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'Der �olf d)etui5ntU51 

feine �äupter, �anblanger 

unb �pfer 

1'on �lfreb. �ojenberg-�e1'al 

mo t to: 
wl'.Oenn wir ge�en, werben wir ble Q:lir �inter ber 
9an3en Welt 3ufcf/la9tn. • f:ro �rolJfy•llraanjleln. 
„<l:s ijl möglicfi, bafj wir wegge�en, aber bas wer• 
'ben wir nicfit anbers tun, als bafj wir bie 9an3e 
Vergangenfieit mit ber Wur3el ausreifjen; biejenigm, 
bie nacfi uns fommen, werben Inmitten eines .frieb• 
�ofes auf 2\uinen bauen müffen;• · 

Dir bolfdir..,lfllfciir .m°'fon>sfaja Pra..,ba• 
((3. Juli �ZI)'. 

!mit 15 G>riginallid,)tbilbcrn au& 6ow}cittu�Ianb 

r 

'Deutjd)er �oIP�1'erlag, 'Dr„ (f ... �oepple, 
Ollüncben 

· -------- ----
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mortuort. 
i'\afi bic <ßefdiicfe 1>eutfcfilanbs in �ufonft aufs engfte mit beri" .J.I jenigen . .Rufilanbs oerfnüp� fein werben, ift freute 3ur all" 
gemeinen Unfcfiauung geworben. l>ie rtafurnotroenbigfeit biefer 
inneren d:infteUung macfit fkf? ebenjo wie beim l<onf eroatioen aucfi 
beim l<ommuniften bemerfbar. !>as Scfiicfja( '.Deutfcfilanbs wirb 

· aber in erfter (inie baoon abqängen, mit w e l die m .RufiCanb es 
Untnüpfungen fucfit: ob es - wie gewiffe Kreife - bas qeutige 
Sorojetrufilanb a(s eine gegebene unb unoerrücfbare \Catf acfie be" 
tracfitet, ber3uliebe alle anbern gegenbolf cfiewiftifcfien ruffif cfien 
d:lemente au53ufcfialten feien, ober ob bas f?eute in mo.sfou f?err" 
fcfienbe Syftem a(.s eine naturwförige, be.m ruffifcfien !;>o(fe feint>" 
lidie unb iqm mit <ßeroalt auf ge3wungene '.Diftatur. 3u f?etrad)ten 
ift, welcfie an. ben nie gan3 3u unterbrücFenben (ebensnotwenbig" 
feiten eines großen Volles bocfi einmal 3erfcfieUen wirb. 

Jür jeben Kenner bes ruffifdien menfcfien, ber rufjifcf1en <ße" 
fdiidJte unb ber blutigen ruffifdien <ßegenwart, welcfier aufierbem 
unoerrücft bas Woql bes g an 3 e n b e u t f cf1 e n Volf es im Uuge 
qat, fann bie .. SteUungnaqme feinen UugenblicF 3weifelqaft fein. 
Sie fann nur in ber Sortierung befteqen, bas beutfcf1e Volt oor 
ben 6)erfe\)ungsfeimen aus bem <Dften - von benetJ Verbienbete 
Rettung erqoffen, fialunfen <l3efdiä'fte übelfter Urt wittern - 3u 
bewaqren unb immer wieber bie Warnung aus3uftofien, fidi nicfit 
mit perfönlicfileiten auf �ünbniffe ein3uCaffen, beren .Regierung 

. fcfion qeute mit bem \Cobe oon weit über 30 miHionen menfcfien 
belaftet ift, unb beren Ungeqörige faft oqne Uu.snaqme nicf1t bem 
Volt entftammen, bas fie - banf ffrupellof er mittel - qeute . 
beqerrfcfien. . 

i>as Wef en bes �olfcfiewismu.s unb feiner Vertreter foU im 
folgenben einer fnappen, aber bod? eingeqenben, facf?licf1en Kritif 
- geflü�t auf perf önlicfie d:rf aqrungen unb genaues Stubium f o" 
wo�l ber antibolf cfieroi�ifcfien wie fommuniftif cfien <QueUen - unter-
3ogen werben. Sremcfi f oU aber bie W a It r q e i t  mit feinem Worte 

. befcf?önigt, _im <ßegenteif, mit aUer 3ur Verfügun� fteqenben Sn" 
brhtglid)feit betont werben. 

· 
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6 Vorwort 

!>e� ·Verlage if� es mit oieler müqe unb groöen ©pf ern ge„ 
(�nge

.
n, ftcfi aus Sow1etruafanb ein reicfies· l3ilbermaterial (©riginat„· 

hcf1tbdber) 3u oerfci1affen.. Uus rein tecf1nifcfien unb finan3iellen 
Scf1�ierig�eiten qeraus 

.
rann l:>as ga"3e augenblicflicf1 nod} nid}t 

oeroffenthcf1t werl:>en. !>te �uswaq( allein aber wirl:> fcf1on genügen, 
um b a s  er� recfit aus3ul:>rucfen uni:> 3u .t)eranfcf1aulicf1en, wo Worte 
oerfagen. 

möge l:>ief es l3ucfi l:>en Weg ins b e u t f cf1 e Volt _:_ uni:> in alle 
ü�

.
rigen 

. 
- finl:>en, um l:>cis f einige l:>a3u bei3utra9en, l:>amit l:>ie 

Vo!ter bt
.
e Weltgefaqr ertennen mögen, bie aus bem ©�en f?erauf" 

ge3ogen 1ft. · 

mün cf1 e n ,  im mai \922. 
Ve r f a f f  e r  unb V edag. 
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�et 9Jfoqismus. 
,, ])as überltanbneqmenl:>e maf cf1inenwef en quält unb ängftigt micQ, 

" es wäl3t fici1 qeran wie ein <ßewitter, Cangfam, Cangfam; aber 
es qat feine Ricf1tung genommen, es wirl:> fommen unb treffen." 
<ßoetqe fal1 trüben Uuges uor qunl:>ert Jaqren bie geiftige (fin" 
fteHung (furopa$ uni:> l:>eren Solgen uor fid1 liegen, er wufite, l:>as 
l:>ies ,,maf cf1inenwef en'' materialismus bel:>eutete, l:>aa l:>er menf d1 
fdiliefilicf1 Xreatur berjenigen <ßefcf1öpfe werben würbe, bie er fel&ft 
er3eugt 11atte. (fs ift gelommen, wie er es oorausaqnte. Uuf allen 
<ßebieten bes (ebens wirb bas Scf1wergewicfit (worauf es überaU 
im Xampf ber !>af einsfräfte anlommt) immer meqr aus bem Jnnern 
ins :ituaere uedegt. !>ie Xunft qört nacf1 unb nacf1 faft gan3 auf, 
Xun� 3u fein uni:> fiefit iqr qöcfiftes (Die( in einem platten Realismus� 
in r\aturnacf1aqmung; ·l:>ie Religion wirb ifires fymbolifcfien Wertes 
entfleibet un'O rein qiftorif cfi„materialiftif cfi „erf(ärt" ; bie natur" 

. wiffenfdiaften feqen nicfit meqr im Jd? bas (frftgegebene aflen <ße"' 
f dJeqens, fonbern faffen bie geiftige perfönlicfifeit Cebiglicfi als (fr„ 
gefmis äufierer Xräfte auf. !>ie Uuswirtung 'Oief er geiftigen Ridi"' 
tung im öffentlicf1en (eben war notwenbigerweif e ein fcfiranfenfofer 
Subjettioismus in Wirtf diaft unb politil. O::edinifdie (frfin'Oungen 

„ 3ur l3eqerrfcf1ung l:>er materie jagen einanber, in einem fiberma% 
von (finfeitigfeit fömp� (furopa mit (Deit unb Raum, f enbet Riefen" 
fofo[fe in wenigen O::agen über bie ©3eane, (fil3ftge in ungeaqnter 

· ScfineUigf eit von einem (fnbe bes &btei(.s 3um anbern, be3wingt · 
enblicf1 bie (uft, unb 2ttqerweHen tragen ben <ßebanfen in Selunben 
oon dner Welt 3ur anbern . . . �ine wacf1f en'Oe l3eoö(f erung uer"' 
'Orängt einen Scfiwarm wanbedu�ger (eute nacfi bem anbern, eine 
pofüif cf1e unb wirtf cfiaftlicfie Uusbeqnung f onberg(eicfien, verbunben 
mit einem Raubbau ber Scfiät;e aller fänber, geqt von �ropa, 
f päter aucfi von norbamerifa, aus. 

· 

!>er Reicfitum ftieg, bie Xultur fanf, 'Oer Jnbufttieali.smu.s brad} 
mit . allen feinen befannten verqeerenben Sofgen qerein. 

Jn 'Oief er Utmof pqäre wurbe ber mar�ismus grofi. Scfieinbar 
ooller .f!aa gegen bas fici1 immer mefir in wenigen f1änben 3ufammen" 
gefloff ene Uu.sbeutertum gewenbet, bc�anb feine gan3e U'Mtan" 
f cf1auung bocf1 nur in einem nacften materiali.smu.s bef cfiränftefter 

• ,,J 
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urt: Unb. tl?enn ricfl bie fo3ialb.emorratifCfte Partei fpäter �ucfi ·oer� 
. rctiiebenartig. fpaltete, .,bie ftarre, '.&efcfiränfte itnb . für . fcf?ematifcf1 .. 
ge�ut3te l<öpfe 3ugefpi�te (eqre bes_mart, t>iefe.Uufpeitfcfiung .aHer 
bunffon (Lrie&e, biefe U&fongnung bes Vö(fifcfien als organifcfie 
(ßrunb!age aUen (ebens� bie Sorberung bes &rutafon l<foffenfampfcs, 
fur3, biefe �ranbfacM im (ße&äube ber europäifcfien l{ultur fcf1we!te 

· • unb fcfi�elt nocfi qeute in iqnen aHev. Der mar �ismus ift bie ·3ur 
2Migfon erf?o&ene �rutalität .. WirtfcfiafUicf? Verleugnung jebes per" 
fönUcfien, ift � gefeUfcfiaftlidi unb politifdi bie prebigt eines icfiranfen" 
Cofen Su&jeftioismus . .-mögen innerqal& ber oerfcfiiebencn fo3iaC" 
bemofratifcfien Parteien ber . ein3elnen (änber bagegen un&ewufite 
unb &ewufite l<räfte anfämpfen: bas .Syftem, einmal jUr m a cf7 t  
gelangt, m u ö t e bie feinem Wefen 3ugrunbeUegenben 2\efu{tate 5ci„ 
tigen, b. q. noUfommene Unfruci?t&arfeit unb a&f oCuten mange{ an . 

. anf&auenbem <!:f?arafter. 
· 

Der mar�ismus war mögfid? auf lßrunb ·einet unf eCigen d:in" 
fteUung d:uropas, bas bie einem· nomabifcf7„parafitären f?irne 
entfprungene Weltanfd?auung entgegenna�m, mit if?m l{ompromiffc 
fd?Coß, attftatt fie g r u n brä t;  l i  cf? 3u &efämpfen. D e n  lt . b et 
m aq;i s m  US i ft t e in S t r e it u m  W irtf ci? af t s p  rob C eme , 
fon b e r n  e i n  a.ng e f a g t e r  ma.d? t" u n b  l<ultur t a m p f  .. Uni> 
ba (et3ten d:nbes bie d:uropäer- iqr ·eigenes Wefen bocfi nid?t f elbft · 

am heften befämpfen fönnen, l:>esqa{b, aus innerer notwenbigMt; · 

ftef?en fowoq( an ber Spit;e bes nö(ferausfaugenben l<apita!isinu.s · 

. unb feines legitimen l<inbes, bes mar�ismus, lßrufiner, �frmenier, 
.flaf&„. unb (ßan3juben. Jqr (ßefolge bi(ben üble politifd?e Streber 
unb Spefu(anten aus ber geifligen .flefe ber europäif d?cn Dölf er 

. unb fritiflofe Scfiwärmer, we[cf?e ben mar!'ismus mit 503ialismus 
( (ßemeittfdiaftsgeift) oerwecf7feln. 

* * 
* 

1>ie �olfcfiewiti &etracQten {icfi, unb burcfiau.s mit 2?ecfit, a(s 
bie cigentlicfien 2tusfüqrer ber. mar!'fcfien Weltanf cfiauung. Sie 
fef?en in ben parifer <!:ommunarb.s non \87\ iqre bireften VorCäufer, . 
imb wiff en, 'bau l<arl Zliarl bamal.s biefem Waqnfinn oon (onbo!1 . 
aus feinen �eif a(( 30Ute. i>ie evolutionären marliften nerweif en 
auf ben a n b ete n marl, ber eingefeqen qatte, ba§ 'bie Seiten 3um· · 

groaen Sturm gegen bie Kultur (furopas nocfi nidit reif 1oaren. 
�eibe (!:eile qaben . Recqt: Sie unterfcf?eiben fidi nur burcf? 'iqrc 
ll:<tftif; Weltanfcqauung unb Siel fin'b burcf?au.s bie g(eicfien. · Unb. · 

wenn für· l<ut'3ficfitige unb Unbeleqrbare 'bas. aHe.s nicf?t galt, fo qat . 
ber l3olfcfiewismu.s 'bafür ben e!'perimentelCen �eweis erbracfit. .Was.· - ' 

. . . ' 
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'bcr l3olf�cwism�s qeute l>orfteUt, i� für jeben qal&wegs itdei(s� 
fäI1ige1i menfd?en uoHftänbig elnbeutig: eine &rutale Wifftilr, wie 
fie nod7 nie in Q:uropa. geqerrfd]t qat, einen gei�igen unb fittlicfien 
VerfaU, ben fürcf7ter1icf?ften l:Jerfudr, eine gan3e Welt gewaltfam 3u 
matcrialificreti. (fs mun nun non. gröfitem Jntereff e fein, nicqt nur 

·bas (Latfädilicf7e, fonbei:n ne&cn ber aUgemeinen <ßrunblagc aud? 
bie geiftigc Q:infteUung bfr früqer · unb nocfi f?eute füqrenben 
m ä n n e r  3um Problem bes Vo(fstum.s, be.s Staates, ber fü�Uur 
3n fcnnen. 

Unter ben niefcn fomnumiftifcqen Sdrriften greife idr ( e n in s .· 

0Staat unb Reoolution" qeraus, roe(cqe· im Sommer \9\?' gefcfiriebc-n 
wurbe� 'b. q. fut'3e · 6)eit bevor es 'bem cr:ataro„l{a(müd'en gelang, 
fidl m.it Ubentcurern · aus. aUen Völfern unb 'bem U&fd?aum bes 

· Ruff cntums an bie Spi�e 'ber !?egierung 3u fcfiwingen. l3eim auf" . 
merff amen 1>urcfilef en bief es �ucflcs mertt man nur 3u 'beutHd1, 
ba§ bief er menfdi nicqt bas geringfte d:mpfinben 'bafür f?at, was 
wir l{ u l t  u r  nennen; bafi H1m ber Sinn bafür mangelt, bas 3u 
erfüqlen, was für uns ein organifcqer Staat5" unb Volfsgcbanfe 
&ebcutct. · Jqm · fef?Ct jebe natüdicfie (ßrunblage ·3um 2tuf&au feiner 

· (ßebanlcnwelt; eine Iiottentottenqafte (ßd�esenge, gepaart mit bem 
unbcugfamen Satiatismus eines Wüftenfoqnes, trüt uns auf jeber 
Seite entgegen. Jcfi laffe fur3 einige cfiaralteri�ifcfie Uu.sf priid)e 
folgen. So fcf7arf unb treffenb fie ben ·Parlamentarismus fcfiilbern, 
fo 3eigen f ie in iqren „pofitinen" ;!o(gerungen bie noHftänbige, 
fedenfofe Unfrncfit&arfeit eines rour3eUof en. �aftarbs . 

„'.Der Staat i� bas probuft unb bie �ußerung ber U n D c r" 
r ö q n ( i  cf? f e i t  'ber 1Haff engcgenjä(;e. II „Dafi ber Staat ein <!Jrgan 
ber !.1errfcf7aft einer beftimmten !CCaff e ift, bic nicfit mit iliren Unti� 
poben ocrföqnt werben t a n  n ,  wirb bie flein&ürgerCicfie 1>emofratie 
nie 3u 6cgreifen imftanbe fein." „Die U((macfit bes �eicfitums ift 

.. in einer · bcmotratifdien Republit fcfion besqal& gejidierter, weil 
bief e UUmacfit nicfit von ber fcfilecfiten !.1üHe be.s l<apitalismus a&" 
�ängig ift. 1>ie bemofratifcf?e Repub!it ift 'bie &efte Umqü((ung bes 
. l<apitalismus. d:s mufi qernorg0qo&en U?erben, bafi ifnge(.s mit 'ber 
größten �eftimmtC1cit bas allgemeine Waqlrecfit a(s Waffe für bic 
!.1errfdiaft ber �ourgeoifie f>e3eicf7net." „Jeber Staat ift eine bc� 
fonberc Repreffionsgeroa(t gegen bie unterbrüd'te l{(a[f e. d:s ift alf o 
jeber Staat u n f r e i  unb f e i n  l:Jolfsftaat meqr." mit Wonne 3itied 

. (enin ein „nergeff enes" Wort Don mare, bas für i�n ben gan3en 
, Jnbegriff beff en umfafit, wonacf? fein Streben geqt: „i>as Profe„ 
tariat wirb f cine politif cfie !.1crr)d?aft ba3u benuuen, ber l3ourgcoifie 
nacf7 untt nacfi (x((es Kapital 3n cntreigen, aUe probuftionsinflntm:?nte 
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in ben f1änben b e s  St aate s, b. q. b e s  a{s q e r r f dt e n b e  lUa f f  c 
o rg a n i f i e r t e n  Pro l e t a r i a ts 3u 3entralifieren ... " ,,!lier 
wirb" - fo fagt (enin weiter - „bie Srage fongret geftellt unb bie 
Solgerung ü&eraus genau, praltif dt empfunben formuliert; a ( ( e 
f r ü q e r e n  R e n o ( u t i o n e n  q a & e n  b i e  St a a t sm a fdti n e r i e  
oe r n oUf o m m n e t ,  n u n  m u 5  f i e  3 e r f cft l a g e n ,  3 e r & ro cq e n  
w e r be n". &wei Jn�itutionen finb für biefe Staatsmafdtinerie am 
&e3eicf7nenbften: „�eamtentum unb ftänbiges fjeer" - bies finb bic 
„parafiten" am Körper ber &ürgedicf7en d3ef eHfd7aft; „aus ben 
inneren d3egenfät)en, bie biefe d3efeUfcqaft ent3weien, entftanbene 
Parafiten". 

�ef onberc (ie&linge (enins finb bie -: nadt marE - „qimmel" 
ftürmenben" d:ommunarbs non ( 8?(. !> o r t wären bie (elirmei�er 
für bie &ulunft 3u fucften: 1>as fteqenbe f1eer nerfcf1wanb, bie 
Poli3ei e&enfaUs, bann ging bie qerdidte Uommune fofort baran, 
„bas gei�lidte Unterbrüd'ungswerf3eug, bie Pf aff enmacftt 3u 
&recften ... " 1>ie ricfttedid1en �eamten nedoren jene fd7ein&are 
Unabf?ängigfeit ... , fie foHten fernerqin gewäq(t, nerantwortncti 
unb una&f et>&ar fein. „1>ie Kommune macftte bas Sticf7wort aller 
<3ourgeoisreno(utionen - woq{fei(e Regierung - 3ur Waqrqeit, 
inbem fie bie &eitlen grö5fen Uusga&equeHen, bie Urmee unb bas 
�eamtentum, aufqo&." (marE)· 

,,Wir finb feine Utopiften. Wir träumen nidtt bauon, wie man 
p ( öt}l i dt  oqne jebe Verwaltung ... ausfommen tönnte. Uber wir 
�lr&eiter felbft organifieren ben d3ro8betrieb, &auen iqn aus, geftüt}t 
auf bie. d:rfaqrung ber Ur&eiter, wir nerwirflicf1en eine burcf? bie 
Staatsgewalt ber bewaffneten Ur&eiter unterftü�te ftrenge -i>i.s3iplin 
unb macften Ne Staatsbeamten 3u einf acften DoHftred'ern unf erer 

-Uufträge ... " 
„-i>ie g a n 3 e  Dolt.swirtfcftaft wirb nadt bem Vorbilbe ber Po� 

organifiert unb unter ber lControHe unb (eitung bes organifierten 
Proletariats ... " 

1>ie !Migion barf, nacf? (enin, burcf?aus feine Priuatf acfte fein, 
benn biefe &elie&te Sorme( „wurbe fo gebeutet, a l s  f e i  a ucf? f ü r  
bie P a r t e i  bes 'reuo(utionären profotariats-bie Srage ber Religion 
eine priuate Unge(egenqeit !" d3egen bief en nölligen t>�at am 
reuolutionären Programm bes Proletariats wenbet fidt (enin noUer 
d:rbitterung unb forbert rüd'ficf1tslof en :i<ampf gegen bas „religit;f e 
<Dpium, bas bas t>o(f nerbummt". 

i>ies möge genügen. Uucf? wir fta&en für eine bemofratif cfte 
Repu&lir nicf1ts übrig, a&er gerabe besft<tl&, weil fie nicf1t organifdt 
ift, nicf7t im t>olfstum tuutjelt unb !?inter nerfü(?rerifdten J)qrafen ein 

,? 
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ffrupellofes <3örfianertum uer&irgt. . U&er wie jämmedicf? i� bocf7 
Ne „Weltanfc:Qauung" eines (enin, ber bief em Uuswucf1ern nur ein 
anberes Uusplünbern etttgegen3ufteHen weiß, bas auf �erfefben 
matcrialiftif d7en d3eiftesuerf aff ung &eruqt. d3oetqe [?atte gemeint, ein 
Volt fei nur fofonge fcf7öpferifcfr, a(s es nocfr religiös fei. :t>iefe 
Wa(?rqeit muß im Kopfe eines (enin natürlid7 wie eine :t?erau5" 
forberung feiner Jbeale wirten. lliit einer &obenfof en Unmafjung 
fpricftt (enin uon aHen nicfttbolfcf7cwiften a(s uon „Spicfiern"� 
„pfa(?C&ürgem" ufro. unb weiß nid7t, wie er feiner f elbft fpotkt. 
d3ibt es etwas 1>iimmeres, a(s aus P r i n 3 i p  ber Sauft bie junftion 
bes Kopfes übertragen unb bie <Qualitätsfrage 3u einer <Quantitäts" 
frage um3uformen! Jett f-iat Rufilanb ein f1eer, bas ben �ürgerfrieg 
3um d3ruhbfat; er[?oben (?at, es [?at eine fo teure Verwaltung, wie 
raum je bas mammoniftifdte Umerifa, es q·at einen �eamtenapparat, 
ber be�jenigen bes in ber t>erroa(tungstecftnif uttbe[?o1fenen �aren" 
tu ms ums &ef?nf acfre übertrifft. i>ie „lfontroHe bes Proletariats" 
ift lange ba(?in . . . !>er &nferott ift voHftänbig, nur gieriger 
lliacfttqungcr unb Ungft oor ber unerbittlicfien Ubrecftnung gif>t ben 
madtt[?abem in mosfau nocfr bie d:nergi� ber t>er3weifhmg. 

d3enau benfelben d3eift, nur uie( brutaler unb 3iee&ewufiter, wie 
in ben Scfrriften (enins, weqt aus ben Werfen bes eigentlid7en 
tr:yrannen Sowjetrufjlanbs, tr: r ot;fy„� r a u n ft e i ns. Unb 3war 
3eigt fidr �ie d:infteHung auf p o l  i t i f dt e lliacfttfragen, als bas für 
if?n d:f?arafteriftif c:Qe. �ei Uusbrudt bes Weltfrieges lebte tr:ro()fy 
in ber Scftwei3. nodt d:nbe �V� verf afite er eine Scftrift „Krieg 
unb Jnternationale", in ber er d3ebanfen ausfpradr, wie fie ber 
fiegreicf7 (burc:Q Verrat fiegreidt) geworbene englif d7„amerifanif cfre 
�anf„ unb �örf enfopitalismus im Verfai((er Vertrag uerwirflicfrt 
qat. d3leicft anfangs fdtreibt tr:ro(;fy: „:Der Krieg non �9\� bebeutet 
uor bUem bie & e r t r ü m m e r u n g  b e s  n a t i o n a l e n  Sta at e s  
als eines fel&ftänbigen Wirtfdtaftsge&ietes." · Dann (?ei5f es, genau 
f o wie es unfere �örfen3eitungen qeute uerfünben, es f?anble fielt 
„um bic Scf7affung eines weit mäcfttigeren unb wiber�anbsf äqigeren 
Vatedanbs - ber r e p u &Ci f a n i f  dt e n  V e r e i n i g t e n St a a t e n  
<Eu r o p a s  a l s  S u n b a m e n t  ?:>e r V e r e i n i g t e n  St a a t e n  
b e r  W e l t" (S. V} · 

�e3eicf?nen?:I i� ferner in a l ( e n bolf cftewiftif cf7en Scfrriften, bafj 
fo feqr fic aucft bas bemofratifdte parlamentarifdte Sy�em angreifen, 
fie es ?:locf7 ftets gegen einen ftr�ffen nationa{ftaat unb gegen eine 
monarcfrie in Scfrut; neqmen. ©bgleidt tr:rot;fy natüdidt wufjte, bafj 
ber cigentlicfre Weltfapitalismus feinen · Sit; in Paris, namentlicf? 
aber in fonbon unb neuyorf aufgefcftfagen qatte, fo grei� biefer,' 

: 



. ' 

lJ · Dit ruflif cf?e 2tcoolution 

angeblid1 fo erbitterte Kämpfer gegen ben UapitaCismus bas beutfdie 
(unbejledilidie) �eamtentum, bie (wenn aucfr fdion &örfianifdi an" 
gefränMte, fo bodi nidit gan3 in �antiersqänben &efinblicqe) !lion„ 
arcqie an. (fr weis unb füqlt, ba§ ber �örfenfopitalismus nidit 
g r n n b f ä t; l i  di e r Seinb, qöcqftens nur <ßcfdiäftsfonturrent ijt. Jn 
einem auf Pflid)tg�füql unl) Uufopfernngsfrcubigfeit ruqenben. 
Staate m u § ein !liar�ift unb Jube feinen natürlid)en <ßegner fcqen. 
!>esftal& ift bie Demofratie jlets Vorbereiterin bes mar�ismus ge" 

. wcfcn, benn nur aus (i)erfebungserfdieinungen fonn feine fierrfdiaft 
erwadifen. 

So wie (enin unb {[rot;fy fpredien unb fdirei&cn aUc anbercn 
<ßröijen Sowjetrufilanbs. Sie qier einjeln 311 Worte fommcn 3u 
laif en, würbe 3u �eit füqren. 

mte ruffifdJ� ·gieuolution. 

Jlt Rufilanb bradi bas <1:qaos 3uerft aus; bas will fagen: in einem 
, 21grarjlaat unb . nidit im überinbujlriafijierten Wejlcn. 'Dies 

aUein 3eigt fdion mit genügenber !>eutlidif eit, baß 3war bet Jnbu"' 
ftrJalismus bie <ßrunblage 3ur Seftigung bes !liar�ismus abgeben 
fonnte, baß aber 3u feiner Uuswirfungsmöglid)feit nodi anbcrc 
Saftorett ftin3ufommen mufiten, um feine l>urdif difagsfraft 3u iidiern. 
Unb 'Oa3u war 'Oas rujfifdie Reidi allerbings mit Sprengjl.'.>ff bis 
an ben Ranb angefüllt. !.1ier feien einige bcr wid)tigjlen Punfte 
fur3 berüfirt: 

Seine gan3e aufienpolitifdie WcltftcHung t>crbanttc bas 0aren"' 
reidi .einem jlraffcn politif dicn (i)entralismus. Ungcfangcn t>on bcn 
crften 21nfängcn ber !liosfoucr <fJroßfürjlcn war es i:lcr inftittftit>c 
!>rang, alle neuerobcrten <ßebiete t>on e i nc r SteUc aus 3u regieren. 
Die mancqmal aus augenblicflidicr notlagc I1mms 3ugejla11bcncn 
Sclbjlt>crroaltungen wurbcn bei f pätercr Stärfung ftcts wicbcr 3urücf,. 
genommen. So gefd)aq es mit ber utrainc, mit Polen, mit Sinn"' 
lanb, mit ben <Dftfccprot>in3cn, mit bcm l\aufofus. !>icfcs rücflidit5"' 

· lofc 'Durdifcben bes 3entraliftifdi„abf olutiftifdien Prin3ips bes '15r.:>fi"' 
ruifen fiat nun - wie gcfagt - bas rufrifdie Weltimperium ge"' 
fdiaffen. 21ber es qat fidi als 3roeif dineibigcs Sdiwert crwief en. Denn 
je mcqr t>ölf erf diaftcn bas Rcidr umfdiloß, je mefir t>crf diiebcnartige 
l<räfte alf o fidi c i n  c m  Willen untcr3uorbnen ftatten, bcjlo größere 
Spannungen entftanbcn im (anbe. (fin weiterer Umjlanb war bas 
gegcnfeitige Uusfpiclen bcr Ran'Ojlaaten gegencinanber; �camte, 
etwa polnifdicr Ubtunft, wurben nadi Sinnlanb, baltifdier !.1erfunft · 
in ben l<aufofus t>erfcl)t, unb auf biefc Weife 3war �in3clintcreffcn 
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gegen (fin3elintcreffen aufgeftadiclt, fic alle 3ufammen abc� g c g  e n
. 

bas petersburgcr Regiment in gemcinfame KampffteHitng gebradit. 
!>icfe Scinbfdiaft gegen bas ruffifdic (i)arentum war alfo eine f rcmb"' 
n a t i  o n a [ e. · 

Weiter qattc ber (i)arismus ben großen inncrpoHtifdicn Se�[ct 
begangen, feine �eamtcn fdilcdit 3u &cfo{bcn. Unftatt fie fdi.'.>n a{(ein 
burcfr materielle �anbc an bas befteftenbe Syftem 3u &inbc-n, wurben 
gerabc bie berufenen Stüt;cn bes Staates Verfud)ungen ausgef ett, 
beren t>erftcercn'Oe Wirfungen nur ber 3u ermcff en t>crmag, bcr 
beutfdic �cgriffc t>on (fqrlidifcit unb Pflidit t>Ott früqer lcnnt. 1>ie· 
fpärlidi be3aftltcn t>erwaltung5"' unb Poli3ci&camtcn, benen bas 
orientalifcf?„tatarifd?c- (frbftücf ber �eftcdilidifeit unb ber Willfür 
anqaftetc, ftaben im gan3en w·eitcn Rcidic iqrc abminiftratioc <ßeroalt 
ba3u benutt, um wcttjumad)en, was iqncn an (f�iften3mitteln 
ma�g�lte. So wurbcn ber Sd)ut;mann, ber poli3eileutnant, bcr · 

:Polt3etdicf - in 1>eutfdilanb angef eqene Perfönlid)feiteri - in Ruß"' 
lanb jU (cutcn, mit betten fein rcinlid)er !lienfcq gern etwas jU tun 
f?atk, wenn aucf? nidit geleugnet werben foU, baß fidi oiefc :(Jeamtc 
über bicfe euftänbc bitter bcffagten. !>er Kampf gegen bas 3arifcf?c 
:Bcamtentum wurbe alfo im namcn 'Ocr !.1umanität, bcr Sreiftcit unb 
ber nationalefire gefüftrt. . 

. 

. �cnau w!c bas �camtentum wurbe audi bie nicbere <fJeiftlicft-. 
fett rotrtfd)qfthdi pretsgegcbcn. Der bette{ nbe u11gebiföetc Prieftcr 
�ar ·c�nes ber uncrfreulidiften �i!bcr bes alten Rufilanbs, unb 
btc�te JebenfaUs nidit ba3u, im an unb für fidi guten unb reiigiöfen 
ruff1fdien Volt bic alte �egeifterung für bcn gjaren 3u erftalten unb 
3u ftärfcn. (fs war fidicr audi fein gjufaU, baß an ber Spit}e 
ber Ret>ofution t>on \905 bcr Prie�er <ßapon marf diicrte. 

· · &u bicfen Spannungen gef eHtcn fidr bie aus bem Weftcli ein"' 
gefü�rtcn Jbccn bes bemolratifdien Parlamentarismus unb bes 
lrlar�isrims. !>ie erften faßten .Sufi in bcr ruffifdien fdiwärmerifdi 
t>cr�nlag

,
�en, �enig tritif dicn Jntclligcn3, bie fidi iftres „rcaftionären 

Regime� fdiamte unb 1allcs baranfet;tc, es bem Weften gleicf73utun; 
bcr 3wcde breitete fid? naturgemäß in bcr 3u Unfang bes 20. Jaqr"' 
qunberts fdincH anroadif enbcn Jnbuftrie aus. �eibe Strömungen 
wurbcn non internationalen Krcif cn bes Uus(anbes rcidilidi mit 
<ßclb t>erfcqen. l>cr t>erlorcne Krieg mit Japan brad)tc bie erjtc 
�ntlabung. Uocf? einmal gelang es bem (i)arcn, feine !lTadit 3u 
erqaltcn. · 

· . · �9V� ging fragfos ein nationaler Uuff diwung burcf? bas (anb. 
Uber bic Wutjcfn bes Übels ftattcn fidi 3u tief in ben �oben· gcfreffen, 
unb wäqrenb bie. &eften �crfreter Rufilanbs an 'Ocr Sront ftanben, 

\ 
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f e�ten 'bic an'bmm 1\räfte mit iqrer 3er�ör�nben !t>irtf amteit roiebe.r 
ein. Wie weit im tfin3elnen 'bie ftber3eu9un9 wu�3elte, 'ba§ 9er�'be 
'ber (Darismus nidit erneuerun9sfäqi9, fonbern. e�n �bf o(�tes ��n" 
'bernis für ein roaqres nationales auafo�'b fet, mroteroe.�t perfon" 
licf1er tfqr9d3 inroieweit pfonmä§ige Urfiett an l>er 6)er�orun9 l:les 
ruflilcf1en Sta�tes unl:l an 'ber Vernicf1tung l:l.es ruHifdJe� Volf�s 
überqaupt im mär3 \9\7 mitgewirtt qaben, l:ltes 3u entwirren, tft 
SadJe einet !ommen'ben (Deit. Se� �eqt jebenfaUs lcf1on qeute: b<lu 
bic verfdJie'benen �ueUen ber Un3uf�ie'benqeit 'bamal: �uf �mma( 

· aus�römten un'b f id1 3u einem 9ewaltt9en Strom vere1m9ten. Wer ' 
l:lie rulfildie u n b bie „b e u t f  cf1 e" l\evo(ution miterleb!. qat, l:ler 
w e i ß ,  ba§ bie er�e eine (ob mit l\edJt <Xler U�redJt,. mo�e une�t"' 
fcf1icl:len bleiben) elementare d:rhebun9 wai:, 'bte 3roettc em.e feige 
Überrumpelung eines planmäßig 3ur Ver3roeif(un9 getriebenen l Dotte� . 

Uber 9leicf1 nadJ ben ei:�en Wocf1en bes l\a�f c.Qe� 3e19te .es 
lid1, bafi bie „gro§e unb b(utlof e" rufrifcf1e l\evolutlon f tcfi 3war tm 

1 l{ampf gegen ben (Darismus einig, in aHem a
f
nberen abe�. au� feqr . 1'erfc.Qiel>enartigen <3e�anbteilen �ufamme�ge eb�, war. . te .. „e�o„ 

!ratifcf1$parlamentarifcfie „vorläufige l\eg1erung faf? ftdi plo�hcfi 
gan3 unerwarteten Sorberungen gegenüber. 'Die Sinnen �elbeten 
iqre nationalen, verbrieften, bann mifiadJteten l\edite an, bte d:ften, 
(etten un'b !itqauei: forberten voUfommen freie, nationale 5elbft" 
beftimmung, bie l{aufofier besgleicfien; unl:l ficfier 3um tfi:ftau�en 

· vieler <ßro§ruffen melbeten fidi auc.Q bie Ufrainer als f efüftänbtge 
Uationalität: 30 000 'ufrainif cfie Solbaten 3ogen eines \Lag es in 
Petersburg jllr Spaffo„preobrasqensfer 1-Catqebrale urib �ofün fidt 
bie bort aufbewaqrten fietmansinfi9nien unb anbere altufrainif c.Qe 
füeinol>ien, um fie · im ([riumpq nacfi l{iew 3u fdJaffen. Von 'ber 

· anberen Seite trat ber mar�iftif cfie Solbatenrat mit immer f c.Qärf eren 
Sorberungen auf, bie in bem auf nacfi l>er „'Dittatur bes Prole" 

- tariats" gipfelten. 1>ief er burcfiaus international geleitete unb ebenfo 
cinge�eUte l{ongreß qatte nun f einerfeits mit ben verfcfiie'benen Völler" 
fdJaften e in e n  <ßegnei:: 1>ie bemotratifcf1e l\egierung. Wie'berum 
verbanben ficfi 3wei iqrem Wefen nadi feinblicfie Strömungen ge�en · 
eine britk ntac.Qt, unb qilflos penbelte nun bief e 3wifcfien ben ver„ 
fdiiebenen Hräften qin unb qer. 1>ie (Dügel entglitten iqren fiänben 

·immer meqr, unb d:nbe \9\7 wurtie tier Parlamentarismus in aua" 
fonb 9eftür3t. 'Der matrof e Sqelesnjafow vertrieb mit einigen feiner 
<ßenoffen bie gan3e rulfifdie rtationaloetfammlung. Unb n:>ieberum 
fdiieben \idi bie bisqer 3ufammenarbeitenben 1-Cräfte: 'Die Ranb-" 
�aaten mac.Qten iqre nationalen Unfprücfie geltenb, po{en, Sinn{anb 
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unb bie CVfüeeftaaten, ber l{aufafus, bie Ufraine trennten fidJ 1'0n 
Rufilanb. 'Die nocf? ni# ftade 5owjetmacf1t tonnte fürs crfte ni#s 
bagegen tun, fe(jte aber aHes baran, fi� wenigftens <ßroöru§Canb 
ooUfommen 3u unterjocf?en. 

