielleid|t

oud}, beraujdjt uon öem (Empfang unö getrieben uon unferm f)affe,

fo reöen unö id) njüröe öann audj uerftelien, öafe man öerartigcn

Husfüljrungen Beifall fpenöet unö fie in öie (Tat um3ufe§en oer-

fudjen roüröe.
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Aber jo ücrjtel)c id} 3I)rcu Beifall nidjt. Unö öa mir eine un-

gcl)curc DcrantU3ortung für öas (Beüngen öer Rcuolution 5u tra-

gen l^abcn, mufe id) midf gan,-^ entjdiieöen unö jd]arf öagcgen rocnöcn.

niir |inö öiefe bcraufdjenöen 3öeen öer rcDolutionären (Bpm-

naftik nidjt neu! Jdi Ijabe il)nen einmal felbjt geljulöigt, als id}

öie lUenfdjen jo in Redjnung jtellte, luie id) jie mir njünfd]tc. Dd}

l)abe öiefe äl]eorie im Caufe öiejes .Taljres öfter get)ört im Der-

l?elir mit SpartaUijten, unö idi glaube, öiefe tjeutigen Husfül)rungen
£iebkned)ts uor einigen IDod|en fd]on einmal genau fo gefjört .^u

haben, mit einer IlTenge prafetifdier Beifpiele — öie bei nät)erer

Prüfung alle tjinken aus Hu^lanö belegt, uon öem (Benoffen

Bud]arin. Da mel]r als alle (Eljeorien, öie ja immer meljr oöer min-
öer grau finö, öas Beifpiel aus öem prafetifdjen £eben ^u über3cugcn

rermag, fo geftatten Sie mir, öa^ id] liur^ refümierenö öie reoolu-

tionäre (5efdiid)te öes Krieges fki33iere, gan5 befonöers 3ur Infor-

mation öes (Benoffen £iebkned)t.

3m Juli 1914 alle Sdjleufen öer Bereöfamkeit, alle Drudier-

fdiiüär^c im Kampfe gegen öen Krieg. 3n öen ITlaffen — ad} öiefe

uiankelmütige llTaffe — einmütig öie 0uffaffung: IDetje, roenn fie

es roagen! Sie roagten, öie Jütjrer fielen um, öie Ulaffen fielen

nad}, unö es öauerte örei bis uier ITlonate, bis es nur möglid) ujar,

öie iriaffe 3u geujcrkfdiaftlidjen Betoegungen 3u geroinnen, in klei-

nen roilöen IDerkftattftreiks. 1916 mar es öann anläfelid} öer Der-
urteilung £iebkned)ts öas erfte mal möglid], ITlaffen — 55 000 --

3um politijdjen Streik 3U beroegen. (Einige Derfjaftungen unö (Ein-

3iel)ungen tjatten beroirkt, öaB es bei öer ReuifionsDerbanölung
unmöglid? mar, öie ITlaffen roieöer auf öie Beine 3U bringen. <fs

aairöe Hpril 1917, bis es roieöer möglidj roar — aber nid)t um voli-

tifd]er Joröerungen, fonöern um ein paar (Bramm Brot — öie

ITlaffen l}eraus3ul}olen. Don einer reuolutionören (Bpmnaftik 3ur

anöern — abgefd)roäd)ten — roar eine fltempaufe Don 8 Blonaten
notroenöig. Blcljr Derl)aftungen, met)r (Ein3iel)ungen, ITlilitarifie-

rung oicler Betriebe, rüdifid]tslofere Sd}u|l)aftüerl)aftuno,en, öie

Brutalität im üieöerljalten jeöer freil)eitlid)en Regung überbot fid},

öas (Elenö ftieg, öer IDudier unö öas Sdjiebertum roudjfen roie pil3C

aus öer (Eröe, unö es öauerte 3el)n ITlonate, bis öas fdjimpfenöe,

flud)enöe unö ob öer geiftigen unö materiellen Beörückung balö

Der3roeifelnöe Proletariat ficb roieöer öemonftratio 3U regen roagte.

Unö nadj öem 3 a n u a r ? ^atte öie fid) täglid) fteigcrnöe

Reaktion eine fluslöfung öer reüolutionören IDiltens- unö (Tatkraft

.{ur Jolge? ITlit nid]ten! Die Ilieöergefdjlagenljeit, öer Sdiredien,

öie 5urd)t unö Hngft, öie Speidjelle&erei öer ITlaffe roud]s unö
roudjs. f)atte öie (Ein3ieliung übn 50—60 000 Berliner ITletalt-

arbeitern, öarunter etroa 5000 Dertrauensleuten, l)atte öas Q3üten
öer au^eroröentlidien Kriegsgeridjte, batte öas Derljöngen oon
etwa 13Cr3al?ren 3udjtl)aus unö (Befängnis, l?atte öer doö oon eini-

gen (Benoffen öie Depreffion öer IHaffen nid]t ins llnglaublid)e ge-
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fteigert? tDarcn mx nidjt ob öiejem ITlongel rcootutionörcn dlans
halb felbft öcr^iüeifelt? Unö abgejeljcn üou öer inajje, roie mar es

öcnn Ijicr in öiefem Kreifc? Sinb nid)t uijgefäl^r 200 (Benoffen

öurd? öcn Kreis gegangen? XTlu^tcn nid}t oiele immer mieber

tjerangcbolt luerben? IDar es nidjt felbjt t)ier, bei bem grünjtcn

uom grünen f)ol3e fo, ba^ man an bcr .7agb oer^iDeifeln konnte,

loeil man öas (Empfinben Ijatte, ba^ man feine bejten f)unbe 3um
3ogen tragen müjje? <33Iauben Sie mir fidjer, idj mar oft, oI)ne

ba^ Sie eine Bfjnung baoon Ijatten unb ebne bai id? audj nur einen

<Ein3igcn uon Jl^nen etmas merken liefe, am Ranbe ber Dersroeif-

lung, ob ber gan,^en (Erbärmlid^keit ber ITlaffe. ©agniffe finb unter-

nommen roorben, roouon immer nur bie baron Beteiligten etmas
mußten, bie, ruenn Sie es gealjnt ptten, nod) mondjen aus bie-

fcm Kreis I^erausgetrieben ptten. (Es finb Dertjaftungen erfolgt,

es finb einige oerfd^ollen, üielleidit tot, unb bie Derfd)oIIenIjeit be-

beutete für micf) oft modjenlang fdjiaflofe ITädjte; benn in folc^en

3eiten bangte idj midj um dud), um bie ganje Reoolution, tro^ aller

Dorfic^tsmafenaljmen.

Ober abgefe^en oon allebem, mas Sie nidjt miffen unb audj

üorläufig nid)t erfat^ren, meldte (Befaljren lagen nur in 3I)rer (Tätig-

keit, mieuiel ßrbeit, mieuiel fdjiaflofe Iläd^te? IDer uon dudj Ijattc

geglaubt, ba^ es mögli(^ fein mürbe, taufenbe oon bemaffneten (Be-

noffen, unter bcn 0ugen ber £ubenborff- unb Sdjeibemonnkreaturen,

3ufammen3ufaffen, in toktifd?en (Einjjeiten 3u formieren? Keiner!

IDeldje Bebenken mürben mir uon jebem ein3elnen geäußert, fo-

lange bie 3^rage tljeoretifd? bezaubert mürbe unb in Dorbereitung

mar? Bber i(^ meife audj beffer mie ieber anöere, mit roieoiel

lac^enber, monniger Begeifterung fid? in ben ein3elnen Betrieben bie

Leiter ber Stoßtrupps fanben. IDie beren Hugen Ieud)teten, mie ftc

mit (Energie an i^re gefa^rcolle ßrbeit gingen.

IDir ^aben gemagt in bem Beroufetfein, bafe oHes IDagen roeni-

ger benn nid]ts fei gegenüber beut gemaltigen, ^errlidjen unb I^eili-

gen 3iele. IDar es ?iid?t unfer oller größter Stol3, in äufeerftcr

Setbftlofigkcit bas Ceben einsufe^cn unb es anbern 3U retten?

Bber feien Sie fidj klar, Jreunbe, fo nof) bas £ädjerli(^e beim
(Ertjabenen liegt, nod) oiel nö^er liegen fidj J)eroismus unb Dilettan-

tismus, 3mei Zlsmen, bie fid) nur barin fdjeiben, baß erfterer nadj

klarem IDögen in mutigem IDagen bie (Tat nollbringt, mätjrenb le^-

terer bramarbafierenb auf IDögen unb IDagen pfeifenb, in glan3-

Doller pofe fo tut, als ob er töte. Unb id) marne Sie nor bem größ-

ten Derbredjen, Dor bem Dilettantismus, ber gleißncrifd) Sie um-
ftri&t unb in beffen He^e fid) 3U uerlieren um fo leidster ift, je mebr
man fid? uom (Befülit allein leiten läßt. (Beift oljne (jefüljl ift eitel,

küljl bercd?nenb, immer mägenb, niemals magenb, ift kalt, ljer3-

los, Dorteil unb immer nur'Dorteil fudjenb. (Befühl ift, fobatb es

3um beftimmenben Jaktor allein mirb, milbftürmenb, blinbüer-

trauenb, ficgcstrunken, (Erfüllung unb nur (Erfüllung fudjenb. 3n

40



beiden JäUen ijt, toenn es ficb um reuolutionärc (Taten I^anöelt, bcr

niifeerfolg geroife. 3m erftcii Jallc, roeil im IDägen um bes Dor-

teils millcn öie Stunöe öcs l)anöclns oerpafet u)irö, im leiteten,

toeil öie Stunöe nidjt eruiartet, öem (Begncr öie IHöglicbheit öes

tlicöer|(^lagens in öie l)anö gejpielt mirö.

nun bilöe [i* nicbt etuja einer ein, icb tDoUe ein £obIieö auf

öen golöencn ITiittclujeg — öie oufammcnfanung uon fpefeulatiocr

nieöertradjt unö Jeigbeit — jingen. Hein! Keinen ITlittelroeg,

fonöern Dereinigung üon (Beift unö (Befüf|I, uon fjer,^ unö J)irn.

Klares (Erkennen unö Bcgeijterung müjjen gepaart fein. Ulan
mu^ öie pijüfildje unö plpdjifcbe ITlacbt unö Kraft öes (Begners unö
öie eigene erkennen. Ulan mufe 3U erkennen unö 3u bereänen uer-

mögen, roic fic^ öie Kräfte entroicfeeln, öie gegnerijcben unö öie eige-

nen, unö menn man öies kann unö öann ITlut unö (Entfdjlofjenljeit

benü^t, öann finöet mon öie Stunöe. IDie ift nun öie beiöerjeitigc

Störke, roie roirö fie jicb entroidieln, unö mann kommt aller Dor-
ausfc^ung nacb öie entfdjeiöenöe Stunöe?

IDenn ic^ nun öiefe fiusfübrungen mache, je^e id) uoraus, öoß
öie 5rage öer reüolutionären ^pmnaftik bier in öicjem Kreife nur
öiefes eine Ulal bejprodicn roirö, öa| öiefer Kreis nidjt 3u einem
Diskutierklub tjcrabgetoüröigt, fonöern feiner urcigenften dätig-

fecit EDieöer 3ugefübrt loirö.

Jm Urübfo^r, als icb öie Hnficbt uertrat, öa^ öie IHögticbkcit

unferes i)anöelns oon öen dreigniffen ouf öem Kriegsfcbaupla^e in

crfter Cinie abbänge, ftanö ic^ allein, ^eute roirö roobi niemanö
metjr anöercr ßuffajfung fein. Sie baben gefefjen, toic öie Stim-
mung öer (Truppen unö öer UTaffen mit öen Siegen unö ftrategifAen

Rücb3Ügen auf- unö nieöerioogte, unö öiefes fiuf- unö Üieöerroogen

ift beftimmenö für öas Stärkeöerbättnis öer reaktionären unö reuo-

(utionören Kräfte. Unö ujarum? (Eine kleine 3a^I ift büben unö
Grüben mit klarem, feftem IDollen. Dort fkurpellofefte ©pferung
Don inillionen unö Hbcrmillionen, um ßufredjterbaltung unö Der-
grö^erung öer monardjiftifd^en, militariftifcben unö kapitaliftifd^en

^errüdjkeit roillen. Qier öer IDillc 3um Stur3 alles öeffen, um öer

lilenfdj^eit tebensglüdi 3u geben. 3n öer Ulitte öer grofee fjaufen,

öer im reüolutionären Kampfe legten (Enöes entfdieiöen roirö, unö
öefjen pfpdiologif*es (Erkenntnisocrmögen iljn auf öie eine oöer

anöere Seite roirft- 3ene unfetigen IHadjtliaber l)aben in öem
Kompfc öer roben (Beroatt gegen öie ITlenfdjIidjkeit nidit nur ITlil-

lionen Ülenfcben finnlos geopfert, fonöern fie tjaben aucb öie f)off-

nungen auf klingcnöe (Entfdjööigung bei öem großen f^aufen er-

roeckt. Die f)offnung auf öen IHilüaröenfegcn, öie im fiuguft 1914
mebr als alles anöere öie SiegesgetüiBbeit auslöftc unö öen Seift

öcs Durdjbaltens roac^bielt, öiefe Jjoffnung, öie ^cute nodj in großen

Kreifcn lebenöig ift, öie mu& bejeitigt roeröen, unö in öem ßugen-
bliÄ, in öem öies gefdjc^en, ift für uns öie Stunöe öes £osfdjtagens
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gcftommen. Unö öiefe Stunöc kann alle dage hommcn, jic miife im
Saufe öer nädjjten IDocf^cn kommen.

Jeöem {?ier ijt es klar, öafe bie IDejttront ^iijammenbredicn

mufe. Hber örau^en öer grofee f)aufe glaubt öen uerbred^erijd) oer-

logenen Beridjten Sluöenöorffs unö roirö öie EDaljrljeit erjt erken-

nen, tuenn öie he\t ausgebaute Stellung, öic Siegfrieöjtellung, ge-

räumt lueröen mufe. Dann bridjt öie i)offnung auf öen UlilUaröen-

fegen 3ufammen, unö öann mufe elementar unö jo rDud]tig toie mög-
lid] an allen (Drten unö an öen Fronten an einem (läge öie reüolu-

tionäre drljebung erfolgen, um öie rote !JaI)ne, öie Ualjne öes Jric-

öens unö öer 5reil)eit uon allen (Debäuöen roe^en 3U lajfen.

Unfere nödjjten Hufgaben meröen öann fein: Den tDaffcnjtiU-

jtanö ab3ufd]lie^en, öen beöingungslofen Jrieöen anzubieten, oiirt-

fdjaftlidie Be3iel]ungen im IDeften unö ganz befonöers im 0|ten an-

3ubaljnen, öas j)eer 3U öemobilifieren unö 3u einer roten Armee
3U reorganifieren, (Bruno unö Boöen unö Proöuktionsmittel in öen

Beji^ öer Htlgemeinljeit 3u überfüljren, öie Derujaltung uon Reidj

unö Kommunen, jomie öer Betriebe um3uroanöeln, öic dedjnikcr,

Kaufleute unö Beamten öurd? klare (Erlaffe unö töeitgeljenöcs (Ent-

gegenkommen für öen Hufbau öer fo3ialiftifdjen IDirtfdjaft 3u gc-

iDinncn, öen kommuniftifdjen unö kollcktiDiftifdien fl&erbau.ju bc-

loerkjtelligen unö anöercs mefjr.

(Es ijt nad) meinem Dafürfjalten einige ITlinuten cor 3a)ölf unö
märe roaljnmi^iger Dilettantismus, mollten roir je^t öem (Begncr

unfere Dorbereitungen oerraten, iljm öie Hlöglid^keit, uns nieöer-

3ufd)lagen, geben, unfere Hktionsmö'glidjkeit uergeuöen, um in öer

Stunöe, öa es 3U l^anöeln gilt, gefcffelt am Boöen 3U liegen.

nun nod) ein IDort 3U öen IDaffen. (Es märe Ijirnüerbrannt,

roollten mir uns einbilöen, öamit öie Rcoolution öurdifüljren 3U

können. IDir können fie nur beginnen. Die IDaffen tollen unö

muffen bemirken, öafe alle Betriebe mit öenfelben tjerausgeljolt unö
in öen Demonjtrations3Ügen 3ufammengel^alten roeröen, fo öafe öie

Suggeftion öer ITlaffe in IDirkung gefegt unö öafe ferner öie poli-

3ci befiegt mirö, fo öa^ öas IHilitör 3U uns ljerüberge3ogen mirb.

Dod) nun genug! 3dj refümicre unö jage:

mir brauchen f)eroismus unö keinen Dilettantismus, mir

braud)en einen 5elöl]errn mit Solöaten unö nidjt 5elöl)errn oljne

Solöaten, mir braud]en renolutionäre Dif3iplin unö keine d)aoti-

fd]en Jreifdjärler, mir braudjen keine Romantik, fonöern Realität,

mir braud)en keine pijrafen, fonöern öie zielklare, planooll orga-

nijierte, begeijtcrnöc, alles, roas im tDege jtetjt, fjinroegfegenöe Rc-

Dolution. mir alle l)ier müjfen öer (Bcijt unö öas Sdjmert öer Reno-

lution fein, mir jinö nid)t ein Derfdjmörerklub, fonöern öas Reuo-

lutionskomitee, öas uon jid? fagt, jidj fagen mu^: Die Sterne kann
Dom f)immel reiben öas eine IDort: idj roill!"

Die Beifallsbezeugungen mäl)rcnö unö nad) öen Husfüljrungen

bemiefen, öafe röir bleiben roollten, roas mir roaren.

42



nad) mir jprad) Dr. (Ernjt UTaier. dr jprad} im Sinne Cieb-

knedjts unö ftü^te feine firgumentation auf öie ruffifdje Reoolution,

fd)on öamals betonenö, öafe mir ucreint mit Ru^Ianö am Rhein

hnmpfen müBton, um öle Renolution nadi Jrankreid) unö (England

3U tragen.

(Ernft Däumig, öer öann öas IDort nahm, ging fdjarf mit ijjm

ins (Bericfit. dr fdiilöerte öie ruffifcbe Resolution feur,^ unö präg-

nant, dx legte gan.^ befonöers öie nonemberroDoIution klar unö
naf^m Stellung 5U öer piirafe öer gemeinfamen Rfieinfront, ßum
Sc^Iufe erklärte er, öafe er mit mir oöUig übereinftimme.

Die Si^ung tuuröe auf IHontag uertagt.

3n öen am Sonntag, öen 27. (Dktober ftattgefunöenen fünf

IDaljlDerfammlungen fprad? überall £iebkned)t unö glaubte nun,
megen öes iljm zuteil geruoröenen Beifalls, öas Recbt 3U Ijaben, am
IHontag erneut für feine reuolutionäre ITletljoöe propaganöa
madjen 3U muffen unö fdjlug erneut Strafeenöemonftrationen oor.

3u öiefer Si^ung, öie öiesmal in unferm fidjerften £okaI ftatt-

fanö, in RciniÄenöorf, fuf)r idj üon einer anöern Si^ung mit £icb-

knedjt gemeinfam. 3dj fagte ihm, öafe er alles tun muffe, um nidjt

erkannt 5U roeröen, er folle öen Kragen l)od)ftellen unö öen ^ut ins

(Befid|t 3iel)en unö fid] in öie (Edie öes Perrons, mit öem (Befidjt na*
au^en, fteflen. Kaum roaren mir örei f}alteftellen gefal)ren, mar
er fd|on mit einem ITlanne im (Befprädj unö öer gan3e Perron roufeto,

roer er roar. EDir ftiegen ah unö id) erklärte iljm, öa^, roenn er

nid)t fidj fo oerljalte, roie id) fagte, id) ibn einfach uerfc^en toüröe.

IDir gingen auf Ummegen, um eine möglid)e Dcrfolgung feft3uftellen,

nad) einer anöern fjalteftelle unö fuf)ren roeiter.

Um öie Debatte 3um flbfd)lufe 3U bringen unö bann lucnigftens

öas IDid)tigfte öer ted)nifd)en unö organifatorifd)en ITlafenalimen

befpredjen 3U können, fd)lug id) oor, öafe öie am Hlittrood) tagenöe

Dorftanösfi^ung öer U. S. p. uon (Bro^-Berlin öarüber entfd)eiöen

folie, ob im Hnfdilu^ an öie, am kommenöen Sonntag ftattfinöen-

öen Derfammlungen Demonftrationcn ftattfinöen follten.

IDir ful)ren um 12 U^r uon Reinidienöorf nad) fjaufe, unö id)

bat Ciebknedit öringenö, öod) ja öie größte Dorfid)t in öer (Elektri-

fd)en malten 3Ü laffen, öamit il)n niemanö erkenne. Hud) Däumig
legte il)m öas öringenö ans ^er3. Die (Elektrifd)e kam ooUbefe^t
Don (Tegel. IDir örängten nod) hinein unö maren kaum örin, als

£iebkncd)t mitten im IDagen ftebenö, 3ud)tl)auserlebniffe

er3äl)lte. EDie ein £auffeuer ging es öurd) öen IDagen: Ciebkned)t!

£iebkned)t! ITlit fold) fträflid)er £eid)tfertigkeit lianöclte öer ITlann

öauernö. Die (Duittung bierfür I)ätten mir 3ef)n dage fpäter bei-

nal)e erbalten.

inittmod)s in öer 3entralDorftauösfi^ung fprad) er als erfter

unö trat mit aller £eiöenfdiaftlid)kcit für eine Demonftration ein,

ausörüd^lid) für eine bcmaffnete Demonftration, fprad) uon reuolu-
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tionören (Dbicuten unö beroaffnetcn Stoßtrupps, roie öcr Strafeen-

fjänöler oon leinen Strßidjl)öl3crn. Dies alles in einer Körperjc^aft,

öie von oUeöem, was oorging, 3um größten üeil gar heine ß^nung
(jatte.

36} fprad? nadj ihm, fdjilöertc bie politifdje Situation, fragte,

ujo es reuolutionäre (Dbleute unö Stoßtrupps göbe, unö erklärte,

ic^ müßte leöiglii^ etroas non öer geroerfefdjaftlidjen (Dppofition

unö bemaffnete Stoßtrupps jeien etmas legenöenljaftes. 3dj bat,

öa mir am Sonntag bei öen paar Derfammtungen Ijödjjtens 20 000
mann auf öie Beine bringen unö uns nur lädjerlid} madjen roüröen,

öon jeöer Demonftration ab3ufc{)en.

tladjöem id] gefprodjen, ging iä} 3U £iebfened}t, unö es entfpann

lid} folgenöer Dialog:

„Sie ujifjen, öaß ic^ eine Demonftration nidjt nur bekämpfe,
fonöern für ein Derbredjen ^alte. Sollte aber öie Demonftration
befd?Ioffcn meröen, öonn cerlange id) üon 31}nen, öaß Sie mir fagen,

roo id} Sie am Sonntag treffe, 3ufammen mit UTaier unö Dunker.

36} bringe 4 Bromnings mit je 100 Sd)uß mit, unö mir ftellen

uns öann an öie Spi^e öes 3uges unö —

"

„Ober (Benoffe Bartlj, Sie finö ja roabnfinnig!"

„® nein, lieber Ureunö! Hur konfequent! fllfo mir ge^en

an öer Spi^e öes 3uges unö menn mir an öie Sdju^mannskcttc
Ijerankommen, öann 1, 2, 3 piff, paff!"

„Aber ©enoffe Bartf), Sie finö ja uötlig maljnfinnig!" fagtc er

nun fdjneebleid).

„f)öxm Sie öod) mciter, bis id) fertig bin: Unö follte hierbei

einer üon CEuc^ öreien cerfagen oöer Reißaus neljmcn mollen, öann
knalle i(^ i^n nieöer, fo maljr ic^ Ijier fi^e!

„Ober BartI), ous D^ljnen fpridjt budiftäblidj öer IDa^nfinn!"

„Hein, nein! tlur öie Konfequen3! Hber aus Jljnen öie 5eig-

t)eit unö öer (Brößenmaljn! Sie bei^aupten, öas öurc^ öie Säbel-

hiebe öer Sdju^leute oergoffene Blut erseuge reDoIutionären (Elan

unö reüolutionöre Tatkraft. 36] neljme an, öaß Sie nid]t fo öema-
gogifc^ finö, öaß öiefer (Brunöfa^ für alle mit ßusnaljme oon 3l)nen

Gültigkeit l]abe. 36:i fage: menn id] oon öem Proletariat reuolu-

tionäre CEaten oerlange, bann muß id) nid)t nur mit gutem, fonöern

mit öem öenkbar beftem Beifpiel Dorangef)en. Unö nun pajfen Sic

auf: IDirö öie Demonjtration befd)loffen unö Sie oöer Ulaier oöer

Dunker kommen ni(^t unö 3mar fo mie eben gefagt, öann knalle id)

(Eud) megen Ucig^eit unö Sd)urkerei nieöer mie f)unöe."

„Sie finö mal)nfinnig!"

3c^ braud)te mein IDort nid)t ma^r 3U mad)en, öer 3cntroloor-

ftanö lehnte öle Demonftration al>.

Don öiefer Stunöe ab mar id) bei £iebkned)t öer beftge^aßte

IHenfd), gegen öen 3U kämpfen il)m jeöc (5elegenl)eit unö feöes Ülit-
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tel redjt luar. Don öemfelben (Defüljl mar Dunkct gegen mid) bc-

I}errfd)t, öem id) in biefer Si^ung loegen feiner 5eig!)eit öen IHarlib

blies. Unö bas \iam fo:

Hm Sonntag 3UDor, am 20. (Dfetober, fanb ein Parteitag b^r

3ugenb jtatt. Dort oerleitete er bie Jugcnblidien ^u einer Demon-
[tration, mobei Blut flofe, er jelbjt aber Ijatte bcn bejlern (Eeil öer

äapfcrkeit erioäblt unb roar ausgerifjen. 3e^t bagegen trat er für

öie beruaffnete Demonftration ein mit berfelben Begrünbung roic

£iebfeued)t.

flm Donnerstag, bcn 31. ©ktobcr fanb ^u dbrcn £iebfened}ts

ein dmpfangsabenb in ber ruffifdien Botfdjaft ftatt. (Es mar mir
— Hid^arb inüller unb id) roarcn 3ujammen I)ingegangen — bas

crflonial Dcrgönnt, bic geiftigen Spieen unb Qiräger ber bGutfd)en

Reuolution .yaiammen 3U feigen. Da madjte idi bie (Erfal)rung, ba^

man, um 3u bn^antiuern, ujeber in Bp3an3, nodi im Sonnenftraljl

eines tjulbuollen döfaren 3U roeilen braudjt. Diefes gegenfeitige

Beroeifjräudjern unb flnijimmeln mar gerabe3u iDiberlidj. Jd)

ftaunte über all bie aufge3äf)Iten Derbienfte, unb Ridjarb ITlüIIer,

hcn id) an biefem flbenb 3um erften JXlai toütcnb flud)en I)örte, fagte

3u mir, id) folle nun aud) eine (Iifd)rebe Ijalten, aber eine 3Ünftige.

3d) tat bies, unb 3tDar grünblid)! ie Derblüffter bie (i5efid)ter töur-

ben — unb fo uerblüffte CBefidjtcr f)atte id) in meinem £eben nie ge-

fe{)en — , um fo ungcfd)minkter fagte id) meine IHeinung. 5d)

tabQltQ ben Bp3antinismus unb gebad)te ber unge3äl)lten Ungenann-
ten unb Unbekannten, bie mit freibiger Begeifterung, oline jebe Be-
red)nung, ibr Ceben geopfert batten unb roeiterliin 3U opfern bereit

roaren.

3m taufe bes flbenbs fprad) id) einige IDorte mit Doffe, bie

ein3igen, bie id) mit il)m überl)aupt roed)felte, unb id) mu^ fagen,

ba^ mein (Einbrudi berartig roar, ba^ id) mid) fpäter über feine bei-

bcn .funkfprüd)e uid)t im geringften munberte.

iriitte ©ktober erklärte Cebebour ben (Benoffen Döumig, ITlüIIer

unb mir, bü% ein (Oberleutnant bei ibm getöcfen fei, um fid) ber

Bemegung 3ur Derfügung 3u ftellen, toir follten ben anbern Hbenb
3U il)m in bie IDo{)nung kommen, um uns ben ITlann felbft an3u-

febcn unb 3U entfd)eiben, ob toir il)n Dertoenben ober nid)t, auf il)n

babe er einen fef)r guten (Einbrudi gcmad)t. (Es mar bei allen unfe-

ren militörifd)en Beratungen immer ber munbe Punkt, ba^ mir kei-

nen ted)nifd) gefd)ulten tDffi3ier I)atten, unb unfer plan toar immer
geroefen, ba^, menn es foroeit fei, U3ir Beerfelbe befreien roollten,

mit Cift ober (Bemalt, ßber es roar natürlid) 3u begrüben, menn
mir Don Dornberein einen ^uöerlöffigen ®ffi3ier bei ben Dorberei-

tungen gutac^tlid) boren konnten, unb fo roilligten mir ein. Hm an-

bern Hbenb maren mir mit nod) 3mei (Benoffen bei Cebebour. Die-

fcr I)atte bem (Dffi3ier, ber fid) als Cinbner oorftellte — Cebebour
f}attQ er feinen rid)tigen Hamen, IDal3, gefagt — alles cr3ät)It, mas
er roufete. Das mar allerbings nid)t all3u Diel. Hber audt mir
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Ijattcii allßjamt balö jeöen HrgrDofjn unö jcöes mißtrauen abgelegt

unö öa öie Sadje eilte, jo befpradjen luir allgemein öen etroaigen

ßufmarjd] unö beauftragten itjn, bis ITlontag Kartenmaterial 5U

beforgen um öann eingeljenö ben (Dperationsplon 3U befprcdjen unb
fc[t3ulegen. 3n smei u)eiteren Si^ungen legten ruir nun ben fluf-

morfdjplan feft, toobei mir leiber fejtjtellen konnten, ba\i bie f)in-

3U3iet}ung unb (Einmeit|ung bes IDal3 Dolljtänbig übertlüfjig mar.

i)od} es mar gejdjeljen, ein ourüdt gab es nid|t, oljne 3u brüskieren,

unb am (Tage ober bejjer ben (lagen bes Kampfes konnte fid? ber

riu^en ermeifen.

IDotjI mar uns allerbings bei ber ganzen Sadje nidjt. IDat öie-

fer (Dffi3ier ein gut inftruierter, für bie Rettung bes Daterlanbes

,3um Sterben bereiter Hunger £ubenborffs, bann konnte uns unoer-

fe^ens bie rädjenbe, b. Ij. bie uns an bie EDanb ftellenbe tlemefis er-

reichen, bie HeDoIution, menn aud) nidjt für immer, fo bod) für

unabfeijbare 3eit erbroffelt merben. (Ban^ befonbers mifetrauifdi

•mar Ridjarö ITlüIIer. HIs er megen ber nieberbarnimer Reid)stags-

waf}l beurlaubt morben mar, erklärte er mir an einem ber crften

flbenöe: „3d] bin ja eigentlidj ganj gegen meinen tDillen in bie

gan.^e Bemegung fjineingekommen. Jdi mollte nur bie gemerkfdjaft-

lidje 0ppofition, unb ben Burgfrieben 3U befeitigen. (Es 30g immer
meitere unb tiefere Kreife, bis id) eben, ba bas IDirtfdjaftlidje ja

eng mit ber Politik 3ufammenf)ängt, oöllig in ber Politik brin ftanb.

Hber — Deine gan3e magfjalfige Art, idj roeife nidjt, mir grauts

baüor. Jd? meife nidjt, mo ein HJenfd) bm IHut fjernimmt 3U alle-

öem, mas Du madjft. (Ein ein3iger Blaupfeifer, unb mir alte, öie

Reuolution, öie U. S. p., kur3, alles ift erleöigt."

„na," fagte id), „menn öu öer Huffaffung bift, marum trittft öu

nid)t öagegen auf?"

„nein," ermiöerte er, „menn öie Sad)e öann fdiief ginge, meil

eine derartige (Drganifation fel]lte, öann I)ätte id) öie Derantmor-
tung. Hufeeröem ift \a alles Diel 3U roeit fortgefd)ritten, unö auc^

Deiner gan3en Argumentation kann id) mid) nid)t Derfd)Iiefeen."

Hber öann taudite bei il)m mieöer ftarker Peffimismus ouf.

Rid). müller mufetc nömlid) ein f)auptquartier fud)en, uon öem aus
es möglid) mar, öie ReDoIutionsfd)Iad)t ad)t (Tage 3U leiten. 5ür
od)t (Tage Prouiant für etma ad)t IHann unö einigermaßen Ciego-

gelegenl)eit foIUe oorI)anöen fein. (Er fanö es unö beftanö mir
gegenüber öarauf, öaß lDal3 öies nid)t erfal)re. Damit mar id) ein-

uerftanöen unö ll)al3 erfuf)r nid)ts.

mir {)atten am 1. Hooember öort unfere erfte Si^ung, mo3u
uom parteiüorftanö f)aafe unö Ceöebour, Dom Spartakusbunö £ieb-

kned)t unö piek 3uge3ogen roaren, i)aafe mar jcöod) nid)t erfd)ienen.

0n öiefem Bbenö fd)Iug id) r»or, mir follten Sonnabenö öen ©bleu-

ten empfef)Ien, am IHontag, öen 4. Zlouember Ios3ufd)Iagen. ITad)-

öem id) öiefen Dorfd)Iag begrünöet l)atte, rouröe er oljne Diskuffion

angenommen. EDir befid)tigten bann eingel)enö öie Räume, prüften
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öie Dcrteiöigungs- unö Jludjtmöglidjkeitcn, betpradicn öic Be-

Itimmuiig öer einzelnen 3immcr, öie Dcrprouianticrung un6 öic

iriunitionsfrage. (Es luar an öiejem flbcnö mirklicb eine Stim-

mung, EDie |ic bei fold? ernften flngelegenljeiten immer fein müfete:

es iDuröe menig, aber um jo uernünftiger gereöet.

Die Kuriere, öie im £aufe öer IDodie non allen proDin,^3entra-

len ^urüdigchommen maren, berichteten übereinjtimmenö guten

<Beift unö CIatentjd)Ionent?eit, unö ferner brachten alle öie 5ujid|e-

rung, öaj nicijt oi)ne unjere Hnmeifung, öann aber aud) jofort, ge-

banöelt luüröe. Die Beridite Don öer Jront, mie audi öie öer Ob-
leute öer Berliner Regimenter, gan.^ bejonöers aber uon öer weite-

ren Umgebung Berlins roaren jebr gut.

3dj erleöigte nun alle flngelegenfieiten öer Unterjtü^ungsfeom-

mijfion. Dies mar nid)t fo gan^ einfad), öenn öas (Belö mar Don
öer Bank abgehoben unö an fidjerer Stelle untergebrad)t, öamit es

öer Staatsanujaltjdjaft bei einem etmaigcn 3ufaffen nidjt in öie

t)änöe fallen follte. Das fjatte id) gcmadit, oljne jemanö ,^u fragen,

unö erft bei öer Reoifion Ijatte ict) es erklärt. Die Reuiforen roei-

gerten fidj, ^u entlajten, unö fo mufete id) einem uon ibnen fagen,

iDO CS liegt.

(Es mar nun jc^tDcr, jemanöen 3u finöen, öem man inöirckt

ctroas jagen konnte, öer nic^t bei einem IHifelingen über öie Klinge

fpringen oöer flüd}ten mü^te unö tro§öem oerfcjujiegen mar. fiudj

öas CDuröe crlcöigt.

Hm Sonnabenö, öen 2. Hoöember, kamen roir oormittags in

rieukölln 3ufammen: Bartlj, Brühl, Däumig, (Ediert, 5ranke, Qaafe,

Ceöebour, £iebkned?t, Ileuenöorf, piek unö IDal^. IDir befpradjen
eingelienö unfern ftrategifdjen flufmarfdjptan, an f)anö öer in öie

Karten eingezeichneten £age öer (Großbetriebe, öer Kafernen, öer

Kommanöaitturen, öer Polijeireoiere unö öer öffentlidjen (Bebnuöe.

3ch ^atte bereits öie Kuriere für öie einjelncn 5üge — insgcfamt
11 — beftimmt, unö mir konnten mit gutem (Beroiffen feftftellen,

öaß alles, roas nad) menfdilidjer Dorausfidjt getan roeröen konnte,

getan mar unö öa^ mir, roenn überijaupt, febr tDoljl öie Derant-
iDortung für öie (Empfeljlung öes £osfd?lagens mit allen feinen

folgen übernebmen konnten.

IDal3 erklärte am flbenö, öienftlidj uerfjinöert 3u fein, unö ich

oerabreöete mit itjm eine 3ufammenkunft am anöern IHorgen um
8 Uljr. fim fibenö fanö nun öie Si^ung öer (Dbleute ftatt, ju öer

öas erfte IHal öer parteinorftanö unö einige (Benoffen öer Sparta-
kusleitung binjugezogen roaren. Ildj eröffnete öie Si^ung unö
führte folgenöes aus:

IDerte ©enoffen!

5u folgenfdjroerer, ttteltgefdjidjtlidj beöeutungsüoller (Entfdjei-

öung finö mir f)cute sufammengckommen. Um es Dorroeg 3U a;>l}-

men: IDir com Kopfe empfef)len 3tjnen 3U befdjlicfeen, am ITlon-
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tag los^ujdjlagcn. Das Dertraucn müfetc \a nun eigcntlid} |o mcit
gcjßn, öot), wmn roir 3I)nGn einm öcrartigcn, rocitgcljcuöcn uuö
Derantroortungsöollen Dorjd)Iag unterbreiten, Sie iljn of)ne Bc-
grünöung annel)men müjgten. tDir finö jeöod) einmütig öer Huf-
fafjung, öafe oon 3f)rer IDillensItärfee unö Dljrer datferaft ein roejent-

Iid]er ieil öes (Erfolges abfängt unö öafe bei einem mißlingen
aud) auf Sie — nid)t etroa öie Strafe, öenn öarauf pfeifen mit —
aber ein CEeil öer Derflud|ungen öer ITlaffe entfällt. Darum, fagc
idj, finö mir einmütig öer fluffaffung, öafe Sie fo rocit roie möglich
über olles unterrid]tet roeröen muffen, um 3^re (Entfdjeiöung treffen

3U können.

Die Stunöe ift öa, in öer toir eine gefd)id)tlid}e Hufgabe 3U er-

füllen Ifahan, im Jntereffe öes Sojialismus, öer inenfdjl)cit unö
öes gefamten öeutfdjen Dolfees. Unö es roöre me^r als oerbredjc-

rifd) gefjanöelt, roenn mir 3u {iur5fidjtig, 5u fc^roac^mütig, oöer gar
3U feige mären, menn mir öiefen Sd^ritt, öer ollen, oljne Husnofjme,
nüljen foll, nid]t unternehmen müröen.

IDorum ift nun öiefe Stunöe öie allein ridjtige? IDorum ijt

öos f)onöeln ^luingenöes (Bebot felbft ouf öie (Befoßr einer tlicöcr-

loge I)in? ÜJarum bietet öiefe Stunöe öie l|ödjfte tDo^rfdjeinlic^-

feeit öes (Belingens? Unö marum öient es geraöc je^t öem ganzen
Dollie, öer inenfd)l)eit unö öem So3iolismus7

IHoffenbemegungen bcruljen ouf UToffenfuggeftion, unö oon
toufenö foldjer Ulaffenfuggeftionen finö 999 erjcugt öurdj öie £üge,

Demagogie unö Hieöertrodjt unö nur eine öurd) tDoljrljeit! Diefe
öurd) IDaljr^eit erzeugte lionn nur in einem beftimmten Hugenblich

erseugt meröen, meil fie im nädjften Hugenblidte fd|on mieöer öurdj

öie £üge erörüdit ift. Die XDotjrljeit ^eigt fic^ elemcntor, bitter,

fdjredienerregenö, unö meil fie jeöem Sdjoufpieler — öos finö 999
öon 1000 inenfd)en — öie IHoslie t^erunter^urei^en öroljt, öorum
mirö öie EDaljrfjeit uerobfdjeut, nerfolgt, ge^ofet, unö miliig folgt

man öer olles üerfd)önernöen, in (Blorienfd?ein gefüllten Cüge.

Dod) je^t, geroöe je^t fuggcriert öie lDal)rljGit gemaltig, ele-

mentor. Die Kriegs- unö Siegestrunfeenljeit ift ougenblidilid)

einem ernüdjternöen Ko^enjommer gemidjen. Die Hoffnung ouf
öen ITlillioröenfegen ift oudj bei öem Dümmften begraben, öie (Bott-

ä^nlidjlieit öer Qoljensollern unö £uöenöorffs ift in öie Brüd)e ge-

gangen. Der l)unger, öer Kummer, öos (Elenö, öie Sorge ^oben
öen Sd)rei nod] GFrieöe unö meljr, öen Sdjrei nodj Radjc gegen öie

Sdiulöigen in jeöem f)er3en entfad)t.

Darum ift öiefe Stunöe öie ridjtige, meil öie Stimmung öer

IHaffen uns günftig ift.

3mingenöes (Bebot ijt es, je^t 3u Ijonöeln, meil mir allein unö
nur mir, einen tDoffenftillftanö non öer (Entente erl^oltcn hönnen,

unö meil, menn öiefer tDaffenftillftonö nidjt fdjnell erfolgt, l)unöcrt-

toufenöe unferer beften unö feräftigften Brüöcr unö (Benojfen, öie bei
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öcm Kampfe unö noch üicl mcljr nodiljer bei öem ungcljeuer jdjirie-

rigen iiiirtjdin|tlidien fliifbau \o notaienöig gebraud]! aioröcn. auf

öem an Sd?recken iini) Derroüftung alles bisherige ujeit übertreffen-

öeii Hiich,>iige rettungslos uerloren finö. Unfere Jcigbcit ujöre iljr

ITIöröer, unjcro lirbnrmlidiheit uiöre fdnilö an öer Derroüjtung faft

oller öeutfdjcn (Baue.

Sie ift aud) .^roingenö uiegcn öes jidjeren (Erfolges! Der (Erfolg

ijt uerbürgt öurd) öie maflenftimmung nidit nur öes Proletariats,

fonöern all öerer. öle nn Kriegsprofiten nijdit intercjjiert finö, uor

allem aud) öurdj öie infolge öer üieöerlage er.^cugte Depreffion öer

militärifdjen Kamarilla. Ünö öeren 5tur,> allein kann öas gefamte

Polh uor öem nraufigften (Elcnö uni> öem uölligen Untergang er-

retten.

EDir öienen aber mit unferm l)anöeln aud) öer gefamten
ITlenfdjbeit. meil es öen Krieg beenöigt. unö alle ITlütter, öeren

5öl}ne nöd) nid)t gemofbet finö, erleid)tert aufatmen lö^t.

mir finö öie Jrieöensbringer! Unö Jrieöensbringer :)U fein,

öas ift unfere erftc unö beiligfte Pflid)t, meil mir öurd) nid)ts eine

nleid) gcroaltige moralifd)c Eroberung für öen So3ialismus .^u

niadjen uermögen, meil mir bieröurd) öie 5pmpatl)ie öer ^Entente-

üölher im Sturme erobern, unö meil öie (Ententeregierungen keine

Repreffalien gegen öie Jrieöensbringer nerböngen können aus
Jurd)t uor innerpolitifdien EDiöerftönöen.

Seien Sie fid) klar, öafe beiöes für uns Ootmenöigkeiten finö:

Die Si)mpatl)ie öer (Ententeüölker ift für uns Brot, aber öie freunö-

fd)aftlid)e f)altung öer (Ententeregierungen ift uns lLid)t unö £uft.

IDollen mir öen Sozialismus, öie (Ejpropriation öer (Expropria-

teure, öann muffen mir banöeln, Ijanöeln am ITlontag. ITlit unfern
Stoßtrupps holen mir alle Betriebe bis auf öen legten ITlann

heraus, mit ihnen meröen uiir öer poli.^ei l)err. ITlit öiefer Ulaife

unö öiefem Siege, fo roirö mir non unfern Dertrauensleuten bei öen

biefigen Regimentern oerfidjert, holen mir oljne fdjroere Kämpfe öie

Solöaten ^u uns herüber. Aber aud) bei hartem unö fd)roerem

Kampfe ftehen einige Regimenter hier unö in öer roeiteren Um-
gebung Berlins mit Kauallerie unö Artillerie auf unferer Seite.

Sie roiffen, id) Ijabe immer unö i)nmer mid) öagcgen uermahrt.
um öes Scheins roillen etmas ,>u unternehmen. Qeute aber fage
id): es geht um öas Sein! nid)t eine Demonftration, fonöern öie

Reöolution, öie io,iialiftifd)e Reuolution foll am ITlontag mar-
fdiieren, jeöen erfüllenö mit öem (Beifte öes TDorts:

lieber im Sturme fteljn, als bitten unö betteln muffen.

£ieber zugrunöe gebn, als anöern öie Jüfee küffen!

3d) bitte nun, öa mir nod) ungemein uiel organifatorifd)e unö
tedjnifdje Arbeiten ^u erleöigen haben, öafe nur fold)e (Benoffeij ums
IDort bitten, öie anöerer fluffaffung finö, unö jiur öie (Dbleute.

IPünfd)t nun jemanö öas IDort ;*"
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ds melöetc jictj crft öcr (Bctio)1c Rid^tcr üou öer Jirma d p
<Bör3. (Er fptadj öagegcn, öa in feinem Betriebe öie Kollegen nod?

nidjt |o iDeit innren. Xlad} iljm fpradjen nod) örei mit öerjclbeii

Argumentation. (Sie finö Ijeute alle jtramme Kommunijten!)

nun iruröe allgemeine Diskujfion bejdjloffen

Hls erfter fprad) Däumig» gan^ in meinem Sinne unö mit fei-

ner gan3en IDärmc unö Ceiöenjcbatt.

Dann jprad) Dittmann:

„Ou^lofes Beginnen, jträflidjer £eict}tfinn, Hcuolurionspiele-

rei, ein Derbredjen, je^t oon Reoolution 3U reben, öa öeren blutige

nieöerfd)logung fidjer. lleberljaupt, erjt mufe öer Jrieöe gejdjlofjcn

fein, e^e uon Reuolution öic Reöe jein kann, idj roarnc unö lebne

ieöe Dcrantujortung ab."

Dann jpradj £iebkned}t, tro^öem er am dage mit öabci gemefeii

luar, fd]arf öagegen, öa& man Ijier oon ö e^n Kampfe reöe. es fei

ein Kampf, kur3, rüarf in öiefer Stunöe dbeorien auf, t)aarfpal-

tereien. dt fdjlug töglidie Demonftrationen uor unö anöere

£äd|ertid]lieiten.

piek plätdjerte in öemfelben IDaffer.

i)aafe, öer ebenfalls am dage mit öabei gemefen ixiax, oljne ein

IDort gcfagt 3u Ijaben, trat nun gan3 auf öcn Stanöpunkt öes Don

i^m iiiftruierten Dittmann, roarnte, molte fdjroars in fd?U)ar3 unö

loarnte, nid}t nur für ^eute, fonöern überhaupt bis für öie 3eit

nad} öcm Jrieöen.

£eöebour mit feinem grauen f)aar unö feinem fugenölid) feuri-

gen f)er3en ging öorauf, fidj oöllig auf meinen Stanöpunkt ftellenö,

mit tiebkncdjt, Dittmann unö ^aafe fdjarf ins (Deridjt.

Ridj. iriüller fprad) ebenfalte mit menn unö aber, mit einer-

feits anöerfeits, 3iDar nidjt für nöllige Dertagung, aber für eine

Dertagung auf a(^t Sage.

Däumig, öer innerlid} kodjte, ging gegen ITlüller, t)aafe, Ditt-

mann unö £iebkned)t los.

(Es fprad}en nod) einige (Benoffen.

dn meinem Sdjlufemort beöauerte id] nur, öafe tuir überljaupi

öie nid)ts röollenöen, nidjts roiffenöen, nidjts könnenöcn unö öarum
immer ücrroirrten unö anöere werujirrenöen (Benerale in unfcren

Kreis 3uge3ogen bötten. 3di erklärte: IDenn idi aud) fiebknedits

oerkeljrte ITletljoöe bekämpfe, öic 5olge feiner IDeltfremöbeit ift, lo

könnte idj fie öod) uerfteljen. fiber Dittmann, öer ebenfalls hinter

(Befängnismauern fafe, empfeljle id), fid) eine 5ipfclmüt|e 3U kaufen,

fid] Ijinter öen 0fen 3u fc^en unö Politik Politik fein 3u laffen, fonjt

mu^ id? annebmen, öafe er 3u öen uon Däumig gekenn3eid]neteii

Parafiten geljört, öie sittcrnö unö bcbcnö auf öcm Sprunge
fteljen, um nid)t mit3utaten, öie aber beim (Beiingen öie (Erftcn

finö, menn es gilt, fidj im (Blorienfc^cin 3U 3cigcn. (Eine Abfümmun^
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Ijabc iiuii iiui iiodj iii|oiiuaton(d)eii ooci aiid) uicllcid)t Ijijloriidk'M

tDext. bQTxn eine jolcbc LHktion, obne einbeitlidien ©illen imter-

iioniirien, ijt oeröammt ,)Ut nieöerlage.

ds ftimmtcn 1^) (Dblciitc nur öieje Ijatten Stimmrecfat — für.

2) gegen eine Aktion am lllontag, öen 4. rioüember. Dann iDuröc

oinftimmig bejdiloHen, öie Dorbereitungen ujeiter },n treiben, um
inc)glid)|t am 1 1 . losjujdilagen.

Der erjte £ e i dj c n 3 u g öer öeutjdjcn Reoolution, mit öv>iu

rcDoIutionär-j05iaIifti|d)en (Beijte im Sarge, pilgerte an öicfcm

Bbenö öurd) Berlin. Die f)aafe, £iebkned)t, ITIüIIer, piek unö Ditt-

mann triumphierten, öie Pfiffigkeit unö ßengftUdikeit Ijatte öem
IDeitbliA unö öer reDoIutionärcn dntfd^Ioffentjeit ein Bein geftellt

Die (Eüolution erörojfelte öie Reüolution.

Hm Sonntag früb traf id) midj mit IDal3. (Zr mar bei meinem
Bcridjt gan^ nieöergefdjiagen. IDir befpradien öas nädjfte unö uer-

abreöetcn eine 3ufammenkunft für Blontag nadimittags. Dd) fab

öann einige militörifdie ©bleute, öie gan3 oer^iDeifelt roaren, öa

üe nid)t mußten, ob fie öie bereits getroffenen HTafenaljmen roieöer

rüdigängig mad)cn könnten. (Es mar Sonntag unö ihontag eine

ijc^jagö. f)in3u kam, öafe meine beiöen Sötjne oon 17 unö 16 3ab-

ren fcbroer krank an öer (Grippe lagen. Dodj idr felbft I)atte ja öie

Parole gegeben: Unö menn Dater unö ITlutter, Bruöer unö
Sd)U3ejter, ja felbft ifrau unö Kinöer auf öem (Totenbette liegen,

ieöer I)at beim Rufe 3U erfdjeinen. Bitter follte fidj öas an mir
erfüllen, flm IHontag, mittags 3ur oerabreöeten 3cit, kam WqU
iiidit.. 3ä} tjatte eine Dorafjnung. 3d| ging nadi feiner IDoljnung

unö ^örte oon feiner IDirtin, öafe er oertjaftet unö bei il)m ^aus-
l'udjung nadj politifdjen 5d)riften getoefen fei. Sofort ojuröen ftllc

ihm bekannten (Benoffen gcroarnt. ITleine Jiau touröe benadi-

ridjtigt, öa^ id} nidjt nad) f)aufe kommen könne. Armes, liebes

UVib! fim ßbenö ftarb mein fedi3cljniäljriger 5of)n.

inittiDodj Dormittag tjatten mir eine Si^ung in Reinidienöorf.

iDO ruir mit öen ©bleuten unö Sto^truppfübrern öen flufmarfd) öer

ein3elnen Betriebe mit all itjrcn Aufgaben unö it)ren 3ielen feft-

legten. piöt^Ud) kam öie Iladjridit, orangen finö Spi^el. Üd) I)ob

jofort öie Si^ung auf unö öröngte auf fdjnelles Derlaffen, erneut

cinfd)ärfenö, bei Der^aftungen jeöe Busfage 3U Dcrtrieigern. piöt^-

lid) fu^r ein Huto mit Poli3eioffi3ieren unö auf örei £aftautos etröo

200 Sd)u§leuten mit Karabinern uor. 3d) ging öie dreppe t)inauf.

unö als* öie Sdju^leute ins l)aus ftür3ten, ging id) pfeifenö runter

iinö auf meine 'Jrage, mas öa los fei, brüllte mic^ ein £eutnant an:

Sdieren Sie fid) roeg oöer id) laffe Sie arretieren. Das liefj idi mir
nidit 3rDeimal fagen unö uerfdjröanö.

3d) fuljr nun nad) l)aufe, um meine *Jrau oon öritter Perfon
holen 3u laffen. Jd) roollte anöere Kleiöung an3iel)en. Hls idj cn
öer f)alteftelle ausftieg, rief mein 3iätjriger Junge: Papa! Papa!
Kleine Jxau kam aus einem Sarggefd)äft heraus, mir traten in öie
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ijoustürc iinö ich erriet jofort: öcr Ibjäl^rige Sobn mar IHontaci

imdits geftorben. „Um b Ül)r jet^t inirö er cingejargt. öu kominft

geraöe redjt. flm jreitag i|t öie Becröigung."

„Ciebe 'Jxau\ Jd) kann nid]t nadj t)aii|e! l)ole mir öie iinö

öie Kleiöiingsftüdie, fo unö jo!" (Eine gallenbittere, jchmere Stiinöe,

gon.^ bejonöers für meine treue !Jraii.

Sie tjolte mir öas (Beujün|d}te, |ie fdjieö, üon mir unter üränen,

nad)öem id} il^r gefagt: Kopf bod), mie es audj hommen mag! 3n
öen nädjjten dagen fällt öie (Entfd}eiöung. Jällt fie roiöer uns, miöer

midj unö fie Ijöngen midj, fo komme im meinen Kleiöe, ladie, fpotte

ibrer unö impfe öem f)eUmut öeinen unö meinen f)a^ ein, ersiehe

iljn 3U meinem Rädjer!"

Jieberljafte dätigbeit allerorts mar notroenöig.

Paul <I&ert, öer treue (EAebarö, lialf tjinten unö uorn unö
überall, inie uom erften dage ab, bis ,^ur legten Stunöe.

Bm 'Jreitag frül] follte eine Si^ung ftattfinöen.

I)aafe war gliid?lidjerü3eife meggefaljren nad) Kiel. Dort mar
5um großen Sdjaöen öer Reuolution, .^um deil öurd) meine Benadi-

riditigung, ,ium deil öurdi öie in öer Öeffentlidibeit bekannten Dor-

gänge, nid)t öie Reuolution, aber eine Reuolte ausgebrodien.

Durd) öie tölpelt^afte Befpi^elung öes Sdjiffbaueröammes, öes

Parteibüros, mußten alle, öafe roir be'fpi^elt aniröen. Daher luuvoc

öie Si^ung, öie in öer nölje ftattfinöen follte, fofort unterlaffen.

Hlüller unö Ciebknedjt hatte idi nadi einem anöcrn £okal be-

ftellt. Jd) martete öort unö martete bis ':..l Uljr, öann rief id) im
Parteibüro an unö frug nadj Däumig, mo mir öie flntmort umröe,

Däiimig fei uor öem f)aufe uerhaftet moröen unö mal^rfdieinlidi audi

inüller unö £iebkned?t.

Jjallo! Die EDürfel maren gefallen! Sdjnelles l)anöeln ift

öoppeltes i)anöeln. 3d) madite midi fofort auf öie Beine, um ,>um

flbenö öie ©bleute, Stofetruppfübrcr unö Kuriere .^ufammen-

prufen. (Es gelang! {)ab Dank, bah taufenö Dank, öie öu mir
hierbei fn gro^e f)ilfe geleiftet'

Hbenös um 8 Ul)r betrat idi, nadiöem idi öie gan,>e Umgebung
genau kontrolliert Ijatte, öas £okal unö eröffnete fofort öie Sitzung

mie folgt-

..(Benoffen! Unfere Si^ung ift eröffnet!

Däumig, IHüller unö £iebkned}t finö uerhaftet!

Zidi beantrage nunmehr, öafe mir öiktatorifdie Dollmadit ge-

geben nitro!

IDünfdit hier,>u jemanö öas IDort? Das gefdiiel]t nid)t, öann
kommen mir ,^ur Bbftimmung. IDer öafür ift, erfudie id), öie t)anö

,Hi erijcben! Danke! (Degenprobe! id) konftatiere einftimmige Hm-
nal)me.
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3* öihticre nun; morgen früh gebt es los!

Jdi öiktiere lueiter: t)cute geljt uon cud) keiner na&f tiniijc'

3dl öiktiere ferner: <Is öarf keiner uor morgen früh um b Uhr
allein geben, fonöern immer nur ,iU .iioeien. öamit öauernö jeöer

überroadit ijt. Das ijt kein mißtrauen, öas i|t Dor)i*t

nun ijt öie Sit)Ung jolange oertagt, bis id) öen morgen ,>u uer-

tciienöen Bufruf gejdirieben habe.

3dl jdirieb nun folgenöe 3eilen. unter lautlojer Stille öer Der-

jammelten:

(3iotk>(|ra(i|dx ^t9ir6ngdb( bts am o. '.toprahrr ;ur 'IVfrtriiuBt)

^({oiHiIni >>onb<rttfls in 4(riu(|rr 'Orrkltiafniiu] bti Ori()in>>ts.)

Arbeiter, Solöafen, Genossen

!

Die Entscheidungsstunde ist da! Es gilt der
historischen Jlufgabe gerecht zu werden.