* * * 
tfs finb, nacf? <3ismard', immer 'bie <ßironl>ins geroefen, bie 'ben 

Staatswagen bis an ben Ubgrunb fcfileifen laffen un'b bann über 
�s Unqei( wimmern; wenn er widlicfi abftüt'3t; fie feien ben (euten 
vergleidibar, bie in ben �ug nacf? potsbam fteigen, tro(jl>em fie 
nur bis Hoqlqafenbrücf faqren rooUen unb genau roiffen, baß 'ber 
�ug niemals 'bort anqäft . . . 'Dief es fläglidie Spie( I1at fid? in 
RufiCan'b - von bewu§ten rrläcf?ten pCanmäfiig geför'bert - nodi
ma(s wie'berqo(t. 1>ie ruffifdien <ßironl>ins, Sürft (wow, rrlitjutow 
unb <ßenoffen, glaubten burcf? l{ompromiffe regieren 3u tönnen un'b 
appellierten an ben Patriotismus, in 'beff en namen bie „grofte 
Revolution" 1'or fid? gegangen f ei. Uber bie auf geftörten <Beifter . 
waren nicfit meqr mit guten Worten 3u bänbigen. 'Die Petersburger 
<ßarnifon, als Sturmtrupp ber . l\evolution, bebang fid? aus, nidit 
an bie Sront gef cfiid't 3u werben, um bie Revof ution „verteibigen 
unb 1'ertiefen" 3u fönnen; ber Urbeiter" unb So(batenrat erließ ben 

- beriiditigten <3efeql nr. \, roelcf?er ben Solbaten fo gut wie jel>er 
1>if3iplin bem CVffüier gegenüber entbanb. (Dug(eidi erf cfioU bie 
(ofung „Sreiqeit, <3rot, S r i  e b e". 1>ie burcf1 meqrjäqrigen Krieg 
unb 6:ntbeqrung 'bief en Sirenenroorten gegenüber f eqr empfänglic.Q. 

· geworbene rrlaffe 'fdiwenfte immer meqr um, unb bie fur3fic.Qtigen 
ruffifcf?en Patrioten merften fcfilienlid?, baß ber Uufftanb genau bie 
umgefeqrte ltic.Qtung naqm, 'bie fie vorqer einfdi(agen woUten. ttocf7 
glaubten miljufow un'b <ßenoffen, iqre SteHung qalten 511 rönnen, . 
inbem fie bie . mac.Qt bem bamats feqr populären Uboof aten l{e„ 
rensfy„l{irbis übergaben. Uber umfonft: beffen qy�erifdie Reben 
än'berten ben (auf 'bcr 1>inge nidit meqr, unb a(s <ßeneraf Kornilow 
mit einigen 1>ivifi0nen ben le�ten Verfucf? madite,· l\ußCanl:l vor bem 
<!:qaos. 311 retten, unb gegen Petersburg marfcf?ierte, wurbe er von 
1'0ntfetben 1-Cerensfy verraten, ber iqn 3u !1Hfe gerufen qatte ... 

'.Das im fierbft 3ufammenfierufene fogenannte Vorparlament 
bitbetc nur eine neue verftädte•CVppofition. Un einem ([age fdiroor 
l{erensty bod nocf?, rücffic.Qtslos gegen ben <3olf cfieroismus cin3u„ 
greifen uni> am nacfiften CZ:age fCoq er mit oorbereitetem Paö über 
'bie <füen3e nad? tfngfanb . . . 

'.Der Solbatenrat ergriff - unter bem Vorfill bes 5äqnricf1s 
l{rylenfo -'-- bic madit in Petersburg. '.Das Signa( aus i>er fiaupt-
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ftabt wirfte aucft in Diden anbeten. burcft. emfige propaganba 3er"' 
mürbten Stäbten: .Der rote l3olfcfteroismus liatte gefiegt. �{n Ste(fr 
bes 3arifcften ilfifolutismus war, nacfi fur3em parfomentadfcftcn 
&wifcftenfpic(, ber blutige tl:error internationafor il&enteurer ge"' 
treten. 

* 

Jm Jal1rc \9\7 wol?ntc idi in einer DH!enfoionie; eine Stunbe 
<fif enbalinfalirt DOil mosfau entfernt. <S:nbe Sebruar "famen nacfi"' 
dcftten über Streifoerfucfte, .QungcrlraroaUe unb eines ir:ages qiefi 
es: „21cDolution !" Jcft fulir f ofort in aUer Srülic nacft ntosfau. 
Jm t>erlauf einer nad)t war bie 2liacftt aus ben .Qänben 3arifcfier 
�:h�amten . unb d3eneräle · in :Oie .Qänbe ber ret>olutionären t>ereini" 
gttngen übergegangen. .Qunberttaufenbe Don· menfcften fü{(ten bie 
J)läue unb Straßen mosfous, eine l'ivfterifcfte Sreube l'ierrfcfite, gan3 
frembe menfcften fielenb einanber weinenb um ben .Qals, eine 
Pfvcftofe fiatte nmHonen ergriffen. Jn taufcnb Reben n:>urbe ber. 
Sieg ber Ret>olution gefeiert . . . Dann rücfte bas erfte reoolutionäre 
Regiment aus ber l{aferne in bie Stabt ein: Rote Salinen, rote · 

�frmbinben, rote l{oforben ! Un ber Spit}e a&er ritt ein Derwal'ir" 
lofter So{bat auf ungefatteltem Pf erbe. <S:in &Öf es t>or3eicften. 

l{ur3e &eit barauf in .Petersburg <3eerbigung ber <Dpfcr ber 
Ret>olution. Uuf bem breiten nerosfy„profpeft marfcftiertert in 3roei 
l<ofonnen, in ©ruppen 3u je qunbert oereinigt, bie Urbeiter. bei 
.Qauptftabt, eine graufcftroar3e menge. Jn bumpfem <füeicftfcftritt 
3ogen fic baqer, an ber Spit;e rourbeit bic i[oten in roten Särgen 
getragen. Über iqnen f(attcrten in enbfof er &alil rote l3anner mit 
golbenen Jnf�riften, un� ·in immer roieber neuer IDieberqolung 
trfdJo((. b a s (teb ber rufftfcften Rcoo(ution. (<S:ine U&änberung ber 
marfeiUaifc): . 

„Steli auf, erfieb bicf1, Ur&eiteroo{f . .. " 

· 

Dann . roieber Scftroeigen, nur ber gleicf1c i[ritt · ber i[auf enbe · 
war liörbar; bie lfüdienglocfen (.)urften nicftt läuten, bi� · priefter 
nid1t bic ©räber weilien, ber lHrcftencftor nicftt fingen. 

· 

So 3ogen bie maifen melirere Stunben fang oorüber: eine 
ftiUe Wut füUte bie Utmöfpqäre: jene Ruqe DOr bem Sturm bie . , ' 
tmmer etroas Unqcimlicftes qat. . 

. ' Wäqrenb ber er�en Wocf?en nacft ber Reoo(ution braufte burcfi 
'>1c Strascn petersburgs bie itnarcftie. <S:s Derftridi feine nacf)t 
olinc baß nicftt an 11ielen SteHen 3u gCeidJer �eit wil(.)e Scftießereie� 
D�r lidi g_ingen. - Die „frei" geworbenen So{baten bemäcfttigten fidi 
emes IDemMlers nacft bem an'bern; un� wälirenb ein CCrupp ein 
Scftnaps{aget ftürmk, fidi finnlos betranf, rücfü ein 3roeiter unb 

''l 
.. -·----- --- -----------·="" '-''--''====- =====:,=:::;:-

.„. 

. 
. . 

� �. . . · ,  ; ... . 

. '' . . 
' ; . 
·

.
' '  . 

Die rnfPf cf,e 2leoofotfon '' 17 - ' 
·. "-

� i 

; 
1 

l 

ei� · britt�r · lierbe!, um ebenfalls· in ben l3efit� 'bes _Eieiagefü&ten -
waEirenb „bes. l<rtegs l>erbotenen .,...;.;. l3ranbroaff ers 3it gelangen: · �s . 
�m. aUnacftthcft 3u regelrecftten· <Befediten, bie .immer CCote fofteten ; . · 

�te m b�n l{e((ern t>.er&He&enen aber ertranl�n nicftt felten e(enbig. 
lm ausfhefienben U?em ober Scftnaps. Ruliig rourbe es erft, a(s aUe 
befonnt�n �ager ausgeplünbert waren. Diefe t>orfommniffe wieber
l7olten f•di m aUen anberen Stäbten. 

Un�er��!f en ging e�ne SeuerroeUe über bas gan3e Reicfr. „(anb 
1mb SrnEiett war Don 1elier ber Ruf bes ruffifdjen l3auern gewefen. 
Das, roa_s ilim bie Dom (i&eralismus a(s ;,reaftionär" Derfd1riene 
l3obenrcform Stolypins in Jalir3eqnten fidierte, gfaubte et je0t · 

fofort 11erwirt!icften 3u fönnen. 1>ie „So3ialifierun9 bes �obens" 
. ging in jener primitioen Weife Dor fid1, bie für reoolutionäre. 
(Deiten rooql immer eigentümlicft bleiben wirb: Das Dorf marfcftierte . 
3um <ßutsbefit;er, fcf1leppte fort, was nicftt niet"' unb nagelfeft war� 
3erftörte !liöbel unb l<unftgegenft.änbe, 3erfet}te wertl>oUe l3ib(io„ · 

tqeten unb ftecftc fcftliefiCidi ben gan3en <ßutsqof in <3ranb. Das qat 
fid? in Rufilanb tauf enbfacft wieberqolt, unb bie eliemaligen <ßuts„ 
befi()ec burften froq fein, in ben Stäbten ober im Uuslanbe Unter-
fcfilupf 3u finben. ' 

Jn ber Urmee wieberl?orte fidi bie Uuslöf ung berfelbcn anar
diifcfien · ir:riebe; tauf enbe oon <Dffüieren qabcn mit iqrcm (eben 

· ben Sieg bcr ReDo{ution be3aqlen müffen. Die nodi müqfelig auf-
.. recfit erqa(tene '.Dif3iplin wurbe oon ben aus Petersburg atifangenben 

.fiebern immer meqr unterqöqlt, bas IDillionen q e e r  oerroanbelte fidi 
in einen riditungsfofen mcnfcften li a u f  e n. 1>ie furcfttbare nieber
lage am Stocftob, fpäter bie 'fcftmäliHdie Slucftt bei ir:arnopol waren 
l3croeifc einer immer meqr um fidi greifenben fittHcften" Säulnis. 
l<eren.sfy war .Qöcf1fttommanbierenber . geworben unb bereifte als 

. 
· folcfter bie d3ren3ge&iete unb bie Sront. Jn einer Stabt umqaf fte 
.. er bie ilin begrüfjenben rel>olutionären <ßymnafiaften, in einer an

beren fiel er nacft · einer Rebe in <Dlinmacf1t; an ber Sront f el&ft 
woUte er Regimenter an fiel? l>orbeibefifieren laffen. Diefc aber 

· weigerten ficft einfacft, f e\)ten 'ficft auf ben Rafen unt> pfiffen auf ben 
„.Q§cftftfommanbierenben". Unb bicfer 309 nicftt etroa bie Räbels" 

· füqrer DOrS l{riegsgericftt, fonbern ging jU ben reuoftierenben R�" 
· gimentern unb &erebcte fie, bocft „oernünftig" 3u fein. 0u .fiaufe 
im padament fdiric er �vfterifdi: „Jqr fcib gar feine .aeuo(utionäre, 
fonbern nur meuternbe .fieloten." Uber bas roaren nicf?t nur bie 
Ungerebetcn, fonbern t>or aHem er f e(bft, bcr UbDolat Kcrensfy, 
ber unter Urbeitern in ber Urbeiterblufe auftrat, a&er im Scfifof„ 
3immcr bes früqeren 0aren ,<Dpercttenlieber fang. 

N c> I • n � • r g, P•lt in 2lafila11�. 2 
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. �nbe Q)ftober \9\? wilteten in ben Stra§en ber beiben ruffifcf?en 
i:tauptftäbte wi�er bie erbittertft.en Nämpfe. nie ILruppen bes 
<!:ftaos waren M;t fcf?lagbereit unb 3um �ngriff gefd?ritten. Umf onft 
qatten. ruffifcfie Patrioten \Läg unb nactit uon allen '.l>enfmäfern 
fterab auqe unb ©rbnung gepre�igt; umf onjl qatten fie bem Volt 
fla�umacfien uerfucfit, 3'aa jeber Umflu� bas '"l1eer in eine neue 
l<ataflropfte 3iefien würbe . . . Jd? fiabe mannfiafte Solbatenworte 
uom Sfobelew•'.l>enfmal lllosfaus geqört, ··fleftenbe Stimmen ber 
:Vertreter aus bem ScfiütJengraben, weinenbe Srauen, bie um bas 
(eben iftrer männer baten. Uber alle biefe Stimmen wurben uon 
ben (euten übertönt, wdd}e ebenfalls uon bort oben fierab Stiebe, 
Sreiqeit unb �rot uerfprad}en. �nbe Q)ftober ftatten bie �olf cf?ewifi 
if?ren Willen burcfigef etJt ! 

�et bolfdjetuiftifdje Sieg. 

Jeüt erjl 3ei9te fid} bas Wefen ber ruffifcfien Reuofution. Seit 
· �nbe \9\? ftefit Ruftforib im Se�cfien ber injlinftio fowoql a{s 
planmäßig burd}gefüqrten Uusrottung aUes beffen, was wir unter 
l{ultur uerftefien. '.l>ie graufame �mpörung einer nacfi llliUionen 
3äftlenben bumpfen lllaffe, in ber bas alte tatarifcf?„nomabifd?e <Drien... 
tafenblut roieber 3u fcfi(dgen begann, warf ab, wa� aus �uropa etn„ 
gefüqrt fcfiien, ja was ruHifd}es Wefen fetbft als eigene (eiftung 

. ge3eugt qatte. namentlid} in petersburg unb ·mosf au begann bie 
3ielberoußte :Verfolgung ber nationaCruffifcfien JnteUigen3. ©ffüiere, 
efiemalige �eamte,· afo nattonalruffen befannte ScfiriftfteUer unb 
d3eleqrte wurben enblofen .fjausfucf?ungen unb Scfiifonen ausgefet}t, 
meijlens bann abgefüqrt, in Seftungen, ins d3efängnis gef et}t, bann 
gericfitlos faltgemad}t. Unfangs (uor ben �olfcfieroiflen) erregte es 
nocfi Uuff eqen, als Scfiingarew unb Profeffor Rofofd?fin, bie franf 
im (a3arett lagen, eines nacfits uon einem ILrupp unbef annter 
Solbaten aufgeftört unb erfcfioff en wurben. profeffor 1<ofofd}fin 
roar ein :Vereqrer bes „dfottesträger„l)o{fes", Scfiingarero, ber bemo.o 
fratifd}e '.l>umaabgeorbnete, qatte ars (anba�t jafirefong für fein 
Voll aufopfernb geroidt. Später meqrten fid? biefe SäUe, oftne baß 
bie ,ruffifcfie JnteUigen3 imftanbe · geroefen wäre, bagegen an3u
fämpfen. Sie lies ficfi lartgfam erbroff eln, abfcfilacfiten. lllit d>raufen 
fprad} man in Petersburg uon ber d>orod}owaja · nr. 2, wo �er 
1<ommiffar 3ur �elämpfung ber d3egenreuofution, lllof es UritJfy, 
·q<.\u�e ; man wußte, ba§ Q:aufenbe bort uerfcfiwunben unb nicfit 
meqr qerausgefommen waren: Uber ber über bas :Volf gefommene 
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�Cu!raufcfi war nid}t. meqr 3u bänbigen, um fo meqr"ä(s er tag„ 
taghcf? uon ber allem erf cfieinenben bolfcfieroiftifcfien Preff e neu 

· . aufgepeitfcfit wurbe burcfi rtacfirid}ten über groae gegenret?olutionäre 
:Verfcfiroörungen, bie alle „�rrungenfcfiaften ber 8e1'olution" uer" · 

nicfiten würben. lllit Uusma(un9 ber Strafen, bie bann ben Un„ 
fiängern ber Ret?o{ution 3uteil würben, wurbe babei nid?t gef part. 

rtebenqer ging ber fy�ematifcfi betriebene Rampf gegen bie 
für�e. '.Der Reli�ionsunterricfit wurbe unterfagt, bie <ßeiftlid?en 
a�s tfiren Rlöftern unb Wo��ungen u�rtrieben, nicfit felten e-rfcfioff en. 
S�lfe, ��U wafirenb bes etftgen r�H•fcfien Winters ber pope aus 
femer l1utk ge3errt unb fofonge mtt Waff er übergoffen rourbe, bis 
er 3ur �isfäu(e er.ftarrt war, finb nid?t feften geroefen. Jn <!:qartow 
u. a. Stäbten finb d3eiftlid?e an lfüd}entüren gdreu3igt worben. 

nun 3eigte bas ruffifcfie Voll in Sragen ber religiöfen Ver„ · 

folgung einen berart uerbiff enen paffiuen Wiberftanb, baa bie 
Sorojetregierung nad} einiger ©eit &ef d?loß, ber beroäfirten me„ 
tqobe �er feelifd}en 3)erfet;ung ben 2'or3ug 1'0r be.r bireften pfiyfifd?en 
lfinroirfung auf biefem d3ebiete 3u geben. lfs wurben be.sfiatb in 
allen Stäbten <tntlre!igiöf e Propaganbaverfammlungen abgeqalten, 

. J?laf?te un.b . �rofcfiüren flärten bas Volt über b<.ls „<Dpium", wie 
' fte bte . n?,

hgton nannten, auf' inbem fie iqre „roiffenfcfiaftlicfien �r„ 
fenntmffe uon llleffe 3u llieffe trugen (eines ber L?äupter biefer 
Propaganb·a war b.er Jube Spi(;berg). Uber alle biefe Unftrengungen 
f�ucfiteten w�nig. . i>ie fürcfien lllosfaus unb petersburgs wurben 
mcfit leer, bte betenbe lllenfd}enmaffe t>Or ber Jwersfoja (ßotte5" 
!11utter am �ingang .3�m Rremr uerfcfiroanb oft tagefong nicfit, unb 
t�genb etw<.\s Unbefmterbares qieft f e(bft bie Rotgarbiften. (foroeit 
fte Ruffen roaren) bavon <.lb, mit d3ewalt ein3ufcfireiten: �s fam 
f �gar uo�, . baü. fie -;- · bie grunbf ät;Cicfien Nircfienf eiribe - uor 
emem i:tedtgenbdbe bte müt;en abnafimen. 

· . Jn i?uSlanb wurbe bas alte Patriard}<.lt - unter (!;id}on -
Wteber�ergefterct, unb fongfam begann bas Volt in feiner tief�en 
not wteber auf bf e fürcfie 3u E!ören, wenn aucfi bis auf fieute nicfit 
3u leugnen ift, b<.lU bie ftumpfe Upatqie roeit um ficfi .gegriffen ftat. 

Jm lllä� �922 aber ging bie Sorojetregierung 3u einem er„ 
neuten �ngriff <.\Uf bie l<ircf?e über. Jn bief em Salf befonbers auf 
b�ren g<.ln3es :Vermögen. War aucf? fd}on uiefes geraubt, m<.lncfie 
lCtrcfien .�an3

. 
ausgeplünb�rt worben, fo bew<.lqrten bie füö�er unb 

d3ottesqaufer bocfi nocfi eme Un3afil uon foftbaren l?eiligenbilbern 
{'eucfitern unb �bef fteinen . . . 

' 

" .über �0000 biefer religiöfen Jnftitute .erftrecfte fiel? ber pfon„ 
mafitg gele�tete Raub3ug ber Sorojetbiftatoren : bie alte lfopelfe bes 
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e�emaCigen l<abetten�aufe.s 3u peter.sbur� aUein · mufite �o meo 
<ßo(b unb �20 l<ifo Silber abliefern ; ba.s <LabernaM. ber Jfaafs-
l<at�ebrak - aus mafffoem <ßolbe gefertigt -:-- wog 200 l<ifo . .  
<l:u(a . lieferte bis llnfang llpril \922 31/<J Pub (\ pub' = 35 b .  Pfunb) · 

Silber, fünf l<ircfien uon l<oftroma W pub, penfa \09 pub Silber, 
l<a(uga 21(2" l<ilo <ßo(b unb 350 put> Silber, ba.s Wjatfa.fdit 
d;ouuernement 31/2 pub d3o{b unb 685 pub Silber ab. Da3U fommen 
bie 2füf enfcfiä�e ber 2l'losfouer l<at�ebralen (bis .(f nbe UprH lagen 
nocf? feine nä�eren Daten barüber uor, bocfi fcfiäüte ber Kommiffar · 

&Hnin fie allein auf 3000 Pub Silber . . .  ), bie foftbaren �ifcfiofs" 
�ilte, Cl:iaren unb ebelfteingefcfimücften f?eiligenbilber unb d5ewän" 
ber : . . lt(( biefe eingefamme{ten Werte einer · uiele ja�r�unberte
a(ten r>ergangen�eit befinben ficfi jet:)t in ben f?änben ber wenigen · · ffrupe(fofen · Ufurpatoren, um in Scfilemmereien, für propaganba 
ber Weltreuohttion ober einfacf? als priuatgut�aben ber „r>olts".s · 
fommiffarc auf irgenbeiner �anf bes Uuslanbes r>erwenbung 3u 
finbrn . . .  · Der naub 9e�t weiter.*) 

. 

Die . <ßeiftlicf?Mt f�räubte ficfi itatürCicfi gegen bief en p(anmä{jigen 
naub3ug - ber angeblicf? 3ur (inberung bes f?ungers, angeblidi 3um 
Wo�(e bes r>olres unternommen wurbe -, aber es ift ber l>olfcfie„ 
wiftifcfien Propaganba ft.ellenweife . gelungen, · gerabe f i e a{s bie„ 
jenigen (eute �in3ufteHen, we(cfie aus reinem (fgoismus bas lfücfien„ • 

gut nidtt �ergeben woHen. UHe Straßenecf'en. ber <ßro§ftät>te prang
ten uon aufrei3enben pCafoten. (fins uon i�nen, betitelt „Wer finb 

*) mit melcf/em @ynismus bie Somjet�alunren i�re <füfcfili�e mit bem Q:igen• 
tum ber rufjlfcf/en l<irlfie beforgen, llilit folgmbe Korrefponben3 bes „Ru!" { 1 ')22, 
nt. '\55) edennen : llm a. llpril maren mit bem Dampfer „polygena" bie rirdili<f?en 

. Werte aus <!Jbefl'a in Konftantinopel angelangt. no<f? am f elben ltbenb murben 
fle in ber fomjetrafjlf<f?en Kommifjlonsttanbtung in grolirn Vitrinen aasgejhUt. Jn• 
mitten ber �ilbtr ber cfünerllle 11arrington, neue, bes marquis <Barroni ufw. faq 
man t.2 foftbare Prltjlergewlinber, Rliu<f?erfllffer, riejlge Silberrel<f?e, 1'afen, 2'inge, 
Ketten - alle mit ber @arenfrone, mit ben Jnfignien, Jnf <f?ri�en . unb mono• 
grammen nirolaus II. titrfefien. Jm Jnnern bes <Bef<f?li�s maren alle .:fll<f?rr mit · 

liqnliifien Wertgegenftllnben überfüllt {l'}eiligenbilber, mlin3en, Kircf/engemlllbe, fogar 
mafeumsgegenflllnbe mit i�ren nummern). Vor ben Vitrinen f ammeltt fiel? feqr 
balb eine menge rufjlf<f?rr Q:migranten. <finige liefen in bas <Bef<f?li� unb riefen 
wSifianbe, bas �rat unferer gemarterten ltngefiörigen flebt an bitfen Dingen•. 
„t>as ifi eine niebrige cBotteslllftemng." ltngefi<f?ts biefer Stimmung marben einige 
befonbers 21nflo8 erregenbe cBegenftllnbe bes l<ultas entfernt. t>ie anbern fleqen 
au<f? eben noct, ba • • . 

6511 blefem jllbif<f?en !1oqn ijt moql raum etwas qin3u3afügen, nur no<f? bas 
eine, ba8 ber Dirertor biefer fomjetrufflf<f?en .l<ommiffionsfianbtung ber Jube me
rinsfy ift • • • llnfang mai langten Vertreter bes jllbif<f?en !1anbels�aufes „ll&raqam 
4'.oqen" ans Sewajtopof an, um ben Vertrieb bes geraubten Kir<f?engates 311 über• 
n�m� · 
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fie i'1' fcf?ilbcrt Ne f?abfucfit fircfilicfier Wür�enträger unb uerfucfit, , . 
ben neib ·ber unteren d3eiftlicfifeit gegen bic obere an3uftacfieln. 
�wei anbere 3eigen einen qalbuer�imgerten 2l'lerifcfien, welcfier aus-
ruft : „Jen �ungere" unb baneben einen feiftcn, uon <ßolb ftro�enben 
�ifcfiof. llm \5. 2l'lär3 \922 gaben bic · „Jsweftija" eine Sonber" 
nummer f1eraus unter bem ([ite( „<ßebenfet bes f?ungers." Darin 
prangt u. a. ein l<lifcf?ee, ba.s ben patriarcf?en Cl:idion barfteUt, ber 
mit lfbelfteinen befät, in ber einen f?anb eine foftbare �ibel qä(t, 
wä�renb bie anbere einen ftraf?lenben ltbenbmaqlsMcfi cmporl}ebt. 
neben if?m liegt ein t>Or f?unger faft toter �aucr, ber ben Patriardicn 
bittet, ben l<elcf? qer3ugeben, um <ßetreibe taufen 3u fönnen. i>cr 
lfüdienfürft antwortet : „Den l<elcfi tann icfi nicfit qergeben, benn 
fcfion nacfi einer Stunbe braucfie ldi il?n, um bicfi ins f?immelre'cfi 
3u geleiten." *) 

· 

Der l<ampf ift alfo nocfima(s auf (eben unb Cl:ob entbrannt. 
2l'lit bem naub ber le�ten mittel wirb bie l<irdie nualanbs nocfi 
wibcrftanbsunfäf?iger, unb auf nicfits wartet bie. Sowjetregierung 
fcl?nfücfitigcr, als auf bie Seit, ba fie if?r ben ([obesfto{j 3u geben 
uermag . . .  

*) <fine überaus <f?ara rteriftif <f?e S<f?ilberung über bie ltrt unb Weife ber l<on• 
flsPation bes fir<f?li<f?en <figentums bra<f?ten bie bolf <f?ewiftif dzen „Jswtjlija" fe!&ft 
ii&tr Vorflllle in Jwanomo • Wosriesfensr (eine Jnbuftrieftabt in @entralraßfanb) : 

.Die grolit qaaptrir<f?e ber Stabt erbebte tiom !llrm : graue �lirte, böfe bliaenbe 
llugen • • • Die lfommifjlon 3ar .:fortna�me ber 'Hir<f?enf<f?li5e warbe mit bem S<f?rei 
empfangen : "Räuber !" Unb in ben �intmn liei�en �örte man : „Jagt fle fort, 
gebt iqnen ;faljtritte. Jlir 2'ecf/tgfliubigen ! " Dann börten fle einen Rebner an 
(aagenf<f?einlidz einen ber l<ommuniften) unb unterbra<f?en ifin: „cBebt iqm eins mit 
bem Stod !" Sjmei Unbefannte an ber <Llir wurben mit bem miljtraalfdzm S<f?rei 
liegriilit : „Da rommm jle fpionieren ! Das flnb augenfcfielnli<f? 8olf<f?ewiri !" -
Unb tior einer anberen Kir<f?e, bie tiott einem Wall amgebm ift, unb mit blitiben 
llagen aaf bie nme Stabt f <f?aat, fiatte fiel? bie menge gefamme!t. ltu<f? �ier qatten 
fiel? oor allem <Braabllrtige eingefunbm, unb einer oon i�nen rief unaaffiörli<f? : 
„B il r g e r ,  b i e  K i r <f? e n u r f o l g a n g  � a t  b e g o n n e n ,  ble �ottesllljtemng." 
Unb ein anberer �iirger mit fettem nadrn unterfiüate iqn : HcBlanbt nl<f?t �ilrger, 
baß bas �o(b unb Silbrr ben t}ungernben 3agute Pommt. D a s lli g e n. f i t !* Q:in 
britter ra�: HD a s  w e r b e n  b i e  J a b e n  f i el?  a l l es i n  b i e  Cl: a f<f? e  ft e c h n.• 
O!in tiorilbergeqenbes ,Srllulein bleibt fte�en : „Sie irren fl<f?. • Jfire Worte werben 
tiom fllrm ilbertönt : HDas ift eine Kommuniftin. qört fle ni<f?t t• Q:ine anbere 
cBrappe : „W i eo i e [ · w i l l  b a s  P r ft o o ! P  n o lfi  fi a b e n !  Seqt.bocfi, wie qo<f? fle 
bir Preife auf bie qanbe!sforafe qier �inaufgefcfiraabt fiabrn !" Unb einer �tbt bie 
Ungen 311 brr l<ird]e empor unb feuf3t tief : „Die ;finjternis fenrt fiel? auf uns �erali, 
�rliber" • • • Weit ausqo!enb, belrea3igt er fi<f?. „Das f ü n f  h Ja�r fcfion leiben 
wir biefes Unfieil." -

llus biefer S<f?ilberang fpridzt bo<f? moql eine offene I>er�ö�nang bes Xuien• 
tams, rtn Sprei3en im �em118ffeln ber ma<f?t, aber aacf/ - ungewollt - in ben 
Xtbm btr 8ürgrr, bie rigmtli<f?r Stimme :Nuljfonl>s. 

· 
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'Dies· unb taufenb anberes gefcftaq unt> gefcf?ieqt nicf?t nur 
infti�ftmäßig, fonbern f>ewufit befiirwortet. Um 23. September \9\9 
erfdtten 3. l3. ein 'Defret b�s 1\ommifiariats für Jnnetes, in welcfiem 
bie l?egiflrierung aUer „e(?emaligen d5utsbefit;er, 1\apitaliften unb 
E!öE!eren l3eamten" angeorbnet wirb · mit ber l3egrilnbung, fie be" 
trieben gegenreuo(utionäre Verf cf?wörungen. 'Die betreffenben „Ka
pitali�en" waren gef?alten, fiel? felbR 3u -melben, wibrigenfaUs iftnen . 
bi� fcfiwerften Strafen angebroqt wurben (!fdaffe . �58, �9). 
'Dtefe maana(?me f>ebeutete natiirlid? nicfits anberes als bie !fin" 
f et;ung bes fdiranfenfofen G:errors üf>er alle miSCiebigen nicf?tf>olfdie" 
wiftifcfien Perf önficf?teiten. . 

. · !fin Strom uon SlücfttUngen ergoß ffd? über !furopa. Die 
nationalruffifdie JnteUigen3 unb. bie gironbi�ifcfien 6)auberleqdinge 
fudtten Unterfunft . bei if?ren „Sunbesgenoff en" unb &ei iqren ef?e" 
maligen Seinben. ißrösere ruffifcfie Kolonien entflanben in l3erlin, 
i?om, Paris, (ortbon, Ueuyorf, namentHdt aber auf �em l3alfan. 

. man 3äftlt lteute 3wei mmionen ruffif cf?er !fmigranten. 
Jm namen ber menfdtlicfifeit unb menfcf?enwürbe f?atte ber 

l3olfcf?ewismus gegen ben Krieg unb fiir . ben Stieben geroirft unb 
· bie Uf>f cf?affung ber G:obesflrafe als einen ber erften punfte auf fein 
Programm gef dtrieben. G:agtäglicfi ftatten (enin unb fl:rot;fy bief e . 
(ofungen uom �alfon bes uon if?nen f>ef et;ten Palais ber G:än3erin · 
Kfdiefinsfaja qerab uerfünbet. 'Die ltypnotifierten ffiafren flanben 
bamals Kopf an Kopf l)Or bem {1aufe unb ließen Jicfi ein -Scfilag-
wort nadi bem anbeten . einf?ämmem. 

· 

_ · !fines ber erflen pompöfen 'Defrete ber ltäteregierung f>eftanb 
benn audi in ber Uf>fcfi<lffung ber <robesflrafe. 6)u gleicfier �eit 
aber · wurben QAuf enbe gericfttlos f?ingemorbet ! Später füf?rte ·man 
bie fi:obesftrafe wieber ein, nur gebraucf?ten bie gefcfiulten Volfs„ 
oerfüf?rer biefe l3e3eicftnung nicf?t mef?r. 'Das Wort „G:obesftrafe" 
wurbe t>urcft bie Worte „�rf cfiießung" ober „qöcfiftes Strafmaij" erfe�t. 
. · 'Die u n m i t  t e 1 f> a r e n . Solgen bief er Jufti3 of?ne \l:obesftrafe 
liegen qeute regifttiert uor. Soweit es möglicft war� aUe Ungaf>en 
3u f ammeln, wobei bie &ei f päterer Stärfung ber Sowjetmacfit 3wecf s 
!finfcf?ücf?terung 3ynifdi l)eröffentlicqten Statiftifen b�nutt wurben, 
ft.eUte fidt · 3u 2fnf ang \922 bas annäf?ernt>e �ef ultat ber f orojet" 
. rutfifdten · „d5eridttsbarMt" folgenbermaöen bar. .f?ingericf?tet wur
ben 28 l3ifd?öfc, \2\5 d5eiftlidie, über 6000 Profefforen unb (e(?rer, 
faft. 9000 !lf3te, über 5�000 <Dffi3iere, 260 000 Solbaten faft 
\\ 000 . Poli3eioffüiere, 58 500 Scftut;Ceute, \2950 tßutsf>;[it;er; 
355 250 Ungel'iörige ber Jntelligen3, \93 350 Ur�eiter, 8\5 \00 
�auern . .  
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(f s llingt bem nocf? immer oon ber .f?umanität angef�änteu�ri 
�uropäer unwaqrf cfieinlicfi, _ baö l:lief er Selb3u9 gegen bie oö(„ 

tif�e J.nteH
.
igen3 . mit Ubfi�t burcflgefüqrt wirb. 6)uge9eben, bas 

anfanghcfl eme &hnbe @erftorungswut über bie maffe b�s ruffifdien 
t?olfes gefommen war, fo rourbe es bocf? p C a  n m ä ßig  ba3u gef?ebt 
fidi bur� Sel&ft3erf(eifdtung feiner f>(utsmäßigen, natüdicf?en Sii(?re� 
3u ��rauben . . G:�ilen u.nb Siegen iW oon jeqer ein miCitärifcfies unb 
pohhfcfies Prm31p gewefen ; niemanb qat es bewufiter unb ffrupe(„ 
fofer burcf?gefüqrt als bie Süqrer bes l3olf cfteroismu$. l3erau&t - . 
�an ein Vo(f feiner geiftigen l3füte, f o ift es, als V o l t, eig�ntCi,cfi 
ntdit meqr .oorqanb�n. d5eblieben i� bann nur bie m a f f e ,  bie 
wenn man tqre Jnftmfte fennt, 3u allem, wenig�ens für eine 6)eit� 
lang, Derwenbbar ift. Unb f?ier muu berjenige punft berüqrt werben, 
oqne ben es uolCfommen ausficfltslos ift, ben l3olf cftewismus 3u t>er" 
fteqe� : 1>as Jubentum. nie unb. nimmer wäre eine berartige f y ft e „ 
m a t l f cf? e Uusrottung ber nahonalruffifcflen Süf?rerfcfiaft erfolgt, 
wenn lt u f f  e n an ber Spiije bes Umftur3es geftanben qätten. So 
aber qatten aHe ruff enf einblicften Völf er unb �aff en bief es &ewäf?rte 
Syftem ber Uusrottung als Sprungbrett 311 i q r e r  ffiacfit angefef?en 
unb rücffiditslos ausgenut;t. 