Cdährcnd an der UJasserkante die flrbeiter-
und Soldatenräte die Gemalt In Händen haben,
ujerdcn hier rücksichtslos Verhaftungen vorge-
nommen. Däumig und Ifiebknecht sind verhaftet.

Das ist der Jinfang der tDilitärdiktatur, das
ist der Huftakt zu nutzlosem Gemetzel.

(XJir fordern nicht /Abdankung einer Person,
sondern Republik!

Die sozialistlsclie Republik
mit allen ihren Konsequenzen.

Huf zum Kampf für Priede, Freiheit und Brot.

Heraus aus den Betrieben,

Heraus aus den Kasernen 1

Reicht Euch die Hände.

Es lebe die sozialistische Republik.

Der Voilzugsausschuss des
Arbeiter- und $oidatenrate$.

Barth, Brühl, Eckert, Franke, Haase, Iredcbour,
Ificbknecht, Dcuendorf, Pick, lUegmann.

iHnroejenC) uon öen Unter.^eidineten roaren nur (Ediert unö id)

— öa es gut ging, bat nidit einer audi nidit einmal ein EDort

arüber oerloren. EDenn es aber jdiief gegangen u.iäre, ruic löärc



id) abge|d)üttelt unö gcjteinigt cooröcn. (Erfolgsanbeter oöer Hut^-

nie^cr 6cs (Erfolgs!

3ä) gab nun einem (Bcno||en öen Buftrag, Ijieruon joüiel örurheii

511 lajjen, roic es geljt, minöeftens aber 30 000, jo öafe in jeöer 'Jabrih

minöeftcns öodi 100 5ettel l^erumgeljen könnten.

(Er erklärte, öas ginge je^t nid^t mel)r.

3d) crEöiöcrte iljm, öu mufet! Unö morgen früti um ^2^ Ubr
bift öu mit öen Aufrufen öa unö ön, im iHuto. (Er ging unö cr-

leöigte prompt feine Aufgabe.

„Hun, (Benoffen, kommen lutr 3U einer aufeeroröentlid) ujidi-

tigen Jrage. (Erfdjredicn Sie nidjt! Seit Sonntag ift öer (Dber-

leutnant, üon öem id] anöeutungsroeife fpradj, oerbaftet, unö er

fdjeint öen mit ifjm ^ufammen ausgearbeiteten Plan oerratcn ,>u

liaben; öenn geftern bekamen roir öen nagelneuen flufmarfdjplan

öes (Dberkommanöos. IDir muffen nun ebenfalls unferen ganzen

Plan änöern. Hber öos eine fei uorausgefagt: keine nötigen!

Üeöer Ijat öas il?n angel]enöe fid) genau ^u merken."

IDir ftellten nun öen am anöern dage öann audj cingel)altencn

IHarfdjplan öer 1 1 3üge auf. Jn örei Stunöen toar öiefe Arbeit -t-

köigt.

3dl gab foöann folgenöe flnuieifung ,^ur allgemeinen Befol-

gung: „Unfer Streben unö 3iel ift: Stur3 öer ITladjtljaber unö (Er-

greifung öer iriadjt. Kojtet öiejer Kampf (Dpfer, fo ijt öics ein bc-

öauerlid^er Begleitumftanö, bei öem jeöe Sentimentalität aus.^u-

fdjeiöen l)at. Aber ebcnfoujenig, roie Sentimentalität, öarf Bruta-

lität irgenöroo treibenöer Jaktor roeröen. Sie muffen beftrebt fein,

öarauf l^in.^uujirken, öafe möglid?ft roenig Blut fliegt, gan^ befonöers

öarf nidjt ein (Tropfen nadj öer Kampfl]anölung oergoffen roeröen.

Dies ift öas Prinsipielle für öen morgigen (Lag.

daktifd] ojirö allgemein folgenöermafeen oerfaljren: EDcr in

3bren eigenen Betrieben, fidi oeigern follte, Ijeraus^ugel^en, öem
Iiolten sie einen Brotoning unter öie na|e, öann tüirö fdjon alles

laufen, dritt einer proookatorifd}, aktin gegenroirkenö auf, öann

lieifet es banöeln, ein (Ejempel ftatuieren; öenn feien Sie fid) immer
klar: öie Blafie mufe es fein. Dann traben Sie öen 3ug fo an-

.>uorönen, öafe ein Drittel 3l?rcs (Trupps, oerftärkt'öurdi öie V}ant-

granatenkolonne, an tver Spi|e, ein Drittel am (Enöe unö ein Dritte!

nls Begleitung öes 3uges links unö redits marfd)iert, öie audi öns

Abbröckeln ,)U nerljüten tjaben.

3n öen Betrieben, öie Sie l)eraus.>ut)olen haben, uerfabren

Sie ebenfo. 'Jabriktore neljmen Sic, falls fie uerfdiloffen finö. mit

Ojenjalt! Solöaten, öie Sic treffen, reiben Sie, falls fie bemaffnet

jinö, an öer Spi^e öes 3uges, roenn unberoaffnet, hinter öen Stoß-

trupps ein. Kommt öer 3ug an eine Sdjutjmannskcttc, öann muf^

Idinell aehanöelt meröen. (Es hei^t ön: entmeöcr oöer! (Ent-

lueöer finö jie gegen (Eud), öann muffen fie für öie Sadje öer

ITlenfdilidikcit "fallen oöer fie muffen öen Kampfplatz rnu-
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nuMi Kommt 3l)r an eine Kajcrnc, bann beginnt öas 5tatcrni|ie-

rcu (Eine Deputation gel^t in öie Kajcrne, um ju oerljanöcln. Aber

energild) oöcr gar nidit unö auf keinen Jall proüo.^ierenö! Sinö

öie Solöatcn .^u gewinnen, jo lueröen öie (Dffi^iere abgefetzt unö er-

halten .iu ihrem eigenen Sdjuti Kajemcnarrejt.

Das meitere. ob öer Kampf jcbncll oöer langjam get}t, öas i|t

t)eutc nid}t ,ni jagen. Dod} ujie es aud) kommt, ftrenge reüolutio-

näre Dij.yplin oerlange unö eriDorte id) oon (Eudi! Der (Ein.^etne

uon (Eni kann unö mufe feine tage, feine Seilung, feine Situation

überjdiauen, aber er kann nidjt öas gan5c Sd)lad)tfelö überfeben

Darum ftrikte Befolgung öer oor mir kommenöcn flnmeifungen

Jolgenöe ITlöglidikciten gibt es:

1 Sdilagartiger (Erfolg unö Sieg ouf öer ganzen tinie.

2 Sdjlagartige üieöerlage.

3 inobrtägiger Kampf mit (Erfolg.

4 irieljrtägigeT Kampf mit üieöerlage

5 IDedifetDoner, 3äljer, lange 5eit öauernöer, blutiger Kampf.

Propbe.^eiben roic es kommt, märe m.ii^ig, mir fagen: Sieg

nuf alle 'Jälle, Sieg oöer CEoö!

Um öies 3U ermöglid?cn, ift ein guter Kurieröienft öie fjaupt-

ladic. Üeöer Kurier öes 5ugcs t}at filr einen (Erfa^mann ^u forgen
iinö öer liat roicöer einen für fidi :,u bcfdiaffen. fo öafe öie ITlelöun-

nen ftünölid? einlaufen.

3n öiefcn ITlelöungen jft an.^ugebcn:

1. Jn öen Betrieben Befdiöftigte, 2. t)erausgegangenc, 3. am
öuge deilnetjmenÖG, 4. oufammenftöfee mit öer PoIi3ei, Ijierbei

dote, Derle^te, 5. 3ufammenftöfee mit lÜilitcr, mieoiel .^u uns über-
gegangen, b. gcgenu^ärtiger Hufentbalt, 7. mo' in einer Stunöc. Die
legten beiöen fragen finö fctjr roici)tig, öa Ijieroon öie gan5c Dis-

pofitionsmögIid}keit abljängt. Der erfte Kurier geljt oon allen

öügen um ^ Ubr ab, foöann ftünölid). Der .^roeite Kurier roartct

|d)on auf Befehle, fo öafe non ungefähr 12 Uhr ab alle Jäöen in

meiner fianö ^ufammcnlaufen, öer Angriff planmäßig erfolgt

IDas genommen mirö. hängt öann non unferer Sförke ab: (Dber-

>ommanöo, Präfiöium, HÜItjelmftrafee. Reidjstag ufm
"

..EDobin bringen mir nun öie Iladjridjten?"

3d} fdjlug — Patrioten, erfdjredit nid?t! — öen BUen Jritjen

im Jrieörid)s!jain oor. „Der, öer öort ftehen roirö, hat einen meinen
dafdientudjoipfel aus öer linken paIetottafd)e Ijängen, unö öie, öie

kommen, aus öer rechten. Keine langen (Erzählungen, fonöern alles

hur.i auf ein Stü* Papier.

i)iermit mären mir jo .-^iemlidi am (Enöe Dodi eins, mos midi
boörüAt. möd?te i* nodi jagen:



(Es i|t bitter, aber wa[}i:l Seit lllonaten öröngte id) darauf,

plauüoU alles üor.^ubereitcn. für öen dag nadi öem Kampfe, einen

pian unö öie öa.^u notiuenöige (Drganifation. ds rädjt fid) nielleidjt

bitter, öa^ loir in öer Stunöe öer t)anöelsnotcüenöigheit öie 3eit

uertrööeln muffen mit Dishuffionen. 3n öen erften Ciagen mufe fidi

cntfd]eiöen, ob öie an öie Spitze ,iU ftellenöen Ulnnner öie (Brö^e

ihrer Stunöe erreidien. (Db fie im 3n- unö fluslanö einen 3ubelrut

aus.^ulöfen uermögen, ober ob fie um öes i-Punhtes millen taufenö

lllöglidjkeiten ^.ertrümmern. (Db fie öie (Ernäbrungs-, flrbeits-

befd)affungs-. lüaffenftillftanös-, 'Jrieöens- unö Demobilifations-

unö thobilifationsfragen :,u löfen uerfteben. IDer unö mos öie

inänner finö. llidjts, abfolut nidits ift geprüft, organifiert. Dodj

laffen mir öie Sorgen öes morgen, beute baben mx genug mit öem
t)eutigen, mit öem Kampfe.

Sie alle treffen fidi um 2 Ubr am platj, aber nidit auf

einem t)aufen, uon öa meröen Sie öaljingcbolt, mo Sie öie i)anö-

granaten mitnebmcn. 3eöer beforgt fid) einen Sa&, Korb ober

Kifte, Don mo ift gleidigültig. 3d) u^eröe nun nod) feöem 50 ITlk

geben, öamit 3br effen könnt unö fahren.

"

Der (Denoffe, bei öem öie (Eier lagen, fudjte fid) einige (Bcnoff^n

aus, öie er gleid} mitnal^m, um öie Dorarbeiten ,^u erleöigen. flud)

ihm fei Wer als einem öer Rllerbeften geöankt.

Um '-1 Ul)r muröe öie Sitzung gefd)loffen.

Hm fllei'anöerplat^ muröe id) öann beinatje nod) üerl)aftet. He-

öod) in öie öunble Seitengaffe roagten fid) öie (r)reifer nid)t nad)

Dank eud) 5reunöe, öie il)r mid) gerettet.

IDir gingen nod} 1
' - Stunöen, öann legte id) mid) toömüöe

bis (3 Uljr ins Bett. ä\\<ii öir, treue Seele, öie tjeute öer Rafen öeAt,

öie öu monatelang alles geroagt unö öen Hbenö mid) gefättigt baft.

aud) öir fei Danh.

Um 6 Ul)r ftanöen Paul dAert, öer bei mir mar, unö id) auf

unö fuljren nad} Sd^öneberg, mo einige (Denoffen fein foUten, öie

om Hbenö .lUuor, toie id) fpnter t)örte, im Reid)stag .^ufammcn ge-

luefen a)aren, um — ,^u öishutieren.

tüir fanöen* keinen ITlenfdjen unö futjren nad) Berlin ,^urüdi

3d} ging nad) einem £okal, tt)o id) öas li)auptquartipr, öargeftetlt

öurd} einen Staötplan, öen id) auf öem difd) auslegte, auffd)lug.

Das Rcüolutionskomitee bilöete id) mutterfeelenallein. (Ediert ftanö

a)n Blten "Jri^en.

Um 10 Ubr kamen öie erften Beridjte: Sd}U)art)kopf-Sd}ering-

ftra^e, Konfum-Cidjtenberg, Riebe-IDeifeenfee. Alle Beridjte über <Ir

märten gut. 3n eigenen fomobl luie in öen Ijeraus.^ul^olenöen Be-

trieben alles Ijeraus unö alle im 3uge unö an jeöcn 5ug fdjon einige

taufenö Solöaten angefd)loffen. ZFd) jubelte.

Die meiteren ITletöungen entfpradjen üöllig öen erften
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Den ^rocitcu Kurieren iDuröe öie allgemeine Parole nad^ öcin

Staötinncrn gegeben, mit öcr lllnfjgabe. öie öffentlichen (Debäube

:,u nehmen, ieöem 3uge ein bejtimmter l^uftrag.

Um M2 Uhr bnm Ridi. IHiiller .^n mir. 3d} begrüfite ibn:

..iBott jeis getrommelt und gepfiffen, öaf) enölid) einer hommt. öa-

mit luir uns über die niidiften lllaßnabmen bejprccben. IDo kommft
öu öenn jet^t l)cr?" ,.3di Uomme jet^t oon 3ubaufe! Üet^t gebe i*

orft ctaias effen. unö bann will ich mal ein biBd)en Reuolution

aujelien," ermiöertc er mir unö uerjctiiuanö. Das mar für midi ein

Dämpfer'

Um '-12 Ubr kamen Jädtel unö Dittmann-t}amburg, unö er-

klärten mir. es feien fdion Derbanölungen mit Sdieiöemann unö
iJbert geiüefen, rücgen gemeinfamer Uebernaljme öer Regierung
..EDas':'" fagte id). „gemeinfame Regierung mit öen Derrätern^
flusgefdiloffen!" Da erklärte mir Dittmann, öa^ fie in l)amburg
üon öer ITlaffe ,>ur ^linigkeit ge^mungen rooröen feien, unö öa^ es

uns hier ebenfo geben müröe. Darum füllten mir nur gleid) dar-

auf eingeben.

3* fuhr nun mit nadf öem Reid)stag. Da fafeen nun im
3immer 18 öie £eud)tcn unö (Broten öer U. S. p.. fo unbeholfen unö

.lerfabren. mie eine oom ITlaröer umkreifte ii)ül)nerfd)ar. Alles

fdirie V)aa]c, wenn nur t)aafc öa märe, als ob oon ihm öas f)eil öer

IDelt abbinge. Der eine fdirie hü öer anöere hott. Die Kretinie-

rung öes Parlamentarismus .nnigte potenzierte t)ilflo)igkeit.

IDäbrenö öie Demagogen öer S. p. in jeöem oimmer öes lijaufes

eine anöere Solöatenuerfammlung abhielten, gegen öie U. 5. p.

be^enö. ebenfo in allen Kafernen, fafe ein deil öer U. S. p.-'Jührer

3ufammen, um fidi gegenfeitig öie Cöfung öes IDelträtfels üor.ni-

öeklamieren. mährenö öie anöere f)älfte auf öen Strafen Reöen
idimang, auf öer Straige, ftatt in öen Kafernen, bei öen uns fid)ern

lirbeitern, ftott bei öen Solöaten.

3di felbft forgte nun öafür, öa^ unfere (Benoffen, fo gut unö
fo fdiledit^es eben ging, ebenfalls in öie Si^ungen unö in öie Ka-
fernen gingen. £eiöer ging es fdiledit. Die Programmlofigkeit
unö öie (Drganifationslofigkeit rädbten fidi je^t bitter. Die De-

batte — öie. menn mir ein uorber fcftgelegtes klares Programm
gehabt hätten, unmöglid) gemefen märe .- 50g fid) ftunöenlang Mn.
IDäbrenö öiefer oeit kam .^meimal Sdieiöemann. um .^u fragen, ob

tDir uns entfdiieöen hätten. Dodi immer tauditen neue ITleinungen

auf. unö immer gab es neue Störungen. Deputationen öer uerfdiieöe-

nen Regimenter erfolgten, öie immer öringlid)cr öie Einigkeit

foröerten.

(Begen Hbenö kamen Sdieiöemann. dbert unö Dauiö unö- ftell-

ten uns folgenöe Blternatiue: QEntmeöer follten mir öie Regierung
allein übernehmen, unö fie uerpfliditeten fidi ,^ur rooblmollenöen

Ueutralität. oöer umgekehrt, ober aber gemeinfam eine rein fo.^ia-

tiftifdic Regierung mit i-^ Dolksbcauftragteu an öer Spitje unö bür-



gcrIicl)CTi Jad^lcutcn als Reijortminiltern, in iDcldjcm Jalle bann
von jGöer Seite ein Uuterjtuatsjeliretär 3U ftellen fei. IDenn uon einer

Seite ein Staatsjekretär geftellt iDÜröe, öann Jolle öie anöere

Seite öen UnterjtQatsjekretör ftellen. V)Qa]Q, öer nun enblidj ^urüch

mar, joinie öie ßbgeoröncten erklärten alle, öafe mir allein öie

Regierung nid)t überneljmen könnten, öa es uns an £euten feljlc.

öodj 3ur Bejet^ung öer Staats- unö Unterjtaatsjekretäre maren )io

öonn öa.

(Eins muröe mir an öiejem Hbenö klar: öen £euten feljlte

icöiueöer Rebellentro^, es feblte öer Don £iebe unö ija^ gepeitjditc

tüille. IDeöer um öer £lebe 5ur ITiafje, 5um Ijungernöen, jtöbncn-

öen, öen eoiigen (Bolgattjaujeg keud^enöen Proletariat, nod) um öes

t)anes gegen öeren Peiniger, Sdjödjer uno Sd:)läd}ter ujillen, taten jie

etroas, roas öem eigenen 3d} gefäf)rlicb meröen konnte. (Es ruaren

inänner öer dl^eoric, öie öie intereHen einer öer ITlajje öienen-

öcn 3öee mit it)ren eigenen 3nterenen inöentifi.yerten. (Es roaron

ITliinner, öenen öas urrDÜd)|ige unö elementare proletarijdje (Em-

pfinöen feljlte, öa fie jelbjt roenig materielle Ilot je empfunöen unö,

luonn öies einmal öer Jaü geu)ejen, es längjt uergeHen batten.
"

Hier eben nidit öiefen drot^, aus Ciebe unö f)a^ gefdjmieöet,

be|it)t, öer mirö in reuolutionären 5citen nie treibenö, immer nur
nermirrenö, t^emmenö, auflöjenö unö .^erftörenö mirken, ujeil iljm

öauernö öer IDille 3ur ITladjt unö fomit ,^ur (Tat fel?lt. Das gc^t
nid)t!, ijt iljre öauernöe Reöensart, öie IHngjt Dor öer eigenen

dourage iljre größte Stärke. 3n foldjen öeiten, mo Sekunöen öie

Bcöeutung uon 3alirljunöerten l^aben, öa rcöen fie, ftatt ^u l^anöeln.

öa mögen jie, ftatt ^u mögen, öa l)aben fie immer öie fdion uorgeftern

notmenöige ßuflafjung über öie Dinge unö öie ITlcnfd^en, ö. b. fie

bumpeln öauernö öen (Ereigniffen naä), markieren öen 'Jüljrer, mo
fie öauernö lladjläufer öer IHaffe finö, über öie fie toben unö
fd]impfen, uieil fie magt, anöers, beffer unö fdjneller .>u banöcin. nls

fie. öie uom CBIorienfi^ein umftral)lten Jüljrer.

l)aafe, £eöebour unö £iebkned)t maren gegen öie Bficuigung
au öer Regierung, doljn, Dittmann, IDurm u. a. traten für öie

Beteiligung ein. t)aafe mar gegen öie Beteiligung unö gegen öic

alleinige Üebernabmc, roeil öie fd^madie (Drganifation uns üon

üornljerein ins f)intertreffen bringe, flifo keine prinzipielle, fonöern

eine taktifdie Derncinung unö ^mar nidit um öer Reuolution, fon-

öern um öer Partei millen. Ceöebour mar gegen eine Beteiligung,

meil er fid] mit öen £euten im allgemeinen unö mit (Ebert unö
Sdjeiöemann im befonöeren nid|t an einen CEifd), uiel meniger in

eine Regierung fe^en roüröe. Keine prinzipielle, fonöern eine rein

perfönlidje (Begnerfdjaft. (Begen öic alleinige Uebernabme mar er

megen öesfelben Beöenkens mie f)aafe. £iebkned)t mar »öagegen.

U'cil man öie Renolution meiter treiben muffe. Das am ßbenö
öes c). riouember. mo nod] kein ITlenfd) miffen konnte, mie meit öic

Reuolution fid) überhaupt felbft treiben müröc. Rbcr für örci



vlQöe ^ei er bereit, um öen IDafjenjtiUJtanö nb.^ujdihc^en CBegcu

öie aneinige Uebernabme coar er oud}.

So üorjdiieöcn wie öic (Brünöe für Rblebnung maren öie für

öie flnnaljme. Jd? trat entjdjieöen für öie alleinige Rcgierungs-
bilöiing ein, inöem id? erklärte, öafe öie perfonen'frage für mid)

iiidit fo fdiiDierig fei, öa idi öodi als felbjtnerjtänölid) anneljmc,

Ciaf> aur für Preußen keine ITlinifterien meljr brauditen. fonöern

hier mit öem unitaren Deutfdilanö beginnen müßten. „Sollten

Sie ieöodi." jagte id), „ öer Buffajjung fein, öafe öies eine Unmög-
lidikcit fei, öann mu^ id) mid) aber öodj gan^ entfdjieöen auf öen

Stanöpunbt ftcllen, öafe mir auf keinen Jan flbftinen.^politil?

treiben öürfen. Seit balö einem 3nbr arbeiten mir beraubt auf

öen Stiir,> öes Beftebenöen Ijin, unö je^t. roo unjere gefäljrlidie

Arbeit (Erfolg jeittgte, 3u erklären: Bitte fdjön, madjen Sic es,

mir finö ^u öumm. fo kann unö fo öarf es nicbt geljen. f)cuto

frül) fdirieb öer „Dorioärts" im Auftrage öes parteiuorjtanöes öer

S p.. unö in bunöerttaufenöen oon Jlngblättern ftanö öasfclbe;

Arbeiter, lafet eudi nidit proüo.^ieren! f)od)ücrrat, fanöesoerrat,

ITlorö an unfern Brüöern öraufeen, unöeranttoortlidje lijc^er ufro

Als öann nidit nur öas Berliner Proletariat marfd)ierte, fonöern

au* öie (Barnifon .^u ibm überging, öa kommt öiefer Parteioor-

jtanö, ö. t). öer Reidjskan.^ler (Ebert unö Staatsfckretnr Sdjeiöc-

inann, unö mimen öie Reuolutionäre, bieten uns Derljanölungen

an 3ur Bilöung einer gemeinfamen Regierung, unö nun toollen Sic

fngcn: nein, madjt ibr es allein!

IDen betrügen nun öie (Ebcrt-Sdjciöemänncr? Betrügen )ic

uicicnigen. öie iljncn bis beute ucrtrautcn, oöcr betrügen fic uns"^

<fins uon bciöen gibt es öod) nur: (Entroeöer, fie Ijabcn bisljer gc-

hcudielt, um öen je^igen ouftanö langfam, aber fidjer Ijerbei^u-

rübren. oöcr fic l^eudieln iet)t, um öie Reuolution ,>ufammen ,)U

uerraten. .^u erfdilagen. Aber gan.^ gleid), ob fo oöer fo, geraöc

IDegc geben fie nidjt, unö öarum muffen fic uon uns, rocnn nid)t

auf öic Seite oöer an öic IDanö gcörüAt, öu minöcft fdiarf be-

obad)tet meröen. 3d) fage alfo, mir muffen öie Qladjt allein in

öie ffant nebmen; feblt 3bnen önr^u öer ITlut, öann gemeinfam, aber

auf keinen ijali öürfen mir Abftincn.i übp:n. ö. b. öic RcDolutien

ihren 'Jeinöen ausliefern."

riadi meinen Ausführungen uniröc nur nodi öebattiert. ob

allein oöer ^ufammen, unö mit Ausnatjmc uon £eöebour — öer

alleröings an )cincn (Brünöcn nidiis geänöert liattc — ujarcu alle

für öie Koalition. Ciebkncdit ftellte aber folgenöe Joröerungen

:

1 öie A.- unö S.-Rötc haben öic Icgislatiuc unö crekutioc ITladit.

2 öic Koalition ift für örei dagc, bis :^um Abfdilufe öes IDaffen-

fiillftanöcs; 5. öie Dolksbeauftragten nyiffen oon öer Dolloer-

fammlung öer A.- unö S -Räte Berlins beftätigt roeröen

Dorgcfdjlagen rouröcn nun l)aafe, £iebkncdjt unö Barth, öic

nllc örei annahmen (Es rouröen öann -einige beftimmt. idi roeifv
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nicht met)r lücr, um mit öcr djegenfeite ,^u ücrl^aiiöeln. Udj felbft

luuröc na* öen im f)aufc tagenöen, in öcnbbar öemagogifdier tDeiie

uon öcn Dcrtrotcrn öer 5. p. belogenen unö gegen uns aufge-

Iie^ten Solöatenuerjammlungen gebolt. (Dan^ befonöers bunt ging

es in öer Derfammhmg l]er, in öer (Loljen fidi in Uniform aufbielt

Iladjts um örei luaren mir glücfelid] fomeit, öafe fo ungefälir

5 oöer 6 DoU^ugsausjd^ülJe öer Solöatenräte oorbanöen marcn. 3n
jeöem mar ein Reidjstagsmitglieö öer 5. p. — trotj öer Reuolution

mimten jie immer nod) öie flbgeoröneten.

IDir tagten unö iierl]anöelten nun öie gan.^e riadit, um am
Sonntag uormittag audj ]o roeit ,ui fein, einen Busfd)u^ öer Sol-

öatenräte ,uifammen.^ul)aben unö il)n in einer Solöatenratsoer-

fammlung im pienarfi^ungsfaül empfeblen unö ,>ur Hnnabme
bringen ,iu können. £eiöer kümmerte fidj uon unferer Partei kein

inenjd] fonft um öie Solöaten, mobei alleröings ^u bemerken ift,

öaf5 am Sonntag uormittags in allen Betrieben Derfammlungen
mit flrbeiterratsmaljlen ftattfanöen.

Um 10 Ul}r roaren mir roieöer im 3immer 18 .^ufammengetreton.

£iebkned]t erklärte, öa^ er nadi RüAfpradje mit feinen Jrcunöen
obleljne, in öie Regierung einzutreten. (Ebert unö Daoiö kamen
mit öem IDaffenftillftanösangebot unö boten uns, uon öer f)ärte

öesfelben uöllig nieöergefdilagen, erneut an, öie (Defdjäfte allein

U! übernel)inen. Ilun mar natürlidi gar nidjt mehr öaran ,iu

öenken, öa^ öer Blut ,iur alleinigen Regierungsübernaljme aufge-

bradjt müröe. Hn Stelle Ciebknedjts rouröe Dittmann uorge-

fdilagen unö er nal]m freuöeftral}lenö an.

"(is fei mir liier eine dinfdialtung geftattet: Däumig wax am
•Jreitag uerbaftet moröen. flm Sonnabenö, nadiöem öas Pröfi-

öium genommen mar, frug idj, ob Däumig entlaffen fei, mas befabt

muröe. <is muröe fpöt abenös. 3di frug erneut melirmals nadj

it)m, unö immer muröe mir erklärt, er fei gleid} nadj f)aufe ge-

gangen. Jd) martete unö martete, öenn er mar öodi öer ein.^igc

nienfdi, mit öem idi midi über alles bätte ausfpredien können, ^r
kam fo .yemlid) am Sdjluffe unferer Sitzung gan,i uerbittert an

3dl ging auf itjn ,iu unö ftredite iljm öie f)anö entgegen;- er aiies

fie ab. (Bleidi öarauf muröe id) geljolt uad) öen S.-R.-Si^ungen

Bm Sonntag kam er erft gegen ITTittag. 3d) hatte ibn an Ditt-

manns Stelle uorgefdilagen, aber er mar nidit öa.

IDir Ijatten öann eine kur^e Befpredjung mit (Ebert, Sdi.^iöe-

mann unö £anösberg, in öer mir kurz öie drleöigung öer Dolluer-

fammlung öer H.- unö S.-Räte O3rofi-Berlins befpradien.

Um 5 Ulir fanö öann öie erfte DoUuerfammlung öer Brbeiter-

unö Solöatenräte (Drof^-Berlins ftatt. »Eine öerariige Derfamm-
hmg lintte es nodj nidit gegeben unö gibt es nielleidjt audj nie

mieöer. (Es mar natürlidi unmöglidi, geörud^te Legitimationen,

regelredit geprüft, für öie Räte, öie üorfd)riftsmälBig gemäblten

Räte. aus:,uftellen, 3eöer Betrieb unö feöe Formation follte auf
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iOöO Arbeiter oöer Solöaten einen Rat aiäblen, Sdirnntjüd) amröe
i>on öcr S. p. gegen drcii iinö (Blnuben uerjtofjen. Sie brachten

tiunöerte ohne Berecbtigung in öen 3irhus.

3dl eröffnete öie Derfnmmlnng öurdi eine hur.^c, öer biftori-

l*en Beöeutung öer Stnnöe geredUuieröenöe flnfpradie.

Bei öer Büroambl lüuröe idi als erfter, IDal,^ als .^lueiter Dor-

Ht>enöer geuinblt. iriüller unö itlolhenbubr als Sdiriftfübrer.

Als dagesorönung fdilug id) uor:

1 Beftritigung öer Doll^sbeauftragten.

2 IDabl öes Doll,>ugsausfdjuffes öer Berliner H- nnö S.-Räte

unö .)Ugleidi öes prouiforifdien 3entralrats.

Die dagesorönung inuröe angenommen.

Iladiöem dbert unö V}aa]c ebenfalls gan.) kur.^e Önfpradien
gebalten batten, U)uröe folgenöe Refolution eingebradit unö an-

genommen:

Hn öas ujerbtätige Dolk!

Das alte Deutfdilanö ift nidit mehr. Das öeutfdie Dolk bat

erkannt, öafe es jabrelang in £ug unö ,drug gebullt mar. Der
nielgerübmte, öer gan.^en EDelt },ux riadicrbmung empfohlene Hlili-

tarismus ift .^ufammengebrodien. Die Reoolution tiat uon Kiel

iliren Siegesmarfd) angetreten unö bat fidi fiegreidi öurdigcfetjt.

Die Dpnaftien baben iljre djiften.^ nermirkt. Die dräger öer

Krone finö ibrer ITladit cntkleiöet. Deutfdilanö ift Republik ge-

-uioröen, eine fo.yaliftifdie Republik. Sofort baben fidi öie (Be-

fÄngnis-, flrreft- unö 5uditbausmauern für öie megen politi-

f*er unö militörifdier Derbredien Derurteilten unö Derbafteten

geöffnet. Die dräger öer politifdien ITladjt finö je^t öie Ar-
beiter- unö Solöatenräte. 3n allen (Barnifonen. in öenen keine

Arbeiter- unö Solöatenräte befteben, roirö fidi öie Bilöung foldier

Röte rafdi uoll^ieben. Auf öem fladien £anöe meröen fidi

Bauernräte ,iu öemfelben 3med?e bilöen.

Die Aufgabe öer prouiforifdien Regierung, öie uon öem Ar-

beiter- unö Solöatenrat Berlin beftätigt ift, mirö in erfter Cinie

fein, öen IDaffenftillftanö ab.iufdilie^en unö öem blutigen (Be-

met^el ein OEnöe .^u madien. Sofortiger Jrieöe ift öie Parole öer

Reoolution. IDie audi öer Jrieöe ausfeben mirö. er ift beffer. als

öie 'Jortfe^ung öes ungeheuren Ulaffenfdiladifens.

Die rafdie unö konfequente Dergefellfdjaftung öer kapitalifti-

fdien proöuktionsmittel ift nadi öer fo.^ialen Struktur Dcutfdi-

lonös unö öem Reifegraö feiner mirtfdiaftUdien unö politifdien

Ö)rganifation ohne ftarke CErfdiütterung öurcbfübrbar.
Sie ift notmenöig, um öie mirtfdiaftlidie Derfklauung öer

Dolksmaffen, öen Untergang öer Kultur ,ui uerbüten.

Alle Arbeiter, Kopf- unö f)anöarbeiter, meldie oon öiefem
3öcal erfüllt finö, roeldje aufriditig für feine DermirKlidiung ein-

treten, finö .>ii feiner ihitarbeit berufen.



Der Brbctter- unö Solöatcnrat i)t uon öct Uebcr^eugung
öurdjörungen, Öaf5 in öcr ganzen IDcIt jicb eine Umujäljung in

öer gleid^cn Ridjtung uorbereitet. (Er erroartct mit 3uocT|icl)t,

öafe öas Proletariat öer anöeren Cönöer jeine gan^e Kraft ein-

fetten iDirö, um eine Dergeroaltigung öcs öeutjdjen Dolfees li

Hbfdjiufe öes Krieges .^u uertjinöern.

(Er geöenlit mit Beiöunöerung öer rufftfcben Hrbeiter iinö

Solöaten, öie auf öem IDeqe öer Reüolution üorangejdjritten finö,

er ijt jtol3, öafe öie öeutfdjen Hrbeiter unö Solöaten il^nen ge-

folgt jinö, unö öamit öen alten Rubm, Dorhämpfer öer Inter-

nationale 3u fein, meieren. (Er fenöet öer rufjijdjen Örbeiter-

unö Solöatenoereinigung feine brüöerlidjen (Brüfee.

(Er befcbliefet, öa^ öie öeutfcbe republihanifcbe Regierung fo-

fort öie DÖlherred]tlid}en Be3ieliungen 3u öer ruffifdjen Regie-

rung aufnimmt, unö erroartet öie Dertretung öicfer Regierung
in Berlin. Durcl? öen entfe^lidjen, über oier 3al)re ujötjrenöen

Krieg ift Deutfdjlanö auf öas fürdjterlidjfte üeraiüfte|. Unerfe^-

lidje materielle unö moralifdje (Büter finö uerniojtet. Aus
öicfen Derroüftungen unö 3erftörungen neues Ceben Ijeroor^u-

rufen, ift eine Riefenaufgabe.

Der Hrbeiter- unö Solöatenrat ift fidj öeffen berDUßt, öaß öie

reoolutionäre ITlad^t Derbredjen unö 3el}ler öes alten Regimes
unö öer befi^enöen Klaffen nidit mit einem Sd)lage gutmadjen,

öafe fie öen ITlaffen nidjt fofort eine glän5enöe £age oerfdjaffen

feann. Aber öiefe reüolutionäre Vi\ad}t ift öie einzige, öie nodi

retten kann, mas ^u retten ift. Die fo5ialiftifd)e Republik ift

allein imftanöe, öie Kräfte öes internationalen Sozialismus jur

l)erbeifüljrung eines öemökratifdien Dauerfrieöens aus3ulöfen

(Es lebe öie öeutfdje, fojialiftifdje Republik."

Die fedjs Dolksbeauftragten muröcn beftätigt,

3d] gab nun einen knr.^en Beridjt über unfere (Tätigkeit als

Bktionsausfdntfe öer Berliner (Dbleutc unö öer renolutionären cen-

trale Deutfdjlanös unö fc^lug öie neun (Dcnoffen, öie bisljer öiefon

Bktionsausfd)u^ gebilöet Ratten, ols Doll^ugsausfdjuf? üor

Büdiet fd)lug nun »^^ Blann uon öer S. p. oor.

3d) manöte mid) öagegen, öa coir es ablet)nen müf5ten, öu'

reüolutionäre Körperfdjaft mit öenen gemeinfam 3U bilöen, öie fo-

lange öie Reüolution bekämpft unö öenunziert t)ätten.

Die uon öer S. p. in öcr Iladjt unö am tjeutigen dage be-

arbeiteten Solöaten fdjrien nun Parität, Parität! (Ein möröerifdier

Spektakel fe^te ein.

36} fagte nun 3U (Ebert: Das ift öer Kampf! öer blutige Kampf!

(Ebert kam öann 3U mir bin unö erklärte, fie feien öamit cin-

Derftanöen,*öaf5 9 urtö 2 unö ebenfalls 11 Solöaten öen DoH3ug5-
ausfdjuf^ bilöen.



3cl) ,...,.- üciiil ^^ uiiö -1 Solöatcii. uoii eiid) keiner'

dbert erklärte fich audi öamit einüerjtanöen

3di gab ibm öas IDort. (Er fdjric fid) beijer, id^ jdirie mid)

helfet, aber kaum, öafe mir üerjtänölidi gcmadit f)attcn, öafe toir

iinö iDic ujir uns geeinigt, öa je^te öet Spektakel, öas (Bebrüd

iEinigkeit, Parität, uon neuem ein.

nun legte idi öen Dorjit) nicöer unö ,^og meinen Ueber^ietjer an

Rlle meine Jreunöe jtürmten auf mid) ein, aud) iCiebknedjt, öec

mir ujörtlid) fagte: 3d) uerjtetje Sie nidjt! Die Berliner Reüofution,

öie öeutjdie Reuolution unö öie tDeltreuolution jteben öurdi 'M}x

Perbalten auf öem Spiel! Sie muffen öie Parität anerkennen!
Ü)öer cDoIlen Sie morgen öen blutigen Kampf? — 3a, öen roill

idi, elje id? bier nadigebe! — Das öürfen Sie nidjt! Sie muffen
nadjgeben. — fllle orangen in midi unö jtüangen mid). bis id)

riad)gab. 3dj mu^te! 3d} ftanö allein!

IDir einigten uns auf je fünf, mit öer Beöingung, öaß mir
öie Dorgefd)lagenen öer S. p. ausfudjten. Sieben, öie fie nun nadj-

dnanöer Dorfd)lugen. leljnten ujir ah.

3ö:\ eröffnete nun öie Derfammlung roieöer unö öie Eöabl

uiuröe üorgenommen.

£iebkned}t, foroie audj £eöebour, öie 3u fpredjen ocrfuditen,

löuröen einfad), obne ein IDort ansubören, nieöergebrüllt
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^. Ifüßino CötiQkQif als Dolksboauftcogtoc

bQi bßutfcbßn fos'mliftifcb^n ^Republik.

u) Dom 10. ÜODcmber bis 20- Dezember 1918.

irtlir hatten als Dolbsbeauftragte unfere erfte Si^ung in isor"" Reid^skan^Iei. (Ebert imö I)aafc uniröcn als Dorfit>enöc mit

gleidjen Redjtcn beftimmt.

IDir fdjidUen gleidi öic Dollmadjten telegrapl)i|d) an dr.^bcr-

ger, öen ibaffenftillftanö ,ui öen gegebenen Beöingungen, an öenen
— darüber maren loir uns alle klar — nidjts ^u änöern mar, ab,>u-

jd}liefeen. 3d) nniröe beauftragt, öie Dermittlung ^mijd^en Dolks-

beauftragten unö Doll^ugsausfdjuf^, öer fid} nun Doll.^ugsrat nannte.

,Ui überneljmen. ds mar öies eine ebenjo fd^mere, als un-

dankbare Hufgabe. Dor allem mar es mein Bejtreben, eine Hus-
jpradje unter unferen (Benoffen, fouieit fie als Doll.^ugsrat, Dolks-

beauftragte, Staatsfekretöre unö Unterftaatsfekretäre in Jragc
knmen, t)erbei3ufül)ren, um uns prinzipiell unö taktifdi im Dnter-

effe öer öorroärts.^utreibenöen Renolution feft^ulcgen. Das erwios

fid} als unmöglid).

t)oafe erklärte mir jedesmal : öas geljt nidjt! (Er glaubte

immer, eine Hnpaffungsmöglid)keit ;>u üerf(^er,H>n, er mufete immer
lauieren. Illiiller, £eöebour unö Dnumig fagten: ..IDir finö DoU-
.uigsrat unö legen uns nidjt feft, mir treiben öie ReDolution uor-

mörts." ^
Dabei mufe man bedenken, öa^ mir als Dolksbeauftragte drei

,iu örei unö im Doll^ugsrat fieben ,>u uier.^ebn ftanöen. EDie follto

denn öa, oljne klares 3iel unö immer uorge^eiAneten IDeg, ein

I)anöinbanö-Hrbeiten möglidi fein. Deöer mollte öas Befte, aber
— es ift bitter aus.^ufpredjen — keiner mollte öen Rat öes anöern.

Die (Begenfeite arbeitete mit Routine und (Befdiid?. Sie maren
fkrupellos unö konterreuolutionär, aber fie maren einig, mobin-
gegen luir fouiel ITleinungen mie Pcrfonen öarftellten.

Bm niontag unö Dienstag maren eine Unmenge öringenöer

iHntielegenl^eiten. gan,^ befonöers öie Befetjung der Poften der

Staats- und Unterftaatsfekretäre 3U erledigen. Die (Ebert. Sdieiöo-
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mann unö üanösberg orangen darauf, es mit allen möglichen unö
nnmöglidicn Argumenten als unbedingt notroenöig nad)iDei|enö,

öafe öic Demokraten, das 3entrum und möglidift audi die national-

liberalen durdi Uebernatjme dou iflinijterien an der Regierung
beteiligt werden müfeten, um die Derantmortung für den IDaffenftill-

jtand der So.yaldemobratie nidjt allein aufzuladen, um Berutjigung

in die bürgerlidjen Kreife ^u tragen, um die £andu)irtjdjaft zur Hn-
crkennung der Derbältniffe und dadurdi zur freimilligen Beliefe-

rung Don Lebensmitteln zu beröegen, um das IDirtfdjaftsleben

fdjnell in (Bang zu bringen, um die dinljeit des Reid]es zu roabren,

um eine ITlilitörreDolte zu oerljüten, um die Räumung des linken

Rbeinufers zu ermöglid)en, um der Demobilifation roillcn, um nodj

eine ITlenge anderer Dinge roillen.

3* roandte midi dagegen, da^ aus diefen (Bründen aud) nur ein

Bürgeriidier in die Regierung käme. 3dj fagte, da^ mir die denk-

bar tüditigften Jadileute mit den poften betrauen follten, ganz
gleidj, roie ibrc politifdje flnfdiauung fei, roenn fie fid) nur reftlos,

ohne Dorbebalt, zur Derfügung ftellen. Jdj roandte mid) roeiter

ganz entfdiieden gegen die Don iCandsberg oertretene, durd) (Ebert

und Sdjeidemann unterftü^te Huffaffung, dafe mir dem IDunfdje der

(Dberften f)eeresleitung (®. f). £.) und dem Kriegsminifterium in

bezug auf die (Offiziere Redjnung tragen dürften. Ddj beftritt uns
überhaupt das Redjt, da^ roir den Soldaten im Kleinen oerbieten

dürften, da^ fie, was mix. im (Broten im Proletariat

getan, gelten liefen und ausübten. Kraft reoolutionären

Rechtes fegte das Proletariat die Potentaten und ihre

£akaien roeg und fe^te uns an deren Stelle, um die Re-

Dolution zu fdiü^en und roeitcr zu füfjren, und mit dem-
felben Red|te jagen die Soldaten itjre Jüljrer zum CEeufel, um an

deren Stelle £eute iljres Dertrauens zu fe^en. „Derbindern Sie das,

dann madjen Sie einen Strangulierungsoerfudj an der Reoolution,

dann üben Sie Derrat. Der 5. R. bei der Ö. f). Z. ift in (Bemein-

fdiaft mit den Armee-, Diüifions- und Regiments-S. R. nad) mei-

nem Dafürf)alten beffer in der tage, für (Drdnung und ftrengfte

Difziplin zu forgen, als das (Dffizierkorps, und unfere Aufgabe ift,

die tedinifdjen Offiziere durdi Derordnung zu zugingen, iljre Kräfte

nad) iDie Dor zut Derfügung zu ftellen. Derfatjren mir fo, dann ift

die ReDolution durd) das reoolutionierte f)eer gefidjert, ift jeder

(Begenreoolution das ®eni& gebrod)en. f)ierzu ift natürlid) die

(Erfe^ung Sdieud)s durd) Däumig notwendig."

mit fünf gegen eine Stimme rourde jedodi folgender Aufruf
an das ^eer befdjloffen:

Die Surüdtfübtung in öie öeutfd^e Qeimat.

(Telegramm der Dolksregierung an die ©berfte f)eeresleitung.

Die Dolksregierung ift Don dem EDunfdje befeelt, dafe jeder

unferer Soldaten nad) den unfäglidjen £eiden und den unerl)ör-

ten (Entbebrungen in kürzefter 3eit nadi der Reimat zurüd?kebrt.
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Diefßs 3icl ijt aber nur 3U crreidjen, rocnn öic Demobilificrung

naöi einem georöneten pianc cor fidj gel]t. Jalls cinsclnc drupps

roillfeürtid} jurüdifluten, fo gefätjröen jie jid) felbjt, iljre Kamera-
öen unö öie Qcimat aufs jdjtoerjte. (Ein (Eljaos mit f)ungcr unö

not müfete öie Jolge fein. Die Dolbstegierung ermattet Don

(Eud) jtrengjte Selbft.^udjt, um unermefelidjen Schaben ju oerfjüten.

mir erjudjen öie Öberjte Heeresleitung, öas jelbljeer Don nor-

fteljenöcr (Erklärung öer Dolfesregierung in Kenntnis 3u fe^en

unö folgenöcs ansuorönen:

1. Das Derl]öltms 3mijd)en (Dffijier unö ITlonn t)at |i(^ auf

gcgenjeitigem Dertrauen aufaubauen. EDillige Unterorö-

nung öes ITlannes unter öen (Dtfi^ier unö kameraöjdjaftlidjc

Befjanölung öes ITlannes öurd) öen Dorgeje^ten finö ^iersu

Dorbeöingungen.

2. Das Dorgefe^tenoerpltnis öes (Dffisiers bleibt bejtetjen.

Unbeöingter (BeI)orfam im Dienjte i|t oon entfd)eiöenöer Be-

öeutung für öas (Belingen öer 3urüdifül)rung in öie öeutfcbc

Qeimat. iriilitärijdje Difsiplin unö (Drönung im f)eerß

müjjen öesljalb unter allen Umftänöen aufrecht erhalten

ujeröen.

3. Die Solöatenräte tjaben 3ur Hufredjter^altung öes Der-

trauens 3U)i|d)en (Dffisier unö ITlann beratenöe Stimme in

fragen öer Derpflegung, öes Urlaubs, öer Derbängung non

Dif3iplinarftrafen. :Jl?re oberjte Pflidjt ijt es, auf öie Der-

t)inöerung Don Unorönung unö ITteuterei l)in3uaiirfeen.

4. (Bleidjc (Ernäfjrung für (Dffi3iere, Beamte unö BTannfc^aften.

5. (Bleiche 3ufd)üne 3U öen £öljnungen. (Dleicl)e Jelöjulage für

. (Dffi3iere unö ITlannfdiaften. Don öer EDaffe gegen Önge^ö-

tige öes eigenen Dolkes ijt nur in öer Hottoe^r oöer 3ur

Der^inöerung oon piünöerungen (Bebraudj 3U madjcn.

Berlin, öen 12. nocember 1918.

(Ebert. f)aaje. Sd)eiöemonn. Dittmann.
£anösberg. Barttj.

Jdj bcjtanö nun gan3 entjdjieöen öarauf, ,öafe öas Staats-

febretariat öes Dnnern mit einem 5o3ialijten beje^t roüröe. 3cöod?

roieöer oergebens. Hlle fünf töaren jie füt öie Berufung uon Dr.

preufe. Um nun ujenigjtens etmas für Öie ITlajje öer Beoöl&erur.&

3u tun, rouröe ein Aufruf an öas Dolli bejdjlojjen, in öem man jo

tat, als ob man etroas töte.

(Er lautete:

Der Rat öer Dolksbeauftragten ceröffentlicbt folgenöen

Hufruf:
Hn das öeutfdje Dolk!

Die aus öer Reoolution Ijerüorgegangene Regierung, öeren

politif(^e Leitung rein J03ialijtijd) ijt, je^t jidj öie ßufgabe, öas
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joßialijtifdje Programm .>ii oerroirklicben. Sie uerhünöet fcbon

i4t mit (Defe^es'kratt folgenöcs:

1. Der Belagerimgs.^ujtanö loirö aufget)oben.

2. Das Dereins- unö Derfammlungsrecbt unterliegt beiner Be-

jdjränhung, auch nicht für Beamte unö Staatsarbeiter.

3. (Eine oenjur finöet nicht jtatt. Die dhcater^enjur roirö ouf-

getjoben.

4. irieinungsäufeerung in IDort unö Sct)rift ijt frei.

5. Die Jreil^eit öer Religionfeübung loirö geioäljrleijtet. Ilic-

manö öarf 3U einer religiöfen f)anölung ge.^roungen roeröcn.

6. Jür alle politifchen Straftaten roirö Bmneftie getDÖhrt. Die

roegen jolcfjer Straftaten anhängigen Derfahrcn roeröen

nieöergefdilagen.

7. Das (Befe^ über öen Daterlänöi|d)en f)ilfsöienit mirö aufge- •

tjoben, mit flusnafjme öer fidj auf öie Schlichtung Don Strei-

tigkeiten be.^iefjenöen Beftimmungen.

8. Die (Bejinöeorönungen töeröen au^er Kraft gefegt. (Ebenfo

öie Husnaljmegefe^e gegen öie £anöarbeiter.

9. Die bei Beginn öes Krieges aufgetjobenen ßrbeiterfcbu^be-

jtimmungen roeröen Ijiermit roieöer in Krctft gefegt.

IDeitere fo^ialpolitifche Derorönungen U3erö^n binnen kurzem
oeröffentlidjt loeröen, fpätejtens am 1. 3anuar 1919 ujirö öer

acf}tjtünöige ITlaiimatarbeitsfag in Kraft treten. Die Regierung
roirö alles tun, um für ausreidienöe Hrbeitsgelegentjeit 3u forgen.

(Eine Derorönung über öie Unterftü^ung oon (Erroerbslofen ift

fertiggejtellt. Sie oerteilt öie Caften auf Reict), Staat unö (Be-

meinöe. Huf öem (Bebiete öer Krankenoerficfjerung roirö öie

Derfidjerungspflicht über öie bisljerige (Brenne öon 2500 OTark
ausgeöeljnt roeröen. — Die tDotjnungsnot roirö öurd) Bereit-

ftellungen oon IDohnungen bekämpft roeröen. — fluf öie S.ict)e-

rung einer gerechten Dolksernät)rung roirö Ijingearbeitet roeröen.

— Die Regierung roirö öie georönete proöuktion aufrecf)tert|al-

ten, öas (Eigentum gegen (Eingriffe priüater foroie. öie 3Frei^eit

unö Sidjerljeit öer perfon fdjü^en. — Hlle IDa^len 3U öffentlidjGU

Körperfdiaften finö fortan nacfj öem gleiten, geljeimen, öirekten,

allgemeinen IDaljIredjt auf (Bruno öes proportionalen IDahl-

fpftems für alle minöefts 20 ZFahre alten männlictjen unö roeib-

lidjen Perfonen ^u ooll^ieljen. — fluch für öie

konftituierenöe Derfammlung,

über öie näfjere Beftimmung nodj erfolgen roirö, gilt öiefes

lDaI)Ired?t.

Berlin, öen 12. Hoüember 1918.

» (Ebert. I)aafe. Sdjeiöemann. £anösberg.
Dittmann. Barth.
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(Es iDor mir audi {jicrbei nid)t möglid}, aud) nur öas (Bcringite

öurd}3ufe^en, roeil id) immer auf öcn gefd^lojlcncn IDiöGrjtanö mci-'

ner fünt Kollegen jtiefe. 3d) roollte iDenigjtens unter 10. eine

Derorönüng, öie öie gefamten Bobenfdjä^e, Koljle, Kali, (Er.^e, öie

i7Üttcnu3erhe, öie Cokomotiu-, ICagcn- unö lanöBDirtfdjaftlidjen

ihafdjinenfabriken in öen Beji^ öer ßllgemeinfjeit übcrtüljren

follte, roobei öie (Entjd)äöigungsfrage offen bleiben follte. ITdj ucr-

langte ferner öas Redjt auf Arbeit unö fjierp eine Derfügung, in

öer Jertiginöuftrie öie Hrbeits3eit auf {)öd)ftens oier Stunöen ,)U

Derkür^en, bis ^ur i)ebung öes t)roöuktionspro3enes. 3d} mollte

aud) öie Streid}ung öes legten — öie lDaI)Ien betreffenöen — IHb-

ja^es. Alles cergebens.

(Es gab nun f)ierbei eine prinzipielle Buseinanöerfe^ung üiber

öie Autorität öer Regierung, roobei £anösberg öen Stanöpunkt oer-

trat, eine Regierung l)abe nur jooiel Autorität, löie fie ITiadjt be-

fi^e, unö öarum rnüife fofort eine ITladjt öus öem nod) beftetjenöen

^eere für öie Rigierung gebilöet loeröen, um möglidjcn bolfdje-

röijtifdjen Unruljen entgegentreten 3U können. (Er Ijalte eine (Er-

fjebung oon red)ts für ausgefdjlofjen, aber audj I)iergegen müfje

öiefe Vilaäit öienen. 3d) trat mit aller (Entfd)ieöenl)eit gegen öiefe

Auffaffung auf, ainö erklärte, öafe eine fo^ialiftifdje Regierung nur
eine einsige inad]t kennen öürfe, öas Dertrauen öer fnaHen, unö
öa^ fie fid] öiefes Dertrauen nur ermerben könne öurd? fo^ialiftifd^e

(Taten. Diefer Aufruf aber fei gan^ öas (Begenteil, er entgölte ein

paar oöllig altbadiene geröerkfdjaftlidje Joröerungen unö im übri-

gen fei er öiktiert öon öem Beftrebon, ettoas 3U fd)einen oljne etroas

3U fein.

(Es nü^te alles nid)ts! Ulit fünf gegen eine Stimme touröe er

befdjloffen, nur touröe öie (Einfe^ung einer So^ialifierungskom-

miffion oerkünöet, öie in öen nädjften äagen ernannt roeröen follte.

3n be^ug auf öie äußere Politik Ijatte öie Dolloerfammlung
öer Berliner A.- unö S.-Räte in iljrer Refolution öie IDieöerauf-

nal)me öer freunönadjbarlidjen Be^ieljungen 3U Ru^lanö geforöert,

röoran öie Dolksbeauftragten ja eigentlid) gebunöen fein folltcn;

öenn iljr Dafein ftü^tc fidj öodi legten (Enöes auf eben öiefe Der-

fammlung. Aber roeit gefeljtt! Die t)erren Canösberg, (Ebert unö
5d)eiöemann Ijatten iljfen Solf fdjon für öas üotroenöige forgen

lafjen unö fo kamen fie mit einem Junkfprud) oon Raöek, in öem
er öen gemeinfamen Kampf am Rl)ein gegen öie kapitaliftifdje (En-

tente ankünöigte. (Eine grofee (Efelei unö öie öenkbar fdjmerfte

Sdjäöigung öer IDeltreDolution bedeutete öiefe blööe pijrafe. Sie

kamen ferner mit einer üote öes öeutfdjen (Befanöten im f)aag, in

öer er erklärte, „öafe öie 3ulaffung öes ruffifdjen Botfdjafters für

öie (Entente öie Bcftötigung öes Raöekfdjen Junkfprudjes fei, Ö. tj.

öie Beftätigung öes öeutfdj-ruffifdjen Öffenfiobünöniffes unö öes-

f)alb öie fofortige Aufljebung öes IDaffenftillftanöes 3ur Jolge t?alen

iDÜröe."
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Unter öiejcn Umitänöen mar es imtürlicb unmöglid), Botjcbaf-

tcr bcrüber.iubolen unö binüber.^ujdiidiGn, aber möglieb nicbt nur,

fonöern nacb meinem Dafürl^alten .^lüingenöe Pflict)t mar es, alles

3U tun, um mit öen gejamten (DftDÖlhern 3u einem freunönacbbor-

lidjen Dcrbältnis ,iu hommen. 3cb beantragte öesbalb folgenöes:

3u öen Dölbern öes Baltikums, nadi ITloskau, nad} IDarjcbau

unö Kiero finö jofort KommiHionen, beftebenö leöiglicb aus So^ia-

liitcn 5u entfenöen, um öen öortigen Regierungen ^u erklären, öafe

ein neues Deutjcblanö, ein Deutjcblanö öer (Berecbtigkeit, öer Der-

tragstreue unö öer 'Jrieöensliebe erftanöen fei, öas öie an öen bal-

tifciien, polnifcben, ruHifcben unö ukrainifdien Dölkern oerübten (Be-

roalttaten unöberiDÜ|tungen genau fo oerabfcbeut unö bcöauert babc

mie jie felbjt unö öas bereit jei, joroeit es in feinen Kräften jtebt,

alles iDieöergut ju macben. Diefe Kommiffionen baben fofort öafür

.^,u forgen, öa^ mit jenen Staaten gemeinfam öer. Rücktransport

unferes (Dftbeercs mit feinem ungeheuren UTaterial geregelt unö
begonnen roirö. (Es mu^ jenen £änöern 2 bis 5 ITlillionen donnen
Kol)le bierfür als Husgleicb angeboten loeröen. l)ieröurcb Ijaben

roir öann öie freunöfcbaftlicben unö I)anöelsbe3iebungen mit öen

ofteuropäifcben Dölkern angebahnt, unö öer minöeftens ein Dabr
öauernöe IDaJfenftillftanö müröe öann, felbft toenn öie Blockaöe bis

,>um dnöe öauerte, uns nicbt mebr all^u Diel nieöerbalten können.
EDir bötten öann f)anöel unö EDanöel im (Dften, öie Hlöglicbkeit,

uns Don öort Lebensmittel unö Robftoffe p oerfdiaffen. Don öort,

wo unfere, nun naä} öer Hieöerlage kataftropljal ftürscnöe Daluta
irrimcr nocb gleid^toertig ftebe.

,,IDo bliebe öenn öa unfere nationale dbre, menn roir jeöem
Slomakenoolk im ®ften nadilaufen?" öonnerte nun pnöeringenö
unö bart^aufenö Canösberg los. ,,Das gebt nidit, öas öürfen mir
nicbt!" nationale (Ebre, Preftige unö öerartiges mebr roaren feine

Argumente. (Ebert, Scbeiöemann, f)aafe unö Dittmann fpradien in

öemfelben unö äbnlicbem Sinne, öer Hntrag rouröe mit 5 gegen

1 Stimme abgelehnt.

Polen! Polen roar eine Jrage für fidj. i)ier3u fpracb id)

öarauf, um roenigftens öas Ilotroenöigfte 3u retten. Jcb erklärte

folgenöes: 3n Pofen, IDeft- unö ©ftpreu^en lagern nod) 40 Pro,),

unferer Kartoffeln, 20 Pro.v unferer Körnerfrüchte, unfer ^roeit-

tDiditigftes 3nöuftriegebiet liegt in gemifditfprachigem (Bebiet, öas
nadj öem IDaffenftillftanö entroeöer ohne meitercs 3u Polen kommt,
ober ober abftimmenöes (Bebiet roirö. Auf alle ifälle toirö polen
öas Durcbgangslanö für unfern f)anöel mit Rufelanö, öer Ukraine
unö einem Eoefentlichen CEeile ö^s Baltikums fein. (Ein freunö-
nacbbarlidies Derhältnis mit ihm ift alfo für uns fo nottoenöig tnie

öas tägliche Brot. Hn öen Polen haben roir fehr oiel Don öen Säten
unö Untcrlaffungen öer legten hunöert, befonöers aber öer legten

üier Ja^re gut 3u macben. 3u öiefen (Brünöen kommt noch öie Der-
pfliditung, Dorausfcbaunö für öie öeutfche ÜTinöerheit Polens 3u
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Jörgen, jo grofe oöer klein jie audj jci, öarum ein jcf}neU .^u jd)Iiefeen-

öes IDirtjd^aftsabkommen 311 treffen, öer 5els, auf bem öie IJreunö-

fdjaft 3rDeier Dölker aufzubauen ijt. 3d} oiies gan^ befonöers leb-

ijaft öarauf I)in, was es für ben gefamten (Dften Deutfd)Ianbs 3U

bebeuten I)abe, roenn (Dberfdjiefien 3u polen gefdjiagen mürbe,

iDoran roir ja gar nicfjts änbern könnten. Die ZFnbuftrie (Dftelbiens

einfdjliefelid) Berlins, ttiöre 3um deil 3um dobe, 3um CEeil 3U arm-
feligem Degetieren Derurteilt, ba wh in bem ialle aud) nidjt ein

Pfunb Koljfe oon polen erbalten roürben, ba mx tjeute nodj bie Bc-

fi^enben, fomit bie (Bebenben feien, fo feien roir üerpflidjtet, um-
geljenb mit ben Polen ein Abkommen 3U treffen, möglidjft auf

100 ITaljre, roonadj ein Drittel ober bie f)älfte — bas müßten Sad}-

oerftönbige entfdjeiben — ber Bobenfdjä^e Qberfdjiefiens an Polen,

bas übrige an Deutfcblonb falle, ganz glei<i?, roiß bie :Jriebenskonfe-

rcnj entfdjeibe, unb als (Degenleiftung foUc jidj Polen ocrpflidjten,

eine — roieber Don Sadjüerftönbigen feft3uftellenbe — geroiffe

irienge betreibe unb Kartoffeln 3u liefern.

ITleine fünf Kollegen lädjelten überlegen, trommelten nercös,

brummten Derfammlungsreben unb — lel^nten aucb bQxi Dorfcblag

mit 5 gegen 1 Stimme ab.

nebenbei roill ic^ nod) erroäljnen, ba^ aud) mein IHntrag, Solf

burd] einen So3iaIiften 3U erfe^en, mit ber gleid)en Stimmenzabt
abgeleljnt rourbe.

Das ein3ige, roas mir möglid) roar, burd)3ufet5en, roar, ba^ aud)

bie fofortige Räumung im (Dften — bas roar im IDaffenftillftanbs-

oertrag nid)t angeorbnet — befoljlen rourbe. IDie ber Befeljl aus-

gefül)rt rourbe, baüon fpöter. Ilur bas eine fei Ijier bemerkt: roöre

ber IDinter 1918-1^19 fo frül] geroefen, roie er fpät, unb lo ftrenge,

IDie er gelinbe roor, fo roären burd? Canbsbergs nationale (E^re„

bie non ben anbern oier Dolksbeauftragten bann mitempfunben
rourbe, f)unberttaufenbe beutfdjer 3^amilienüäter elenbiglidj Der-

Ijungert unb erfroren, ber napoleonifdje Rüdi3ug roäre an Sdjredien,

(flenb unb ü!oten roeit überboten roorben.

Das nidjt (Brunblegenbe roerbe id) bei allebem, roas idj über

biefe 3eit fdjreibe, übergel}en.

iHm Dienstag kam id} Beerfelbes roegen 3um DoIIzugsrat. Die
(Denoffen fagten, id) follte bod) einen flugenblidi bleiben, ba fie ge-

rabe bie Kompeten3en bes Don3ugsrates unb ber Dolksbeauftragten
berieten, bas folle nämlidj Ijeute Sib^nb enbgültig geregelt rocrben.

3m DoIl3ugsrat roaren barüber bie ITleinungen fetjr geteilt, unb
auf birekte 5rage meiner Jreunbe fagte id|, ba^ id) unmöglidj,

roenn meine Kollegen nidjt babei feien, barüber meine ITleinung

fagen könne, aber tjeute Hbenb* follen fie biefelbe boren, üur
komifd] mutete es midj an, ba^ fie biefe Jrage überljaupt aufroarfcn.

flm Hbenb fanb bie gemeinfame Si^ung ber Dolksbeauftragten
mit bem Doll3ugsrat ftatt. Rid). ITlüller legte bie Huffaffung bes

Doll3ugsrates nor, ein Kompromiß, unb es entfpann fidj eine leb-
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hafte Debatte. HIs ich 3um IDorte kam, legte icf) öar, öafe logijcfjer-

roeije aus öem rcDOIutionären Rechte, öas allein mafegebenö jei, öic

Souueränität iii öen {)änöen öer fl.- unö S.-Räte läge, be.-^ro. in

öcnen öes proDifori|dien 3entralrates, ö. h. öes Berliner Doll.^ugs-

rates. Die Souoeränität verfällt in öie ejehutioe. legislatioe unö
juriftijche (Bcnialt, roeld) erjtere, öie ejekutioe <5etöalt, öem Rate
öer Dolfisbeauftragten überroiefen fei, roobei alleröings öie fl.- unö
S.-Räte nie auf öie (Efekutiüe gegenüber konterreoolutionören Be-

ttieaiingen oerMchten könnten. Bei allen anöern fragen f?icn öie

Dolksbeauftragten nom Doll^ugsrat abhängig, öer fie auch ab-

berufen könne. ITadj längerer Diskuffion rouröe öann audj meiner
fluffaffung gcmäfe befcbloffen.

Die Dolksbeauftragten für Preußen follten nun pon öen Dolks-
beauftragten unö öem Doll^ugsrat eingelegt roeröen. Dagegen
roanöte idi mich mit aller (Entfchieöenlieit. 3dj führte an, öafe es

mir unbegreiflich fei, öa^ jemanö, öer fid} Renolutionär nenne, nodj

Don Preußen rcöcn könne. Die Reuolution beöeute für mich öas
unitare Dcutfchlanö unö öer erfte Partikularismus, öer ^erfdjlagen

iperöen muffe, fei öer preu^ifche, öer audj öer ftörkfte unö gefäljr-

lichftc fei. Jüx Preußen können nicht einmal mehr OTifiifter er-

nannt rocröen. Diel roeniger Dolksbeauftragte, fonöern nur Kom-
miffare, öie bis 3ur £iquiöierung öie preu^ifcfjen (Befchäfte leiten.

(Es roäre ein J)ohn, roenn öie Reoolution 22 Potentaten unö Poten-
tätdien 5um deufel gejagt Ijabe, um 26 Präfiöenten, 26 Dolksbeauf-
tragtenkollegien an ihre Stelle 311 fe^en.

Hlle, befonöers aber Däumig, öer mir zurief, mos öu nicht oer-

ftcljft, öa laffe öeine !Jinger öaoon, traten mir fdiarf entgegen unö
nur gegen meine Stimme rouröen öie Dolksbeauftragten für
Preußen eingefe^t, ö. h. öie junge öeutfdje Republik jerfdjlagen-, um
einige Sinekuren 3U fchaffen. (Es fei hier ausörücklidj bemerkt,

öafe öie Dolksbeauftragten com Dolljugsrat cor eine Dollenöetc

datfache geftellt roaren unö öafe geraöe öie preufeifdjen ITlinifter

in öer 5u*kunft öie ftärkften (Begenpole öer RpDolution öarftellten.

Hm 13. ÜODember abenös berichtete öer foeben 3urückgekel)rte

(Er3berger über feine IDaffenftillftanösoerljanölungcn. 3dj fah (Er3-

bcrger 3UTn erften IHale, unö, um es Dorroeg 3U neljmen: bei aller

Doreingenommenhcit gegen öen einftigen Benjamin öes Reidjs-
tages, aegcn öen geriffenen Defuiten, öer in allen Sätteln unö auf
jeöem Pferöe 3u reiten oerftebt. öem übcrdjauüiniftifchen Kriegs-
he|er unö angeblichen (Befchaftelhuber uon 1914-15. öem Jrieöens-
mimen Don 1917, öem Cuöenöorffberounöerer Don 1918, mein (Ein-

öruck Don ihm nach feinem Dortrag mar kein fd|lechter. CEr mar
unö ift beffer als öie meiften Parlamentarier, unö Staatsmänner,
öie ich kennen lernte, er ift eine pprfönlichkeit.

(Er fchilöcrte, roie öie IDaffenftillftanöskommiffion im öid)t oer-

höngten IDagen nad) öem ITcilöe Don (Tompir'gne fuhr, roie öort auf
offenem (Belänöe im EDagcn öie Derhanölungen ftattfanöen, er-



3ÖbIte, löie luenig fjöflicf? öie Beljanölung öurdj ITIarjdjall Jod) ge-

mefen fei, Don öem er jagte, er könne röol)I ein großer 'Jelöberr

fein, fei aber kein großmütiger DTenfd), fd)ilöertß öie erften, gcraöe-

3U nieöerfcbmetternöen (Einörücke öer Kommiffion bei Ueberreicbung
öer Beöingungen unö gab bann, nur einige ITlale in öen Dertrag
fetjenö, eine eingeljenöe Sdjilöerung öes erften (Entrourfcs, iljrc

(DegenDorfd)Iäge unö öie ^ugeftanöenen Hbänöerungen, öie aus-
nabmsl^ alle erft'am IHorgen öes 11. IToüember, nad} Beftätigung
öer Ummäl3ung in Deutfcf)Ionö, erfolgten.

IDir I)atten ja alle öen IDaffenftillftanösüertrag bereits ge-

lefen, unö öod) roaren mir nod) öem Berid)t, öer klar unö lebljaft ge-

geben rouröe, erfdjüttert. Klor mar uns allen, öaß eine Blilöerung
nicfjt 3u ert)offen fei. Daß gan3 befonöers in öen fd|ärfften Be-
ftimmungen rückfid)tIofefte Erfüllung geforöert loeröen roüröe.

5000 Cokomotioen, 150 000 IDagen, '5000 automobile, Bufredjt-

crt)altung öer Blockaöe, ö. i. Derlängerung öes f)ungers unö öie Un-
moglidjkeit, (Ermerbsmöglidjkeit für öas 3urückkommenöe ITlillio-

nentjecr 3u fdjaffen. Unö öod), mas mar öies alles gegenüber öen

Räumungsbeöingungen öes linken Rl^einufers? Derfpätung I)iefe

(Befangenfd^aft, DDiöerftanö oöer irgenöroeld^e Requifition oöer gar
piünöerurig, irgenömo, uon irgenö ein paar Unbefonnenen, konnte
öie ßufbebung öes IDaffenftillftanöes, öie IDieöeraufnabme öes (Be-

me^els, öie llcberfd)töemmung öes ganzen Reidjes mit Kricgs-

fdjredicn unö Derroüftungen beöeuten.

£anösbcrg 3itterte am ganzen Körper unö erging fid) in Sal-

kaöereien ob öer Unmenfd)Iid)keit öer Sieger. Die anöern oier

fckunöicrten ifjm mcl)r oöer minöcr erregt unö erboft. 3d) fagte,

all öies fei met)r öenn bitter, aber es Ijabe keinen oroed?, ^u lamen-
tieren, öenn jeöer Sieger roirö im erften Siegesraufdj auf feine

Uladit pod)en, (Drgien öer Brutalität feiern. f)ilfe bringt nur cner-

gifd)es f)anöeln. Jeöer 5rieöe, mag er nod) fo bart unö nod) fo

graufam fein, ift für uns beffer als öiefer IDaffenftillftanö; öenn

jeöer Jrieöe gibt uns öie !Jreibeit öes Jjanöelns unö öes ^anöels.

linö öa, aller menfd)lid)en Dorausfid)t nad:^, uns öod) öer Jrieöe uon
unfern fiegreidien (Begnern öiktiert roeröen röirö, fo beantrage idj,

öaB fofort eine Delegation, leöiglid) aus So.^ialiften beftet)enö, 3U-

fammengeftellt ruirö, öie nad) Derfailles gel|t, um öen beöingungs-

lofen Jrieöen an.^ubieten unö 3U erbitten, ©enn uon öicfen (Geg-

nern etü)as drträglidjes 3U ert)offen ift, öann nur, rüenn öie dntente-

t) ö 1 k e r für uns Sumpatl)ic unö ITlitleiö empfinöen unö fie mäfei-

genö auf ibre Regieisungen einwirken. Soldje Sumpat^ic kann
aber nur öurdi öen angeregten Sd)ritt erzeugt roeröen. nur Ijier-

öurd] u)irö öer einfe^enöen f^aßer^eugung in IDort unö Bilö roir-

liungsüoll entgegengearbeitet roeröen. Die alte nationale (Ebrc,

öer preußifd)e Kommi|ftiefel, öer uns öen fiafe unö öie Deradjtung

öer gan3en IDelt unö öicfen 3ufammenbrud) eingebradit tjat, ift

glüÄlidicrrocife in Sdjcrben gefd]lagen. Aber jet^t baben mir es
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in ötr i)auC», eine neue, nationale CEbre auj^ubauen, öie auf Dcr-

tragstreue unb eioigem 'JrieöensiuiUGn beruht. f}anöeln mir fo, bann
fcblägt ber t)afe gegen uns in Jreunbfcbaft, bie Deracbtung in ficb-

tung um. Ucti beantrage, bebingungslofen Jrieben ansubietcn.

Alle traten entrüjtet gegen mich auf, nur — 5ur Sdjanbe meiner
beibcn Parteigenojfen jei es gejagt — (Er^bergcr jteUte ftd? doII unb
gan,^ auf meinen Stanbpunkt. ITlit 5 gegen 1 Stimme tourbe mein
lintrag abgelehnt.

3do Dcrfudjte erneut, bie dntlaffung non Solf. Sdieuch unb ber

d). f). £. unb itjre (Er^e^ung burdi (Benoffen burchjufetjen unb ebenfo

nochmal bie Orientierung ber (Dftpoütik in meinem Sinne. flud>

barin ftie^ idj u)ieber auf bm geeinten IDiberftanb meiner Kollegen.

3n öcr Kabinetts-Si^ung am 14. ÜODember njurbcn bie

Staatsfeferetärc enbgültig ernannt. 3ch rüanbte mid) üon neuem
gegen Solf unb Sdieud), mie auch gegen ihann, ganj befonbers aber
gegen Schiffer, indem ic^ feftjtelitc:

„EDenn Sie erklären, bafe bie Bourgeoifie fich leichter überjeu-
gcn Jaffe, falls einer ber ihren ihr bie neuen Steuergefe^e unb
beren riottocnbigkeit klarlegt, bann beneibe ich Sie um biefen (Blau-

ben. 3dj glaube baran nidit, fonbern ich bin überzeugt, ba'^ Sdiiffer,

bem an unferm unb bes Proletariats Dertrauen gar nichts gelegen

ift, mit feinen (Beheimräten beftrebt fein roirb, fo ,iu öerfatjren, ba^
er fid} bas Dertrauen ber Bourgeoifie erljält. ITlinbeftens 25 ITlil-

liarben roerben notu3enbig fein, um ben dtat ^u bilanzieren, unb
bie finb nur herauszuholen bei rückfichtslofem zugreifen. Diefes
ougreifen Dermag nur ein So^ialift zu Dollbringen. Scfiiffer roirb

oerfuchen, mit inbirekten Steuern zu operieren. IDenn Sie bas
nidft roollen, röirb er gelten, unb bie koftbarfte 3eit ift nerloren.

millionen fragen Ijeute nicht nach (Belb, fonbern fie freuen fid), ba^
iljnen unb ihren Hngehörigen burd) bie Beenbigung bes (Beme^cls
bas Zeben erljalten ift, aber morgen ift biefe (Erhaltung eine Selbft-

oerftänblidjkeit, unb fie fi^en roieber auf iljrem (Selbe. Darum ift

heute ein fozialiftifd)er GFinanzminiftcr eine tlotroenbigkeit, bie

nidit erfüllt zu haben, uns morgen bitter leib tun roirb. Dermögens-
ftcuern, bie geftaffelt finb bis 100 Proz. bei fünf ITlillioncn, können
uns alinn helfen unb bas Dertrauen ber ITlaffen zu uns feft oer-

ankern, roenn biefes überhaupt anbers als burdi roeitgehenbfte

Sozialifierung zu erroerben ift."

(Es half nichts, audi Sdjiffer blieb.

(Ein Dorftofe gegen Köth, ber ganz offenfidjtlid) im 3ntereffe

ber (BrofeinbuftrieÜen feines fimtes roaltete, ujor ebenfalls oer-

geblid). {)ierbei erklärte Sdieibemann, ber im Kabinett oerhält-

nismä^ig roenig fpradi:

„IDas Sie immer Ijaben mit 3!)ren ITlaffen! Die muffen
iDollen, roie mir moUen, unb bas roollen fie audi, inenn es ihnen rich-

tig fdimad^haft gemadjt roirb." (Ein patentbemagoge!
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an öem nad]mittag jprad} idj mit einigen Jreunöcn unö audj

mit £iebtined]t, Roja £u|emburg unö Dunker, öie idi im flbge-

oröneten^aus traf, über meinen Austritt aus öer Regierung. Dodj

mir rouröe non allen abgeraten, öies gleidj 5u tun, jonöern jie

empfal}len, ab^uuiarten, bis eine aufpeitfdjenbe (Belegentjeit köme.

3d) meröe auf alle bie Derljanölungen, öie id} mit öen (Benojjcn

öes Doll^ugsrats, öen Solöatcnröten, öen flrbcitcrröten unö öen

reöolutiönären ©bleuten I^atte, nad)I)er im 3u|ammeni)ang ein-

geljen. Bufeeröem I)atte id) täglid) in öer Reidjskan^Iei ein Du^enö

unö meljr Deputationen absufertigen üon öen einzelnen Betrieben,,

öen Arbeitern unö Direktoren, öen SoIöaten»öer ein.^elnen Regi-

menter, öer Sic^erI)eitsrDeI)r unö BTatrofenöiDifion, joroie oiele De-

putationen öer rl)einifd)-roeftfälifd}en, öer mittelöeutfdjen unö ober-

fd}Iefifd)en Bergleute unö öer öortigen Canöräte unö Regierungs-

pröfiöenten. (Ebenfo fei I)ier bemerkt, öafe öer Strom jener jpeid)el-

leckerifdjen Subjekte, öie um anjtellung bettelten, mir einen (Teil

öer koftbaren 3eit megjtat)!. ds ^ing oon morgens ad|t bis nadits

um .^luei, öfter öie Hadjt öurd).

nad)öem nun öie Staatsfekretäre alle ernannt roaren, began-

nen uns öie oon iljnen ausgearbeiteten Dorlagen 3U bejdjäftigen.

IHeijt Dorlagen, erfüllt oon altem (Beijte, mas bei öen alten ITlän-

nern mit öen alten (Deljeimröten ja aud) nidjt uerrounöerlid), fon-

öern jelbfioerftänöUd) mar. Diele öiejer Dorlagen rouröen beftig

umjtrittcn, abgeänöert, abgelet^nt, uicle mit allen gegen meine

Stimme angenommen.

Die meifte 3eit bei unfern Beratungen beanfprudjte öie aufeen-

politik. f)aafe als Dezernent uerlas (Telegramme, madjte Dor-

fdjläge, immer oljne uorljer mit mir öarüber Rüdifprad}e 3U netjmen,

unö mar idj gegen feine Dorfdjläge, fo rouröen fie um fo fidjerer

angenommen, hierbei fpielte öie polnifdje tJrage öie f)auptrollc.

Heben il^r öie ukrainifdje, öie baltifdje unö öie ruffifd)e Jrage, roäl?-

renö öie CEntentefragen im Kabinet nur bei Derlängerung öes

IDaffenftillftanöes befprodien rouröen. J)icr5u Ijattc man roicöer nur

gegen meine Stimme, öer EDaffenftillftanöskommiffion, ö. I). <lxy

berger, öeffen rüljmensroerte (Eigenfdjaft, unermüölidien 5leife, idj

gerne anerkenne, meitgelienöfte Selbftönöigkeit eingeräumt
— nad} meiner IHeinung 3um großen Sdjaöen öes öeutfdjen Dolkes.

Die Bel]anölung öer polnifdjen Jragc ift ein Sdjnnöfledi öer

öeutfdjen Renolution; öenn liierbei rouröe fo fdilimm gefdiminöelt,

u)ie in öen fd^limmften 3eiten öes Krieges.

Das ausa)ärtige amt (a. a.), (Dbcr-CDft ((D. 0).), 0). f). £.

unö Kriegsminifterium (K. Hl.) töufdjtcn uns, öie Dolksbeauftrag-

ten, unö öas öeutfdje Dolk. aber, unö öies ift öas fdianöbarfte an

öiefem (Trug, fie täufditen gemeinfam mit einem (Teile öer Dolks-

beauftragten, im Derein mit öen (Ebert, Sdjeiöemann unö £anös-

berg ufro. drot^ meiner (Dppofition, meiner IDarnungen unö öer

tägfid)en Bemeife öer £üge fielen I)aafe unö Dittmann öauernö
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öarauf Ijincin, bis es beim Sdjhi^akt öer CTragööie au* iijnen toie

Schuppen oon öen flugen fiel.

Balö beridjtete öas H. 0. übet politifd]e H|pirationen, balö öas

K. DI. über geaialtigc druppen^ujammen^iefjungen öer Polen, balb

öie (D. l). C.'über geroaltjame Unterbinöung öer Rücktransportc

öurd) öiejelben unö fajt täglicb ®. (D. über einen polnijdjen Bnnöcn-

einfall an irgenöeiner Stelle öer öeutjcb-polnijdjen (Bren3e.

Die (D. t). £. I)atte in prouokatorifdjer, bocbüerräterijdjcr

IDeije am Ib. IToüember, entgegen unjeren klaren Bejtimmungen
unö Befehlen folgenöen (Beljeimbefetjl an (D. (D. gegeben:

3cb roeije ernftlidi öarauf I)in, öa^ eine fdjnelle Räumung
öes gan.-cn ü)ber-(Dftgebietes, DorneI)mIid) öer Ukraine unö öes

baltijdjeu (Bebietes, keinesfalls im nationalen unö iDirtjdjaft-

licbcn intereffc Deutfc^Ianös liegt. (Belingt es uns, in öer Ukraine
Qud) nacb Jrieöensfd)lu^ nodj (Truppen 3U fjaben, fo ijt öas Dolks-

roirtjd^aitiici) üon großem IDerte. ds Ijanöelt jid] aljo .^unädjjt

uur öarum, öurdi partielle Räumungen Kräfte für etroaigen

Ba{jnid}uti in polen unö .^UDerläfjige Detadjements für öen f)ei-

matfdju^ frei3ubekommen. Um übrigen Ijatöie Räumung, roie im
IDaffenjtilljtanösDertrag uorgefeljen, in einem fpäteren, mit öer

(Entente 3u uereinbarenöen 3eitpunkt 3U erfolgen. 3d} bitte

öaljer, mit aller Sdjärfe öarauf tjin^uroeifen, öafe nadj Derfügung
öer Regierung jeöer i)eeresangel)örige, öer eigenmäd^tig feinen

Poften Derläfet, fidj nid)t nur ftrafbar mad)t, fonöern aud) jeöes

Hn|prud>s auf Derforgung üerluftig geljt. IHit Bilöung frei-

roilliger Derbänöe, nid)t nur für Deutfdjlanö, fonöern aud) für

löiditige Punkte im ®ber-(Dftgebiet einuerftanöen. Dorfc^löge

roegen Dergünftigungen finö an Kriegsminijterium toeiterya-

gcben. (ge3.) (B r ö n e r.

fils mir öiefes delegramm bekamen, beantragte id| öie flb-

fe^ung unö Derljaftung ®röners roegen ^eljorfamsDerroeigerung,

f)od}Derrats unö Kriegsan3ettelung foroie roegen öes Icidjtfinnigen

unö frioolen Spiels mit fjunöerttaufenöen oon ITlenfdjenleben. Dod)

idj ftanö roieöer, roie fo oft, allein.

flud? bei Rüdifpradie mit Däumig, öen id) geraöe3u anfleljte,

öod} ins K. Hl. ein3Utreten, rouröe iä\ brüsk abgeroiefen, mit öem
Bemerken: Jdj laffe mid) nid)t im K. ITl. begraben.

Die f)akatiften, öenen öer Sd)mer3 über öen Derluft öer rück-

fidjtslos ausgeübten öiktatorifdien (Bemalt öen legten Junken Don
Dernunft unö Derftanö geraubt hatte, tobten ob öer polnifd)en An-
maßung unö öes polnifd)-fpartakiftifdien Bünöniffes, öas öarin be-

ftanö, öafe öas roeftpreu^ifdie, pofenfdie unö fdjlefifdje Proletariat,
öas bis öaf)in, roenn aud? 3äl}neknirfd)enö, öen Stiefel geküfet Ijatte,

öer es trat, es roagte, H.- unö S.-Räte 3u bilöen. (Bruno genug
für öas nad) unten l)in immer einige Dreigeftirn, Höel, Pfaffen
unö (BroPourgeoifie, um iljre nod) in Amt unö IDüröe fi^enöen
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Jrcunöe 3U f)ilfß 3U rufen. f)örte man biefc, ]o ging in jenen

Bezirken alles örunter unb örüber. f)örte man aber öie meijt

paritätifd) aus Deutjdjen unö polen .^ujammengejetjten ß.- unö
5. -Räte, bann roar alles in (Drbnung. riid)ts oon Konjpiration,

nichts Don nationalijtifdjem fjajje unb nid}ts, aber aud; abjolut

nidjts, üon Bonbeneinfällen. Ünrulien, poInijd)e ober fpartakiftijdje,

ajn beftcn polnifdj-jpartakiftifdje, toaren ber lt)unfd) unferer ^aka-
tijten, unb kamen fie nidjt, nun bann mußten fie eben gemadjt u)er-

bm. 3u biefem ömecke kam ber f)eimatfd)u^, bann ber (Bren,v

[cfju^. Beibes tro^ lebljaftem IDiberjpruci) ber polen unb tro§ itjres

immer miebcrljolten Derfpredjens ber £oi?aIität gegenüber bcm
IDaffenftiIl|tanb. (Es nu^te nidjts, benn ber f)akatismus mar, |o

lädjerlid) unb unglaublidj bies auf bQW erften Blidi klingen mag, ber

ftärkfte Jaktor im neuen Deutfd)Ianb. Unb bas kam jo: Der tjaka-

tiftifdje Canbsberg roar ber leitenbe unb bejtimmenbe Kopf bes

Rates ber Dolksbeauftragten. (Ebert unb Sdjeibemann, sroei über
roenig IDijfen oerfügenbe, aber mit 5Fud}sfd)IauI)eit, mit Sopljijtik

unb Streber^aftigkeit bis oben t)in uollgefüllte, in ber Parteibüro-
kratie ausgebilbete Routiniers, UDoren nur Puppen in ber f)anb

eines £anbsberg. Diejer mar ein ebenfo gef(^eiter roie gctoijlcns-

armer Kopf, ein au^erorbentlidj tüdjtiger, gerijfener unb über^eu-

genb bebu^ierenber 3urijt, ein mit allem gefellfdjaftlidjen Firnis
übertündjter IDeltmann unb ein mit breifadjem f)a^ erfüllter unb
nur biejem f)affe lebenber, il)m fkrupellos alles opfernber ITlann. (Er

I^a^tc bii> polen eis im tjakatijtifdieu Sinne er3ogener (Dbcrjdjle-

fier, er Ija^te bas Proletariat als ausgeprägter Bourgeois, unb er

ha^tQ bie Dorfe^ung, bie ifjn einen jübifc^en Dater finben liefe, loas

itjn uerbammte, nur Hebenfigur ^u fein, roo er in? onbern Jolte

nad} bem Corbeer ):i'dttQ greifen können. (Er I)afete, er I>ntte biefe

ftärkfte, treibenbfte (Eigenfdjaft, otjne bie in eble Bafjnen füljrenbe,

gleid} starke digenfdjaft ber Ciebe 5U befi^en. f)ättQ er bas Prole-

tariat geliebt, U)ie er es Ijafete, es fälje um bie beutfd^e Reoolution
anbers aus. ITleine Anklagen gegen iljn ertjebe idj fpäter.

• Diefem gefdjloffenen drio, beffen (Befd)Ioffenf?eit, roie bemerkt,

in bem UlifeDerljältnis 3Uiifd)en IDiffen unb Streberfinn ber Beiben

unb in ber geiftigen lleberlegenl)eit bes (Einen beftanb, ftanben toir

gefpalten gegenüber.

f}aa]Q mar einer ber ef)rlid)ften IHenfdjen, bie id) je kennen ge-

lernt, aber abfolut kein datmenfd]. (Er mar eroig beftrebt, es mit

keinem XTlenfdjen 3u uerberben, ein 3auberer, roo fdjnelle <Int-

fd^Iüffe 3roingenb finb, ein überzeugter So.^ialift aus gciftigem (Er-

kennen unb CErfaffen bes fjiftorifdjen ITlateriaüsmus; bies aber,

ohne bas nur burdi Ilot unb (Elenb p erroerbenbe gefunbe, proleta-

rijdje (Empfinben, bas allein oermag, falls es nicbt burd) brutole,

bas gefunbe Reditsempfinben aufpeitfdjenbe perfönlidje Dergeroal-

ligung erzeugt roirb, roabrljaft reuolutionäres (Empfinben unb rcoo-

lutionäre (Tatkraft aus3ulöfen. (Er roar ein fdjarfes (E|trem ^u
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£auö->bcrg. dr liebte öas Proletariat, u)ie es jener Ijafete, er mar
boreitv alles für öeu Sozialismus 5U opfern, mie jener bereit mar,

öen So.^ialismus für feine f)apefrieöigiing ,^u benu^en, er molltc

mit (Büte unö (Entgegenkommen öie Bourgeoifie für öas proletarifdje

Streben gewinnen, ibm feljlte öer f)afe gegen öie Bourgeoifie. f)ier-

bei meine id) nidjt öen ein.^elnen Bourgeois, mie id), um (Entftel-

lungen nor^ubeugen, betone, öenn öen Ijaffe idj audj nidjt, öen

bekämpfe id). CEr Ijielt öie Bourgeoifie für nidit nottoenöig,

für überflüffig, oielleidjt audi für fdjäölid), aber er bafete

fie nid}t, unö öarum batte er keine «inergie 3ur Durdife^ung feines

rein tbeoretifdien EDiUens. (Er fagte nidit: id] roill! unö meil id)

roill, öarum miife es! di fagte nod) nid)t einmal: Hdi möd)te, roo-

binter immer nod) eine gemiffe (Energie ftetjt, fonöern er bradjte es

nur ,>u ein^m: menn es märe. Das beifet flusfd)altung aller (Energie,

bei^t laoieren, keifet paktieren, ftatt nieöer^roingen. 3n öer eige-

nen Partei mar er anöers, öa fe|te er fidj rüdkfid^t^los öurd). f)in3U

kam nun nod), öafe er in öen entfdjeiöenöen Jragen fid) felbft nid)t

klar loar unö öarum öoppelt ^auöerte. dx ftanö aufeen- unö innen-

politifd) DÖllig unter öem iinflufe Kautskps, roirtfdjaftspolitifd)

unter öem (Einfluß f)ilferöings. dr t)ulöigte öeren CItjeorien, falj

aber, öa| er in öer Prayis, roenn er nid)t in öer djauuiniftifdjcn,

roirtfdjaftsfrieölidjen, öen Sozialismus bekämpfenöen So^ialöemo-
kratie aufgeben mollte, anöers banöeln muffe.

(Ein IDort fei bier 3U Kautskn unö l)ilferöing bemerkt, lieber

Kautskps umfangreid|es biftorifdjes EDiffen unö geioaltiges £ebens-

ajerk als f)iftoriker ift kein tDort 3u oerlieren. Bber es ift ein ei-

beblidjer Unter'idjieö, ob jemanö als Hnatom oöer als dbirurg auf-

tritt. (Er kann in öem einen Jalle Autorität, in öem anöern ein

Stümper fein. (Dl)ne öafe nun jemanö ibm öas Red|t abfpred)en

öürfte, fid) roeiter als Autorität in öer Anatomie zu betätigen, i}ai

ieöer, öer es mit ibm unö öer ITlenfdiljeit gut unö ebrlid) meint, öie

Pflidjt, ibm, roenn er erneut einen operatioen (Eingriff bei einem
Cebenöen mad|en loill, ^ujurufen: f)änöe toeg! (tbenfo geljt es

Kautski). (Er ift öer erfte lebenöe Anatom öes roiffenfdjaftlicben So-
zialismus, dr roeift Ijiftorifd), überzeugenö unö fdjiagenö nad), öafe

öas unö öas aus öen unö öeu llrfad)en fo unö fo roeröen mufete.

Aber ob man eine Sadje biftorifd) oöer gegenmärtig betrad)tet, ift

ein geroaltiger llnterfd)ieö, unö ob man es mit öem (Blorienfd)ein

längft Dergangener 3eiten umfd)müd?t oöer ob man felbft geftaltenö

eingreift, ift ebenfalls ein geroaltiger Unterfdjiöö. (Brunölegenöe

dbeoricn, öie getDöltigften helfen öes Prinzips, muffen in öer Stunöe
öes f)anöelns oft mit einer einzigen l)anöbettiegung iDeggeroifdjt

roeröen, um — eben öen dbeorien, öen Prinzipien zum Durd)brud),

zum Siege zu oerljelfen. IDer öie Demokratie roill, öer mufe öie

proletarifdje Diktatur rooUen, bis zur Kaltftellung unö Zertrümme-
rung öer beftebenöen Diktatur. Unö bis zur (Errid)tung öer fozialen

Demokratie, bis zu öeren in öer 5eit öer proletarifd)en Diktatur er-

folgten Junöierung, roirö es immer nur Diktatur geben, dbenfo
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- öas gilt für Kautsfep unö f)ilfcrbing — jtcfjt es mit öer So.^ia-

lifierung, öie nicht betriefasroßije, fonöern organijdi Don öcr 3cn-

trale aus erfolgen mufe, aber nidjt organifd) in öem Sinne gebeu-

tet, öafe organifdi langjam unö nad) unö nad) tjeifeen mufe. IDer

aber foldje fragen mijfenfdjaftlid? be^anöelt, öer mufe [idj felor jctn,

öafe er nid)t alle paar IDodjen ein anöeres Programm oertreten

öarf. IDinenjdjaftUd} eine Jrage prüfen unö klären tjcifet alle

lTlöglid|keiten klar unö bejtimmt ausöenken unö Ijieraus öen rid)-

tigen IDeg unö öie ridjtige ITletljoöe — öie allcröings beiöe nidjt nad)

öer roirklidien oöer üermeintlidjen Stimmung öcr Blaffe I)in- unö

tjerfdjroanfeen öürfen — t^eoretifdj feftlegen, fo öa^ fidj öie Prak-
tiker öanad} ju rid)ten oermögen.

f)aafe ftanö alfo, roie gcfagt, in öeren Bann, unö fo roie öie

(Därung in öen ITlaffen ftieg, fo rüditen fie langfam nadj links. IDäre

öcr J)aafe uom Houcmber unö De3cmber öer Dom IHärs gcrDcfen,

öann märe mandjcs ganj anöcrs gekommen. Dod) bei aller fadj-

lidicn Differens: Die ITlotiDC f)aafes marcn öie öenkbar eljrlidjftcn

unö reölidjftcn. (Er Dcrkanntc öie Situation, l)attc 3U großes Dcr-

traucn 3U feinen partnern.

Dittmann töar uöllig öer Sd)attcn unö öas Spraöirofjr f)aafes,

im Kabinett unö aud) fonft. IHudj fein Referat auf öcm Rätekon-

grcfe Ijat f?aafc Dorgclegcn, fo öafe alfo audj öcffcn öamaligc iHuf-

faffung klar öaraus Ijeroorge^t.

8m 25. riouembcr fanö in öer Reid)skan3lei eine Reidjskonfe-

rcn3 öcr Jrciftaaten-Dcrtreter ftatt. 3d) Ijattc f)aafc öringenö natjc-

gclcgt, öafe mir mit, unfern (Benoffen öer Konferenj unter f)in3u-

,)ict)ung unferer (Benoffen öcs Doll^ugsratcs, entroeöer cor, oöer

iDcnn öies nid)t ginge, öod) minöeftens nad) öer Konfcrcnj, eine

Si^ung anberaumen follten. Dod) er erklärte, öas ginge nid)t, roeil

l)icröurd) öas gcmeinfame 3ufammenarbciten unter Umftänöen
öurd) ein infolgeöcffen entftel)enöes ITlifetraucn unterbunöen rocr-

öen könne. ITleinc (Einroenöungen, öafe fclbft auf öicfc (Befa^r ^in

löir Derpflid)tet feien, öal)in ju mirken, im ganzen Reid)c ein{)eit-

lic^ unö gielklar 3U arbeiten, rDet)rtc er mit öer Bemerkung, öafe nod)

altes im Jluffe fei unö mir uns nid)t öurc^ ooreiligc Befdilüffe bin-

öcn öürften, ab. Dies räd)tc fid) bitter. Dicfes*r)crflud)te Caoie-

ren, öicfc cröigc flngft uor einem Jcftlcgcn auf klare prin3ipicn unö
klare taktifd)e ina^nal)mcn beroirkten eine croige 3crfat)ren^cit

unö Dircktionslofigkcit, mad)tcn uns öauernö 3um Spielball öcr

öcmagogifd)cn unö,' mie fid) fpäter l)crausftellte, uns täufd)cnöen

Routiniers, öie mit il)rcn flnl)ängern unö im Bunöe mit öen Solf.

(Er3bcrgcr, Sd)iffer ufro. immer ein klares kontcrrcoolutio-

närcs — 3icl l)atten. f)in3u kam, öafe f)aafc öauernö, na fagen toir,

3u bcfd)eiöcn mar, feine Dorfiticnöenred]te töabr3uncf)mcn. Huf
mein u)ieöerl)oltes Drängen, er müffc abu)cd)fclnö mit (Ebcrt öie Ka-
binett- unö fonftigen Si^ungcn leiten, fagte er ftcts, beantragen Sie

es öod), iDogcgcn id) mic^ DerrDal)rtc, inöem id) il)m erklärte, öafe id)



«ine berartige Sclbjtuerftänölidjkcit nicht beantrage, öa ich öas als

eine fjerabiuüröigung für i^n faetradjte. (Es balf nichts.

flud) auf öiefer Konferenz ijatte (Ebert oor- unö nacijmittags

die Ceitung unö öa er hierin eine meifterljafte Routine befa^, fchob

er öie Karre fo, roie er jie roollte unö brauchte. ITlit öer i^n fo oor-

5üglidj kleiöenöen, falbungsoollen IDüröe eröffnete er in pljrajen-

reictjer flnfpracfje öie Konferenz öer „öcmokratifch-fo3iaIiftifchen"

Republik unö fcfatug als dagesorönung uor, öa^ mit Solf unö (Er.r

berger beginnenö, alle Refforts einen Bericljt geben follten, rooran

jich eine allgemeine ßusfpradje fcfaliefeen follte. Diefe (lagesorönung

Ratten mir nicht im Kabinett feftgelegt, fonöern nurOEbert unö f)aafe.

(Eisner manöte fich 3ur (Befc^äftsorönung öagegen unö fchlug eine

Dreiteilung cor: 1. IDaffenftillftanös- unö 5rieöensfrage. 2. Stct-

tung öer (BUeöftaaten ^um Reich unö 5. IDirtfctjaftsfragen. £ipinski

unterftü^te (Eisner unö Ulrich (Ebcrt mit öem Refultat, öafe be-

fd)loffcn rouröe. erft öie Referate 3u hören unö öann öie Diskuffion

^ü glicöern. Jn tDirklichkeit hatte (lisner (Ebert ungeioollt in öie

^änöe gearbeitet; öenn öas rDollte (Ebert, öafe über Dergangene Sün-
öen gereöet meröe, um ^u uerhüten, öa^ etroas Praktifches unö öas

Kabinett Binöenöes befchloffen muröe. (Bcroi^ mar öie Huslanös-
politik öas IDichtigfte unö öie GFrage öer bürgerlichen ITlinifter be-

öurfte öringenö öer £öfung. Hber öicfe beiöen fragen konnten im
Sinne öes Sozialismus unö öer Reoolution nidjt gelöft roeröen, in-

öem man über fie fclbft fprad), fonöern nur inöem man öie DDirt-

fcfjaftsfragen — ido^u in öiefem 5ufammenl)ang Jinan.v, Demobi-
iifations- unö (Ernährungsfragen gehören — im fo^ialiftifdjen

Sinne entfd)ieö, moöurd) gan,, uon felbft entröeöer ein fluÄtartigcs

Pemiffionieren oon Soif bis Preufe' ober öie Demaskierung öer

Hechtsfo^ialiften erfolgt roöre.

Die Konferen,^ üerlief roie öas !)ornberger Sd)ie|en, ftärkte öie

UTacfat Don £anösberg unö hinterliefe oerftörkte oerriffenbeit öer

U. S. p. BTeine erneuten Bemüljungen, am Sdjiuffe eine iufammen-
kunft unferer (Benoffen herbeizuführen, fcheiterten, öa beinahe alle

unfere deilneljmer es ablehnten, insbefonöere f)aafe, (Eisner unö
öie auf öem Unken !Jlügel ftehenöen (Benoffen aus (Botha unö
Braunfchroeig. (Es mar balö zum Derzroeifeln.

flm 27. Houember ^atte ich in öer Berliner Dotlöeriammlung
öer Örbeiterräte ein Referat gehalten, roorin ich unter anöerem
erklärte: (Ein Derräter an öer Recolution fei öer, öer fie zu
einer £ol)nberöegung öegraöiere. Jch roanöte mich gegen öie Streiks
unö erklärte öann mörtlich: „3ch fage es aber auch laut unö öeut-

(id), öafe jeöer Unternehmer, öer öas IDirtfchaftsleben fabotiert

oöer aud) nur paffioe Refiftenz oerübt, rückfi&tslos, ohne ieöroeöc

(Entfcf)äöigung eipropriiert rotrö."

Als id) nun am anöern ITlorgen zur Kabinettfi^ung kam, meinte
tanösberg: „Koll. Barth, fagen Sie einmal, oorausgefe^t, öafe Sie
öiefen Sa^, öer übereinftimmenö in allen oeitungen fteht, roorin



Sie öie djpropriation anörotjcn, gejagt Ijaben, roer Sie ba.^u auto-

rifiert f]at?"

Crd}: „Den Sa^ I^abe idj gejagt! Unö roer mid? öa.^u autori-

jicrt I)at?"

£anösberg: „3ü, mir fjaben l)ierüber, als einer öod) aufeer-

oröentlid) loeitgcljenöen Jrage, öod) keinen Bejdjiufe gejagt."

3d]: „nein! ßber I}ier3u tjat mid? öie Reoolution autorijiert,

unö öas, öa können Sie oerjidjert jein, roirö ioal}rgemad)t! f)aben

Sie übrigens ettoas öagegen, bann bitte jagen Sie es jofort, öann
3ie!?e idj'öie Konjequen.^en unö trete 3urück!"

£anösberg: „nein!"

3dj: „f)aben Sie etroas öagegen?" jrug id} Sdjeiöemann.

Sdjeiöemann: „nein!"

„Sie?" jrug id) (Ebert.

dbert: „(Treten mir in öie dagesorönung ein!"

„ßljo I]aben aud) Sie nidjts öagegen, ö. b. Sie jinö mit meinem
ßnjprudj einoerjtanöen."

flm 29. noüember beantragte id) im Kabinett, öafe id) unö ein

Dolksbeauftragter öer S. p. D. nad) öer am 1. Dejember in Bab
(Ems jtattjinöenöen Dertrcteroerjammlung öer Jrontjolöatenräte

öelegiert toüröen. dbert, Sd)eiöemann unö Canösberg roanöten jid)

entjd)ieöen öagegen, f)aaje unö Dittmann bejürroort^ten es. Huj
meine (Erklärung, öafe id) fal)ren roüröe, ob mit oöer ot)ne il)re 3u-
jtimmung gaben ]iQ öiejelbe, erklärten jeöod), öafe jie jür jid) bereits

i^ren Dertreter bei öer (D. f). £. — (Biebel — öelegiert bättcn.

• f)ierauj kam es 3U3ijd)en mir unö öen Dreien, öenen id) unkol-

legiales Derl)altcn, öas an l)interget)ung unö Betrug grense, Dor-

roarf, 3U einem jd)arjen 3ujammenjtofe.

(Es jei l)ier bemerkt, öafe mir tro^ eijrigjter Bemüt)ung keinen

(Benojjen janöen, toeöer 3ur Dertretung als Unterjtaatsjekretör im
K.-in., nod) als Regierungsuertretcr bei öer d). f). £., ö. l). in öen

beiöen roiditigjten Stellen l)atten wh keinen Dertreter.

Hm Sonnabenö jul)r id) nad) Köln unö am Sonntag jrül) Don öa

im ojjnen fluto nad) (Ems, roo mir um ^il2 ankamen.

• meinem Begleiter erkläre idi: „nad) meiner flujjajjung geben

mir je^t in öie t)öl)le öes Cöroen, ö. l). in öie 3entrale öer (Degen-

reoolution. IDeröe id) nieöergeknallt oöer Derl)ajtet, jo gib jojort

Bcrid)t nad} Berlin." 3u meiner größten (Genugtuung batte id) mid)
getäujdit. Der Dertretertag roar alleröings nid)t reuolutionär, aber
aud) nid)t ausgejprod)en gegenreuolutionär. (Es mar roie bei allen

Solöatenräten, eine beinabe jeöes poIitijd)cn Derjtnnönijjes bare,

üon öen kleinjten unö kleinlid)jten Sorgen öes f)cute erjüllte, Döllig

im Banne öer SoIöatenpji)d)oje jtel)enöe Derjammlung, mo, oon eini-

gen flusnal)men abgejel)en, jeöer (Ein3elne alle fragen nur in jcinem
perjönlidien Jntercjje betraditete, obne 3U röijjen, mas eigentlidi
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morgen feine 3ntete|jen feien. Der einzige fefte Kern in öct Der-

fammlung, öem aücröings ihre gro|e ITlcIjr^afjI, roenn aud) nidit

fcinölid}, fo öo* ablebnenö gegenüberftanö. marcn öie öortbin

delegierten (Effiliere, öie es oerftanöen, öcr Derfammlung 311 fugge-

ricren, öafe 3U)i)djen ibren unö öer anöern Delegierten Zlnterejjen

nidit nur keine (Begenjät^e beftünöen, fonöern öafe iljre Dntereffen

DÖÜig iöentif* feien. Unö öaber harn es, öafe alle öort gefaxten Bc-

fdilüffe leöiglicb militärifdier, öie Reoolution in ilirem IDefensbern

DÖllig ignorierenöer Hatur njaren. IDieoiele öer öamaligen Dele-

gierten Ijaben ficb roobl. ob ibrer öamaligen Kur^icbtigbeit, feitöem

öie fjaare gerauft?

als id) öen Saal betrat, fprad) geraöe (Biebel, in fkrupellofer

IDeifc gegen Spartakus l)e^enö, oon öer aus öiüergierenöen ITlän-

nern 3ufammcngefe^ten Regierung, in öer öie Dertreter öer S. p.

öas Abrücken ^um Bolfdjeroismus nerbüten roüröen, jum Scblufe

öer Derfammlung 5ur treuen Unterftü^ung öer Regierung „(Ebert-

Scfjeiöemann" aufforöernö.

riad) öer ITlittagspaufe, öie nun eintrat, bekam icb öas IDort,

mit fdju)ad?em Beifall unö regem IDiöerfprucb begrübt, unö gab in

] ^ 2 ftünöiger flusfübrung ein Bilö oon öen iDirklidjen Derbältniffen

unö 5uftänöen. 3cb füfjrte öer Derfammlung cor fingen, roie es

mit öem f)eere im (Dften unö IDcften beftellt fei, oiie öas Derl)ältnis

mit Polen unö roie öie IDirkungen öes IDaffenftillftanöes feien. Dann
gab id? ein Bilö über unfere (Ernöl?rungsDerI)ältniffe, um öann ein-

ge^enö öie roirtfdiaftlidjen unö öie öaraus refultierenöen politifdjen

Der{|ältniffe ju fdjilöern, in öie fie alteröings erft t)ineinge3ogcn

lüüröen, roenn fie iljre kleinen folöatifdien Sorgen oon fjeutc mit

:en großen Sorgen oon morgen oertaufdien roüröen. 3um Sdjluffe

appellierte idj an iljr Soliöaritätsgefübl unö fdjlofe unter öem ftür-

mifdjen Beifall öer Derfammlung.

3n öer Diskuffion fanö nun öie Spartakusf?e|e keinen Beifall

mefjr, unö audj (Biebel fdjlug, geroarnt, anöere döne an. IDas id) in

(Ems Ijoffen konnte ^u erreid)en, nämlid) öie Unmöglidjkcit, öie

Jronttruppen gegen uns 3U mi^braudjen, öas fjatte id) erreidjt. Um
fie 3u uns berüberjujieben, öa3u roar öie l)arte Sdjule öes Cebens
nötig.

fim Hlontag ful)r idj nadj ITlannfjeim, um roegen öer (Er-

jd)iefeung eines fran3Öfifdjen (Befangenen im öortigen (Befangenen-

lager 3U nerljanöeln, öodj öie flngelegenbeit mar bei meiner fin-

kunft fdion erleöigt.

Uunmebr fuljr idj nadi Kaffel 3ur (D. f). £. 3n meljrftünöigen

Derljanölungen mit (Bröner bekam id) ein klares Bilö über öas dun
unö IDollen öer (D. f). £., öas id) öem XHajor (Bareis auf feine Jroge
nad) öer Unterreöung folgenöermafeen formulierte:

„Das, roas id) bisl)er geglaubt, öas ift mir beute 3ur (Beroifel)eit

gerooröen. f)ier bei öer ®. f). Z. laufen öie Jööen öer (Begenreoolu-

tion 3ufammen. f)eute unö morgen baben roir üon 3bnen nid)ts 3U
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bcfürcfjten, aber übermorgen, ö. Ij. fofort nadj öem 3^rieöens|d}luji.

3(1} billige U^nen das Red^t 311. (Begenreüolution .^u madjen. Aber
la]](in Sie fidi nid^t öabei kriegen, benn bann getjt es Huge um
JHuge."

^
Die[e IDorte fprad) idj im Beifein einiger IHitglieber bes S.-R.,

unb (Bareis toar berart betroffen, bafe er keine IDorte ber (Erroibe-

Tung fanb.

flm 6. Dezember kam id) nad) Berlin ^urüdi. flm Hat^mittag
tuar idj 3U einer Konferen5 im flbgeorbnetenljaus. Um %5 Uljr

öerliefe id) fie, um nad) ber Kabinettfi^ung 3U getjen. HIs ic^ auf

öen Korribor kam, kam mir gerabe paafdje entgegen, ber midj am
flrm fa^te unb nad} bem Seitenausgang jieljen rooltte.

„Sd^nell! Sdjnell! (Benoffe BartI)! Das gan.^e fjaus ift fd)on

Don Solbaten gefüllt! Der Dolljugsrat rourbe Qbm oertjaftet.

Kommen Sie fdinell!"

„So," fagte id), „bann mu^ idj fdjnell fetjen, was los ift unb mit

einem Donaermetter ba^roifdjenfafjren."

„trienfdjenskinb, Sie rennen mit offenen iHugen in d^x Der-
berben!" rief er unb rannte los.

3d) ging nun ben Korribor um bie (Edie, ba mogte es üon Sol-

baten, bie fd)on einige Kuriere bes Doll^ugsrates oertjaftct tjatten.

Jd| ftürmte Ijin unb rief: „IDo ift euer Jütjrer?"

Sie geigten auf bie dreppe, roa mitten im flieröogo ein 5etb-

ujebel ftanb. 3d) brüllte nun aus Ceibeskräften:

„f)Q, Sie! Jelbtoebel! Kommen Sie mal l^erunter! Ober
fofort!"

„EDas fällt bem Kerl ein! Ileljmen Sie ibn feft!" rief er ben

Solbaten ^u, morauf id) ben Solbaten unb aud) it)m 3urief:

„iriein Ilame ift Bartli, Dolksbeauftragter! Unb nun kommen
Sie tjerunter, ober id) laffe Sie oon 3l)ren £euten fofort feftneljmen!

Cos, hopp, fdjnell kommen Sie Ijer! tDas fällt 3l)nen ein? IDiffen

Sie, bafe Sie l)ier i)od)üerrat begetjen, ba^ id) Sie mit 3t)ren ganzen
teuten an bie IDanb ftellen laffen kann?"

„3u mcm ftel)t il)r, Kameraben? Stel)t iljr 5ur reüolutionären

Regierung ober 3ur (Begenreüolution, 3ur inonard)ie?"

„mir ftel)en 3ur Republik!" riefen nun bie Solbaten.

3d) ging nun mit bem Jelbroebel 5ifd)er in ein 3immer, U30 er

mir erklärte, er komme imfluftrage ber Regierung mit berlDeifung,

bie Doll3ugs:alsmitgIiebor ,iu nerl)aften unb jeben IDibcrftanb 3U

bred)rn. Den fluftrac; felbft tjabc er non bem Kommanbanten ber

*Jran3er, S p i e r 0. 3ä} rief 3roei Solbaten unb gab it)nen ben Be-

fel)l, il)n folange feft3ul)alten, bis id) ujieberkäme. Dann ging id)

nad) bem Beratungs3immer bes Doll3ugsrates. Die DoU3ugsrats-
mitglieöer fa^en alle rul)ig unb ftill um ben difd), unb ber gan3e
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Raum wax gefüllt mit Solöatcn mit aufgepflanztem Bajonett, öie

einen .vemlidjen Cärm uoUfüljrten.

„Rulje öa!" rief idi nun. „Rufje! Unö ftillgeltanöen, roenn 3U

3Ijnen im bicnjte ein ITlitglieö öer Regierung tritt!"

Als jie öas IDort Regierung in Derbinöung mit öem jcbarfen

(Tone I?örten, trat augenblickliebe Ruije ein.

„Soroeit Sie micb nidit kennen, mein Ilame ijt Barttj, Dolks-

beauftragter! Jeöer liat jicb meinem Befehle .^u fügen! IDcr ift

euer iTübrer?"

Der kam in öem Augenblick ^ur düre Ijerein unö gab. ficb erft

entfdjulöigenö. auf meine 'Jragen folgenöe Auskunft:

„iriein üame ift Sdimitt. 3cb erbielt Don einem Kameraöen,
öen idj kenne, öer fcbon mehr Befehle überbradit bat, öen Befeljl,

Don öer Regierung unterfdjrieben unö unterftempelt, öen Dolljugs-

rat 3u Derljaften. IDenn Sie mir nun öas (Begenteil erklären, öann

iinö EDir mifebraucbt rooröen. 3cb roeröe fofort mit einigen Ceuten

geben, um meine Auftraggeber 3U oerbaftcn unö fie biertjerbringen.

Den Don 3bnen unterfcbriebenen Befebl geben Sie mir aber

bitte mit."

, (Es kam nocb eine öritte Kolonne. Hdj fprad) nocbmal mit öen

örei Jüljrern, öie alle örei öurcfj falfdje Befehle mifebraudjt roaren.

Als öie Solöaten nun aus öem oimmer roaren, beriet öer Doll-

.jugsrat, mas für cnergifdie ITlafenabmen 3U unternebmen feien. 3cb

jagte, reöct nidjt lange, fonöern gebt nach allen Kafernen unö forgt

für Aufklärung. Aber öa mar nichts ,)U machen, fie reöeten.