· 

!fs ift befannt, baß ber eigentlicfte 'Dittator Sowjetrualanbs ber 
J?be ( e o

„
G: r o b f y  (teib l3raunftein) ift. 'Diefer wirft feit 25'Jaf?ren 

md unf>e3Qqm&aren {1aö unb !fnergie an ber @erftörung i?ußfanbs. 
Scflon \898 wegen reuolutionärer Umtriebe einmal l)erqaftet, lebte · 
er oon \903-\905 in ber Scftroei3 unb arbeitete bort mit ben fpäteren 
jübifcfien Rel)ofutionsfüf?rern U�elrob (aucf? in müncfien &efonnt) 
unb martow„&eber&aum 3ufammen. mit gefälfcfitem Pas fuf?r er 

· \905 bei Uus&rucft ber ,Z?el)olution nacf? peters&qrg ttnb wc.tr f cflon 
b�mals Vorfit;enber bes bortigen Ur&eiterrats. Uacf? bem bamaligen 
mtßlungenen f>o(f cfteroiftifcften Verfucfi ffoq G:rot;fy roieber ins Uu:;.. 
fonb. ;Bei Uusbrucf? bes Krieges war er in ber Scflroei3 lebte 'bann 
in Paris (f>ei feinem Naffegenoffen m. ltappoport} unb �urbe bann 
nacf? Spanien ausgewiefen. Von bort fuqr er nacf? Ueuyorf unb 
fammelte bie oorqanbenen Kräfte ber 6)erftörung ;ur U&erfafirt in 
bie ruffifcfte .Qaupt�abt, ins „�ote petrograb" ! . . . · 

<Duf ammen mit fi:rot;fy fufir S i  n o ro j e w (ltat>omyslsfy„Upfe{„ 
f>aum) mit ein paar f?unbert anberen Naff egenoff en aus Ueuyort nacfi 
��ßlanb. Uuf feinem d5ewiffen la�en Q:aufenbe uon morburteilen. �tefer �oUf?aarige feifte _:;Jube !� »ie{{eicflt bie roiberwärtigfte per
fcnlicf7f e1t ber gan3en Sow1etreg1erung. Uicfitsbe�oweniger ift er bet 
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. '.l>iftator ·· ber norbfommune unb \. Vorf itJenber ber if�efatioe ber 
· 3. · Jnternationak · . . . 

ifin bef onbers gefäqr!icf?er Verf cf?wörertypus iff ber befonnte · 

K· .N a b e P. (Sof>elfoltn), Soqn einer jübifcf?en �orbellinqa&erin in 
l<rafau, unb ein wegen frimineCCer Verfeq(ungen früqer eifrig oon 
ber P0Ci3ei c!'>fterreicf?s gefud}ter menfcf?qeitsapo�el. Weiter 3ll 
nennen ift ber „1>ipCom\\t" lneier t?enod} (itwinow (SinMftein). 
ifr ·qatte f einer3eit eine .Näuberbanbe 3ufammengefteUt unb war 
bann �er <Lei(qaberfd}aft bei einem .Nau&überfaCC auf bie Poft, in 
<LifUs, am {3. Juni \906, überfültrt worben. ifr ent3og fiel? \.)ama(s 
ben d3ericf?ten unb . ffücf?tete nacf? Paris. 1>ort wurbe eine J.?aus" 
f ucf?ung bei iqm gemacf?t unb bie geraubten Sacf?en aucf? tatfäcf?Cid? 
gefunben. Un biefe t?iiupter, fcf?Cie6t fid} eine gan3e Plejabe anberer 
l<inber Jfrae(s. Jd? qabe fie an anberer SteHe genannt (<Loten„ 
gräber .NußCanbs, '.l>eutfcf?er VoctsoerCag), oerweife barauf unb auf 
bie �eicf?nungen bafeCbft. · �. �. aud} auf bie in bief er Sd?rift wieber" 
gegebenen (icf?tbiCber. ifs f ei nur nod} bemedt, baß unter ben \92\ 
feftgeftellten 550 l<ommiffaren gan3e 30 .Nuffen waren, 3� (etten, 
einige Ungarn unb Polen unb - ��7 Juben ! 

'.l>ief er gan3e Scf?warm ber jübifcf?en Verbrecf?er ift aus Jnft_inft 
unb Plan 3ufammengefcf?weißt. 1>urd7 Jn�inft infofern, a(s bie 
Juben in Rufilanb unb im ruffifcf?en Vo(f ein iqrem Wef en entgegen".· 
gef et}te$ prin3ip erfonnten, weil es ben börfianif cf?en Uusbeuhmgs" 
Derf ud}en, bie . im Weften fo überaus g(än3enbe ifrgebniffe er3ie(t 
qatten, nod} wiberftanben qatte. '.l>ief er Jnftinft qat fiel? aber fcf?on 
lange aucf? 3u einem Plan t>erbicf?tet. Jd? · braucf?e gar nid?t auf 
bie angefeinbeten „protofoCCe ber Weifen oon �ion" 3u Derweifen. 
ifs wurbc Don ben Juben nacf? bem <Lobe bes IDeU&anfiers Jafo& 
Sd}iff f erbft ooHer Sto(3 ltinausgeju&elt, baß e r  es gewef en f ei, 
ber Japans l<rieg gegen Rußlanb findn3iert, bie Kriegsgefallgenen 
mit reDo(utionärer Propaganba oerfeqen, · baß er aucf? qinter ber 
ruffifd?en .NevoCution oon \9\7 -geftanben qabe. 1>ief e '.Dinge liegen 
fieutc f.o burcf?fid?tig oor aUer Uugen, baü fie weiter feiner näqeren 
U"usfüqrungen &ebürfen. �emedt f ei nur nod}, bafj an aCCen ©rten 
ifuropas �oCfcf?ewiftenf cf?uCen Dorqanben waren, f o in · �ürid? unb 
duf -<!:apri. �erüqmte (eqrer waren · fcf?on lange ·vor bem l<riege 
bie Jubett .Nappoport, manbe(ftamm unb - <Lrot;fy. . . 

1>iefe Ver&recf?er qatten fidl gan3 ricf?tig ·gefagt, baß ein Volt 
nur bann mit Uusficf?t auf ifrfolg . geleitet, vergewaltigt · werben 
tann, wenn man es feiner Sül'?rer beraubt. Uus biefem ,lßrunbe 
unb nur aus bief em, wurbe ber 3ermürbt;;- DerqetJte, fcf?on (?alb 
waltnfinnig geworbene Ruffe burd} eine Rei(?e immer neuer Propa" 
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ganbamafjnaf?men ftets wieber aufgepeitfcf?t, gegen fein eigenes 
�lut 3u wüten. Unb an bie Stelfe ber vertriebenen ober gemorbeten 
,Süqrerfd?aft trat ber jübifcf?e Verfcf?wörer. 1>urd} Jaqrqunberte in 
talmubifd?er 1>ialeftif qocf?ge3ücf?tete Verfül?rungsfun�, bas ift bas -
Wefen bolfcf?ewiftifcf?er lnet(?obe ; unb es i�. aucf} fein 0ufaCC, baß 
unter �� Preffebittatorcn Sowjetrufjlanbs �O baoon Juben finb. 
1>er eine .Nuffe barunter, ma�im d3orfi, (?at bas Sorojetparabies 
ifnbe \92\ 1'erlaff en, um in nauqeim von ber lnüqe aus3uruf?en, fein · 
Volt tagtäglicf? . verraten 3u qaben. · . . 

1>er jübif d?e lCopf in ben fiauptftäbten qat natürlid? planmäßig 
bafür geforgt, ba{j aud} bie Sowjetvertretungen im Uuslanbe, b. {?. 
alfo bie jübifcfi„boCfcf?ewiftifcf?en aufjenpolitifcf?en Wed3eu9e fa� 9an5 
in t?änben Don Raffegenoffen liegt. (eiter ber SriebensDerqanb" 
lungen fowoql mit 1>eutfd?lanb als mit polen war U b o l f J o f f  e 
mit d3ema(?lin (f. S. 9 7), d3efanbter in Riga wurbe 5 ü r ft e n b e r  g"' 

. d3 an et f y ;  in Wien - Warf cf?awsty„�ronsfy unb (ieffd?it ; in 
Prag - d3illerf oqn ; in Rom - Worowsfi ; in mailanb - menbeC" 
foqn ; in 2\eDal - (itwinow„SinMftein ; in (onbon - abwecf?f elnb 
( i e b e r m a n n ,  R y b a l s f y  (augenl>Cid'licf? ber Ruffe Kraffin unter 
bem <lefeql Don .Nabef„So&elfoltn). · 

1>ic weiteren d3el?ilfen biefer jübifcf?en d3ef ellfd?aft affe auf3u_.. 
3cif?len, würbe qeute fcf?on <3änbe füCCen. nur einige· Streiflid?ter 
aus '.l>eutfcf?Canb. 1>as Wef en l)er jübifcf?en $erftörungsarbeit wirb 
burdt Sül?rung beutfcf?er namen Derfd?leiert, fo baü ber irregeleitete 
beutfcf}e Urbeiter nid?t einmal al1nt, mit wem er es eigentHcfi 3u tun 
qat, für wen er bereit ift, feinen Kopf qin3uqaUen. 1>a ge(?örte 
3. �. in �erlin 3ur bolfcf?ewiftifcf?en d3efanbtfcf?aft ein mann namens 
5eli�. ifr war ber Jube Ratow, bie recf?te t?anb .Nabef"S?belfo�ns. 
<fin anberer nannte fid} James, bies war fierr 1>r. .Netd?, (l?'lter 
bes illegalen roefteuropäifcf?en Sefretariats, ein Scf?Cemmer erften 
.Nanges, mit einem t?eer Don Kofotten umgeben, bie er banf einem 
Jaqresbubget l>On meqreren qunbert mHlionen mart gut ' unter" 
qalten fonnte. ifin fierr !?eiririd} alias Süßfinb ftammte aus bem 

. fd?önen d3ali5ien unb wurbe ber „Roten Saqne" als Scf?riftleiter 
aufgejroungen (ein anberer Jube bafelbftJ' Werner Scf?o(em, ner" 
forgte ebenfaUs bie beutfcf?en Urbeitet mit „geiftiger" naqru�g) ; 
{1err (eo, eigentlicf} �orocf?owitfd?, widte gleicf?falfs 3ugun�en fetner 
großen t?errn unb �rüber, bie iqn, als er Derqaftet �ar unb �s: 
gewiefen werben foUte, wieber ben l<lauen ber preu@fd?en poh3e1 
entriff en. Weiter ge(?ören ber feinen d3e�Ufd?aft an t?err ·�erger 
alias masfow, t?err Sd?mibt, eqemals d3uralsfy, Srau Rutq, cigent" 
lief} Sr au Srieblänber. neben bief en finb nocf? folgenbe Juben 3ll 
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n�nne� : .Jutowsfy (für &efonbere Uufträge), <i:daitger (Sefretär), 
d3rufen&erg, i;?aswiansfy, d3orbon (von ber petersburger Kommune 
abbe(egiert), Srau lfontorowie3, <i:ibuf, Unsfy, Spielmann, l3o" 
brownit;fy, l'.>aoib i;?ofenbaum ufw. ufw. 

. Die l3efet;ung ber po�en wecl}f elt ab unb 3u, inbem ber eine 
Ugent feine Stellung in l3edin aufgibt, um eine �eitfang in Prag, 
Paris ober Warfcl}au 3u widen, wäf?renb bie bortigen l3olfcl}ewi�cn 
if?rerf eits l'.>eutfcl}fonb beef?ren. . . . i>as l3ilb ber Sowjetmiffion ift in allen Staaten basf elbe nne . · 

� l3H� i . 
mit an ber Spit;e ber Sowjetbiplomaten Stocfqolms f�e[?t 3. l3. 

ber wegen wibernatürlicl}er Un3ucl}t verurteilte ;,<ßenoffe" Sacl}s. 
neben if?m „arbeiten" bie Scl}eerfoqn, ('[fcl}ernjaf, ©cl}el, l.foqen 
{l\ogan), (eo <ßeller ufw. mit allen jübifcl}en Spefulan��n ber fcl}we" 
bifcl}en l3örfe unb ber i;?eoolution. !>er Unfang .mar3 \922 ab" 
gefcl}loff ene „fianbels"oertrag 3wifcl}en Scl}weben. unb .sowjetrur 
lanb ficl}ert biefer gan3en <ßefellfcl}aft bie �ecl}te emer b t p l o m att„  
f di e n  Vertretung, vor allem bas für iqre Unter(?öqlungsarbeit 
unbebingt notwenbige i;?ecl}t ber <i:�territorialität. , 

·Jm fernen ©ften unterf?äft bie Sowjetregierung l?errn l(ra5"' 
nofcl}tfcl}ofow„Q:obelfo(?n als iqren Vertreter, in Perfien arbeitet 
!1err i;?ot[?ftein 3ur (fqre feines Sreunbes Cl:r�t;fy (�er <ßefanbte 
ber Vereinigten Staaten in Cl:eqeran ift. ber aus <f>fterretcl} ftammenbe 
Sabbiner Saul Kornfelb), in ber Scl}wei3 bie l3rüber Scl}crmann . . .  

. Un ber p 1 a  n m ä  5 i g e n  !>urcl}fü(?rung eines jübifcl}en Pr°"' 
gramms feitens ber angeblicfr feine i;?aff en fennenben Sowjet" 
regierung fann f?eute fein Unbefangener meqr 3weifefn. Jcl} fomme 
nocfr oft barauf 3urlfcf, . jebes neue b�lfcl}�wiftifcl}e wi�tfcl}aftlicl}e, 
politifcl}e ober fultureUe Unterne(?men tft em tmmer wteber neuer 
l3eweis bafür. 

�et wtrifdja�Udje 9Uebetgll1tg. 

Unter ber Vorfpiegelung, bem ruffifcl}en Volf einen wirfficl}en 
Srieben unb eine roirtf draftlicl}e l3efreiung vom Uusbeutertum 

3u erringen, war es ben l3olf cl}ewifi gelungen, bie maff en 3U be.
ftecl}en unb bann mit · einer ftrupelCofen macl}tgierigen minber(?eit 
bie politifcl}e i>ittatur 3u ·ergreifen. So3ialifierung ber l3etriebe, 
Urbeitedontrolle, Urf>eitergarbe roaren bie weiteren oedoct'enben 
l<ampfrufe gewef en. .._ · · 

!>ie „So3ialifierung" ool13og fiel} baburcl}, ba8 bie Prioatbefit;er 
uon iqren Sabrifen oerjagt ober totgefcl}lag�n, bie unf>elief>ten ftren" 
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gen '.l>ireftoren ober Jngenieure ef>enfalls oertrfoben rourben. Un 
if?re SteHe traten bie Urbeitem'ite; i>ie tatf äcl}licl}e Sofge · bief er. 
Wafinaqmen war 3u aHererft ein f�änbiges Saffen bes wirtfcl}aftlicl}en -. 
<i:rgebniff es. . 

'.l>ie früqer blüqenbe metalhirgifcf?e ruffifcl}e Jnbuftrie 3. l3. 
3eigt aHein f cl}on bie ooHfommene Unfä{?igfeit bes neuen i;?egimes,
irgenbwefcl}e wirfHcl}e Urbeit 3u feiften. Die · <ßufieifener3eugniffe 
i;?ufilanbs f>etrugcn vor. bcm Kriege l95 milfionen Pub. Wäqrenb 
bes lfricgcs ftieg bie (ciftung nocfr um ein gan3 bebeutenbes, µm 
wäqrcnb bcr l3offcl}cwiftcn3cit auf einen Punft qinab3Ufinfen, ber _ 
bcr Probuftit'ität 3ur (\)eit - Peters bes <ßroßcn gfeicl}fommt. · 

<i:in f>olfcl}ewiftifcl}cr '5pe3ialift gibt in nr. 2�6 ber „prawba" 
(\92\) 'folgcnbc !>atcn : 

<ßefamtrufilanb (of?ne pofen) probu3ierte l9l6 233 mmioncn 
Pub, '9\7 '90, \9\8 3't l9\9 � (!), \920 7, l92l unter 7 WiHioncn · 

Pub <ßufieifcn. (\)ur (\)eit Peters bes <ßroficn betrug bie probuföon 
6:6 miHionen Pub. Die boffcl}ewiftifdie Statiftif gibt fo(t ben „Krad? 
ber fiocl}ofener3cugung" 3u unb ftdlt feft, baß ber mange( an �renn" 
qof3 baran bie Scl}ulb trage, bief e fei wieberum bie Sofge ber (eben5"' 
mittefnot. Jm Ural arbeiteten <i:nbe \92\ etwa 5-8 l?ocl}öfcn, in 
Silbrufilanb, wo früf?er 65 in l3etrieb ftanben, arbeitet feit (920 
nur ein cin3iger. . 

· 

Ulle Uufftclfungen über ein burcf?3ufüqrenbes minimalpro; 
gramm erwicf en fiel? afs . unburcl}füf?rbar. 1>a3U qätte bic 6)aq( ber 
Urbeiter im Ural 3. l3. von 38000 auf minbcftcns _ 60000 ocr" 
gröfiert werben müffen, was angeficl}ts bes fcl}on fongc bort wüten" -
ben l?ungcrs oolffommcn ausgefcl}Coff cn war. 1>a3u war ferner 
eine crflöl?te l{oq(en3ufuflr notwenbig. Um 3. l3. bas fiöcl}ft.pro" 
gramm Don .l7 mimonen Pub Koqfc 3u er3iefen, beburftc man 47 mimonen mef?r als mit affer müqe geförbcrt wurbcn. . 1>'13u fommt bic faf� oofffommenc (\)errüttung bes <i:if cnbaqn" wef ens, bas nur 2�00 miUioncn Pub jäqrf icq 3U beförbern ver„ mag, an Stelfe ber \51/2 · miUiarben ber Vorfricgs3eit. !>er Staat mufitc i?iefenfummcn jU3af?{en, unb am l3. De3emf>er l92l erf!ärte ber Vede(?rsfommiffar !>ferfqinsfy, man müffc etwa 3�0000 ci:ifcn" baf?ncr" unb 65 000 Scl}iffaqrtsangcft:eHte entfaffen, um ben Seq{„ · bctrag etwas 3u verringern („Krasnaja <ßafeta" \�. 1>c3cmber \920. . Jn ber „Urbeiter"repubHf f et;t man alfo faft eine qaff>e Zl1iUion Urbeiter faltfäcl}ef nb mit i{?ren Samilien auf hie Straße. Unb bie gefamte 11Urbciter"preffc, welcl}e fonft: bei ber <i:ntlaffung einigc:r Streifenben ein <ße3eter erqcbt, - fcl}weigt wie bas d3rab iif>er bief e Cl:atf acl}e. 
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28 . Dtr 111i�fcfiaftlicfie ltleb�ga�g 
. . . „ . llie mo;fauer ·,!�ro11omitfcf?es�aja .Sf?isnj" fd?ilberte t>fo (age . .  für bas Jaf?r · \922 m weni9 freuhcf?en jarben; · . 

. . · .· 
Jirt Jaf?re \9\3. qatten bie ruffifd?en. <fifenbaqnen r�nb 8 mH„ -fü1rben . (ftimmt ni# : \51/2 milliarben) Pub Waren beförbert WO" . bei ber Cl:ra�sport non 8000 Pub auf 88 · 2lubel 3u fleqen

' 
lam. . \9V� foftete b1efelbe (afl \02 nu&el, \9\5 H5 nu&el, t9\?' 600 Rubel (�egnungen ber · �en�Iut�on !), \9\8 �850 RubeL · 1>er · Seq(betrag für ben Staat behef hd? 1m Jaqre \9\8 für jebes taufenb pub auf \625 Rubel ! · 

· 

· 

· Sür bas Jaqr \922 qat bie Sowjetr.egierun9 bem <fif enbaqn„ . wefen nur �8 millionen Ru�e( in d3o(bwäqrung überweif en fönnen. llies bebeutet1 ba§ non bem . nocf? norqanbenen �ejlanbe · nur 
1/6-1/6 in <letrieb gefebt werben fann, b. f?. an Ste((e non \8 000 Pub täglicf?er (abung werben nur 3500 Waggons belaben werben fönnen . .  <lebenft man, fagt bie Sotl>jef3eitung, baa· bie für bie <fifen„ baqntecf?nit nottl>enbigen (abungen täglicf? etwa \200 Waggons 
au�ma�en, .f?ei3materiali�n runb 2000 Waggons beanfprucf?en, fo 
�rg„&t ftd?, ba§ weber bte (abungen ber natura(fteuer, nocf? bie„ 
1emgen bes Rates ber l.Jo(f swirtfd?aft, nocf? .f?ei3materia( für Prinat" 
perf onen für ben .Winter gefüqrt werben fönnen: 

_ . .f?anb in fianb mit bief em inbuftrieHen niebergange noU3og 
f tcf? aucf? bie nollfommene �errüttung bes S i  n a n  3 w e f e n s. 

Die Unfäqigteit, irgenb weld?e W e r t e  3u er3eugen, neranlaüte 
eine noteninffation, wie fie fein Staat bisqer aucf1 nur annäqernb 
erlebt qat. Die notenpreff e ift bas <fin3ige, was in 2iuftfanb in 
ununterbrocf?ener Cl:ätigteit fteqt ; fie brucft jebt fcf1on· \00 000", 
Ph", 5„ unb 50„mHHonen Ru&elnoten unb fann t>ocf1 b'en <Jebarf 

·. aucf? nicf1t entfernt befriebigen. <fnbe \92\ qatte bie „Regierung" 
für rücfftänbige nonemberlöqne aUein 90 miUiarben nacf?3ubruden� 

· ller 9. l<ongref qörte apatifcf? bie Rebe bes Sinan3tommiff ars 
l<reft.insfy an, welcf?er ben notenumlauf ber Sowjetregierung fo(„ 
genbermaften angab : · -

\9\8 3� mimarben nube( 
\9l9 \63 , " " 
\920 963 " " 

. . \92\ . \0960 " . " 

' . ftiir bas Jaqr \922 wurben für bie erRen 9 monatc 2o ooo mdltarben„ Ru&el angenommen; bocf? if� biefe Summe fd?on fängft als: u�genugenb gefe�n3eicf?net unb bas groöe Projeft neu um„ 9.�<lrbettet worben, wed fe�gejleHt wurbe1 baö aucf1 bie befcf?eibenen lfintünfte folofial überfcf1ä�t w6rben waren. 
· 

. -� ' 
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· 
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mittlerweile qat es fid7 l?erausgeftdrt, �aa ber .5inan3tomniiffar 
. bie (age nodJ bieC 3u günftig gefcf1ilbert qattc. Der gut itnterricfitete . 

l<orrefponbent bes „�erliner Cl:agblattes" fonnte Unfang Sef>ruar. ·  
non 3 {LriUionen nubel notenumlauf fprecf?en ; Unfang mar3 f>e„ 
rid?M Oie (iga 511m Stnbium bes �olfcf1ewismus non 4:0 "iLriHionen, 
ber Prof eff or Scf1me(ew gab f cf?on für ben 3\. De3cmber \92\ 
\7 593 600 000 000 Rubel an. l.Jor folcfien @aqlen qört bie l.Jor-
fteHung auf. . 

Die lfouffraft bes Rubels ift besqaJb :aucf? im (auf ber Jaqre 
auf einen {[iefftanb oqnegleicf?en. angelangt. nur 3'11'ei �eifpicle- : 

19· nooem&er 192 1 

\ Pfunb Sterling �75 000 Rubel 
\ '.i>oUar \4:0 000 „ 

l beutfcfie papiermarf �00 „ 

13. Januar �922 
·q\0000 Rubel · 

280 000 " . ' \  300 " 
Dann nocfi eine tleinc . Statiftit über bie (e&ensmittelpreife 

Sorojefruölanbs :  
\ Pfunb l<artoffel 

· \ !1ering 
·· l Pub 2ioggenmeql 

\ Pub Wei3enmeql · 
. 

\ Pfunb �utter . 
t Pub fieu· 

ufw. · ufw. 

. \ 200 Rubel 
8 800 . " 

227 000 " 
520 000 " 

56 000 " 
70 000 " 

4:000 Rubel 
. 6\ 000 " 

\0 738 000 " 
30000000 " 

278000 " 
211:9 000 " 

Diefc 1>aten gibt bie bolfcf1ewiftifcf1e ,,<ffonomitfcf1esfoja Sqisnj" 
vom 8. Sebruar \922. 1>ie <fntwicf(ung ift feitqer in berfelf>en 

. Ricf1tung weitergegangen. _ _ 

_ Um 9. Upril foftete in Wostau ein pub Wei3enmeqC \5 bis 
. \6 miUicmen Sowjetrubel, ein pfunb SciJwaf3brot \2d ooo Rubel, 
ein Pfun� �ucfer 850 000 Rubel, \0 <fier \ 200 000 bis 
l 4:00 000 nubel, ein Cl:eeglas mild? 65 000 Rubel, ein Pfunb �utter 
·\ lliiUion Rubel, eine .5lafcf1e <!:qampagner 20 miUionen Rubel, 
. ein paar Stiefel 22 mimonen nubeC, ein a:rambiUett 75 ooo nubel. 

Um 8. Upril· fe�tc bie Sowjetregierung folgenbe· l<urfe feft : 
· \ Pfunb Sterling 3 300 000 Rubel 

\ fran3. Srancs 60 ooo „ 

t '.Dollar 750 000 „ 

\ f cf1web. l<rone \90 000 ,, . 
l . neicf1smarf . 3 000 " 
\0 d3olbrubel . . � 000000 „ 

llas ift aber nur eine Jrrefüqrung, benn ·ber .wirtCicfie martt
preis war bebeutenb �öqer : \ Pfb. 5ted. fo(�ete \\ miUionen Rubel, 
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so 
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\0 <ßolbrubel \\1/2 mmionen, ein Karat l3rillanten 230-250 nnc„ 
Honen. · i>ie beutfcfte · aeicftsmarf fojlete sooo----9000 aubd . . 

· (,,aigafcfte ilunbfcftau" \922 nr. 86). i>er lf;nbe biefes Waqnfinn.s 
läßt fid1 überqaupt nicftt abfeqen.*) - · · . . 

i>as gan3e �irtfcftafts(eben Nußlanbs ift ein großes �luffen 
bes Wejlens. Denn o6gleicft bie eigenen Statiftifen bie madtpreif e
mosfous t>or ben . mosfowitern nicftt t>erqeim(icften fönnen : . bie
gan3e mar�iftifdte Preffe ber Welt (bie fommuniftifcfte-allein, roeldte-

. t>oUflänbig t>on mosfau aus infpiriert wirb, · umfaßt über 500 (Dei„ 

tungen) bringt bie l<ongrefireben uom Wieberaufl>au ber ruffifcften 
Jnbuft.rie, Pläne für ben Uusbau bes Ci:ransportwefens ufw. Die 
Niefen3aftlen flößen ben Urbeiterh bes Weflens ungeqeueren Ne$ 
fpert ein, unb fo wirb eine gan3e Welt planmäjig ftypnotifiert unb 
irregeleitet. Unb felbft wenn Qier unb ba proteflierenbe Stimmen 
im maqiftifcften (ager laut werben, fo forbert bodt . bort niemanb 
ben R ü cf t r i t t  ber Ver6recfter, welcfte ein reicftes (anb in fold} 
ein Unglücf flüt)ten. mögen miutonen iluffen baran fterben, nur 
feine „ileaftion" in NuBtanb 1 . 

Je�t fcftwärmen alle lfommuniften uon ber if(eftrifierung · bes. . 
9an3en ruffifcf?en Sübens. <rro(jbem nodt rein gar ni�ts gefcfteften 
ift, an Plänen unb ifntwürfen aber qagelt es ununterbrocften. l>a3u 
f ei ein dtarafteriftifcfter SaU erwäqnt. - Scfton uor � Jaqren 
woUte bie Sowjetregierung Nußlanb e(eftrifieren. ifinige . „Jnge„ 
nieure" qatten bama(s bas granbiofe projeft ausgef?ecft, ben gan3en 
norbweften iläterußlanbs burcft 3wei tiefige fl:urbinenfraftwerfe 
mit eleftrif cftem Strom 3u uerf orgen. 1>as eine Wed war · am 
Wolcf?ow gepfont, bas anbete am Swfr ; je bes foUte \00 000· l{ifo„ 

*) � emerlmsamt �nb au!f? ble <füftllnbniffe bes f!elllmtretenl>en Sinan3„ 
fommiffars Sfofolnlfow, l>le biefer auf bem im �prU 1 922 ftattge�abten t l· lfongrtfi 
ber rommunlflifcfien partei ?tuülanbs 3u macf/tn ge3wungm war. Un l>er qanb 
bes Diagramms 3elgte Sfofo(nirow hie �ntwid'lung ber papiergelbwirtf<fiaft Sowjet„ 

· ruülanbs. Danacf? waren bie Sif/wanrungm 1 920 unb aucf? nod1 Unfang 192 1  oer
qll!tnlsml!fjig gering; feit bem Sommn aber &egann ein unge�eures ... �nfcfiweUm 
ber lfmlmon. .Jm Uuguft t92 t wurbm ?03 milliarbm Pai:ierrubel ausgegeben, 
im September tooo miUiarbeit, Im <Drtober 2000 milllarbrn, im Uooember 33'5, 
Im De3ember f<fion 1100 miUlarben 1 .Jeber monat 3elgte alfo eine \l:rq3qun9 ber 
lfmif Pon um 9an3e 100 Pro3ent. .Jn bm legten oier monalm bes .Jaqres t92 t 
warben fomlt t'\ ooo milliarl>en 2\abe[ erneut in bm Verfe�r grbracfit, roliqrml) bis 
ba�ln, b. l?. Im Verlauf ber gan3m NeoolutiOn, #nur" 3000 mißiarben qeraus-

. gegeben 10orbm warm. .Jm .Janucu tCJ22 br�cfte bie Sowjetregierung 12 soo mil
Harbm, Im Jebruar l 8 soo, Im mar5 24 ooo mllliarbm 2\ubel. SfoPolniPow ftellte 
als „Verbefferung• ftfl, bafi bie monatlicf/e Steigerung ni<fit me�r too, fonbem „nur 
nocf?" '\0-50 Pro5mt ausma<fie CZ:roßbem fagte er bm @ufammmbrucfl ber ;finan„ 
3m oorans • • •  mit biefem „Staat• �at Deutf cf/lanb 312 2\apaUo ein Sllnbnis a&-
grfdilotlen 1 1'riüt bas nl!f?t : , einen Ptfllranfm 312 fld? IM !1aus laben ? 

· 

. . ( .. 
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watt leiften unb nocft mef?r. Das 9,an3e Unterneqmen erqielt t>en 
namen ,,Verwaltung für ifrbauung qybro„e{eftrifcfter lfraftwerfe· am 
Swir". d:in großes fiaus wurbe ifim in Petersburg 3ur Verfügung . 
gefteUt, UngefteUte gebungen ; es wurbe geplant, gefcf?rieben, get 
rebet . . . d3efouft wurben riefige mengen an materialien, an bell 
Swir fdticfte man 3unäcf1ft 500 Ur&eiter {3000 waren in Uu.sficftt 
genommen) ; es wurbe . nit>eHiert, gerammt, &ement oerf enft, bie 
<5eitungen fdtwärmten . oon ben ungefieuren (eiftungen nateru51anbs . 
- 1>ie .;;eit aber t>erging, ofine baß etwas erreicftt worben war ; 
bie (ebensmittel6ef cf1affnng für bie Urbeiter wurbe immer fcftwte"' 

riger, ba ber ©berfinan3fommiffar (ein efiemaliger monteur t>On 
Siemens unb fialsfe, �erlin) nicftt meqr mit 'bem d3e(b �eraus--
rücfen woCCte. . 

Jm Jafire \920 fauen , immer nocft bie 500 Urbeiter am 
11e(eftrifcften" Swir. über eine Oiertelmilliarbe nubel waren t>er" 
ausgabt, oiel 65ement war t>erf enft . n>orben, bann - nacft 3wei 
Jaqren - war bie l\omöbie 3u lfnbe, bie „Urbeit'' wurbe auf" 
gegeben. 1>ie ruffifcften Urbeiter, bie Urbeiter bes We�.ens famt · 
ben JnbuftrieHen waren - wie f cnon öfters - gena.sfüf:?rt worben. *) 

Je(;t qat, roie gefagt, bie „iflettrifierung" nuafanb.s oon neuem 
begonnen, unb für bas Jafir \922 ift biefes mal ber Süben aUS" 
erwäqlt worben. &)war „arbeitet" man bort f cnon gan3e cinein�al& 
Jafire, of1ne bafi aucft nur eine geringe (eiftung 3u uer3eicftnen ift. 

*) Sieqe ba3u bie f e�r !efenswerte S<firi� eines �ugen3eugtn, .Jng. lfolsqom, : 
.?tufilanb unb Deutf!f?lanb". Was bie !iteratur anbetrifft, aus ber man ftd? �in- '. 
blid'e in bas qeutige Rujj!anb oerf !f?affen lann, fo ftnb qier 3uerfl bie ruf�f<fien i 
@eitungm 3u nennen. Der bemofratif!f?e „2\ul", bie fo3iolreoolutlonäre „d5olos !' 
Roffti", bie "?tufifaja Sila", bie monar<fiiftif<fie „d5rjabuf<f?tf!f?aja Roffüa", ber bot• 
fcf?ewlflif!f?e „nowy mir", feit Upril „Uafanunje" (alle in SerHn); ble „poslebnija 
rlowofll" (paris), bie „:Nnfifoje Djelo" (.Sofia), b!e „rcowoje Wremja" (Srlgrab) u. a.; 
bie l:)uUetins ber monar!f?iflif d;en Vereinigungen 3u � erlin, Rom, rceuyorr, t>or 
allem aber bie bolf<fiewif!if<fien @eitungm petersburgs unb mosfaus, fowie bie ber 
grofien prooln3fläbte (alfo ble „prawba" unb l>le 11.Jflwejlifa") . .J11 beutfcf/er 5pra!f?e 
untml<fiten fort!aufenb bie „ll.8.�.-Korrefponben3" (Eerlill) unb bie „Wirtfcf/afts
politif<fie �uf&au•Komfponben3" w.p.u. (milndjen) über ©ftfragen. Un fiatijlif!f?em 
(fonft aber unbebeutenbem) material qat bas <Dfleuropa•.Jnftitut einige 8rofc:f?iirert 
qerausgegeben. Prof. 8allob oerfafite ein Ueines Scfiri�cfien „Sowjet !\ufjlanb", 
Prof. oon ;freytag�·[orlngqoven : „Die cfntwid'[ung bes Solfdjewismus in feinf.'r 
d5efeegebung". Wenig empfeqlenswert ftnb bie WerPe :Ulfons paquets, 9an3 bumm
breift biejenigm oon 2Ufons d5olbf <fimibt. .Jn ruffü!f?er Sprad)e finb in leßter @eit 
einige wertoolle Veröffentlicfiungen erfolgt : oon prof. Peftrflieefy unb oon Cl:öme 
„Jm lteidie [enins•. ll[s .Roman in ber Hon3eption großartig ijl bas oierblinbige 
Werf oon <Benera[ lCrasnow „Vom Doppelabler 3ur Roten Saqne". �r wirb ba(b 
in beutfcf?er Spra<fie erf djeinen. merefd)fomsfys „2lus bem Rel!f?e bes �ntidirift" 
ift ber llusflnü einer 17yjUrit. · 
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Uber_ bie rilosfauer fierren· &raucften unbebingt propaganb·aft.off, .. ·. 1 · unb fo ·· qat· benn bie a(te Komöbie oon neuem · begonnen. · · · . 1 1 
d:s if� l}ier nicf?t ber ©rt ben wirtfd}aftlicf?en Sofgen bes Sowjet- ' ·  i. • ,\ 

regimes näqer nacf?3ugel?en. Uuf bas d3runbf ätCicf?e · bief es 9an3en 
. Pro3effes muö aber immer wieber l}ingewiefen we.rbett l>ie bolfcf?e" 

roi�.ifd?en Uftirpatoren focften bas Volt mit rofigen W i r t  f cf? a f ts„  
programmen, um ficfr bie p o ( i t i f cf? e mad?t 3u  oerf.cf?affen. Sie 
l}aben bie nationa(ruffif cf?en Wirtf d?aftler oerjagt� gentorbet unb 
fiel? banrt, .geftütt auf il}re d3arbe, in ben ·<3efitl . aUer Neicf?tümer 

· i?ufilanbs gefet}t. Unfangs l}iefi man es „fo 3 i a C i f i e r e n", I?eute 
wirb fcfron faum nocf? ein fieq( baraus gemad)t, baö 9an3 �ufilant> : .· 

o e r t r u ft e t. wirb. ·. , .· 

�le iJemuftung 9lufJlcmbs. 
"'\1lCe bemofratifcf?en (5eitungen bes jübifd?en <3lätterwalbes fprecf?en 
""'- feit einem Jal}re oon einer „d:uolution" Sowjetrufilanbs. man 
qabe anfangs eine e�treme Urbeite_rregierung, · antifopitaCiftif d? bis 
aufs �Cut, . ooU l}ol}er Jbea(e erricf?ten woUen, aber · t>anf ver"' 

. . fcf?iebener Umftänbe l}ätten ficf? bief e iiberaus gut gemeinten Jbeen ·. 