Hdj fuhr nach öer Jran^crkafcrne, roo ich Spiero, öer in öer

3n3ifd)en3eit öen öicken (Sbert 3um Präfiöenten ausgerufen Ijatte, in-

mitten öes S.-R. öer Uran^er oernahm. Spiero erklärte ficb bereit

.>u öem Don mir oerljängten Kafernenarreft, öer S.-R. öer jranser
Derpflidjtetc fid), dollin Rofe, Jellicfjner unö ITletternid) 3U oer-

Ijaften, unö am anöern ITlorgen louröe öie Derncfjmung oorgenom-
men. Bei öer Dernebmung ftellte ftdj heraus: Jellic^ner, Krebs.
(Eollin Rofe unö ITletternich, öie ficb it|re IDerkzeuge meiter unten
beforgten, ftanöen im Dtenfte oon i)auptmann £oren3 Dom K. BT.,

öem Jreiherrn uon Stumm im A. A. unö öem (Beheimrat Simons in

öer Reichskan3lei foroie ITlofer, öem Sekretär £anösbergs. Die
Sad)e rouröe öann einer Kommiffion 3ur ^rleöigung übernjiefen,

öeren (Enörefultat mir nid)t' bekannt ijt.

Am Ahenö kam es aber in öer Unöaliöenftrafee nocfj 3U einer
Schieberei. Schulö an öiefer Schieberei trug neben öen fchon oben
genannten Perfonen nodj ein Krebs, S.-R. beim (B. p., öer roieöcrum
im Auftrage öes Staökommanöanten IDels hanöelte. Aufklärung
iDuröe bis Ijeute noch nid)t gegeben.

Ilaci? meinen (Erfaljrungen am 23. unö 24. De3ember uermute
ic^ tjeute, öafe öie gan3e Sache im Auftrage £anösbergs gemacht
mar, öafe aber öie Ausführenöen öie Sache oerpfufcbt haben, inöem
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fie öic 3citlicf)c Reitjcnfolgc umroarten. £anösberg mollte öamals,

kur3 Dor öcm Rätehongrefe, uollenöcte datfad^en [djaffcn, roie er

bejtrcbt mar, öasjclbe im (Djten gegenüber öen Polen ^u tun unö
am 23. unö 24. De3ember. Dodj I}ier uiie öort fiel er, roeil er bei

feiner glän5enöen Strategie ^u öumme Unterfüljrer Ijatte, Ijincin.

(Es jollte aljo folgenöermafeen Don jtatten geljen:

drjt füllte öie Dcmonftration in öer Dnoaliöen—(Etjaufieejtrafee

im Blute erfäuft, 5ie Solöateska öurdj öen EDiöerftanö öer De-

monftranten in öie Ijödjfte dbftafe oerfe^t, öann üon öiefer roüten-

öen Bleute öer DoU3ugsrat uerljaftet unö beim geringften IDiöer-"

ftanö gemeud]elt, öann (Ebert 3um Präfiöenten ausgerufen, bierauf

öer Belagerungsjuftanö üertjängt unö jeöer IDiöerftanö nieöer-

gefdjlagen meröen. TD. d. B. follte öann in fo üerlogener EDeifc,

mie 3u lUeiljnadjten in Spartafeiftenlje^e madjen, öer Präfiöent unö
öas 11. S. p.-reinc ITlinifterium tjötten fofort öen IDaljItermin für

öie nationaloerfammlung Derkünöet, unö öas ganje Dolk Ijötte

aus Dankbarkeit für öie Errettung aus öer uon itjm nod) nidjt ein-

mal geahnten (Befat^r auf öem Baud)e gelegen. f)ei, öas roäre nidjt

nur eine IDaljIparoIe 3ur IJationalüerfammlung gemefen, fonöern

aud) öer fjellfte (Blorienfdjeih ob öes (Befdjidics, öas (Bras roadjfen

3U ^ören, unö ob öer (Entfd)Ioffenf)eit unö (Tatkraft, öas Xlebel an
öer IDur3cI 3U faffen.

Un öer Kabinettfi^ung am 7. De3ember nadjmittags foröerte

id), inöem id) 3ugleidj meine (Einörüdte oon (Ems unö IDilfjelms^ö^c

mitDerroertete, roaljrljeitsgemäfee Angaben, öie Derfjaftung Don
Simons, oon Stumm unö £oren3, öie fofortige dinfe^ung einer

Unterfudjungskommiffion unö toeiterljin öie Husfegung öes K. Hl.

unö öes fl. H..,unö öie (Entlaffung Don IDers. Die 4infe^ung einer

Kommifflon ujuröe befdjioffen, alle roeiteren Anträge mit 5 Stim-
men abgeleljnt.

3c^ fdjroankte Ijin unö Ijer, ob idj aus öem Kabinett ausfdjei-

öen follte oöer nid]t. Betoeife für öie ITlitfdjulö öer S. p. Ijatte id?

nid)t. IDaren fi^ unfdjulöig, öann öurfte keine Öbftinen3politik

geübt roeröen, töaren fie fd?ulöig, öann be3töedite itjr (Tun, uns 3U

entfernen, öann öurfte id) crft red)t nidjt nieöerlegen, fonöern
mu^te bcftrebt fein, ITlaterial 3U fammeln, um auf öem Rötekongrefe
mit ifjnen ab3ured)nen.

Bm Sonntag, öen 8. De3ember, Ijatten toir abenös eine teti^t

lebljafte Huseinanöerfe^ung im Kabinett. Hm Ulorgen in öer

S.-R.-Derfammlung Ijatte öer Dorfi^enöe öes Potsöamer S.-R.,

J)ei?ne, mitgeteilt, öa^ öas (Beneralkommanöo Cequis mit ftarken

unö beroaffneten druppenmaffen, in öenen es keine S.-R. gäbe,

3iDifd)en potsöam, roo fie öie roten Jaljnen Ijeruntergeriffen Ijättcn,

unö Berlin läge. (Ebert erklärte, öafe eine Selbftoerftänölic^keit

oorlägc. Die (Baröe-Kaoallerie-Sdjü^en-DiDifion, öie öie gan3C
3eit im Jelöe geftanöen Ijabe, follte Ijier in Berlin, iljrem (Barni-

fonsort, ein3ieljen unö fofort entlaffen toeröen. IIid?t länger als
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Ijödjitcns 3U)ei dage roären fie tjicr, ein deil nur einen dag, öa öiejc

Regimenter nicht in Berlin, jonöern in ücrfd)ieöenen anöern (Drten

IHittel- unö U)cftöeut|d)Ianös lägen, aber itjrem tDunfdie, in Berlin

cin5U3ieben, müfje man Redjnung tragen. 3* roanöte midj jdjarf

gegen öerartige üerjdjtuenöerifdje Spielereien, öie unnü^ Kohle,

dr'ansportmitt'el unö fonftige namliafte Ausgaben üerurjadjten unö

foröerte ihre jofortige ^ntlafjung bjm. öen Abtransport. Hleine fünf
Kollegen roaren öafür, öa jie nun einmal üor Berlin lögen, fie nun
aud? ein.-^ieljen ^u lafjen. 3n öem ßugenblicfe kamen etroa 10 ITlit-

glieöer öes Doll^ugsrates unö foröerten Aufklärung über öicfelbe

flngelegenljeit. dbcrt gab öie gleiche (Erklärung roie.^UDor. Die

erjdjienenen S. p.- unö S.-Hlitglieöer öes D.-R. jtimmten öem Dor-

jchlage ^berts .^u, nur öie U. S. p.-ITlitglieöer öesfelben opponier-

ten. IDir kamen öann überein, es mar mittlerroeile ITlitternadjt

gerooröen, öa^ .-^roei S.-IHitglieöer öes D.-R. unö ict) jofort l)inaus-

faljren, öas Kommanöo unö öie Solöaten jprec^en follten unö öafe öie

enögültige dntjcheiöung am anöern ITlorgen gefällt roeröen follte.

IDir fuhren nun nach IDannjee, roo mir mit öem f)auptmann

Pabjt Dertjanöelten. Ilacti einem kur3en, aber febr jcharfen 3u-
fammenjtoB gab er alle geroünfchte Auskunft. EDir fpradjen auf

feine Deranlaffung aud) noch rein perfönlidj über öie ©ffi3iersfrage

im allgemeinen unö feine pecfon im befonöeren. Das Refultat toar,

öa^ er feine peffimiftifdje, oon Selbftmorögeöanken erfüllte Auf-

faffung aufgab unö mir jum Scl)lufe herzlich öankte.

Am anöern ITlorgen Ratten mir mit Scheue^ unö £equis im Ka-
binett Derhanölung. Aud) hierbei rouröe cerfprod^en, genau nadj

unferen Anroeifungcn 3U uerfahren.

^eute bel)aupte ich, öa nadj öen Derfprediungen nidjt gehanöelt

rouröe, alleröings, 3U i^rer (Eljre fei es gefagt, nad)öem Cequis ab-

geöankt unö Sctjeuct) feine Demiffion eingereicht hatte, öafe uns auch

hierbei £anösberg unö (Senoffen getäufdit haben. 3d] beljaupte:

Die (Baröe-Kaoallerie-Schü^en-DiDifion opar oon Canösberg unö (Be-

noffen f)inter unferm Rüd?en gerufen moröen, um nad) öem Putfd)

Dom 6. Dezember öen £anösberg-(Ebert-Scheiöemann-druppen bei

Hieöerme^elung öes Berliner Proletariats unö öer 3u itjnen fteljen-

öen druppen 3U l)elfen.

An öiefem dage fdinitt £anösberg audj öie Urage öes Cloffe-

delcgrammsan.*) 3d) gab eine kur^e unö bünöige(Frklärung, ebenfo

tjaaie. Darauf keine coeitere j^rage unö keine Antroort. 3d) frug
nun am Schluffe öer Si^ung, röas öas 3U beöeuten habe, ob fie

irgenöroeldje Konfequen3en öaraus ge3ogen 3u fetjen rDÜnfd)ten,

ojorauf öie Antroort erfolgte: „nein, für uns ift öie Sache er-

leöigt."

") x^offc bemettt in bicfcm XeUi^xamm, ha% et bem SJ. S. Sattf)
meljretc ^unberttaufcnb Warf unb 'äßoffcn ^ur 53orbcrcitung bcr 9?eooIution
gegeben ^abi.
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f)ier3U mödjte id? jeöcd) jagen: Selbjt oorausgcje^t, öafe öas mir
üon öcutjdjcn (Benofjen gegebene (Belö Don 3offe jtammte, erkläre

idj öie 5iinbfprüd)e Joffes für meljr als öumm; öenn roenn idj eben-

falls Hamen genannt Ijätte, öann roären jene (Benojjen fid)erlicb

nidjt mefir am £eben, öie Kontcrreuolution ptte jie gemoröet. Unö
im übrigen maren öieje Junbfprüc^e com Stanöpunfet öer Sowjet-

republik öie öenkbar größte (ifelei, id} glaube nid)t, öa^ es noch

fo einen ITlenfdjen gibt, öer fid) öes ini|brau(fjs öer (Efterri-

torialität brüjtet. Das mar für öie gan^e bürgerlidje Bleute öas

öenkbar angene^mfte JreHen. Hls Beroeis öafür folgenöer ßb-

roefjrartikel aus öer „Jreifjeit" Dom 11. Dezember 1918:

„Hn öcn Coterncnpfö^I!

Don <Z m i l B a r 1 1}.

(Einen Dorgejdjmack, u)ie öer roeifee Sdiredien mit Jatanifdjer

£ujt roüten roüröe, gibt öer Ijeutige Ceitartikel öer „Deutfdjen (Tages-

zeitung": „Deutfdj'e Rcuolution, rufjifdjes (Belö".

(Ein f)err p. B. ruft nad) öem Retd)sgeridjt, ö. I). er ruft nad)

öem ^odjoerratsparagrapljen, ö. I|. er ruft nad) öen Köpfen öerer,

öie bei öer ReDoIution an Doröerfter Stelle ftanöen. (Er ruft nad)

öen Köpfen öer jiegreid)en Reöolution. Unö man madje fidj klar,

naö^ tüte uielen Köpfen öiefer f)err rufen müröe, roenn öie (Begen-

reDoIution fiegte.

IDie unö öurdj u)eld)e Urfadjen öas Seiegramm Joffes entjtanö

oöer ob, roie id? anneljme, eine ITlpjtifikation uorliegt, kann idj nidjt

fagen; öas jeöodj kann id) fagen: foDiel IDorte, fooiel Unridjtig-

ketten. 3di ftelje ooll unö ganz 3U meiner (Erklärung, unö idj erroci-

tere öiefe Erklärung öaljin, öafe nad) meinem IDiffen keiner oon öen

d^cnoffen, öie mir (Belö gegeben, etroas oon <)en Ruffen erl)alten t)at.

Üd) leugne natürlid) au$ nid)t, monatelang in eminent reoolu-

tionärem Sinne tätig geroefen 3u fein. Zfd) leugne nid)t, met)rerc

taufenö Sd)uferDaffen unö mef)rere taufenö f)anögranaten zur Hus-

rüftung öer Berliner Hrbeiterfd)aft bejorgt zu t)aben. 3d) leugne

aud) nid)t, öafe öiefe ©äffen öurd) eine üorzügIid)e (Drganifation

über ganz Berlin oerbreitet geroefen finö. 2Jd) leugne nidjt, öafe

es keine (Großbetriebe in Berlin gegeben, öie nid)t bei öem flus-

brud) öer Reuolution in öer tage gemefen roären, mit il)rer Sturm-
truppe an öer Spi^c öer Sd)u§Ieute fjQit zu roeröen. 36:^ leugne

nid)t, öafe, roenn es zum Kampfe gekommen roäre, es oiele (Dpfer

gekojtet I)ätte. !}d) möd)te es mir aber ganz energijd) ocrbitten,

üon irgenöroem unö irgenötuann mir fagen zu laff^n, öafe idj im
-interejje öes fluslanöes tätig gemefen fei.

3d) mar tätig für öie Reuolution, für öen Sozialismus, für
öie inenfd)I)eit. 3d) wax tätig, um eine illegale (Drganifation oon
Dielen daufenöen zu fcl)affen, öie, obmol)l fie nid)t im Sdjü^en-
graben lagen, obu)oI)l fie angeblid) fo bolje £öl)ne bezogen, bereit
maron. freuöig ihr Ccben in öie Sdianze zu fd)lagen, um ITlillionen
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^raiifeen an öcr Jront öas £ebcn 311 retten. (Es ijt nur beöaucriidi,

öafe öies crjt im 3abrc 19J8 unö nicfjt jd)on einige 3al)re früljcr

Ocfdia!}. IDäre öies frütier gejd|et)en, önnn toären IHillionen Don
inenjdienlebcn crfpart unö Deutjdjianö üor öem DÖIIigen 3ujammen-
brudi beu}abrt geblieben.

Das i|t alles roatjr. IDabr ift meiter, öa^ von öicjer illegalen

(Drganifation öie £eitung öer Ü. S. p. crjt erfuljr, als öaran abjolut

nidjts meljr .^u änöern mar. Jd] konftatiere gern, öafe bann audj

nidjt üon einem ein5igen Beöenkcn erljoben löoröen jinö, jonöern

öafe jie fidi alle doII unö freuöig öer notmenöigen Aufgabe roiömeten.

(Es ijt aljo etEöas meljr, roas id} Ijeute joge, als roas in meiner
gejtrigen (Erklärung jtanö, unö idj fd)cue nidjt 3urüdi cor öem
Ruf nadj meinem Kopfe, öer oon öem (Drgan ausgejtofeen roirö, öem
ielbjt öas ITleer Don Blut, öas öer Krieg gekojtet bat, öen Bhitraujd)

nidit gcftillt bat. 36] mödjte aber gleid) bemerken, fie mögen
ctroas Dor)id)tiger jein mit it)ren fleufeerungen. (£s mar öer 5el}-

1er aller RcDoIutionen, öafe öas ITlitleiö unö öie Dlenfdjlidikeit jie

abl)ielten, öas ^u tun, roas 3ur (Erljaltung ifjrer Sidjcrijcit notroenöig

geroejen roäre. Unö id? mödjte bier mit aller Deutlidjkeit konftatic-

ren, öafe aud) in Rufelanö öie IToDemberreüoIution jolangc frieölidj

oljne jeöen (Terror unö ofjne jeöes Blutoergiefeen mar, jolange öie

(Begenjeite ibrem Blutöurjt unö il)ren ITladjtgelüjten nid)t öie 3ügel
jdjiefeen liefe. Unö unjere blutöürjtigen fjijänen, öie oier 3al)re

lang Dom Ceidjenjdjmauje lebten unö roeit liinter öer GFront immer
nad} mel)r Blut unö £eid)en jdjricn, um aus öem Blute unö öen

Knochen öer drmoröeten unö Derjtümmelten (Belö unö roieöer (Belö

3u münjen, jd)reien nur nad) unjerem Blute, nadj unjeren Köpfen,
um ifjren Profit, iljr HUerbeiligjtes, nid)t 3U gcföljröcn.

Hber jie mögen jid) büten, jie mögen öen Sdirei nidjt all.^u laut

ineröcn lajjen, öenn in öer Ijeutigen 3Qit öer (Erregung unö (Erbitte-

rung ijt es öufeerjt Ieid)t, öafe jid) öie (E|trcme bcrütjren; unö jie

mögen jid? gejagt jein lajfen, ^eute nodj tjaben ro i r öie ITladjt, unö
cbenjo jdjöölid) roie es für ]iQ ijt, öafe ro i r öie Köpfe nod) auf öen
Sd)ultern tragen, ebenjo jdjäölid) unö gefätjrlidj ijt es audj für
uns, öafe bei ifjnen öasjelbe 3utrifft. Sie mögen jid) fjüten, fdjon

I}eute il)re Hbjidjten oon morgen all3u klar 3U entijüllen; öenn keine
iriadjt öer (Eröe kann es öann oerljüten, öafe öiefes IDoIIen uon
morgen tjeiiteunmöglid) gemadjt mirö.

Sie mögen jid) f)üten, iljren (Terror unö roeifeen SdjrcAen an
öie IDanö 3U malen, fonjt könnten jie öurd) unjeren, öann notroen-

öigen, aus Hotroelir geborenen (Terror ncrnidjtet rocröen. 3 dj

i}offeunötDÜnjd)eöasnidjt! 3d) Ijoffe unö iDÜnjd)e, öafe

alle einfetjen lernen, öafe öer3ujammenbrud) öesReidjs territorial,

u)irtjd)aftlid) unö finan3iell nur uerljütet rocröen kann, iDenn jid)

all es einmütig um öas Banner öer Jreiljeit unö
öesRed)tes,umöasBanneröesSo3iaIismus jdjart.

Die anöeren mögen jidj gejagt jein lajjen, öafe uon öem frieölidjen

Aufbau unö Ausbau öes oöllig 3errütteten, aus taujenö IDunöcn
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blutGUöen Canöcs öas IDol}I öes öeut|d]en Dolkes abhängt, öafe tüir

aber nicfjt feige genug jinö, öieje Jreitjeit iinö unfer Ccben leidjten

Kaufes preis;^ugeben. Sie mögen fid) gefagt fein laffen: Komme,
was öa mollc, u)ir flief)en nid)t, fonöern roir kämpfen, um 3u ficgen

oöer 3U fterben.

Sie mögen fid? gefagt fein laffen, fic alle, öie jatirelang in

Kriegsbefoffenfjeit öen ITlorö als bes £ebens Ijödjftes (But gepriefen

fjatten, um fid) nun feige Dor ben folgen 3u örücfeen, bie bie Reidjs-

eintjcit unterminieren, um itjren (Belbfadi .^u retten, ba^ es nur

unferm (Einfluß 3U banken ift, ba^ Rul]e l7errfd)t unb ba| es nur
eines IDinkes uon uns bebarf, um iljrer entlebigt ^u fein. Sie

mögen fid) merken, bafe itjr Ruf nad] bem Caternenpfa^I fefjr Ieid)t

fie 3u beffen erfter 3ierbe madjen könnte.

IDir finb 3um trieben qerüillt, 3 um Kampfe
iereit !"

Die neuen IDaffenftillftanbsöerIjanblungen erforberten eben-

falls mieber einige Dertjanblungen. Hm 12. De.-^mber kamen (Tele-

gramme, bie Don 3nternierung ber EDaffenftillftanbskommtffion, üon

jdiarfen Jorberungen 3ur (Erfüllung ber Bebingungen uom 1 1 . üo-
üember unb Hnbrotjung ber Befe^ung ber neutralen 3one nörblid)

Köln bis 3ur l)ollönbifdjen (Brenne berid)teten. flm 13. traf eine

Depefdje ein, in ber mitgeteilt löurbe, öafe bie (Entente bie H.- unb

S.-Räte nid?t anerkenne.

f)ier geigte dr^berger fo red)t fein (Talent, uon il?m geroünfd^te

Sad?en in (Tatfadien um3uformen, unb biefes (Beujünfdite bem Kon-
tral^enten als feinen IDunfdj 3u fuggerieren. (Er beantragte heiie-

crlaubnis für bie Deleaicrtcn 3um Kongref; ber H.- unb S.-Räte

nad) Berlin, mas angeblidj Jod) ableljnte, unb aus biefer Hble^nung
mad)te er eine Hidjtanerkennung ber IH.- unb S.-Räte. (Db er bas

aus fid), ober im (Einuerftänbnis mit unfern brei ebcnfo iüat)rl)eits-

liebenben Kollegen mad)te, u)irb üielleid)t einmal bie 3ukunft
let)ren. Dod) bie Delegierten kamen 3um Kongreß obne jebc

Sd]U3ierigkeit. Hm 16. abenbs gab uns (Er.^berger feinen Berid)t,

in bem er gan^ befonbers barauf brängte, ba^ öie Cokomotioen
unb EDaggons geliefert tuürben unb uerlangte bie oolle flusnütjung

aller berartigen 3^abriken burd) (Einfüt)rung oon brei 5d)id)ten

unb Derteilung biefer Arbeiten in roeitere Betriebe. 3d) unterftütjte

ihn unb beantragte 3U befd)lieBen, ba^ Borfig öen ftreikenöen 'Jor-

mern bie geftellten Jorberungen beroilligen muffe, um fofort öen

Betrieb auf3unel)men. Dod) aud) mit ber Jorberung blieb id) allein,

nur ujurbe befdiloffen, Borfig auf.^uforbern, fid) mit ben Streiken-

ben 3u einigen.

iHm 15. unb 14. befd)äftigten uns einige Dorftöfee ber ITltlitär-

l^amarilla, öie fidi bereits ujieber fül)lte, unö öie fid) nid)t mel)r be-

gnügte mit öem (Bren3fd)u^ (Dft, fonöern aud) einen (Dren.ifdiul^

IDeft organifiertp.
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£{m Ib. Dezember begann 6cr Rötckongrcfe.

flm 15. fanö abenös öic Begrüßungsfeier jtatt. Die Einbe-

rufung, Leitung unö Brrangierung öes Kongreffes lag in öen

l)änöen öes DoÖ.^ugsrates, öer mit geradezu abjto^enöer <Iiferjud?t

darüber macbte, öafe öie Dolksbeauftragten feine Souoeränität
nidjt antafteten. Da Canösberg unö (Benoffen, öie an Pfiffigkeit,

Rabuliftik unö rückfiAtsIofer flusnu^ung ibrer Ulacbt öem Pfiffi-

kus öes DoUjugsrats Ridjarö IHüIIer beöeutenö über roaren, öa jic

banöelten, roo öiefer reöcte, kam es 3U einigen nid)t erbaulidjen

3u3ifc^enfäUen, rooDon i* nur öen kraffeften fcbilöern roill.

Der DoIl3ugsrat batte eine paufdialfummc für öen Kongrefe
oerlangt, öie öann kaum 3ur f)älfte reidite. Hls öann drljöbung
oerlangt touröe, kam es 3u einer geraöe3u befdjämenöen Blamage
öes Doll3ugsrates. Unö öa nach aufeen t|in öer DoU3ugsrat ge-

tDifjermafeen als U. 5. p. unö öie Dolksbeauftragten als öas (Ent-

gegengcfe^te angefetjen U3uröen — roie falfcb öies mar, Ijabe icb

fd^on oben gefagt; öenn mir roaren tjier öie f)ölfte unö bort nur
ejn Drittel — fo roaren roir natürlid) öie ITlitblamierten.

Dod? foroeit kannte man ja unfere (Benoffen Dom D.-R., öic

eben in öie Jalle £anösberg, öer öie S. p.-ITIitglieöer öes D. R.

DÖÜig an öer Strippe batte, bineingetappt roaren. Aber, öafe fie

es unterließen, für eine 3ufammenkunft öer U. 5. p.-Delcgierten

am Sonnabenö 3U forgen, roirö für immer unDer3eiblid| bleiben.

Dom D. R. mar nur Paul (Eckert, öer mit öen Dorbereitungcn,

öie Ridjarö Ulüller in öer f)anö batte, gar nicbt uertraut mar,

anroefenö, oon öen D. B. nur icb. Die (Benoffen oon außerljalb traten

an micfj beran, unö mir kielten öann im Dorraum, roo alles Ijin- unö
berflutete, eine Si^ung ah, in öer ficb öer (Broll öer Delegierten

gegen Berlin in ftärkfter IDeife 3eigte. IDir befpracben öas Ilot-

roenöigfte unö festen eine Si^ung für öen anöern ITlorgen feft,

3U öer je^ocb öie maßgebenöften ITlitglieöer öes D. R roieöerum

nic^t erfcbienen. Jn öiefer Si^ung seigte ficb, öaß öie Direktions-

lofigkeit in öer te(bnifd)en (Drganifation ein Hebel, aber nid)t öas

t)auptübel mar. (Es berrfcbtc eine oerfabrenbeit in prin3ipieller

unö taktifcber f)inficbt, öie nicbt 3U überbieten mar. Die äußerften

CE|treme roaren links fjeckert unö recbts f)ilferöing, unö öa3roif(^en

bilöete jeöer für ficb eine Fraktion, ja mandje fogar 3roe!. 3n
einem Punkte roaren alleröings alle Delegierten einig, in öer ab-

fälligen Beurteilung Berlins, roenn auct) öie IHotioe roieöerum

alle Scbattierungcn aufroiefen. (Eine neue Pfncbofe roar öa. (Es

mar, als ob ein deil öer beften ITlänner öes Proletariats beroeifen

rooQten, öaß aucij fie öie Unöernünftigkeit, bis 3ur bödjften poten3

gesteigert, in fid) Derkörpern könnten. (Ein Ülann, öeffen großes

IDiffen, öeffen reoolutionäre Begeifterung öocb roaljrlid) kein IHenfcb

be3.roeifeln konnte, öer ficb aber einen klaren Blidi für öie roirk-

licfjen Realitäten beroabrt batte unö taktifdjen Blidi unö taktifdjes

(Befdiidi befaß, Cauffenberg, rouröe als Ceifetreter beifeite gc-
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Idjobcn. Das IDort Prinzip jd]icn jcbes blarc Denken criDÜrgt 5»
i^aben. Bd), luas roar in jenen dagen nid)t alles Prinzip? IDie

Diele, öie kaum allein gelten, auf keinen lall in öen Sattel jteigen

konnten, fpielten fid) als Prinzipienreiter auf. ITlänner, öie in öer

perfönlidjen Untert)altung roirklid} klar fe!}en, töuröen in *öen

Sitzungen „prin^ipientoll."

So planlos unö öirektionslos roie öer eigentlidje Kongrefe Dor-

bereitet mar, fo planlos roar alles in unjercr Fraktion. Sie konn-

ten fid} aus lauter Rioalität auf keinen Kongrefeüorjitienöen, auf
keine Sd}riftfüt|rer einigen. Bei Belebung öer einzelnen Kom-
mifjionen rouröe alles öem dufall überlajfen. flU öies roar öie

Sd)ulö unferer (Benoffen Dom D. R. unö ganj befonöers feines Der-
fi^enöen. (Dtje, roenn jemanö geroagt Ijätte, aud) nur mit einem
IDort etroas oon fidj aus in öie J)anö zu neljmen, öer roäre un-

roeigerlid] als Derräter öes Rätegeöankens unö beroufeter 3erftörcr

öes Rätefpftems erklärt, oerfdjrien, in fld)t unö Bann getan rooröen.

flm Hlontag konnte man oier (Bruppen unterfd^eiöen:

1. Die ftärkfte (Bruppe, f)ediert, Brafe, ITlüIler: flbftinenz auf

alle JöIIe.

2. Die (Bruppe (Beper, Köljnen: fibftinenz roenn irgenö möglid).

3. Die (Bruppe £auffenberg, Bartf): roenn irgenö möglid} keine

Hbftinenz.

4. Die (Bruppe f)ilferöing, Dittmann: unter keinen Umftönöen
Bbftinenz.

Hdj, es roar zum Derzroeifeln. 3n einer potenziert reuolutio-

nären 3eit, roo Reöen Bled) unö f}anöeln (Bolö, fdjnelles f)anöeln

Diamanten finö, in einer öerartig beroegten 3eit fid) mit (Bemalt

felbft auszufdjalten, mit (Beroaft öem mid) fanatifd) Ijaffenöen

(Begner alle HTadjt in öie f)änöe fpielen, öem Renegaten Blanko-
ncUmadjt für alle uon il)m zu begeljenöen Derbredjen zii geben, öas
ift roal)rl)aftig zum Derzroeifeln.

*

Ridjarö Hlüller ift öerjenige, bei öem öas proletariot fid) bc-
öanken kann für feine dntroaffnung, bei öem öie (Ebert-Hoskc
fid) bcöankcn öürfen, öafe fie in Hmt unö IDüröen ftatt fonft roo

fi^en. (Er fagte bei feinem Berid)t auf öem Kongrefe: id) Derzid)te

auf öie rocitcre (Tätigkeit im Dollzugsrat, unö roar nun beftrebt,

feine perfönlid)e flbftinenz zur parteifad)e zu mad)en. f)eckert,

öem jcöer Bli* für IDirklid)keit unö IDirkung abging unö öer DöIIig

auf öem unfinnigen fpartakiftifd)en Stanöpunkt ftanö, öafe öas 3u-
fammengebrod)ene nod) einmal zufammenbred)en muffe, roor oon öem
(It)rgeiz erfüllt, öer raöikalfte öer Delegierten zu fein, roäl)rcnö Brafe

fio) leöiglid) uon öer IDirkung feines duns auf öie Bgitation im
rl)einifd)en Jnöuftriegebiet leiten liefe. Sie festen fid) in öer 5rok-
tion öurd), öer 3entralrat rouröe boykottiert, öie Canösbergs be-

kamen BlankoDollmad)t, öie Blilitärkamarilla feierte il)rc oöllige
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Rcl}fibilitierung, öic |03ialijtiid)c Republik rofiröc bccröiqt, öie

bürgcrlidjc über öic daufe geljoben.

l)icr3U trug allcröiugs öas Referat Dittmanns auf öcm Kon-

grefe ein gerüttelt ITlafe üon Sdiulö. 36] fütjle midi jeöodi ocr-

pflidjtet 3ur Derteiöigung Dittmanns einige EDorte .^u jagen, dr
jdjreibt ebenfo mie Sd]eiöemanu unö Rid^arö ITlüUer feine Reöen
Dorber roörtlid) nieöer, unö er Ijat fie mit f)aafe üor!)er genau

öurdjgefprodien. fllfo er Iiat nidit mel^r Sd}ulö u)ie f)aafe.

Der Blööfinn feierte alfo (Drgien, inöem öiejenigen, U3eldje

öauernö mit ifjrer gan.^en iungenkraft fd|rien: Hlle Bladjt öen

H- unö S.-Röten!, öen 3entralrat boykottierten.

Huf öen Kongrefe felbft mill id) nur gan3 kur^ eingeljen.

iriüiler rid)tete örei Diettel feiner Rcöe gegen öen Rat öer

Dolksbeauftragten, Dittmanu mar gan3 erfafet öom (Einigungs-

timmel. Id] felbft madite bei öiefem Punkte einen fd}arfen Dor-

ftofe gegen meine Kollegen megen öer ITlititärkamarilla unö öem
(Bren3f(^utj. (Ibert ftellte fid) üor öen Kongrefe unö bceinflufete il)n

mit feiner bieöermännifdjen Rabuliftik, unö f)aafe liefe, 3um (Eeil

felbft fdjulöig, midi im Stidj. Jdj roollte nieöerlegen. f)aafe be-

fdriöor unö bat midj, öod} 3U bleiben. (Er uerfprad] mir, öafe er

midj im Kabinett in öer Kommanöo- unö in öer So3ialifierungs-

fragc bis 3ur äufeerften Konfequen3 unterftü^en roüröe. 3dj blieb.

Däumig Ijielt ein üor3Üglid)es, aber 3U akaöemifd>es Referat.

(Er fprad), roas üerftönöiidj, refignicrt, in öer HbrDel)r, ftatt frifdi

unö lebenöig, mic fpäter auf öcm 2. Rätckongrcfe, 3um Angriff
über3ugel}en. Qaafc ftellte fid) ol)nc (Einfdjrönkung auf öen Boöen
öer bürgerlidjen Demokratie.

Die lieuicafjl öes oentralrates mar fdjncll erleöigt. (Es be-

öurfte Giner aufeeroröentlidj fd|arfen Dorftofecs, um öie aus (Be-

Eücrkfdiaftsangeftellten beftcljcnöc ITle^rljGit 3U bciDegcn, öie So-
3ii'.lifierung nod| 3u beraten. J)ilfcröings Referat roar matt, roiöer-

fprudjSDoll; öie IDirklid)kcit auf öen Kopf ftcllenö, öas !Jinan3-

kapital fdjoncnö, öic djportinöuftric, öcren reftlofe 5o3ialijicrung

öas 3tDingenöfte (Debot ift, rocnn öic Daluta geljoben rocröcn foll,

unö öie £anöu)irtfd)aft ausfdjaltenö. (Er Dcrlangtc lDarte3eit unö
erklärte öie fo3ialiftifd)e Blclirljeit öer tlationalocrfammlung als

öas Junöament öer So3ialifierung. (Ein ridjtigcs ITläöd^en aus öer

ifremöe, für jeöen eine (Babc bringenö, für öen einen eine beffere,

für öen anöern eine minöere, für öas Proletariat f)onigfeim unö
Seifcnfdjaum. 3d] madjtc aud] Ijierbci einen fd)arfcn Dorftofe unö
bewirkte aud), öafe mein Dorfdjlag über öie Bergroerkc ak3cptiert

muröe. Dlcin Dorftofe gegen öie Ulilitärkamarilla bekam eine

kräftige Unterftü^ung öurdj eine Demonftration öer Berliner

^arnifon.

Der Kongrefe brad)tc neben anöern 3roci rocfentlidjc Befdjlüffe,

öeren fofortige (Erleöigung uns aufgetragen mar.
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Der crjte, 3ur Kommanöogeroalt, lautete:

1. Die KommanöogeiDttlt über f)eer unö Dlarine üben öie Dolks-

beauftragtcn unter Kontrolle öes DoIl3ugsrats aus.

2. iHIs Spmbol öer 3ertrümmerung öes ITlilitarismus unö öcr

abldiüffung öes Kaöaöergeljorfams oiirö öie (Entfernung

aller Rongab.-jeidjen unö öas Derbot öes au^eröienjtlidjen

IDaffentragens angeorönet.

3. Jüx öie ouDerlöHigfeeit öer (Truppenteile unö für Bufredjt-

erl^attung öer Dif3iplin finö öie Solöatenräte üerantroortlid).

Der Kongreß öer fl.- unö S.-Räte ift öer Ueber^eugung, öafe

öie unterftellten (Truppen öen jelbjtgeEDäljlten Solöatenräten

unö öen „Dorgefe^ten" im Dienfte öen ,^ur Durd)fü^rung öer

3iek öer fo^ialijtifdien Reoolution unbeöingt erforöerlicf)en

(Bel]orfam erroetfen. Dorgefe^te aufeer Dienft gibt es nidjt

mc^r.

4. (Entfernung öer bistjerigen fldjfelftüdte, Unteroffi5ierstreffen

ufm., Kokaröen, fld)felklappen unö Seitengeroeljre ift aus-

jc^liefelicb Hngelegenfjeit öer Solöatenräte unö nidjt einzelner

Perfonen. Husfc^reitungen fdjööigen öas Bnfeljen unö öie

Reoolution unö finö jur oeit öer f)eimkel)r unferer (Truppen

unangebrad)t. Der Kongrefe oerlangt iHbfd)affung aller (Dröen

unö ^t^renjeicben unö öes BöeTs.

5. Die Solöaten roät^len iljre 5üljrer felbft; frül)ere ©ffijiere,

öie öüs Dertrauen öer Xnet)rl)eit il)res (Truppenteils genießen,

öürfen roieöergeroöljlt rocröen.

b. (Offiziere öer militärifdjen Derroaltungsbeljöröeu unö Beamte
im (Dffi.^iersrang finö im Jntereffe öer Demobilifation in il^ren

Stellungen 3u belaffen, roenn fie erklären, nidjts gegen öie

Reoolution ^u unternehmen.

7. Die Hbfcbaffung öes ftetjenöen Qeeres unö öie (Errichtung öer

Dolksnjeljr finö 3U befdjleunigen.

Der ^roeite, 3ur So^ialifierung lautet:

„Der Kongrefe öer Arbeiter- unö Solöatenräte beauftragt

öie Regierung, mit öer So^ialifierung aller Ijierp reifen 3n-
öuftrien, insbefonöere öes Bergbaues, unüersüglid) ju beginnen."

Der Kongrefe, insbefonöere öie Jraktionsfi^ungen öer U. 5. p.,

Ijatten aber aud) beriefen, öafe öie Partei unmöglid) einljeitlidj

bleiben konnte. Das fall jeöer ein, nur, Eöas toeröen roüröe, öas
roar nidjt .^u fagen. ITladjte fidi öie Spartakusgruppe felbftänöig

unö ging öer rechte Jlügel 3ur S. p., öann toar öie Partei erleöigt,

blieb öer redjte Jlügel, öönn gab es 3unäd?ft einen fdjarfen Kampf
inncrljalb öer Partei, öeffen Busgang ungeruife mar.
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b) Dom 20. bis 24. Ocjembcr.

Arn flbcnö öes 20. Dezember joüte eine gemcinjamc Si^ung
öps 3ciitralrates (3. R.) mit öen D. B. jtattfinöcn. Als id? Don
meinem 3immeT 5ur Kabinettji^ung ging, kam idj öurcb einen lan-

gen Saal, in öem eine Si^ung,* unter Dorjit^ Canösbergs, mit öen

Dcrtretern öcr beje^ten (Bebie'te jtattfanö. Da idi nicbt annehmen
konnte, öaß öics eine parallelfitjung fei, blieb icb bis 5um SdiliiHe,

iDO öann £anösberg mir auf meine 'Jrage, man« öie Si^ung öes

K. mit öem 3. R. fei, erklärte: öie tagt fdjon lange. 3d) ging

nun t}in unö fanö öort Don öen D. B. nur dbert unö Scbeiöemonn,

aufeeröem aber (Bröncr.

IDie unaufricbtig öie (Ebert, Sdjeiöcmann unö £anösberg uns
gegenüber I)anöelten, roirö man erkennen, roenn man beöenkt, öaB
auf unfer (Telegramm Dom 15. 12. an öie (D. f). £. nodj keine flnt-

iDort eingegangen fein feilte — eine Hntroort, auf öie öer ganr^e

Kongrefe usartete — unö öafe nun, nacb Beenöigung öes KongreHes,
*5röner antoefenö mar. (Es mufe öocb jeöem nidjt oöllig blööen

ITlenfdjen klar fein, öaß (Bröner feine Ankunft teleqrapbifcb oöer

tclepbonifd) mitgeteilt fjatte, unö öafe er in öiefer IHitteilung auch

Me Antmort öer 0. f). Z. mit eingefloditen baben mufe. 3* mar,
als icfj (Bröner fab, im erften Augenblick gan3 überrafd^t. Die

Ausfpracbc .^mifcben öen 3mei D. B., öem 3. R. unö (Bröner liattQ

fcbon lange 3eit geroätjrt unö folgenöe Jormen angenommen. Bei

meinem Eintritt fpradh £ampl-f)amburg, öer Begrünöer öer fieben

Hamburger Punkte, 3ur Kommanöogeroalt auf öem Kongrefe, aus

öeffen Ausfübrungen id) nid)t klug rocröen konnte. Iladi ibm fpradi

iBröner, öeffen Ausfüfjrungen kur^ jufammengefafet lauten: „ITleine

Ferren! Dd) öanke 3bnen für 3br roeitgetjenöes (Entgegenkommen,
öas Don 3brem.grofeen Derftänönis unö öem Betoufetfein ZF^res

grofeen Derantroortungsgefübls 3eugnis ablegt. IDir finö uns alfo

einig, öafe es beim Jelöbeer unö öem (Bren^fdiu^ fo bleibt, roie es ift,

Dertrauensleute öer ITlannfdiaften, nid)t S. R., öie öie materiellen

Untereffen öer ITlannfdiaften ^u uertreten, ein gutes Dertrauens-

üerljältnis 3rDifd)en (Dffi3ieren unö ITlannfdiaften unö ftramme 3udit

unö Dif3iplin 3u fdjaffen uerfudjen, unö in öer f)eimat erfolgt

fdjnellfte Demobilifation unö bis 3u öerfelben eine organifdie l)jn-

überleitung 3ur Dolksroetjr."

ITad) (Bröner fpradjen nod] 3mei IHitglieöer öes 3. R. in öem-

felben Sinne, n3orauf id) 3um EDorte kam, um aus3ufübren:

..(Benoffen, geftatten Sie mir, öafe id) 3I)ncn fage, öafe mir Dbr
Derljalten geraöe3u unglaublid) erfdjeint. (Einftimmig befdilofe öer

Kongrefe öie fieben f)amburger punkte. (Er befdjlofe fie als (Befe^,

nidjtals IHaterial oöer 3ur Berüdifidjtigung; öenn öen öies aus-

fpredjenöen Punkt adjt I)at er geftridien. Unö nun be-

öenken Sie, in öem Augenblidie, öa Sie 3ufammentreten, um, roenn

öie D. B. euentl. sauöcrn unö 3Ögern Tollten, öiefe 5U 3n)ingen, öafe
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fic öen Bcfdilufe fofort 3ur dat roeröen lajjen, öa mifebraudjcn Sic

jdjnööc öas in Sic, gcjc^tc Dcrtraucn unö fallen Dor einem ftirn-

run^clnbcn (Bcncral um. Dies ijt, öas jage ich iljncn

unumiDunöen, ein glatter Derrat 3I)Terjeits an öen B. unö
S. R. Deutfdjlanös, am öeutjdjen Proletariat, ijt ein unglaufali(j^cr

mifebraudj öcs in Sie geje^tcn Dexjtraucns bei 3t)rer erjtcn {)anö-

lung. Sic, öic Sie öas Hlujter an dreue unö (Entjdjieöen^cit, öie

Sic öcr Jels öer J03ialijtijd)c*i Republik jein Jollen, an öem jiA öic

{)cranbranöenöcn,IDogen öer ITlilitärkamarilla bred}en joUen, Sie

fallen jidj jclbjt, mas Jollen öenn öa unjere (Denojjcn örau^cn noch

glauben, mos Jollen jie tun?

Unö Uljnen, f)err (Beneral, mödjtc idj jagen: öcr Kongrefe öcr

H. unö S. R., öas allein mafegebenöe unö jouueränc Parlament,
trat nid?t 3ujammen, um Htjuen gcneljme Bejdjlüjje 3U fajjcn, jon-

öcrn um ^u bejdjliej^en, mas er im Jntercjjc öer Reoolution für not-

iDcnöig ^ielt. Diejcn Bejdjlüjjen fjaben Sie jidj ol)nc jeöc (Einjdjrön-

feung 3u fügen, unö roenn Sic öas nidit roollen, oöer glauben nidit

3u können, öann Ijaben Sic Jljrcn jofortigcn ßbjd)ieö 3U nctjmcn.

Ilcljmcn Sie Jl)rcn flbjdjieö jcöod) nid)t, arbeiten, tjanöcln unö
roirkcn aber gegen öie Bejd)lüjjc, öann begcljcn Sie t)od)Derrat

gegen öie jonalijtijdjc Republik, öie Jbnen öann rooljl 3eigcn ujirö,

öaJB jie \idi Dljrcr 3u entlcöigen unö jid? 3U jidjcrn oermag.

(Benojjcn! Jdj ocrlangc uon 3l)ncn öen Bejdjlufe, öafe \idi öie

D. B. fofort mit öem K. Dl. in Derbinöung fe^en, um öic ted)nijd)cn

Jragcn 3U erörtern unö 3U löjen, öamit 3U IDci^nadjtcn öen Brü-
öcrn im grauen Rodi öiejes (Deje^ als (Bah^ übcrrcidjt roirö."

Dicfe Husfübrungen unö öeren don bewirkten eine crfrculidjc

(Ernüdjterung bei öem 3. R., unö nadjöem öie (Benojjcn f)aajc unö
gan3 bcjonöers Dittmann — öie glcidj nadj mir gekommen roaren
— meine Öusfüljrungcn kräftigft unterjtü^t l}attcn, röuröc meinem
Hntrage gemöfe bcjd)lojjen.

CEs U3ar aljo Bejd)lufe, öafe öen Solöaten bis jpötejtcns ©ci^-
nadjtcn öic com Kongrefe bejdjlojjenen Hamburger punkte gcfc^-

lidj 3ucrkannt jein müjjen.

(Bröner ging, unö roir uerljanöelten gleidj über öic So3iali-

ficrung.

Hudj Ijicrbci rouröc naä} meinem Dorjdjlag bejdjlojjcn, öafe

öurd) Derorönung öer D. B. öer gejamte Kohlen-, (Er3-, Kali- unö
Sal3-Bergbau in öen Beji^ öer flllgcmeinljcit, mit rocitgeljenöjtcr

Dermaltungsbefugnis öcr Hrbeitcr- unö Bngejtelltenräte, übcr-

gcljcn müjjc, mobci öie (Entjdiäöigungsfragc offen bleiben Jolle, unö
3mar oor öen Feiertagen, als IDeiljnad^tsgabc an öas gejamte arbci-

tenöe Dolk Deutjdjlanös.

Die nädjjtc gcmcinjame Si^ung rouröc auf öen 3. Januar fcjt-

gcfe^t.

3n öcr Kabinettjitjung am 21. frül) kam (Ebert mit einer Dor-
lagc öcs K. Bl röcgcn öer Demobilijation. D3ar es jdion eigcn-
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ariig, oüh man nur ocm K. IJl. ücrbanöelt iDuröe, roegon öes Kon-

grcf5be]cl)lun<?s, fo luar es 5iDcitGllos noch uiel eigenartiger, öa^ eine

öerartigc Dorlage kam unö nod) eigenartiger, öafe biefelbe dou

Canösberg unö äenoHen jo lebhaft unö roarm bejürmortet rouröe.

(Eine Dorlage, öie allen bisljer gefaxten Befdjlünen ins (5cjid)t jd?lug,

öie klar uon öem Beftreben öiktiert ujar, eine gemaltige f)eeres-

madit ,)U jdiaffen, unö nicbt nur öas, fonöern eine neue Drillanjtalt

mit all ibren gemeinen (Einrid^tungen. brutalen unö graufamen
Beftrafungen, mit nöllig efklujiDcm (Dffijierkorps unö unter flus-

fdilufe öer Solöatenräte* nur mit fiusbau öer Kücbenkommifjioncn.

(Es kam nun ^u einer äufeerjt fcbarfen unö Icbl^aften Debatte.

Don unserer Seite rouröe klargelegt, öa^ öiefer (Entrourf nicbt nur
unjerer Dcrorönung betreffenö öie Demobilifation com 12. ÜODem-
ber, fonöern auch, unö öies in geraöe^u proookatorifcbcr IDeife,

aud) öem Kongrefebefdjlu^ unö öem Bcfdilu^ Dom geftrigen flbenö

mit öem 3entralrat ,-)Uroiöcr fei. IDeiter erklärten mir, t)afe es

gar nid)t angängig fei, einen öerartigen Befdilufe ohne öie 3uftim-

mung öes oentratrates .)U fäffen: flufeeröem fei öer materielle Jn-
balt öes (Entrourfes niÄt nur eine Dert|öbnung, fonöern eine bc-

ficbimpfenöe Blaffakrierung öer Reoolution.

Canösberg unö (Eenoffen öroliten mit öem ßustritt aus öem
Kabinett: EDir fagten: bitte fdjön, gebt! Ilun fAlugen fie um.
Da bei einer flbftimmung öie Dorlage mit örei gegen örei Stimmen
abgelehnt rooröen roöre, fo gaben fie klein bei unö roaren mit öer

Dertagung bis jum oufammentritt öes oentralrates einoerftanöen.

Diefe ööUig übcrflüffige — reine Sabotage öarftellenöe — De-
batte öauerte bis i^l Ubr.

IFn öer 5roifdjen3eit hatte f)aafe ein (Telegramm Dom S. R.

(Dber-(I)ft erbalten, öas ein (Be^eimtclegramm fjinöenburgs ent-

hielt, mit folgenöem fki33iertem Jnbalt:

Streng oertraulid)! (Bebeim!

3di^ erkenne öie uon öem Kongreß öer fl. unö S. R. gefaxten
Befdjlüffe nid?t an Diefes Redit bat nur öie Ilatioual-

oerfammlung Die Befdjlüffe roiöerfpredjen aud) öen
3roifd}en mir unö öer Regierung getroffenen Derabreöungen unö
Dereinbarungen (Es bleibt öeshalb bei öen bisher gege-

benen Befehlen. f}inöenburg.

f)aafe uerroatjrte fid) fcbarf gegen eine öerartige Hnmafeung.
Canösberg hiefe fie 3roar nid)t gut, aber er pläöierte für öen

guten (Blauben unö öie gute unö efarlidje flbfid)t fjinöenburgs, öer-

felbe £anösberg, öer täglid) 3etermoröio f(firie, roenn irgenöroo ein
fl. oöer S. R. eine kleine Dummheit madjte.

(Ebert, öem öas militärifdje (Bebiet im Kabinett unterftanö,
hätte öod) als erfter fc^ärffte Derroahrung einlegen muffen, aber er

bie^ es .^roar nidjt glüdilic^, aber aus öer folöatifc^en in unfere
Sprad)e übcrfe^t, für gered)tfertigt unö jroedientfprecbenö; öenn

«
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bis ,^u unjerer Dcrkünöigung münc es öocb beim alten bleiben,

roenn nidjt üölliges Durcbeinanöer eintreten jollte.

3dj trat erft |d)arf £anösbcrg unö (Ebcrt entgegen unö ucr-

langte bann öie flmtsentjet^ung öcr gejamten (D. f). £., öeren Der-
baftung unö Aburteilung.

(D roef)! d) roet)! IDie feonnte id)? 3d) rouröe beinal)e ge-

Ipnc^t.

IDir üerlangten nun erneut öic lofortige 3ufammenberutung
öes lebiglid) aus Redjtsjosialijten bejtel^enöen 3. R. Sie Ictjnten

ab\ Sie f)atten nod) nicf)t Dorbereitet unö ausgeführt, ujos jie im
Sd)ilöe führten, ]u roollten öen 3. R. erft Dor DoÜenöete (Eatjad^en

{teilen unö iljn öann 3um f)el}lcr ifjrer daten madjen.

Hm Sonnabenö flbenö I^atte (Ebert eine Unmenge 3cug in

feiner ITlappe, öas alles „öringenö" erleöigt roeröen mufete, roomit

öenn aMä:\ öer ßbenö ausgefüllt rouröe. Hm Sd)Iuffe öer Si^ung
fd)Iug (Ebert cor, am Sonntag keine Si^ung absuljalten, öamit jeöer

Don uns öie röegcn öes Kongreffes liegen gebliebene Hrbeit er-

leöigen könne.

3d) iDiöerfpradj, inöem id) öarauf tjinroies, öafe es öie fjödjftc

3eit fei, roenn roir öie beiöen midjtigen Anträge öes Kongreffes,

öem Huftrage öes 3. R. gemöfe, ju IDeif)nadjten erleöigt Ijaben

roollten — unö öa3u Ijätten roir uns Dcrpflidjtet um uns mit
öem K. in. unö öem Reid)sroirfdjaftsamt in Derbinöung 3U fe^en,

um eiligft öas tlottoenöige ju oeranlaffen unö 3u erleöigen. (Es

fei öod? geraöe3u».unertröglid), roie oon it)rer Seite öauernö künft-

lic^ Differenjen unö fjinöerniffe ^eruorgerufen unö oufgebaut
roüröen. (Ebert erklärte, öafe er öicfen Dorrourf, meil unbered)tigt,

,)UrüditDeifen muffe. Die künftlidjen Differen5en fd)üfe id). ITlor-

gen ge{)t es nidjt, unö am ITlontag müßten öie Befpredjungen mit

öem Kriegsminiftcr unö öem Reidjsroirtfdjaftsminifter ftattfinöen.

(Er glaube kaum, öafe es möglid) fei, nod? Dor öen Feiertagen öie

beiöen Hngelegenlieiten ^u erleöigen.

^aafe, öen nun roieöer feine Kon5iIian3 im Banne fjatte, griff

uermittelnö ein. (Er erklärte, öie beiöen Dorlagen müßten erleöigt

roeröen, aber er felbft ujöre aud) frol), roenn er morgen einmal frei

U)äre, um öie öringenöfte Hrbeit tjier unö 3U f)aufc 3u erleöigen.

Refultat: am Sonntag keine Si^ung.
Hm Sonntag f)atte id) eine fünfftünöigc Husfprad}e mit einem

djefanöten £enins. (Es war feit öer Reoolution öas erfte ITlal, öafe

idj cinroanösfrei, üötlig objektiu über Rufelanö unterridjtet rouröe.

Der Hngemein3uftanö Rufelanös fei nidjt tjoffnungslos, nid)t

kataftrop^al, aber fdjiedjt. Sie ptten öen ^äljen IDillen unö audi

öie (Energie, fidj DÖIIig allein öuri^^ufe^en, aber IjoffnungsDoII roärc

in öem Hugenblick iljre £age, roo fie oon Deutfdjianö !junöerttaufenö
dcdjniker unö qualifijierte f)anöroerker 3um Hufbau iljrer Dnöuftrie

erijiciten. Zfdj fe^te iljm eingeljenö meine Huffaffung unö mein
IDoIIen auseinanöer unö am Sdjluffe öcr Untertialtung erklärte
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er mir, önfe er mit oerjcbieöcncn öeutfcficn Gjeiionen gcfprodjcn tjabe,

aber bei keinem eine jo Dcrblütfenöe Uebercin|timmung mit öcr

fiiiffalfung, |orool)I in öer (Befamtlage, roie in (Ein^clfragen mit
!Cenin gcfunöen habe roie bei mir.

fim ITlontag friili um 9 Uljr bam idj mit Qaaje in bas 5i§ungs-
^immer. übert, 5d}ciöemann unö £anösberg jafeen am CTifd) unö
unterljielten jidi lacbenb über öas ITlalljeur Sdieiöemanns, öafe er

fein (Beljalt als ITlinijtct bei flusbrucf} öer Reooiution 5urü*3a!ilen

mufete. Recht breit erzählte (Ebcrt, nodj breiter er^öljlt« Sdbeiöe-

mann, bis idi öa.itüifdienpla^te, inöem id} jagte: öas ijt ja jebr

interetjant unö amüjant, aber ich glaube öod) roirfelidj, öafe mir
heute unfere 3eit notroenöiger gebraudjen, unö bitte ansufangen.

(Ebert räujperte jicfa, rückte feinen Sejjel, öeljnte feinen if)m

plö^Iici) 5U eng roeröenöen Kragen, pu^te feine Hugen aus unö fing

öann enölidj, gan^ oerlegen unö, öa er k^ne IHappe bei fict) l)atte,

alfo aud] nicht in öiefelbe fefjen konnte, tiilfefucfjenö ron einem 3um
anöern fel}enö. alfo 3u reöen an:

„Kollegen, fo — geht — es — nicijt — mehr. Das — halten
— ja — öie — ftärkften — IlerDen — nidjt — aus. IDir können
Ijier, in Berlin, keine Stunöe mehr regieren. Hm Sonnabcnö,
nein, öas ift nicfjt 5um (Ertragen, öa mar öodj alles in Berlin roie-

öer auf öen Kopf geftellt. IDenn hier 12 ITlann beruaffnet tierein-

kommen unö öie IDactje mehrt fich nicht, unö roir mehren uns nid)t,

öann Ijeben fie uns einfach aus, unö öas Regieren Ifat ein (Enöe.

Das gel)t hier mit öen eroigen Deputationen unö öen eroigen Be-
öroI)ungen keine Stunöe mehr. IDir muffen Ijeute nocfj nadj IDei-

mar oöer Ruöolftaöt."

£anösberg fpann nun öiefen Jaban nocQ roeiter. Autorität,

f)crrfd)aft öer Strafe, Regierungsfolöaten, öie 3um Sctjiefeen bereit

fein muffen, Spartakiften, Derbrec^er unö Ilarren, öie ins 3ud)tt|aus
oöer 3rrenl)aus geijören, öie Regierung mu§ mit öem Reich gegen
Berlin ufro. Die gan3e Beidjte einer fd)önen Seele, roäljrenö i^rc

fiugen f)a^ unö Derac^tung fprühten.

f)aafe oermittelte, gan3 befonöers in öen Doröergrunö rückenö,

öofe roir otinc 5entralrat eine Derlegung öer Regierung nidjt be-

f(^Iiefeen könnten.

Zfdj rouröe grob unö höhnenö. „Seien Sie öoc^ eljrlich!" jagte

id}, „fagen Sie öocfj^ Sie roollen öen Konflikt! Sie fabotieren unfere
ßrbeit, fpielen SÄinöIuöer mit öem So3iaIismus, Dcrratcn öie

Republik, um Jafchings- oöer f)ottentotten-IDaf)Ien in Klarem
Sinne für öie nationaloerfammlung 3U machen. Sie unterbinöcn
jeöe So3iaIijierung! Sie jtellen jich jd)ü^enö uor öie UTilitärkama-
rilla! Sie roollen aus Berlin, um im Reidie für 'iidi Stimmung 3U
macf?cn! Sie finö eine Dolksregierung unö fürdjten unö Raffen
öas Dolk! Sie finö als Regierung öurd? öie Reuolution er3eugt
unö fctjmähen, oerläftern unö uerraten öie Reoolution! Sie roollen

nach IDeimar oöer Ruöolftaöt, roeil, roenn Ijier sroölf IHann be-
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"ujaffnet kommen unö öie EDadje fidj nid]t rueljrt, öa^ Sie, um jidi ,vi

Eoebren, ^u feige jinö, braudjen Sie mir nid)t erjt ^u fagen, es mit

öer Regierung öorfaei ijt. Das jtimmt! Aber menn mir beute nad)

tDeimor oöer Kuöoljtaöt lüarum nid)t nadj Bujtetjuöe oöer Kagen-
ellenbogen — faljren, unö öort kommen .^toölf ITlann beroaffnct

unö öie CDadje roeljrt fid) nid)t unö roir roeiiren uns nidjt, ijt es öann
nid)t aud) ousregiert? Unö öas geben Sie öod) 3u, öa^ toir, roenn

©ir je^t jofort bejd)Iiefecn, roeg3ufat)rcn, ö^d) unjere jieben Sachen
padtcn müjjen unö öarum cor morgen frül) nid)t fatjren können.

IDetdjes I)omerifd)c (Delödjter müröe erjd)allen, WQwn wir am mor-
gen öes IDeitjnad)tsabenös, roo jeöer, öer es einigermaßen möglid)

madjen kann nad) f)auje 3u öen Seinen föl)rt, wmn mir an öcm
dage fjals über Kopf mit einer unt^eimlidien f)eimlid)keit oon
unfern Jamiüen .aus Berlin flüdjten roüröen. J)ören Sie auf mit

öiefcn f}ansu)UTfteIeien, oertrööeln Sie nidjt öie 3eit!"

Diefe Debatte ging l)is 12 lll)r, roo Baake melöete, öafe eine

Deputation öer IHatrofen öa fei, öie öringenö oerlangten, oor-

gelaffen 3U mcröen, öa iljnen öas (Belö für öie Cötjnung öerroeigert

ffiüröe. Canösberg, öer fonft immer tobte, fagte, mir ujoUen fic

gTeid?' nor^offen.

Die IHatrofen kamen Ijerein unö erklärten, öaß iljnen öie not-.

tDcnöigen 80 000 ITlk. 3ur Cöfjnungs.^aljlung oerrüeigert lüüröen unö
öaß fie für nid)ts gutfagen könnten, töenn öen 1600 ÜTann 3u

IDeiljnadjten ifjre £öt)nung nidjt ausge5al}lt röüröe.

Das ITlep^iftogefidjt £anösbergs ftrafjite in fanatifdjer 5reuöe.

Straljlenö 30g er ein Sdjriftftück aus öer dafd^e unö erklärte:

„f)ier ijt ein Protokoll com 16. De3ember, roorin Sie fidi uerpflidj-

teten, öie ITlatrofenöiüifion auf 600 ITlann 3U reöu3ieren unö öas
Sd)lo& 3u räumen, töiörigenfalls Ufjnen öie Cöfjnung nidjt mc^r
ausge3at)lt .müröe."

Die ITlatrofen beftritten, etrcas öerartiges uereinbart 3U Ijaben.

Jljr Spredjer füljrte aus: Sie feien am 9. flouember auf flufforöe-

rung dberts oon Kiel Ijcrübergekommen. (Er liabe fie nodj als

Reid)skan3tcr, nid)t als D. B. gerufen, oielleidit fdjon öamals mit
öer Hbfidjt, fie gegen öie Reoolution 3U Derroenöen, roie er es,

öa fie fid) t)ier3u nidjt gebraudjen ließen, mit öer Don
il)m anfdjeinenö gerufenen Jinnlanögaröe beabfidjtigte. Seit öcm
6. De3ember, an roeldjem CEage fie fidi nidjl^ uon" ibrem öamaligen
•Jütjrer, oon ITletternid), gegen öie Reoolution tjaben mifebrau^en

laffen, lueröe gegen fie ge^e^t unö itjnen öas £eben faucr gemad)t.

Sd)on bei öer legten £öl)nung feien fie auf Sdjroierigketten ge-

ftoßen. EDels t)abe iljnen erklärt, fie müßten reöu3iert roeröen. Sie

Ijätten fid] aud) mit IDels über öie Reöu3ierung öabingeljenö uer-

ftänöigt, öaß alle nid)t politifd)^ unö gerDerkfd)aftlid) organifierten

ITlatrofen entlaffen roeröen müßten, unö öaß öann, bei einer- eoentl

toeiteren Rcöu3ierung, IDels öie dntlaffungen, öie fie il)ren CBc-

noffen unö Kollegen gegenüber unmöglid) ausfpred)en könnten, felbft
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uorncbmen mü^tc t)icr,>u fei aber eine üorberige flusjpradje unö

Doiiiänöigung mit öem Rat öcr Dolhsbeauftragteu notroenöig, öa

}te öcr ^uffaHung jeien, öafe öcrjelbe, ganj bcjonöers aber (Ebctt.

Hiebt öic ITlQtrojen, öic von iljm gerufen unö in öen crjten Ctagcn

öcr RcDOIution fein Rücbgrat geroefen roaren. einfadj aufs Pflafter

fetjcn müröe. Jm übrigen feien ja fdion 1400 ITlann entlaffen. Die

Räumung öes Sdiloffes Ijätten fic oi?ne meiteres 3ugeftanöen unö

feien aud) fofort öa3U bereit, loenn uereinbart roüröe, öafe es nidjt

Don anöeren (Truppen befegt roeröen öürfe unö fie öie IDadje cor

öen uerfdiloffenen doren fteütcn. Das Dorliegenöe, Don £anös-

berg oerlefenc Sdiriftftücfe fei kein Protokoll, fonöern eine iljnen

bis legt DÖIlig unbekannt gemefene, öer IDafjrbeit nicbt ent-

fprecbenöe, einfeitige Darfteilung oon II3els. IDüröcn Derabreöun-

gen Ijeute mit uns getroffen, fo roüröcn fie ficb nntürticb ftrikte

öanadj riditen.

£anösbcrg^ mu^te öas Jeblen öcr Unterfd)riften, ö. l). feine

Dorberige oölli'g falfcbe Darftellung bcftätigen, unö mir bcfcbloffcn,

öafe öie iriatroien fofort öas SdjloB räumen, öie Scblüffel abliefern

unö fid) Dcrpflidjten folltcn, bis 3um 1. Hanuar öie Dioifion auf

600 ITlann 3U ocrringcrn, öafe jcöodi öic ^u cntlaffcnöcn Hiatrofen

möglidjft öer „Rcpublikanifdien Sidicrbcitsrocijr" cingercibt rowöen
folltcn. nad) Hblieferung öes Sdjlüffcls fei öas (Belö auspljänöigcn.

IDir tagten nod} bis ^23 Ulir rociter, oerftänöigten uns, öafe

öie Dcriegung öes Regicrungsfiges üon Berlin oertagt roeröen folle

unö fegten öie näd)ftc Sigung auf abenös 6 Ubr an.

Um 4 Ubr kamen ctroa 20 DTotrofen 3u mir ins 3immer mit
einer riefigen Kifte mit Sdilüffcln, unter 5übrung Dorenbadjs, öcr

mir erklärte, öafe fie öas SdjloB geräumt bättcn, öa^ öies öic

5d)lüffcl feien unö er frolj fei, roenn bei öer ungebcuren, öurd) öic

Dorentt)altung öer Cöbnung unö öen Befdjiufe öcr Regierung er-

zeugten (Erregung öie £öbnung Dorüber fei. Hd) klingelte nun im
Beifein öer ITlatrofen IDels an unö fagtc ibm, öa^ öic Ölatrofcn mit
öen Sd)lüffcln com Sdilofe bei mir feien, alfo öasfclbc geräumt
bättcn unö er iljncn nunmefjr il?r (Sclö aussablcn folle.

IDcIs: „nein! Das gebt nic^t! Die muffen mir öie Sd)IüffcI

felbft bringen, fonft gibts keinen Pfennig. Üegt babc id) fic in öcr

f)an^."

3d}: ,,inenfd)cnskinö, madi öoA keinen Unfinn unö reöe kein
Bled). Die Sdilüffcl finö Ijicr, unö öu kannft fie ja, roenn roir ent-

fdjieöcn baben, roer fie aufbcroabrt, abbolen. Die ITlatrofen fagcn:

fic Ijättcn fie bierbergebradjt, rocil, roenn fic nacb öcr Kommanöan-
tur gegangen roären, es Ieid)t ^u unli^bfamcn 3ufammenftöfecn
Ijätte fübren können. Du roeifet öod) felbft, rocldjcr Belicbtbeit öu

öid) bei iljncn crfrcuft, unö es roäre öod) fcöcnfalls öas öenkbar
bcöauerlicbftc, roenn es 24 Stunöcn uor HJeibnac^t öurdi'öcn einen

oöcr anöern Unbcfonncncn ^u irgcnöroeld)en unlicbfamen 3ufam-
mcnftö^cn käme."
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IDels: „Das ijt mir gan.^ gicid}! Udj mufe öie Sd)Iüjjcl tjabcn,

elje idj öas (Belb !}erausgebc! 3d) Ijabe öie DetanttDortung."

Jdj: „Hber nun erlaube einmal, roenn id) öir jage, idj über-

neljme öie Derantroortung, öann mu^ öir öas öodj genügen. Hlja

3aI}Ie. 3a?"
IDcIs: „nein! Deine Derantiuortung genügt mir nid^t. D3enn

es (Ebert jagt, öann ja!"

Dd): „3um Donneruietter nod) mal! Je^t bann idj tDirküdj

oerjtetjen, öa^ kein ITlenjd) mit öir oerlianöetn kann, oljne jid) mit

öir in öen f)aaren 3U liegen! Du jpridjjt mir noiens Dolens öie Der-
trauensujüröigkeit ob. IDenn öie ITlatrojen nid)t I)ierjtänöen, iDÜröc

id} öir etroas anöeres jagen. Dod) öas eine merke öir. dbert ijt keia
3ota mefjr unö kein Jota ujeniger als id). ©ir jinö jedjs D. B. mit
DÖIIig gleidjen Redjten. Jd) Ijabe mir uiafjrlid) nod) keine Sekunöe
etmas öarauf eingebilöet, D. B. 3U jein. Hber fjier fjört es öenn

öod) auf. HIjo idj überneljme öie Derantroortung, unö öu aibjt öas

(Belö."

IDels: „3dj mollte bidf nidjt beleiöigen. Hber (Ebert Ijat öas

ITlilitäri jdje. EDenn er mir aljo jagt: 3a^Ie! Dann kann id) 3at)Ien,

aber roenn öu es jagjt, bann bleibt mir immer öie Derantroortung."

bäi: „Ha gut! 3d) jd)idie je^t öie UTatrojen ju (Ebert, öann
mag öod) er, roenn es mir nid)t möglid) ijt, öie Sad)e 3U regeln, roeil

öu mir öie Bered)tigung abjprid)ft, jie regeln."

Sd)Ui^.

„3I)r I)obt ja gel)ört, roas id) jagte," erklärte id) öen ITla-

trojen, „get)t I)inüber 5u (Ebert, öer klingelt bei IDels an, öann

ijt öie 5ad)e erleöigt."

Die ITlatrojen roaren nun begreiflid)erroeije ärgerlich, jd)impf-

ten unö flud)ten unö 3ogen mit if)rer Bunöeslaöe ah.

3d) erleöigte nun einige anöere Deputationen unö bejprad)

öann mit Unterjtaatsjekretör d. ITlöIIenöorj jeinen IDirtjd)afts-

plan, als öer Sekretär Sberts ins 3immer kam unö mid) ijat, jo-

gleid) 3u (Ebert 3u kommen. 3d) uerabreöete mit ITlöIIenöorj eine

neue 3ujammenkunft, jagte il)m, roeld)es jtatijtijd)e ITlatcrial id)

roünjd)e, unö ging ju ^bert.

3n jeinem Hrbeits^immer mar er nid)t, unö jo ging id) nad)
jeinem IDoI)n3immer, klopfte an unö trat ein. (Ebert lief im
5immer I)in unö f)er, Canösberg, Sd)eiöemann unö Baake jafeen.

Sie jd)auten mid) alle oier gan3 perplei an, id) ]iQ aud).

„Sie liefen mid) öod) rufen," jagte id) 3U (Ebert.

(Ebert: „3d)? Ilein!^'

3d): „Ilanu, mad)en Sie öod) keine IDi^e! Krüger mar öod]

bei mir."

Canösberg: „3a, Kollege Bartl), roir roollten nur je^en, ob
Sie uns (BejeIIjd)aft leijten."

3d): „(BejeIIjd)aft leijten?"

£anösberg: „3a, roijjen Sie öenn üon nid)ts? Don gar nichts?"
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Jdj: „Ha jpredien Sie öodj nid)t in Rätfcln."

Canösberg: „IIa, bann ruill idj Dbnen öie ITlittGiluug mad)en,

öafe luir Quf)CrotöentIi* erfreut finö, öa^ Sie uns in unjerer (Be-

jangenjdinft (BefeUfdiaft leiften."

3dv IPns? (Bcfnnnonfdiajt^ Seit mann mad)en öenn Sic

IDitie':'

Cauösüerg: „3dj jetio r^io cüiffen miriuia] üon nidits, id) meröe

CS 3i]nen alfo erklären. IDir jinö oon öen ITlatrojen ocrtjaftet.

Don unferer eigenen IDadje. Kein HlGnjd) öarf öas f)aus oerlaHen

unö öie dclcplfon^entrale ift gefperrt. Sie finö alfo unfer Sdiidi-

falsgenoffe."

3dj: „Bladien Sie öodi keinen Unfinn! Qaben Sie delepfjon

biet? Hein! IIa öa mill id) mal oon meinem 3immer telept)0-

nieren. Daoon muf? idi midi felbft über.^eugen, beoor id) es glaube."

3dj ging nun in mein 3immer, nabm öen f)örer unö auf öie

<ErkIärung, öie £eitung ift gefperrt, fagtc id) öeift Betreffcnöen, er

folle keinen Unfinn mad)en, id) muffe Derbinöung baben. Darauf
iDuröe id) oerbunöen.

3n öem flugcnblid? raffelte öas anöere CEcIepbon mit folgen-

dem ^efpräd):

„Qier Klarounöe, Dorfi^enöer öcs S. R. Potsöam."
„^ier BartI). ZFft I)eüne md)t mebr Dorfi^enöer üom p. S. R.?"

„Hein! Seit Sonnabenö bin id) es. f)ier muröen eben einige

Regimenter 3nfanterie unö Kauallerie nad) Berlin oerlaöen, öie

fd)on, roie mir eben mitgeteilt rouröe, feit f)eute morgen alarm-

bereit lagen. Sie follen oon öer Regierung gerufen fein, um einen

Spartakiftenputfd) nieöer.^ufdjlagen. Stimmt öas?"

„Unfinn!. Derfud)en Sie öoc^ alles inöglid)e, um öeren £lbfal)rt

3u Derl)inöern. Die finö ja oerrüdit! (Einen putfd)! Blutoer-

giefeen am IDeil)nad)tsabenö. Sel)en Sie öod) bitte fofort 3u, roas

fid) nod) mad)en löfet."

„3rDei 3üge finö fd)on lange toeggefabren. 3d) roeröe fet)en,

TDOs id) ncd) madien kann."

Jd} ging nun fofort 3u (Ebcrt unö frug, roer in potsöam öiefe

Hnroeifungen gegeben babe. 3d) bekam 3ur ßntroort: EDir roiffen

oon nid)ts. Die (Beficbter (Eberts unö £anösbergs ftrat)lten Dor

IDonne unö 5reuöe.

Die Sperre öer Reid)skan3lei mar fd)on aufgeljoben.

3dj bat nun ^bert öringenö, fofort bei allen militärifd)en

Stellen anzurufen, um Huskunft 3U bitten unö (Begenbefeble anju-

orönen.

(Ebert erklärte: Das ginge nid)t; öenn es könne öod) nid)t

angel)en, öafe mir öauernö einer f)anÖDoll (Elemente preisgegeben

feien, öa& roir öauernö auf einem Puluerfaffe fä^en. ITlit öiefen

3uftänöen muffe je^t aufgeräumt töeröen.

3d) fagte ibm, öas fei ein Derbred)erifd)es Dabanquefpiel, ido3u

id) meine (Einroilligung nid)t gäbe, id) muffe auf öas Ceb^aftefte
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protejtieren. 3rgcnö rücId}G ITlafenatjmen könnten öodj in öcr An-
gelegenheit nur öurd] Kabinettsbefdjiufe unternommen meröen, unö

mir müßten uns öod} auf bas (Entjci|iebenfte üerbitten, öafe irgenö-

einc militärifdje Stelle in unjerm Ilamen etmas unterneljme. £anös-

faerg jagte I)icrauf, öafe er meine Hufregung nidjt uerjtelje, öa id}

midj öod) über öie anberc Seite nid|t aufrege. 3d) entgegnete,

öafe öiefer in öer (Erregung begangene, öurd) IDcls üerfd)ulöetc

Dummejungenftreid? öocb erleöigt fei, unö öafe bod) fie burd} Dor-

entljaltung ber £öl)nung ein gut deil Sdjulb auf jidj gelaben

Ijütten. (Eine (Beroaltmaferegel tjabe immer eine anbere ber (Begen-

feite 3ur Jolge, unb unfere Hufgabe als Dolfesregierung fei es bodj,,

bafür 5U Jörgen, bafe Rul)e unb Dertrauen Ijerrfdje unb nidjt toilber,

blutiger Kampf tobe.

äbert nerfprad) nun. ^u üeranlaffen, ba^ keine (Truppen non

Potsbam kämen,, b3iD. bafe ankommenbe .^urüdigefdiidtt roürbeu.

an biefe IDorte glaubte id), auf bie IDorte uerliefe id? midj.

Um 6 Ul^r Ijatten mir Si^ung, in roeldjer mir bie Derorbnung
über dariföertröge, Hrbeiter- unb flngeftelltenausfdjüffe unb
Sd?Iid}tung oon flrbeitsftreitigkeiten berieten. Reidjsarbeits-

minijter Bauer trug bie Derorbnung uor unb begrünbete fie, roo-

bei alle meine flbönberungsantröge gegen fünf Stimmen abge-

leljnt rourben.

Dies ift boppelt roidjtig. (Einmal, ba^ idj keine Derantroor-

tung für biefe mit Red)t angefeinbete unb bekämpfte Derorbnung
trage. Unb bann, roas bebeutenb mefentUdjer unb midjtiger ift,

iDcil boraus IjerDorgefjt, ba^ bie dbert, Sc^eibemann, Canbsberg
abenbs 3rDifd]en 6 unb 8 UI|r, ba iljnen, toas auf ber Kommanban-
tur Dorgcgangen, fd)on bekannt roar — roir erfutjren bies erjt

fpäter, ba (Ebert, als id) bie 'Jrage ber ITlatrofen anfdjneiben rooUte,

fie für erlebigt erklärte — nidjt nur nid^ts fagten, fonbern fogar

eine Husfpradje barüber öerl)inberten, um ,^u i^rem plan-
üoll Dorbereiteten Dorgeljen nöllig freie fjanb
3 u b e I? a 1 1 e n.

Ilad) (Erlebigung biefer Derorbnung rourbe an biefem Hbenb
nod? enbgültig Brodiborf-Ran^aus Berufung 5um £eiter bes H. fl.

gegen meine Bebenken unb entgegen meinem Dorfdjlage, Breit-

fd)eib Ijierju ^u netjmen, mit fünf gegen eine Stimme befdjioffen.

Um 8 Ut|r mar unfere Sitjung ju (Enbe. f)aafe unb Dittmann
gingen fofort U)eg, obne mir. obrool^l id) fie auf- ben (Ernft ber

Situation unb meine Bebenken aufmerkfam madjte, 5U fagen,

moljin. flllerbings Ijqtte id) fie aud) nid)t banad) gefragt.

Um '/L'9 Uljr kam nun ein drupp ITlatrofen uor bie Reidjskans-
lei, befe^te ben t)of, unb einige IHann kamen .)U mir nad) oben unö
erklärten: 3m Tiergarten ftet)en einige taufenb Ulann jnfanterie,

Kaoallerie unb Artillerie mit (Befdjü^en, ITlinenujerfern unb ITla-

fdjinengemeljren. IDeTin fie nidjt fofort abrieben, bann marfdjiert

öie gan^e Berliner (Barnifon, unö es gibt ein furd]tbares (Beme^d
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IIa* öcn IDorten dberts örci Stuuöcn juuor, tjicit id} öas
jiir üolljtänöig ausgcfdiloncn. 3di ging 511 (Ebert unö befragte iljn^

iDorauf er mir ücrjicberte, er rDifje non gar nicf}ts, Ijabc öie (Dröer

gegeben, alles ITlilitär uon Berlin .^urüÄ^u^ieljen, unö er glaube
nid}t öaran.

3dj jagte, ich ujüröe nacb öem (Tiergarten fahren, um mid?

jelbtt 3u über.^eugen unö, falls öie Hngaben jtimmten, öie (Truppen,

im t^uftrage öer Regierung roeg.^ujcbichen. f)iermit roar er ein-

ucrjtanöen.

3m (Tiergarten fprad) idi mit einem Offizier, Öer mir erklärte,

öa| jie im Buftrage öer Regierung banöelten. (Er 30g fid) nun mit

feinen (Truppen ^urüA unö jagte, öa^ et öcnBefelil an öie anöcrn
(Truppen weitergeben roüröe.

3d} fuljr nun ^urüdt, unö als idj uoc öie Reidiskan.^lei feam.

öa ftanöen ^irba 30ö ITlann öer (B. K. Sd). D. mit Stablljelm, auf-

gepflan.^tem Seitengeroelir, mit öem Hufbau öer (Befd)ü|e unö ITla-

jdiinengeuiebre befcJäftigt, roäbrenö im {)ofe öie ITlatrofen, audi

2ÖÖ bis 500 iriann, ftanöen. 3dj fud)te fofort öen Jüljrer, einen

major, ftente midj cor, frogte, roas öas fein folle unö in roeffcir

Auftrag er Ijanöle.

Sie feien im Huftrage öer Regierung öa, um öie ITlatrofen

mit (Bemalt aus öer Reid)slian3lci ju fdjaffen. Paröon iDÜröe nidit

gegeben.

3d} gab nun öen (Begenbefebl, befabl abjurüdien, roas öie

(Dffi3iere, öa idj für fie nic^t ma^gebenö fei, uermeigerten. 3d) fagte

nun, öafe örei Öffi3iere mit naö) oben kommen follten, um 3u üer-

fianöeln. Jd} konnte, nad)öem id) mid) mit öen ITlatrofen uerftän-

öigt battc, öas geipünfdjte freie <5eleit geben.- (i)bcn loaren (Ebert

unö Canösbcrg. niit öcn 6ffi3ieren roaren aud) einige ITlatrofen

3ur Derljanölung nadf oben gegangen. Diefe Derljanölungen
roaren roilö unö ftürmifdi, bis öann mein Dorfdjlag, öafe öie eine

(Truppe links, öie anöere redits ab3iebc. öie Reid)skan3lei ofjne

IDadic bleiben unö alles anöere morgen in öer Kabinettfitjung be-

fprodjen unö geregelt roeröen -folle, angenommen rouröe.

(Ebert knüpfte bieran nur öie Beöingung, öafe idi bei öen ITla-

trofen unö Solöaten fpredjen unö öas Befdjloffene 3ur Hnnabme
bringen folle. Das tat idi, unö gegen ^-ll Übr 30g alles ab. Um
12 Uhr üerliefe id), nadjöem id) mid) nodj einmal üergeroiffert hatte,

öaß alles in ©rönung mar, öie Reid)skan3lei.

(Es ift nun notroenöig, öas nad)3utragen, mos fid] unö roie

.s fid) in öer Reid)skan3lei unö in öer Kommanöantur abgefpielt

l)at. Bemerken roill id) nod), öafe id) öas crft am anöcrn Hlotgen
erfu{)r.

Hls öie Blatrofen mit öen Sdilüffeln bes Sd)loffes mein 3im-
mer oerlaffen l)atten, fud)ten fie (Ebert, fanöen il)n jeöod) im ganscn
Qaufe nid)t, ö. h. öies beöeutete für öie Blatrofen, öafe jie öas
(Belö nid)t bekommen konnten. Da fagten fie fidi, nun jinö mir
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feit örei dagcn uon Pontius ^u Pilatus gelaufen, je^t haben mix

CS fatt. (Bingen runter 3ur IDadje — öas maren ebenfalls HTa-

trojen, öie nocb keine Cöljnung erl]alten tjatten — unö fagtcu;

befe^t öie Rci(^skon3lci unö öie (lelep^onsentrale bis i^r Don
uns loeitere nadjridjt bekommt. Die D. B. 3u oerijaftcn mar nid)t

iljre Hbficbt, fonbern nur öie Hbfperrung, bis fie auf öer Komman-
öantur ihr (Belö getjolt Ijötten. Aber öa^ es ^ur flbfperrung öer

Reicbskan^lei, 3um Blutuergiefeen uor öer Kommanöantur ufm.

I?am, öas mar leöiglid) öie Sdjulö (Eberts unö S^anösbergs.

Die IHatrofen fuljren nun mit öer Bunöcslaöe unö öen

Scblüffeln 3um ITIarftall unö erklärten öort, mos fidj in öer Rcicf}S-

lian^Iei 3ugetragen.

Darauf 3ogen ctma 100 Dlann IHatrofen nad) öer Komman-
Mntur. Huf öem IDege öafjin muröen aus öer Bibüotbek Ijeraus

3U)ei Ulann Don f)inten erfd)offen, roorauf fie öie Kommanöantur
jtürmten, fidj öas (Delö 3ur £öt)nungs3ai|Iung bolten unö gteidi

öen Kommanöanten IDels unö feinen flöjutanten 5ifd)er mit-

nafjmcri.mit öer ausörüdilidjen (Erklärung, öafe fie nur fo lange

ticr^aftet bleiben follcn, bis fid) iljre Unfc^ulö an öer CErfdjiefeung

öer beiöen ITlatrofen ergäbe.

(Es braudit kein IFlenfcb öas Dorgeljen öer IHatrofen in öer

Keicbskan3lei unö Kommanöantur gut3ubei^en, aber roer ptte,

menn er objektio prüft, öie Stirn, fie 3U oerurteilen? IDar nicht

alles, alles uon öen £anösbcrg unö (Benoffen getan, um öie ITla-

trofen 3U proü03ieren? IDar iljnen 3U öem 3medie nidjt örci (läge

^ie £ötjnung üorentl)altcn? IDaren fie ni(^t uon IDels oerfjöljnt

unö Derfpottet? f)at nidjt IDels öurd) feine nidjtanerkennung
meiner Derantmortung öiefe (Erregung künftlidi gefteigert? f)at

nidjt öas Derftedien (Eberts oor öen ITlatrofen itjnen öie (Balle 3um
Ileberlaufen gebradjt? f)at nid)t öie (Erfd^iefeung öer beiöen ITla-

trofen erft öie ITlöglidjkeit öes (Eingreifens öer (B. K. Sd). D. fc^affen

tollen? I)at nidi't öurd) öiefe (Erfdiiefeung meiter öie republika-

nifd)c 5id)erl?eitsmebr 3ur Derftärkung öer (B. K. 5d|. D. mit öen

ITlatrofen in Kampf gebradjt meröen follen, roobei öie (B. K. Sd). D.,

öie feit örei ?Iagen alarmbereit lag, als rettenöer (Engel in öer

Hot erfdjeinen follte? Dod) genug öer fragen, id) faljrc fort.

Hm anöern ITlorgen am ITlorgen öes IDeibnaditsabenös —
um 8 lll|r eröröbnte auf einmal Berlin unter Kanonenöonner unö

ITlinenmerferfdjiägen. 3d] trank Kaffee, als meine 5rau fagtc,

es fdjiefet. Riditig es fd)oB. Das ift am 5d)lofe! Um ^ ^9 Ubr
kam mein (Eljauffeur, unö roir fuljren fdjleunigft nad? öem Schlöffe.

Dor öer Kommanöantur mufete idj ausfteigen unö erfuhr öort, öa^

öer Stab öer (B. K. Sd). D. in öer Unincrfität fei. IJd) ging t)in.

Dort traf id) öen Hauptmann Pabft, öer mir erklärte, fie Ratten

öen Befebt öon öer Regierung, fie könnten nichts änöern. Jc^

erklärte, als ITlitglieö öer Regierung unö öa id) t)icr allein bin, als

Regierung, gebe id) öen Befet)l, fofort öen Kampf ab3ubred)en.
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„t)crr Bartb", jagte Pabjt, idi mu^ nad} meinen Befehlen bahöeln.

id? Düäre Dbnen jebr öanUbar, ujcnn Sie öie üinjtellung öes (Be-

mc^els beiüirhten. Sie iwijien, idi bin nüt £eib unö Seele Solöat,

aber öafe idi auf Deutjdje fd)ie^en mufe, öas erroe*! in mir (Ekel

unö Hbfdjeu. Klingeln Sie öod? beim K. XU. an, öort roeröen Sie

öas Habere erfaljren."

3u Diskujfionen Ijatte id? roeöer 3eit nod) £ujt, öarum jdjneU

naä^ öer Reidjshan^lci. f)aa]Q unö Dittmann maren nodj nii^t öa,

aud) keiner oon öen anöeren. 3d) rief nun öas K. ITl. an unö batte

mit major u. l)arbou folgenöes <£ejpräd):

„Udj roollte Joeben 5um Sdjlofe, um mir Klarljcit über öie

Dorkommnijje 3U üerjdiaffen. 3d) kam jeöod) nur bis 3ur Uniüerji-

tät. Dort konnte id) öen J)auptmann Pabjt jpredjen. Der gab
mir öie fiuskunft, öie (Truppen l)ätten oon 3bnen öen Bcfeljl ge-

Ijabt, Ijeute morgen ein Ultimatum an öie ITlatrojen 3u jtellen

unö mit IDaffengeujalt öie Durcbfüljrung 3u er3n3ingen. f). pabjt

Jagte mir aud), öafe öiejer Befebl oon öer Regierung ausgegangen
|ci. IDie ücrbölt jidj öie ßngelegentjeit?"

major D. J)arbou: „Uarooljl! Jd) Ijabe öen Auftrag oon öer

Hegierung unö kann öie Hnorönungen nur auf einen Kabinetts-

bejdjlu^ bin rüdigöngig madien. Bringen Sie öiejen Bejdilufe 3U-

ftanöe."

„Das ijt unmöglich, öa öie Kabinettsmitglieöer nidjt anroejenö

finö. 303 bin 3ur3eit öas cin3ige Regierungsmitglicö im f)auje.

Id} jagte 3bnen aber jdjon gcjtern, öa^ Sie öie gan3e Derantroortung

für öie 'Jolgen öiejer militörijdjen Hnorönung allein tragen müjjen.

<5ejtern l^abe idj nodj öen 3ujammenjtofe uermeiöen können unö
erreicbt, öofe öie matrojen unö öie uon 3t)nen gejcf|tckten druppen
ab3ogen. f)eute nun öie me^elei. 3d) oerlange unö befetjle dienen

öie jofortige dinjteltung öes Blutbaöes."

major D. ^arbou: „Dann bringen Sie eben einen Kabinetts-

bejdjlufe 3ujtanöe, öafe öie miUtärifd)en mafenabmen aufgehoben
ireröen. (Dbne einen Kabinettsbejd)lufe kann nidjts erfolgen."

„£anösberg, dbert unö Sdjeiöemann lajjen Ijeute Blut oer-

giefeen, halten jid) aber irgenöino auf, roo man jie nidjt erreidjen

kann. Sie erklären aljo, öa^ Sie oljne Kabinettsbejdjlufe öie

Jeinöjeligkeiten nidjt einjtellen. 3dj mad)e Sie nod)mals öarauf
aufmerkfam, öafe 3ur3eit roegen Hbroejenijeit öer Kabinettsmit-
glieöer ein Bejdjlufe nidjt Ijerbeigefüljrt roeröen kann. Jd) jtelle

ferner fejt, öa^ Sie öie Jeinöjeligkeiten ol)ne Kabinettsbejt^lufe

aufgenommen ^aben."

mojor I)arbou: „3dj erkläre nodjmals, öafe öas (Beneralkom-
manöo öie Jeinöjeligkeiten nur auf jdjriftUdien Befebl öes gejamten
Kabinetts einjtellt. Da& öas (Beneralkommanöo auf Hnroeijung
cin3elner Kabinettsmitglieöer öieje militärijdie Hnorönungen traf,

erklärt jic^ öaöurd), öafe mir bekannt mar, öafe öer D. B. (Ibert öie

Tnilitärijd)en flngelegenbeiten öer Regierung üertritt."
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„Das Ijeifet aljo, öafe Sic auf flnorönung (Eberts öcn Bngriff
unö öiejcsBIutbaö unternommen haben, ferner, öa^ Sic auf meinen
Befet}l nidjt reagieren."

ITlajor f)arbou: „Hein, nein! Aber in öem GFalle kann idi nur
einen (Begenbefebl öes gejamten Kabinetts oöer (Eberts, Sdjeiöe-

manns unö £anösbergs, oöer (Eberts allein anerkennen."

„Das genügt mir! (Buten IHorgcn!"

Idl ftür^te nun nodjmals fort, um 5u feljcn, rocr öa jei.

fjaafe unö Dittmann roarcn nodi nid)t anroefenö, öie anöern
örei roaren nun in (Eberts 3immer.

,,IDer üon 3I)nen f)at öen Befeljl 3u öem (Bcmetjel gegeben?

IDer üon (Eudi trägt öie Derantmortung, öafe Berlin mit Kanonen
befcfjoffen unö IHinen beroorfen mirö?"

„tDas? mit Kanonen befdjcjfen?" riefen alle örei ^ugleid).

„IDenn 3br Ijeudjelt, öafe 3I)r nid)t mi^t, öa^ mit Kanonen ge-

fcl)of|en roirö, mas in Berlin öod) jeöes Kino roeife, öann l)eud)clt

iljr 3u Diel, öonn gebt 3I]r inöirekt 3U, öen Befeljl gegeben 3u Ijabcn.

IDenn im (Drunetoalö ein Autoreifen pla^t, öann fallt 3ljr oor Hngjt

Dom Stuljle unö 3ittert roie (Ejpenlaub, unö roenn gan3 Berlin unter
öem Kanonenöonncr er3ittert, öann l)ört 3l]r nidjts? IDer Ijat öen

Befel}! gegeben?!"

(Ebert: „3a, id] roeife oon nid)ts." — £anösberg: „Ja idj audf

nid)t." — Sdieiöcmann: „3(Jj U)eife non gar nidjts."

Jd): „Sie miffen nidjts?! Soeben erklärt mir IHajor oon

f)arbou, er Ijabe öie Befefjle oon 3f)nen! Stimmt öas?"

(Ebert: „3di löei^ abfolut oon nidjts."

„(Entroeöer finö Sie oöer er ein gemeiner £ügner unö blut-

rünftiger Sd)urke! Qier unterfdjreiben Sie alle örei: Kampf ein-

ftellen! ITlilitärifdje ihafenaljmen rüÄgängig madjen? (Beneralkom-

manöo £equis Ijat mit allen (Eruppen fofort Berlin 3U nerlaffen."

Canösberg: „IDir l^aben öodj keinen Befeljl gegeben, fo können

mir öod} aud) keinen 3urü*net}men."

3dj: „Unterjd]reiben Sie, oöer untcrfdjreiben Sie nid)t?"

Canösberg: „Sinö f)aafe unö Dittmann nodj nid>t l)ier, öamit

mir öas im Kabinett befpred)en?"

Jäi: „Sie uerfudjcn 3eit 3u geroinnen unö uns erneut unö nod)

met)r 3u äffen. Aber idj roill nadj I)aafe unö Dittmann feigen.**

3d) traf geraöe auf l^aafe unö Dittmann, öie eben kamen, öie

jeöod?, roie immer, ooll (Optimismus roaren unö an eine Belügung
Don feiten öer (Ebert, Sdjeiöemann, £anösbcrg nidjt glaubten, öa fie

iljnen öas nid)t 3utraucn könnten. fjaa]c meinte, öa^ es ein Ueber-

griff öer ITlilitärs fei, öen aber öie örei öedien roollten.

Die Si^ung begann, unö {)aafe fagte gleidj, öofe er ol}ne jeöe

(Einfd)ränkung Eberts IDorten glaube. Da er annet)me, öaf) DÖUigc

Uebercinftimmung l^errfdje, roolle er gleidj öen Kriegsminifter an-

klingeln, um il)n 3u ueranlaffen, öafe er öie nötigen Befeljle fofort

gäbe. (Er ftanö auf, um ans ielepljon 3u geben. Da fprang (Ebert
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auf, roie oon öcr dnrantcl gßjtodjen, unö erblärte, öafe er jclbjt

bcm Kricgsminijtcr telcpboniercn atollc.

„Bitte," jagte f)aaie. „öas ijt mir gleid>gültig, locr

tclcpbonicrt, nur ba^ in Oem Sinne telepbonicrt roirö. Darauf
hommt CS mir an"

(Ebert jucfitc Dcrbinöung, unö als er öen Kricgsminitter batte,

gab es folgendes (Bcjprädi:

(Ebert: „Gjutcn IHorgcn, (Ec5eüen3. J:)ier (Ebert. <l£ anrö uns
eben öie ifiitteiiung, öafe auf öas Sd]Iofe unö öen lUarftall ein An-

griff öer (B. K. Sd}. D. ftattfänöe. Da uns üon öer fingelegenljeit

nid)ts begannt ift, möd)te icb Sie öod) im Auftrage öesgefamten
Kabinetts öringenö bitten, umgebenö ^u Deranlaffen, öafe roeiteres

Blutoergie^en unterbleibt."

,,3a, es ift einftimmigcr Bejdjiufe öes Kabinetts, unö loir bitten»

öafe fofort öie :JeinöfeIigkeiten eingeftellt unö nerljanöelt roirö."

(Ebert: „3cb öanke."

(Es bam nun Cloft com 53er-iHusfdjuB öer IHarine, öcr um
Busftcllung einer Bcfdjeinigung oöer DoIImadit bat, um 3iDifd)cn

beiöen Parteien oertjanöcln 3U können. Ilacb anfänglidjem IDiöer-

ftanö Canösbergs bekam er fic. Dann kamen ([oben als Dorfi^cnöcr

öes oentralratcs unö Ridjarö IHüIIer als Dorfi^enöer öes Berliner

DoIIßugsratcs unö baten ebenfalls um Dollmac^ten jum Derl^anöeln.

Hud} fie bekamen fie.

Darauf kamen örei Ülitglieöer uom 53er-Busfdjufe Dom 3aöc-,

(Elbe- unö Kieler (Bcbiet, um Auskunft 3U fjolcn, roic öas kam unö
rocr öie Sdiulö trägt, öamit fic, öie ITlatrofcn, oon IDilbelmsbafcn,

£el}rte, {)amburg unö Kiel 5um Sdiu^e ibrer Kameraöen aufrufen
könnten. .

Allen erklärte (Ebert, genau roie uns, öafe er felbft DÖlUg über-

rafd?t fei unö keine Auskunft geben könne, aber auf fdjncUftc Auf-
klärung öringcn roüröc.

Qjegenioiz Utjr kamen «loljen unö ITlüller unö bcrid)tctcn, öofe

eine Derftänöigung crjiclt fei, inöcm öie ITlatrofcn fofort öas Sdjlo^

räumten, bis 1 . Januar fid) auf 800 ITlann rcöusiercn unö fid? unter

öen Staötkommanöantcn ftclltcn.

Da fagte tanösbcrg .-jätjneknirfdjcnö: „IDas|oIlöcnn
öas? UTit Rebellen Dcrbanöclt man nidjt, öie
fdilögt man nieöe r."

3d} gab ibm Ijicrauf öie Dcröiente Antroort, öie er jidi fidjerlidj

nid^t ijintcr öen Spiegel fteditc.

Um 1 llt}r Dcrtagtcn roir uns auf 4 Ubr.
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c) Dom 24. bis 28. Dcscmbcr.

Um 4 U^r traf uns dne neue Ucberrajdjung.

3ur Si^ung loaren Dertreter bes H. H., öcs K. ITl. unö oon

<I)ber-(Djt erfdjicncn. (Ebert erhlötte bei (Eröffnung, öie Ejerren

iiom Busujärtigen Amt, uom Kriegs-ITlinijterium unö oon (Dber-CDjt

feien ir. einer aufeeroröentlid] roid)tigen, u)eittragenöen unö öringen-

öcn Hngelegentjeit {)ier, unö er beöauere lebljaft, öafe £anösberg be-

reits abaereijt fei. Aber aud} er fei öer fluffaffung, öafe öcm
IDunfdje öer fjerren öer örei Reid)sbet)öröen Red)nung getragen

roeröen müff^- flni beften fei es rooljl, roenn ein f)err Dom H. H.

öie IlTaterie uortrage.

(Ein (D.eljeimrat oom H. fl. (leiöer I)abe idj öie IIoti3 mit öem
Hamen üerloren) trug uns nun folgenöes uor: „IDir ertjalten

foeben öurdj ö)ber-®ft ein auf 24 Stunöen befriftetes Ultimatum
öer Polen, in öem fie öie fofortige Auslieferung oon 10 000 (Be-

ujetjren unö 500 ITlafdjinengeuieljren oon öer IDilnafront jur Be-

kämpfung öer Bolfdjeujiften oerlangen. Hufeeröem öie fofortige

Räumung unö Uebergabe IDÜnas, mit allem Kriegsgerät,

Kanonen, ITltnenroerfern, ITlafdjinengemeljren unö Ulunition. IDir

Dom a. a., öas K. ITl. unö ®. ®. finö öer auffaffung, öafe öiefem

Ultimatum fofort entfprodjen meröen mufe." (Er forooljl als öie

Dertreter öes K. ITl. unö oon ®. ©. begrünöeten öies eingetjenö mit

öen roiöerfprec^enöften unö faöenfdjeinigften (Brünöen.

(Ebert unö Scf|eiöemann — le^terer mit öer fid] fd|on feit öcm
9. IToDember immer roieöert|oIenöen Belegung öer Bolfdjeroiftcn mit

öen Kofenamen Räuber-, Derbredjer- unö BTöröerbanöe — unter-

ftü^ten mit nod) fd|U}äd)eren Bet)auptungen unö dljefen öies Der-

langen.

IDir örei anöern maren uns in öiefer Jrage uöllig einig unö

erklärten, öa| mir fciuolil aus prinzipiellen mie tafetifdjen ®rün-
öen öagegen mären, prinzipiell aus zroei (Brünöen: 1." IDeil mir

auf alle Jälle mit allen flationen Jrieöen mollten unö öie Be-

iDilligung öiefes Ultimatums öen Krieg mit Rufelanö beöeute. 2.

IDeil mir es abletjßn müßten, gegen öas fojialiftifdje Rufelanö audi

nur öas allergeringfte zu tun.

aus taktifdjen (Srünöen: 1. IDeil felbft, roenn Rufelanö nid?t

fozialiftifdj, fonöern kapitaliftifd], imperialiftifd] roäre, es ein Der-

brec^en am öeutfc^en Dolke im allgemeinen, öer armee im ®ften im
befonöeren märe, mit öem, nadj angäbe unferer ITlilitärs, beft-

organifiertcn unö beftöifziplinierten $eer, öas auf 200 Kilometer
Jront unfern (Truppen gcgenüberfteljt, Krieg zu beginnen. 2. IDeil

es ganz befonöers nad:^ öer uom a. ä. öem K. ITl. unö (D. d). be-

triebenen Proöokationspolitik gegenüber öen Polen, alle dage
möglidj roeröen könne, öafe öie uon uns gelieferten IDaffen gegen

unfere eigenen Brüöer geridjtct meröen.
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(Ebcrt unö Sdieiöcmann, öas B. H., öas K. ITl. unö (D. ö). er-

klärten tjierauf, öa^ [ie öann alle Deranttoortung für öie Dorhomm-
nilfe im (Djtcn ablel}ncn müßten.

EDir einigten uns auf Dertagung ^um 26. Dcjembcr unter f)in-

,>u3ieljung öer S. R. öer ö^ftfront unö bejd)Iof|en öann nod) öie (Ein-

berufung öes 3entralrates 3um 27. Desember. 3um Sdjiufe er-

felörten (Ebert unö Scbeiöemann erneut, öa^ fie ebenjo roie mir nach

flufhlärung öer Dorkommniffe am ITlorgen jtrebten.

flm 26. Dezember fanö öie Si^ung jtatt. flnroejcnö roaren

iDieöer öie Dertreter öes A.B., öes K. Hl., (D. (D., öie S. R. öer

(Djtfront unö — jtDar ungelaöen, aber fröljlid) glön.^enö, — ^err
ilr^berger, als Dertreter öer IDaffenjtillftanöskomminion. nid)t

anroejenö roaren öie (Ebert, Scbeiöemann unö Canösbcrg, öie an
öiejem Sage — ftreibten.

f)aafe eröffnete unö leitete öie Si^ung unö gab öen S. R. unö
(Erjberger eine refümierenöe Darjtellung öer Si^ung com 24. Die
Dertreter öer örei Reidjsftellen fubren fcbroerftes ffiefdjü^ auf, um
uns ein3ufcbücfjtern. IDir legten erneut eingeljenö unfere Stellung
öar unö rouröen bierbei oon öen S. R. unö (Erjberger auf öas
Kräftigfte unterftü^t. Das fl. fl. legte .^ugleidj ein (Befud) IDinnigs
Dor, in öem er beantragte, ba^ er com Reidiskommijjar ^um (Be-

janöten ernannt roeröe, um im Ualle unoorljergefebener (Ereigniffc

öie (Exterritorialität ^u befi^en. Dagegen roanöten ü#r uns ebenfalls

auf öas (Entfdiieöenftc, inöem mir auf fcbnellfter Räumung öes Bal-

tikums beftanöen. (Ban3 befonöers unterftü^te uns fjierin ^rj-

berger, öer öas Derlangen als gegen öen IDaffenjtillftanösDertrag

Derftofeenö be^eidjnete unö prinzipiell lebbaft öagegen proteftierte,

öafe öas H. H. jid) in offenficbtiicbe Hnfielegenljeiten öer ID. K.
(IDaffenftillftanös-Kcmmiffion) mifd)e. Die Rerren Dom fl. fi. marcn
ob (ET3bergers DorjtoB platt.

Docf} öas liefe öie f)erren oom K. Hl. unö com (D. (D. nicfjt oer-

öriefeen. Sie macbten einen erneuten Dorjtofe, inöem fie beantrag-

ten, öafe mir öie (Ermädjtigung 3um Hbfcblufe bereits fdjroebenöer

Dertjanölungen 3iDifdien IDinnig unö einem englifdjen OBencral in

Riga geben follten.in roelcben gemeinfames militärifcbes Dorgeben
gegen Rufelanö feftnelegt lueröen jollte. Da ging oenn felbft öer

immer ruijige f)aafe aus öer tDoIle. EDir tagten öen f)erren nid^t

nur unoerblümt öie IHeinung, befcbulöigten fie nid}t nur öes Der-
brediens, freuentlic^ mit öem £eben öer Solöaten an öer (Dftfront,

Dom Kaukafus bis 3ur (Dftfee 3U fpielen, öeren Rückkeljr öurd) öer-

artige Derbrecben in Jrage geftellt fei, fonöern oerlangten aud),

öafe fofort öie notioenöigen Akten eingcforöert roüröen, um evtl.

EDinnig, öie Dertreter öes fl. fl. unö (D. (D. aus öem Baltikum ab-

zuberufen unö 3ur Deranttoortung 3u zielten. IDieöerum untcr-

jtü^ten uns öie S. R. öer (Dftfront unö (Ersberger, öer öie ganse
dätigkeit IDinnigs unö öer übrigen f)erren im Baltikum für ein

jd)aölid)es (Begenarbeiten gegen öie ID. K. erklärte unö, uienn keine
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üöUige flcnöerung unö Klärung öer Derljältnijje gejd}atfen tDÜröen,

mit öcm Rüchtritt her gesamten H). K. örobtc.

Dodj audi öas irritierte öie f)erren nid)t! Sic kamen mit nodj

jdjiöerercm (Bejdjü^. Die Ferren uom (D. (D. erklärten, öafe öie cng-

lifdje £eitung im Baltikum üerlange, öafe mir gegen bie Ruffcn

kämpfen, öa iuir nadj öcm W. D. öa.^u Dcrpflidjtct feien, öie oon uns
nod) nid)t geräumten (Bebicte ^u^diü^cn.

'

tDir, unö gan3 befonöers aud) (Er3bcrger, legten öcn fjerren klar,

öaB mir nidjt Derpflid]tet feien, öiefc (Bcbiete gegen Angriffe non
au|en ^u fdjü^cn, fonöern nur öie Aufgabe I|ätten, im befc|ten

(Bebiet für Rutje unö (Drönung ^u forgcn, rooran toir ja roegen eines

geregelten unö fd^nell oor fid) gel)enöen Rüdi^uges am meiftcn intet-

effiert feien. U)ir erklärten öcn ijerrcn meiter, öafe mir jcöen, öer

angreifcnöc (Dperationen gegen öie Ruffcn bcfcl^le oöcr ausfütjrc,

roegen gemeinen Hloröes belangen röüröen, öa röir nidjt roegen öcs

Dcrbrc(^cns eines ein3elncn oöcr einzelner öas Ceben uon Qunöert-

laufenöen gefäljröcn laffen löollten.

Doc^ öie fjerren löarcn ^älj! Sie erklärten nun übereinftim-

mcnö, öie Dom fl. 0., uom K. ITl. unö non ®. (D., öa^ fie fidj 5ur Dcr-

teiöigung öcs Baltikums moralifd) Dcrpflid)tet füljltcn, öa ja bis

ic^t oon Dcutfd)lanö öen £ettcn unö £itaucrn öie Bilöung eines

eigenen fjccres ücrbotcn rooröen fei unö fie öie Cetten unö £itauer

nun nic^t fdju^los öcn Bolfd)cmiftcn preisgeben könnten, flud?

hierauf bekamlli fie oon ^r^berger, öen S. R. unö uns öie not-

tticnöige flntmort.

IDir bcfc^loffcn öie Hblcljnung öcs polnifd)cn Ultimatums unö
öas Dcrbot, irgenö ctroas im Baltikum ot)nc unferc 3uftimmung
5u unterncljmcn unö erklärten rociter, öafe mir uns olle übrigen
iriafenal^mcn uorbeljaTten.

f)ierauf erklärten öie Dertreter öcs fl. H., öcs K. in. unö (D. (D.

erneut, öafe fie öann alle Derantroortung für öas, roas im ®ften
komme, ablehnen müßten.

Sdjlufe unfcrcr Si^ung um 'V,2 Ul)r.

8m nädjftcn ITlorgcn toaren bei (Eröffnung öer Si^ung öie

fjerren com fl. fl., uom K. BT. unö Don ®. (D. roicöcr anroefenö.

Dlir ftieg öie ÖJalle Ijodj.

Dodj SdjrciÄ! Als (Ebert öie Si^ung eröffnete, fagte er, öafe

öie Ferren ujicöer anrocfenö feien ujcgcn einer alleröings no(^ oiel

roiditigeren Hngclcgenbcit. (Er glaube, es fei rootjl öas beftc, roenn

öie fjerren oom fl. 0. öie Sadje nortragen.

(Ein f)err oom 0. 0. fprad) alfo:

„iricine Ferren! (Seftern ITlittag um Vo2 llljr kam es nad? öem
(Einjug Paöercroskis in Pofen megcn öer f)iffung englifdjer, fran5Ö-

fifdjer unö polnifdicr Jlaggcn, öie öer Kommanöant nidit öulöcn

iionnte, bei öeren (Entfernung 3U 3ufammenftöfecn 3roifd)en Dcutfdjen
unö Polen. Die öeutfdjen CIruppen muröen aus Pofen tjinaus-

geörängt. Diefcs Bcifpiel in öer Staöt Pofen mirö maljrfdieinlidj

Iladjatjmung finöcn. IDir glauben es öem öeutfd)cn Ilamen unö
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öer öcutfcbon CEhro )duilöig 511 lein, öeiii Hatc öer DolUsboauttrag-

ten aU emptoblen, fofort an Polen öcn Krieg 3U erklären unö alle

UTad^tmittel gegen Polen aufzubieten."

ianösberg jd^ilöerte nun mit jeincr ganzen Bereöfamkeit öic

DcriDorfenljeit öer Polen unö öie öurd) |ie uns angetane 5d)mad),

öic nur öur* Blut meggcuiafdien roeröen könne, dx fleljte uns an,

an Polen öen Krieg ,)U erklären.

IDir jpradjen unjere Derrounöerung ob öiejer njiöerfprud^süollen

3ick3ack-Politik aus. (Jjejtern lel^nten fic jebe Derantroortung im

^ften ob unfercr Hblcbnung öes polnijcben Ultimatums ah, unö
^eute ücrlangten fie gegen öie Polen, bcnm fte geftern öie IDaffen

liefern sollten, öen Krieg. ITod) meljr! Sic glaubten ^eute mieöcr

jeöe Derantroortung im 6jten abletjnen ,iu müjjen, roenn ibrem Hn-
trage nicbt ftattgegeben roirö. IDir roüröen eine Kriegserklärung

an Polen für ein Derbrecben baltcn. Die ganzen ©jttruppen roären

3um Untergang oerurtciit, unfere Kartoffel- unö Brotocrforgung
roüröe oufammenbrccben, unö (Dberfcblejien roäre fofort für uns ocr-

torcn. Aber mcljr! Polen i)t ein ücil öer (Entente. (Ein Krieg

gegen Polen roäre IHufbebung öes ©affenftillftanöes, roätc öic Be-

lebung öcs Rubrbeckens, roäre öic Döllige (Eröroffclung Dcutfdj-

(anös. Das lebncn mir runöroeg ab.

Stunöenlang ocrfudjtcn öic (Ebert, Sdiciöcmann unö £anös-
berg mit itjren Trabanten uns 3U bckcbren. Bei öer Hbftimmung
XDuröe öic Kriegserklärung mit örei gegen örci Stimmen abgelehnt.

3c^ fragte nun, ob fdjon fcftgcftellt fei, rocr öie SAic^erci am
24. Dezember Dcrurfadjt fjabc.

(Ebert uerncinte, öie Untcrfudjung fei noi^ im.®angc. Der
ocntralrat fei nodj nidjt jufammen, öarum könne öie Si^ung etft

morgen ftattfinöen.

3ur felben 3eit roar eine lange (Erklärung unö Rechtfertigung

fcbon öruckreif im „Dorroärts", eine (Erklärung öer Drei, öie Dom
crfien IDortc bis .^um legten öer IDabrbcit roiöerfprad).

Um jcöocb jeöcm öie gan.^e IDcfcnsart öer 2bert, Sdiciöcmann
unö £anösbcrg oor fingen 3U führen, foll öas „Dokument" folgen:

„IDas bat fid) am 23. unö 24. Dezember in Bertin abgcfpicit?

auf roen fällt öic Sd?ulö an (Bcroalttat, Strafecnkampf unö
Bruöerkricg?

IDar CS öic Regieruna, öic mit öcn ITlittcln einer „oerbredje-

rifd)cn (Beroaltberrfdjaft" Blut 3U Dcrgiefeen bcfabl?
üiar es öic Cöbnungsforöcrung öer Dolksmarinc-Dioifion, öic

öas blutige IDcibnaditsfcft bcraufbcfdiroor? ITcin, nid)t öie UTatro-

fcn unö nid)t öie Regierung babcn öic Sdiulö!

Urteilt fclbft, (Bcnojfcn!'

Uolgcnöermafeen babcn fic^ öic Dorgängc abgcfpicit: Scbon am
1 8. Descmbcr roar ein Ucbercinkommen 3roifd)cn öer Regierung unö
{)cr Dolksmarinc-Dioifion ^uftanöc gekommen, roonad) öie ITlatro-

fen gegen anöcre 3ugcftönöninc öas Sdilo^ räumen unö ibrcn ITlann-

jcbaftsbcftanö l)crunterfc^en foUten.
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flm 23. Dßßcmbcr uormittags Dcrfjanöelte öer Dolksbcaujtragte

(Benojfe (Ebcrt aufs neue mit öem (BenoHen doit unö 3U)ci Dertretern

öes f)auptausjdjuncs öer Ularinc in tDilfjcImsIjaüen. Dabei ijt audj

öie Differens mit öer Dolfesmarine-Dioijion befprodjen rooröcn.

Das Ergebnis n)ar öie Derabreöung, " alle Differenspunkte am
27. Desember in gemeinfamer Si^ung öurdjjuberaten unö bis öort-

I}in aUes p tun, um öie Rutje aufredet 3U erbalten.

iriatrofen unö Regierung roaren fic^ alfo einig. Dennodj er-

fd)ienen am ITad)mittag beujaffnete Xnatrojen bei öen (BenoHen

OEbert unö Canösberg unö teilten il)nen öie bekannten Befetjle mit:

öas Reid)5kan5lerl)aus 3U fperren unö öie ([elepl)0n3entrale 3U be-

legen! Die Reidjsregierung als (Befangene il]rcr eigenen löac^c!

Die njid)tigjten Regierungsgefdjäftc, öarunter unautfrf)iebbare öer

IDatfenjtillftanösbomminion, Der3Ögert! IDarum? Die iriatrofen,

öie öen BefeI)I ausfüljrten, rouBten felbft keinen (Bruno an3ugeben.

Sie beriefen fid) nur auf öen Befeljl itjres Uüljrers Dorenbad)! Der
Ijatte öen IHut getrabt, öie öeutfdje Regierung cor öer gan3en IDelt

unljeilbar 3u kompromittieren, inöem er fie feftfe^te.