· nid1t tierwidlid1en- laffen, unb Sowjetrußlanb feqre wiet>er· jU 
· le&enbiger�n Wirtfd1aftsformen 3urücf. So fei ber fianbe(· 3. cr:. 
wieber frei gegeben, bie (5wangswirtfd1aft 3. cr:. aufgel}oben wor„ · 

ben ufw. !>as if� eine ber größten jübifd)en (ügen, bie feit Jaqren 
d:uropa irregeleitet qaben. · 

Ver�eqt man unter Kapitalismus bie qod)getriebene Uusbeu"' 
tung ber Voftsmaffen burd) eine gan3 tleine minberl}eit: fo qat es 
in ber d3ef d)id)te leinen gröijeren Kapitafiftenftaat gegeben, a(s · 
bie jübifd)e Sowjetregierung feit ben ©ftobertagen {9{7. _ 

d:inen d3ro8fapitalismus im Sinne Wefteuropas unb Umerifos · 
· gab .es eigentlicf? im .frül}eren Nufilant> gar nid)t. l>ie Jnbuftrie 
. war riid)t feqr �ad entwicfelt, bas <3anfwef en l}atte wenig inter" 
nationale t3inbungen, . f onbern &efanb fid) f aft gan3 in national• 
.ruffifd)en fiänben. Von einer bewußten (5ufammenfaffung bes Ka„ 
pitals oollenbs fonnte feine Rebe fein. 1>as änberte fidi im fierbft \9\7 mit einem Sd)Iage. Sämtlid)e ruffifd)e <3anfen wurben ·vom 
Staat J>efd)Iagnaqmt, bie p r i  o a t e n l{affenfd)ränfe geöffnet unb . 
il}nen aCCe Wert- unb d3olbgegen�änbe entnommen. . UUein in ber 
fibirifdi.en �anf in Petersburg eignete fid) bie Sowjetregierung über \0 Pu� d3oJb an ; bei reid)en Nuffen unb bei aUen in t>iefer fiinficf?t 
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irgenbwie oerbäd)tigen „<3ourgeois" wurt>en 3a!iUof e fiausfud7ungen 
uorgenommen. Vieles bao.on ift natürlidi an ben fiänt>en ber ffoi„ 
neren nubniefier ber Sowjets flehen ge&lie&en, aber febtett d:nbes 
ffo)fen bie &ei R u f  f e n 3erftreut uorqanbenen Reid)tümer bod) bei 
:ber jübif d7en Sowjetregierung 3ufammen. d3enau wie t>ief es mobile 
lfopital nur feinen �efiber wed)f elte, fo be�anb bie „Verftaatlid)ung" 
�er Jnbuftrie, ber (3ergwerfe ufw. nur barin, baß an SteUe oon 
fiunberttauf enben ruffifd)er . d:igentümer, eine fiant>vo(( jübifd)er, 
lettifd)er, polnifd)er �(utbiftatoren traten. d:s war ein 1\apitaHsmus 
fd)limmfter Sorte, ber mit bem Siege ber <3o(fd)ewifi begann, _ob" 
g(eid) bie maffe ber Ur&eiter natürfid) nod1 eine &eitlang im 
f1ypnotifd)en · ·Waqn erl1alten &leiben mußte, oom Uus&eutertum 
befreit unt>, wenn aud1 3unäd)ft in fd)weren Ver.l1äftniffen, tlod) 
f el&ft f ehr Sd)icftal &eftimmen 3u fönnen. Sür einen Waqn f1a&en 
.&efonntlid) f d)on mand)e Vö(fer oiel d:knb ertragen. 

Unb ber KapitaHsmus lrrobfy„Sinowjews war besfia[{) nodi 
uie( brutaler als bas Vorgeqen ber weftfid7en fiod7finan3, weil 
i!im burd) feinen poHtifd)en Sieg fd)on gan3 anbere mad)tmitte( 
3u d3ebote ftant>en. !>ie fiocfifinmt3 bes Weftens erringt H1re Siege 
. vorerft nocfi burd) „bemofratifd)e" mittel. Sie tauft mit ben er" 
gaunerten Spefulationsgefbern &eitungen, Journaliften, mad)t cr:au" 
fenbe von JnbuftrieHen, Parlamentariern von fid) gefd)äftnd) ab" 
l?ängig unb f ebt burd) bief en parlamentarifd7en Vo{fsbetrug il1re 
&iele burd7. l>ie „beutfd)e" Reoolution war ein ffoffifcfies <3eifpiel 
�für, wie antifapitaliftif d)c Ur&eiter für bie fiod)finan3, bic qcute 
1>eutf d)lanb regiert, bie Kaftatiien aus bem jeuer fioUen. &u nacft 
gewalttätigen 1>urd)füfirungen ift bie &eit in 1>eutfd)lanb n o di 
·nid)t reif. 

Jn Sorojetrufifonb aber war es ant>ers. !>ort ljatte bie jübifd)c 
Negierung fid) feinen . Uugen&Hcf &efonnen, bie ein gan3es Volt 
uerelenbenben masnaqmen burd)3ufüljren, um fid) aUein in ben 
�efit; aUer wirtfcfiaftlid)en unb pofüifd)en mad)tmitter 3u feßen. 
!>em ruffifd)en �r&citer i>erfud)t man bief e ll:atfad)e mit aHen 
�iafettifd)en mitteln ein3ureben. „ 

Uls 3. <3. bie antibolfd)ewiftifd)en Ruffen gegen Sowjetrußlanb 
fämpften, gelang es ber propaganbafunft ber mosfauer Ufurpa.
toren, beren süI1rer als Söfbfinge bes Wdtfapitalismus ljin3u�e1Ien 
unb aud) bie d3egner ber Sowjets für einen Krieg 3u erwärmen. 
1>ie offi3iöfe ,,prawba" füqrte bama(s bie propaganba fo(genbcr" 
maßen : 

„Wir qaben feinen fapitaliftifd7en Staat. unb werben aucfi in 
&ufunft feinen I?af>en. !>ie mad)t Hegt in ber fianb bes Proletariats ! 

lloft n l> rig ,  P•fl In �a&fonb. 3 

>. 
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l'er �igentümer ber -probuttionsmittel · ift nid?t · bie t3ourgeoif!e 
fonbern bic als 2iegierun9. organifierte Urbeitedlaffe. rtell'!'en wtr 
nun an baü ein G:eil ber 5abrifen ( !) ober (änbermn ben 
.lfopitaliften als lfon3effion übedaffe"n wirb. tjört in bi.efem �all 
bas Proletariat auf, �efit;er bief er Unternef)�un�.

en 3u f e�n l' �td?t 
bie Spur. �s gibt fie in Pad?t, bleibt aber �1ge�tumer. �e� l?o��e 
Verfügungsred?t ift in ber !janb bes proletanats ; naturhd? nnrb 
bei fold? einer pad?'t bas 9an3e Unternef)men im Jnner� fopitaliftifd? 
organifiert, natürlid? wirb es nid?! n�r bem pr�letar1td?en Staate, 
fonbern aud? bem ein3elnen l{apttahften Vortetle brmgen. Uber 
gleicf13eitig ift ffor, baü fold? ein „Staatsf?pitalismus'� uon. bem, 
was man gewöI-inHd? fo :be3eicf1net, fo wett entf�rnt tft, une ber, 
!jimmel uon ber �rbe." (\92\ nr. \�7). 

Uls biefer Uuffat; in ber ,,prawba" gefd?rieb�n wurbe, w�r 
nämHd? bic Vertruftung liußlanbs fd?on in Vorbere1tun�, b. �· b1e 
�ergwede, Jnbuftrien, bie ruiniert faft ertragl�s unter btftator�fd?er 
mad?t ber Sowjets ftanben, wurben nad? be�1mmten probufho�s"' 
3weigen nereinigt unb p r i n  a t e n Sy!lbifoten, an be�en Sptt;e 
wieberum bie Vertreter ber Sowjetregierung ftanben, ubergeben. 
!>ieft S:vnbifate erfiieCten ifirerfeits uon ber jübifd?en .fiod?finan3 
bes IDeftens Unterftü�ungen. . · . „ . 

· Jeber, ber bie talmubiftifd?en IDmbungen obiger Sa� �er 
„prawba" aud? oqne l{enntni� ber näqer�n Sad?(age _nerfolgt, Wtrb 
unfd?wer qerausfinben, ba{3 qter bem rufftfd?en V�lf eme let;te l_{et!e 
angelegt werben foU : bie rote . Jnternationak �tmmt bas J?�m31p 

· ber golbenen unter iqre Q)bqut mit bem &iel, emen 3entrahf1ertm 
unb organifierten Sflanenftaat 3u f d?aff en ! 

'.i)ief es &iel traf - wenn aud? etwas nerqüHt -. i? ben. lieben 
auf bem 3. l{ommuni�_enf ongrea 3utage. d:qarafürtfttf d? f mb b�" 
fonbers bie bamaligen Sd?luüwort� bes li��ef„Sobelfoqn : . ,,nie 
pofüif ber Sowjetregierung unb.ber fommum�tfd?en Jnternahonale 
muß eine politif fein, bie fid? allen möglicf1en Situationen -�npaffen 
fonn. Unf ere (ofun9 muü fein : 6)eit gewinnen, um ben !:iteg uor" 
bereiten 3u fönnen." („prawba" \92\ nr. \��); . Vor mir liegt ein pacf en ber bo(fcf1ew1ft1fd?en 6)e1tungen a�s. 
jener &eit, ba bie Verteilung ber ergatterten. Sd?ät;� bega�n . . ni�" 
f elbe l'emagogie wie oben wieberllolt fiel? auf Scf?rttt unb Cl:rdt m 
jeber Uusgabe, faft auf jeber Seite. Jm Weften .nannte �an �as, 
um ben <3olf cf?ewismus als Sd?recf gef pen� für b1e �uropaer uer:: 
fd?winben 3u laffen, „�nolution", „beginnenbe �infid?t", „d5efunbung. 
liufjlanbs", im Sowjetparabies fagte man, bie Waffe bes Prole" 
tariats müfjte gefd?meibig erqalten werben, um 3ur le�ten SdJ(ad?t 

-· . ' 

: ·. ) 

: � . ' ! 

"1 bereit 3u fein. �j ' 
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. �inige Probeftücfe : nie Sowjets geben eine &eitfd?rift f?eraus betitelt „l{ommuniftitfd?esfij Jnternational". Jn nr. \8 bes '.Jafir" . gangs \92\ fd?reibt 3. �. (enin über "Cl:attif ber rußlänbifd?en fom" muniftifd?en Partei" unb fagt u. a. : 11i>ie Sre ifieit bes .fianbels f>ebeutet bie sr�ifieit bes l{apitalismus, aber fie bebeutet eine neue Sorm bes l{apitalismus, es bebeutet, baß wir bis 3u einem gewiffen d5rabe uon neuem einen l{apitalismus f cf?aff en. Wir tun bies uon„ fomm.en offen : �s ift ber Staatstapitalismus. U&er ber Staats" fopitalismus in einer d3efe1Ifd?aft, in wdcf?er bie macf?t bem l\apitalgefiört unb · ber Staatsfopitalismus in einem Proletarierftaate finb 3wei nerfd?iebene �egriffe. Jn efuem fapitaliftif dJen Staat� bebeutet Staatsfopitalismus, bafi ber lfopitalismus .uom Staat anerfonnt unb uom Staat 3um &eften ber �ourgeoifie gegen bas Proletariat tontrolliert wirb. Jm Proletarierftaat gefd?iefit tiasf elbe 3um nut;en ber Urbeiterflaff e mit bem &iel, uor ber nod? 3u ftarfen �ourgeoifie 3u &efteqen . . . . " i>ann beteuert (enin, man würbe bem au5" länbifd?en l{apitalismus 3war bie �ergwerfe übergeben, aber oqne bie fleinfk !>enationalifierung berf d&en. . Jit bemf dben !jeft ergreift aucf? Sinowjero„Upfel&aum bas Wort 3um fdben G:qema, ebenfalls !jerr �da lfoqn (d:oqn); (a3arus SdJat;fin, l{arl liabef, �- Varga, &fd?a3foja unb anbere jübifd?e d3iftmifd?er. <3ef onber-? .fierr Upfelbaum gef>ärbet fiel? als unent" wegter Vorfämpfer ber Urbeiterbefreiung unb ftellt affe Non3effionen nur als notgebrungen qin : 
„!>er l{ongrefj gab fiel? uoHfommen lied?enfd?aft barüber," fagt er, „baß bie ftärfften Parteien fiel? 311 bireften l{ämpfen uorbereiten m ü f f e n, baß biefe Nämpfe unausblei&Cid? unb · in näd?fter 6)eit notwenbig finb, unb baß, let;ten �nbes, feirie G:eil" nieberlagen .ben d:nbfieg auffialten werben. l'er l{ongreß qat bar" auf fiingewiefen, baß bei bem qeutigen unbeftänbigen d31eidJgewid?t in �uropa jeber große · Streif unb f ogar jebe große padament5" frifis 3ur Q)�uerture einer lienolution werben fonn, 3 u m  u n "  m i t t e l b a r e n  N a m p f  u m  b i e  W a d? t  . . .  " „!>a wir feine ' Propfieten finb, fo fann niemanb oon · uns mit Sicf?erfieit fagen, wienid monate ober Jafire bis 3um erften neuen Siege ber prole" tarifd?en lienolution ·uergefien werben . . . Uber ber britte Kongreß f?at uns banon über3eugt : bie lienolution i� ni# 3u �nbe ; b i e & e i t  i ft n i d? t  m e q r  f o f e r n ,  b a  n e u e  l{ (i. m p f e  b e g i n n e n  w er b en , b i e  � u r o p a  u-nb  b i e  g a n 3 1?  W e l t  m e f? r  e r f dJ ü t "  t e r n  w e r b e n, a l s  a U e  u o d 1 e r g e q e n b e n  K ä m p f e  3 " "  f a m rri e n g e n o m m e n  . . .  " 

Wieweit ift nun bie Vcrtruftung bes ausgeplünberten ruffifd?en 
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.Volfes gebiel?en ? �uerft erlangte qm; .Vanberlip aus Umerita 
l<on3erfionen, fpäter . bie ·Stanbarb ©H <rompanv („Ueue �tg." �922 Ur. 28), weiter fdilos bie Deutf cf?"©�europäifdie 1\rebit&anr 
u.„<ß. ein Ubfommen mit Sowjetrufilanb a& („l>. {Lage.s3eitun9" �92l Ur. 565) ; weiter fom bie ameritanifdie „<ßef eUf cfiaft für mebi„ 
fomente u�b cfiemifcf?e . Präparate" fiin3u, weCcfie bie Uf&eftwerfe 
oon UCopa1ewta belegte unb ben Sowjets 50 000 DoCCar in <ßo(b 
a(s <ßar�ntiefont>s au53afiCte (11U.l3.<!:." \92\ Ur. 58\) . . .  

. <fs fmb entft�nben
. 
t>er <ß(as„ unb Por3dfantrujl mit \9 Weden, 

t>er oon ber Sow1etauff 1d1t 9an3 befreit worben ift ;  ber Sourniertruft, 
t>er 26 Sabrif en umfaßt ; t>er �ementtruf� mit \ 0 Weden ; ber <f(eftro" 
truft. �entraCrufiCanbs. Un t>er Spi(3e eines ©Ctrufts fiat fidi t>er 
„pro(etarier" {Lrot;fy ge�eUt mit Stf(janstv u. a. Diftatoren ; f!err 
(teber�ann, ber „f?oC3facfit>erftänbige", Kommiffar für Sorftange" 
Cegen1)etten, wurbe ebenfaHs Kon3effionär, {Lru�t>orfi(3enber unb 
fia! eine t>ie(e miHiart>en betragenbe Unter�ü(3ung bes ©ber�en 
Wtrtfcfiaftsrates erfiaCten. man gefit nidit fefiC, wenn man annimmt 
bafi nacfi berüfimten muftern anberer ,,proCetarierfüfirer" 1)inte; 
fierrn .(iebermann große (onboner Sinan3iers jlef?en, mit oenen er 
U&fommen wäfirent> feines Uuf entfialt.s in <fnglanb getroffen 1)at. 

Jm Se&ruar wurt>e ein neuer großer {Lruft gebiCbet :  �er 
Kautfcquftruft. Jf?m geqören an : 2 Werfe bes „{Lreugo(nif" (in 
pet

.
ers&urg unb· mosfau), ber „l3ogafyrj", ber „Kautfcfiuf" unb 

i)ret Werte t>e.s 11Prowobnit". i>aoon arbeiten e&en im 9an3en brei 
Sabrif en, bie anberen . f oCCen ,,in ©rbnung" ge&racqt werben. mit 
i?o1)ftoffen foUen [ie (roie t>er bolfcfiewtftifcf1e „Uoroy mir" t>er" 
ficqerte), für fecq.s monate verforgffein . .  Un ber Spit;e biefes neuen 
Unternef?men.s ftef?t t>er Jube m. U. ( u r  j e. 

Sum Scf?Cuß feien noc:Q genannt ber „6)entroprobita!", ber . 
\0 lforfen" unb Jfolatorenfabriten umfafit, t>on benen � in peter.s.. 
burg, \ in mosfau, \ in l;l)yfcfini„Wo!otfcfiof unb � in ©beffa ge" 
legen finb (im Upril arbeiteten baoon nur 3 Werfe) ; i>ie „<ßCaw.
f cqwdmaf cfiina" (f?auptnäf?mafc:Qinen„{Lrum, ber 83 t>erfdiiebene 
Wedf!ätten unb Sabrifen oereinigt ;ber „<ßufferosfy Kombinat", ber 
t>ie {Lertilroerfe Don <ßufjero umfafit . . . _ 

· <ßleic:Q3eitig mit · ber inneren .Vertruftung wurbe im Sebruar · �2? au� bie erfte internationa(e UftiengefeHfcfiaft gegrünbet 3um 
&wecf ber 11Sörberung ber (anbroirtf c:Qaft". �inerfeit.s beteiligt fid1 
b�.s Kommiffariat für ben Uufien1)anbe(, anbererfeits („europäifc:Qer.
fett�") ber. jübifcf1e Kapitalifl. S t  a i n  b e r  g. Jn ber (eitung fit;en 
bret l?ertreter So�jetru§fanbs unb 3roei wefHicqe Kapitali�en. Stain" 
berg · tft <ßeneralbtreftor bes neuen Unternefimen.s. Die t>erfpro.:f?ene 

. . .  � 
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Urbeiterfrei(?eit ! Dies alles et3äfilt ber bolfc:Qewiftifc:Qe „Uowy Zl1ir" 
3u <3erlin mit 3ynifc:Qer SeC&ftDerftänt>licqteit. Unb tein ·„Urbeiter"" 
blatt finbet ficf?, . bas ben l3etrügern bie ma.st.e t>Om <ßeficfit reifit. 
Der <ßrünbung bes ·f}errn Staittberg fo(gten bie �lttiengefeHfdiaft 
für (eberqanbel „Kosfiyoje", bann bie füböftricf?e U."<ß. für ltanb" 
wirtfcfiaft unb Jnbuftrie unb im mar3 {922 bie 2lttiengefeUfc:Qa� 
„Dwinofos" für ben Ubfat; bes ruffifdien f?o!3eeports. :Oief e <ßrün" 
bung ift qauptfäcf?lic:Q mit engCifdiem <ßelbe unb mit einem d3runb" 
fopital voh 500 000 Pfunb Sterling erfolgt (\000 Uftien 3u 500 

· Pfunb). Die Sowjetregierung qat 5\0 Uftien für fiel? 3urücfge!egt. 
Der Verfauf ber Uftien i� an ?einerlei SormaCitäten gebunben ! 

i>ie l3eftrebungen alfo, wdc:Qe in Sowjetru§fanb wirten, finb 
fo einbeutig . wie möglicfi, unb bie planmäfiige Verfopitalifierung 
Sorojetrufilanbs gef?t fcqneH Dorroärt.s. 63uerft verjagte man bie 
ruffifdJen �igentümer, bann „Derftaatricf1te" man bie Unternetimen, 
b. f?. fpielte fie internationalen Spelufanten in Ne f?änbe. Jet;t 
Cäfit man fc:Qon bie „fo3ialiftifc:Qe" f?üCie faHen, unb als �igentümer 
uni> Direftoren treten Verwanbte unb <3efonnte ber internationalen 
!'jocf7finan3 bes Weftens auf. i>as ift ber „Sinn ber Weltgefcfiic:Qte" 
roie if?n f}err i?atf?enau 3u l3erlin Derfte1)t. 

!'janb in f}anb mit ber monopolifierung ber gef amten Jnbuftrie 
burcq bie jübifc:Qen Süfirer in mostau gefit aucfi ber pCanmäijige 
2lusbau ifirer Sinan3biftatur : :Oie Sinan3inf�itutionen bes {anbes 
wurben 3u einer Staats&anf verein�t unt> an bie Spibe berfelben 
ein früfier aus �ufilanb ausgewiefener Jube unb fpäterer �üricfier 
Sreunb fenins, 2l a r o n S cf7 e i n  m a n  n gefteHt ; berfelbe Sc:Qeinmann, 
ber „ruffifcf1er"feits am 6. mai �92� bas f!anbefobtommen mit 
:Oeutfcfilanb unterfc:Qrieben qatte. Die priDate l3anttätigfeit wurbe 
unterfagt unb an SteCie ber bocf1 qie unb ba in ben Stäbten 
eröffneten KrebitanftaCten wurben Uiebedaffungen ber Staat.sbanf 
eröffnet. Sür ben Sebruar \922 waren fc:Qon neben ben &eiben 
f!auptftäbten, '1:fiadow, Kafan, {Lambow, l<iew ufw. nocf? fo faft 
35 Stäbten l3anf en in 2lusf icfJt genommen, f o bafi jet;t f cfJon gan3 
SorojetrufiCanb &is nacfJ Sibirien qin mit einem neu Don Sowjet" 
banfen über3ogen i�. 
. Uber ttls auf bief e Weife bie g a n  3 e Sinan3wirtfc:Qaft in bie 
f!änt>e ber jübifcfien i?egierung gefpiert worben war, . fe()ten bie 
- <Xtnffon3ef[ionen ein. <Betreuen Unqängern bes Jn" unb 2lus" 
lanbes wurben <ßeneqmigungen 3ur !fröffnung neuer lfrebitinftitute 
erteilt. So ent�anb d:nbe UpriC 3roecf.s Sinan3ierung bes 2lufien" 
fianbel.s 3wifc:Qen Sorojetrußlanb unb t>en füböftlic:Qen Staaten auf 
<3etrei&en bes Uufien11anbelsfommiffariats t>ie mittdafiatifcf1e lfom„ 
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mer3b11nt Weiter . · wurbe bie füböftCicqe lfommer31"1nf gegrünbet 
(mit 2 miUionen d3 o Cb rubel}, an ber _ bie Regierung mit 500/o 
beteiligt' ift. Unbere <Brünbungen finb in Uusficqt genommen. 

�s wieberqoCte ficq- .Iiier im Sinan3wef en gen11u basfeCbe ,wie 
in ber Jnbuftrie : Raub bes ruffifcqen Vermögens („503ialifierung"), 
Vereinigung besf elben i!t ber qanb bcr pofüifcqen i>iftatur unb · 
bann bie Verteilung ber �mte unter bie jübifcqen Sreunbe baqeim 
unb braufien. 

· 

Serncr. wurbc aucf? ber qanbe{ mit �be(metaCCen 3uerft burcf? 
�in :Ocfrct als monopo( bcr Sowjetregierµng erfüirt unb bann 
Prio11tCeuten bie l\on3effion 3um qanbel mit Platin, <ßo(b unb �bc(„ 
ftcinen erteilt . · .1 • 

:Oief c . „antifopitaCiftifcf?en" maanaqmen fanben f eitens ber 
jübif d?en qocf?finan3 bes Weftens natüdid? bie ooll�e Unterftüt3ung, 
unb ber boCfcf?ewiftifcf?e „nowy mir" in �edin melbete anm11fienb, 
bie Sowje�regierung qabe bie �anfen ma� W<irburg, :Oeutf d?e �anf, 
:Oisfontogef ellfd?aft ufw. 3u iqren lforrefponbenten in Deutfcf?lanb 
c r n  a n  n t l Jfinen qaben fiel? aucq bie jübifcf?„ruffifcf?en �anfürs 
<Bün3burg, Scf?lefinger ber fowjetruffifd?en qod?finan3 angefcf7loffen. 
:Der Scf7wager (Lroßfys, ber �anfier Sqiwotowsfy, fiatte icf7on in 
Paris oorgearbeitet. 

Uacf7bem f o in <ßeftalt ber „Staatsbant" ein 6;entrum bes 
ausbeuterifcf7en lfopitaHsmus gefcf7affen worben war, ging bie5ow" 
jetregierung im mär3 �922 an Ne <Brünbung einer �anf für Uus" 
lanbsiianbel. Unb 3war in ber Weife, bafi bie Rdteregierung 5\ O/o 

. aller Uftien übemafim, bie übrigen �9 o;o aber Prioaten überlieft. 
:Oie „�fonomitf cf7e.sfaja Sfiisnj" betonte bie notwenbigfeit, befonber.s 
. au.s{änbif cf?e.s Kapital fieran3u3ieI1en. :Der „nowy mir" f agte eben" 
falls, bies f ei „ooHfommen unoermcib1icf7, ba im (ant>c f clbfl wenig 
folibe Uapitalien DorI1anbcn feien", was nacf7 aUcm <Befagten · fein 
Wunber ift. :Oie neue �anf trat mit einem lfopitaf Don 25 miCCioncn· 

· <Bolbrubel ins (eben. 
mit bcr qerbci3iefiung au.slänt>ifcf7cr, aucf? nicf7tjübifcf?cr Sinan" 

3ier.s, Jnbuftric!Cer unb l\aufCeute vcrbinbct bie Sowjetregierung 
natürlid1 einen poCitif cf7cn &wecf : bas Uuslanb am �cftanb ber 
Sowjetregierung gcf cf7äftlicf7 · 3u intcrcffieren. 

.�inmal burcf7 materieUc �anbc mit bcm qerrfcf7cnben Syftem 
vcrbunben, -wirb bie Propaganba ber weftlicf7cn lfopitaliflen in 
ifiren eigenen (änbern naturgemäß eine Ricf?tung einfcf?Cagcn, wie 
fie iqrcn <Bcfcf?äft.sintercffcn .angemeffcn . fcf7cint. · :Darüber fpätcr. 

Wir finb alfo in bem Uugenblicf, ba t>icfe 6)eiCcn gefcf7rieben 
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werben, &cugen einer ge�altigen Völf er�erftlaoung. · : Wie _w
u:t>e 

fie mögHcf7 unb wie fommt es, baß über tqr Wefen eme berarhg� 
. :l.3Unbqeit befteqt '? , 

/ 

!)ie tote �nnee. 

6d?on wäqrenb ber oodäufigen bem�t:atif d1en Reoo(�.tionsregic" 
rung, a(s t>ie Reben t>er �o(fcf7ewtft oon J?firafcn . uber Wc(�„ · 

friet>en unb Vö(fert?crföfinung trieften, waren tfire &ettungen (t>w · 
„prawt>a" in Petersburg, „Der 503ialt>emolrat" in mos.

tau) mit · 

. großen �ntwürfcn ü&er bie ©rganif ation einer rot�n-Ur&cder�.�
rbe 

<tngefüUt. :Oiefc Pläne wurt>en fofort nad? · bem Stege ausgeru!'irt, . . 
�ie Urbcitcrgarbe 3ur roten Urmce erweitert. 

Sicf?er !'iaben aucf? anfangs auf feiten . ber �olfd1ewi.fi eine 
große Un5a!'if von mannern gcfämpft, bie ni# von .macf7tgter unt> 
plünberf ucf7t, f onbern von wirflicf7cm Streb�n �elcdet �are�,

_
. a� 

Stelle ber ja auf t>cr qanb Cicgenben Unfäqrgfett unt> &.te
Uof!gtert 

ein neues Staatswcf en aufäubaucn. Dief e (eutc fiaben riir [eben 
meift im '!{ampf gegen bic nationalruffif cf7en �rei?'iHig�narmcen ge" 
laffen. UCs bic Verbliebc}\en aber f a!'ien, wofur f re gcfompft l1atten, 
ba war es 3ur Umteiir 3u fpät. Un bie Spiße ber roten �rmee 
f cf7wangen fid7 naturgem�fi bie �(cmente ol1ne fittlicf7e qemmungcn, 
wclcf7e bie maff en l?On einem morbabenteuer ins anbcre f1eßten, 
ilir �rieg.sbeute Derfpracf7cn, fic auf bief e Weife fompromittierten 
unb an fid1 tetteten. 

· · 

:Der als ftänbiger Untergrunb im ruHifcf7en Wef en fcf7Cu�mern�e 
anard7iftifcf7e (Lrie&, wie er in &eiten Jwans bes Scf7r�cfh��n, m 

ben Uufftänben ber Strelißen unter Peter be.m <Broßen, rm 2.{aubet;" 
roef en ber pugatf cf7ew unb Stcnjfa Rafin bei erfter <Bc�egenl1crt 
immer wiebcr bltrcf7fd7(ug, im \9. Jafirfiunbcrt. tfieorctifcfi D�tt 
�afonin „begrünbet" wurbe unb fogar, wenn aucf7 m Ul�cr.smatt�ett, 
in (Lolftois d:fiaratter eine I1erDorftecf7enbe Wef en.s�ote �db�te, btefcr 
cr:rieb fam ben 2lbficf?ten ber (Lroßty unb Smow1ew m 1et>cr �e ... 
3iequng entgegen. Do�ojew.sfy qatte fd1on bie mcr!,w�rbige ��t" 
facf7e fe�gcfteUt, baß bcr gutmütigfte Rulfe a�s unerfCarhcf7cn

„
<Bru�" 

ben plößlid7 3u einem Verbrec:Qer unb morbcr . werben fonne, ) 
baö er fic:Q an Dinge qeranmacf7c unt> t?Orgcbe, rte 3u t? �r � c f?.e n, 
of?ne aucf7 nur iqr Wcfen e r  a Q n t 3u f?aben. !1ter3� pragte btefer 
größte · aUer .Ruffcn ein tCaffifcf?es Wort : „<Bib emem rufflfc:Qen 

•) man lef e aufmerff am Dofloje1»sfys "<ragebuifi eines 5djriftthUers * unb 

oieln ber f?e11tigen mffücfien cfügen111art 111irb eirum otrflanblidj werbm. . 
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l<naf:ien bie l<arte oom Sternenf1immeC unb· er f:iringt fie bir am 
näcf7ften {Lage forrigiert 3urüd'." i>iefe merfwürbige <!:qarafter„ 
anlage, oerftärft burcf7 eine Unf:iilbung (85 o;o aller liuffen finb U""° 
a(pqaf:ieten), f:iefonbers af:ier aticf7 bie anmaßenben, bummbreiften 
fia(f:igef:iilbeten f?af:ien ben · �oben abgegeben für bie weCt3er�örenbe 
bolfcf7ewiftifcf7e (eqre, we(cf7e fo einfacf7 unb einleucf7tenb fcf7ien tmb 
f o wenig ernfte Urbeit oerlangk . 

So wurbe aus ber Reoo(ution eine grauf ame Reoolk Uber 
�ar ber Ruffe aucf7. fäqig 3u fengen, . 3u quä(en unb 3U morben, 
b1es �Ues. f y f� e m a h f  cf7 unb mit' falter �erecf7nung burcf73ufüI1ren„ 
lag m# m femer Wefensanlage„ DesqalO liefi fid7 oon Unfang an 
bie {[atfacf7e immer wieber feftftellen, bafi bie �egrünber bes roten 
{[errors unb ber {[fcf7efo 3um ffeinf�en {Lei( aus Ruff en beftanben. 
<S:s waren Juben, ('etten, polen, Urmenier, Ungarn. 

<S:s i� ftds eine bemedenswerte {[atfacf7e gewefen, bafi Räuber"' 
banben fcf7on allein aus Sel&fterqaltnngstrieb unter fid7 bie I1ärtefte 
Difäiplin einfüf?ren. Dies gef cf7af? aucf7 in ber ·roten Urmee. rtacf7"' 
be� . bas 3arifcf7e · fieer bemofratifiert, bas bemofratifcf7e fieer bemo"' 
ral��1ert worben unb ber größte {[eil ber Solbaten in bie Dörfer 
3urud'gefeqrt war, fanben fid7 aUe wur3e{fos geworbenen <f:(emente 
in ben Stäbten 3ufammen, unb liefien fid7 in Ne rote Urmee dnreiqen. 
Von Unfang ari war biefe bas Scf7oßfinb ber Sowjetregierung, 
wurbe in erf�er (inie eingef!eibet, oerpflegt unb erwies fid7 f cf7on 
aus eigenem Jntereff e . als bas gefügige Wed3eug beg jübifcf7en 
l<opf es in mosfau. Sie naf?m besf?al& aucf7 ben l<ampf gegen bie · 

wilben Räubergruppen auf, bie als anarcf7iftifcf7e Uufienfeiter bi� 
Straficn unficf7er macf7ten. So fpielte fid7 3. �. Unfang .\9\8 in 
mosf au eine meqrere tagelang b.auernbe Scf7lacf7t 3Wif cf7en ben 
roten {[ruppen unb bem im <!:qitrow"liynof (einem Verbrecf7eroiertel) 
organifierten d3efinbd ab. Der l<ampf . enbete mit einem· Siege ber 
Sorojetanqänger, bie eine riefige �eute l?eimtrugen. Die (eicf7en 
Don {Lauf enben wurben auf foftautomobifo geworfen unb irgenbwo 
oerf cf7arrt. Das bauerte mef?rere {Lage . . . · 

�qnlicf7es l?at fid7 in jeber d3rofiftabt wieberf?oCt : D i e  r o te 
U r m e e, e in q e i t 1 i cf7  g e l e i t e t ,  q a t te  f id7 b a s  m o n o  pol  für 
b i e  Volf  s a u sb e ut u n g  g e f i cf7 e r t. . 

· 

!nit ber Propaganba für bie Solbatenräte fiatte bie 6)erf e�ung. 
begon11en, bann wurbe, als bas �tel erreicf7t war, eine „<S:rrunßen" 
fcf7aft �er lieoolution" naef7 ber anbern im namen bes notwenbigen. 
„l<ampfes gegen . bie �ourgeoifie unb bie d3egenreoo(ution" tii&
g�ngig gemacf7t. Scf7liefilid7 enbek biefe �ewegung in ber Uuf"' 
r1cf7tung einer eifernen Dif3iplin. 
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Wäqrenb bie �olf cf7ewifi früqer nicf7t genug gegen ben 3arifcf7en 
Ubf ofutismus unb ;Dentralismus anfämpf en fonnten, gingen fie bei 
ber er�ett !l1öglicf7f eit 3u einer unbebingten t>ereiriqeitlicf7ung ifirer 
eigenen !nacqt über, unb unterbrücften blutig q((e Jnf uborbinationen 
biefer Sentra(gewalt gegenüber. Jn ber <S:denntnis aber, baß oqne 
gef cf7ulte ©ffi3iere mit bem oorfianbenen menf cf7enmaterial bocf7 
riicf7ts an3ufangen f ei, ma#e man ficf1 auf bie Sucf7e nacf1 ben alten 
3arifcf7en ©ffüieren. UUe, bie ni# tot ober geflücf7tet waren, wurben 
auf gef ucf7t unb 3um <S:intritt in bie rote Urmee ge3w1mgen. Viele 
©ffi3iere, mürbegemacf7t burcf7 fiunger unb Verfolgungen,· gingen 
auf bas -Unerbieten, innerlid7 oer3weif elt, ein ; oiele qatten fid? f cf7on 
in bie (age ber Dinge gefunben unb tt?Urben 3u Strebern, wie lie 
es DieUei#. fcf7on früfier, unter anberen Umft,änben, gewef en waren ; 
oiele aber 3ogen d3efängnis, 6)ucf7tfiaus unb ben {Lob ber Scf7anbe 
oor, ben Seinben ber ruffif cf7en l<ultur unb bes ruffifcf7en Volfes 
fienferbien�c- 3u leiften. Viele wieberum ergaben fid7 unter ber <S:in" 
wirfung , eines ber nieberträcf7tigften mittel, beff en fid7 bie jübifcf7e 
Sowjetregierung feit Jaqren mit ausgef ucf7ter <ßrauf amfeit be�ient : 
bem d3eifelfyftem. Die Droqung, feine Samilic oon Sypf?ilitifern 
fcf7änben 3u laffen, ober burd7 Dienftoerweigerung if?rcn {Lob qerbei" _ 

3ufüqren, qat mancf7en mann gebrocf7en . . . ' 

Uls l<ommanbanten gcnoff en bie alten ©ffüiere fa� abf olutc 
mHitärif cf7e <ßewalt, bocf7 ftanb jebem oon H1nen ein politif cf7er l<om" 
miffar aus ber fommuniftifcf7en Partei 3ur Seite, ber, mit einer 
großen Un3aq( oon Spit1eln umringt, jeben Scf7ritt bes ©berften 
ober bes <ßenera(s beobacf7ten liefi. <S:in geringfügiger Derbacf1t 
ber d3egenreoo(ution qat Dielen bas (eben gefoftet. 

Wie bie i>in;ge in bief er fiinftcf7t aud7 gegenüber ben fanatifd7" · 
�en' Vorfämpfern ber liäterepublit geqanbqabt werben, 3eigte in 
befonbers anfcf7aulicf7er Weife bas Scf7icffal bes Reitcrfüqrers 
D u m en f o, ber mitfamt feinem gan3en Stabe erfcf7offen wurbe. Der 
�eri# über bief e fiinri#ung �anb ausfüfirlid7 in ben petersburger 
„Jsweftija" Dom 2lf:. mai \920. ;Dur �egrünbung bes Urtei(s wirft 
ber bolfcf7ewi�ifcf7e ©ffüiof us ben Un.geffagten wörtlid? oor : 11eine 
fyftematifcf7e j u b e n f e i n  b H d7 e unb fowjetfeinblid7e Politif ge
trieben bie 6)entralgewalt ber Räte gef cf7mäl1t, bie Süfirer ber 
roten �rmee als J u b e n  qinge�eUt unb auf jebe Weife uerfu# 
3u l)aben, in ben Uugen ber unaufgeflärten maffcn ber l<aoa11erif�cn 
bie Uutorität ber militärtommiifäre unb ber Sowjetregierung 3u 
untergraben." 

fiier · wirb mit oerblüffenber ©ff enqeit bie Jbentität ber Sow" 
jetre9ierung unb ber Jubenqerrfcf7aft 3u9egeben ; aucf7 über bie 

# .  
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.!laffenangef?örigfeit ber ,,mifitärfommiffäre", b. q. berjenigen · po(i„ 
tifdien Spit}el ber mosfouer liegierung, weCd)e über jeben Sd)ritt 
�er Urmeefüqrer 3u berid)ten qatten, wirb Mn (5weifel gefoffen. 