IDarum? Darauf mufete au(^ öer 5ü{|rer öer IDadje im Reid^s-

kan3lerf)aus, Kameraö Junge, keine Bntujort, als er oom Sd)Iofe

3urüdikam unö öie Befdjerung uorfanö. „IDäre idj öagcroejen*', |o

jagte er, „öann roäre öer Befel)! nidjt ausgeführt moröen".

Hber öie Dral)t3iel)er unö Derfje^er trieben ifjr freoelljaftcs

Spiel iDeiter. Die Sperre über öas Reidjskan3lerf|aus mar keine

Stunöe aufgeljoben, als fie Don öerfelben Stelle, oon Dorenbad), aufs
neue uerfügt rouröe. Hber öamit nidjt genug: öer I)err ueranlafete

aud? öie Derf)aftung öes Staötkommanöanten IDels unö feiner

Höjutanten.

Heue Derfjanölungen begannen, mieöer roaren fidj alle oernünf-

tigen (Elemente öarin einig, öafe jeöes Blutücrgiefeen 3u oermeiöen

fei. (Benoffe CToft Dom Doll3ugsausfd)ufe bemühte fid) um eine Dcr-

ftänöigung. (Büften üon öer OTatrofenöiüifion fagte, öie Regierung
l)abe red)t, er fe{)e ein, öafe IDels, 5ifd)er unö Bongar^ freigelaffen

roeröen müßten, fonft käme es 3U Blutüergiefeen, ja uielleidjt 3um
Stur3 öer Regierung unö öamit 3um dinmarfd) öer (Entente.

Die Regierung, obu3oI)l aufs unget)cuerlid)fte Dergeroaltigt, unö
öurd) öie eigenen Dolksgenoffen blolgeftellt, kam öen Don öunkicn
(Elementen mipraud)ten ITlatrofen in jcöer IDeife entgegen unö
war 3U jeöer Derftönöigung bereit, loenn nur BlutDcrgieJen ucr-

mieöen ujeröe. Den auf öie Republik nereiöigtcn (Truppen, öie 3um
Sd)u^ öer Regierung f)erb eigeholt roaren, roarö jeöe geroaltfame

f)anölung oerboten. Sd)liefelid) kam es am. fpäten Hbenö nod) ein-

mal 3u einer (Einigung: öie ITlatrofen öerpfUd)teten fid) 3ur 5rei-

laffung IDels unö feiner Höjutanten unö 3ur Räumung öes Sdilof-

fes, in öem, nad) öcm Berid)t öes unabt)ängigen 5inan3minifters
Simon, feit öer Befe^ung öurd) öie IHarine au|eroröentlid)e IDerte

öes Dolksoermögcns Dernid)tet rouröen unö Derfd)rounöcn finö.
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Die Regierung I}atte getan, mas jie tun konnte, ©er oerl^in-

öerte nun auf öer anderen Seite öie flusfütjrung öes Ucbcrcin-

hommens?
Um 11 Utjr, um 12 Uljr, um 1 Ubr nachts rouröe mit Sdjlofe

unö Ularjtall teleptjonicrt. immer nodj mar IDcIs nidjt freigelailen.

Die Regierung roartete; (Truppen, öie aus Potsöam im flnjuge

roaren. rouröen ,>urüdigeicbicfet, überall rourbe 3ur Ruije gemahnt.
Um 1 Uhr morgens kam Don einem GFührer öer Dolksmarineöioi-
jion aus öcm Sdjiofe öie telephontjche ITlelöung:

„Jd} bann für öas Ceben Don IDels nidjt mehr garantieren!"

fluf öiefe ITachridit fjin, öafe ein ITlann, öen öie Regierung
auf öen fchroerften Pojten gcftellt Ijatte, uon feigem IlTeudjelmorö be-

öroljt fei, öafe öie befonnenen Jüljrer unö Kameraöen uon öer UTa-

rinc nicht meljr öie f)errfcl)aft ptten über öie, roelche aud) oor einem
perbrecherifrficn üotfdilag nicbt .^urückfdirecken, gaben öie örei allein

nocf? anmefenöen Dolksbeauftragten (Ebcrt, Scheiöemann unö £anös-
bcrg öie IDeifung an öie ^uftänöige militärifdje Kommanöofteüe, öas
nötige 3u oeranlaffen, um öas £eben öes (Benoffen IDels ju retten

unö itjn 3u befreien.

Der (Terror Iiatte, tro^ öer Befonnenbeit öer Ulänner oon öer

marine, mit öenen öie Regierung Derl)anöelt hatte, gefiegt! IDenn
öie Dolksregierung nicht fd^impfUcf) ibre PfliAt üerna^Iöffigen un6
öie Republik in öer ganzen IDelt öem ffiefpött unö öer Deroc^tung
preisgeben tDoIIte. mu^te eingegriffen roeröen.

3iDei datfachen fteljen feft:

Die Dolksbeauftragten toollten, toie immer, jeöes beroaffnete

Dorgefjen cermeiöen. Das ift il)nen ja oft genug, nicfjt nur aus
roeiteften Kreifen öer Hrbeiter, uorgenjorfen tooröen.

Die Uührer öer Dolksmarineöioifion, öie mit öer Regierung
oerljanöclten, roollten öie (Einigkeit berftellen unö Ijabcn öas nad?

öem Strafeenkampf aufs neue öurdi öie 5uficherung beroiefen, fidj an
keinerlei Hktion gegen öie Regierung mehr 5U beteiligen.

dro^öem öie ifli&banölunqen, öie doöesöroljungen, \a öas
üoöesurteil gegen IDels! dro^oem öie neuen Derl)e^ungen gegen
öie iriönncr öer UTehrfjeitspartei in öer Regierung, öie Cügen unö
Derleumöungen!

IDeId)er deufel f)at öies blutige Unkraut in öen IDciscn geföt?
EDer — fo fragen mir an öer I)anö öiefer aut^entifd)en DarftcUung
nochmals — , roer luill es nicht 3U 5ricöen -unö 3ufammenarbeit
kommen laffen? IDer Ijat es oerftanöen, jeöen Dertrag 3u einem
Blatt Papier 3u mad)en?

Die finö es, unö öie klagen mir an, roeldje dag für dag unfern
(Benoffen in öer Regierung alle Derbredien angeöid)tet haben. Die
kein anöeres IDort mehr kennen als „Bluthunö" unö felbft im Blut
roaten! Die angeblid) für öie Reoolution kämpfen unö nictjts an-

öeres roollen als Dernichtung, Hnarchie, derror! Denen öie ruffifcbe

*-
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IDü)tc uiiö itjr Dcrbungernöes Dolk nod) nidit genuq finö, öie nod)

dne müfte anjtreben: Dcutfdjlanö ! Die IDeltreüoIution predigen

iniö nur eines erreidjen ineröen: IDeltuntergang'

(Benofjen! f)ier I)abt 3t)r öen Berid)t über öie Qanölungen
(Eurer Dertrauensmänner in ber Regierung. 3br mü^t öas Urteil

jprccben, öenn öurd| duer Dertrauen Ijeifeen mir Dolksbcauftragtc!

EDenn Jtjr uns (intlaftung erteilt, mü^t Jtjr aber nod} ein löciteres

tun: 3[}x müfet uns öie ITladjt fdjaffen!

CEs gibt keine Regierung ofjne inad)t! (DI)ne inad}t können
mir (Euren Huftrag nid)t ausfütjren! (Dljne IHacbt finö mir jeöem
preisgegeben, öer uerbredjerifd) genug ift, für öen eigenen jämmer-
licben (Efjrgei^ jeine Kameraöen unö iijre IDaffen 3U mifebroudjen!

IDoUt'3tjr öie öeutfdje jo^ialijtifdje Republik? IDoIlt Jt)r, öafe

(Eure Parteigenoffen in (Eurem Auftrag öie Regierung füljren?

IDoIlt 3t]r, öa^ löir für (Eud? fo fdjnell mie möglid} 'Jrieöen

jd)Iie^en unö für öie Cebensmittel^ufutjr forgen? Dann ^elft uns,

öer Regierung eine DoIksmad)t 3U fd)affen, öa^ fie ibre tDüröe, ibre

(Entfd}IuMteiI)eit iijre (Tätigkeit gegen flnfcbläge unö Putfcbe fcbütjen

konn.

Der 24. Dezember bat uns ungeljeure IDerte an Dolksoermögen
unö Dolksanfcben gekoftet.

Hocb ein foldjer CEag, unö mir üerlieren öen Rang eines Staates,

mit öem man Dert)anöelt unö Jrieöen fdjiiefet!

(Eine Regierung, fo fagte (Denofje (Ebert ^u öen Dertretern öer

DolksmarineöiDifion, öie fid] nid]t öurd)fe|en kann, Ijat aud} kein

Redit auf (Eiiften.V

f)elft 3Ijr öies Red)t uerteiöigen'

ieöer ihann ein Kämpfer für öies Redjt!"

f)eutG febc id) ja klarer als öamals. Der Krieg gegen Ruf^lanö

oöer Polen oöer nodi beffer gegen beiöe follte öie (Deffentlidjkeit oon

ibrem dun ablenken. Dod] aud) Ijierbei Ijinter unferem Rüd^en ,iU

^anöeln, öas ffah^n fie öod) nid)t gemagt.

flm nödjften dage eröffnete (Ebert öie gemeinfame Si^ting öer

D. B. unö ÖGS 3. R. mit öer mörtlid^en IDieöergabe öes uorftebcnöen

Beridjtes. 3di fdjilöcrte I)ierauf eingel|enö öie tatfäd)Udjen Der-

tjöltniffe, fo mie oben. Daran anfdjlieBenö, gab idj eine Sdjilöerung

öer üorgänge im ITlarftall, öie in (Eberts Darftellung genau fo mit

öer D3aljrljeit koUiöierte mie in öen übrigen Punkten. 3^ erklärte,

öafe id) üon öer Derbaftung oon IDels kein IDort crfabren batte bis

3um anöern IHorgen, öa^ id}, menn mir (Ebert ein IDort öauon gefagt

tjättc, in öen ITlarftall gegangen märe unö IDels berausgebolt bötte.

Hber audi nöllig anöers Ijatte fid) öort alles abgefpielt. IDels fei

neri^aftet rooröen mögen öes Deröadjtes, ba^ er öpn BefeM ^um
5d)ie^en gegeben unö infolgeöeffcn öie Derantmortung für öie (Er-

fdjie^ung öer beiöen XTlatrofen trage. Um 10 Ubr fei feftgeftelU

morö'^n. öafe er tntfädilid» öen Befebl nidit gegeben. (Er foUte nun

mit 5ifd)er entlaffen meröen. IDätjrenö 'Jifdjer ging, follte IDels -
-
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auf feinen IDunfd} — bis 3um anöern morgen in Sdiu^baft bleiben.

Um 12 Ubr — moblgemerkt, nadiöcm ich gegangen mar — rouröe aon

öer Reidiskan.^lei im Illarftall luegen lüels angefragt. Da na ii

nun roabrbeitsgemäfe öie flntroort, öafe IDels auf feinen IDunfd) in

Sd)u|baft fei, ba bei einer (Entlaffung auf öen Döllig unbeleud)tcten

Strafen keine (Barantie für feine Sidierbeit übernommen meröen
konnte. Daraus madit nun dbert öas (Segenteil unö ruft öen

Kriegsminifter, gibt itjm eine BlankouoIlmaÄt .^um militärifdien

Angriff. Um 9 Ubr finöe^ unfcre Kabinettfi^ung ftatt, um 8 Ubr
aber erfolgt öer Angriff mit Kanonen, lUinenroerfern unö (Bas-

granaten. Konnte man öiefe Stunöe nidit mdrten? (Ebert fagt, um
12 Ubr fei öas Ceben Don IDels in (Befabr gemefen; Ijötte er öann

früb um 8 Ubr nod) gelebt? Unö roenn er um 8 Ubr nodi gelebt

bätte, I^ätte, roenn es fid) fo Derljielt, nidit öer erfte Sdiufe iljm fein

Zcbcn kosten muffen? tlein, öas finö öie (Brünöe nicbt getoefen!

„Um fid) öor öen (Entfdjeiöungen über 3bre Befdilüffe .^u brücken,

öer Kommanöogetoalt, öer So.^ialifierung unö öer Demobilifation,

öarum Ijat man binter unferm Rüdien öen Befebl 3um Angriff ge-

geben unö bat uns örei üage getäufdit, inöem man faate, öa^ man
nid)ts öoDon roiffe." f)aafe unö Dittmann fübrten ebenfalls eine

id)arfe Spradie. fiaafe roar, ob fouiel OBeroiffenlofigkeit, gan.^ auf-

gebradit. öeugen 3u oernebmen, lebnte öer 5entralrdt ab. Hbenös
um 8 Ülir 3ogen toir uns, nadiöem mir folgenöe ^Fragen an öen 3. R.

3ur dntfdieiöung uorgelegt batten, i^urüdi.

Die Jragen lauteten:

1. Billigt es öer 5entralrat, öafe öie Kabinettmitglieöcr (Ebert,

5d)eiöemann unö £anösberg in öer Iladit oom 25. ,^um 24. Dezem-
ber öcm Kriegsminifter öen in keiner EDeife begrenzten Auftrag er-

teilten, mit militärifd)er (Bemalt gegen öie Dolksmarineöioifion

in Sdjlofe unö iriarftall uorzugeben?

2. Billigt öer 3entralrat, öas am ITlorgen öes 24. Dezember
Don öen (Truppen öes (Beneralkom.manöos £equis mit nur 10 Bli-

nuten befriftete Ultimatum, foroie öie Artilleriebefdiiefeung uon
Sdjlofe unö iriarftall?

3. (Erklärt fid) öer oentralrat für öie fofortige, ftrikte Durd)-

fübrung öer oom Kongreß öer A.- unö S.-Röte geplanten Befdilüffc

über öie Abfd)affung öer Rangab3eid)en unö öas Unterfagen öes

IDaffentragens außerhalb öes Dienftes für öie (Dffi^iere im ^eimat-
^cer?

4. Billigt es öer oentralrat, öafe öie (Dberfte ßeeresleitung in

einem Dertraulid)en dele^amm an öie f^eeresgruppe (Dber-(Dft er-

klärt, fie erkenne öiefe Befdilüffe öer A.- unö S.-Röte nidit an?

5. Billigt öer 5entralrat öie oon öen Kabinettsmitglieöern

(Ebert, Sdieiöemann unö £anösberg befürroortete Derlegung öer

Reid)sregierung uon Berlin nad) IDeimar oöer einem anöeren ®rte

iriittelöeutfdjlanös':*
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6. Billigt öcr 3cntralrat, öafe-jtatt öer DÖIIigen Demobilmadjung;
öes jteljcnöen f)eeres nur eine Reöu3icrung öesfclben auf öcn Jrte-

öensjtanö unter 3urücfel)altung unö Goentuellcn Huffütlung ber

beiöcn 3faI|rGskIajfcn 1897 unö 98 jtattfinÖGt?

7. Stel)t öer 3entralrat mit uns auf öem Stanöpunkt, öafe öie

Regierung öer fo^ialiftifdjen Republik fid) militärifd) nid)t jtü^en

kann unö öarf auf öie (Beneralität unö öie Refte öes auf öcm Kaöa-
üergeljorfam aufgebauten, alten, fteljenöen fjeeres, fonöern nur auf
eine nacfj öemokratifd^en (Brunöfä^en aiis GFreiroilligen 5u bilöenöe-

Dolksroeijr?

8. 3]t öer 3entralrat öafür, öafe öie So^ialifierung öer öafür

reifen 3nöujtrien öurdj gefe^geberifdje ßkte jofort in Hngiff ge-

nommen mirö?

Hm 1 1 Uljr bradjte uns öer 3entralrat feine Hntroort unö bat-

uns um öie Beantmortung öer oon ifjm formulierten fragen.

Auf öie Don unferen (Benoffen formulierten fragen I?at öcr

3entralrat folgenöermafeen geantroortet:

1. Die Dolksbeauftragten I)aben leöiglid] öen ßuftrag erteilt,

öas nötige 3ur Befreiung öes (Benoffen IDcls 3U oeranlaffen. Das
ift aber aud) erft gefdjeljen, nadjöem öen örci Dolksbeauftragten

Don öem Jütjrer öer Dolksmarine-DiDifion telepl)onifd) mitgeteilt

rooröen ift, öafe er für öas £eben öes (Benoffen EDels nicht meljr

garantieren könne. Das billigt öer 3entralrat.

2. Die 3U)eite !Jrage beantroortet öer 3entralrat mit: Hein.

3. Der 3entralrat fte^t auf öem Stanöpunkt, öafe öie auf öent

Kongreß gefaxten Befdjlüffe öur(l)3ufübren finö. Der Rat öer

Dolksbeauftragten ujirö aufgeforöert, öie ßusfüljrungsbeftimmun-
gen alsbalö Dorsulegen. ^

4. Die Dierte Urage mirö mit nein beantmortet.

3n öen fragen 5, 6 unö 7: öer 3entralrat kann öiefe GFragcn

oljne Dorl)erige eingeljenöe (Erörterung mit öem Rat öer Dolksbeauf-

tragten nidjt beanroorten.

8. Der 3entralrat roünfdjt in allernödjfter 3eit uon öer für

öie Dorbereitung öer So^ialifierung eingetretenen Kommiffion
einen Dortrag über öen Stanö iljrer Arbeiten 3u Ijören. (Er ift öer

irieinung, öa| öie So^ialifierungskommiffion in iHusfütjrung öer

Befd)lüffe öes Kongreffes öer H.- unö S.-Röte fo fdjnell roie möglidj

pofitioe Dorfdjlöge über öie So^ialifierung ö^r öa^u reifen Betriebe

(insbefonöere öes Bergbaues) madjt.

ferner ftellte öer 3entralrat nod) folgenöe Anfrage an öie

Dolksbeauftragten:
„Sinö öie Dolksbeauftragten bereit, öie öffentlicbe Rübe unb

Sic^erljeit, insbefonöere aud) öas priuate unö öffentliche (Eigentum

gegen geroaltfame (Eingriffe 3u fdjü^en?
Sinö fie mit öen iijnen .ui (Bebote fteljenöen ITlitteln audj bereit.,

iljre eigene ßrbeitsmöglidjkeit unö öie ihrer (Drgane gegen ^eroalt-
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iQtigkeiten, gan3 gleidj, oon oieldjer Seite jie erfolgen jolUen, 3U ge-

roätjrlciltcn?"

Bei EDieöereröffnung öcr Si^ung gab Fjaofe für uns folgcnöc

drhlarung ab:

EDir treten aus öcr Regierung aus unö begründen öicfen Sdjritt

in folgenöer IDei|c:

1. Das Blutbaö uom 24. De3ember 1918 ijt öaöurdj üerfcbulöet,

öafe öic Dolksbeauftragten (Ebert, Scbeiöemann, Canösberg öem
Kriegsminifter öen unbegrenzten Huftrag 3U militärifdjer (Beujalt-

anroenöung gegeben baben. 3ur Befreiung öes Staötkommanöantcn
CDels mar ein folcber Euftrag rocöer nötig nocb 3U)ecköienIid?. Das
£ebcn uon EDels rouröe geraöe öurdi eine Kanonaöe auf öas (5c-

bäuöc. in öem er jid) felbft befanö, auf öas böcbftc gcfäbröet. Der
militärifdic ßngriff erfolgte au^eröem erft 7 Stunöcn, nacböcm öem
Kriegsminifter öer Huftrag erteilt rooröen roar, alfo 3U einer 3cit,

iDO, iDcnn EDels' Ccben roirklicb beörobt mar, mit feiner Unücrfebrt-

ijcit kaum nocb gerechnet roeröen konnte.

Die Dolksbeauftragten dbert, Scbeiöemann . unö Canösbcrg
baben roäbrenö öicfcr gan3Gn 3cit keinen Scbritt getan, um öic

Husfüljrung ibres Huftrages, öer einer BlankoooIImadjt gleicßkam,

3u übercDadjen.

©ir können es nicbt ocrantroorten, öafe einem Dcrtrctcr öes

alten (Beroaltfiiftems öie Derfügung über öas £eben öer initmenfd)cn

nadj feinem Belieben übertragen mirö. Der IDeg öer Derbanölun-
gen, öer fdiliefelid) 3um oiel gcfübrt bat, bötte in keinem Staöium
öer Hngelegenl)eit oerlaffen ujcröcn öürfen.

Dm (Begenfa^ 3U öiefcr unferer Huffaffung bat öcr ocntralrat

öas Derbaltcn uon (Ebert, Sctieiöcmann unö iLonösbcrg in öiefcr

5rage gebilligt.

2. EDic gefäbriicb öcr öem Kriegsminifter erteilte Huftrag gc-

CDcfcn ift, ergibt ficb fcbon öaraus, öaB öcr 5cntralrat öic Hrt öcr

Husfübrung öes Huftrages felbft in Bcantmortung öcr Jragc 2

ausörücklicb iiat miBbilligcn muffen.

3. Die Hntroort auf öic Jrage 5 bcfrieöigt uns ebenfalls nidjt,

öa fic nicf)t öic fofortige unö ftrikte Durcbfübrung öcr uom Kongrefe
öcr H.- unö S.-Rötc gefaxten Bcfcblüffe öcrlangt, fonöern Icöiglicb

öic Huffcröcrung 3ur alsbalöigcn Dorlagc uon Husfübrungsbcftim-
mungen cnttjölt.

4. Unfcrc Jragcn 311 5, 6 unö 7 ftnö oon cntfcbciöcnöcr Bcöcu-
tung für öic 'Jübrung öer inneren unö auswärtigen Politik im (Beifte

öer RcDolution. Da öcr 5entralrat in Bcantmortung öicfcr grunö-
Icgcnöcn fragen tro^ öcr cingcbcnöen (Erörterung, öic fic in öcr

Dcrljanölung gcfunöen baben, liinausfcbiebt, fo tDcröcn öie (Errun-

genfcbaften öer Reuolution nacb unferer Ucber3cugung auc^ Ijicr-

öurd} gcfäbröet.

5. Die Bcantmortung öer 5ragc rocgen öcr pom Kongrefe öcr

B.- unö S.-Rötc gcforöcrtcn fofortigcn So3iaIifierung öer öasu
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reifen 3nöujtrien fidjert öurcbaus nidjt öic DertDirhlidjung öer ßb-
jicfjtcn öes Kongreffes.

6. pa mx biermit aus ber Regierung ausjdjeiben, Ijaben toir

öie an uns als Dolhsbeauftragte geftellte Jrage nicbt meljr 3U be-

antroorten.

riad) einigen IDorten fjaajes an ben 3. R. üerliefeen toir bie

Si^ung. (Eine ernfte, arbeitsreidje unb aufreibenbe dätigfeeit Ijatte

iljr dnbe erreid)t. Die 3ntrige tjatte gefiegt.

Hm nädjften Dlorgen — mix mußten bodj nod) einige CEage ^ur

drlcbigung unferer Hrbeiten nad] ber Reid)skan3lei — jtanben

£anbsberg, Baake unö Sdjeud} auf bem dreppenflur, als Dittmann
üorbeiging, unb er I)örte, ba^ fid] Sdjeud) in ber entfdjiebenften IDeijc

uerbat, bai in biefem 5ufaTnmenfjange fein Harne genannt roürbe.

tDir fpradien barüber, unb id) erklärte gleid), ba^ ba roiebcr

eine neue CEäufd)ung ber brei f)erren uorliege. 3d) erinnerte, ba^
ja (Ebert eigentlid] am Dienstag, als er Qaafe oom teleptjonieren

abfjielt, Sdjeud) inbireht 5um Cügen ge.^mungen Ijabe unb ba^ er

ifjn jebenfalls nun erneut 3u feinem ihitfdjulbigen mad)en toollte,

inbem er il)n ncr uollenbete datfadien ftellte.

Der 3ufall roolltc es nun, ba^ beim Derlaffen bes f)aufes Ditt-

mann iljn erneut traf. Sdjeud) fagte: ..üun, bie f)erren finb aus
ber Regierung ausgefdjieben? 3dj liahQ t)eute ebenfalls enbgültig

mein Amt niebergelegt." Darauf meinte Dittmann, ba^ er fid) aber

einen fd)Ied]ten Hbgang geroäljlt l^ahe, unb auf bie er)igunte l^rage,

rciefo, erklärte itjm Dittmann, bajg er bod), inbem er auf ein f)aus

mit Kanonen fd)ie^en laffe, um einen in bemfelben fidj befinblidjen

ITlann 3U befreien, feine gan^e autoritatine militärifdje Stellung

unb feinen Kamen lädjerlid) gemad}t Ijabe.

Darauf erklärte Sdieud} gan^ erregt: ,,Jd) mufe bagegen qan,)

eiitfdjieben proteftieren! (Einen berartigen unfinnigen Huftrag
habe id] ojeber crtialten, nod) gegeben. f)ätte id] einen foId)en Huf-
trag crl)alten, fo tjätte id) itjn ob feiner Unfinnigkeit unb 3H)edi-

mibrigkeit runbmeg abgelef|nt! Blein Huftrag töar, mit allen uer-

fügbaren BTannfdjaften unb ted)nifd)en {)ilfsmitteln bie ITlatrofen

3U paaren ^u treiben unb ^ur bebingungslofen llebergabe 5U

3U)ingen."

Die f)anblungstt)cife ber (Ebert, Sdjeibemann unb £anbsberg —
immer unter ber Leitung unb Regie bes le^tcren bie brei iage
if)re Kollegen getäufdjt traben, um bann am 4. dage fie erneut,

ben 3entralrat unb bas gefamte beutfdje Dolk 3U täufdjen, möge
jeber felbft beurteilen .

3um Sd)luf|c feien l)ier ncd] unfere unb ber neuen Regierung
unb bes 3entralrats (Erklärungen beigefügt. Die (Erklärung ber

U. S. p. lautet:

„Die Regierungskrife, bie jetit .uir Cöfung gekommen ift. be-

gann, tiefer gefeben, fd]on an bem Clage bes Regierungsanfange>
Unter bem 3röang ber reuolutionären (Ereigniffe luaren bie Der-
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tretet grimöDer|d)icöcner iHnfcbauungen ,ui gemcinjamcr Arbeit 311-

fatnmengefcbmieöct moröcn. fllle Beteiligten hatten öas Beftreben,

öic iljnen .^ugeiDieJene Aufgabe .^u erfüllen unö ,>u öiefem OBoecfe

alle perfönlidjen Reibungen ,>u uermeiöen. ds ift aud) geglückt,

öas 5uiammenarbeiten uon öem erbitternöen ITloment perfönlidjet

DoriDÜrfc frei ,)U Ijalten. Aber öie fadjiicben (Begenfö^e mußten
ausgetragen roeröen unö hemmten, je länger, öefto mehr öen Re-
gierungsorganismus.

flis am 6. De.^ember in öer dtjauffceftrafee öie ITlajdjinen-

geroehre öer Staöthommanöantur auf frieöli*e Demonftranteii

feuerten, als ein drupp Solöaten öen DoII^ugsrat öer Arbeiter- unö
Solöatenrüte feftnalim unö öer Derfuch gemacht rouröe, (Ebert ^um
pröfiöcnten öer Republik aus.^urufen, mar öie Situation kritifch ge-

u^oröen. Dn aber öer Staötkommanöant IDels nidit nur fofort feine

Unfdiulö beteuerte, fonöern audi öer Bemeis, öafe er an öen Hnorö-
nungen, öie .^um Blutoergiefeeu geführt tiatten, beteiligt geroefen

fei, nid)t erbradjt roeröen konnte, unö öa ferner (Ebert mit Iladiörudi

uerfidierte unö glaubhaft mad)te, öafe er non öem Putfdi DÖUig über-

rafdjt fei imö itjn mißbillige: fo roar für öie unabhängigen iflitglie-

öer öes Kabinetts öamals keine politifdie Situation gegeben, öie

ein Ausfdieiöen aus öem Rat öer Dolksbeauftragten gered)tfcrtigt

hätte unö öie öen Blaffen oerftänölid) geroefen roäre.

Die irieinungsüerfd|ieöenljeiten in roiditigen fragen öer

inneren unö äußeren Politik fteigerten fid) aber feitöem. Die Der-

trauensfeligkeit öer Blehrl^eitsfo.^ialiften gegenüber öer ©berften

f)eeresleitung führte fie öa3u, öie Don öiefer Seite kommenöen Dor-
fdjläge meift unbefehen anzunehmen. Da.^u rouröe öie ITladit öer

alten ITlilitärgeroalt Don neuem geftärkt. Der (Bren,"^fdiu^ im IDeften,

öer aus militörifdien (Brünöen nic^t 5U erklären ift, mußte öen (Be-

öanken nahelegen, öaß es öarauf abgefehen fei, druppeit, öie öem
politifdien £eben ferngehalten roeröen, feft in öer f)anö ihrer (i)ffi-

.^iere 5U behalten, um fie bei geeigneter (Belegenljeit für konterreoo-

lutionärc 5roedie ^u oerroenöen.

Diefe ßuffaffung erhielt neue Hahrung, als plö^lid) am 22. De-
zember eine Demobilmadiungsoröer oorbereitet rouröe, öie ^ie

3urüd?{)altung unö HuffüUung öer beiöen 3ahresklafien 1897 unö
1898 Dorfieht. Da öie (Dberfte f)eeresleitung gleidjzeitig gegen
öie Befdjlüffe öes Kongreffes öer H.- unö S.-Räte über fibfdiaffung

öer Rangab^eidien unö öas Derbot öes ©affentragens außertialb öes

Dienftes heftig fronöierte, fo örängte öie 'Jrage zur dntfdieiöung,

oh öas Kabinett öiefe Hebenregierung, öie fidi nodi üerl]ängnisDoller

je^t betätigte, als iinter öem alten Regime, geroäljren laifen oöer öen

Kampf mit il)r aufnehmen roolle. Das 3ögern öer ITlehrljeitsfozia-

liften beroirkte, öaß öie (Dberfte f)ceresleitung immer kühner in

iljrcm Angriff rouröe, unö öie gefamten (Dffi^iere gegen öie Be-

jchlüffe öes Kongreffes öer A- unö S.-Räte, öenen öie Regierung 5U-

geftimmt hatte, unö öamit audj gegen öie Regierung aufputfchte.
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Unücrmeiölid} muröe eine klare (Entjdiciöung jiDijdjen ITlctjr-

heitsfo.valiften unö Unabfjängigen, als am 24. Dezember 5d)Iofe

unö IllarftaU bombaröiert touröcn unö neue Blutopfer fielen. Den
Hnabbängigcn mar öamit il^re tjaltung klar uorge^eidjnet. Da öer

oentralrat aber oon feinen eigenen Ureunöen als öie oberftc (Be-

halt be^eicbnet mar, fo uerftanö es ficb für il)n oon felbft, öafe er

feine (Entfd]tiefeungen md|t faffen mollte, benor er über alle Dor-
gänge unterrid|tet unö fein Urteil abzugeben in öer £age mar.

Der 3entralrat, in öen auf öem Kongreß öie Unabljöngigen
keine Dertreter entfanöt Ijaben, ijot am Sonnabenö, öen 28. De3em-
ber auf öie fragen, öie öie Unabijängigen ifjm norlegten, in oöllig

unbefrieöigcnöer IDeife geantroortet unö I]at namentlid} (Eben,

Sdieiöemann unö £anösberg geöedtt, obmol]! öiefe felbft. 3ur Ueber-
rafd)ung itjrer unabbängigen Kollegen ^ugeftanöen, öa^ fie in öer

Ilacbt 3um 24. Dezember um 1 lll]r frül) öem Kriegsminifter öen

unbegrenzten Huftrag gegeben traben, alles 3U tun, um IDels 3u

retten unö öamit öie ungel]euerlid)e Kanonaöe gegen Sdilofe unö
ITlarftaU fomie öas Btutoergiefeen oerfdjulöet habun. Damit mar
öer politifd)e IHoment gekommen, in öem öie Unabi]ängigen öas
Kabinett oerlaffen mußten.

Die Unabljängigen ftanöen kur^ Dorljer nor öer Jrage, ob fie

allein öie Regierung überneljmen mollten. Da^u mären fie nur
in öer £age gemefen, menn fie fidj auf einen 3entralrat ptten ftü^en
Äönnen, öer iljre flnfdjauungen in allen mefentlidjen politifc^cn

^Fragen teilte, öenn jeöer Regierung fehlte öie (Ejiftenzgrunötage,

menn öie (Demalt, öon öer fie felbft il)re ITlad^t l)erleitet, öie fie

ieöcr^eit abberufen kann, in öen (Brunöanfd)auungen anöers öenkt
mie fie felbft. Die roeitere (Entmidilung öer inneren unö äußeren
Politik mirö öie oorljanöenen Sdjmierigkeiten für öie neue Regie-
rung fid)erlid] üermetjren. Cäfet fie fid) öa5u oerleiten, öie Rolle

öes ftarken Ulannes, öie fie fo unglüdilid) begonnen hat, roeitcr fort-

oufüt)ren, fo mirö öas 3u Kämpfen mit unabfel)baren folgen inncr-

:^alb öes Dolkes fütjren.

Die Unabbängigen finö aus öer Regierung mit öem Bemufetfcin
ausgefdjieöen, öa^ fie nadj öem allgemeinen 3ujammcnbrudi unter
öen öenkbar fdjmierigften Umftänöen in öie Regierung eingetreten

finö, feöer^eit beftrebt, öie Reüolution 3U fidjern unö 3U föröern. Sie

mußten aber ousfdjeiöen in öem Hugenblick, wo fie nid)t meljr in

öer tage maren, öie (Befäljröung öer Reoolution öurd) öie Politik
Öer inetjrt|eitsfo3ialiften 3U oerljinöern."

Dagegen üeröffentlid)ten 3entralrat unö Regierung folgenöe
Erklärung:

„ßrbeiter, Bürger Solöaten!

Die Regierungskrife l]at öie £öfung gefunöen, öie öas öeutfd^e

Dolk ermartet bat. Die Unabljängigen finö ausgefdjieöen, öie

Reidisregierung rbirö aus öen Reiljen öer inebrtjeitsfo3ialiften er-

gän3t unö, uon inneren f)emmungen frei, an öie £öfung ibrer großen
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Rutgabe?! geben: öie IDablen ,)Ur nationaluerfammlung unö bcn

•Jrieöen üor,^uberciten unö bis öabin öic Hufrcditcrlialtung einet

frcibeitlid^en (Drönung [icIjGr,)U|teIIcn.

Die Dertrcter öer Unnbbängigcu iinb ausgcircicn. lueil öer

oentralrat öer öeutjcben jo.iiaiiftijdien Republik gegen fie entfcfjie-

öen I^t. Der 3cntralrat Ijat erklärt:

„Die Dclksbeauftragten (Ebert, Canösberg unö Sdieiöemann
baben leöiglidi öen Auftrag erteilt, öas nötige 3ur Befreiung

öes (Benojlen tDels ^u üeranlafjen. Das ift aber aucb erft gefcbeben,

nadjöem öen örei Dolksbeauftragten uon öem Jüljrer öer Dolks-

marine-Dioifion telepbonifcb mitgeteilt rooröen ift, öafe er für

öas Ceben öes (Benoffen IDels nicbt meljr garantieren könne. Das
billigt öer oentralrat."

nad) öiefem Sdiieösfprucb uon öer Ijöcbften Jnftan3, öon öen

Dertrauensleutcn fömtlidber Arbeiter- unö Solöatenräte Deutfd}-

lanös, finö öie Unabbängigen aus öer Regierung gefd)ieöen. Sic

^abcn fie in einem Augenblick oerlaffen, mo alles in Jrage geftellt

ift: IDaffenftillftanö, 'Jrieöen, (Ernäbrung, Beftanö öes ReidiesIJDo
^um erftcn UTale Dom fran.^öfifdjen Beüollmäcbtigten (Beneral J-od?

öie un^roeiöeutigc Beußerung öorlicgt: „ITlit einer bolfdjeroiftifdjen

Regierung oerbanöeln mir nidjt!"

(Dbroolil Diele Stunöen lang öie .Beredjtigung öer Ilotmebr be-

roicfcn ujuröe, in öer (Ebert, Canösberg unö Scbeiöcmann gebanöelt

baben, unö öiefe com oentrafrat anerkannt röuröe, Ijaben öie Unab-
hängigen ibren Hustritt roieöer mit öer angeblidien „Sdjulö" öer

fo3ialöemokratifd?en Dolksbeauftragten begrünöet.

Huf öie Jrage öes 3entralrates, ob öie Dolksbeauftragten be-

reit feien, öie öffentlidje Rufje unö Sidjerl)eit insbefonöere aud? öas
ptiuate £eben unö öffentlidje (Eigentum gegen geroaltfame (Eingriffe

3U f(bü|en, unö mit öen ibnen 3U (Bebote ftebenöen IHitteln ibre

eigene Hrbeitsmöglid)keit unö öie ibrer (Drgane gegen (Beroalttätig-

feeiten, gan3 gteid) Don metdjer Seite, 3U geroäbrleiften — auf öiefe

Jrage baben öie linabbängigen gefdjEoicgen!

Dor öer Becntroortung öiefer £ebensfrage öes öeutfdjen Dolkcs
haben fie fid) geörüdit! Damit baben fie beroiefen, öafe fie öie erfte

Pflidjt jeöer Regierung nidit erfüllen röollen: Die Sidierbeit inncr-

balb öes Staates 3u geu).äbrleiften!

Hnöem öie Unabbängigen öie Ulittel 3ur ftaatlidjen Sidjerung

ableljnten, Ijaben fie fidj als rcgierungsunfäbig erroiefen.

Jür uns ift öie Reoolution keine Parteiparole, fonöern öas

koftbarfte (But öes gan3en fdiaffenöen Dolkes.

IDir übernebmen ibre Hufgabe als Beauftragte öes Dolkes mit
öem Sd)U)ur: HÜes für öie Reoolution, alles öurdj öie Reoolution!

Hber aucb mit öer fefteften Hbfidit, jeöem unerbittlid) entgegen-

jutreten, öer aus öer Reüolution öes Dolkes öen (Terror einer iflin-

öerbeit macben mill.
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t^unöcrttaufenöe öemonftricrten beute für öie neue Regierung,

um öcn ihrupellofcn lUi^braudjern öer Strafe 3U beroeijcn, roo öie

Illeljrbeit jteljt. Buf iljrer Soliöaritöt bcruljt unfer Huftrag unö
unfer Amt. Die ITlaffen jinö unfcrc Reditfertigung, ii]r tDille gibt

uns öie Kraft ^u öer Riefenaufgabe!

Keine unfrud]tbare partei.^änkerei metjr, fonöern einljeitlidje

Arbeit in (Eurem Sinn, im republibanifdjen, fooalijtifdicn, öemchra-
tifdien Sinn!

Solöaten!

Der 3entralrat öer öeutfdjen J03iali|tifd>en Republife, öer uom
Kongrefe aller H.- unö S.-Räte recbtmäfeig geroäfjlt ift, t)at öie

Dolbsbeauftragten (Ebert, 5d)eiöemann unö £anösberg in itjren

Remtern beftötigt. (Er liat ferner öie örei 0>enoffcn Iloske, £oebe
unö IDiffel 3u iflitglieöern öer Reidisregierung ernannt.

Die neue Reidjsregierung mufe öie freibcitlid)e (Drönung
unferer jungen Dolksrepublih feftigen, öie tDa{]Ien ^ur ITational-

nerfammtung, öie nad) öem Befdjlufe öes Kongreffes öer fl.- unö
S.-Räte am 19. Januar Dor^unel^men finö, fidjern unö öie Jnter-

effcn öes öeutfdjen Dolkes nad) aufeen roabrnebmen.

Reidjsregierung unö 3entralrat öer fl.- unö S.-Räte fteljen 3U

öiefem öroed? gefdjioffen ^ufammen.

Solöaten, 3\}i müfet uns Ijelfen!

IDir kennen nur öen freiiDilligen (Beljorfam freier ITlänner.

EDer unferer Sad?e nid]t aus Ueber^eugung öienen kann, öer mag
geben.

tDer aber Solöat bleibt, öer mufe roiffen, öafe öie neue Reidjs-

regierung öie I)öd)fte Be^öröe öer öeutfdien Republik ift unö öaß
jeöermann, öer IDaffen trögt, il)r als öer oberften Kommanöogeroalt
dreue fd)ulöet.

Die Regierung raill nidjts als öie Jreitjcit unö IDotjIfabrt öes

Dolkes. Die follt 3l}x fdjü^en belfen! IDenn 3br entjdjloffen feiö,

öie freil)eitlid)e (Drönung öer Republik nadj allen Seiten ^u fdiü^en,

wiro fie niemanö an.^utaften loagen. Darum feiö öer großen Sadjc,

öer öeutfdjen Dolksrepublik treu! Befolgt öie Hnorönungen ibrer

Ijödjften Bel]öröen! IDer tDaffen gebraudjt', um öie freitjeitlidje (Drö-

nung 3u ftören, cöer mer (Eudi aufforöert, öies .-^u tun, öer begeljt

ein Derbred)en an unferem Doik. Solöaten! IDenn mir nidit (Drö-

nung Ijalten, muffen wh uerljungern! Rettet öurd) felbftgeojollte

Dii.yplin öie (trrungenfd]a?t öer Reoolution unö unfer DoIk oor
öem öroljenöen Untergang!"
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5. Dßc ffiollsuQSCQt, i>\Q cgoolutionöcßn

€)blßut9 unö ich.

Jjjom lö. noDcmber bis 3um 28. Dejembßr mar id) fo ^iemlidi
1*^ täglich im DoU^ugsrat. !Fn öcr Si^ung öcr renolutionären
©bleute mar icb ^tDeimal.

CEs liegt mir nöllig fern, eine Kritik nn öen beiöen Körper-

fdiaften .^u üben. 3d) kenne beiöer Sdjtoierigkeiten, roeife öie Strö-

mungen bei öen ©bleuten .^u iiiüröigen, roeife gan3 bejonöers, roie

aufreibcnö öie dätigkeit im D. R. für unfere (Benofjen mar.

Der Doll.iugsrat, öer am 10. ÜODember im 3irkus Bujdi I)alb

aus Solöaten unö fjalb aus Hrbeitern ^ujammengeje^t rouröe, mar
cigentlidi eine totgeborene Körperjdjaft. Dafe fie nicbt jtarb, daran
tragen öie Derbältnifie, nicbt öie ITlitglieöer öes DoU5ugsrats öie

.Sci)ulö; öenn non einigen ebriicben XlTenjdjen atge^olicn, maren öii'

ganzen |oIöatifdjen iflitglieöer öes Doll.lUgsrafs foId)e, öie Dcn
anöeren Dorge|d)oben, nur öas eine Dfntereffe batten: öie flrbeits-

möglicbkeit öes DolI,>ugsrats ,"5U unterbinben unö iljn nad) aufeen

fortgelegt 3U öiskreöitieren.

Hm 10. IToDember im 3irkus Bufd), nadiöem öie IDels, (Eoben

unö (Benoffen in fo unö fo uiel Kafernen unö in .^roei Derfamm-
lungen für „Solöatenräte" geforgt batten, mit öenen fie öann öie

Derfammlung terrorifierten, gab es nur 3mei IHöglid^keiten: ent-

roeöer öen fofortigen blutigen Kampf .^mifdicn flrbeiterfd)oft unö
Solöaten, oöer ein Caoiercn bis 5ur oölligen Demobilifation.

HIs id) öen Dorfi^ nieöerlegte unö meinen Paletot angezogen
hatte, Ijatte id) midi für öen Kampf gegen öie Solöateska unö
gegen öie S. p. entfdjieöen. flts nuri aber alle meine Ureunöe,

aud) £iebknedit, auf midi einftürmten, öa gab id) nad) in öer Hoff-
nung, öafe öie ftraffe (Drganifation unö Sdjulung öes proletarifdjen

fieeres fofort in öie f)anö genommen müröe, um öann fd)lagfertig

in öer reifen Stunöe öie Reoolution, menn fie oon öer 5. p. getjemmt

roeröen follte, meiter.lUtreiben. Hber öas tladjgeben beöeutete eben

öie öenkbar fd)led)tefte 3ufammenfe^ung öes D. R., halb Solöaten

unö f)alb Hrbeiter, unö längeres Cauieren. Unö roas für Arbeiter

roaren es öenn? J)alb U. S. p., Ijalb S. p., ö. b. ein Diertel öes

D. R. mar reuoluticnör unö uon örei Diertcln mufete man nid)ts,

abfolut nid)ts! (Döer gibt es Dielleidjt einen ITlenfdjen, öer be-
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i^Qupten u)iU, öa& er am 10. Ilonember roufete, ob nun in öer Reoo-
lution öie S. p. Ijemmenö ober Dormärtstreibenö fein roüröe, ob öic

Sdjeiöung öcr (Beiftcr innerljalb öerjelben nidjt jdjnell erfolgen unö
öie Reoifioniften beifeite ober gar aus öer Partei Ijinausgeörücfet

a'üröen ober umgefeeljrt? ITlöglid} roar beibes.

HIfo ein Diertel bes Doll^ugsrates roaren unfere (Benoffen,

rooraus bodj üon Dornljerein bie Sdjiufefolgerung ge5ogen roerbcn

mufete, öa^ in allen fragen, in benen bie S. p.-ITlitglieber bagegen
luaren unb nid)t öer perfönlidje Dorteil ober bie Befriebigung bes
pcrfönlidjen (Ebrgei3es bie folbatifdjen Blitglieber für unfere (Be-

noffen ftimmen liefe, fie unterliegen mußten. Daraus folgte roeiter,

öafe es nidjt klug mar, roenn unfere (Benoffen im D. R. bauernb
Kompeten5ftreitigkeiten mit ben D. B. fjerbeifüfjrten.

Diefe Kompeten^ftreitigkeiten Ijinberten ben D. R., bie Reoo-
lution 3u fdjü^en unb üorroärts3utreiben. ais am 12. riooember
öie Kompeten5en feftgelegt unb bie (Ejekutioe unb Cegislatiöe
unter öer Kontrolle bes D. R. uns übertragen mar, ba l)ätten ftatt

Kompetenzen reale Sadjfragen bie Reibungen erzeugen follen. 3. B.

bätte anläfelicb bes (Be^eimtelegramms äröners an 6. (D. megen
ber Derljinberung ber Demobilifation, als idj im Kabinett bie dnt-
laffung ^röners nicl)t burdjfe^en konnte, ber D. R. bies forbern unb
bei Derneinung burd) bas Kabinett es zu einer Streitfrage machen
follen. dbenfo in 3^ragen mie bie £öfung ber (Dftprobleme — Rufe-
lanb, Polen, Ukraine unb Baltikum — in 5. R.-fragen u. a. m.,

ujobei praktifd) reoolutionär gearbeitet unb bie 5. R.-Blitglieöer

für uns gemonnen tooröen roören.

In öiefem Sinne Ijabe idj öauernö oerfudjt — bei jeöer auf-
laudjenöen Jrage — auf unfere (Benoffen einzuröirken, öodj öauernö
üergebens. Hur als öie Solf-Jrage nadj öer Konferenz am 24.

nouember aufkam, forberte er fdjleünigft bie (Entlaffung Solfs unb
(Jrzbergers unb erneuerte biefe üorberung am 2. Dezember. Aber
bies mar gerabe bie ungeeignetfte Jrage, um einen Konflikt im
3ntcreffe ber Reöolution zu entfadjen. (Es mar ja keine prinzipielle,

Iiaum eine fadjlidje, fonbern im mefentlidjen eine Perfonenfrage.
Die (Betjeimerlaffe ber (D. f). £., bie S. R.-5ragen unb bie Soziali-

ficrung follten fie zum Kampfobjekt madjen, fagte idj i^nen, gleidi

alle brei!

„Qa!" fagte ba R. ITlüller, „ba kommt einer, ber gerne anöerc
als Prügelfungen Ijaben mödjte! Hein, nein! Jljr tragt öie Dcr-
antmortung unö öie neljmen mir (Euc^ nidjt ah."

meine Hntmort mill id) mir l)ier erfparen. ^ft eine Sidjcrung
öer Reöolution, eine IDeiterfüljrung öerfelben öenkbar, menn öer"

artigc Popularitätsljafdjerei mit mafegebenö ift? (Es ift eben Diel

einfacher, öauernö Kompetenjftreitigkeiten zu erljeben, als in prak-
tifdjen fragen öen entfd^eiöenöen Kampf zu magen. (Es ift leidjter,

|t(j^ QinQ pofe zu geben, in öer man fo red)t fd)ön in blenöenöer
Rüftung öafteljt otjne etmas zu tun, als roirklid) zu magen unö zu
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banöcin. 3* fanö beim D. R. keine Unterjtü^ung, nur flnfeinöung,

ipobei id} bei keinem (Benojjen böjcn EDillcn üorausfe^e. IDir

reöeten .^roei Spradjen unö Dcrjtanöen uns nicht unö öcsljalb glaub-

ten fie fid) beredjtigt, überall gegen mid) mißtrauen 3u jäen. tDenn

id? ibnen in Stunöen, wo öie Sekunden öie Beöeutung Don 3aljren

tjaben, jagte: Ijanöelt, lafet öodj öen Prin.^ipienfdjimmel laufen,

bann roarfen fie mir Derrat an öen Kopf. •

(Es ift ja öas Jürdjterlidie, öafe fid] öas Proletariat in feinem
größten (Elenö mit öen platteften pbrafen roillig unö billig abfpeifen

!ä^t, öafe es fid) nodj öaran beraufdit. Jm Dabre 1908, als öie

grofee flrbeitslofigkeit Ijerrfdite, fanöen flrbeitslofenoerfammlungen

ftatt, unö öie Referenten empfal)len, nad) öem Aufgebot aller raöi-

kalen pbrafen, eine Refolution für öas allgeweine, gleid)e»

öirekte unö geheime IDablredit in preu^en unö in öen (Bemeinöen.

Als idj öie Ünfinnigkeit öiefer Joröerung für öie t)ungernöen unö
öarbenöen Hrbeitslofen öarlegte unö 3U öirekter Hktion aufforöerte.

öa iDuröe id) auf öas Stidiirort öes Referenten ((Emmel-inül)l-

baufen) bin als Spi^el oerprügelt, obgleidi idj felbft öie 27. IDodie

arbeitslos mar.

flel)nlid) je^t, nid)t 3ule|t bei meinen !Jreunöen Dom D. R. (Es

roar nidjt öas ffiablredit, es toaren öie „Räte", öas neue Prinzip.

3d) aber pfeife auf alle Prinzipien, roenn fie nid^t beftimmenö
für öie dat finö. ITleljr: id) Ijaffe alle Prinzipien, öie öauernö im
IHunöe geführt toeröen, um — öie datenlofigkeit 5u Deröe*en.

Das gilt für alle oeiten, für rcoolutionäre 3eiten gilt es

taufenöfadj. Die meiften ReDolutionäre roiffen nidit, öafe öas IDort

öer IDeg, öie n,at öas IDerk ift.

Hur roenigen, febr roenigen ift es immer nur klar, in u)eld)em

Staöium eine Reoolution fid? befinöet. Reoolutionäres (Bären, reoo-

lutionäre pbafe unö reuolufionäife Aktion finö örei fid) ergänzenöe,

fid) immer roieöer ablöfenöe, reöolutionärc Perioöen mit Döllig ner-

fdiieöenen Aufgaben unö fomit Derfd)ieöenen Bütteln unö Hletbo-

öen, roobei öas riditige ihittel für öie eine (Bift unö fomit ^oö
für öie anöere Perioöe beöeutet.

Reoolutionäres (Bären ift alle (Entroidilung auf kommerziellem,
n)irtfd)aftlid)em, fojialem unö politifdiem (Bebiet. Diefe reuolutio-

näre (Epcdie öer (toolution, öie Jat)re unö lange 3al)r3el)nte rDäl)ren

kann, ift öie (Epod)e öes IDortes, ift öie (Erfüllung öer ffieiftcr mit
öem f)ciligen (Döem öes Sozialismus, ift öie laute rnt)rige Agita-
tion, ift öie 3eit, roo öas DDort, öas gcfprodiene unö gcfd)riebene,

öer f)ammer, roo Derfammlungsfaal, Preffe unö Parlament öie

roeitt)inballenöcn, fingenöen unö klingenöen, oon Sd)mer3en unö
(Bual künöenöen, zur Soliöarität aller teiöenöen untereinanöer unö
,uim Kampf gegen öie Beörüdier aufrufenöen Amboffe finö.

Die 3eit öer reoolutionären pbafe, öas ift öie 3eit, öie Rul)e
unö Stille, Jrieöbofsrube, täufdienöe Stille öor öem Sturme
foröert, in öer öie roabren Kräfte öer Reuolution organifiert, zu-
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lammengcballt, gerüjtet unö geroappnet toerben müflen, um öie

reuolutionäre Hktion 3U Dollbringen.

Diefc rcDoIutionöre Aktion mufe, toenn jie jiegen roill, plö^li*

irie ein Bli^ aus Ijeitercm f)immel, in öer biftoritdi ridjtigen

Stunöc, mäcbtig, feräftig, ftauncnerregenö, furd)tßrmediGnö, alles

taj^inierenö, mitreifeenö" 3um Staunen unö Berounöern ^mingenö,

erfolgen.

dbbt nun biefe reoclutionäre Hktion ab, gan.ygleid) aus mas

für Umjtänöen ober IDiberftänben, fo tritt an i^re Stelle bie reöo-

lutionäre ptjafe, üielleidjt ergänzt burd) bie mittel ber reuolutio-

nären (Därung, aber bie Reuolution roirb ^um fidleren Untergang

Derurteilt, ber Sieg ber (Degenrenolution roirb auf ein feljr fd)U3er

roieber 3U 3ei^törenbes Junbament gejtellt, roenn mittel ber reuo-

lutionären Aktion in biefer perioöe cerroenbet ober beffer gefagt,

öitettantifd) - oerbredjerifd) üergeubet roerben. IDeI)e bem Prole-

tariat, roenn kur^fidjtige Dilettanten in biejer periobe feine GPütjrer

finb, bann ift es 3ur grauenoollen ITieberlage oerbammt, gan^

gleid), ob Janatismus, (Etjrgei^ ober Kur^fidjtigkeit bie Rubrer

beftimmen.

. Der beinabe kampflofe Sieg com 9. ÜODember mar bie Hem-
mung bes Sozialismus, roar beren Auslieferung an ibre Dcrröter.

Das geroaltige ^eer, bas bei einem Kampfe um ben Sozialismus

fidjer auf Seiten ber Sozialcerröter gejtanben l)ätte, bebingte, menn
ber Kampf nidjt fofort erfolgte, bie (Einftellung ber reoolutionäreu

Aktion, bebingte bie reoolutionäre pijafe bis zur Demobilifation.

riad) tüenigen (lagen mufete es jebem, ber glaubte, „Rubrer"

zu fein, klar fein, ba^ bei bem alle erfaffenben Ilationalüerfamm-

lungsfimmel bie 3eit ber reuolutionären pijafe bauern müHe bis

minbeftens oierzeljn ^age nad) (Einberufung ber riationaloerfamm-

lung, b. 1). bis zu beren Selbftbiskrebitierung beim ganzen Dolke.

Don biefem (Defid}tspunkte aus roar mein IDirken überall bik-

tiert, ganz befonbers bei meinen Jreunben im D. R. unb bei ben

rcDolutionören (Dbleuten. ®ber ba kam id) fdjön an. „tlur über

meine £eid)e gel)t ber IDeg ber IT. D." „Alle mad)t bQn A.- \.nb S.-

Räten" „Rüditritt ber U. S. p. mitglieber im Rate ber D. B." bas

ujaren bie Sd}lagröorte, bie fid) zur redjten 3eit bem Reoolutions-

bilettantismus boten, meine pofitiüe (Erklärung, ba^ meiner

Ueberzeugung nad) — mofür id) allerbings nur Anzeid)en unb Der-

mutungen, aber keine Bemeife l)atte — fofort nad) unferm RüA-
tritt bie blutige Diktatur £anbsbergs l)errfd)en n3Ürbe, iDurbc mit

V)obn unb Spott unb mit ber (Erklärung, ba^ fic bann über ben

Fjaufen gerannt mürben, abgetan, meine roeitere (Erklärung. -Da^

mir uor b i e f e n Arbeiter- unb ganz befonbers üor b i e f e n

Solbatenräten nid)t megen meiner — fonbern megen ber Reuo-

lution graue, rourbe mir als Derrat untergefd)oben. iflcine Beliaup-

tung, ba^ mir gegenmärtiq nid)t bie Viladji befolgen, um ben Kampf
aufzunebmen, öa bie maffenpfud)e uns cntgegenftänbe, mürbe ucr-
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laci}t. unö ich luuröc öor Jeigljcit ge.^icljcu. ITlein Dcriangen, öie

illegale (Drganijatiou rubig unö jtill, aber cnergijd), gro&3Ügig

unö gut bewaffnet über gan,^ Deutjcblanö aus.^ubauen, als Reoo-

lutionsromantiU ucrfpottet. IDegen meines Beftrebens, öen u)irt-

fcbaftlidjen Streiks, fou^eit fie auf überfpannten "Joröerungen ba-

ficrten, cntgegen^uujirhen, U3uröe idi als Kapitalskned]t erklärt,

meine IDarnung, öafe öiefe Streiks uns öie ITlöglicbkeit nebmcn,

öie majjen um öer Reuolution unö öes So.yalismus millen auf öie

Straße ,)U holen, muröe mir als riefige Dummljeit angeredjnet.

Äon^ befonöers uerübelt unö uerargt rouröe es mir, öafe icb

midj gegen öie Stra^enöemonftrationen unö Demonftratiöndien

tDonöte, gegen öie, öie Reaktion ftärkenöe unö öie reoolutionnre

Kraft öes Proletariats ^ermürbenöe, öas Berliner Proletariat

lädjerlidi macbenöe reuolutionäre (Dnmnaftik, öiefe (Bumnaftik, öie

öer ReDolution totfidier öas (Benick umöreben meröe.