. Jm l{ampf gegen bie ruffifdien jreiwilligenarmeen ober gegen 
Polen wußten bie angreif enben ©ffüiere, ba6 im jalle iqres über„ 
foufens ifire 3urücfgebliebenen lfomeraben ober iqre eigenen un„ 
geqörigen baqeim ein fdirecfli)fies Sd)icffal erwartete. i>as wufiten 
.a'ud) bie jlieger, bie 3um Uuffüirungsbienf� äbfomnianbiert waren. 

nad) bemf erben lie3ept finb aud) 3aqlreid)e Unwerbungen oon 
Sofbaten vor f id) gegangen. i>urdi bie - oft ausgefüqrte i>roqung, 
beim nid)tftetcen eines <3auernburf d)en, bas gan3e i>orf 3u 3er„ 
fdiieften, fud)te fidi bie Sowjetregierung basjenige material aus, bas 
iqr für iqre (5wed'e oerwenbbar fdiien. Die if?rer Umgebung cnt„ 
riff enen <3auern verfielen balb ber !?ypnof e, ben i>roqungcn ber 
Werber unb ergaben fidi in iqr Sd)icff aL . 
. Die rote �(rmee 3äqrte bis \920 über 2 miUionen mann. :t>od) 
. ba �lefc fdiwer 3u erf?aUen ware!l, es I?errn \Crot}fy aber barauf 
.anfom, 3uver{äffige (eute 3ur Verfügung 3u qabcn, fo wurbe nad) 
unb nadi aUes nacf? I?aufe ent!affen, 'was nid)t inner!idi mit bem 
i'anbsfoed)twef en unb ben aau&ermanieren 3ufrieben fdiien. Jett 
be3iffern fidi bie \Cruppen ber roten Urmee auf bem Papier auf 
runb \ \00000. Jn Widfid)feit finb es bebeutenb weniger 5o{baten. 

(5u ben vedäßHdi�en \!:ruppen 5äfiUen von Unfang an bie 
f:etten unb ([qinefen. Jene waren burdi ben lfrieg verwilbert, bann 
3umeift jüngere <3urfd)en, benen 3u !?auf e auf bem <3auernqofe ifires 
Vaters fdiwere Urbeit l}arrte. Sie 3ogen barum 3iemCidi leid)t ben 
vedocfenben Dienfr im roten I?eer, bem (eben eines (anbwirts vor. 
�u bem fam bann nodi ein rein nationales moment. Sd)on \905 
war bie fettifd)e aevo(ution vorneqm!idi gegen bas &artifdie Deutfd)„ 
turn gerid)tet gewefen unb bie Sowjetmad)t qat viefen fid)er anfangs 
a{s ein mittel gefdiienen, um bie oerqaßten i>eutfd)en 3u vertreiben. 
i>a aber bas fdieinbar fo energifdi um bas Selbftbeftimmungsrecfit 
ber- Vöffer fämpfenbe Sowjetfyftem nadi feiner Stiidung fofort mit 
ber roqeften niebertnüppefung bes oölfifdien if(ements begann, fo 
mufite (ettfanb, a(s <Ban3es1 fidi il}m feinMidi gegenüberfteUen. 1>ie 
bolfcf?ewiftifd)en (etten aber fonnten nid)t mel}r 3urfüf, l}atten nid)ts 

· meqr 3u verlieren unb finb bis auf qeute bie <3änbiger ber ftreifen" 
ben ruffifcfien Urbeiter. 

Die ([qinef en, weld)e meift als Seibenqänb{er vor unb wäqrenb 
bes Krieges in außfanb l}erum3ogen, waren burd) bie Zieoofution 
unb burd) bie bamit ver&unbene U&fperrung von ber I?eimat um 
if?ren <3eruf gefommen. Uucfi fie traten 3afif reidi in bie rote Urmee 
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. �in, wurben oon ben jübifcfien l{ommiffaren mit Sreu:ben empfangen 
unb qaben fidi e&enfaHs als begeifterte I?enter bes iqnen fremben 
ruffifcfien Volles erwief en. · ' · · 

Jm (aufe ber (5eit !angten bann nodi U&enteurer 
. 
aus aUer 

IDeU in rnosfou an. Viele Ungarn, benen nad? bem borhgen <3fut" 
oocfiana( ber Juben <3efa„l{ul}n unb 53amue(y ber <3oben unter 
ben Süßen 3u Qeift geworben war, ful}ren ins „meffo bes Pro{e" 
tariats", aber aucfi mancfie . Sinnen, <Brufiner, Urmenier. Weiter 
f orgte au� bas neuyorter <BQetto für entf pred)enben nacfii_v�cfis 
in ber Journaliftif, für Sittan3en, für Demagogen, für Petmger 
t>er <Befangenen . . . . 

Diefe frembvöffifdie <Barbe bilbete f?auptfädilidi ben Scfiutl 
bes eitfen mad)tgierigen unb feigen \Crot;fy„<3raunftein, .ber nur 
von il}r umringt es wagt, burd1 bie I?aupt�.ät>te 3u f aQren. *) · 

Wie notwent>ig fie ber jübifd)en <Ben>altregierung war, bas ift 
nur 3u f eqr aus ber wirtf cfiaftficfien (age gerabe berjenigen l<reif e 
3u verfteqen, benen bie Sowjetbemagogen ben !?imme( auf .!frben 
verfprodi�n f'!atten : .nie <3auern unb t>ie ·Urbeiter. 

•) Jn biefem @ufammenqange fei ein ben Dirtator Sowjctrujjlanbs gut 
4iarartcrificrtnbes Seifpiel angtfüqrt. 

Die !eitung ber fowjetruffifd)en C!:iftnbaqnen erliejj im !Tove�ber t92t einen 
Sefeql, bem3ufolge bei ber llurcf/faqrt bes <Iro6fyf cf/en [U!USjUges folgenbe mau· 
naqme11 3u treffen . feien : 

{; Der @ug Cl:ro9fys ljl jlcts auf bem fiauptgeleife 3u füqren unb nur auf fü1oten• 
punften auf bas 5tationsgeieife ab3uleiten. 

2. Die 5tationsvorfteqer treten perfönlicf/ jwei 5tunben vor D11rcf/ga�g bes {i)uges 
ben lleberwacf/ungsMenft an. . · 

· 3; Die 65eqilfen bes Stationsvorjleqers erwarten ben @ug an ben Wei<f?enfieUen. 
�. Die Wagenüberfiiqru11gen auf ben Stationen finb eine 5tunbe vor Dur<f?faqrt 

bes @uges ein311fieUen. · · 
. 

s. Der @ug wirb in erjler (inie bei ber Dur<f?faqrt berüd'ficfitigt, bie militärif<f?tn 
C!:ransporte nid)t ausgef d)loffen, woql aber bie fiilfs3iige. 

'· Den @ug begleiten : Die l\ommlffare bes �e3irfs unb iqre 65eqilfen. 
Diefe Verorbnung gibt über ben 65eijles3ujlanb bes fierrn [eib•CZ:rot3fy geniigenb 

Uuff<f?lu5. Uu<fi meref<f?fowsfy (l>er (92 t aus Petersburg geft'üditct� ruffifdie S<firif!• 
iJeller) f cf/i!bert Sinowjew unb O:rot3fy �ls 3wei gra�f ame un� fe1�e manner, b!e 

fiel? nur, umringt von einer grosen [e1bgarbe an b1e ©ffenthcf/fe1t wagten, ll
1
1e 

mefjlaffe ber Weltbefreinng ! 
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�le 2age ber iJauein unb �rbdter. 

'7\em ruffifcf?en &uern fcf?ien ber <Jolfcf?ewismus anfangs - wie ,,ll gefagt - als �rfüUung aUer feiner !1offnungen. Uber f efir 
balb merfte er, ba{j er fiel? bitter getäufcf?t qatte, benn wäqrenb bie 
Jnbuf�rie immer meqr fierunterfam, forberte bie Stabt ununter„ 
brocf?en f ebensmittel. Th\ bas i>orf oqne entfprecf?enbe Jnbuftrie" 
roerte nicf?t 3u liefern gewiHt war, entfpann fiel? 3wifcf?en Stabt unb 
(anb ein nocf? qeute wäqrenber erbitterter lfompf. 1>ie Sowjet.. 
reg.ierung verorbnete barauf 3wecfs Sid?erf�eUung ber roten Urmee, 
ber 'Sowjetbeamten unb ber Jnbuftriearbeiter bie Uaturalfteuer, 
welcf?e bie <Jauernfd?aft überaus erbitterte. . . 1>ie Ucferfläcf?e eines <Jauernqofes betrug vor ber Revolu.tion 
�,6 i>efüatinen unb f anf bis 3um ,qerbft \92\ auf 2. Der mittlere 
�rntebetrag von ber i>efüatine ift laut Ungaben bes „©berften 
Statifüfcf?en lComitees" auf \00/o gefaUen. · Statt bes früqeren jäqr" 
Cicf?en Verbraud?s von 22 j)ub pro Seele entfällt auf ben ein3elnen 
\2 Pub <Betreibe. UUes übrige wurbe von ber Sowjetregierung oqne 
Vergütung eingetrieben, was im i>urcf?f cf?nitt in ben Jaqren . \9\9 
unb \920 je 2� 8�9 000 pub <Betreibe ausmacf?te. ;Das �entral„ 
fomitec für Statiftit feßte ben überfd?ufi an <Betreibe bei voUftänbiger 
<3ebauung ber unbe'tleute1Jben Ucferfläcf?e (37 miUionen 1>efüatinen 
ftatt 99 mimonen 1>efüatinen im Jaqre \9�6) unb burd?fd?nittlid? 
günf�iger �rnte - nacf? Ub3ug bes �igenbebarfes bes <lauern -
auf 337 nliUionen Pub f eft. !>eff enungeacf?tet wurbe laut �rla{j 
vom 2\. 2nät3 \92\ bie <Betreibeabgabe auf 330 miflioncn pub 
<Betreibe, \8 milnonen Pub ©lfrücf?te unb 90 mimonen pub lCar" 
toffeln feftgefeßt, b. q.  auf etwa \0 Pub pro 1>efüatine ber vor„ 
gef eqenen Ucf erfläcf?e. !>ie Sowjetregierung entfcf?Co{j fid? jebenfa{(s 
für biefe �aq(, in ber Vorau.sficf?t, ba{j fiel? bie <Betreibeabgabe uon 
einem fl:eH ber <lauern nid?t erqeben laffen würbe. Uuf Seite 2 
ber Verorbnung if� baqer eine· auf bie i>efüatine berecf?nete Ubgabe 
beftimmt, bie nid?t uon bem Umfange ber Ucferfläcf?e, fonbern uon 
ber im <Jefiße ber ein3ef nen <Jauern befinblicf?en 1>efüatinen3aql 
unb bett �rnteuerqäftniffen abqängig i�. <Jei einer normalen <frnte 
von 30 Pub uon ber Defüatine wurbe bie Ubgabe auf 7 pub 3\ Pfunb 
feftgefebt. <Jei einem 1>urcf?fd?nittsumfang bes <Jauernqofes .uon 
\3,5 !>e{jjatinen erreid?te bie Ubgabe eine !1öfie uon \0\,25 Pub pro 
,qof. Vor ber Ret>olutton bebauten bie <lauern 1/ 3 3u 1/4 iqre Ull>' teile, jebt nur 1/6 3u 1/7• Solglicf? mu{jte ber <Jauer bei burcf?fd?nitt„ lief? guter lfrnte von 30 Pub für bie i>efilatine �-52 Pub �bgabe 
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(ei�en. Wenn man anneqmen fönnte, baß alle 37 nlillionen ,De6" 
jatinen ber t>orgef efienen Ucferfläd?e tatfäd?.lid? bebaut. wü;ben. unb 
bie <lauern iqre Ubgabe rücfftanb.slos geletftet qaben - tn btefem 
SaUe beliefe fich bie tiöfie ber. Ubgabe pro !>efüatine auf \0 pub, 
b. q. 1/3 ber normalen �rnte. � i n e  f o C d?  e U b g ab e 3 u g u  nft. e n  
b es S t a a t e s  u n b  a b g e f e q e n  t> o n  a U e n  a n b e r e n  S t e u e r n  
ro a r  e in !> i n  g b e r  U n m ö  g l i cf?  t e  i t. Vor ber Reuoh�ti�n en.t" _ rid?teten Ne <lauern bem Staate 20 lCopefen ,pro Defijatme, m 
<Betreibe überf ebt etwa 8 Pfunb ! . . 

So faqen tatfäd?lid? 'Oie ,,Vorteile" aus, wefcf?e bte Reuo(uhon. 
bem ruffif cf?en <Jauern bracf?te. . · 

Um bie erbitterten <lauern iqrem .WiUen 3u unterwerfen, t>er" 
folgten bie Sowjetbema�ogen iqnen gegenüber .biefelbe nletqobe, _ 
wie bem gan3en Volt. D1efes wurbe burcf? Uufre13ung bes Nlaffen" 
qaff es 3ur Selbft3erfleifd?ung getrieben, bas <Ja�erntum f oU!; burd? 
innere Spaltung 3ermürbt werben. Der Vorftt3enbe ber Q>entra(„ 
e!"efutit>e ber Urbeiter" unb Solbatenräte Sowjetrualanbs, ber Jube 
5 ro e r b  C o  w qatte bies auf einer Sißung im Uusfd?uß offen au5" 
gefprocf?en :· :,nur in bem SaU, wenn roir bas Dorf in 3wei unt>er" 
föqn!id?e Kampflager 3errei{jen tönnen, wenn wir bort benf elben 
-<3ürgerfrieg 3u entf ad?en uermögen, wie er fiel? in ben Stäbten ab" 
gefpieft qat, erft wenn es uns gelingt, bie Urmen bes Dorfes geg�n 
bie !>orfbourgeoifie 3u treiben, nur bann f önnen wir f agen, wir 
qätten im i>orf ba.s getan, was wir in ben Stäbten uoUbrad?t 
�aben." (�örne a. a. ©. S. 8�). . 

. . 

- So wurbe benn bie Sacfe{ bes lCCaff enfompfes aucf? ms ruiftfcf?e 
&uernborf gef d?feubert. · 

. . . lfine Urbeiter"regierung foll Sow1etrußlanb · f em, em „Staat 
ber Urbeit�: wie bie alf jübifcf?e „5rantfurter �eitung" beteuert · . . 

!>ent Urbeiter . wie bem <Jauern bracf?te bie Ret>olution aud? anfangs 
bie möglicf?felt, feine früqer 3urücfgebämmten fl:rie�e 3u bef:iebige�. 
i>ann wurbe aucf? if:im, illJ Uamen ber ,,prole.tartfcf7.en . i>tffatur � 
bie (ebensmöglichteit imm.er farger bemeff en, bte Sre1f1e1t gmmb.t ,  
ber ,qunger trat qin3u, bie lettifd? cf?inefifcf?en. <Jataillone taten em 
ü�� -

. � 
· Scf?on feit '\920 war ber ruffifcf?e Urbeiter an f eme �r&ett� 

ftelle gefcf?miebet. �r burfte nicf?t frei t>on eine: Sabrit 3ur ,
a�b.er�n 

Übertreten, bie Urbeiter wurben militarifiert, bte fd]roffft.e l'>1f31ph� 
in ben Sabrifen eingefül1rt : Verfäumniffe wurben mit Swangsarbett 
unb 1Con3entration.slager be�raft. Jm mai l92l tonnte ber Ur�l?iter 
bei l2 �ünbigem Urbeitstag monatlid? \2-\? 000 Rubel uerbtenen. 
Dies reicf?k f cf?on bamals foapp für . einige pfunb <Jrot ! Desqalb 

„ . 
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mer allntf fff (ije �unger. /.h equngert f?at 2\ufilanb fcf?on fe't '9'8 .a: 
• \U qaben bas d:Cenb fcf? 

1 ' ' • �twas we1tfiditigere (eute 
3u fteuern wurbe _ angei��9\6 un� \9t7 oor�.ergefagt. Um bfofem 
fäf?ige 2\egierun " e f 

au , 3ur d:mporung gegen bie „un" 
rrtacf?t bem �ar�·n �n��iff ;� �e� ?1cf?�: gef '!1af?, als bie politif cqe '.l>emofraten überge an en 

n m 
•1e l}anbe ber m·ar!'iftif cfien 

als bfo -�olfcf?ewiff a:s 2\
w�r. Un� mcf?ts g�fcfiaf? aucf? fernerqin, gröfiere �e3irfe wurben oom 
u e: ge an�ten ; tm <5egenteif, immer 2\ufilanb, ber ef?emafs gröfi� �ier f?ntmgefucf?t. l}eute beqerbergt l?ungernbes� oer3weifeites, oerqu�g���� taa� b

r:
r Wett, ein gan3es 

'.l>a6 bte !>itt f ''"" es .vo i. 

. , 
ge t-.c oer3U>eifCungsooH geftarteten, .  wurbe über 

, . .  

J. ' 

·'.�: 
' '  

. ., 

-t 

. . .  • '  

-· 

·„ 
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l>er aUruf�fcf/e t?unger · 4:.7 .. · 

brei ]<lqre oon ber gef amten · fowjetruff if cf?en Uusfanbspreffe tinb 
allen iqren bemofratifcflen lliitqef fern mit eqerner Stirn geleugnet. 
Ufle Slücf?tlingsmefbungen, a[le �ücf?er, aUe Stimmen ber national ... 
beutfcfien preffe wurben als übertrei&ungen unb politifcfie CLenben3" 
melbungen qingefteHt. . 

Jm Srüfiling \92\ änberte ficfi plöt;Hdi bie fage : Die Sowjet" 
3eitungen begannen über eine gro{3e .(1ungerwelle 3u bericfiten, bie 
oon .5ilboftrufilanb qeran3ieqe, oon ein'er nie bagewefenen Dürre, 
uon f1euf cfirecf enf cfiwärmen, bie bas .<Betreibe oernicfiteten, oon ber 
Sabotage ber �auernbourgeoifie ben Sowjetqilfefeiftungen gegen; . 
über, unb flagten ben .(1immel an, ber bem- unf cfiurbigen Sowjet" 
ru{31anb eine große Prüfung I·ierabfenbe. d:benfo plöt;licfi änberte 
ficfi aucfi bas Verqalten ber „beutf cfien" · preff e. lliitfeiberregenbe 
Scfiilberungen über bie ruffifcfie f1ungersnot füHten bie �Iätter, es 
qagelte oon �ericfiten über bie gewaltigen Unftrengungen ber Sow" 
jetregierung, biefes ,,elementare Unglücf" 3u befampfen, unb ein" 
ftimmig uerlangten bie bemolratif cfien unb mar!'iftif cf?en Preff eleute · 

nacfi '.l>urcfifüqrung einer 2\u{3lanbqilfe. fieroorgeqoben wurbe be" 
f onber.s bie „©ffenf?er3igfeit" ber Sowjetregierung, bie nicf?t wie 

. gewiffe reattionäre 2\egierungen Scfiäben bes Staatslebens 3u uer; 
tufcfien fucfiten. . . 

'.l>iefe merfwürbige .Waqrqeitsliebe ber fenin unb trrot;fy jowoql 
als aucfi ber Uppell ber '.l>emolraten an bas·befonnte „.Weltgewiffen" 
qatten natürlicfi einen f eqr einfacfien �eweggrunb : Solange es ber 
Sowjetregierung nocfi möglicfi war, burcf?. d:rpreffungen, Straf" 
e!'pebitionen ufw. bas Dorf 3ur �tbgabe oon naturalien 3u 3wingen, 
fofonge war bie Verpflegung ber Stü�en ber bolfcf7ewiftifcfien <5e" 

· feUfcf?aft nod7 qalbwegs - wenn aucq auf Xoften. ber übrigen 
�eoölferung .- gefid7ert. i>ie Sowjetregierung qatte, oqne mit 
einer Wimper 3u 5ucf en, bie Petersburger �eoölferung tlem all„ 
mäqlicfien Uusfterben überliefert. Von 21/2 rrtiHionen d:inwoqner 
im Jaqre \9\7 wurben �92� nur etwas über 600 000 ge3äqlt. d:in 
äqnlicfies Scfiicffa{ qatte lfüw, d:qartow u. a. Stäbte ereilt, ja f oga� · 

bas uerqätfcfielte rote mosfau wu�te ein trauriges (ieb oom lang„ 
f amen Sterben 3u fingen. 2\eooUen wurben ·uon ber roten Urmee 
brutal unterbrücft. '.l>urcf? ben fortbauernben f1unger unb bie 
pqyfifcfie ©qnmacfit wurbe bie �euölterung immer mürber unb 
wiberftanbsunfäl1iger, apatqif cf?er . . . '.l>ie �auern erarbeiteten 
fcf?on lange foum uie{ meqr als fie f elbft )U iqrem (ebensbebarf 
braucfiten, tiie �ebrücfungen f eitens ber roten CLruppen qatten bem-. 
11ad1 immer weniger �rfolg, unb ber f1unger rücfte - oerft.ärft 
burcfi eine tatfäcfilicfie Dürre - nun aucf7 an bie rote Urmee, an 
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bie fd7on nad7 miUionen 3äq(enben Sowjetbeamten an bie Kom„ mirfare f elbft ·qeran. '.l>i e f e Uusfid1t war es weld7; bie mosfouer �ad7
.
tqabe� plöt)lid? einen an�eren cr=on entlocfte ! Je()t entbecften · fte nneber tf?r m�nfd7enfreunbhd7es fjer3, unb f eitbem oergeqt fein \Lag, oqne bafi md7t fjerr Steffow„nad7amfes ober ein anberer ber „preffeqef>räer" (um ein Wort �ismarcfs 3u ge&raud7en) fenti" · mentale Sd7ifberungen .über bie fjeimfud7ung bes armen Volfes f>rad7ten. Un� ta

.
tfä�lidi �a� über aufifanb 

.eine lfotaftropqe [7erein" georo�en, wie fte m fo rtef tgem lrlafift.abe bie d3ef#d7te <S:uropas nocf7 mdit getannt qat. · 

. Jn allen fapitaHftifd7en (änbern entftanbett grofie fjif fsorgani" fahonen, oqne bafi a(s erf!e �ebingung bief er Unterftüt}ung ber fofortige aü�
.
tri�t einer „Regierung" oerfongt wurbe, weldler Rufi" lanb bas unfagltcfie <flenb oerbanft. '.l>eutf cfie Urbeiter opferten bie 

.oo� lrlun�e af>�ef�arten <ßr�fd7en, um ('ef>ensmitteltransporte aus" 3uruflen, oflerr�tditf cfie . Urbeder fammelten lrliUionen 3um f e(ben · �we.cle. Unb �te fjocfifman3 (onbons unb Ueuyorts liefi burcfi iqre i?egterungen emen '.l>ampfer nacfi bem anberen nacq Sowjetrufilanb af>faqren . . . ' 
. . Um �- Uuguft \92{ fanbte benn a�cfi bie lrloslauer junfenftation emen '.l>ant an a((e lrläcfite ab. Sie erUärte, bie Saq( ber fjungern" �en betrage runb \8 2niflionen ; 3u iqrer Verpflegung feien 58 lrlif„ (!onen Pub �rotgetreibe unb \5 lrliHionen Pub Saatforn erforber" ltcfi. Vorräte feqlten ooHftänbig. '.l>ie Sowjetregierung werbe oqne 

· aUe politif cfien Rücfficfiten jebe fjif fe anneqmen, oon wo fie aucfi t?mme (wie großm�tig !). �um Scfiluft wurbe bann bie �ifbung eme� autonomen !.1dfsfomttees aus aHen Kreif en ber rufrifcfien ��oolterun� 3ugef a�t,
, 
3u ·bem ber eqemalige '.l>umapräfibent <ßofo„ wm, ber fruqere m1mfter unter Kerensty, Protopowitfcfi, u. a. qer" · an�e3ogen �erben foHt�n (�ediner (ofofan3eiger nr. 365, \920. Wte fef?r btef e gan3e fjtlfe a&er einen rein pofüifcfien fjintergrunb qatte, bas fteUte 

. 
fidi f dlon nacfi wenigen Wocfien qeraus, benn bie mo�tauer \Ly�amten witterten iin ruffifcfien unparteili>f1en fjiff.5" fomttee f>alb eme „gegenreoolutionäre" ©rganifation unb oerjagten es o�ne Rü�ficfit barauf, . ob .bie eingeleiteten fjif fsar&eiten baburcfi vermcfitet wurben ober mcfit, b. q. ()qne Rücfficfit barauf, of> einige f!u�bertta�f enb Ruif�n meqr bes fjungers fter&en würben. '.l>as rurf 1fcfie Sted7tum gmg weiter. Jd? möcfite bie i:>aten bes oer" gange�en Ja[lres. nicfit näqer anfüqren, f onbern nur fot3 bie (age ber '.l>mge, wie f te eben liegen, fcfiifbern. • 

. Um 25. Januar \922 oerfanbte bas Jnternationa[e fjif fstomitee unter nanfcn ben f>efonnten �ericfit, baft ein oon 32 mimonen f>e-

' . 

Der aUruffif cf/e f?unger· 4:9 -
tooqntes <ßef>iet furcf7tbaren !.1unger leibe unb ettoa \5 millionen 
()auon unrettbar ()em \Lobe t>erfaUen feien. '.l>as war oo.r oier mo„ 
naten ; mittlerweile qat ber !'junger aucf7 ben gan3en norben, bie 
utraine, ()ie Krim, .�en lfoufofus ergriffen. 

�()e Sebruar \922 langten bie Vertreter ()er Kreistommiffariate 
3ur !.1ungerf?Hfe in lrlosf'1U · an unb erf�atteten einen �ericfit über 
bie (age im U r a 1. 

'.l>anad7 qungern im Kreife Jafoterinen&urg aUein über \00 000 
perf onen, ba3u nocfi l 0 000 SfücfitCinge aus .()em .Wolgagebiete ; bis 
3um \. Januar \922 f inb ()ort 89\ 5äUe t>on !.1ungersto() fef!gejleUt 
roor()en. Jn Scfia()rinsf, ()em reicfiften �e3irf bes <ßouoernements, 
finb 700/o bes gan3en !Jieqbeftanbes gefcfilacf7tet wor()en,

, 
un() bi�fe 

Uusrottung fcfireitet \Lag für \Lag oorwärts. Jn ben . lfretfen t'Cro13t 
unb Werd7ne„Uralsf ftarbei:i oor bem \. Januar tägHcfi 2\ perfonen 
bes !.1ungertobes, im Januar \922 f cfion 36. Uuf ben (an()ft.raßen 
un() in ben 6)ügen wur()en in tur3er �eit 2\8 Verqungerte gefun()en. 
70-90 O/o ber �eoölterung näqrt fid7 faft nur nod7 oon Surrogaten : 
Wur3e1n, einem aus weifiem (eqm 3ubereitetem �rot unb äqnlid7em. 
Um fcf7recfHdiften wütet ()er !'junger im <ßouoernement U f a. (5um 
\. Januar betrug bie (5aq( ()er !.1ungernben bort \ 2\7 000. Kranfe 

. 3äqlte man 73 000 �,nowy mir" uom 2\. Sebr \922). Un .qunger 
waren ()amafs f d7on \9 000 perfonen gef�orben. fjilfe erreicfit qöcfi.. 
ftens \50/o ber �eoölterung ; in ein3elnen <ßebieten finb 1>örfer ooH" 
ftänbig ausgeftorben. Jm Kreif e �eljajew ftarben im Verlauf t>on 
brei Wocf7en �00 Kinber. Jm Kreife Uirsf roaren &i.s 3um \. Januar 
\5 000 menfcfien verqungert („U.�.<!:." Ur. 36� t>Om \. mär3 \922). 

'.l>er früf7er fo reicfien U t r a  i n  e geqt es qeute nidit oid beffer. 
· '.l>as wir() fd7on aus ben bolfcfiewiftifcfien '.l>aten felb� erficf7tl!�· 

d:s gaben (in \Lonnen) \9\6 \92\ '.l>ef131t 
<ßout>. <S:fotarinoslaw l 335 7\6 263 900 80,20/o 
Saporofqer, Kreis \ 2\9 0\6 298233 75,50/o 
<Beuo. Uifofojew u. ©beffa 2 69�2\6 8\0 \33 70,00/o 
i>one30affin \5\29\6 283 \83 82,00/o 

6 82\ 86� \ 655 �� 75,8 O/o 
Recfinet man baoon ()ie notwenbige Saatmenge t>on \ 05�966 

\Lonnen fo bleiben 600 \83 für rrlenfcfien un() Vieq übrig. '.l>ie gan3e 
Ulrainc

' 
gab \9\6 l� 795 666 \Lonnen, \92\ 5 753 \\6, (), q. nur 350/o. 

�ei einer �eoöllerung oon runb 28 850 000 entfielen pro Kopf 
nacfi aHen Uf>3ügen \09 kg im Jaf7r. Jn Wirtricfifeit ware!1 }e�t 
nur 20-6\ kg oorqan()en. '.l>ie.s er3äqlt uns ber �0If cf7ew1f!1f cfie 
„nowy mir" mit eisfolter Ruqe (�. mär3 \922). J� Saporoff1er 
1\reifc ijl ()ie 6)af1[ ()er !.1ungernben auf noo 000 gejltegen ; bat>on 

B o f t n b n g ,  Prll lil 2t11&lanb. � 
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50 Der QUraffff cf/e f1anger 
ftarben im Verlauf Don 2 monaten \6 600 menfcfJen bes !lunger"' 
tobes. Jm <!:qerfonfcfJen <BouDernement fterben aus berfeiben ur„ 
fadte täglicf1 über \00 menfcf7en. 

'Der unabqängige beutfcf7e So3ialbemotrat lforl VoHmersftaus 
qat <finbrücfe über feine �unbreife in ber Cl: f cf7 u w a f cf7 e n r e p u b ( i f 
in ber „Sreiqeit" oeröffentlicfJt, unb bericfJtet übereinftimmenb mit 
aUen anbeten llle(bungen, ba{J aucq bort a(s Uaqrung fcqon lange 
bie eMqafteften Surrogate · benu(jt werben, we(cfJe aus !lo(3meq(, 
Stroq, l3(ättern ufw. befteqen. Kartoffel finb f o gut wie gar nicqt 
Dor[?anben. Uuf bie Srage, worauf bie l3auern bas gan3e Unglücf 
3urüdfüfrrten, erfriert ber betcqrte lllar�ift immer biefclbe Untwort : 
„Wenn bie Sowjetregierung im Jaqre \920 uns nicf7t aUes ab" 
genommen, fonbern wcnigftens bas Saatforn 3urücfgelaff en qätte, 
fo wäre ber !lunger nicfJt fralb fo f dJCimm" („<Bofos �offii" oom 22. Sebruar \922). 'Danf biefer „�egierungsmaßnafrme" fonntc 
nur ein 'Drittel ber Ucferf(äcf7e befät werben. Um \3. Sebruar f anbte 
ber Vorfit;enbe ber fommuniftifdten <f�elutiDe ber ll:f dtuwafcften" 
repubHf an ben <Beneralfetretär ber internationalen <Bewerlfdtaften, 
<f. Simmen, ein ll:e(egramm „im Uamen oon qunberttauf enbcn il:fdtu" 
wafcqentinbern unb beren <S:Itern, welcqe ofrne !lilfe bem Untergang 
geweiqt finb" . . . „lJom Unfang ber f1ungerperiobe an bis 3um 
\. Januar \922 finb 250 ooo Sä He bes f11mgertobes feftgefteUt wor" 
ben. �unb 765 000 menfdten, baDon 3\0000 l<inber qungern in 
ber budtftäblidtften l3ebeutung biefes Wodes. <Ban3e Samilien be" 
gefren Selbftmorb. l<inber erfdtlagen ifrre <f(tern, <fltern ifrre Kin" 
ber . . . " (,,nowy mir" uom \7. Sebruar \922). 

'Der Korrefponbent bes „�abotf dti putj" („Urbeiterweg") bc"' 
ridttet über feine �cifeeinbrücfe bei ben l3 a f dJ f i  r e n :  „Jd7 faf? 
l3Hber, bei benen mir bas �(ut in ben Ubern ftocfte. Um il:age, 
am Ubenb, in ber Uacftt, Hegen 'l\inber 3u 3weien, 3u breien eng 
aneinanber gefcftmiegt auf ber Straße ; alte Srauen unb lllänner 
qocfen wie mumien an bcn f1äuf ern unb bitten fleqentlicf7 . um 
<Baben." · 

u<fin 6)ug. Die Waggons finb mit Derpefteten, 3errifrenen, oer„ 
qungernben (euten jeben Ulters befeijt. Sie aUc (aus ben f1unger" 
be3iden tommenb) bitten auf jeber Station um .l3rot, fteigen aus 
unb fucften bie Umgebung nadt irgenb etwas <f@">arem ab. <Bfocfen" 
fdtfog : aUe brängen wieber 3u ift-ren Wagen. QJft tommt es Dor, 
baft man einige &mattete auflef en muft . . . <fin lJafcfJtirenwei&. 
Jn Ver3weiflung wirft es _jqr lJruftfinb Don ber lJrücfe in ben 
Ubgrunb, ftebf bas anbere brei" bis oicrjäqrige ftocft. 1>odJ biefes 
füftlt inftin�tio fein Scfticffal unb fdtreit : „Jdl werbe nicftt um <f(fen 
bitten . . .  " 

Der ClUraffif cfie f1ungtt öl 

, „Jn ber K i r  9 i f e n r e p u b l i l wurben 2 000 000 f1ungernbe 
regiftriert ; im orenburgfdten <BouDernement 290 000, im bute"' 
jewfcften 2\2000, im tuftanaifcften 500000, im atijubinfcfJen 
450 000, im uralfdten 3\2000. 'l\inber wurbe \50000 angefdJrieben. 
©rganifierte f1ilfe wirb nur W 000 !lungernben 3uteH. Jn weniger 
(eibenbc <Bouvernement.s fin� \ �� 000 menf cften angefiebelt wor" 
ben. 'Der pro3entfatl ber fdtwer f1ungcrnben beträgt ?O. Seit bem 
Winter ift bie 1'erbinbung mit ll:urteftan gef äftrbet, 3um groften ll:eil 
gan3 untcrbunbcn ; bem3ufolge qaben fidt bie SäHe bes f1ungertobes 
fcftneU Dermc�rt. Jn ben 'l\inber�eimen oon ©rst fta r b e n  300/o ; 
basfelbe wieberqolt fici1 in faft affen Stäbten. Der il:yp�us wütet 
ebenfaUs ; im gan3en attjubinf cf1en <BouDernement arbeiten im gan3en 
brei fü5tc !" 

�(.s bie lJolfcftewiti bie l{ r i m  erobert qatten, 3ogen rote ll:rup"' 
pen, Sowjetbeamte, froqe Kommiffare in Scf1arcn in bas neueröffnete 
gefobte (anti. !leute, nadt Ph Jaqrcn, ift aucf1 bie Krim bemf elben 
Scf1idfal DerfaUen, wie bas ü&rige �ußlanb. <fin Pfunb �rot foftetc 
im mär3 \922 in Sewaftopol 60 000, an anberen ©rten \60000 
Rubel. Die 0afrl ber f1ungcrnben ü&erftieg fdton im Januar 
650 000. (,,<ßofos Roffii" Dom \?. Januar \922 nadt bem bolfdte" 
wiftif cqen ,,majaf Kommuny"). 

'.Der l3e3irf, in welcf1em ber aHruffifcfte f1ungcr feinen größten 
Umfang angenommen qat, ift bas © o u o e r n e m e n t  S a m a ra. 

Vor bem Krieg betrug bie mittlere 5aatfläcf1e bes Samarafcf}en 
<ßouDernements runb 3 miUionen 'Deftjatinm. U(s viele �auern 
3um Krieg einge3ogen wurben, verminberte fidt biefe 5läcf1e unb 
fiel auf.2250000 Deftjatinen. \9\7 betrug bie Saatfläcf1e 2226000, · 
\9\8 \ 980 000, \9\9 2080 000, \920 \9?5 000, \92\ \5\8000 
'Deßjatinen, b. q. nur 500/o, ber oor bem Kriege befätcn Släcf}c. 
6)u bem fommt nodt, baö Don biefer gan3en Släcf7e nur 600000 
'.Deßjatinen mit <ßctreibe befät worben wartn. 'Die mittlere: <frnte 
bes Samarafcf1en <Bouvernement.s ergab vor bem l<ricge \�0 000000 
Pub, bas Jaftr \9\6 probu3ierte 78 000 000, \9\? �2000 000, \9\8 
39 000000, \9\9 �8500000, \920 \( 000 000, b a s  J a qr \92\ 
n u r  '\ 200000 p u b ,  b a o o n  n u r  \ (60 000 p u b  <B e t r e i b e !  
Um fidt ben gan3en Umfang bief es <fleni:>.s oor3ufteUen, f ei Dermcrtt, 
baö bic �euö(ferung jäqdidt an Saatforn unb <Betreibe 28750000 
Pub benötigt. <fs fe�Uen a(fo fd1on \920 nc:tcfi einer mit bem 
minimum recfJnenben UuffteHung H 500 ooo Pub. Jm Jaqre. \92\ 
waren es \7500000. („W. p. U." Ur. \2, \922). . ·  - · 

V o n  2 800000 lf i n w o q n e r n  b e s  <B o u o e r n e m e n t s  
q un g crn e b e n  2 243 000. �is mitte Sebruar \922 waren \�\ ooo 

�· 
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be.s 11�.ngertobe.s geftorben� 89 ooo an Q:pibemien („nowv mir" oom 
\0. mar3 \922; Saft genau bamit ü&ereinftimmenb finb bie Unga&en tfdiediif dier �Uitter, bie für Samara .bie · &efreffenben {5aq(en mit 
2 81.9969 unb 2 �8225� ange&en). " . · . 

. 

Q:in für uns Deutfdie &efonbers tragifcf?es l\apite( &ilbet bie 
!tot ber . b e u t f  di e n  W o l g a f o l o n i fl: e n. Sd?on wäqrenb bes 
lMege.s ber !t)j{[für ber ruffif d?en �äuern prei.sgege&en, · waren fie n�� bem Uus&rudi be.s �olfdiewismus bie erften, beren &füqenbe �orfer 3um cr:umme[plat; ber entfeffelten Unard?ie wurben. UHe · 

btefe Jaqre . qinburcf? war 'iqr l>af ein nidits . anbere.s als ein · fort"' · 

foufenber Kampf ums nacfte Dafein. Uusgeplünbert, nergewa{tigt, 
erlag audi beutfcf?es �auerntum im <Dften bem <!:qaos unb bem 
.fiunger. 350 000 l>eutfdie fämpf en nodi e&en einen t>er3weiflung_s,. 
fompf, oqne Uusficf?t auf .fiilfe. Q:inige cr:auf enb finb in polen an" 
gelangt ; anbere wollten nacf? l>eutfdJ{anb. Unb was gef cf?aq i' Die 
beutfdie �eidisregierung, welcf?e .fiunberttauf enbc non &olfcf1en>ifi:i" 
f�en <Dftjube� anftanbslos ins (anb läfit, fperrtc bie �ren3e für 
bte vergeroalhgten Stammesgenoffen ! Q:s &eburftc erft einer Un" 
frage im Reidistag, eqe einigen von iqnen bie Rücff eqr in bie alte 
.fieimat geftattet wurbe . . "' 

Wcldies d3ounernement, weld?en <Drt man aud? . ins · Uuge 
faffen möge, ü&erall grinf� einem ber cr:ob in feiner gräfµicf?ften 
Sorm entgegen, unb auf ben enblof en Q:&e!len 3wif ci?en bem finni" 
fd?en meer&uf en unb ben �ergen bes Kaulafus geqt bas d3rauen 
burcf? bas (anb unb nerwanbe(t es in ein ein3iges grofies-(eici?enfelb. 

!>aß mit bem .fiunger aud? bie Seud?en iqren nerfieerenbeti {5ug 
antraten, nerftel?t fiel? non fel&f� ;  namentlici? ber cr:ypqus unb bie 
<!:11olera �aren feine ftänbigen d3efäqrten. Unfang \922 . fanb in 
mosfau eme . �r3tefonferen3 ftatt, auf weCci?er ber �erid?terftatte:r, 
Dr. Sofo{�w, �arauf !iinwies, bafi Un3eicf?en einer nie bagewefenen 
cr:ypfiuseptbemte Rufilanb ·&ebroqten. Jn· ben .fiofpitälern ·mosfau.s 
gab e.s Q:nbe <Dfto&er \92\ \03 :Slecftypfiusfranfe, am \. De3emf>er 
500, am 2\. 1>e3emf>er 9\8. Die {5afil ber Kranfenfiaus&etten Sow
j�trufilanb.s &efief fiel? 3um rtonemf>er \9Z\ auf 600000, jet;t itl 
fte a�f 3\3 000 gefunfen unb fällt ftänbig weiter. Das �r)teperfonal 
fcf?md3t e&enfaU.s 3ufammen, ba es aucf? mange{ an mebifomenten 
u�b 1>esi!1feftion.s!11itteln leibet unb fel&fl: in ftänbiger t:e&ensgefaqr 
feme Pfhd?t nerrtcf?tet. Jm cr:fd?uwafci?engebiet fommt e i n  U r3 t  
�u f  \80?0 K r a n f  e ,  in allen Kranfenfiäufern 3ufammen &efinben 
ftdt bort nur 300 �etten. Jn <Dbeffa finb im (aufe eines monat.s 
2000 tl:ypqusfäHe regiftriert worben, ba3u \000 Sälle an �ücffalf" 
typqus. Jm !liäf3 lag für bie Ufraine folgenbes Q:rgebnis vor : 

. . ' . 

·J 
,, 
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SlecftypQus · · 509 000 Sä({e 
;NücffalltypQus 325 000 „ 

<!:qolera . . · . U 228 · „ 

l>yf enterie 5\ 899 „ 

53 

!>ie Q:ntroicf{ung gef?t fd?neH weiter . .fiunger unb Seudien f?a&en 
benn aucb. nocf? ein l>rittes, Ungeqeuerlid?e.s ge3eitigt : Kc:mnibali5" . 
mus . . !>ie saue finb f cfton 3afi(reicf?, unb an ber cr:atfacf?e, baß eine 
mutter ein l<inb . erfdilägt, um iftre anberen mit beff en Sleifcfr 3u · 

nä�ren, fann, leibet, nici?t meqr gc3weife(t werben. l>er Ring bes 
Unfieils ift gefd?Coff en, unb man fonn oerfte�en, ba6 bie fommuni
jtif die Q:�efutine 1'erfügte, nernenfcqroad?e unb (eute unter 22 Jaf?ren 
bürften fidl nicf?t an ben .fiilfclei�ungen Jn ben .fiungergebieten 
beteiligen . . . *) 

Uber f o grauenqaft audi aU bies Q:lenb i�, 'am ergreifenbften 
. wirft bodi bas Sd?icffal ber gan3 t>erlaff ene11 . unb .fiilflof en : !>er 
K i n b  e r. 

l>aü bei ber nerbred?erifcf?en mifiwirtfdtaft in Sowjetrufi.lanb 
aud? bic fieranwad?fenbe d3eneration in fürd?terlicqen 0uftänben 

*) Das bolf cfieroiftifcfie <!:�utiDfomitee Don .Jfajeroo•Djeborofry gibt 3. ;a. fol• 
genbe 5cfiilbemng über bie @uftlinbe feines l<reif es. Don � 26 369 menflfien fann 

· fi<fl nur ber fe<f,fte CLeil felbftlinbig emliqrm. Die f:eute miifl'm iqr f:ebm mit ben 
wiberrolirtigjlen Surrogaten friftm : fie nliqren fidi Don .fjunben, l<agen, Bberqaupt 
Don ltas. - Die qungembm finb f o gef cfiwli<fit, bati fie aufierflanbe finb, �rliber . 
für ble. Derftorbenm Ungeqorigen 3u graben. l3is 3um Sommer roerbm fi<f,er 3wei 
Drittel ber �efamtbet>oIFerung ausgefiorben fein. Da§ <!:Itern lqre Kinber bnn 
.Sct,icPfal preisgeben, ift eine aUtliglicfie <!:rf cfieinung. Dlebftaql, �aub unb CLotf lfilag 
finb an ber CLagesorbnung ; mit iqnen 3u flimpfm ift ausficfitslos. 

Der :Siirger aus bem Ujeflteoferny•'.8e3irf namens lfof<f?irin qat in einem Un• 
faß Don .1'ef3roeif!ung 3roei feiner l{inber gef cfi!acfittl unb Derfpeift. Sein brittes 
Kinb lief iqm baDon. l{af<f?irin felbfl ifl am Ubergenu§ Don mmfcfienf!eif di ge• 
ftorben. Die ;fe!bf<f?erabtei!ung aus Uaffy pnf teilt mit, bie l3ürgtrin Uomiforoa 
qabe bie f:eicfie iqrer Derflorbmm 5!firoefier aufgegeffen; basf e(be rourbe beim l3iirger 
Paul .Seroafin ftflgeftellt. 

Der Dorjigenbe bes <fltlutit1fomitees Don l3ufonnoro teilt mit, bali bie Bürgerin 
@yguljewa auf bem l<ir<fiqof babei l1bmaf !fit wurbe, als fie iqrem toten .Soqne ein 
:Bein ausbreqte, um es 3um <!:ffen 3u3ubereiten. Die Ungef!agte Derteibigte fiel? burcf? 
bie 2Iusfage, bati alles ;fleifdi flfion ausgef<finittm geroef en ttnb bas l3ein f oroief o 

· gebrocf?en geroef m 111ar • • • 
· 

· l>ie l3ürgerin �orbunoroa . qat 3roei iqm Kinber - Don 5 unb 7 .Jaqren -
get!ltd unb Der3eqrt. ller Dorjigmbe bes <!:EefutiDFomitees fonnte bei iqr nur nocfr 
bas :Oorqanbenfein 3weler l{öpfe feftfleUm ; aufierbem noct, 3roei Dom l<ircf?qof ge
qolte !eicfren • • • 

Der Dorflaenbe bes <!:EefutiDfomitees Don lforbeiloro berid/td f einerf eits, ba§ 
bie Bürger Pomotfct,niforo unb Cl>rofianniforo fidi t1erabrtbri qattm, lqre 5oqne 3u 
erf cf?lagm, um fie als Uaqmng 3u t1erroenben. @uerfl f !filacfitden fie bm .Soqn 
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iqr '.l>afein .oerbringt, entfittCicQt, oertommt, uerqungert ift nadi 
allem <ßefdi.1lberte� f elbftoerftänbCic:Q. (fin3ef ne meqr obe; w�niger 
genau.e �crtc:Qte, f�nb

. �
urc:Qg�fd?muggelt worben. Unfang l922 l')at 

nun em S. matwe1ew m ber m Reuaf erfc:Qeinenben 6)eitung l>j�fo" 
(n.r. 3J l�nge �utaditen ber Sowjetfommiffionen f elbft oeröff;ntlid?t. 
m1t b�s t�s ��n3ef ne geqenben !1inweifen auf biefe Vorträge im 
1Co�m1ffar1�t fur i;>octsaufffärung entroUt er ein <Jifö, bas an (fnt" 
f e�hd?�m femesgfe1�e� µ>oq( foum aufäuweif en l')at : 

. n1e ®?bac:Qfof 1gf e�t �nb ber <ßrab ber Vernac:Qläffigung ber 
l<�nbe� f'iat t� le�te�. 6)�1t e�nen erfd?recfenben Umfang angenommen. 
D1e l<mber fmb naturhd? md?t organifiert, fie 3ieqen in ungeorbnetem 
6)ugc of'ine bef�immte Ridztung nadi bem Süben, wo es i[?rer Un
n�.f?me, nad? warmer unb beffer ift. Unterwegs uereinigen fiel? biefe 
6)uge 3u rege{re.�ten \Lrupps, bie an ben bebeutenberen l>urc:Qgangs" 
punften unb fruf7eren &entralftationen ber (fif enbaf?nen (agerplätc 
a.uff c:Qlagen. So bef an� fiel? 3. <3. an ber Station \Lic:Qore�faja f old? 
em (a�er vo� 300 l<mbern unb in pjätigorsf trafen auf einmal 
500 l<mber em. 

U!d?t glücflic:Qer geftaftet fiel? bie (age bcrjenigen, weldie in 
ben l<mberafy(en Uufnaqme finben, benn bief e Ufyle bieten einen 
f�auerlic:Qen Unolicf. Sie �eUen eine Urt von· (ftappen�ationen bar, 
bte 3ur . Uu��aqme von etwa �0-50 l<inbern beftimmt jinb, 
aber gle1c:Q3ethg \50-200 l<inber aufneqmen müffen. , · 

. (fs fommen. oe�enfaUs 6-8 , l{inber auf ein �ett, meiftens 
�ebocf? fd?lafen bte l<mber auf bem bloßen Sußooben (wie bas 3. �. 
tm �aratorofc:Qen, \Lamoowfc:Qen <ßouvernement, im l<irff anowfc:Qen 
l<re1fe, am Don unb im l<ubangebiet beobac:Qtet wurbe) ober fie 
erqalten Stroqfäcfe, bie nur feqr f elten gewec:Qfe(t we�'ben unb 
baqer oon Unge3iefer wimmelt, welc:Qes bie l<inber bei feoenbigem 
(eif>e auffrißt. · 

Von einer aud? nur bürftigen Uusftattunß ber Untertunftsräume · 

fonn nid?t bie Rebe fein. Die l<inber fi�en in (umpe� geqüUt auf 
t>e.m Su.�ooben. (ffi�erät fellft ooUftänbig. Uoenbbrot erqalten bie 
l<mber .uoerqaupt md?t, wäf7renb bie Speif eräume für bie Ungefterrten 
n�n P·� als a"er bann bttjmige non <!>. an ble nri�e ·rommm foUte, ba ergriff 
btefer ein �eil unb erf<f?lug bm pomotf <f?nilotn, f<f?nitt i�m ble 2frme unb �rine 
a� unb

. 
tnarf fte 3um 'Kocfim in ben l<eff tl. • • cfin Illlibcfim �atte bies bm Sotnjets 

mdgetedt, ble alle 2fnga&m "efllitigt fanbm • • • • 

Das ftnb alfo bie ;frllcfite ber „proletarifcfim" Weltrevolution ! man fragt ftd,, 
01' cfuropa no!' aU� guten cßri�mt nerlaffen i�, baß es - e�e es 3ur t}unger�ilfe 
fcfireltet - nicfit b1e manner nor btn Xi<f?terfiu�I 3ie�t, roelcfie bas Un�eU il�er 
b�o

,
1
1
r ge„racf?t qabm unb fldi nur aus gemeiner macfitgier an ibre Ufurpatorm• 

po, •• „ ammern. 
• 

.J 

·> 
·� 
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ber Sowjetbeqörben gut ausgeftattet finb, bie iqre Urbeit fcfion um 
2 Uqr nad?mittags einftellen. 

ftoeralf (in ben <Bouvernements ©rel, Wjätfo, plesfou, U{tai, · 

\Lfc:Qeljäoinsf, Uifc:Qny„nowgorob u. a.) feqU es an �eHeibung unb 
Sdzuqwerf für bie fünber. So finb 3. �. im Jaqre \920 an \Le�tif„ 
waren pro l<opf nur 6 Wedfd?ocf (ein '.Drittel Urrd?in) ftatt ber 
gewöqnlid? angenommenen \6 Urfd?in für jebes l<inb ausgegeben 
worben, \ l?oHe näqgarn für 29 fünber, anftatt \ RoHe Uäqgarn 
für \ lfopf, \ paar Sd?uf7e für 39 fünber, \ paar Sil3ftiefel für 
3\2 fünber, \ paar Strümpfe für 26� l<inber anftatt 6 paar, bie 
für \0 fünber angeforbert waren. 

Jn einige <ßouvernements, wie 3. �. ben <BoutJernements UUai, 
Hurst, Saratow ufw. fef7lt es felbft an Suf){appen ; bie fünber geqen 
barfuf> unb frieren .fiel? bie !1änbe unb Süße · ab. 

Un ben erfrorenen <Bliebern bilben fiel? Wunben, außerbem 
werben bie l<inber oon l<räbe unb Unge3iefer gepeinigt, fo ba6 
ber gan3e l<örper 'von Wunben bebecft ift. · \Latfä#id? verfaulen . 
bi� fünber am lebenbigen (ei&e. nac:Qts, wenn bas Jucfen unb 
bie Sc:Qmer3en unerträglic:Q werben, fc:Qreien unb ftöqnen bie l<inber 
vor Sc:Qmer3 unb Ungft. So i� im <ßouvernement penf a ein l<na&e 
oerrücft geworben, weil er von (äuf en aufgefreff en wurbe. Unfangs 
fing er bas Unge3iefer, 3er&if> ·es ober aß es auf, bod? naf7men bie 
fäuf e in feinem erfranften VorfteUungsvermögen f?ernad? eine fo 
fc:Qrecfqafte unb fürc:Qterlid?e <ßeftalt an, baß er aufierftanbe war, 
länger bagegen an3ufämpfen unb tagelang in Hrämpf e verfiel, 
roäqrenb beren er fiel? f d?reienb am t3o'ben wä{3te. 

Die l<inberfter&lic:Qfeit ift unbefc:Qreiblidz. Jn l<ursf erflärten 
bie �r3te iqren �eruf sgenoff en, ben �egleitern bes von ber Sowjet" 
regierung ausgerüfteten (fifenbaqnwagens 3u �roecf en ber pro" 
paganba für l<inberpflege unb "fürf orge (bie (fif enbaqnwagen waren 
für bie fogenanrite „Wodze b).'S l<inbes" in <Jetrieb gefebt worben), 
ba{j, entfprec:Qenb ben (frqebungen an iqrer SammelfteUe, 500/o 
ber l{ihber aHein an Unterernäqrung fterben müffen. 

(fine �ingaoe bes <Bouvernements Ufa fc:Qilbert in befonbers 
eingeqenber .Weife bas (f{enb ber l<inber. Uus bem ©rte <Jjeloofersf, 
l<reis \Lfc:Qerepowe3, lief von ber amUid?en SteUe bie �itte ein, 
bie l<inber in alle Welt roanbern 3u Iaff en, ba 3u iqrer ,l:)erpflegung 
nid?ts meiir oorqanben f ei. 

(fs wäre oefc:Qämenb angeficf?ts f olc:Qer VerqäUni[fe nocf? tJOn 
päbagogi[c:Qen �eftre&ungen unb Verfuc:Qen 3u fpred?en. Dje Hinber 
tun buc:Qftäblid? nic:Qts. Die älteren verfaHen ber Unfittlic:Qfeit, fpielen 
l<arten, rauc:Qen unb trinfen. l>ie mäbc:Qen von \6-\7 Jaqren er„ 
geben fiel? ber proftitution. 
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2!Ues Derbla§t jebocfi angeficftts ber ScQrecfen, benen bie minber ... 
. j(i(?rigen liinber ausgefe�t finb. mit biefen wirb wie mit ben ere 
wacf?f enen Verbrecf?ern oerfaf?ren. Sie fommen ins dJefängnis, wo 
fie gefcf?lagen unb in jeber Weife unterbrücft werben. Unter biefen 
liinbern finb oiele fypqifüifcf?. Unter ben gefäf?rbeten Kinbern 
befinben ficft oft fel?r begabte oon ausgef procf?ener Senfibifüät, bie 
tatfäd?Hdt in bief en dJefängniff en ober Kinber�rten fobenbig be" 
graben finb unb bort oerfommen. 1>asfeCbe gefcf?ieqt in mosfau 
unb anbeten Stäbten. · 

mitte mär3 brad?te bas „�edinec l!:ageblatt" (Ur. \23) Uu� 
3üge aus <Quäterbriefen, welcqe genau basf elbe bericf?ten : Jn ben 

· fiofpitälern feine Wäfd?e, fein �ett3eug, bie (eute qaben nid?ts 
. unb liegen in iqren oon Sd?mu� jlarrenben unb oedauften (umpen. 
„Um Weiqnad?tstage jlarben in �u3ufuf W�, am 26. 1>e3ember 355, 
am 27. 1>e3ember 2\2 menf d?en, oon bief en 676 l!:oten waren 505 
l<inber. Vorgejlern Uad?t las man in ben benacqbarten Strasen 
20 (eid?en auf. �in \6 jäf?riger Knabe lag gerabe oor unferer l!:ür." 
Jm l<inberqeim lagen „fleine, tei(naqmlofe fiäufcf?en �(enb" auf 
einer fiol3pritfcqe. fiunger unb l!:ypqus qerrfd?ten : ,,�in lieber 
fCeiner Junge litt an einer neuen, burcft fiunger oerurfad?ten l<ranf„ 
qeit : Sein (?albes dJefid?t war 3erfreffen." (Uus bie.fen mitteilungen 
3ie�t bas aUjübifd?e ,,�erliner l!:ageblatt" natüdicf? nid?t bie Sd?lua" 
folgerung, bafi bie Sowjetregierung ab3utreten qabe, fonbern forbert 
eine „internationale l<rebitaftion". 1>afi oon bief em <ßelb _ bie 
l{ in b e r  nid?ts erreicqen würbe, weifi bas �latt fo gut wie jeber.
mann, ber ben Vetjlanb nocf? nid?t gan3 oerloren qat.) 

1>ie Solgen bes bolfcftewijlif d?en Verbrecf?erregiments auf fitt" 
lid?em <ßebiet finb nid?t . minber entf et}lid? wie auf materielfem. 

Uus bem �erid?t bes l<omitees für l<inberfcf?ut; beim Volts
fommiff ariat _für Volfsaufflärung erfaqren wir folgenbes : 
. ,,Seit \9\8 beginnt bie 2lufficf?tsfofigfeit oon l<inbern er" 
f d?recfenbe 2lusma{%e an3unef?men. '.Der Pro3entf at; unbeaufficf?tigter 
l<inber, ber (in mostau) \9\7 nicf?t \-20/o überjlieg, ijl �20 auf 
25-300/o angewacf?fen. 700/o aus ber 6)af?l unbeauffiditigter l<inber 
entfallen auf bie 2lrbeiterflaffe, 200/o auf bie JnteUigen3, \OO/o auf 
unbejlimmbare �eoölrerungsflaff en." '.Der �eridit ber „�eratung 
über bic l<inberfrage" füqrt an : 

1>ie unter 5300 minberjäqrigen mät>dien bis 3um \5. Jaf?re 
angejlellte Sunbfrage, welcf?e oon ber Kommiffion für minberjäf?rige 
uorgenommen wurbe, ergab, b a fi  �\00 a u s  i qr e r  6) a q l ,  b. q. 
880/o P r o jl i tu i e r t e  roaren. Darunter mät>dien oon \0 bis 
\\ Jaqren. 1>ie 65alil ber Projlituierten ijl feit \9\7 ums 3ef?nfacf?e 
gejliegen. 
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2lus bem �e3irtsgeridit ber päbagogm :Petersburg erf af?ren 
wir ferner : 

„fiilflos ftef?en wir · einer �rfdieinung gegenüber, bie in SuU.. 
Cant> früqer faft nirgenbs an3utreffen roar : es ift bie &,unaqme ber 
l<int>erun3ucf?t unb l<inbertriminalität. Jene ift: eine Solge t>er au„ 
gemeinen i>emoralif ation unb befonberer ��perimente �r Sowjet" 
gewalt (gemifdite Jnternate !), biefe - eine Solge ber fdiwierigen 
wirtfdiaftlidien Verf?ältniff e . . . " 

-

fiief3U fügt nodi bas offüiöf e l<ommiff ariat für <ßefunbqeits" 
wef en qin3u : 

„1>ie (;)aql oenerif d? edranfter Kinber i� in . bem Kalininfdien 
l<ranfenqaufe in let;ter Seit ums fünffad?e geftiegen. Wäfirenb 
\9\7 bic (;)aql oenerif dier Kinber nur \2 3u 88 �rwacftfenen betrug, 
entfallen auf WO l<ranf e in ber l<linif 60 l<inber unb nur � �r„ 
wacftf ene. Unter ben oenerif dien Kinbern trifft man qäufig 9 bis 
\Ojäqrigc im erflen Stabium ber Sypqilis." 

Das fittlidie unb pfn'fifdie Verfaufen gefit alfo mit bem wirt" 
fdiaftlidien fianb in fianb, unb mimonen unfcftulbiger Kinber. finb . 
bie '3luf3eugen eines oerbredierifcften Segiments, wie es bie Welt 
nod7 nidit gef eqen qaf· 1>ie Süqne für bie Scf?anbtaten ber jiU>if dien 
l!:erroriften m u a nocft einmal fommen . . .. 

!Dle 9lufJlanb�ilfe. 
. ""'( m �· mär3 \922 f d?rieb ber oolf cqewiftifd?e „n:owy mir" : „!>as 

-"""' Volt oefit}t ein <ßereditigteitsgefüftl. �s fieqt, bafi bie Sowjet" 
regierung alles tut„ um bie not 3U Hnbern. �s fiel}t, bafi fie an 
biefer unfdiulbig ifl . . .  " 1>iefe Verqöftnung 3eigt im fleinen, was 
fidi feit Jaqren, fyflematifdt oetrieben, im großen 1'0ll3ieqt. . l!:at" 
fädilicft lebt - trot; allem - aucq im ruffifdien Volr ein <ßefüqC 
für <ßerecqtigfeit · unb besfralb f?at es fidi immer wieber unb un„ . . _ _ . . 
unterbrodien gegen bie nieberträcf?tige <ßewaltbiftatur erqoben. <ß�i,3 ;;· ·: .. :.' · · < �· 

a&gefeqen Don ben ruffifdien Patrioten, t>ie fiel? feit -t9\9 aus 9an3 
Su{%lanb unter l<oltfd?at, 1>enifin, fpäter unter !Orange{ fammelten, 
im (anbe f elbjl bäumt fiel? monat für monat immer wieber oon 
neuem bas nationale Wef en unb bas Streben nadi tultureUer unb 
wirtfcf?<tftlidier Selbflbeflimmung gegen bie 3entralifierte Vergewal-
tigung auf. 

Jn mosfau unb :Petersburg wurbe es anfangs mit Streits oer" 
fucf?t. 1>iefe rourben blutig unterbrücft unl> bie fäqigflen Urbeiter 
3wangsweif e oerfdiicft. 2lls bie 2lrmee bes <ßenerals Jubjenitf d? 
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\9\9 - »or Petersburg ftant>, . erqoben fid? u. a. aucf? Urbeiter gegen 
bie „Urbeiter"regierung. i>er burcf? <fnglanbs Verrat mi6gfüd'te 
Vormarfd} bes ruffifcf?en <ßenera(s fiatte aucf? für bie Uufftänbifd?en 
Petersburgs blutige Solgen. Saft 800 ruffifdie Urbeiter wurben auf 
l3efefil Sinowjew„Upfelbaums von (etten unb d:fiinef en fiingericfttet. 

Jm mar3 \922 bracft aucf? ber ver3weifelte <3efreiungsverfucft 
ber lforelier 3uf ammeit. !>ief er <3auernaufftant> ftatte anfangs einen 
grofien Umfang angenommen. <f:s gelang, wicfttige <fif enbafinlinien 
3u fprengen, bie Stabt Kem 3u befeten ; aber oftne auslänbifcf?e 
Unterftütung, ofine genügenbe · munition unb Uusrüftung, unter" 
lagen bie Uufflänbifcf?en. über 30000 Karelier flüd}teten über bie 
finnifcfte <ßren3e, {Lauf enbe ber �urüd'gebliebenen Etat ein furcftt„ 
bares Scfticff aC erreicf?t. 

Um energif cf?ften fiat fid? bie überwiegenb . agrarif cf?e Ufraine 
für iqre SeCbftänbigMt gewefirt unb wefirt fid? aucf? eben nocf? 
ver3weif e(t. füeinere unb gröfiere <3auerngruppen, · obbacf?„ unb · 
fteimatfos burcf? bie gewaltf amen <f:nteignungen ber roten a:ruppen 
gemacf?t, fcf?Coffen fid? in allen <ßouvernements 3ufammen. Unter 
Süfirung einer gan3en · !?eif?e »On Utamans (Strud', Sfjerofcftapfo, 

. Untonow, macf?no u. a.) überfielen bie aufftänbifcften <ßruppen Ub" 
feH.ungen ber roten Urmee, (ebensmittertransporte, fprengten 
<3rücfen unb <fif enbafinfcftienen. �s war ifinen 3eitweif e fogar ge„ . 
lungen, fidt 3u gröfieren Urmeeteilen 3ufammen3ufd}Ciefien unb bie 
<ßrofiftäbte lfüw, Poltowa, d:f?adow f elbft 3u bebrofien. Uber aUe 
ifire Unftrengungen fd}eiterten. - man tiarf bei l3eurteilung ber 
Sacfilagc in !?ufilanb bie geograpfiifd}en Vorausfeßungen nicfit über„ 
f efien. Wäfirenb in i>eutf d}lanb bie Stäbte unb i>örf er nid}t weit 
voneinanber entfernt liegen, unb gan3e i>ivifionen fidi aucf? ofine 
<fif enbafinen in wenigen {[agemärf dien Der einigen fönnten ; wäf?renb 
i>eutf d}lanb über ein net; von »or3ügCicften (anbftraaen verfügt, 
finb bfo ruffif cfien gröaeren i>örfer oft f?unb�rte von Kilometern 
Doneinanber entfernt unb 3ubem ·t>urcft teinerlei Saf?rftraaen Der" 
bunben. i>ie in ben <ßrofiftäbten vereinigten Sowjettruppen qaben 
alf o bie möglid}teit, bie fic:Q f ammelnben Uufftänbifcften cin3eln 3u 
fd}lagen. i>iefer Kampf, ber fic:Q jett fcfton jal?refong fiin3iefit, wurbe 
beiberf eits mit größter lfrbitterung gefüqrt. d:f?aralteriftifdt i� be" 
fonbers e i n  <3efefil ber Sowjetregierung. 

Jm a:ambowf cfien <ßou»ernement war eine �eitlang ein <3e„ 
· freiungsfompf . unter bem Utaman Untonow im voHften <ßange. 
i>amals wurbe ein l3efel?l über bie Urt feiner Uiebertämpfung von 
ben Sowjets Iterausgegeben; ben man fpäter 3u »ertufcften bemüfit 
war. i>ie jetJt ausfinbig gemacfiten „a:ambomslija Jsweftija" 
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(Ur. �3"1i vom Jaf?re \920 entfialten nun bief es gewis fiiftorifd}e 
Sd}riftftücf. �s lautet : 

Ungefangen Dom \ . . Juni etjielt ber Kampf mit ben <3anben 
eine f cfineUe <3erufiigung bes l3e3irts. i>ie <3anbe Untonows ift 
burcfi entfcfiloff ene ma§nafimen unf erer Urmee 3erftreut worben. 
Um bie Wur3e{ bes <3anbenwef ens enbgültig 3u vernid}ten, befie(7{t 
bie Hommiffion in lfrgän3ung ber bisl?erigen <3efef?le : 

\. <3ürger, bie iqren Uamen nicfit angeben, fint> fofort 3u er" 
fcfiiefien. 2. Jn i>örfern, in benen Waffen verftecft finb, finb <ßeifel 
gefangen 3u nel?men unb - faffs bie Waffen n�cfit fierausgegeben 
werben - 3u erfcfiiefien. 3. Wenn Waffen irgenbwo gefunben n>er" 
ben, fo ift .  ber ältefte Urbeitsfäqige ber Samilie auf ber Stelle- ofine 
Uburteilung 3u erfcfiieaen. �- lfine Samilie, in welcfier ein <3anben„ 
mitglieb Unterfcftlupf gefunben l?at, if� aus5uweif en, ifir Vermögen 
3u befcfilagnaqmen unb bas ältefte arbeitsfäqige <ßlieb ofine Ub„ 
urteilung 3u erfcfiiefien. 5. SamiHen, welcfie Ungeqörige ber <3an„ 
biten ober beren lfigentum beqerbergen, finb ebenfa{{s als <3anbiten 
3u betracftten ; bas ältefte arbeitsfäqige <ßlieb ift auf ber Stelle oqtie 
2lburteilung 3u erf cfiießen. 6. Jm Safle ber Sfucfit ber l3anbiten" 
familie ift iqr lfigentum unter ben f owjettreuen <3auern 3u uer" 
teilen ; bic 3urücfgelaffenen !?ütten finb 3u verbrennen. 

Unterf cfirift : Der Vorfißenbe ber Kommiffion bes Kriegse�e„ 
futivfomitees : Untonow - ©wf ejenfo. Der Kommanbierenbe : 
�ucfiatfcfiewsfy. Der Vorfißenbe ber <ßouvernementse�eftltive : 
(awrow. 

Diefer <3efeql (Ur. �70 eröffnete ber roten Urmee unb ber 
1l:fcfie„Ka ein reicf?es Selb ber {[ätigteit. Sie gingen fo b lutgierilg 
Dor, baft es felbft mosfau 3wecfmäfiig erfcftien, ein3ufd}reiten unb 
für bas (eben ber fid? freiwillig melbenben „<3anbiten" ein3utreten, 
f o im <3efef?l . Ur. 236.. Umfonft, bas morben ging weiter. Q:s 
wurben f ogar giftige <ßaf e benut}t, um bie Slücf?tlinge aus iqrcn 
Verftecfen iin Walbe qinaus3utreiben. Das lfnbe ber „mafirege„ 
lung" waren verbrannte !>örf er, �üge uon <ßefangenen unb iqre 
�rfcf?ießung in nowonifolajewsl („<13oCos !?offii" oom \7. Sebruar 
\922). 

Untonows Urmee wurbe in iqren !?auptteilen niebergerungen, 
bocf? fämpft er mit fleineren <ßruppen aucft qeute nodt weiter. 
mitte Januar qatte ein Korrefponbent ber „!?uBfaja Sila" ein <ße„ 
f prä cf? mit il?m, bas er am �- Sebruar \922 in bief er $eitung »er" 
öffentlid}te. Darin qei§t es u. a. : „l3is jet}t qa&e id? bie l{ommu" 
ni�enfommiffare qingericfitet, uon jetJ! an werbe idt bie auswärtigen 
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· lfon3effionäre · fcfilad}ten . •  , ." . !>er <ßeift . .  bes 30 jäqrigen . l<rieges · 
ift in SübruöCanb wieber erwad}t ! 

· · 

. eu ben grunbfätlicfien <ßegnern qaben fiel? eine Unmenge oon 
l3anben gefeClt, bie fowoql bie eine Partei wie bie anbere überfaUen, 

· ausplünbern, e�fd}iesen, · wenn fie ftarf genug · ba3u . finb. Sd}aren 
f o(d}er &lubergef eUf d}aften� qerausgewad}f en aus bem bolfd}ewifti
fdlen Sumpfe, burd}3ieqen a(s gefürd}teter Sd}recf en bas gan3e (anb 
unb ooUenben bie eeid}nung bes graufigen �ntlit}es bes qeutigen 
<Dftens. ' ' '. '. . . . ' ·! • _ _i · 1  : _LF-!i 

· Unb was gefd}ieqt oon feiten ifuropas, u m  biefes ((qaos 3ll 
bannen, - f cfion aUein aus SeCbftf cftut; bie <ßefaqr . einer neuen 
Vccterwanberung ab3uroenben unb ·für WieberqerfteUung einer auto" 
ritatioen r u f  f i f cf) e n Regierung 3u f orgen '? nid}ts ! nocf? meqr 
als nicf)ts ! !>er gan3e europäif d}e Weften ift waE)nfinnig genug# 
gerabc b a s Syflem unb b i e manner 3u ftüten, roelcf?en ?tusfonb 
fein gan3es unnennbares UngCücf oerbanft. · 

Seit JaE)ren wirb bie gan3e öffentCicf?e meinung ifuropas 
fyftematifdi nacf? ber Ricfitung qin · beeinffuat, a{s befänbe fic:Q ber 
we�licfie l<apitalismus in einem l{ampf auf (eben unb CLob gegett 
bie „Urbeiter„ unb <3aiternregierung" · ?tußCanbs. !>aft bie Dinge 
w ef e n t l i cfi  anbers liegen, weiß jeber, ber etwas qinter bie l{uliffen 
ber Politit geb lieft· f?at unb nid}t wilfens ift, barüber 3u fcf?weigen. 