Um (Intftellun^en oor^ubeugen, mill icb fdjon bier bemerken:
Die Räte muffen öie (Ejekutioorgane im fo.^ialiftifdjen Staate fein,

im Reid), in öen Prouin^en unö (Bemeinöen, im kommerziellen unö
iDirtfd)aftlid)en £eben. Sie muffen öiefe (Träger nid)t nur roäl^renö

öer Dauer öer Diktatur öes Proletariats, fonöern öauernö fein,

nmmer unter öer Kontrolle öes Proletariats unö immer abberuf-

bar. Sic muffen ferner öie Cegislatiue bilöen. Hber öie Diktatur
öes Proletariats bei^t öodj legten (Enöes nid)t mebr unö nid)t min-
öer als öas im Sinne öes Sozialismus fjanöelnöe Proletariat
EDeldie Hufgabe öie Räte nad) öer Diktatur traben roeröen, öas
ujei^ id) nidjt. ßber öas eine roeife idj: (Entroeöer gibt es eine

Diktatur öes Proletariats mit einer, öieDiktatur ausübenöcnSpi^e,
öcren flnorönungen zu befolgen finö, fo toie in Rufelanö, oöer es

gibt keine Diktatur öes Proletariats. (Es gel)t eben einfad) nidit,

öa^ jeöer einzelne öen Diktator fpiclt, unö öa^ jeöe Dummheit als

Reüolutionsrecbt für bereditigt erklärt ujirö. Kann fid) öas auf
öem Boöen öer Diktatur fteljenöe Prole^tariat nid)t auf einen oöer
einige füljrenöe Köpfe einigen, roie in Rufelanö, öeren IDillen Be-
fcl)I ift, öann gibt es nie etroas Derartiges in Deutfd?lanö. Alf«:
nid)t „alle ITladit öen Räten", fonöern öie Diktatur öes Proletariats
in öem angefüljrten Sinne unö öie Räte als öeren (Drgane.

Auf (Einzelheiten einzugeben, glaube tc^, mir crfparen z^
können, nur öas fei bemerkt, öafe öer Befcfjlu^ öes D. R. öom
'15. IToDember, öie (Dcroerkfdiaften betreffenö, öas Unüeranttoort-
lidjfte mar, was er überljaupt uollfülirte. Als idi öann in einer
Iladjtfigung öeffen 3n^ibierung öurd)fe^te, mar es zu fpöt, öie Hr-
bcitsgemetnfdiaften maren abgefd)loffen.

Die reuolutionäre (Bpmnaftik — einmal öa unö einmal öort
ein bisd)en (Beneralftreik, ein bisd?en Demonftration unö aud) ein
bisdjen Knallerei — alfo öie mittel einer Aktion, in tljeatralifdier

Auffül)rung, öas ift eben Reuolutionsuerrat.
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6. ßom Dcjcmbcc 1918 bis Man 1919;

Jörn 28. Dc3GmbGr roar idj aus ber Regierung ausgejdjiebcn, un6
T\\ id) glaubte es nun öer Reoolution unb mir jdjulbig 5U fein,

bort, roo id) bQw f)ebel ber Repolution ]al}, bei ben reoolutionören

(Dbleuten, meine Kraft 5ur Derfügung 5u Italien, um bat)in 5U

Eöirben, bajj bie illegale (Drganifation organijatorifd), tedjnifd) unb
tatitifd} über Deutjcjlanb ausgebaut mürbe.

3d) glaubte, ba^ es tro^bem unb allebem meinem (Einfluß gc-

lönge, biefe (Drganijation com Dilletantismus ber Reoolution roeg-

^ureifeen, um fie pm gemaltigen, alle IDiberjtänbe bredienben f)ebel

ber Reoolution 3u madjen. Doc^ als id) am 31. Dezember in eine

Si^ung ber ©bleute kam, mürbe id) I)inausgeiDiejcn, oI)ne ba^ mir
bie inöglid)feeit gegeben mürbe, eine jad)Iid)e Buseinanberfefiung

I)erbei3ufül)ren. 3ä} ging mit ber (Erklärung, ba^ id) bas rooI)I er-

tragen könne, bafe aber mir beroufet fei, ba^ in kurzer 5ri|t ber

Dilettantismus il)res geiftigen 5ül)rers, ber |id)er in jebe gejtellte

Jalle ^ineintappe, ]iii unb bie Reoolution qualooll ^u dobe mar-
tern merbe. is röäre mir beöeutenb lieber, id) t)ätte fo unredit

ge^abt, mie id) teiber in toenigen dogen red)t bekommen jollte.

Dom 29. bis 31. Dejember tagte ber Spartakijtenkongrefe, ber

bie (Brünbung ber kommuniftifd)en Partei brad)te. Die Beid)Iüne

biefes Kongrefjes, bie über bas, mas £iebkned)t, 2Fogiid)es unb
Roja £ujemburg mollten, roeit hinausgingen, Derl)üteten bie ba-

mals auf bes irieflers Sd)neibe jtef)enbe 3ertrümmerung ber U. S. ]).,

bie Hufjaugung ber reoolutionären (Dbleute, it)re Degrabierung
3U einem Hnt)äng|el ber K. p. unb bie Coslöfung iebrocben ner-

nünftigen (Bebankens unb (Tuns ber ßrbeiterräte mie aud) bie jo-

fortige 3ertrümmerung berjelben. (Es mar nod) einmal ein CBIüd?

für bie Reiiolution, ba^ in biefen dagen bas Spridimort: all.ui

jd)arf mad)t fd)artig, feine (Bültigkeit beroics.

IDenn id) fage, ba^ 3um (Blüdt bie fd)arfen Befd)Iüne bes Spar-
takuskongreffes bie fluffaugung ber reu. ©bleute Derl)ütete, jo

mar es auf ber anbern Seite ein großer Sd)abcn, ba^ nunmel)r ,>n)ei

Körperfd)aften beftanben, bie fid) gegenfeitig Derfud)ten ben Rang
abzulaufen an reüoIutionär-romantifd)en, nad) oufeen I)in effckt-

Doll mirkenben, bem Staube ber Reuolution nid)t entfpred)enben

unb il)r barum fd)äblid)en OEjperimenten. (Es mar unb ift ber
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•Jludi 6er öcutfchcn Rcüolution, öafe jie .^uoicl (Bcncrälc bcfaB, öic

nid)t öanad} ial]cn, „roas", fonöern „roer" etBoas madjt unö doU

riciö unö Scfjecljudjt fofort unterminierenö roirfeten, rocnn nidjt

|ie Iclbjt öic ITladjcr loaren.

ITacb öcr (Brünöung öer K. p. lag es nun folgcnöermafecn: flb-

gefelien uon öer prinzipiellen Befüru)ortung öer reoolutionären

(JBnmnaftife, Ijatte jcbon öiefe (Brünöung an jidj öas Bejtrcben, öie

riotujenöigkeit unö eigene CEüdjtigkeit, dnergie unö eigenen IDage-

mut 3u beroeijen. Dor aflem roollten £iebkned)t unö jeine Ureunöe
eine reoolutionäre flhtion, gan^ gleid} aus roeldjer DeranlaHung, 3U

unternebmen oerjudien, um iljren reoolutionären (Bloricnjdjein ficf?

öu erbalten. Um jo mebr mußten jie öas, öa fie beftrebt fein mufe-

len, öie mirkücbe ITlacbt in öer Berliner flrbeiterjdiaft, öie reoolu-

tionären (Dbleute, 3U nerljinöern, oI)ne fie etroas 5U untcrnebmeTt.

Die reDoIutionären (Dbleute aber, öie ebenfalls um ibr Dieftige

bangten, mußten roieöerum beftrebt fein, etroaige flktioneirmög-
lidjft allein, oöer öocb minöeftens, öie 5üf)rung fid) fidiernö. mit
öer K.'P. 5ufammen öurdjjufüljren, aber auf keinen JaU öie K. p.

allein eine Hktion mad)en 5U laffcn.

f)alb 30g fie ibn, balb fank er I)in, fo ging es in öiefem Jalle

beiöen, öen reu. ©bleutöti unö öer K. p., unö es beöurfte nur öes

geringften finlaffcs, um beiöe Körperfdjaften, in roilöem EDett-

ftreit, in eine, felbft öie uerroorrenfte, Derroegenfte unö ausfidjts-

lofefte BetDcgung 3U ftür^en.

3d) felbft fut)r am 3. 3anuar auf eine flgitationstur unö kam
am 27. Januar 3urück, nadjöem idj in 24 ®rten 26 Derfammlungcn
abgehalten Ijatte. Darum finö meine Husfübrungen über öie

Januarberoegung nidjt als öie eines Bugenjeugen unö mitbeteilig-
ten, fonöern eines biftorifcb Prüfenöen 3U betrachten.

Der Kampf begann bereits am 9. Xlooember, 3njifdjen örei

(Begnern, öen öie Reuolution Dorroärtstreibenöen, öen fie f)emmen-
öen unö öer Reaktion, roobei oon öer erften Stunöe on öie beiöen
legten gemeinfame Soeben mochten, roogegen öie erftercn non eben
öiefe» Stunöe ob öesorganifiert unö 3erfplittert auf öen Kampf-
pla^ traten.

flm 9. ITooember erfdjoll auf einmal öer alles in feinen Bann
3ie!)enöc Ruf: nationaluerfammlung!

Huf öcr Strafe unö in Derfammlungen, in öer Preffe unö in
Flugblättern, man Ijörte unö las nur: nationaluerfammlung.

Die Arbeiter- unö Solöotenröte übten öie UTodjt aus, füljlten

fid) in ifjrer ITlacbt, öie anöern refpcktierten i^re HTadjt, fie loaren
geraöe3u öie Derkörperung öer Reoolution, fie kamen beratenö, be-
fct)iefeenö unö (Befe^e uerkünöenö in öen Stäöten, Prooinzen. £än-
öern unö im Reicfje 3ufammen unö fie, öie Reuolution repräfen-
tierenöen unö öie Staatsmacht in fic^ ocrkörpernöen fl.- unö S.-
Röte riefen: nationatuerfammlung!
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3n öen crjten (lagen, als öie Parolen: „nationalöerjamm-

lung" unö „alle ITladjt öen Räten" erfd)oUen, öa mar öie Orien-

tierung no(^ nidjt fo einjeitig, aber Don dag 3u dag geroann öie

eine Parole unö öie anöere üerlor. Unö marum?

Die Dorausje^ung öer Durdjfütjrung öiejes Derrats mar, öie

ReDoIution in öen erjten dagen non fojialiftifdjen ITla^natjmen ah-

,3utjalten, 3eit ^u geroinnen. Der Ruf nad} öer nationaloerjamm-
lung bielß öie f)inöerung oon öibtatori|d)en UlaBnabmen öer ReDo-

Iution. (Er be^roedite unö erreidjtc audj aufeeröcm öie Derfdjiebung

öer Kampffront unö öer Kampfforöerung. Die Kampffront ner-

fdiob ficb bieröurd) in fofern,,al5 er eine (Einigung uon öer 5. p.

bis 3ur äu^erjten Red)ten I)erbeifül)rte unö au^eröem Derroirrung

in öas gegnerifdie £ager trug. Die Kampfforöerung uerfdjob öic-

fer Ruf infofern, als er öie reüolutionär uorroörtstreibenöen Kräfte

an Normalien itjre Kräfte üergeuöen liefe, tooöurd) öie fidjere

(Deruinnung breiter ITlaffen aus öem gegnerifdjen £ager, öie bei

jad)tid)en Kämpfen öiefem fidjer gemefen roäre, Derbütet muröe.

Räte oöer 11. D. ift — unö wmn einzelne Fanatiker nodj fo

fet)r öagegen toben — feeine prinsipielle, nodj nidjt einmal eine

tafetifdje, fonöern eine rein formale Jrage, I)inter öie öie flnfjänger

öer n.D. i^r Hic^ts-tun-rooIIen unö öie anöern itjr Ilid}t-u)iffen-

mas-fie-tuolten oerftediten. Jene fagten: nur öie IT. D. feann uns
Jrieöen bringen, feann uns Brot geben, feann öie RoI)materiaIien

für öie Proöufetion oerfdjaffen. Sie allein kann Rutje unö Krö-
nung bringen. Unö öiefe? IDoIIten fie einljeitlid) öen Jrieöen?

XDollten fie all öas anöere? Sie fdjroanfeten l)altlos tote öas

RoI)r im Sdjilfe tjin unö fjer, fidj untereinanöer befeämpfenö, nur
in öer Ueber^eugung fid) einig, öafe öie Recolution, öer Sozialis-

mus oerraten unö rings oon IJeinöen umgeben fei. Durd) falfdic

Parolen Ijattc fid) öie ITlaffenpfiidie für öie ^egenreuolution ent-

fc^ieöen, ein feaum überminölidier Sd)lag für öie Reuolution. Die

(Begenreüotution organifierte unö rüftete mit allen Kräften, jäb

unö energifc^ öen feleinften Dorteil nu^enö, meöer Cüge, ^eudjelei,

Dcrleumöung nod) Brutalität fdjeuenö.

(Es feam öer R.-Kongrefe mit öer Bopfeottierung öes 3entral-

tates unö öem ujilöen Sd^rei nad) öem fiusfi^eiöen öer örei D. B.,

öiefer Bopfeott mar öer 3meite, öie Reoolution töölidj treffenöc

Sd)lag.

Die (Begenreuolutionäre organifierten beffer als am 6. Dezem-
ber am 24. Dezember öas blutige Keffeltreiben gegen öie Reuolution,

mit öem (Ergebnis, öafe fie öie gefamten UTadjtmittel öes

Staates in öen Dienft öer (Begenreuolution ftellen feonnten. Ilun-

mel)r mar il)r Streben, möglid^ft fdjnell unö umfaffenö, öen legten

Sd]lag zu füljren, öen uerljafetcn (5egner zu uernidjten unö fid}

felbft ob öer (Bröfee, Stärfee unö Umfidjt zu beroeit^räudjern, um
am 19. Danuar in öer „IDaljlfd)lad?t" öen Danfe öes Dolfees onl-

gegenzunebmen.
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IDontG man aber öcn Dank unö nid)t öcn lludi öcs DolUcs

ernten, ]o mufete man 6ie Sadje |o |d}ieben, öafe man als Retter

gegenüber öem jhrupellos über Ceidjen jc^reitenöen, Redjt unö

(5erecf}tigkeit mit Jüfeen tretenöen, rückljaltslos alles feinem

ITlacbthi^el opfernöen „Boljdjeioismus" auftrat.

Beim dragifdjen liegt immer öas Komifdje. (Eicfjfjorn, üer

Berliner poli^eipräfiöent, follte öer f)elö unö öie Urfadje öes

blutigen Kampfes roeröen, öer beiöen Seiten 3ur eiuigen Sdhonöe

gereidjen roirö.

£anösberg unö £iebkned)t rüfteten 5um entfdjeiöenöen

Sdjlage. Der drftere kalt roägenö, mit ftrategifdjer Spjtematik,

öer festere rein gefülilsmäfeig. 3ener öie IHaffen — nicbt in

Berlin, fonöern im Reidje — 3U ficb Ijinüberjieljenö, öiefer fie

abfto^enö. Die roodjenlange, fpftematifdje, an Derlogenbeit kaum
nod} 3u überbietenöe Polenlje^e, mufete bei einem Dorgelien gegen

öiefelben öie Dolksftimmung hinter fid] Ijaben, unö öarum erfolgte

nun öer öeutfcb-polnifd)e Krieg. Die Befuölung öer Sotojet-

Republik beöingte, öafe man aud) ibr gegenüber öen ftarken

ITlann fpielte. Die ITlaffen finö (Erfolgsanbeter. £anösberg, öie-

fer (Bemaltsmenfdj, öer nidjt nur öies raupte, fonöern feiner

(Blorifi^ierung in öer gan3en bürgerlicf)en Preffe ob öiefer Sdjanö-

tat fidjer roar unö au^eröem auf öie energifdjfte Unterftü^ung

feiner Partei unö öer (BetDerkfcf)aftsbon3en bauen öurfte, fudjte

erft öiefe 5rage als öas Kampfobjekt aus. Aber öurdj öie Spar-
takustagung kam öiefe IHuslöfung nidjt, öie feiner Partei aud)

nodj öie patriotifd^e Drapierung für öie IDablen.gebradjt bätte.

llun griff er nad) öcm itlittel, öas ibm beffen follte. (Er forgte

für öie (Entlaffung öes Berliner Poliseipräfiöenten (Eid)t]orn. Diefe

(Entlaffung war für il)n eine 3röeifadie tlotroenöigkeit. 1. redjnete

er beftimmt auf öen öaöurdj ausgelöften Kampf, unö 2. mu^te er

öie le^te, il}m nic^t beöingungslos 3ur Derfügung fteljenöe XHad):-

pofition öer Renolution befeitigen, fie in feine f)änöe bringen.

f)ätte er öies oljne feine abfid)tlidje Prouokation, otjne öas Blut-

uergiefeen getan, fo roüröe idj otjne roenn unö aber fagen: mit
Redjt; öenn es ift für beiöe Quelle cineSelbftuerftänölidjkeit, öie ibnen

3ukommenöen unö 3uftel)enöen ITlai^tmittel in öie J?anö 3u nelj-

men. So uerftönölid? nun öies für £anösberg, nad) meinem Da-
fürbalten mar, fo unüerftönölid) ift es oon öer (Begenfeite, öiefe

•Jrage 3um Kampfobiekt 3u roätjlen.

Ciebknedjt unö feine Jreunöe Ijatten feit IDod|cn nad) unfcrm
Husfdjeiöen als Dolksbeauftragte gerufen nad) öem Husfdjeiöen
unferer Staats- unö Unterftaatsfekretöre unö ITlinifter, fie Ijaben

öen Bonkott oöer beffer öie Hbftinen3 beim 3entralrat öurd)gefe^t
unö Ijier bei einem, gegenüber öen eben genannten, öodj unter-

georöeten Poften, riefen fie 3um Kampfe. Das biefe öod) alle

£ogik auf öen Kopf ftellen. (Es n3ar aber aud) öer (Bipfei öer
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£eid)tfertigkeit, eine Parole 3um Kampfe 3U iDÖljIen, öic aufeer-

Ijalb Berlins beinen f)unö Ijinter bem (Dfcn IjcroorloAte.

IDic öer Kampf auf eine breite Bajis geftellt ireröen konnte^

roic öie Kampfparolc geroäblt toeröen mu^te, roenn man |d)on

in öiefer DÖIlig ungeeigneten 3eit losfdjlagen rooHJe, öas liahe

id) öomals in allen Derfammlungen erklärt, inöem idj fagtc, öafe

es nidjt öie perfon (Eidjijorns oöer öer Berliner Polijeipräfiöent

fei, um öie öie Berliner Hrbeiterfdjaft fic^ erijob, fonöern um
öer geroaltfamen (Entwaffnung öes Proletariats unö öer Bemaff-
nung öer Bourgoifie millen, ö, f}. roegen öer (Entujaffnung öer

Reoolution unöBeroaffnung öer CBegenreooIution.

0m 5. Januar tagten öie (Dbleute, unö öa rouröe i^nen er-

klärt, öafe 3ef)ntaufenöe Solöaten mit taufenöen <Befd)ü^en uuö
iriafdjinengerDefjren in Berlin unö feiner roeiteren Umgebung
marf(jt?bereit ftünöen, öie ob mit oöer oljne öie ßrbeiterfdjaft mar-
fd)ieren unö t)anöeln roüröen, unö als öer dan^ begann, öa harn

nidjt ein ITlann.

Dod) tjiermit leiöer nod) nidjt genug. So gemiffenlos öiefc

„Information", um öen Bef^Iufe l)erbei3ufül)ren, nod) toufenö-

mal geiöiffenlofer mar öer Kampf organifiert, öer oöllig obne
5ül)rung roar. 3n Berlin muröe Derfdjroörerlos gefpielt, öafe

man öreift unö toIIpatfd)ig fpielte, fpielte mit ITlenfdjenlcben unö
mit öer Reuolution, öas zeigte fid} fdjnell. ITieöcr mit (Ebert,

Sd)eiöemann, Canösberg Ijatten fie mod)enIang gerufen, unö je^t

fdjritten öiefe Rufer — öeren Rufe nid)t öie ITlauern uon IFcridjo

erfdjüttertcn — 3ur H{ition,^um mit öiefer Regierung 3U Ijanöeln?

d) nein! So mar öas nid|t gemeint! (Es ift ja nur dfjeateröonner:

öenn mir röollen mit öer Regierung nidjt fjanöeln, {onöern —
oerfjanöeln!

(D öu Ijeilige (Einfalt!

(Einer öer beften, mutigften unö überseugtejten Reüolutionäre

rouröe als Parlamentär öes Dorroärts gemoröet: Hrtur Scbött-

ler. IDer, lieber iJreunö, roeife öeine Deröienfte?

lieber öie grauenoolle (Ermoröung Ciebknedjts unö Rofa
£u|emburgs ift ja oiel gcfdjrieben. Dafe id) bei aller fadjüAen
Differen3, als Kampfgenoffe immeröar 3U iljnen ftelje, öas 3u be-

merken Ijalte id] für notroenöig, es nod) einmal bcmeifen 3u

können, öas ift mein IDunfd).

Die Januarberoegung ift öic (Beburtsftunöe öer 5r ei a)ilügen

-

korps, öer (Einmot)nerroet)rcn, öer Hntibolfdiemiftenliga, mit
iljren öie Stäöte oerfdianöclnöen Plakaten, öer milöen i)e^e 3u

3uöenpogromen, öer Reftauration öes l)eeres unö öes l)err-im-

Qaufe-Stanöpunktcs öer Sdjlotbarone, öer läljmenöen unö gc-

roalttätigen fluseinanöerfe^ung innerljalb öes Proletariats.

Diefe Jreimilligenkorps mit öem alten Drill unö piunöcr
unö neuen, unglaublidi l)ol)cn £öl)nen, mußten mit einem inftink-
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liDcn fja^ erfüllt jein gegen jene, in öer Reoolution geborenen,

mit Solöatenräten beglückten Jormationen: Republikanijcbe Sol-

öatenroebr unö IHatrofenöiüifion.

Hm b. ITTär.^ harn es ^ujifcbcn beiöen ,)Um offenen blutigen

Kampfe, nadjöem es jcbon uorljer in Bremen, Kiel, f)amburg unö

Berlin piünbereien gegeben tjattc. Docb I)ierüon fpätcr.

fluf öer Konferen.-^ öer Hrmeehorps-S.-R. in Berlin unö auf

öcm iharinekongrcfe in f)amburg batte ich Referate gebalten, im

flnfd^Iufe an le^'teren in Kiel unö f)amburg in Derfammlungen
gefprodjen. Unter anöerem aucb in einer öffentlicben Dcrfamm-
lung öer aktiren Deck- unö Unteroffi3iere in Kiel, öer eigenar-

tigften Derfammlung, öie icb je erlebt. (Es maren ungefäfjr

1200 mann aniöefenö, Don öenen oftentatiu einige f)unöert itjre

Broronings entfieberten. Als icb fünf ITlinuten gefprodjcn Ijattc,

ertönten, auf öas 3eid}en öes öie Hnroefenöen fübrcnöen (Dbcr-

jcuerroerkers. plö|licb einige f)unöert Bootspfeifen. ITlir tut

ijeute nod) öie grofee Jufe^ebe Eoeb, roenn idj öaran öenke. Jdi

Tcktifi5icrte fie ungefdiminkt unö konnte öann ^roei Stunöcn
ungcftört fprecben unö unter ftürmifcf)em Beifall filieren.

flm 18. Jebruar bracb im Rutjrbecken öer Bergarbeiterjtrcife

aus, öer fAnell roieöer erlofdj, öer aber öer Regierung öie not-

xoenöigen Dorroänöe bot, um im ganzen Rljeinlanö ein Sc^rcckcns-

regiment ,^u erricbten.

flm 21. Jebruar erfolgte öie (Irmoröüng (Eisners in IHünd^en.

IDie ein ITlann erbob jid) öas baprifdje Proletariat, um öem
Rätegeöanken eine neue Beöeutung 3u üerleiben. Als id) am
23. im Auftrage öes D. R. nadj XTlünc^en kam, öa mar es eine

£uft, öiefe Stimmung 3u finöen, öiefe rounöerbare Stimmung
öer IHoffe, öer aus öen fdjeelfüditig baöernöen „Jübrern" kein

Jüljrer entftanö. (Es roaren nad) meiner Auffaffung örei (Be-

noffen mit Jüljrerqualitäten Dorbanöen, Canöauer, Sauber unö
niÄifdj, öenen aucb ein gut deil tüdjtiger (5enoffen jur Derfügung
geftanöen batten, rbie SolIer, Unterleitner unö anöere. Aber öer

•Jlud), öer in Berlin öauernö über öer Beroegung maltete, er er-

itickte fie audj f)ier. Dafe reöen Bledi unö banöeln (Bolö ift, offen-
barte fid) nodj nirgenös fo klar, als öamals in IHündien. Das
(Bolö lag ,3um (Breifen öa, aber man liefe es liegen unö fd)mieöetc
Bled?.

Die HTüncbner recolutionären (Dbleute, unter Uübrung £e-
Dins unö Hlübjams, öie im (Begenfa^ 5u öen Berlinern nidjt in

öen Betrieben D3ur3elten, öie eben, toeil öies fd)ön klang, fidj fo

benamften, oerfügten über Sädie üoU pbrafen unö reoolutionäre
DerantBDortungslofigkeit, öie fie bei öer Arbeiterfdjaft unö be-

fonöers öen Arbeitslofen kunterbunt öurdjeinanöer roürfelten, öa-
mit aber öie Dernunft unö öie (Einigkeit unö jeöroeöe Aktions-
räljigkeit eröroffelten. Unö öodj! (Eisner konnte nid)t nur, fon-
öern mufete öer Simfon öer öeutfdjen Reüolution toeröen, öer tote
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(Eisner bötte öie Säulen öes Bcjtcfjenöen gcftür^t-, roenn

\a, vomn öic (Talente öer ReDoIution nicf|t oergeuöet roärcn.

irian öenke, öie Dolksbeauftragten roären bis 3ur Bilöung

öes Kabinetts öutd) öie ü. D. in öemfelben geblieben, nadjöem
öer 3. R. aus ebenfalls Ijalb S. p.- Ijalb U. 5. p.-CDenoffen gebil-

öet roar. dro^ aller ränkeüoller Dntrigen loäre öann öie Bilöung

öer JreitDilligentiorps nid)t erfolgt, U3ären öie (Einmotinerroel^ren

nid)t gefd)affen, toöre öas Proletariat nidjt enttoaffnet tooröen.

3n öen Döllig oertrööelten erften 14 (lagen if)rcr (Tagung

Iiatte öie IT. D. öen ftärkften Ka^enjammer erjeugt. IDenn je^t

öie ©rgonifation öer Reoolution oorljanöen geroefen roäre, öoun
I)ätte öiefer IHorö öas Signal 3ur enögültig fosialijtifdjen Re-

üolution gegeben. EDenn!

ßber fo roarcn öie Kräfte in Berlin, im Ruljrbedicn unö an
öer TDafferkante oerpufft, unö toas beöeutenö fd)Iimmer ujar,

fübrer- unö fteuerlos trieb öas Reoolutionsfdjiff.

Räte, K. p., U. S. p., motiten füfjren, ftritten ficb immer,
röenn [ie 3um ^anöeln nerpflidjtet, um öie Uütjrung, um Kompe-
ten5en. in jeöem Be3irk öasfelbe, (Einigkeit ^errfdjte nur injo-

ujeit, öafe man fid) Don Berlin aus nidjt fjineinreöen tajfen tDoIlte.

So EDar es aucfj in jeöem Orte, öie fid) alle für foucerön erklär-

ten. Unö öann erft in öen einzelnen Parteien?

flifo, öie grofee politifdie flusnu^ung uon (Eisners doö für öie

Reoolution, für öie er öod) fiel, töar nid|t möglid), aber möglid)

roar fie für Bai?ern unö im 0nf(^luffe öaran für Süööeutfdjianö,

U3enn öer 3ufammenfd)Iufe öer f03ialiftifdjen Parteien, unter flus-

fd)Iu| öer kompromittierten S. p.-5ül)rer, fofort erfolgte, unö
er iDäre erfolgt, loenn öie Kommuniften ITlänner öer iat geroefcn

mären. Jn einer Ilad)tfi|ung l^aba id) bei ifjncn in öiefem Sinne
gemirkt, öod) cergebens. Don öer Si^ung felbft öarf idi roegen

öer fpäteren, mir nad) öiefer Si^ung nidjt überrafd)enö gekom-
menen (Ereigniffe nid)ts fagen. Hur foDicI: es fjerrfdite öort

bod) geleierter, roiffenfdjaftlidjer Doktrinarismus, öer oftentatio

alle Realitäten öes £ebens beifeite fdjob.

Hm 24. Jebruar begann in ITlittelöeutfdjIanö öer (Beneral-

ftreik, öer am 3. inär3 mieöerum im Blute erftidit muröe.

flm 4. inär3 bradj öann in Berlin öer öod) üon üornljerein

3ur nieöerlage oeröammte (Deneratftreik aus, öer am 7. inär3,
unter öem DoiKier öer (Befdjü^e unö BlinGniuerfcr, abgebrochen
muröe.

Dom 2. bis 7. inär3 tagte aud) öer Parteitag öer U. S. p.,

auf öem äufeerft raöikale Reöen gereöet unö Befdjiüffe gefaxt rour-

öen, ftanö er öodj im 3eid)en öes generalftreikenöen unö öem
uom Sd)Iadjtgetöfe öer IDei&garöiften gegen öie Rotgatöiften
roiöerf)allenöen Berlin.

Die ttiilÖDertje^te unö blinöroütenöe. um ibre Brotftelle bnn-
genöe Solöateska feierte Blutorgien, unö öas kom fo:
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iHm 5. jäubertcn auf Befehl öer Kommanöantur öie ITlatrofeu

öcu Rlefonöcrpla^, unö als fie an öas poli.^cipräjiöium Ijeran-

hamcn, töuröen fie von öcn öort Uegenöcn Jrciirilligen mit IHa-

fdiinengctpeljren befcboffen. Darauf cntfpann jid) öer Kampf .v^i-

jdicn öen ITlatrofcn unö öer republikanifcben Solöatcnroeljr ouf

öer einen, öer (B. K. Sd). D. auf öer anöeren Seite. Diefelben, öie

im 3anuar gemeinfam gegen öie Arbeiter kämpften, bekriegten

jid} je^t. Das mufete öie £anösberg-Regierung ,>roar genau, aber

tro^öem liefe fie üon einem Spartakijtenputfd) beriditen.

Hm 9. inär^ fuhr iä] nadj (Dberfd)Iefien, um eine feit IDodien

fcftgelegte figitationstur 3u madien. Hm 8. toar öort öer v5e-

neralftrcik aüsgebrodien.

HIs id) früb am 10. in f)inöenburg ankam, erfdirak id) ob

öes (Elenöes. Biidjftäblid) in Cumpen gebullt, barfufe, IjoljIiDangig.

liefen öie Kinöer, öie alten unö öie fdjroangercn Jrauen, trotj

öes fd^arfen Jroftes, umber, öie roilöefte (Erregung ift bei einer

öerartigen Ilot oerftänölicb.

flm üadimittag kam es ^u einer Sd?iefeerei, öod} öem (Be-

noffen £id)tenftein unö mir gelang es, öafe öie (Truppen .^uriidi-

ge.^ogen unö öer Sidierbeitsöienft roieöer oon öer Polisei über-

nommen iDuröe. ,5um flbenö liefe idi eine Derfammlung öer Di?r-

trauensleute öer Bergroerke unö f)ütten einberufen, in öer id) öen

(Benoffen öie 3roed?Iofigkeit ifjres (Beneralftreiks auseinanöer-

fegte, öa, nadjöem im Rubrreoier in ITlittelöeutfdjIanö unö in

Berlin öie Streiks nacbeinanöer ausbradjen unö unterörüdit rour-

öen, fie allein nidit in öer tage feien, iljre politifdien Joröerungcn
öurd)3ufe^en. Ilad) anfönglidien, ftürmifdjenllnterbredjungen konnte
id), öfter oon Beifall unterbrodien, meine flusfüljrungen ^u dnöe
fübren, unö es rouröe öann ^iemlid) einjtimmig meine Rcfolution.

in öer öie Hrbeitsaufnalime unö öie Dertagung bis ^um allgemei-

nen, gan^ Deutfdilanö umfaffenöen (Beneralftreik ausgefprodicn

EPuröe, angenommen.

5u öiefer Derfammlung mufete id) roegen öes Belagcrungs-
,>uftanöes öie (Benebmigung öes f)auptmanns öer (Bren.ifdiut}-

truppen einholen, öie id) aud) ert)iclt. ir hatte feinen flöjutanten

in öie Derfammlung gefd)idit unö teIepI)onierte nad) öerfelben an.

feine Jrcuöe roegen öes Hbbrud)s öes Streiks ausfpred)enö.

Um ^-1 Uhr nad)ts fd)rillt auf einmal öas ([eIept)on bei öem
(Benoffen £id)tenftein, bei öem id) nod) fafe, unö chan öiefer Haupt-
mann fragte an, ob id) nod) öa fei unö erklärte, nadiöem beial)t roar,

er käme fofort. Jd) fagte fofort ,>u £id)tenftein, id) iDÜröe aus-
geroiefen roeröcn, auf ^runö öes gemeinfamen lDunfd)es öer ober-

fd)Iefifd)en 3nöuftrienen unö öer (BeiDGrkjd)aftsbon5en. flm Ilad)-

mittag roar id) nämlid) fd)on in Kattomi^ getöefen, um öie roirt-

fd)aftlid)en Joröerungen öer Streikenöen beim bergbaulid)ea
Derein öurd)3ufet^en. flis id) nun mit öem Bergrat — Knodien-
bauer heifet öer gute ITTann — oerhanöelte, erklärte er, öafe für
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öie Bßrgujerfes- unö übrigen IDerksbefi^cr öcr Streik öau(»rn

könne, fo lange er roolle, öenn je jdjneücr öer 3u|ammenbruch
käme, um |o beffer, öa man t)ieröurd) allein 3U öen alten geregel-

ten 3u}tänöen käme. CEr bat mid) bann in öas anöere Zimmer,
xöo ka^buckelnö unö in Demut erjterbenö öie oberfd)lefifd|en (De-

iDerkjdjaftsbon^en fo^en. HIjo öer f)auptmann kam, entfc^ulöigte

fid) ob öer fpäten Störung unö ob öes itjm au^eroröentlidj pein-

Iid?en, ibm fein gan3es Redjtsempfiixöen üergemattigenöen Auf-
trages. Kur3, er bradjte öie flusujeifung. IDir fpradjen nun mit
öer Dioifion in (Bletroi^, öie öie flustoeifung öispenfiertc bis 3ur

Rückfpracbe mit öem (Beneralkommanöo in Breslau, flm anöcrn
morgen um 8 Uljr kam ein Leutnant unö bradjte mir öie enb-

gültige Husroeifung, mit öem Bemerken, öafe fie öiefe flusmeifung

für eine brutale Redjtsüergemaltigung fjielten, unö öafe fie öie-

jclbe, ujenn id) nidjt freiroiUig it)r folge, nid)t ausfüfiren, fonöern
itjren Bbfdjieö net)men tnüröen.
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9. Dom imäcj bis 3um Ocrfoillßc ffcißbcns-

Protokoll

Tldj fuf|r ab, nadjöem idj nochmals in einer Si^ung öringenö^ gebeten batte, auch öiejc Proookation über |id} ctge^m 311

lallen.

flis icb nad^ Berlin 5urüc&kam, rouröe ich oon öen mafe-

gebenöen Per|onen gebeten, öie illegale (Drgani|ation, öie |eit

3anuar erleöigt tnar, roieöer aufzubauen, ido3u idj mid?, nad)öem
fcftgclegt mar, öafe alle territorialen Beioegungen unö Streiks
unterbunöen roüröen, bereit erklärte.

Un kurzer 3eit maren öie Jäöen geknüpft, öie (Drgani|ation

über alle (Baue Deut|cblanös ljerge|tellt, OiW. öeren Bushau nun
ficbertjaft gearbeitet rouröe. Dock leiöer roar in kurzer 3eit nic^t

3u öermeiöcn, öa^ oflijielle Rubrer öer U. S. p. in öiefe 0rgani-
fation bineinge^ogen unö öiefe bieröurcb in öer entfdjeiöenöen

Stunöc 3ur Untätigkeit üerurteilt iDuröe.

(Es fpuktc öamals in Dielen, in |cl)r Dielen Köpfen öer roman-
tifdic (Beöanke öer rcöolutioneten -Änrnnaffik, in Berlin unö im
ganzen Reicbe, unö es bcöurfte rüljrigfter Hrbeit, öem dinbalt 5U

gebieten. Da^ es nid)t Döllig gelang, öa^ im Rubrbecken unö in

Blüncbcn, in Braunfdjroeig unö (Dberfdjlefien tro^öem Beojegungen
— überall für öas Proletariat kataftropbale Beoiegungen — aus-
bradien, öas lag an öer lieberfülle Don „ReDolutionsgcneralen"
unö an öen gutbeßablten Cockfpi^eln öer Regierung, öer Solöateskn
unö öer Schlot- unö Börfengemaltigen.

(Banz bcfonöers anfeuernö roirkten auf olle Urategifcben (Be-

nies öer Reüolution öie Dorgänge in Ungarn, eine Beroegung, öie

man als eine reoolutionär-rcaktionäre, oöer reaktionör-reüolu-
tionäre, aber öoch auf keinen Jall als eine proletari|d)e Reüolution
an|eljen kann unö öarf. Jcb fage öas nidjt etroa erft heute, fonöern
fagte öas am erften (Tage öer ungarijd)en „Räte"-Republik. €s
liegt mir fern, jenen beute oerfolgten IHenldjen einen (E|elstritt zu

oerfe^en, aber id) eradite es für nötig, um öen umlarfenöenilegenöen
über meine Stellung, öie id) öamals einnatjm, entgegenzutreten,

öoB id) kur,) öiefe meine Stellung klarlege. Karolpi konnte nidjt

njeiter unö übergab Bela Kutjn öie ITlac^t, öer nun einen nid)t
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nationalen, fonöern nationaIijtijd?cn, cfiauninijtifdjcn unö imperia-

lijtifdjen Kommunismus errid^tete. Das erfte öiejer Rätercpublih,

öic an Ratlojigkeit unö IDiöerfprüdjen etmos nodj nie öagcBoejenes

öarjtdlto, mar öer Aufruf ,^ur nationalen Derteiöigung gegen Ru-

mänien, Jugoflatöien, CIfd]ed)o-SIou3akei, polen unö Ukraine unö

im übrigen gegim öie t:ojamte (Entente. iHbgejel/en uon öiejer, mit

gröfeenroafjnfinnig gor'nidjt 3u be.^eidjnenöen lleberl)ebung, öie in

einer öerartigen Situation öen fidjeren Untergang beöcutete, roar

fie eine Döllige Diskreöitierung öes kommunijtifdjen (Beöankens,

\G geroöe.^u öie getDaltfame Strangulierung öesjelben. Kommu-
nismus unö dljauDinismus finö loie Jeuer unö iDafjer. Kommu-
nismus ift inenjd)Iid)keit, (Eljauoinismus ift HTadjtpoIitik. 3ener

beöeutet, öa^ öas Blenfdjenleben alles, öas CEigentum nidjts ift,

unö öiefer öas Umgekeljrte. (Es blieb aljo Bela Kuljn unö feinen

Jreunöen nur öie IDatjl, entroeöer öie Bladjt im Staate 3U über-

neljmen mit öer Parole: Jrieöe um feöen preis, oöer fie mußten

auf öie Uebernaljme öer IHarfjt Der5id)ten. IDaren fie öer Huf-

faffung, öafe fie öie Beoölkerung Ungarns bei öiefer Parole md)t

für, fonöern gegen fidj I)atten, öann mußten fie Der3id)ten; öenn

öann roaren öie Ungarn nidjt für öie Ulenfdjlidjkeit, fonöern für

öie Brutalität, ö. Ij. nirf)t für öie f}eiligkeit öes ITlenfdjenlcbens,

fonöern für öie öes Priüateigentums. Dann mu^te il)nen aber

auc^ klar fein, öa^ fie, menn fie tro^öem öie IHadjt übernaljmen,

öen Kriegsmadjern unö Kriegsoerlängerern nadjtröglid), ftatt fie

,^u öesaoouieren, 3nöemnität erteilten unö fid) öas 3eugnis öer

Dummljeit oöer nieöertrödjtiger Demagogie ausftellten. Jerncr

mußten fie öod) erkennen, öa^ fie öaöurd} nur für öie Reftauration

roirkten.

So roaren öie Konfequen^en für Ungarn. Hber beömitenö

Dcrnidjtenöer marcn öie Konjequen.^en il)res Cluns für öie IDelt-

reoolution. flbgefeljen öaüon, öafe öiefer kommuniftifdje dfjauDi-

nismus eine beträd)tlid)e 3al)l Dummer in Deutfdjlanö unö audj

0efterreid) in feinen Bann 30g, luar er in öen (Ententeftaaten ge-

raöe^u oernidjtenö für öie IDeltreDolution. Die (Ententeregierun-

gen konnten nun — unö mit Rcdjt — iljren Dölkern erklären,

öafe öer Kommunismus für öie ITlittelmädjte nur öer Dedtmantel

für öen müfteften, d)auDiniftifc^-imperaliftifd)en ITationalismus

fei, öeffen (Befäljrlidjkeit beöeufenö größer als öie öes altpreufeifdjcn

IHilitarismus märe, öa er nid]t nur Blitteleuropa, fonöern ITlittel-

unö (Dfteuropa umfpanne. Die (Ententcregierungen l)atten es nun
öerljöltnismäfeig leidet, öem Kommunismus öie ganzen Sdjeufelid)-

keiten öes preu^ifd)en ITlilitarismus in öie Sdjulje 3U fdjieben unö
i^m aufeeröem allen Unfinn uon (Breueltaten an^uöidjten. Die

(Ententeoölker, l}alb Doli Kriegsfdjredi, l^alb noll Siegesraufd).

liefen fidj nid)t nur betören, inöem fie it)ren Regierungen bei

fd)örfftem 3ufaffen zujubelten, fonöern Ijafeten nun aud? öie fo.ya-

liftifd)en Beftrebungen in ibren Cönöern, roas bei öem überall

beftetjenöen Belagerungs.^uftanö unö öer kleinen 5al)l fo^ialiftifdier
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(Dtgane nicht ncriuunöcrlicfj ijt. Dicje ungatijdjc Rätercpublib,

öicjes iDiöer|prud)SDolle unö iDiöcrjinnige (Bebilöe. öas öen öcnh-

bar jcbredtlidijten doöcskeim bei feiner (Beburt in jicb trug, mar
einer öcr jdjEDerjten Sdiläge für öie IDeltreDolution. Sie war öas

freuelliaftefte Spiel mit öem erliabenften ITlenfctjIjeitsgeöanfeen.

3n Dcutfdjlanö fül^rte öiefe ITlifcbung Don (Efelei unö Der-

brcdien am Sozialismus ^unödjft ^u einem loilbcn Raufcbe öer

Pbrafc auf öer einen, .^u großen Rüftungen unö toilöen, jid} täglich

felbft überbietenöen Derfolgungen unö Jüfilierungen auf öer an-

öeren Seite. CEine gut inf^eniertc patriotifcbe unö reahtionöre

IDcIIe, öie man fünf ITlonate nach öer Reooiution, unter einer

„fo^ialijtifcben" Regierung für unmöglich I]ätte halten follen, roogte

über Deutfchlanö hinroeg. Dem (Bren.^fchu^ unö öer dinroohner-

BDefjr folgte nun öer fönöfdju^. IDäljrenö überall öas Proletariat

cntioaffnet rouröe, rouröen minöeftens eine ITlillion 3unkcr, Bour-
geois unö Bauern, .^umeift nach öer ITlonarchie fcfjreienöe Elemente,

nicfjt nur unter öen flugen öer Regierung, jonöern con it}x felbft

beroaffnet. Die nationafiftifchen Drohungen gegen öie dntente ge-

mannen nactj öem Ultimatum öerfelben megen öes Durdjmarfches
öer f)allcrtruppen geraöe^u einen gefährlichen dfjarofeter. Unö
an öer Spi^e öiefer Beroegung ftanö öie Regierung. Diefe Be-
roegung er.^ielte aud) einen „(Erfolg". Die (Truppen rouröen nicfjt

über Dan^ig, fonöern quer öurdj Deutfchlanö beföröert, ö. fj. öie

knappen Transportmittel rouröen um öas Dielfacfje öen Polen
— ,)Ur Derfügung geftellt. Dernunft roirö Unfinn.

Diefe nationaliftifche IDelle erfaßte nicht nur alle Kreife Don
ttJeftarp bis Scheiöemann, fonöern audi öie Kommuniften unö einen

aeil öer U. S. p. ds beöurfte unferes ganzen «iinfluffes, um
innertjalb öer U. S. p. unö im Doll.^ugsrat öie Parole: Jrieöe um
jeöen preis, ^um Durchbruch 3U bringen.

Hber nidjt nur nad) au^en, audi nadi innen roirhte öiefe

melle. Belagerungs^uftanö, Stanöredit unö Sd)u§Iiaft rouröen in

öer öenkbar rigorofeften IDeife angeroanöt. Keffel mü^te fid) oor
Ileiö im (Brabe umörehen. Doch es gelang uns in Berlin felbft bei

öer Derhaftung Döumigs öie Prouokationen 311 parieren.

Ilid|t fo günftig ftanö es für uns in öer ProDin5. Der
fdjroerfte Schlag traf uns am 1. Hpril öurdi öen Streik im Rubr-
reoier. dro^ aller Bemühungen bradi öort öie territoriale Berg-
arbeiterberoegung aus, öie oon kommuniftifch-fijnöikaliftifcher Seite

an öem Jeuer öer ungarifdjen Beroegung gekodit rouröe. ITlit

einem Jeöerftrid? rouröen öie alten Bergarbeitcr-(Drganifationen
befeitigt, rouröe öie BergarBeiter-(Drganifation gegrünöet unö öer

(Beneralftreikbefdjlufe gefaxt, mit folgenöen Joröerungen:

1. Sofortige (Einführung öer Sechsftunöenfchidit mit (Ein- unö
Husfaljrt für Untertagarbeiter unter Beibel|altung öer bis-

her für längere Schidjtöauer gezahlten Cöhne.
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2. 25 Projcnt £oI)ncrfjöt)ung.

3. Regelung öcr KnQppfdjaftsfragcn. —
4. flnetkennung öes Räte|i}jtems.

5. Sofortige Durd}füf)tung öer f)amburger punhte (betreffenö

Kommanöogeroalt).

6. Sofortige Ureilaffung ber poUtifdjen (Befangenen.

7. Sofortige Bilöung einer reoolutionären HrbeiteriDetjr.

8. Sofortige Huflöfung aller. JreitDilligenliorps.

9. Sofortige Hnknüpfung aller politifdjen unö roirtfdjaftüdjen

Bejicfjungcn 3ur ruffifd^en Sorojetrepublife.

10. (Entroaffnung öer poIi3ei im Rut^rreoier unö Reid).

1 1

.

Be3at)Iung öer Streife|d)id)ten.

Reformiftifdje, raöifeale unö reoolutionäre Joröerungcn in

buntem (Bemijdj. IDeöer Joröerungen, öie öas (Befamtproletariat

3um f)anöeln gegen öie Regierung aufjurufen unö es pfammen-
:5ufd)roei^en oermodjten, nod) Joröerungen, öie bei öer Regierung

Dertjanölungsroillen er3eugten. Keine reoolutionäre (Enteignung

öer (Brubengcroaltigen, nur raöikal fd?illernöe Joröerungen an
öiefelben. Hur in einer 5rage roirö öie äufeerfte Konfequenj ge-

bogen: nidjt nur Beifeitefc^iebung öer fojialuerräterifctjen Berg-

arbeiterfü^rer, fonöern DÖIlige 3ertrümmerung öer bisl)erigen

Bergarbeiterorganifationen.

3n roenigcn Sä^en ausgeörüdit I)ie6 öas:

1. Brüsfeierenöer Der3id)t auf öie Unterjtü^ung öer (Befamt-

arbeiterfdjaft.

2. Sdjärffte Brüskierung öer (BeD3erkf(^afts-, Partei- unö Re-

gierungsinftansen.

Dod} um öie kunterbunten 5oröerungen als Seifenblafen 3u

kcnn^eid^nen, fanöten fie fofort eine Kommiffion an öie Regierung,

öiefelbe um Derijanötungen bittenö.

Dod) öiefe Regierung, öeren einziges Können im Bluffen be-

ftanö, marf fid) in Pofe, um öer IDett mit Bluff unö öem Proletariat

mit 3nnifd)er Brutalität folgenöen, in fd^reienöem (Bcgenfa^ ju

ibrer Ünföl)igkeit unö (Df)nmad)t fteljenöen Hufruf ins ^efic^t 3U

jcbleuöern:

Hufruf.

Ueber öen Kopf öer berufenen Hrbeiteroertretungen tjinmeg i|t

eine „DeIegiertenkonferen3 öer reoolutionären Bergarbeiter" in öen
(Deneraljtreik getreten. Die Joröerungen, öie öabei gejtellt meröen,
müröen in if?rer (Bejamtl)eit öie öeutjdje Republik öer politifdien

Hnardjic unö öem roirtfdjaftlidjen 3ufammenbrudi ausliefern.

IDäre öiefer Streik, öer öen Arbeitern nid^t fjelfen foll, fonöern öie

Hllgemeinfjeit 3er[tören roill, fiegreidj, |o roüröe öas beöeuten: Der-

niditung öer Koblenföröerung öurd] 5ed}sftunöenfd}id)t unö finn-
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lojc Cobnertjötjungen ; Stillegung aller 3nöujtrien, öie auf Rubr-
hofjle angeroiefen finö; Dereitclung öer enölicb .^ugejicberten Cebens-

mitteljufubr, öie mit Dnöujtrieproöukten unö Koblen^ufubr bc.^alilt

roeröcn mufe. Die Regierung, öie joldje Joröerungen anneljmen
iDüröe, roäre öie dotengräbcrin öer Republik, öes Dolfees unö öer

Jreiljeit. Die Reidjsregierung l)ält nad) roie cor fejt an öen Der-
einbarungcn, öie fie jeit Februar mit öen Bergarbeitern getroffen

bat: Arbeitet- unö Be.^irksräte, öurd) öie allein öie Hrbeiterfdjaft

in öen Proöuhtionspro.^efe bineingefülirt unö ^ur gleicbberedjtigten

IHitbeftimmung unö ülitarbeit tjin^uge.^ogen meröen kann. Da.^u

öas So3ialifierungsgefe§ im oufammenfjang mit öer So3ialificrung

öes Koblenljanöels unö fdjliefelicb öie dinfübrung öer T^^-Stunöen-
idii(t)t. Da keine Politik, keine Derroaltung, keine (Ernätjrung

mel?r mögli(b ift, roenn folcbe grunöfä^licben Einigungen nad) roeni-

gen dagen unö IDoc^en umgeroorfen unö öurdj unmöglid|e unö
übertriebene Uoröerungen gegenjtanöslos gemadit toeröen, ^at öie

Rei(^sregierung in (Erfüllung iljrer Ijeiligften Pflicbt, Reidj unö
Dolk 3u retten, jufammen mit öer preu^ifd)en Regierung folgen-

öes befdjloffen:

Die Regierungstruppen rücken in öas Reoier ein, um öie

Arbeiter unö öie Betriebsanlagen oor öem derrorismus 3U fd?ü^en.

Der Reidisernäbrungsminifter roirö entfpredjenö öen Brüfjeler Jor-
öerungen öer Alliierten in öas Streikgebiet kein Pfunö öer einge-

fül)rten Lebensmittel abliefern lajfen. Der Reidjsarbeitsminifter
löirö keinerlei Besaljlung für Streikf(bid)ten geroöfjren. Dagegen
joll öen Arbeitern öer 3ed)en, auf öenen nac^ öer 7^ 2-Stunöenfdjid)t

geföröert roirö, eine befonöere Sd?merftarbeiter3ulage, fteigenö mit
öem Jöröerquantum, bereitgeftellt röeröen. Die Reidjsregierung

mufe unfer Dolk unö £eben erhalten. Sie öarf öie Republik nidjt

öem töölidjen (Terror öurd) eine ProDin3 unö einen Stanö aus-
liefern. Alles für öen, öer arbeitet! Ilid)ts für öen, öer je^t

ftreikt! Sonft gibt es für Deutfd)Ianö keine Rettung mefjr.

Aie Heidisregieiung:

Sdieiöemann, Sdiiffer, Bauer, Bell, Dauiö, (Er3bergcr, (Botliein,

Canösberg, Hoske, Preufe, rDiffell, Koetlj, Reinbaröt.

(Es mar roo^l feiten ein Streik, in öem iDiöerfpredjcnöere

Crenöen3en treibenö toaren, als in öiefem. Sein Ausbrud? mar öie

Auslöfung öer öurd) öie ungarifdje Räterepublik er3eugten f)pp-

nofe, öes (Blaubens an öen oon felbft in öen Sdjo^ fallenöen Sieg.

Dodj öie Üntereffen unö (Tenöensen roaren fid) toeltenfern, ftanöen
jidj fdjroff gegenüber. (Ein Cleil öer Uübrer bctradjteten ibn als

öie (Beburtsjtunöe einer neuen (Bemerkfdiäftspfaffokratie, ein (Teil

als öas (Enöe öer geroerkfdiaftlidien (Drganifation überbaupt. (Ein

deil glaubte, öa^ öiefer Streik öie Unterftü^ung öer ruHildjen
Sorojetrepublik im Kriege gegen öen (Ententekapitalismus bringen
jpüröe, inöem |ie auf öen militörifdjen (Eingriff öerfelben bofften,
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loas öcn Krieg an öer Seite Ru^Ianös bedeuten roüröe, roätjrenö

anöere im (Begenfa^ Ijier^u an öie Belebung öurd) öie (Entente unö
öie t)ieröurd] tjerbeigefü^rte felbftänöige rtjeinijdje Räterepublih

glaubten. IDieöer anöere I)offten auf ben Anfang öer .^toeiten öeut-

]d:}Qn Reoolution, öer fo^ialiftifd^en, röäl)renö itjre flntipoöen glaub-

ten, öafe öiefer Streik bewirke, öafe öie politijcl)en Aktionen unö
Beftrebungen ^ugunften öer rein ujirtjdjaftlidjen, öie centralen 3U-

gunften öer kommunalen erleöigt roüröen. ds fetjlte tfer Beroegung

öer innere f)alt, öas einl)e,itlict)e IDollen unö öer anerkannte Jüi^xn,

was it)r audj öen doöesftofe üerfe^en follte.

(Ban3 anöers unö einljeitlid) jpekulierten öie J)erren öer Re-

gierung. Die eujig unö immer öie Reöolution cerratenöen f)erren

öer S. p., öie um it)re fetten Pfrünöe, öie f)erren com 3entrum,
öie um i^ren pfäffifd)en (Einfluß, unö öie f)erren Demokraten, öie

um itjre, öie Kriegsgeminne loeit in öen Sd)atten ftellenöen Rc-

üolutionsgeroinne bangten unö gitterten roaren alle öurd) öas

ungarifd)e „XTlene tekel" in IDut oerje^t unö roaren jid} einig, öie

üöllig oer^igeunerten Jreiroilligen 3um cntfd)eiöenöen (Einfdjreiten

auf öie rljeinifdj-meftfälifdjen Kumpels los3ulaffen, um fie für

je^t unö immeröar p „kurieren". Da aud) im. öemokratifdjen
Sdjroabenlänöle am 30. ülärj ein (Beneraljtreik ausgebrodjen unö
oon öem großen f)iftoriker Bios, öem einft fentimental öie gro^e

fran^öfifcbe unö öie 48/49er Reöolution fdjilöernöen, toüritembergi-

fdjen ihinifterpröfiöenten, fofort öer Belagerungsjujtanö unö
5tanöred)t oert^ängt unö Kanonen aufge|al)ren unö abgcpro^t
U3uröen, fo Ijatten fie ja ein berüfjmtes Dorbilö, öas 3u übertreffen,

nun it)r eifrigftes Beftreben mar. Sie füljrten eine Derljanölungs-
komööie auf, bei öer fie öen einftigen (Beroerkfdjaftspfaffen Seoc-
ring, als neugebackenen Staatskommiffar für Rljeinlanö-IDeft-

falen, öen fluguft fpielen liefen, bis fie öie notioenöige CEruppen-

mad|t 5ufammenge3ogen Ijatten.

Hadjöem öiefe Dorbereitungen am 9. flpril erleöigt roaren,

unö nadjöem öie oier Bergarbeiter-Derbönöe mit öen 5ed)en-

geuialtigen über öie Köpfe öer Arbeiter l^intoeg oerljanöelt unö
kleine Sugeftönöniffe erreidit Ijatten, muröe öie Streikleitung uer-

Ijaftet. Die Der^aftung oon Streikpoften folgte unö 3ugleicfj öer

Beginn öes Blutbaöes. IDie im 5einöeslanö tjaufte öie Solöatesfea.

f)unöerte CTote unö daufenöe Derljafteter, unö tro^öem ebbte öer

nun ööllig fütjrerlofe Streik — öer fid) alleröings fd)on oortjcr um
nidjts meljr als um öie Sed)sftunöenfd)idjt unö öie 25 Pro3cnt
£ot)nerböljung örebte — fefjr langfam ab unö 30g fidj bis dnöc öes
ITlonats bin, nnc ungeljeure (Erbitterung 3urücklaffenö.