!>aß <ßeneral Jubjenitf cf? abfiditlicf? oon ben ifnglänbern im 
Stiel? gelaffen wurbe, als er auf bas „rote Petersburg" marfcf?ierte, 
l?abe idi in ben „CLotengräbern Rußlanbs" erwäqnt. Uber genau fo 
l?at fiel? <ßroßbritannien aucft anbern antibolfcf?ewiftifdien cßenerälen 
gegenüber oerf?alten. Jm norben oerließen bie englif cf?en CLruppen 
bas ruffifdie Sefllanb am Weißen meer 3ur f elben $eit, als Jub„ 
jenitfdi auf Petersburg oorbrang, was eine fofortige Stärtung ber 

. bolf cf)ewiftif dien Weftfront ermöglid}te. Uber aucfi ber im �rdian" 
gelsffdien <ßouoernement fämpfenbe <ßeneral mmer wur� baburdi . 
fcf?mäqlicf? oerraten. !>enn oqne ben Scf)ut; englif dier CLruppen war 
es 'iqm unmöglicf?, feine militärifdien Sormationen 3u flärten unb 
aus3u&liben. $um .f1oqn übergaben bie aus Urcf?angelsf ab3ief?en" 
ben ifnglänber bie munition unb l{riegsaitsrüftung, bie fie nid?t 
meftr mitneftmen fonnten, · n i cf? t ben antibolf cf?ewiflifd}en CLruppen, · 

fonbern - 3 e r fl ö r t e n  fie l 
· 

<Ben au f o war . es um bie „Unterftübung" bes Ubmira!s. l{ol" 
- tfcftaf ,l>eflellt, als er in Sibirien eine nationaCruffifcf?e i:?egierung 

errid}tetc unb '3um Ungriff gegen bie Sorojetregierung oorging. Su 
biefer Ö)eit n>urben · im englifdien Unterf?aufe me!irfadi Unfragen 
an bie Regierung gerid}tet, ob es waltr fei, ba§ l<oltfcfiaf antif emi" 

\ 

. {  

\ 
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tifd}e Wanberprebiger . im (anbe (?erumfd}icfe, unb · ri?as bie britifd}e 
. Regierung bagegen 3u tun gebenfe '? !lqnlidie Unfragen qaben 

· 

fid} 
fpäter wieber(?olt, als !>enitin, Wrangel, l3aladiowitfdi gegen Sow
jetrußCanb operierten. Unb immer . antwortete bie · Regierung, fie 
würbe bafür forgen, bafi ber britifdie Vertreter jebem Untifemitismus 
entgegentreten würbe, ja, fie oerfpracf? fogar, nöti�enfaUs, bie mu" 
nitionslieferung an bie · anti&oCfd}ewiflifdien CLrupp,en dn3ufteffen 1 

l{oltf diaf s Unterne(?men f dieiterte ; er mußte fiel? 3urücf3ie(?en. 
. Unter bem Scfiu\) ber ifntente, fpe3ieH bes fran3öfif dien <Benera(s 
Jeannin, bcr fidi e(?renwörtCicft für bas (eben bes ruffifdien Ubmirals 
oerpfliditet (?atte, fuqr bief er in Jdutsf ein. !>ort aber erflärte 
iqm ber ((qef feiner militärifdien <3egleitung, bas er auf l3efeq( 
bes d3enerals Jeannin fidi 3urücf3ieqen würbe. · !>arauf fpracf? l{o(„ 
tf d}at ein Wort, b_as jeber Uationalruff e f ennt : „!>as bebeutet, bau 

'bie Verbünbeten midi oerraten qaben . . .  " 
Wenige CLage barauf wurbe ber fo fcfimäf?lidi ausgelieferte 

l{oltfd}af oon . ben Uufftänbifdien im <Befängnisf?ofe von Jrfutsf 
burcf? einen Reooloerfdiuu ermorbet. Jm Uieberfinf en fuf?r iqm 
nod1 ein <3ajonett burdi ben (eib. . ' 

:z> a :S war bie CL reue ber „�unbesgenoff en", bie burdi bas alte 
Runlanb me(?rfad} oor ber fidieren nieberlMe &ewaqrt roorben · 

waren ! 
Was bas Unternef?inen :z>enitins in SübruuCanb betrifft, fo ift 

of?ne Srage 3u3ugeben,. baß bief er ruffifd}e <ßeneraf eine- gan3e 
Reiqe ! fcfiwerwiegenbfter SeEiler gemad!t E)at. !>ie anfänglicf?en 
gronen ifrfolge liefien i(?n feine tatf äd!lidien l<räfte ü&erf d}ät}en, 
unb er faq fidi fdion a(s CLriump(?ator in mosfou ein3ie(?en. !>es.
f?al& fcf!lug er, eqrgei3i9 unb fur3ficf)tig 311gleidi, ben Weg auf bie 
ruffif die f1auptftabt ein, anf�att f icft 3uerft nacf? norboften 3u wenben, 
um fiel'! mit bem bama(s fiegreicf? oom Ural anmarfcf?ierenben l{ol" 
tf d}at 311 vereinigen. !>er f pätere Verteibiger ber l<rim, <ßeneral 
!t>rangel, (?at in einem langen offenen <3rief !>enifin feine �f?ler 
oorgcworfen, benen Rufilanb eine neue l{ataftropqe 3u oer" 
��n � 

• . 

Uber abgefeqen .baoon : <ßron&ritannien, bas angcbCid} <ßeneral 
:z>enifin mit allen mitteln unterftiit;te, .Qat bies niemals getan. Die 
munitionsCieferungen ftocftcn immer bann, wenn fie am notwenbig„ 
ften waren, unb mancf)mal jleUte es ficft qeraus, ba6 Uusrüftui:t95" 
jÜge mit altem f1ausgerat angefüllt waren. Sur g(eicfien Ö)eit aber 
füqrten bie ifnglänber aus ben Scfiwar3meerqäf en an !lo(?ftoffen 
aus, fooiel fie f onnten. 
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�uf bem <ßewiffen ber Sran3ofen Ciegt bie Sprengung bes 
größten Q:eils ber Sd}war3meerffotte vor 41oworoffiesf ; auf bem 
ber �glänber bie Unbraucfibarmacfiung eines · anbern Q:eiles oor 
Sf ewaftopol. '.l>ie .Sran3ofen Qaben burdi nieberträcfitigen Verrat 
©beffa überliefert, ber bireften Unterftüt;ung ber l3olfcfiewifi burc.Q 
<ßroßbritannien Derbanft <ßeneral Wrange( feine KataftropQe in ber 
Krim.*) 

. · <fs fann bies alles nicfit wunberneqmen, wenn man fic.Q bic 
nadte Q:atf adic oergegenwärtigt, baß fämtlicfie Staaten ber Welt 
fid? Qeute ber internationalen fiocfifinan3 ausgeliefert Qaben uno 
baß biefe fiocfifinan3 fid? -su 9/10 aus J u b e n  3ufammcnfe1;t. 1:>ie 
l3alfour„1>efforation (an (orb Rotqfcfiilb gericfitet), weCcfie ben Juben 
Paläftina 3ufagt, Derf pricfit iqnen aucf? ausbriidlicfi, im namen ber 
britifdien Regierung, für bie „politifcfie StelCung" unb bie „Recfitc" 
ber Juben in a l { e n (änbern ein3utreten ! 

Uuf bie{e ·Srage im ein3elnen eingeqen, qiefie qeute fdion ein 
bicfes l3udi fdireiben (Dgl. meine .Scfirift „Der ftaatsfeinblicfic �ionis" 
mus", in welcfier bic wicfitigften Unterlagen angefiiqrt finb). Unb 
genau aus bcmf elbcn <ßrunbe, aus welcfiem eine w i r f  l i di e  Unter" 
ftübung antibolfcfiewiftifcfier UnterneQmungen unterblieb (ba b� 
antifemitifcfie Stimmung ber Ruffen bocf? nidit 3u ·DerQeimlidicn 
.war), aus ber Q:atfacfie ber jübifcficn <ßelbQerrfdiaft wurbe bic 
fiungerQilfe für bas jiibifd? regierte Sowjetrußlanb - n:>enigftens 
für bie Stü1;en besf elben : bie Kommiff are urib bie rote Urmee -
ins (eben gerufen. 

Unter bem Vorn:>anbe, ben fjungernben unb Kranfen 3u f?elfen, 
riiften <furopa unb Umerifo einen (ebensmitteltransport nacfi bem 

-> Jm Jaltre t,20 Jtatte icfi 15elegmlteit, eine gan3e ?\eilte rnffifcfier ©ffüiere 
nnb Solbatm 311 fprecfien, bie fldi von ©beffa ans nacfi t'lorbm bnrcfigef cfilagm Jtattm 
in polm interniert worbm warm nnb fldi im .Juli biefes .:Saltres ßber �ubapeft 
auf bem Wege na<fl .Jugoffotvim befanbm. Sie ltabm mir einjlimmig verfl<flert, 
bas ©beff a oJtne viel miiJte 311 Jtaltm gewef m wlire. Uber 3tvti fran3öfif <fle ?tegi� 
mmter, bie tinm bejlimmtm d5efecfitsfePtor 3u Jtaltm geJtabt Jtlitten, verließtti plö�lid? 
11nb Jteimlicfi iltre Stellungen 11nb fdiifftm fidi ein. So falten fldi bie ltnlfm im 
?tßcfm angegriffen ! lfs wnrbe ble bejlimmte Vermutung ansgef procfim, baß ltier 
aucf? rufflfdierfrite Verrat im Spiel getvefm war, wobei ber rcame bes d5merals · 

Scf?llling gmannt tvurbt. 
llls ©beffa bann in bolf cfietviilif cfie l?linbe überging, wurbe - als nftes -

rine f li b i f 61 e Sicfierltrits1»tltr organiflert, welcf?e fldi f ofort anf bie .Jagb nacfi 
CDftt3lerm malfite. ::Sm »erlauf von wmlgm rtagm nmrbm ilber 500 ruf�fcfie 
CDffülere ©pfer ber f ßbif cf?m 1Jl11tgier. l>a bief e mitteilungm von f eltr 11trfcfilebmm 
mmtctim 1tammm, tiabe itfi feine Urf acfie baran 311 31»tifeln. Sie palfm aufierbem 
genau ins allgemeine aub. 
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anberen aus o f? n e j e b e p o l i t  i f cf? e � e b i n g u n g a n  b i e S o  w "'  
j e  t r  e g i e r  u n g.*) 

· 

· �m 26. Juli \92\ ricfitete ber Vorfit;enbe bes fiauptausfcfiuff es 
be-r menfcfiewifi (bie etwa .ben beutfcfien meQrQeitsfo3ialijl:en ent
fprecfien) einen grofi�n Uufruf an „aUe Urbeiterparteien unb ©rga„ 
nifationen '.l>eutfcfilanbs", um „unoer3üglicfi ein Urbeiterfomitee aus 
Vertretern aller Ricfitungen 3u bilben". �ugleicfi wanbte er fiel? 
an ben Jnternationalen <ßewerffdiaftsbunb mit ber l3itte, um inter- · 

nationale ©rganifierung ber Ruüfanbqilfe. („Vorwärts" vom · 
27. Juli \92\). '.l>ief er Vorfi1;enbe ift ber Jube U b r a m  o w i t  f dt: 

Saft 3u g!eicf?er &eit erging aus mosfau ein anberer Uufruf. 
Das <f�efutiDtomitee ber tommuniftif cfien Jnternationale forberte 
barin bie fommuniftif cfien partei'en, ,bie roten <ßewerffcfiaften unb 
<ßenoffenfdiaften unb aUe eqrlidien profetarier auf, ben bürgerlidien 
Regierungen bie über3eugung bei3u&rlngen, bafi fie · ben Vorberei,.. 
tungen ber f apitaliftifcfien Regierungen 3u einem neuen Krieg gegen 
RußCanb nicfit weiter 3ufeQen würben unb n i di t g e r� a t t  e n I b a fJ 
b i e f  e R eg i er u n g e n  i r g e nb n:> e ( cfi e  l3 e b i n g u n g e n  b e i · b e r  
fi i l  f e l e i  ftu n g  f ü r  S o w  j e t r u  5 C a  n b f n ü p f  en . .(„n. 0. - �.'"' 
Dom u. Uuguft \92\ nr. \\60). 

Das forberten bie Sowjetqerren mit breifter Stirn. &ur gleicfien 
· 0eit aber verjagten fie bas aUruffifcfie fiilfsfomitee wegen angeb" 
licfien Verfcfiwörungen gegen bie Sowjetregierung, fe1;ten einen 
großen Q:eil ber ntitglieber gefangen unb Heuen 6\ bavon erfcfiiefien. 
Unter biefen 6\ 2nännern befanben fidi bie beften namen ber 
rufficf1en �cle�rten, **) aber aulf1 ( 8 !.Ilatroien, l3auern unb �rb�iter l 
'.l>amit qatte bie bolfcfiewiftifcfie Q:yrannei bewiefen, baß es iqr nicfit 
um bie (inberung bes .qungers 3u tun war, fonbern nur um bie 
&f?<tltung unb neufeftigung iqrer pofüifcfien mactit. Um 3: unb 
'1:· September \92\ rourbe unter ben �rbeitern in aUen (änbern ein 
großer Sammeltag abgeQalten. Unb .biefe gingen qin unb unter"' 
ftü1;ten bie l1 e n l e r  iqrer ruffifcfien <ßenoff en. Scfion am 2\. Sep" 
tember· fonnte ber Jnternationale �ewertfdiaftsbunb 3um Umfter" 

•) Sogar bie bemolratifcfi�entifüfdie „n@@." na�m einmal .einm llnffag 
eines lt11filanbs-Sit,1»ei3ers auf, in welcfiem ilber bie möglitf/Pelt einer lntemationalm 
Unlri�e referiert wnrbe, 11nb in bem es bann ltieß, „baß jebe l?ilfsaPtlon 3ur Stlirfung 
bes &olfdie1»!füfcfim ltegimes beitragm" millfe: nllenn über bie l:)er1»enbnng bltfes 
llnltiltms würben bie 8olfcfiewijlm natilrlidi felbfl entfcfiribm, unb bafi ble erltaltmm 
Summm bann · ausfcfiliefilldi bm ijmn lCommilfarm 11nb iltrm rotm 11nb gelbm 
.(riblllatf/m 311gute flitnm, bas 311 bf3weife!n wirb bmn bolfi niemanb meltr naiv 
gm119 fein." (28. Septem&er "2t· t'lr. t585). 

") Profeffor UA9an3t1D, Jng. Hosloll!sfy, ber l>liflter d5umi!ew, Slirfl Uifltomsfy 
unb t>erf dilebme ifraum. . 
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bam mitteiien, für bie itu§Canbftilfe ftänben iqm bereits 91/2' mir� 
. Honen mart 3ur Verfügung, bodi f ei bas nermutlidi nur bie f?älfte · 

ber gef<urimeften Summe. („?'t.' .&. &." nom 23. September �2\ 
nr. \36\). . 

f?unberte non fommuniftif dien &eitungen �ropas waren 
monatelang mit Uufrufen angefülCt, .immer meftr unb meqr qef3U" 
geben, um bie l3efreiung bes „Proletariats" nom l<apitalismus 3u 

· ermöglidien. Unb bie Urbeiter opfer�en t?on neuem. d'>�erreidi 
fammelte allein über 30 mmionen l<ronen, italienifdie Urbeiter 
rü�etett meqrere (ebensmitteltransporte nadi Sübrußlanb aus, 
�eutf die Urbeiter f oCdie nacq ben norbif dien fiäf en . . . l>ie fom" . 
muni�ifdie „neue &eitung" in mündien 3· l3. beriditete il&er bas 
Urbeiterqilfswed, bafi am \5. Q)ftober mit bem l>ampfer „Sieg" 
frieb" 6 Waggons an (ebensmitteCn, l<Ceibern unb Sdiuqen ®" 
gegangen feien ; am 6. nopember mit bem l>ampfer „l3öflunb" 
aus fiamburg \80 000 kg (ebensmittel ; mit bem l>ampfer ,,l>eI" 

· pqinus" 4:00000 kg aus <!:qri�iana, �00000 kg aus l3erlin. Um 
20. nonember neriieß ber l>ampfer „Sriba .f1orn" mit über 
600000 kg ben Stettiner .f1afen. l>iefe Senbung wurbe 3. IL. mit 
bem <ße(be qoUänbifdier l<ommuni�en angefouft, 3um auberen \LeiC 
„burdi bie freunblidie Vermittlung ber <ßroßeinfoufsgenoff enfdiaft 
beutfdier l<onfumnereine in .f1amburg". i>as übrige war bas �r" 
gebnis einer neuen ·Sammeiwodie nom 9.-\6. Q)ftober gewefen. 
l>er Wert ber einen (abung überfHeg \5 miffionen lnad. &ur 
gleidien &eit fuqr aus lnarf eille ein Sdiiff mit einer lniffion füfo„ . 
gramm Reis unb 200 000 kg Sadiwerten nadi ©beffa ab. („neue 
&tg." t?om 2\. nooember \92\). Um 2. Sebruar \922 meibete ber 
„Vorwärts" voUer Sto(31 „ber gröfife unb reidifte f?iifstransport 
ber bisqer aus einem europäif dien fiafen für bie f?ungernben in 
�u{jfonb abgegangen fei, liege in Stettin fertig belaben : �r en!Eialte 
450 000 kg Roggenmeql, 75000 kg Roggengetreibe, \5 000 kg 
Wei3enmeql, 800 Säffer l)oUänbifdie lnargarine, \2000 kg Specf, 
\0 000 kg Sal3, 50000 kg ©bft, 20000 kg l<afoo, \0 000 kg 
lnaggifuppen unb 300 l<i�en l<Ceiber unb Sdiul)e . . . " 

l>ief e 3wei <3eifpie1e für viele. - Was taten aber bie Pertretcr 
ber internationalen fiodifinan31 benen gegenüber fidi bie fommuni" 
ftif die Jnternationa(e - vor i q r e r  <ß e f 0 ( g r di a f t - f 0 füqn 
aufs qoqe Rofi f et;te i' nun, bief e fiodifinan3 empfing bie Vertreter 
ber Sowjetregierung mit ausgefuditefter (iebenswürbigMt. Jn 
l3edin fom f ofort banf bem �ntgegenfommen bes mimarbärs, mar„ 
�iften, i>emofraten unb Urbeiterlieblings, bes Juben Walter Ratqenau 

· ein fiiifsfomitee 3u�anbe, an beff en Spite fidi ber jübif die l3anfier 
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menbelsfoqn fet;te. &ur Unterftü�ung bes Verteqrs 3wifdien bem. 
. mar�iftifdi„fopitaCiftifdi regierten l>eutfdilanb unb bem „Staat ber 
�frbeit'', wie bie aHjübifdie „Sranffurter &eitung" Sowjetru§Canb 
nennt, entftanb im Uuguft \92\ bk beutf di„ruffif die \LransportgefeH„ 
fdiaft. Un iqrer Spit;e fteqt ber \Lei(qaber ber jübifdien l3anf War" 
burg & <!:o. in .f1amburg, fi e r  r m e c di i o r (,,neue Sreie preff e" 
oom 211:. Uuguft \92\ nr. 20 �69). l>ie Juben m� Warburg unb · 

llieidiior qatten „Deutfcf?Canb" in Verfai!Ces oertreten . . .  
mit ben Ubgeorbneten Umerifos oerqanbe{te .f1err (itwinow"' 

Sinfelftein. l3efonntii.di edlärte ber präfibent ber piutofratifdien 
Vereinigten Staaten, .qarbing, auf einer Sit;ung ber Wafqingtoner 
l<onferen3, Umerifo fpenbe � miffionen l3ufqe1 Wei3en . .  �r b e"  
t o n t e babei ausbrüdlidi, bies gef cf?eqe o q n e je  b e l3 e b i n  g u n g . 
Uuf einer Reife nadi mosfou erffärte fpäter ber Vertreter Umerifos, 
<!:olonel .f1asM (ein ftarf jübifdi flingenbcr name ), 'man f1abe be" 
fdiloff en, bie fiilfstätigfeit im Umfange aus3ubel?nen, um 2 ffiil„ 
Honen l<inber unb �-5 lliiUionen <frwadif ene 3u ernäqren. 20 mu„ 
Iione1i l3ufqeI Horn feien - als S p e  n b e - fdion unterwegs, für • 

20 ffiiUionen Dollars' feien <ßetreibetäufe im . <ßange („Sranffurter 
&tg." t>om \0„ Januar \922 Ur. 25). Jm puntt \6 bes Vertrages 
3wifd)en Umerifa unb Sowjetrufilanb ift 3war beftimmt, bafi bie 
Unter�üt;ung nidit ber roten Urmee 3ufommen bürfe. Uber bafi 
bies nur auf bem papier 3ur <3eruqigung ber ameritanifdien l3ürger 
fteqt, ift f elbftoerftänbiidi, befonbers wenn man weifj, bafi ber 
„Sefretär" bes Vertreters Umerifos, .f1oooer, ber Jube ©sfor Straufi 
ift. So finb· benn audi neben febensmitteln gan3e &üge t>on faft" 
autos aus · ·Riga nadi mosfou gefal?ren, um für bie rote Urmee 
oerwenbet 3u werben. Jntereffant ift ferner, was ben unter �ng" 
lanbs HontroUe ftefienben baltifdien Staaten mit iqrer Ru�anbqif fe 

. wiberfufir. Die Svenbe bes f leinen �ftfanb t>on 70 000 0entnern 
wurbc gleidi an ber <ßren3e, bei Jamburg, non roten \Lruppen 
„befcf?fognaqmt" ; bie \500 &cntner Roggen S i n n  ( a n  b s !anbeten 
o[?ne weite Umwege 311 madien in ben Vorratsfommcrn ber gegen 
bie S i n n_I ä n b e r  (©ftfareiier) fämpfcnben roten :!lrmee im mur" 
mangebiet . . . 

· 

„�gCanb" f er&ft tut was es fonn, um bie Sowjetregierung als 
Verqanbiungspartner 3u erqalten. \Lrot;bem bas widiidie <ßrofi" 
britannien aUe Urfadie qätte, fidi mit .f1änben unb Süßen gegen eine 
Untcr�t;ung ber audi, nadi Ufgqaniftan unb Jnbien um fidi grei" 
fenben �mpörung 3u weqren, fo gefdiieqt bocf? praftifdi bas <ßegen" 

. teil. \Lrot; aUer Unftrengung nationalbritif dier · l<räfte bewilligte 
bas. Unterl)aus zmtte lnäf3 · \922 \00000 Pfunb Sterfing für bie 

. It o f r n & rtg, Prll In ltafilan�. 5 
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englifcfien .f1ilfsfomitees. · G,Sranffurter �eitung" oom 2\. ·mar3 
\922 nr. 2\�. �5 alljübifcfie <3latt ber .f1ocfifinan3 fpricfit angefidits 
biefer \ültfacfie oon ber „moralifd}en t>erantroortung bes !lläcfitigeren 
unb (finfiditigeren"). 

· · i>iefe t3eif piele mögen genügen. Wir fönnen alf o bie unwiber" 
Ceglicfie <3ef?auptung auffteHen, ba§ · f oroofil bie ausgefprocfienen 
fapitaliftifdien Staaten (bie „Sranff. �tg." felVft nennt bie inter.
nationalen Konferen3en t>erfammfungen bes ,�Kapitafismus in !tein" 
tuUur"), ber, angeblicq, bis aufs �Cut antifapitaliftifcfien Sowjet" 
regierung t>orf cfiub Ceiften. nodr mef'ir : benn wenn in Deutfcfilanb 
nationale �eitungen barauf ljinroeifen, ba§ bas· beutfcfie t>olf felbft 
qöcfifte not leibet, btt§ es nom Weften in ge_mein�er Weife au$> 
gepreßt wirb, bttnn erqebt bie jübifcfie �örf enpreffe ein Wutgeljeul 
über bie „Unmenfdilidifeit ber lieafüon". „<3ediner Ci:agebfatt" 
unb „Sranffurter 6$eitung" roetteifern, burcfi Scfiilbern bes ruffifcfien 
Ungfüds bas !llitltfö aller i>eutfcfien wacfi311rufen ; 3ur gleicfien $eit 
aber fprecfien fie nur in berounbernben fl:önen oon· ben Süqrem 
bes t3olfcfieroismus. Sür ben Juben Scfieffer (11<3erliner fl:ageblatt") 
i� fl:rot;fv ber „breitefte wme feines Kreif es" ; liabef ein „obyff� 
ifcfier d3eift", ber mit „allen pofüifcfien Kräften ber Welt ringt" ; ber 
t3olfcfiewismus fei ba.s „energifcfifte unb Qett„bewufitefte ( !) iftpefi.. 
ment'' ; bie „Sranffurter &eitung" nennt ben jübifcfien Kommiffar 
ber Sowjetufraine, 2i a l o  w s f y , einen „fcfineibigen l\ed", preijt 
eine Scfirift !?abef„Sobelf oqns als „intereff antes <3ücfilein" an, fpridjt 
»on ben „politifcfien (frforberniffen Sowjetrufilanbs", verlangt 
„d3rofi3ügigfeit" ber weftlicfien Regierungen unb bie Uufljebung 
ber 111tcfitung", bie auf liufilanb liege. i>as qeutige �lutregiment 
ijt für bie „Sranffuder &eitung", welcfie nicfit gemein genug über 
bie „reattionäre mad)tpolitif" bes früljeren· Deutfcfilanb.s fdiimpfen 
fonnte, „ein Staat ber Urbeit". 

Ungefid)ts aber aU bief er feit bem Srüljjaqr \92\ · mit f1o,dibrucf 
arbeitenben Unterftüt}ung ber jübifcfien Sorojetregierung burcfi bie 
jübifcfie f1ocfifinan3, tut bie bolf cfiewiftifcfie preffe aucfi weiter nocfi, 
als f ei bas Weltfopital ber grimmigfte Seinb ber „Urbeiter„ 
regierung". Sie f?at fogar bie Stirn, in bemfelf>en Utem, wo fie 
bie t>ernid)tung bes '.Kapitals prebigt, 3ugleicfi beff en - f1ilfe 3U 
forbem. So fcfirieb .....:.. um ein �eifpie! t>on Izunbert an3ufüqren -
ein gewiff er f1effert in ber mosfauer 11prawba" : „Jaqrelang fiaf>en 
ber Urbeiter unb ber �au er gewartet, aber umf onft. Die t3ourgcoifie 
aller (änber Etat fidi 3uin Kampf gegen fie »ereinigt. Un Stelle »on 
Srieben (bas fagt ein t3latt, roe{cfies bie W e l t r e o  o { u t i  o n pre-o 
bigt !) ,unb aufbauenber llrbeit - Krieg unb neue &erftörunge� . . .  
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Wir f>raucfien !?ilfc oom Weften. Uti SteHe aber ben qungernben 
<3auern 3u qdfen, fpefuliert bas · f>ourgeoife Wefteuropa mit ben 
&uern in ber f1offnung, baa jie mit iqm gegen bie pro!etarifcfie 
liegierung marfcfiieren würben, um fie 3u ftür3en." (Dienstag, ben 
9. Uuguft \92\ nr. �7�). 

mit berf e!ben Dreiftigteit edlärte bas bolfcfiewifti�e ©rgan 
müncfiens : „i>ie Unflagen, bie nanfen erqebt, treffen ein3ig ( !) 
unb aHein bie Scfiulbigen unb Säumigen in ben weftlicfien (änbern, 
unb wenn qeute bie bürgerlicfie preffe gegen liuftfanb als i:>en Ver" 
brecfier qeult, f o g(eicfit biefes d3eqeu[ gfeicfi jenem !tuf : „..qaltet 
ben Dief>" („neue &eitung" oom 28. Januar \922). 2.lf>er man geljt 
weiter. t3efannt1idi fagt ber § H6 bes Verfaifler ,�Sriebens"nertrages 
Rufilanb ifntfcfiäbigungen auf Koften Deutjcf1lanbs 311. Dies f>enut}te 
f1err Steffow„rt:acfiamfes in ben mosfouer „Jsroe�ija" (\92t nr. �96) 
3u folgenben 'i>roqungen : 

„Un Stelfe mit ben tecfinifcfien f1ilfsmitteln liufilanb f>ei3u" 
f pringen, woHte bie beutf cfie <rourgeoifie es mit �nglanb 3ufammcn 
erwürgen. &uerft bot i>eutfcfilanb burcfi (ubenborffs munb ben 
urmerten feinen Degen an;  jeßt arf>eitet basf efbe pfutofratifcfie 
Deutfdifonb - burcfi Stinnes oerförpert - an Plänen 3ur pofüifcfien 
unb wirtfcfiaftHcfien Knecfitung Sowjetrufilanbs. ..qeute fürcfitet 
Deutfcfilanb, burcfi bi"' f>enorfteqenbe Unerfennung Sowjetrufilanb.s 
burcfi bic (fntente beif cite gebrüdt 3u werben. Darüber qätte man 
früqer nacfibenf en f oUen. män fann nicfit einmal f agen, bie beutfcfie 
t3ourgeoifie qabe auf unferen 'Ubbrucfi mit ben anberen Staaten 
f pefuliert„ ba fie nid)ts getan qat, um eine ernftf'iafte Verf>inbung 
mit Sowjetrufilanb ein3ugeqen. �5 ift flar, baft fie einen anberen 
Weg t>or3og, ben Weg ber unbefcfiränften Uusbeutung ber in b�n 
Staub getretenen Sowjetrepublif . .. .  · t3efonbers fürcfitet ftdi bte 
beutfcfie <3ourgeoifie, liußlanb würbe af.s Untwort für feine lln" 
erfemmng ben t>erfaiUer Sriebenst>ertrag gutqeifien� w o b  u r  cfJ 
!t u fi l a n b  b a s  R e cfi t  a u f  l\ r i e g s fcfi ä b e n e � f a ij  e r f) a l t e n  
w ü r b e. J e t;t b an g t  i f)r, w i r  w ü r b e n  . i q r  g e g e n ü b e r  b i e  
p o ( i  t i f  n o n  t3 r e ft„ ( i t o w s f  a n w e n b e  n !" (Durcfi biefes Dtucf„ 
mittel macfite ma� aucf} nationalen i>eutf cfien ben Vertrag 3u !lapaUo · 

fcfimadqaft.) 
Dief er 2.luffat; ift birett gegen f1err Cl:fteobor Wolff gericfitet. 

Uber b e r  weifi, bal3 er - was, i q n anbetrifft, - nicfit 
.
ernft gemeint 

. ift. (fr bracfite f cfion in nr. l3 (\922) feines <3lattes etn Wort, bas 
jeber . i>eutf cfie f ennen f oUte : 11'Das Spiel ( ! !) 3wif cfien mosfou unb 
bem Weften wirb immer , feiner ( !) unb f ompli3ierter - e s  ro i r b 
e n g e r ( !) g e f p i e l t." Unb in nr. 26 fcfireibt biefes jübifcfie 

5• 
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Sinan3blatt : ,Was bie Sowjetleute betrifft - o fi n c b i c n i cf} t s 
b e r  cf? C o  f f  c n

1 
w e r. b c n fo n n -, fic wünfcf?en nicf?t, mit cir�cr �ntcr" 

nationa!en d3cf cHfcf?aft d3cf cf?äftc 3u macl}cn, fonbcm · mtt 1ebem 
cin3clncn Staate unb bcf onbcrs ( !) mit i> c u t f cf? l a n  b a l C  c i n." 

i>ics fann man gar nicf?t anbcrs auffaff cn, als eine bewußte 
Verftöfinung' 1>cutfcf?lanbs. ·· 

. 

1>cn [c(jtcn Scf?lcicr vom ungcftcuerftcn jübif cl}en �örf enbetrug 
an aUen Völf em ber Welt liefi bie „Srantfurter $citung" am 
\5. lliär5 \922 faHen, als fie wört!icl} f cl}tieb : „�an wiU in  �osfou 
nicf?t bem <15egner feine X arten jetgen, nocl} weniger aber wtH man 
fie ben eigenen Unfiängem 3cigen. 1>enn es gibt unter biefen b�cf? 

: einen erfieblicf?en O::eil, ber nicl}t von allen Wenbunge� ber
. 
Sowie!" 

regierung erfreut ift unb ber e i n e  g l a t t e  � !) V e r.b tn b u n g  m t t  
b e m  l< a p i t a l i s m u s  b e s  W e ft e n s  als eme Preisgabe ber bol" 
fcf?ewiftifcf?en d3runbfät;e anf eften würbe. J fi n e n g e g e n ü b e r. m u fi 
b a s  d3 e f i cf? t  g e w a ft r t  w e r b en ,  unb barum fagt man tf)nen, 
bafi weitere 6)ugeftänbniff e an ben l<apitalismus ausgefcl}lofJen 
finb . · . .  , unb bafi man Rufilanb nicf?t 3u einem Uusbeutungsob1eft 
für ein grofies fapitafiftifcl}es. Syn

.
bifat macf1en wer�e." U�� .nacf?" 

bem fic auf · bief e frecl}e Wetfe bte 6)ufammenarbe1t bes JUbtfcl}en 
�olf cl}ewismus · mit ber bie <ßefcf?icfe ber Staaten fieute 3u 9 [ 10 

beftimmenben jübifd?en t?o�finan3 · befannt fiatte! f�rb�rte fte : 
„i>eutfcf?lanb if� gewifi felbft m not, aber f o grofi tft fte m�t, �afi 
nicf?t bocf1 nocf? möglicf1 wäre, benen eine !?dfe 3u brmgen, bte feme 
anbete Rettung feqen, als bie !?ilfe von braufien. !fs ift mancl}es 
getan worben, aber aucf? bei uns ift 3u wenig getan. worben .. '� 

Uuf ber d3enuef er l{onferen3 erf!ärte ber jübifd?e So�1et�e�" 
tretet Rafowsfy am 28. Upril \922 in ber Uula ber Umverf tt�t 
u. a., es f ei notwenbig, fidi enblicl} einmal von ber Vergangenq�tt 
ab" unt- ber 6)ufunft 3u3uwenben ; „nie wicf1tigfte 6)utunftsfr�g.e tft 
bie ber Q5arantien, bie wir ben aus(änbifcf1en Staa!sangeqortgen 
bieten : bie Sowjetrepubfü fiat für bie Uuslänber em &cf onberes 
perfönlid?es Statut ausgearbeitet, burcl} bas iqnen bas Privateig�n" 
tum unb f ogar bas lfrbfcfiaftsrecf?t ( !} geficf?ert ift. Selbftt>erftä�bl!d? 

. unter ber Vorausf et;ung ber d3egcnf eitigfeit für bie Ru ff en, tlte tm 
Uuslanbe leben." Seinen Vortrag fcf?lofi Rafowsfy mit ben Worten : 
„nur eine Srage folUe ausfcf7laggebenb fein : R u  fi l a n  b b r a � cf? t 
b i e  a us ! �  n b  i f di e n  l< a p i t a  l i ft e n. S e i n e  J n t e r e f f  e n  f t n b  
m i t  b e n e n  b e r a u s l ä n b i f cf? e n  l< ap i t a l i ft e n  a b f o l u t  i b e n" 
t i f cf?" (Uericf?t · bes „Vorwärts" vom. \3. lliai \922 Ur. · 225). 
6)ynif cf?er fann man woql nicf?t mefir werben. 

. Sürwaqr, bas „�erliner \i:ageblatt" fiatte recf?t, als es ben 

·>' 
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�olfd?ewismus bas ·„energifcf?�e unb qeU„bewufitefte lftperiment" 
nannte (\�. Sebruar \922}. !fs if� bas jübifcf?e <ftperiment ber 
Völfer3erfet;ung, ber lfntfittlicf?ung, ber Völfervernicf?tung, um fie 
oodi erlangter pqyfifcf?er ©qnmacfit in voUfommene �bqängigfeit 
vom jübifcf?en �örf cnfapita{ 3u bringen, fie 3u oertruften. nies �Je" 
fd?iefit im Weften wie im ©ften. 

Walter Ratqenau fagte in <l:annes : „Der Weg, ben man geqen 
will, f d?eint mir rid?tig : lfin internationafcs Synbifat unb 3war ein p t" i V a t fyttbifot. /1 , („�etlinet Q'.:ageb(atf" \922 nt. 27). 

Das ift bas $ i e 1 :  bie <Etappen ba3u Iiiefien Wafl!ington, d3enua. 
!fs werben nocf? anbete fommen. i>ie Rufilanbliilfe ift . ein <Blieb 
in ber langen l<ette jübif cf?er Weltbetrügereien . ., . *) . 

Q:in cf?arafteriftifd?es �eifpiel bafür, bafi bie Sowjetregierung 
e r  n ft { i d7 iiberftaupt nicf?t baran benft, bas ungel!eure lflcnb ber 
armen �evölfcrung Rufilanbs jU Hnbern, geqt aus einer Scf?ilberung 
Sfergei Sf emjonow.s in ber 11l<rasnaja <15afeta" vom �- Upril mit 
einer geratfe3u erf cf?üttemben Deutlicf?f eit • fiervor. lfr f d?iltlert 
K a  f a n , eine Stabt, bie mittenbrin im .:qungergebiet liegt : „�ußer" 
licf7 ift es eine Stabt wie jebe anbere, wo bie ,nep' (bie neue Wirt" 
f cf?aftspolitif, von Uowaja tf onomitfcf?esfaja politifa · I1errf cf?t. Die 
Spiegelfcf?eiben ber Kaffeel!äuf er fd7immcrn von Konbitorwaren . . .  
Uutomobile, elegante (icf7atfcf?i (lfutusbrofcf?fen) unb auf ben �ür" 
gerfteigcn (eute mit gepflegten fetten t?unben . . . 

Die O::{(eater finb überfüHt. :Das befte trägt bie merfwürbige 
�e3eicf?nung „Scf?lofi ber roten Urmee". lfin Plau foftet 750 000 
Rubel. - i>er lliarft von l<af an . erinnert nicf?t an bas t?unger" 
gebiet . . . Jnbeffen qat aber bie naqrungsmitteUrifis iqren !?ölie" 
puntt erreicf?t. U n fa n g  lli ä r 3  w u r b e  b i e  !? ä f f t e  b e r  S p e i f  e "  
Ii ä u f e r  b e r  t? u n g e r fi i l f e  g e f cf? l o f f e n !  Die Sterblicf7feit in 
ben i>örfern wäcf?ft ·in erfcf7recfenber Progreffion. Das �tetutiv" 
fomitee ber \i:atarenrepublif, beren t?auptftabt l<af an ift, f1at oom 
\5. Sebruar bis 3um \. IDär3 in feinem Ver�aftungsbe3irf 20 220 
SäUe an t?ungertob unb \23� Sälle an t?ungcrtypfius feftgefteUt . 
1>ie l<ranf{(citen wüten. Jm �e3irf von O::fcf?iftopol erfranften wäq„ 
..t"enb genannter .&eit 73 9�7 menfcf?en von 289 8�2 t?ungernben . . .  