3n öer 3ujifd)en3eit Ijatte öer frenelnöe Ucbermut unö öie

geu)iff.enlofe teic^tfertigkeit öer Kommuniften öen Jeinöen öes

Proletariats nod) 3u einigen anöern billigen driumpfen oer^olfcn
unö öiefem felbft nernic^tenöc Ilieöerlagcn beigebradjt. IDenn
auc^ öie ITieöerlage im Rutjrreoier — öem ftörkften 3entrum öer

proletarifcben ITladjt Deutfdjlanös — fdjroer war, fo muröe nad)
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aufecn bin öic llieöcrlage öer ülüncbener Räterepublik beinahe

kataftropbal. EDäbrenö am b. Bpril öer (Bautag öer fo.yalöemo-

kratijdjen Partei für noröbauern fidj mit 42 gegen 8 Stimmen
gegen öie Räterepublik erklärte, öie lUitglieöeruerfammlung öer

S. p. in nürnberg für Ileutralität — coenn eine ITleljrbeit öes

Dolkes für fie fei"— ausfpradj, billigte {ie öer am gleidien dage

tagenöe (Jautag öer S. p. für Süöbanern mit 240 gegen 13 Stim-

men — luenn jidi öie Unaliliängigen unö Kommuniften öaran be-

teiligen roüröen. Jn öer Iladit uom b. ^um 7. Rpril rouröe nun
öie Rätere}iublik für Bauern proklamiert mit öen oorläufigen

initglieöern öer Regierung: Segi^, Ilickifd), Jrauenöorfer unö

Scbneppenborft (S. p.), Ilfüblon' 3affe, Simon, £anöauer unö
Unterleitbner (U. S. p.), Steiner (Bauernbunö) unö Heuratb. Das
Programm unö öie öa^ugebörige (Erklärung öes oentralrates ü3ar

äu^erft roeitgebenö, fo öafe öie Beteiligung öer S. p.-ITlitglieöer

tatfädjlicb als ein liunöer .^u betrachten mar. Die Regierung

fjoffmanii erklärte nun gleidj am 7. ihr IDeiterbefteben, unö öie

Ü. S. p. erklärte, öafe fie überrafcbt unö öie Ausrufung ibr als

Popularitätsbafcberei öer Husrufenöcn erfdieine^ unö ftellte nod)

roeitergebcnöe Joröerungen auf, öie aucb oon öer S. p. unö K. p.

angenommen rouröe. dro^öem erklärten öie Kommuniften, nirf/t

an öer Regierung teilnetjmen ju ujollen. Das mar öer gefudjtc

Dorioanö öer S. p., ficb ebenfalls 5urück3U3ieben. Bei einiger (BroB-

^ügigkeit, bei geringfter Kenntnis politifcber üotroenöigkeiten,

hätte je^t öie £iquiöerung öer Räterepublik erfolgen müfjen, ö. b.

öic U. S. p. mufete fich auch jurück.^ieljen, unö öiefes Ding märe
3iDar an £äcberlid)keit geftorben, aber öer reuolutionäre IDillc

iDÖre ungebrochen geblieben, ds erfolgte aber öer Stur^ öev

unabhängigen Regierung unö öic Bilöung einer noch rocnigcr mög-
licbcn kommunijtifdjen, roäbrcnö fd)on runöum öic jeinöc rüfteljcn.

Der 3ufammenbrucb mit feinem Sdirecken mar unoermeiölid), unö
er kam fd^ncll. am 2. ITlai erfolgte öer dinmarfch öer gleich

Danöalcn baufcnöcn Solöateska.

3nmittcn De\itfcblanös mar eine, allen Derfolgten flfplrccbt

gcroäbrenöe 3nfel, öie allen Dunkelmännern öes Rcidjes längjt ein

Dorn im Huge mar: Braunfchrocig. IDenn öic Kommuniften über-
all öas Redjt fich nahmen, Dummheiten 3U madien, marum follten

öann öie Braunfchmeigs befchciöcncr fein? Um fo mehr, öa in

Braunfcfamcig Kommuniften unö Unabhängige roirklidi ctroas ju

fagcn hatten, flm 9. flpril marcn öic ßrbciter Braunfchroeigs in

öen (Bencralftrcik getreten mit öer Parole: Blle ITlacbt öen Räten,
um, ffiie ooraus^ufeljcn, öcm (Beneral ÜTacrdier einen billigen

driumpf ju ermöglichen. (Er 30g öenn auch am 16. Hpril in
Braunfdjmeig ein unö fjob olle Räte auf unö mit i^ncn öic Jnfcl
öes flfplrcchts.

Der 3D)citc Rätckongrefe, öer, man foll nie fagcn, öafe öas
Unmöglidjftc nic^t (Ereignis Eoirö, an KräljrDinkclei unö Rück-
TDärtfcrei öen erften noch überbot, Ijattc Dom 8.— 12. Hpril in
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Berlin getagt. IDeldje Beöeutung er fjattc, ging aus öer IDert'

fd}ä^ung Ijerüor, bic it)m öie Regierung ^uteil roerben liefe, iiibcm

jie tt)ä!]rcnb jeiner (Tagung itjrer (Beroaltpolitik bie Krone auflegte

burdj Derijaftung bes Streikkomitees im Rutjrreoier unb burd} bie

(Erjdjiefeungen bort, üidjtsbeftoroeniger ftellte er itjr ein Der-

trauensDOtum aus.

Rul]rftreib, IDürttemberg, inünd)en unb Braun|d)roeig roaren

iDeber einzeln, nod) ^ujammen Kampfparolen, bie roilb Öegeijternb

bie IHalfe 3um CEob ueradjtenben Kampfe aufjurufen nermocfjren.

Sie 3ufammen roaren (Er^cugnijje ber burdj bie ungarijdie Räte-

republik fjeruor- ober mieber D3ad)gerufencn ReDoIutionspfpdjoje,

bie iriinberf^citen 3U entfadjen, aber bie grofee irTalfe nidjt in i^ren

Bann 3U sroingen uermag. (Es roaren pjpdjologijd) Derjtönbli(i)e,

aber nidjt gut 3U Ijcifeenbe, bie Reoolution moralijd) unb gan3 be-

fonbern organijatorifcf), taktifdj unb tedjnijdj fdjroer fdjäbigenbe

Betoegungen.

Huf fic traf 3U, ba^ man Reuolutionen nidjt machen kann,

tuann man mill, fonbern ba'^ bie pfpdjologifdjen Dorausfe^ungen
ba3u gegeben fein, muffen.

ßud) in Bremen, in J)amburg unb in (Dberfdilefien gab es

kleine Plänkeleien, unb in Berlin kam es 3u bm allcrbings anbers

3U beroertenben Streiks ber Bankbeamten unb ber flngeftellten in

ber irietallinbuftrie.

Hm 18. Hpril künbigte fid) bie Parole ber kommenben Re-

Dolution an, bas (Ereignis, bas allein bie Parole fein konnte, bas

(Ereignis, bas jebem, bie IDeitertreibung ber Reüolution IDoIIenben,

bie Parole fein mufete. IDas bie nerratene Reüolution begonnen,

bie kommenbe fo3iaIe Reoolution mufete es oollenben, roeil nur fie

bie (Beroätjr ber Erfüllung 3u bieten oermodjte, unb roeil nur ihr

ber Ruijm gebül)rt, bas grofec 3U fein: Jriebensbringerin.

Sämtlidje Huslaffungen ber Regierung, ber nationaluerfamm-
lung, bes Husmärtigen Hmtes, ber EDaffenftillftanbskommiffion,

jeben Jü^rers unb jeben drottels mar nadj ber ITlelobie geftimmt:

ein Red)tsfriebe, fonft keinen. Unb ba bie !Jriebenskonferen3 in

Paris aud) nur einen Redjtsfrieben roollte, unb tro^bem Ijintet

oerfdjloffenen (Türen tagte, ido fidj bie brei (Beroaltigen, IDilfon,

Zlox}b (Beorge unb ülemenceau mit ibrem italienifdjen (Bebulbeten

im Sdjroeifee ifjres Hngefidjts mü{)ten, mufete es bodj bem Dümm-
ften klar fein, ba^ es ein äufeerft liberal ausgelegter IDilfonfriebe

mürbe, nur nidjt liberal in unferem, in Deutfdjianbs Sinne. HIfo

roer nid)t oöllig blöbe mar, mufete einen äufeerft fdjroeren Diktat-

frieben — otjne Derijanblungen unb otjne Henberungen — er-

toarten, roas nad) all ben pijrafen unb ber gan3en innerpolitifdjen

dntroidilung auf eine Hbletjnung ober 3um minbeften ein Droljen

mit ber Hblefjnung uon feiten ber Regierung t)inauslief.

Unb biefe Jrage bes Jriebens, bes !Jriebens um jeben Preis,

bas mufete bie Parole ber kommenben Hktion fein, bie alle in ibren

Bann 3ief|cn konnte.
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Arn IS. Rpril kam öic (finlaöung ,^ur JrieöcnskonfGreu^, die

uns geroöbnlichen Stcrblidicn am 20. mit öer flntroort uon Brod^-

öoiff-Ran^aus hunögetan rouröe in folgenöcr flufmadiung:

^inlaöung 5ur Entgegennahme öer ^rieöensbeöingungen.

(Telegramm öer EDaftcnjtillftanöskommiHion in Spaa Dom 18. 4. ]^

an Reidisminijtcr OErßbcrger.

(Beneral Iluöant überfanöte am 18. Hpril, 4 Uf|r nodjmittags,

folgenöe Ilote: Der Dorji^enöe öes (Eonfeils telegraphiert am
18. Hpril 1919 was folgt:

IDoIIen Sic bitte folgenöe ITlitteilung an öie öcutjdje Regierung
weiterleiten:

1. Der ©bcrfte Rat öer alliierten unö affosiierten mäcbte bat

befcbloffen, öie mit DoIImacbten oerfetjenen öcutfAen Delegierten

für öcn 25 .flpril abenös nacb Derfailtes ein^ulaöen, um öort bm
Don öen alliierten unö affo^iierten ITläcbten feftgefe^ten deirt öer

Jrieöenspröliminarien in (Empfang ^u nebmen.

2. Die Deutfcbe Regierung roirö öaber gebeten, öringenöjt

3afjl, riamen unö ^igenfdiaft öer Delegierten ftnjugeben, roelcbe

fie nach Derfailles ju 'cbicben beabficbtigt, ebenfo 3abl, Hamen un^
(Eigenjdiaft öer Perfonen, roeldje fie begleiten. Die öeutfd^e Dele-

gation foll ftrengjtens auf i{)re Rolle befdjränht bleiben unö nur
Perfonen umfaffen, öic für ibre bcfonöcre ITliffion bcjtimmt )inb.

gc3. n u ö a n t.

Der Rcidjsminiftcr öes Husroärtigcn (Braf Brodiöorff-
R a n § a u bat öcm Dcrtrctcr öes flusroörtigen ßmtcs hQi öer

IDaffcnftillftanösfeommijjion in Spaa in Beantwortung öer fran-

.)öfifdjen ITlitteilung com 18. flpril folgenöe Jnftrufetion erteilt:

„Bitte öortigem fran3Öfifcbcn Dcrtrctcr folgenöe ITlitteilung

3ur IDeitergabe an öic alliierten unö ajfojiicrtcn ITläditc 5u machen:

Die öeutfcbe Regierung f^at öie ITlitteilung öes fran3Öfifcben

ITlinifterpräfiöcntcn unö Kriegsminifters uom 18. flpril crbaltcn.

Sic tDirö öie f)crrcn (Bcfanötcn Don f)anicl, (Bcbeimen £ega-
tionsrat oon Keller unö IDirfelidjcn Ccgationsrat drnft Scfjmitt 5um
flbenö öes 25. flpril nacf) Derfailles entfenöen. Die Delegierten

finö mit öen crforöerlidjen DoIImacf|ten ausgeftattet, öcn ^.Q^t öos

(Entwurfs öer Jricöcnspraliminaricn entgcgen3unebmcn, öcn fie

alsbalö öer öeutfdjcn Regierung überbringen rocröcn. Sie tocröen

begleitet fein oon .^roci Burcaubcamten, f)crrn J)ofrat EDalter

Reimker unö Diötar fllfrcö Cüöcrs, foroie uon ^wqi Kan^Iciöienern,
f)errcn Julius Scbmiöt unö Ilicöck."

Diefer don 30g folgenöe flntroort oöcr bcffcr 5ured)tEDeifung

nacbfidj:

„Der Dorfi^cnöc öes ITliniftcrrats unö Krieasminijtcr tclc-

grapljicrt am 20. flpril 1919 unter Ilr. 2076:
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3d? bitte Sie, öer Deutjdjen Regierung öie folgenöe flntujort

öcr Derbünöctcn unö affo^iierten Regierungen 3u übermitteln:

Die alliierten unö ajjo.^iierten Regierungen können nidjt Öb-
^efanöte empfangen, öie leöiglid) 3ur (Entgegennabme öes D3ort-

lauts öer Jrieöensartifeel ermäd]tigt finö, jo röie es öie Deutfdie

Regierung üorfdjlägt. Die alliierten unö ajjojiierten Regierun-
gen finö öerpflid)tet, üon öer Deutjd]en Regierung 3U foröern, öa^

fie BeBoIImädjtigte nadi Derfailles entjenöet, öie ebenjo üonjtän-

öig ermäcbtigt finö, öie (Befamtl)eit öer Jrieöenfragen }u uerban-
öeln U]ie öie Dertreter öer alliierten unö affo^iierten Regierungen.

(ge.v) Hu ö an t."

Der Reid)sminifter öes fiusroärtigen f|at am 21. flpril nach-

mittags feinem Dertreter in Spaa telegrapt]iert:

„Bitte öortigcm fran^öfif^en Dertreter 3ur IDeitergabe an öie

alliierten unö affo3iierten ITlädjte folgenöes mitzuteilen;

Iladjöem öer franzöfifclje ITlnifterpräfiöent unö Kriegsminifter

öer Dcutfd)en Regierung öie Hufforöerung öer alliierten unö affo-

jiicrten Regierungen übermittelt Ijat, öie öeutfdjen Delegierten

mit einer ebenfo* noltftänöigen (Ermödjtigung 3u Derljanölungen

über öie (Befamtljeit öer 5rieöensfragen 3U nerfetjen toie öie Der-

treter öer alliierten unö aff03iierten Regierungen fie befi^en, ^at

öie Deutfdjc Regierung in öer Dorausfe^ung, öafe im flnfdblu^ an
öie Uebergabe öes (Entwurfs öer Präliminarien Der^anölungen
über öeren 3nljolt beabfidjtigt toeröen, folgenöe mit entfpredjenöcn

Dollmad)ten oerfeigene Perfonen 3u Delegierten beftimmt:

Reid)sminifter öes Hustdörtigen

Dr. (Braf Brocköorff-Ran^au,
Reid)siufti3minifter Dr. £anösberg,

Reid|spoftminifter (Biesberts,
Präfiöent öer Preufeifd)en Canöesoerfammlung £ e i n e r t

,

Dr. Karlirield^ior,

Profeffor Dr. S d] ü cfe i n g.

Hls Begleiter öer Delegierten finö loeitere Perfonen in Aus-

lieft genommen, öeren Ilamen unö Stellung öie Deutfdje Regierung

balöigft in einem 3roeiten (Telegramm bekanntgeben roirö.

Die Deutfdje Regierung ift bereit, öie üorftel^enö ')e3cid}neteu

Perfonen nadj Derfailles 3u entfenöen, menn ilir öie 3ufidierung

gegeben mirö, öa^ öen Delegierten unö iljren Begleitern ur-ätjrenö

i^res flufentt)altes öort Beroegungsfreiljeit foroie freie Benu^ung
Don delegrapl) unö delepljon 3um Derfeet)r mit öer Deutfd)cn Re-

gierung geujöljrleiftet ift. Sie beljölt fidj cor, für ein3elne Urie

öensfragen nadjtröglidj befonöere SadjoerftäHÖige 3u benennen.

Die Bbreife öer Delegierten unö iljrer Begleiter uiüröe fiq

jcöenfalls um einige dage uerzögern.

(ge3.) Brodtborff-Ran^au.
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Rrmes Deutjd)Ianö, ^ajt öu pedj! Bift bei öcincr Jricöens-

öclcgation nidjt auf öcn i)unö gekommen, aber auf öcn mepl^ijto

öcr Renolution, itanösberg. dr, öer rückjtänöigjte (Beift in

Dcutfcblanös (Bauen, öer anti|03ialijtij(^jte, djauüiuiftifdjite, öas

Huslanö baHenöe Il(en|d), rouröe £eiter öer öeutjdjen Jrieöens-

öelegation, unö er, öer Dcröerber öer öffentlidicn Illeinung, rouröc

öer irieinungsmadjer öer öffcntlidjen ITleinung Deutjdjianös, in

öejlen fdjroerjten, entjdbeiöungsüolljten Stunöen. (Er bullte öas

unter tlot unö (Elenö feuf3enöe öeutjcbe Dolk in öen glän.^enö

Jcbillernöen, roaljrijaft doö unö Deröerben bringenöen Dun|tf(^leier

öes riationalismus.

dr, öer jtarke, furdjtbare unö graujame Sieger im Innern, öcr

Dor, roäbrenö unö na(i\ feiner Hbreife in Berlin, Braunfc^roeig.

Bremen, f)gmburg, Stuttgart, Ceip^ig, RI)einlanö-IDeftpboIen,

inünd)en, Uur3 in (Dft unö IDeft, in Süö unö Horö, fotoeit öie

öcutfdje 3ungc klingt, Don einer bis an öie 3äbnc beroaffneten

Solöateska Siege über roebrlofe Jrauen unö Kinöer, (Breife unö
Krüppel — öenen fo öcr Dank öes Daterlanöes abgcftattet rouröc
— erfecbten lie^, glaubte öer (Entente gegenüber in öer (Bcftc öes

jtarken ITlanncs auftreten .^u können. Dod| öiefc (Befte öes ftar-

feen ITlannes folltc nicbt uerbüten, öafe er, öcr öcm öeutfAcn Dolkc
feine £iebe geigte, inöem er es mit blauen Bobnen fütterte, unö
feine fdjü^cnöc f)anö über öie es ausroucfjernöcn unö ausbungern-
öen Bourgeois unö Hgrarier I)iclt, in oerfüljrcrifcb — fentimentaler

IDeife über Husbungcrung eben öiefcs öcutfdjen Dolkcs öurcb öie

(Entente lamentierte, öie Ilidjtausliefcrung öcr (Befangenen be-

klagte unö an öas IHitlciö unö öie Clränenörüfcn appellierte.

Dod) öcr Sdjlag kam fdirocr unö fürcbtcrticb.

Der „CEiger", nicbt öcr in öer digcrtjaut ftcckenöe unö iqn

mimenöe Canösberg, fonöern (Elcmenceau ^ob öie CEa^c 3um ucr-

nidjtcnöcn Sdjlage. (Er erklärte öie f)clfferidj unö Bet^mann,
öic l)of)en3ollGrn unö IDittclsbadj, öie ITloltke unö fJalkcn^apn,
öie £uöcnöorff unö dirpi^ für Rebellen an öcr UTcnfdjbcit. (Er

ftellte feine Beöingungen unö erklärte kur3 unö bünöig: Dogel
frife oöer ftirb.

Bitter, gallenbitter traf öiefer Schlag öas öcutfc^e Dolk, öas
öcn Don il)m crt)offten ITlilliaröcnfcgcn, ftatt i^n 3U crbalten, nun
fpenöen folltc, öas ftatt £änöcr 3u fi^lurficn, tocldjc 3U fcroieren
batte, öas ftatt l)crrenDolk 3u iDcröen, Knecht fpiclcn mufetc, öas
ftatt größter Koblen- unö (Eifenbefi^er 3u fein, um Koble unö
(Eifen betteln roüröe muffen, öas ftatt ITlcere 3u betjerrfcben, um
ieöes Sd?iff fcilfd)cn folltc. Scf|U3cre, crörückenöc Caftcn für öas
öcutfdje Dolk, öie nur ein fo5ialiftifd)es Dcutfdjlanö 3U tragen
Dcrmöc^tc, unö an öenen im anöeren 5allc, öic Urenkel unferer
Urenkel ebcnfofdjrDcr tragen meröen u)ie mt fclbft..

Unö tro^öem! Blieb ettoas anöcres übrig, als mit öen not-

Bjcnöigcn Dorbebaltcn „,3a" 3u fagcn? (Bab es ITlöglidikcitcn

3u einem „Ilein"?
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IDGr nidft oöllig blinö in öcr IDelt jtanö, mufetc |id} jagcn^

öa^ an eine IDeiterfüIjrung öcs Krieges oon öeutjdjer Seite gar-

nidjt geöadjt loeröen konnte.

(Blaubt Bielleidit jemanö, öafe Deutjdjianö ein 5um Kampfe
geroilltes f)cer bntte aufbringen können? Unö, abgefefjen oom
fteere, iDoI)Gr Ijötte man öenn 6ie für ein Blillionenlieer notroen-

öigen Robjtoffc, (Defdjü^e unö Dlunition, Sc^ulje unö Bekteiöung,

lüoljer öie (Transportmittel neFjmen follen?
'

Hufeeröem: flm 1. Kampftage mären öie (Ententetruppen im
Rutjrgebiet, öie polnifdj-tfdjec^ifdjen (Truppen in ©berfdjlefien ein-

marfd}iert, nad) 3 (Tagen toöre Deutfd^Ianö o!]ne Koljle geroefen.

So alfo lagen öie Dertjöltniffe, unö für eine Regierung, öie

nidjt üon alten guten (Beijtern nerlaffen loar, öie nur ein (Duönt-

ctjen Derftanö unö Derantroortungsgefül)! befafe, mußte klar öer

IDeg Dorge.^eidjnet fein. <Is mußte nun eine reftlofe Hufklärung öes

Dolkes in öieferri Sinne erfolgen unö ein in ruijiger IDüröe Dorge-

nommener Derfüd), eine Befferung öer Beöingungen 5U erljalten

unö, bei öeren Hblel?nung, flnnaljme öer Beöingungen mit öen
notroenöigen, rein fadjiidjen unö leöiglid) öeren flusfübrung bo-

treffenöen Dermatjrungen.

Dod) iDir Ijatten Qhm eine Regierung öes Unoerftanöes. Unö
fo mußte kommen, mas kam: Dröljnenöer dbeateröonner, öer

im 3nlanö Berferkermut unö (Tobfucfjtsanfälle auslüfte, roas uns
im flustanöe öen legten moralifdjen unö fadjlidien Kreöit koflete.

Hm 6. ITlai rouröen öie Jrieöensbeöingungen übergeben unö^

am 20. Hloi follte öie fd?riftlid)e Hntroort überreid)t meröen.

Hm 8. iriai erfdjien ein Hufruf öer öeutfdien Regierung, öcr

öie GFrieöensbeöingungen für unerträglid) unö unerfüllbar er-

klörte. neuen Qaß 3mif3)en öen Dölkern fäete, aus öem neues IHor-

öen erroadjfen mußte. (Er geißelte öie Huslieferung öer öeutfdjcn

Hrbeiterfdjaft an öen fremöen Kapitalismus, öem gegenüber öos

öeutfd)e Dolk mit feiner Regierung feft ^ufammenftefjen ujcröe.

Das mar öas Signal für öie gan.^e Preffe, in u}ilöfanatifd)er,

d)aut)imftifd)er IDeife für Hblel)nung öes 3^rieöens einzutreten.

Das „Berliner (Tageblatt", öas, feiner befferen Dergangenljeit ins

(Befidjt fdjiagenö, öen dljor füljrte, fdjrieb . . . abiebnen, roas

öa kommen mag!

Hm 12. Ulai tagte öie nationalnerfammlung, in öer Sdjeiöe-

monn, mit tt)eatralifdjer (Befte, feinen berütjmteften Komikerfpafe
mad)te, inöem er erklärte, öaß öi*e f)anö ueröorren muffe, öie

öicfen Jrieöen untcr^eidine, öer preußifdje IHinifterpräfiöent

f)irfc^: lieber tot, als Sklaoe, ausrief; ITlüIler (S. p.) beteuerte: mir

leljnen ah, komme, roas kommen mag! (Broeber begnügte fid), öen

Bankerott an öie IDanö malenö, mit einem Proteft; l)außmann
fagte: unannelimbar; Dr. (Buiööe rief öreimal nein, ,^um Sdjiuß

jagte Jeljrenbad], öaß eine IDelle öcs {)affcs unö öer Rad]e öas
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Dolk crfaflen müljc, öic Scbulö am Kriege trügen unjerc GFeinöe;

aud? in 3ukiinft mürben öeutjdje Jrauen Kinöer gebären, unö

öicfe Kinöer roüröen öie Skiauenketten bredien unö öie Sdjmad}

abroiidjen, öie unjerm öeut|*en flntli^ ßugefügt.. rouröe; um ju

fdilie^en mit: Deutjdjianö, Deutjdilanö über RUes!

nur F)aa|e trat für öie Unter^eidjnung öes Jricöens ein,

alleröings nicbt in öer öon mir genjünfcbten Jorm, — inöem er

erklären jollte, öafe nur ein J03ialifti|d?es Deutfdjlanö öen Der-

trag ju erfüllen in öer £agc fei — fonöern, inöfem er öie Unter-

^eidjnung uon öen anöeren foröerte.

flis id) im mär.) mit öem Aufbau öer illegalen (Drganifation

begann, öö madite ich 3ur Beöingung unö legte fcft, öafe öie

Jrieöcnsfrage öie Kampfparole roeröen muffe, öa id) foujobl öie

•Jrieöensbeöingungen, öie Hrt öer 'Jrieöensüerbanölung ,als audi

öen f)urrarummel öer oöllig in eine Sadigaffe uerrannten Re-

gierung Dorausfalj unö oorausfagte. 3n öiefer Jrage loarcn mir

uns in öer illegalen (Drgonifation öenn aud> oöllig einig. (Es

mar mit Qpdiörudi gearbeitet moröen, forootjl in Berlin, u)ie audi

im Reidie. Derfdjieöene Befpredjungen mit (Benoffen uom Reiche

Ijatten ftattgefunöen, unö aud) fie roaren in allen 3Fragen Döltig

mit uns einoerftanöen unö erklärten, öafe überall öie Parole öes

(Beneralftreiks glatt befolgt roeröen töüröe.

3dj berief nun ^um 12. UTai eine Si^ung nambafter unö be-

fähigter (Benoffen ein, öie öie Hufgabe batten, fofort kommiffions-
roeife ein Programm auszuarbeiten, um falls uns öie Regierung
übertragen roüröe, fofort mit einem fertigen Programm auftreten

,iu können. Keiner Don ibnen raupte etroas oon öen eigentlidjen

Vorgängen unö 3ufamment)ängen.

Hm 14. ITlai fanö eine Konferenz für Deutfdjlanö ftatt, in

öer id), nad) Befd)lu| öer Berliner Örganifation, empfatjl, am
19., öem dage Dor öer Ueberreidjung öer Hntroortnote, in öen

<$eneralftreik 3u treten, um öen Jrieöen 3u ersmingen, unö
Dcutfd)lanö oor öem fdjrediensoollften Unglück 3u beroabren.

IDieöerum toaren es Dittmann unö (Ben., öie mit öen oppor-

tuniftifd)en (Brünöen öagegen auftraten. Sie glaubten nidit an öen

(Erfolg unö roollten nidjt öie Unter.^eidiner öes Jrieöens fein. Ridj.

iriüHer trat obenfalls öagegen auf mit öer Begrünöung, öa^ erft öie

QTilitäröiktatur kommen muffe, et)e toir öie TXiadat übernebmen
könnten. Ud) trat alleöem entgegen, mit öem ^inroeis, öafe rjir

feige f)eud)ler feien, röenn loir öic Annahme öes 5rieöens oer-

langten, aber flngft cor öem Dolks3orn bätten, itjn felbft ab,)ii-

ld)lie&en. Hein, mir roären fdion öiefe feigen f)eud)ler, roenn röir

nid)t alles, felbft öas £eben einfegten, um öiefen Jrieöen 3u er-

.^roingen. Dm fortgefdjritteneren Staöium fei uns öas fdjroerer

möglid), unö loenn öer Krieg neu entfadje, öann babt uns unfere
Jeigfjeit mit 3U öen Ulöröern all öer öann Jallenöen gemadjt,

xöir feien pijrafeure, oor öenen aus3ufpucken jeöermann beredjtigt

jei. IDas fei unfer £eben, roenn roir f)unöerttaufenöen, oielleic^t
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iriillionen, öas £eben retten, Dcutjcfjlanö cor oölligcr 3erjtöning
unö fluflöjung bcBoal^rcn unö öem Sozialismus ^um Siege

Derljelfen. IDagten luir öen Kampf, bann mülfen uns öie (Ententc-

regierungen anetbennen, mülfen toir Don ifjnen, bei unferm Siege,

£e~bensmittel unö RoI)jtoffe ertjalten, können jie uns bei unfern
innerpolitijdjen ITlafenafjmen nidjt in öie flrme fallen. Unb öic

(Entcnteuölker bätten ^u uns als Kriegsuerljinöerer Dertrauen,

öie So.^ialiften unö pajififten unö alle menfdjiid) Denkenöen roür-

öen öie öurdj unfer dun ausgelöfte Spmpat^ie in öen Dienft öet

5rieöensbeöingungs-flenöerung ftellen, unö roenn mix I^ielten, loas

iDir uns felbft unö öem öeutfdjcn Proletariat r)erfpräd)en, öann
iDÜröe unfer Beifpiel öie IDeltreuoIution geroaltig föröern. <Iun

mir nid)ts, unö es füfjre 3um Kriege, öann roären mir uon all öen

Kompromittierten öie Kompromittierteften. IDüröe öie damtam
mad^enöe Regierung in le^ter ITlinute umfallen unö öodi unter-

3eid)nen, öann Ijötten mir 3töar für öas öeutfdje Dolb Diel getan,

aber für öen Sozialismus nidjts; öenn öer jrieöenskontra^cnt
mären öann eben öie Sozialöerröter, unö öie mären öann öer

(Entente tjeilig unö eine Erhebung gegen fie, felbft bei glattem

Siege unö menn öas ganze Dolfe öaljinter ftänöe, naljezu unmög-
lid}. 3dl fP^od} einöringlid), öodj oergebens. Die (Benoffen fielen

um bis auf Berlin unö örei Bezirke. (Banz befonöers Können unö
Stöcker unterftü^ten Dittmann. Däumig zeigte föin 3ntereffe, in-

öem er fehlte.

Die Bemegung muröe oertagt bis zut Kriegserklärung. 3*
fage je^t, fie kommt nie roieöer, meil öie IHngft uor öer eigenen

(Eourage unö öilettantifdje popuIaritätsI)afd)erei, öie beiöcn

größten Ueinöe einer Reuolution, in öer öeutfdjen reuolutionörcn
Bemegung alles oerljinöern unö ertöten.

flm 19. Ulai erfuljr idj, öa^ öer (Baröe-KaDallerie-Sd)ü^en-

Diüifion Don einem in unfern Reitjen fid| befinöenöen £umpen
olles uerraten fei. Da idj zugleidj aud) t)örte, öafe ein I)aftbefel?l

öer (B.-K.-Sd).-D. gegen alle bekannten (Benoffen öer U. S. p. im
ganzen Reidje uorläge, öafe ferner eine brüske Procokation öer

Hrbeiterfd)aft Berlins geplant fei, um ein nod) nie gefeljcnes

Blutbaö unter iljnen anzuridjten, unö öa^ öer, neue Krieg

befdjioffene Sadje fei, fo erklärte icf) midj bereit zu einer öe-

fpred)ung mit Hauptmann Pabft, oon öem öer oöer beffer öie Der-
mittler beljaupteten, öafe er einer öer fübrenöen ITlilitärs fei, öer

gegen öen Krieg unö für eine Derftänöigung mit öer flrbeiter-

mn fei.

Diefe Befpredjung fanö ftatt unö Pabft, öer mir gleich zuöQ^»
roas id} erfaljren Ijatte, erzäljlte eingeljenö, mas er non uns mu^te.

Xlnö öas iDOr tatfädjlid) alles, mas öer gröj^ere Kreis unfercr

Dcrtrauteften (Benoffen raupte. Hufeeröem erklärte er, ein üölüges

namensDerzeid}nis zu babcn. IDir fprad)en einige Stunöcn unö
er mar bereit, mid) bei (Einberufung einer (Dffiziersuerfammlung,
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3u ön idi au* Xloskc laöcn CDÜröc, ^u untcrjtü^cn. riet mir aber

CTJt eine Bejpre*ung mit (Bencral oon (Docn an. Damit mar

\&> cinper)tanöcn.

IDir gingen öann — örei (BenoHen — ,)U öer Bcipreci}ung mit

r. (Doen.
"
IDie mir öic Bcjpredjung auffaßten, bas ijt öarau5 ^u

crjeljen. öafe toir einigen (Benoflen erklärten, baio, roenn roir bis

^^.50 Ubr nichts oon uns hören liefen, fie jofort alle (Benoflcn

benad)riditigen müßten, öamit keiner 5u {)auje jd)liefe, öa jie jo

alle äörefien hatten unö öafe, roenn roir uerliaftet toüröen, il^rc

Derhaftung auch jicber fei. flufeeröem üerlangtcn roir, öa| bann

mit der Bekanntgabe unjerer Derljaftung auf öie flbfictjt eines

Ulaffakres unter öer Berliner flrbeiterfchaft hingeroiefen unö 3ur

Befonnentjeit gemahnt roeröen folle.

Unö tro§ öiefer Umftänöe kamen nact)ber öie uerfdjieöenen

(Erklärungen unö flbfchüttelungen, öie ich öamals ruhig über mid?

ergehen liefe. Unö bocb fjabe id) öie Berliner Hrbeiterfdjaft uor

Schlimmem bemaljrt unö öer kriegslüfternen IHilitärkamarilla

nacij 3nnen unö flufeen öas Konzept ueröorben, Dcutfcfjlanö ocr

öem Jürctjterlidjften beroahrt.

Die Derijanölungen felbft roaren folgenöermafeen. (Ein-

leitenö bemerkte ich:

--IHeine !)erren! 0ffen unö frei roollten roir öas, roas roir

uns 3u fagcn haben, fagen. So grunöoerfdjieöen unfere politifchcn

fluffaffungen finö, in einem Punkte glaube ich. berühren roir uns,

nein meljr, fe^te idi ooraus, roollen roir, roenn aud) auf öen ocr-

fdiieöenften entgegengcfe^ten IDegen öasfelbe: Das IDohl öcs

öeutfdien Dolkes! 3n .^roei Punkten finö roir bei aller (Segen-

fä^lidikeit öie gleid) Ceiötragenöen. Sie forooljl, roie roir, feheu

öauernö Jhre roefentlidjften Sdjritte uerratcn, 3l}re Pläne offen-

gelegt. Unö Sie, roie roir, roeröen roegen iljres IDoUens öes f)odi-

oerrats ge3iel^en. Sie roollen, ftatt öer bürgerlid)en Republik, öie

ITTonardiie, roeil, 3hrer Ueber3eugung gemöfe, es öie beffere Staats-
form ift, ö. Ij. roeil fie glauben, öafe Ruhe unö (Drönung, aber oud?

IDohlftanö unö Jreube in einem monardjiftifdjen Staatsroefen e^er

gegeben fei, aber aud), roeil fie in öen glüdilic^ften unö erhabenöften
Stunöe 3^res £ebens, iljrem IHonardjen öen (Eiö öer CIreue aus
tiefinnerfter Ueber3eugung fdirouren. (Ceb^aftes fehr gut, roun-

öerbar. öes l)errn Öuen unö öer a. f).)

meine fjerren! Diefe Ueber3eugung eljre unö ad)te idi, ob-
roohl ic^ fie nic^t nur nid)t teile, fonöern, öa fie nadj meiner Üeber-
3eugung falf* ift, fie bekämpfe, ö. f). nidjt mit (Beroalt — IDeltan-
fdiauungen laffen fid) nie mit (Beroalt bekämpfen — fonöern mit
geiftigen IDaffcn, aber roie gefagt, id) ad}tQ fie. tDir roollen ftctt

öer bürgerlidien, öie fo3ialiftifc^e Republik, roeil roir öer Ueber-
3eugung finö, öafe fie allein öas 3u geben uermag, roas öie ITlenfd)-

Ijeit braud)t, Cebcnsglüdi unö £ebensfreuöe. (Ban3 befonöers aber.
roeil öie IDunöcn öiefes uerheerenöen Krieges nur fiieröurdi ce-
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tieilt, öie 3erjtörungen nur jo mieöer aufgebaut meröcn können.
IDir roollen aljo auf oerfdjieößncn IDegcn unö mit üerfdjieöenen

ITlitteln öasfclbe: öer IDieöeraufbau Deutfdilanös.

(Trennen, fd]arf trennen tun roir uns in öen ITlitteln. Sie

glauben mit öen miUtörifdjen inad>tmitteln, mir glauben burcb

öcs (Beiftes ITladjt, öes Derftanöes Sdjörfe unb öie meitgetjenöfte

Soliöaritöt öas geftecfete 3ici ^u erreid)en. Hun liegt es mir DÖIlig

fern, Sie etma ^u meiner fluffaffung bekef^ren 3u roollen. IDas

idi roill, öas ift: Blutoergiefeen 3U oermeiöen.

Die 3eiten unö öie ITlenfdjen finö jef)r erregt. Die kleiujtcn

Hnbefonnenfjeiten können 3u blutigen 3ufammcnftööen füfjren, unö
öiefe blutigen 3ufammenftöfee füfjren toöficber 5u unferm Unter-

gang.

Der Jrieöe jteljt cor öer dür, öie f)erabfe^ung öer ßrmee uoirö

3ur datfadje, 4000 ©ffijiere unö 96 000 IHann öürfen nur bleiben.

Seien Sie fid) öestjalb klar, roeld)e Derantroortung auf 3tjnen lajtct.

Sie roiffen, öafe öer Bopkottbefd)lu| gegenüber öen JreiroilUgen

l)e|tel)t, Sie roiffen alfo, öafe Ijunöerttaufcnöe Jamilienoäter fdjroer,

feljr fcbroer Arbeit finöen roeröen. Diefer Bopkottbefdjlufe mufe na*
meinem Dafürljalten aufgeljoben roeröen unö :^roar öurd) einen frei-

roilligen Befdjlu^ öer 0rbeiterfd)aft. Das ge^t nur, roenn Sie ficb,

ö. b. öas gefamte DTilitör politifd] neutral uerbalten, roenn Sie

es abletjnen, aufeet bei piünöerungen, als poli.ieimadjt ein3ugrcifen.

(Eine Derl|inöerung oöer eine ßuftöfung non Derfammlungen ift

unö kann unö öarf Uljre Hufgabe nid)t fein. 3d) roeife, Sie be-

müben fid), eine öerartige Derfügung oöer Derorönung 3U erl)alten,

aber öas genügt nid)t, fonöern Sie muffen fidj öffentlidj öagegen
Derroefjren. Ilur bann, roenn Sie öas tun unö öanadj Ijanöeln,

können roir öer Hrbeiterfdjaft öie fluftjebung öes Bopkottbefdjluffes

empfeljlen, nur bann finö Sie öie gro^e Derantroortung ob Jkrcr

,>u entlaffenöen Dlannfdjaften los. (Benau fo liegt es bei öen (Dffi-

3ieren, uon öenen ein großer deil öurdiaus intelligente unö pflid?t-

beroufete ITlenfdjen finö. Die muffen übergefüfjrt roeröen in einen bür-

gerUdjen Beruf unö ^roar mufe it)nen roäljrenö öer iHusbilöung, öie

natürlidj koftenfrei fein mu^, ein (Ejiften3minimum geroätjrt roer-

öen. tjier.^u roirö öie flrbeiterfdjaft, öie öodj legten dnöes mit il)rer

f?änöc Hrbeit öie Koften aufbringt, nur bereit fein, roenn öie (Dffi-

3iere politifdi neutral finö, roenn öie Hrbeiterfd)aft öie (Beroifibeit

t)at, öafe Sie nid)t öie Sd)ulö bei allen reaktionären ITlaBna^mon
tragen.

Die 3ukunft liegt nid)t nur grauenüoll, fonöern uöllig in

Ilebel gepllt uor uns, nur foniel ift für jeöen klarfeljenöen iftcn-

fdjen 3u erkennen, öa^, mag es kommen roie es roill, ob öie bürger-
liche Republik bleibt, ob öie ITlonarrfiie, ober ob öie fo^ialiftifcbc

Republik kommt, roenn öem terroriftifcben Dorgebcn öer letjteu

ITlonate nidit (Eintjalt geboten roirö, roenn über Deutfdilanö eine

nerftnrkte terroriftifdie IDelle binroeggebt, roenn öer pbnfifdie



Kampf aller gegen alle ausbricht, öann ijt Deutjctilanös Untergang

befiegelt, unö um öas 3u oerbüten, appelliere icb an unfer gemein-

lamcs IDoIlen: Dcutjcblanös Bufbau."

(Bencral 0Dcn ermiöertc:

„meine f)erren, icb freue micti aufeeroröentlid}, öafe id} bei

3bnen in fo klarer EDeife üerftänönis für unfer pfpcbologifcbes

<Impfinöen, als aucb für öie Kotmenöigkeiten für Deutfcblanös

3ufeunft finöe.

IDir Ijabcn uns trot; unjerer monardjtftifdjen Ueber^eugung

in öen nöoembertagcn öem Ileuen 5ur Derfügung geftellt unö

baben lopal unfere Pflicbt erfüllt. Bis ITlilitärs ijt uns Dif^iplin

in "Jleifcb unö Blut übergegangen, unö im öffentlidjen £eben

glauben mir eben, als notmenöigjtes, um öen 3ufammenbrucf? ,iU

oerbüten unö öen Hufbau 3u ermöglicben, für Rübe unö (Drönung

forgcn ^u muffen, nacb Hnorönung öer Regierung. Don öem
•Jrieöen roollen mir nicbt reöen, öen geben mir auf feeinen Uall 3u,

mir DDcröen bis 3um legten Blutstropft.i unfere alten (Bren3en im
(DJten oerteiöigen unö aucb (Zlfafe-£otI)ringen öem Daterlanö 3u

crbalten luiffen. (fluf öen difd) fcblagenö:) Das Dolfe roirö mie

ein mann 3ur Derteiöigung feiner dbre auffteben, unö ganj be-

fonöers öie Armee erkennt öen Jrieöen nidit an.

IDas im 3nnern öie fragen betrifft, raupte id) nidit, roas uns
angenebmer roäre, als öen (Begenfa^, öer örau^en gegen öas (Dffi-

jierkorps beftebt, 3U befeitigen, unö mir mären 3bnen fet)r öanfe-

bar, roenn Sie in öiefer Be3iebung etroas täten. IDas Sie als

Hequiualent oerlangen, öarin bin icb in öer Sacbe oöllig mit Dbnen
cinoerftanöen. Seit monaten ftcben roir in einem 3äben Kampf mit

öer Regierung roegen unferer Poli3eitätigfeeit, gegen öie mir uns
fortgefe^t mebren. EDir proteftieren öauernö öagegen, öafe mir

fortgelegt öie aucb Don uns oft für oerfeblt unö 3iDeckrDiörig ge-

baltenen flnorönungen öes f)errn (Ernft ausfübren muffen, unö
bieröurcb einen künftlicben (Begenfa^ 3n)ifcl)en Dolk unö f)eer

fdjaffen. Die f)erren drnft unö I)eine oerftecfeen ficb binter uns
unö madien auf unfere Koften in Popularität. Aber, meine ^erron,

in öer jorm geben mir meit auseinanöer. (Es bleiben uns nur
3CDci IDege: entroeöer roir nebmen unferen flbfcbieö, oöer mir ner-

fucben auf öem Dorgefdjriebenen Dicnftroege eine Henöerung ber-

bei3ufübren. 3m übrigen, roer fagt öenn, öafe icb mit öen mafe-
nabmen nicbt einoerftanöen bin, roenn icb öie !Jorm nicbt billige'»

Huf meinen Dorfcblag roirö jegt eine ftarke Poliseitruppe ge-

bilöet, öann i^abm mir mit öerartigen Dorgängen nicbts me^r 3u

tun."

dr fprad) 3iemlicb eine Stunöe, unö es kam öann eine 3roci-

ftünöige Husfpracbe, an öer ficb alle beteiligten, unö aus öer cuir

entnehmen konnten, öafe öer Krieg nacb aufen unö nad? innen 3u

crroarten ftanö. 3a, roir entnaljmen, öa^ öer Schlag gegen öie Ber-
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liner Hrbciterldjaft jd)on ^roGimal oertagt roeröen mufetc, rocil öic-

ProDokationen frudjtlos blieben.

IDir mürben uns nun jdjiüjjig, öafe über öie Köpjc öer Partei-
leitung unö öer öiefer Parole entgegenjtefjenöcn tJütjrer öer ein-

zelnen Bezirke fjinroeg öie Parole jofort ins £anö getjen müHe, 6a^
bei nidjtunterzeic^nung öes Jrieöens jofort bei Hbfauf öes IDafien-

jtilljtanöes öer (Deneraljtreik allerorts auszubredjen Ijabe, unö öafe

ferner in allen (Drten öie füfjrenöen (BenoHen nid)t 3u ^auje fein

öürften, öies um fo meljr, öa mix audj entnaljmen, öafe ein toeit-

Der^meigtes Spi^elfpftem unjercn (Begnern zur Derfügung ftanö.

Der f?od)tDof|IIöbIid)e parteioorjtanö öer II. S. p. luö mid} nun
roegen einer Hngelegenbeit öer illegalen (Drganifation zu einer

Si^ung, um midj kalt zu jtellen. 3i\ gab öie (Erklärung ab, öafe

idj, ujenn fie es roünfdien, aus öer Partei ausfdjeiöen roüröe, roas

jic aber nerneinten, id) Jolle nur erklären, öafe icb nirgenös als

im Auftrage öer Partei aufträte. 3m 3ntercf|e öer Sadie gab id)

öiefe (Erklärung ab unö l)abe bisljer unö roeröe audj in 3ukunft
öanad} Ijanöeln, bis oielleidjt einmal öie 3eit kommt, öarüber eine

fiuseinanöerfe^ung lierbeizufüljren.

Jd} legte au(^, tro^ öes IDiöerjprudjs aller (Benoffen, öen Dot-

fi^ in öer illegalen (Drganifation nieöer, öa idj öie Sadje über öie-

Perfon ftellte, unö jenen nid)t einen billigen Dorroanö geben tDolltc,

um fid? bei entfdjeiöenöen UTafenaljmen auf billige IDeije örückcn

ZU können, roar alleröings roeiter tätig.

nun kam öer Parteitag öer S. p., roo üoske mit feinen ebenja

blööen, mie falfdjen dntljüllungen kam unö aud) einen billigen

(Triumph erzielte.

rioske! (Erjt mar er öer öen IDinken feines f)errn — Canös-
berg - treufolgenöer Diener, öer fidj öann, jeöes (Beijtesfunken

bar, ob feiner Rol)eit ftolz, zum Portier jeöes Uniformierten l)er-

gab. Das gnäöig Ijerablafjenöe £ob feiner f>erren madjte ifjn

glüdilid), unö bis zur dollrout erprobte er jeine Hluskelkraft an
jeöem nid)t gentlemenlike gekleiöeten ITlenfdjcn.

(Banz befonöers fdjämte er fid? feiner ^noeriDanöten un6
frül)eren Bekannten unö ftürzte fid) öarum blinölings auf fie. Doc^,

Dater uergib iljm, öenn mer roeife, o b il)m feine Brüöer oergeben.

(Er öarf fi^ nidjt rounöern, roenn es iljm ge^t toie (Eulenfpiegel, öer

einft jammernö feiner ITlutter klagte: „ITlutter, alle Ceute jinö mir
feinö!" „(Ei, marum öenn, mein Kino?" „3a, idj madj's injnen

öanad}!"

Der Parteitag öer S. p. jtiefe mit großem dam-tam unö dro-ra
in öie nationaliftifdje Pauke, fd)rie fein Unannel^mbar, komme,
roas öa roolle, Ijinaus, um öann einige dage fpäter — alles zu

fdiludien.

3d) bin ftolz öarauf unö redjne es mir als eine öer größten daten
an, öafe öurd) meine (Einroirkung öer Krieg nidit neu entflammte.
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öQfe öic incnjd)I]cit uor neuem inafjenmorö bciüaljrt unö Dciitjd)-

lanö Dor grauenuollfter 3er|törung unö jcinem DÖIligen 3crfafl

unö Untergang beiuabrt ujuröe. Ii)icröurd] Ijabe id) aud) öem
Sozialismus, ujenn aud) nid}t jo klar erkennbar, einen grofjen

Dicnjt erroiejen, aus öem für öie inenfd]ljeit unö Itlenldjüdikeit in

nid)t aU3u ferner 3eit (Butes erfpriefeen roirö.

Dank unö Anerkennung foröere unö lüünjdje idj Ijierfür dou
keinem Hlenfd)en; öenn meine Befrieöigung trage id} |o jtol3 unö

frol) in meinem f)er5en, öafe mir öie Hnerkcnnung öer ITIenfcben

DöIIig gleidigültig ift.

Das njilöe (Befdjrei öer HUöeutjdjen ob öer Reoolution, öic

öen IDaffenftilljtanö, unö ob öer 3um Kampf bereiten firbcitci^'

fdjaft, öie öen „Si^madjfricöen" er^mang, ijt mir öer bejte Berocis,

öaf) idj ^roeimal in entfdieiöungsnollften, roeltgefdiiditlidjen Stun-
öen öer ITlenfdjIidjkeit gegenüber öer (Bemalt 3um Siege Derbalf.

flm 16. 3uni, abenös ^-ÜS Uljr, ujuröe öie auf fünf dagc bc-

fri^ete flntroort öer (Entente übermittelt, nadjts um ^^S UI)r

follte meine unö einiger anöerer (Benoffen Derbaftung erfolgen.

Dod) keiner tDuröe gefunöen, roeil keiner 3U f)aufe toar, unö öie

flngft oor uns (Befudjten unö nid)t (Befunöenen bewirkte öie

Jrieöensunter3eid)nung am 23. 3uni, 4V2 ilf)r, kur3 Dor Hblauf
öes Ultimatums. (Ein glän3enöer Sieg öes reüolutionören IDiUcns.

iricine mir Dorläufig geftcllte Bufgabe voat biermit gelöft.

3c^ 30g mi&i DöIlig Dom politifdjen £eben 3urüd?, unö id) roeröe in

öicfcr 3urü(kge3ogcnt)cit oerbleiben, bis idj oon meinem IDorte

entbunöen bin unö röieöer gefjolt meröe. Jd? fiaha mid) nie jemanö
aufgeörängt unö roeröe öies aud) in 3vkunft nid)t tun.
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Wnbang.

Bn bit Ulitglieöer öet (&ei0erftf(f)aften!

HIlc Bemüljungen öer organificrten flrbeiterfdjaft, ben Jrieöen

aufredit 3U erl)alten, öen mÖTÖGrifd)cn Krieg 3u bannen, finb oer-

geblicb gemefen.

Der Krieg mit feinen DeriDÜftungen bes roirtfdjaftlicben Cebens,

mit feinen unermefelidjen ©pfern an (5ut unb Blut ift über bie

Kulturnationen Ijereingebrodjen. Un3äI)Iige roerben als (Dpfer auf

öen 5cf)lacbtfelöern bleiben. Sdjmer roirb bie Hrbeiterktaffe biefc

£aft 3u tragen Ijaben. flrbeitslofigkeit, tlot unb (Entbeljrung U3irö

in nie gekanntem Umfang Ijereinbredjen.

3n biefer ernften Stunbe ridjtet bie (Beneralkommiffion ber

(Beroerkfdiaften Deutfd)lanbs im Auftrage ber Ijcute tagenben Kon-

ferenz ber Dertreter ber Dorftänbe ben ßppell an bie IHitglieber

ber (Beroerkfdjaften, itjrer (Drganifation treu 3u bleiben, um bie

bringenb notröenbige Jortfe^ung ber Tätigkeit ber (Deroerkfcbafteii

,iU fidjern.

Die (Beroerkfdiaften roerben alle ITlittel in ben Dienft ibrcs

IHufgabenkreifes ftellen. Aber bauernb können fie biefe Derpflidv

tungen nur erfüllen, roenn biejenigen, bie in Hrbeit fteben, nad]

U3ie Dor es als iljre Pflidjt betradjten, burdj bie Beitragsleiftung

es ,)U ermöglidjen, bafe bie Unterftü^ungen an bie I)ilfsbebürftigcn

röeiterge^aljlt tüerben. Die (Beroerkfdiaften roerben beftrebt fein,

fotoeit es in i^ren Kteften ftet)t, bie bitterfte ITot ber ITlitglieber

unb ibrer Hnget)örigen 3U milbern.

IDir ermarten aber audj in biefer fdjidifalsfdiuieren Stunbe,

ba^ nidjt biefe roirtf^aftlidje Sdjroädjung ber flrbeiterklaffe aus-

genü^t toirb, um t)ie £öl)ne Ijerabsubrüdien unb unmürbige fln-

forberungen an bie 0rbeiterfd}aft geftellt njerben.

IDir Ijoffen, bo^ bie flrbeiterfdjaft 3U ibren (Drgnnifationen

fteljt unb fie über eine oeit ber fdiroerften Prüfung lebensfäbig er-

liält unb bie Solibarität fid) in alter dreue beroöbrt.

Berlin, öen 2. Huguft 1914.

f
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irhlärung öcr Sojialöcmohratcn im Dcutfchcn Rcichstog

am 4. Buguft 1914.

*

IDir ftcfjen oor einer Sd}ick|alsjtunöe. Die folgen öer impe-

rialijtifdjen Politik, öurdj öie eine Hera öes IDettrü|tens I}erbei-

gefüiirt icüröe, unö öurdi bie jicb öer (Begenfa^ 3n)i|d)en öcn Döllicrn

Dcrjdjärft f\Qt, finö roie eine Sturmflut über gan^ duropa tjercin-

gebrocfjen. Die Derantroortung bierfür fällt öcn (Trägern öiefer

Politik 3u, öie mir ableljnen.

Die So^ialöemokraten Ijaben öiefe oerbängnisDoIIe (Enttoicklung

mit allen Kräften bekämpft unö noch bis in öie legten Stunöcn

tiinein öurcb macbtoolle Kunögebungen in allen £änöern, nament-

lich in innigem (Einklang mit öen fran^öfifdjen Brüöern, für öie

Bufrecbtertjaltung öes Jrieöens geroirkt. Unfere flnftrengungen

finö Dcrgeblid) geroefen. ITun ftefjen toir oor öer datfadje öes

Krieges, unö es öroljen öie Sdjrecken einer feinölidjen 3nDajion.

ITidjt für oöer gegen öen Krieg baben mir Ijeute 3u entfd)eiöcn,

fonöern über öie Urage, u)ie für öie Derteiöigung öes £anöes öie

iriittel aufzubringen finö. Ilun fjaben mir 5U öenken an öie

IHillionen Dolksgenoffen, öie ofjne ibr Derfd)ulöen in öiefe Der-

bältniffe bineingeriffen rooröen finö. Sie röeröen oon öen Scbreck-

niffen öes Krieges am fdjroeiften betroffen. Unfere beiheften

IDünfcbe begleiten unfere 3u öen Jabnen gerufenen Dolksgenoffen

obne Unterfd|ieö öer Partei. (£ebl)after Beifall.)

tDir öenken audj an öie ITlüttcr, öie itjre Söbne {^ergeben

muffen, an öie Jrauen unö Kinöer, öie iljren (Ernäbrer Derlieren,

öenen 3u öer flngft um iljr £eben öie Scbrecken öes f)ungers örolicn.

3bnen loeröen fid] balö 3el)ntaufenöe oerrounöeter unö Derftümmcl-

tcr Kämpfer ßugefellen. 3Ijncn allen bei^ufteben, ilir Scbidifal y.i

linöern, ift unfere alleröringenöfte Pflidjt. (Cebbafter Beifall.)

'Jüx unfer Dolk unö feine freiljeitlicbe 3ukunft ftel)t bei einem

Krieg mit öem ruffifcben Defpotismus, öer ficb mit öem Blute öes

eigenen Dolkes befleckt Ijat, uiel, roenn nidjt alles auf öem Spiele.

CEs gilt öiefe (Bcfatjr abzuroebren, öie Kultur unö öie Unabljängig-

keit unferes eigenen Canöes fidiersufteelln. (£ebbafter Beifafl.)
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Da macben loir inafjr, was mir immer betont Ijaben. CDir

lajfcn in öer Stunöe öer (Befatjr öas Daterlanö nid?t im Stidi.

(Ccbbaftcr, fic^ tDieöerl)oIenöer Beifall.) mir tül?lßn uns öabei im

(Einklang mit öer internationale, bie öas Rcdjt jeöes Dolkes auf

nationale Selbftänöigkeit jeöer.^eit anerkannt Ijat.

Die toir in Uebereinjtimmung mit itjr jcöen CEroberungskrica

ücrurteitcn, hoffen toir, öofe öie graufame Sdjule öer Kriegslci^cn

in neuen ITliltionen ben Hbjdjcu cor öem Kriege roecken unö lie

für öcn So3ialismus unö Dölkerfrieöen geroinnen roirö.

IDir foröern, öafe öem Kriege, fobalö öas 3iel öer Sidjcrungen

erreicht ift, unö bie (Begner 5um Jrieöen geneigt finb, ein €nöe

gemacht roeröe öurd) einen Jrieöen, öer öas freunönadjbarlidi^

Dcr^ältnis ber Dölker jueinanber ermöglidjt, nidjt nur im Üntei-

effc ber üon uns ftets öerfodjtenen internationalen Solibaritöt,

Jonbern auc^ im IFntereffe bes beutfd)en Dolkes.

Don biefen (Brunbfä^en geleitet, beroilligen mir bie Krebite.

(Diclfacbes Brauo.)
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