*) Der Parifer „peupl� Juif" berid)tet am \8. mar3 \92l iiber eine l\eife bes Jul>en �ber in Sowjetmalanb unb fll�rt bann fort : „Dr. �l>er tr3lifilt, l>aa bie 
_ allgemeine !:age ber Jul>en, a&gefefien Don ben wirtf d)a�Ilcfien l3ebingungen bes 

Regimes, eine ausge3eicf/nete ijl. füinerlei llntifemitismus. Der mosPauer :S a  b b i n  e r  mafe fiat i�m erflärt, l>aa b!e @ufun� ber mffücf/en Jnl>m eine gllln3mbe fein werbe, wenn bie gegenwärtige l\egiemng fortbeffiinbe." 
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a> u m  \. S e b r u<H w a r m  250/o b c r  t a t a r i f di e n  K in b e r an 
.q u n g er  g e ft o r b e n .  lfs werben nocfi f ed)s .fjungermonate folgen. 
man befürcfitet, bafi nur 300/o ber · d3efamtbevöfferung bie neue 
lfrnte erleben wirb. · Unb 3u gleid)er Seit, ba man vom Uus�erben 
eines gan3en Vo(f es fprid)t, wirb · bie .fjälfte ber 5peifef!äufer ge" 
fd)Coff en . . . Seitweilig, fagt man. a>eitwei!ig '?" Darauf fd)Hbert 
5f emjonow im ein3ef nen bas gan3e lffenb ber bettelnben mn<:>er, 
bie vor . .fjunger nicfit mef!r fprecfien fönnen unb fügt bitter Eiin3u : 
„Jdi fagte, Kafan trage nid)t ben <!:f!arafter einer f!ungernben 
Stabt. '.Dies ift ricfitig, benn bief e fünber werben von niemanb 'be" 
acfitet . . .  Jn meiner d3egenwart fütterte eine '.Dame iEir .fjünbcfien 
mit Sd)infenbrot, gab aber bem ftumm an ber ([ür bettefnben lliäb" 
cfien nid)ts. Unb feiner ber Unroef enben war barüber empört . . .  '' 

l3is 3u we(cfier Rofieit bes lfmpfinbens fiat bocfi bief e „gro§e 
Revofution ber Urbeiter unb &uern" gefüfirt ! Unb was rourbe 
aus bem „Kampf ber Uusgebeuteten" gegen bie Uusbeuter '? lfine 
neue, viel grauf amere. Sd)icfit von l3(utf augern unb ffrupeUof en 
Uusbeutern, · .fjalunfen, Verbrecfiern fcf?lemmt unb verf!öf!nt feine 
©pfer in ber fred)ften, 3ynifcfiften Weife. lfine rofiere unb gemeinere 
„Regierung" als bie lliosfauer Jubenrepubfif fiat es - f o lange 
bie Welt ftefit - nodi nid)t gegeben. Unb lf u r  o p ä e r  verfefiren 
mit bief en <3anbiten ! 

'.Die frecfie Verfiöfinung aller Scf?affenben, ber „Proletarier" 
f owoq! als audi ber f ogenannten l3ourgeoifie ber Welt geqt nocfi 
weiter. Wäqrenb in Ru§fanb lliiHionen unb Ubermi!Cionen bes 
qualvol!ften .fjunger" unb Seucfientobes fterben, unb roäfirenb bie 
lliänner, bie bas alles verf cfiulbet qaben, f cfieinfiei!ig um .fjilf e für 
biefe �rmften rufen, 3u eben berf elben Seit entfteqen in a!Cen großen 
Stäbten lfuropas bolf cfiewi�if cf?e Propaganba3entrafen, crfcfieinen 
immer neue a>eitungen unb l3ücfier, welcfie ber Welt bie .fjerrricfi.. 
feiten bes Sorojetf yftems norgauMn unb bie Scfiulb am Ungemacfi · 

ber Dürre, ben Ratten unb ben .fjeufcfirecfenfcfiwärmen 3ufcfireibetL 
Sug(eicfi entf enbet bie Sowjetregierung eine politif cfie U&orbnung 
nadi ber anberen in bie .fjaupt�äbte lfuropas unb Umerifos, beren 
d31ieber, 3um offenen .fjoqn auf -ben Suftanb Ru§fonbs, ein Scfilem" 
mer" unb .fjuren{eben füqren, roie nur je bie d3roßf d)ieber bes 'Krieges 
unb ber Revolution. 

Jn Warfcfiau taucf?te .fjerr Karacfian (Urmenier) mit faft 500 
Kurieren, Kavaffen, (afaien unb „Damen" auf, welcf?e eine .fjof" 
fialtung entfalteten, bie man früfier mit „f önig!icf?" )lt 6e3eicfinen 
&elie&t qätte. Jn Riga fiat fiel? ber Jube Sürftenberg„d:;anet)fy mit 
einem äfinlicfi gro§en Stabe niebergelaffen. WäEirenb bie d3efanbt" 
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fcfiaften ber d3ro§mäcf?te aus etwa \0 perfonen befteEien, qat 
Sürftenberg„d:;aneßfy \67 perf onen um fidi verf ammeU, roo3u nodi 
586 „Kuriere" fommen, von benen \30 iqre Samifien mitgebra.cfit 
qaben. Jm Sommer \92\ faufte bie d3ef anbtfd]aft am Rigafcfien 
Stranbe fecfis qerrlid)e ViHen. Sürftenberg feCbft fäEirt in einem 
;,l3en3"„Uutomobi( qerum (wie man fidi in Riga er3äfilt, foU er ber 
Sirma bafür 5000 Rubel in d3ofb 6e3aq(t Eiaben). Unfang \922 
fang Scf?aljapin für bie fiungernben Ruff en in Riga unb fufir bann 
3ur lfrqolung in fein neugefauftes prunfooHes (anbqaus am 
Stranbe, bann nacfi Sinnlanb. Weiter beabficfitigte ber „Proletarier" 
tünft!er", beff en Jmprefario ber Jube d3ün)berg ift, nacf? �merifa 
3u reifen . . 

Jn prag fou�e .fjerr d3illerf oqn eine praditvo({e vma: . Jn 
fielfingfors befe\jte bie bolfcfiewiftifcf?e . „.fjanbels"belegation bas 
Rief engebäube „UpoUo" an ber lffplanabe. 

'.Der prunf, ber bei ber lfinrid)tung bief es eqemaligen .fjotels 
non ben Vertretern ber „Repubfü ber Urbeiter unb l3auem" auf" · 

gewanbt worben ift, ift ([agesgef präcf? ber finnif cfien .fjauptftabt. 
a>wei millionen rrlart Etat aUein bie Jnftanbf e\jung ber Räume 
gefoftct, eine Summe, roelcfie f elbft bie fopitaliftifdien Regierungen 
für dfin!id)c a>roed'e nid)t ausgegeben Eiaben. Jebes a>immer ift mit 
qerrlicf?en Scf?reibtifcf?en, f eibenen d3arbinen unb Samtbraperien, 
(eberbiwans unb <3ron3eleucfitern verf efien. Jm .fjaufe ift bas 
früfiere Reftaurant ;;um Verfammlungsort ber UngefteUten würbig 
l!ergerid)tet worben. 

Der Vorfi\jenbe be3og im .fjerbft \92\ ein monatsgeqalt von 
20 000 lliad (\ finnifcfie marf bamals {000 Sowjetrubel), ber 
Setretiir \2 ooo, bie Scf?reibfräulein s-9000 marf. Uls Vergleicf? 
Qter)U fei bemedt, ba(j bie qöcfi�en Staatsbeamten Sinnlanbs. ;;ur 
fe!&en a>eit qöcf?ftens 3200 mart erqielten. Die „Proletarier" qaben 
bie „<3ourgeoifie" an l3ourgeoifie erfieblicfi übertroffen: 

Die bipfomatifcfie Vertretung Sorojetru§lanbs qat, laut Srie" 
bensvertrag mit Sinnlanb, ein Rief engebäube an ber �oulevarb„ 
ftrafic 3ugewief en erqalten. Sür bie Jnftanbfetung biefes .fjaufes 
finb 3 mtmonnen mart t>erbraµcfit worben. 

Der Korrefponbent ber ruffifdien Seitfcf?rift „©gni" („Seuer") 
. f cf?Ubert einen . <3efucfr jn bief er lliiffion : eicfiene lfmpire„l3etten 
(bas Stiid 9�00 mad),. RotEio13empfang3immer uf ro. Jm ©ftober 
\92\ wurbe bie neue Saf?ne ber Sowjetregierung geqi§t : aus roter 
Seibe mit golbenen Jnitialen. Sie qatte 9000 mart gefoftet. Dar„ 
auf folgt ein Sefteff en mit Ja33 unb Soetrott . . . 
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Jn Ret>a( faufte Unfang · \922 L?err (itwinow„SinMftein (fpäter 
Vertreter in d3enua) ein grofies L?aus an ber (angftrafie filr 4:5 !11il" 
Honen eftnifd?e marf. Danacf1 f#cfte er feine Uuffüufer umqer, 
um bie Räume mit möglicf1ft ftifoollen · alten !11ö&eln 3u oerf eqen. 
!11ancf1er, t>Ott biefen unb äqnlicf1en „pro(etariern", an ben ]3ette(„ 
�a& ge&racf1te ,„]3ourgeois" unb eqdid?e L?anbwerfer qat ben ge" 
&otenen grofien Summen nid?t wiberfteqen tönnen unb alte \frinne" 
rungsftücfe bief en .]3anbiten ausgeliefert. · 

Jn (onbon fpielt L?err 1\raffin ben d3ranbfeigrteur, Darüber 
gibt bie „li:t>ening r<ews" eine gute Sci?ilberung. Uls 1\raffin �20 
in bic englif d?e L?auptftabt fam, mietete er im . mittelpunrt ber 
Stabt eine t>orneqme Woqnung. -1>ief es nur aus 3wei Stod'werfen 
befteqenbe „proletarierqeim" wurbe iqm aber &alb 3u eng, ba bie 
!l1iffion fid? burcfi immer neu qin3ufommenbe „1\uriere" unb „Sacf1" 
oerf�änbige" t>ergröfierte. Der arme mann f aq ficfl ge3w,ungen, ein 
Rief engebäube in ber <City 3u taufen'. Die (onboner Sowjet&otf cflaft 
übertrifft burcfl iqr �ubget unb burcft bie 6)aql iqrer lfütglieber 
aHe anberen biplomatifcfien Vertretungen. Jn t>ier Stocfwerten f inb 
über 300 Unge�ellte tätig, bie &immer fin� auf bas elegantefte ein" . 
geric{Jtet, 3u 1\raffin gelangt · man erft nacft meqreren melbungen 
unb Unterfucfiungen . . „ 

fi&er bie Stocfqo(mer Sowjett>ertreter bericfiten fcfiwebifcfie Sei:. 
tungen genau basf eC&e. Die „Proletarier" fcfilemmen bort mit ben 
fcfilimmften Scf1ie&ern 3ufammen genau fo, wie in anberen Stäbten. 

Jn 1\onftantinopel basf er&e ·:Bilb. Die bodige „]3otfcfiaft" ['iatte 
im Q)ftober \92\ eine grofie Summe ©olb erqalten, um, amerifonifd?es 
d3etreibc an3ufoufen. !>urcfi Spefulationen bes „ruffifdien" ]3eoolC" 
mäd?tigten, bes L?errn R a b i n o w i t f  cfi ,  ging aber ber gröfite ([eil 
bes ©olbes ben Weg alles Jrbifcfien. 1.>urcfi bief en „mißerfolg" 
(unb äqnlicfie anbere) liefien fidi bie Sowjetoertreter in !Konf�antinopel 
aber in feiner Weife einf d?ücfitern unb fdJCemmten in ben teuerften 

. �eftaurants ber Stabt un&etümmert weiter. Das U&enbeff en foftete 
iqnen bort \000 (ire (fcfion bama(s über \00000 marf), eine 
Summe, bic genügt qätte, um \000 Ur&eiter einen gan3en monat 
lang 3u ernäqren. Diefe Ungriffe lies bie Sowjetmiffion 3ynifdi „be"' 
mentieren" : Die U&enbe qätten nic{Jt \000, fonbern „nur" 500 Eire 
gefoftet G,W. p. U." �22 nr. 6). 

Uls frecfifter 6)ynismus muß man es a&er be3eidJnen, baß bie„' 
f elben bolfcfiewiftifd?en Scfilemmer, als fie Mn d3elb meqr erqalten 
fonnten, a,us bem qungemben 1\aufofus grofie mengen an 1\äfe 
unb aus bem oerqungernben Sübru6f anb einmal- aUein 800 Stücf 
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©rofioieq nadi l{onftantinopel ausfilf?rten, um iqr L?errenbaf ein bis 
3ur \frfdilieSitng neuer l?ilfsquellen weiter fortfüqren 3u rönnen. 

Was Deutf cf1Canb anbetrifft, fo qatte f cf1on Vigbor 1\opp, bcr 
jet;t wegen grofier Unterfcf1Cagungen gefud?t wirb, fici? eine pracf1t" 
ooUe Villa gefauft. Had? ber Wieberaufnaqme ber biplomatifcficn 
]3e3iequngen mit Sowjetru6fanb f eitens ber „beutfcfien" Reicfis" 
regicrung, · langten Unfang \922 auf einmal 300 neue Sowjet" 
abgeorbncte an, für bie meqrere große L?äufer ausgeräumt wurben 
(maaftenftra�e nr. 9, lrüt}owufer \ unb 2, (iet}en&u�gerftraft� 67, 
1\eitqftrafte u. a.). i>ie 'Deutfdien wurben 3wangswe1fe aus 1qren 
Woqnungen entfernt, um Sowjetjuben unb anberen t1alunfen PCatJ 
3u fcfiaffen, beren offen eingeftanbenes Siel bie Serftörung 

.
bes 

beutfcfien Staates ift. D a s  ift ein SeidJen ber Seit, wie weniges 
anbere. Unb bas beutf cfic Volt - fcfiweigt . . .  

Um a&er nur ja -jeben Wunfdi biefen ,Seinben bes beutf d?en 
Volfes 3u erfüUen, um iqnen 3u ermöglicfien, mit iqrem l{opfe -
bem roten mosfou - in bauernber perf önlic{Jer Verbinbung 3u 
&leiben, wurbe in ]3edin eine ©ef eCCfcfiaft unter bem namen 
„Deutfcfl„Ruffifcfie fuftoerfeqrsgefellfcflaft" gegrünbet. i>er Vedeqr 
foU 3wifcf1en mosfou unb l{önigsberg ftattfinben unb f o geregelt 
werben, bau ein fofortiger UnfdJ(ufi an ben Scfinelf3ugsoerfe�r 
llönigsberg-]3etlin möglicfi ift („m. U. U." \922 Hr. -1:8). Die 
Sowjetjuben, t>ie fid7, 80-\00 an ber Saql, tagtäglicfi in einem ber 
nobelfteri L?otels ]3edins G,]3riftol") 3um 5 Uqr„(Lee oerfammeln, 
wert>eit alfo geeqrt, wie frü1)er . nicflt bie qöcflften Sürftlicflteiten. Un 
ber Spi�e biefes ,gan3en politifcfien manöoers fte[?t bie �. \f .. ©., 
bes fierrn Walter Ratqenau - ,Seli� Deutfdi ! Wie nicfit anbers 
möglicfi . . . . 

Die fittlicfle Säulnis, wie fie ber gan3en mar�iftif ci?"bolfcfiewifti" 
fcflen Weltanfcflauung 3ugrunbe liegt, f?atte naturgemäfi affe if?rem 
Wef en oerwant>ten Jntriganten 3ur „mitar&eit" qerangefocft ! 
maffeninftinfte wurben aufgepeitfcfit, unb, 3ur madit gelangt, 3eigten 
fidi bie notwenbigen Uuswirfungen in einer Weife, bie jeben mann 
t>Oll <!:qarafter unb Unftanb a&ftofien mufi. Diefe gan3e Verqöqnung 
bes burd? bie jübifcfien Verbrec{Jer qeraufbefcf1worenen Unq1?ils für ' 
bas ruffif d?e Volt wirb aber fyftematifdi nocfi weiter betdeben. .Unb 
o& aucfi bie ]3anbiten mit bem fremben ©elbe ]3anfen unb Synbtfote 
grünben, ob fie fidi L?äufer unb Uutomo&ile im Uuslanbe foufen, . 
fcfilemmen unb quren, wäqrenb miUionen oer[?ungern, f o crfäqrt 
�ocfl foum ein Urbeiter bes Weftens etwas oon bief en Ungeqeuer" 
licf7fciten. Denn bie ]3rüber unb Unocrwanbten ber jübifcfien bolfcfte" 
wiftifdien Verbrecfler fi�cn fcf?on feit Jaqren in fämtlicfien „Ur&eiter"" 
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--·------------- -·-----·---·-·-------- ---- -·- -· -- --· - - - ----· ---. -- -- ----' blättern .in allen Staaten . ber Welt. Jn ber bemofratif cfien We(t„ preffe nneberum qaben bte „feinen" Juben bas ausfcfi[aggebenbe Wort. Unb fo fv�ematifdi belogen unb betrogen folgt bas beutfcfie Volf feinen \Lobfeinben, welc:Qe es von Stufe 3u 'Stufe weiter ins �fenb f?euen. Unterqöqlung ber fittfic:Qen <Befüqfe burc:Q Propa„ gterung ,,n�uer Kun� unb SittHditeit", bie nic:Qts als pornograpqie unb eeugms fortfc:Qreitenber <l'?ef?irnerweic:Qung finb ; Untergrabung bes 

.
als org�mfc:Qe <Brun�Cage Jeben (ebens .,gefüqlsmdßig crfonnten na!tonalg�fuqls ; Verfpottung reHgiöfer Unfc:Qauungen unb Un" pretf ung emes bequemen platten Rationalismus bas aHes von ber · Jubäo„Demotratie, bem „qumanismus" unb be� Ciberafen" mar" Eismus vorb�reitet, be�eitete ben eufammenf�r)'be;' 

ruffifc:Qen l<ultur �nb bes rufftjc:Q�n Ret�es vor. ;seut tob.t im ©ften ber �lutraufcfr, cm unbefc:Qretbhc:Q 3ymfc:Qer Sabtsmus, em Waqnfinn, ben lfuropa, noc:Q a�f bem !? a l b e n Wege 3ur .Qöfle, nic:Qt glaubt, als bis bie cfntfd?etbun�sftunbe fo�mt, . ba �ud? bas Ubenblanb in. blutigen nebeln verfmtt, ober b t s  e t n e  3 t df i c:Q e r e  lliinb�r q e i t  b eu t "  f d? e r  lliä n n e r  i n  r ü cf f i cfi t s l o f e r  cf n t fcfi f o f f e n q e i t  ba s S t e u e r  q er u m r e i ß t . . . 

�ie �fdjefa. 

J�be weltbewegenbe ober welterf c:Qütternbe <3ewegung qat wäfirenb t�res <3eftefiens irgenbein Sinnbilb iqres Wef ens gefc:Qaffen. So bte „große" fran3öfifd?e Revolution bie <Builfotine fo bie blut„ fof e" ruffifc:Qe bie CLfc:Qefo b. q. bie „Uußerorbentncii'e Komt:.'iffion 3ur �etiimpfung ber <Begenrevolution". UHes, was bie <Bef d?id?te cfuropas an <Braufamfeiten tennt, verbfeic:Qt vor ber blutigen ,i{ut, �elc:Q� bas W�rten bief es unqeimHd?en lliarterwert3eugs ber Sow.Jc�regterung qmtedaff en qat. War manc:Qes vergangener 6)eit aucq �u� unb roq unb graufam: fo f o { t  betreiben, fo planmäßig organifteren unb f eclenfos..fyftematif cfi burcfifüqren fonnte es fein wirfücq europäifcfier <!:qaratter. Die <Brünbung unb er�e �usarbeitung biefes Spit)elinftituts mit bittatorif cfier Vollmacfit über (ei& unb (eben oon lliiUionen wirb f�ets mit . bem Uamen bes f c:Qon anfangs ge" nannten lliofes Uriutv oertnüp� Meiben. Dief er wurbe burcfi eine �om�e auf offene� Straße getötet ; ber Plab, auf bem bies _gefcfialt,. f?at bte Sow1etre91erung iqm 311 cf[iren Urit;ty„plat; benannt unb bas Cl:aurifcfie Palais {ber Sit} ber früqeren 2Mcfisbuma) UritlfV" 
f .  

.,, 
J 
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Palais t Um �· .:?af?restag ber ��n;,icfitung ber rl:f�efo fc:Qrieb Stet" 
fow„nactiamfes m ben ,,JswefttJa : . . 

· 
„ . Jnmitten ber Wetter unb Donner bes <>urgerfneges ent" 

�anb�n, ift biefes Kampforgan ber pro{etarifchen Dittatur. bis je�t 
ein <Begenftanb bes Schrecf ens aller Seinbe �er Revolu�ton. �te 
([;fc:Qefo (?atte ein fcfiweres Umt aus3uüben, tqr ftanb 

.
bte geemte · 

Reattion gegenüber . . . " 
cfines ber fiäupter ber ILf d?efa, (a3is, f agt in feinem W�rte 

6)wei Ja(?re l<ampf auf ber inneren Sront", nacfibem er tqre 
�ätigteit gefd?ifbert (?at : „Uuf biefe Weife feqen wir, we�che große 
Rolle bie aufierorbentlicfien Kommifiionen in �er cfr�ebtgu� ber 
<Begenrevolution gef piert qaben. man �ann mtt �efhmmtq�!t J>e

;, ·qaupten, bafi oqne fie bie Sowjetmacfit mcfit meqr befteqen wurbe. · 

Schon aus bief en 3wei Stimmen qervorragenber Vertrete� ber S�w" 
jets ift erfid?tlid?, weld?en ausfd?laggebenb�n Wert b�e Sow1et" 
regierung ber \Lf c:Qefo beigemeff en qat. Ste

. �ar gletc:Q_f am b�r 
Kopf unb ber Uachricfitenbien� bes bolf cfiewtfhf chen Regimes, . f ie 
qatte .iqre Vertreter überaU in militdrifc:Qen, pofüifd?en. unb wtrt" . 
fcfiaftlicfien ©rganif ationen ftecf en, �ie faft aUe \Lag

.
e tqre �eo(>„ 

acfitungen unb Spit}clbericfite an bte 65entra(en. weitergebe� .unb 
beren Urteile 'oft über (eben unb \Lob bes etn3eCnen ©ff131e�s, 
Xommiffars ufw. entfd?ieben. . . . llicift in ber (eberjoppe, in f?oqen Stiefeln, mtt

„ 
e�em .R�oofoer 

am '<Bürtel, · tritt ber ILf cfietift als gefürcfitete perf onl!dif �tt m �en 
Kreis ber Verfammlungen, �eratungen unb überqaupt m bte .Spfiare 
bes öffentlicfien (ebens. cfr befteigt bie cfleftrif cfie beim. Scfiaffner 
(IDQs ftreng unterfagt ifü, er qat Sreiforten auf aUen

. 
Q:1fenbaqnen 

ber Sowjetrepublit er fucfit fid} in aUen Stäbten bte Woqnung 
aus1 we[cfie iqm a� beften beqagt, �r befucht ein <!:afe, fp�ift bort 
für einige (?unberttauf enb ober lliiUtonen Rubel unb verlaßt bas 
(ofol - o(?ne 3u 3aq(en. cfr organifiert qausfuchu?gen, wenn er 
gerabe größere Summen b�a�cfit, �ber wenn es

" 
f emer Wof?nun� an lliöbeln gebricfit ; er betattgt Kaufe unb Verlaufe, unb „fpart' 

auf bief e Weife für fommenbe 6)eiten ; er verqaftet <füoföpefu„ 
lantcn unb läßt fie bann nad? unb nacfi gegen ein entfpr�chenb�s 
(öf egell> wieber aus bem <Befängnis . . . Cl:oerne er�aqlt 

"
e!n 

cfiaratteriftifc:Qes cfdebnis eines feiner �efonnten. Der f et 3ufa�hg 
in eine nieberlarf ung ber Donfcfien CZ:fdiefa gefommen unb f?atte 
bort einen riefigen mü lliänner�leibem 

„
angepHU�n . Raum oor" 

gefunben. Uuf eine Srage wurbe 1qm ertlart, bte f et bte ber <>our" 
geoifie abgenommene �eute, bie <Barberobe, um �ie Vertreter ber 
\Lf d?ef a für bienftlid?e Reifen auS)Urüften. · 

.:;4 
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<fs ift natürlicf?, b�fi ba�. fo mäcf?tige Umt eines \Lfcf?efiften nur 
. bcn trcucften l\ommumften ubergeben wirb, unb b':lß jeber neu„ aufnaqmc bie genauefte Prüfung ber betreffenben Perföniid?Mt 
�orangeqt. <Ban3e 32 Sragen qat ber Befleftant auf einen Poften m ber ([fc{?efo 3u beantworten (<flternberuf, Stanb Uationalität 
�efcf?äft�gung �äq

.
renb bes l<riege.s, wo 3ur &eit ber bolfcf?ewiftifcf?c� 

Bco�.rutton, m1tgheb wel�er Partei gcwcfen ufw.), bie bann nacf?" gcpruft werben. Danf btefer Uu.slef e fommen in bie l!fd?cfo bie oer�cf?fagen'öften unb ffrupeUof eften Perfönficf?feiten, bie nun, im 
�eft(Je bet·. lliacfit, aber aucfi in ber <frfenntni.s, auf bem oor" gef cf?obcnftc� Poften bes bolf cf?ewiftif cf?en l!errors 3u fteqen, bie 
Jntereffcn „ tqrer !?crren mcqr als alle anberen 3u iqren eigenen 
macf?en muffen. Desqalb fonntc ber genannte (a3is oon feinem S��nbp�nft aus mit !\ecf?t, fcf?rei&cn : „Die <fntfaffun� ber ([f cf?efo ware cm ebenfolcf?cs t>erbrecf?en, wie bie <fntlaffung ber roten 
Urmee eins fein . würbe. Wir finb als Sieger aus bem je(Jigen 
l<a?t�f qernorgegangen, aber ben Seinb qaben wir nicfit oernicf?tet." 
(llitfftonen tote �uffen finb bie jolge bes „fiegreicf?en l<ampf�.s" 
ge�efen ; ber „Semb" wirb erft bann · oemicf?tet fein, wenn es fein 
r�fftfd?es t>off meqr .geben wirb.) Unfang \922 qie(3 es, 'Oie ([jcfiefo fet - um lfnropa eme Ungriffswaffe aus ber L?anb 3u neqmen -
?ufgelöft worben. Daß .bief e Uacf?ricf?t ein aufgelegter Scfiwinbel tft, bra�.d?� nacf? a!lem� m�t betont 3u werben. Sie _wurbe bergeftalt 
"aufgefoft , baß fte, bte btsqer oom t>offsfommiffariat für Jnneres 
ooUfommen unabqängig war, bief cm als „po!itifcf?e Ubteilung" 
unterfterrt wurbe. Un bie Spi(Je bes betreffenben lfommiffariats 
aber traten bie f1äupter ber ([f cfiefa ! 

. 
(finige �ilber über bie ([ätigfeit bief er unqeimficf)-en ©rgani" 

f�tton. Jn Boftow befanb fid? unb befinbet fiel? aucf? qeute nocfi eme ber !1aupt3entralen ber ([f cf?efo .Sübrufi!anbs. !?ierq·er werben aHe „t>erb;ecf?er':, aus bem gan3en l<aufofus unb bem Dongebiet 3ur Uburtedung überfanbt. &u bief cm, &wecfe finb an ber <Barten" ftrafie unb am cr=aganrogfr„Profpeft meqrere L?äufer befcf?lagnaqmt w?rben. <Bege�wär!ig befi�ben. fi� in iqnen über 2000 !?äftlinge. 
Dtefe (3aqf bleibt f tcf7 gewoqnltcf? immer gleicfi, ba an SteUe '>er <frfcfioff enen neuer �U3U9 fommt. Un ber Spi(Je ber Boftower �fd?efo fteqt ein gewiff er cr=rufcf?in, ein fabiftifd?er l{ofainift. Jn Jeber l<ammer ber r!:f cf?efa finb 20 Perf onen untergebracf?t. 

i>�e ,,<Bericf?t.s"fi(Jungen finben an jebem i>ienstag ftatt. i>as l<olfe�rum be�eqt aus 5-6 (euten ; 90 O/o alfor Urteile rauten auf <frf cf?tefien. 
Samstags um n abenbs werben auf bem riefigen !?of bes 
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<Befängnijjes bie !liotore oon acfit (aftautomobifen angelaffen. 
Unter bief cm betäuben'öem (ärm werben· bie !?inricfitungen uoU" 
3ogen. 1>ie r!:oten werben aufierqa[b ber Stab! in lliaffengräbern 

· uerf cfiarrt. • 

t>or ben Dienstagsfi(Jungen fpiefcn ficq uor bem <Bebäube ber 
. 

l<ommiffion qer33erreifienbe S3enen ab : 1>ie �efonnten unb t>er" 
wanbten ber Ungeflagten bringen iqnen in l<örben (ebensmittel, 
an benen ber Uame bes !?äftlings angebracfit ift. Um H Uqr fommt 
'öer Wärter mit einer (ifte unb läßt bie l<örbe in beftimmter !?dqen" 
folge qinftellen : bie recfits uon iqm aufgeftelUen bebeuten, baß bie 
!?inricfitung bes Ungefragten in ber vergangenen Wocfie ftattgefunben 
qabc . . .  

Die Stab! l<iew ift wäqrenb ber le()ten Jaqre meqrfacfi oon 
einer L?anb in bie anbete überg�gangen. \9\9 befanb fi� ficfi 

.�
ier 

Wocfien in bolfcfiewiftifcfier <Bewalt. Jd? qatte <Belegenqett, Slucfit" 
linge uon bort 3tt f precfien, u. a. aucfi ben i;nir befannten Sürften S. 
Der bericfitete (übereinftimmenb mit anberen bem Unqeil <fntronnene 
unb mit ben r!:atf acf?en, bie Uifoftonsfy in feinem „�lutraufcfi bes 
�olfcfiewismus" fd1Hbert), bafi l<iew im Verlauf biefer vier Wocfien 
über \2 000 ©pfer qergegeben qat. d3eleitet non ben r!:f cfi�fiften, 
qaben bie roten r!:ruppen auf ber Strafie jeben mann ergriffen, be.r 
irgenbwie als Vertreter ber Jntelligen3 an3ufprecfien war ; nacfits 
f e(Jten f1ausfucfiungen ein, unb bann ertönte aus uerfcf?iebenen 
<Bärten unb '!iöfen bas <Befnatter oon mafcf?inengcweqren . . .  i>ie 
ruffifcf?en Solbaten weigerten ficfi balb, bas bCutige !?enferamt 311 
uoUfüqren. Un iqre SteUe traten <!:qinefen. Uls aucf? bie nicfit 
meqr fonnten - fanatifcfie Jübinnen . . .  ·Sürft S. qat fpäter felbft 
bie Uusgrabungen ber (eicfien geleitet. · Jn entf e(Jficfien Stellungen, 
uielfacfi qalbtot ober gar lebenbig oerfcfiarrt, rourben l!aufenbe ber 
©pf er ans r!:ageslicfit beförbert . . . 

Dasf elbe gefcf?aq in ©beffa (bas ,,!?aus bes 5cf7recfens" fennt 
jeber <finwoqner), in <[qarfow, in nowotfcf?edaiff (og[. qier3u bie · 
ficfitbilber 3u bief er Scfirift), in poltawa, in mosfou unb in Peters" · 

burg . . . . 
Sicfier geben bie ficfitbilber nicfit entfernt bas �ntf e(Jltcfie 

wiebcr, bas ficfi ben (euten, welcfie iqre Ungeqöri�en. unter ben 
(eicfienqaufen qerausf ucf?ten, geboten qaben mufi. l'.>te emgef#age" 
nen Scfiäbel, bie ausgcftocfienen Uugen, bic gebrocficnen l{nocfien 
unb abgefcfinittenen d3liebmaßen finb entfprecfienbe &eugen ber un" 
fäglicf?en <Qualen, welcfie bie „l<onterreuolutionäre" nocfi oor iqrcm 
�obe 3u erbulben qatten. 

Jn mancfien l{ammern fanb man L?autftücf�, welcqc ben <ße„ 
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fang�en
. 
beim lebenbige� (eff>e abge309en w�rben waren (f. s: 3�). 

�ewof?nhcf? gefcf?a� es m ber Weife, ba§ bte !?änbe bes ©pfers 
,m �ocf?enbes Waffer getaucfit, bann bie aufgebunfene t?aut 3er"' 
fd?�ttten unb abge3errt wurbe. 1>ief e bef onbers non Juben unb 
<!:f?tnefen fef?r beliebte Solter ift in �uüfanb unter ber <3e3eid)nun9 
„t?anbf cf?uqab3ief?en" gut befonnt. 

nod} einmal 3äqle icQ bie Q)pfer ber <l:fcf?efa auf ; 2$ ,:Bifcf?öfe 
\2\5 d3eiftlicf?e, ·über 6000 Profefforen unb (ef?rer faft 9000 �t)te

1 

über 5�000 ©ffüiere, 260000 Solbaten, faft U 000 Poli3eioffüiere; 
58 00? Scf?ut;leute, \2950 d3utsbefit;er, 335 250 Ungeqörige ber 
J�te�h9en3, \92350 Urbeiter, 8\5 \00 �ern . . .  , ba3U bie 35 
mdhonen, bie im �Ürgertriege burcfi !?Unger . unb .$eud)en 3U"' 
g�nbe ge�angen fin,�. d:in Pogrom am mffifcf?en Volt, wie iqn 
bte Welt md?t gef eqen l?at. d:r wirb fiel} . räcf?en. 

* * * 

i:>ie �lutqo�3eit ber · �Hmffifcf?en Cl:fcf?efa {?at aucfi iqre Sänger 
9�funben. �on emem gennff en m. Sapmbny erf cfiien 3. <3. · in G:ifHs 
em Wert md b�m �e3eicfinenben Cl:itel : „1>as (äcfieln ber G:fcfiefo". 
!>er Verfaff er tft mcfit nur qoqer �icfiter, f onbern be3eid}net fiel} 
f elbft als nollf�ecf enbes mitglieb ber Uuijerorbentlid)en Kommiffion. 
U. a. lef en wtr folgenben „poetifcqen" d:rgufj : : · 

„J�r fingt non 8Iumm immer . mieber 
Unb non ber l:iebe �eijjer <Blut, 
.Jd/ miU Cfucf/ le�rm anbre l:ieber, 
1'on .t1inrlcfitungen, fLob unb 81ut, 
Cfin 3arter Du� mtftrilmte meijjem ;flieber 
Dm lcfi auf Cfuerem fLifcf/e fa�, 

' 

's ift nlcfits fiir micfi, icfi �ab unenblicfi liebtt 
tlle blutigen 81üten ber fLf diePa. 
Die grc'ljjte l:uft ift es mit ein paar .t1iebm 

. :Uns Kre113 (1) 311 fcfilagm jene, ·bie ·fid? lieben · 
Die grc'ljjte ;freube ift es, menn in Stf?erbm ' 
<Bef if?lagen merbm mmf cfimfnod/m . 
Wenn . einer langf am mirb erftocf/m' 
füln�t mit mufif fein :Sllcfltln nor1 bem Sterben. 
8egetfternng ldjjt unf er .t1el'3 erglß�m 
Wenn offene W�nbm feurig nor uns 'bluten 
Unb ci;urem Urteil folgt bie Untmort : nlln bie Wanb !" 
„Cfrfcfi•elien !" „Un ben �algm" lC11r3er�anb • • • •  • 

!>er .Sabismus in ein Syftem gebracf?t t 

* ' 
* * 

� ·  i 1 
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!>er oberfte (eiter ber <l:fcfiela ift 7>I f e r  f l?i n .s t y' ein pole. \fr 
wirb einftimmig als bas d3egenteil ber f #emmenben jübifcqen !>iplo

matenbrut gefcqilbert. <S:in falter Sanatirer, in feinem prinatleben 

naqe3tt Uf3et, übt er fein fürcfiterlicfies Umt •mü einer 6)ielficfier�eit 

oqnegleicqen aus. .Scfion lange im !>ienfte ber mflifcfien Renolution, 

qat man in iqm einen ber 3ielbewu§teften 6)er�örer be.s ruffifcqen 
Votrstums 3u f eqen. 

Uucfi qier läijt fiel} bie immer · wiebedeqrenbe Cl:atfacqe feft"' 

fteUen, bafi ein UngeQöriger . eines bem ruffifcqen . tobfeinblicf?c!n 

Volles, bes polnifcqen, bie Uusrottung �uüfanbs mitleitet. 

i>aa 'Dferfqinsly bies bewufit tut, rann nicfit 3weifelqaft fe_in, 

um fo mel(r als fein näcfifter d3eqilfe ebenfa((.s , ein pole tft : 

m e n s q in s f y. 
. 

neben iqnen wirfen eine Reif?e fabiftifcqer Weiber, <!:�inefen 

unb .Juben. <S:in d}arafteriftif cf1e.s �ilb einer . G:fcfieta ift 'auf 5. { { 'l 
wiebergegeben : Von 2\ (euten gemeinfter �rt finb \6 Juben. Unter 

ben ni# angefüf?rten 3aqlreicfien d3el?ilfinnen bief er Cl:fd}efo non 

Kiew ragt bie berücfltigte !? o f a qeroor, welcf?er es ein befonberes 

Vergnügen bereitete, fofainfcfinupfenb unb raucf1enb bie cmttleibeten 

d3efangenen in iqren l{edern 3u erf cfiieijen ober ifinen mit ber 

glüqenben 6)igarette bie Uugen aus3ubrennen. 

Jn Q)beffa qeiBt ber · ©rganifator bei; Scf1änbungen mffifcf?er 

Srauen unb Würger ruffifcfier manner, ber an ber .Spit;e einer 

jübifcqen d3arbe ftanb, 1> e u t fd}. Uudl. er }ft Ju�e unb erf:iieCt für 

feine 11auijerorbentlicf1en Verbienfte" um bte Vertiefung ber !?eo°" 

lution ben Q)rben ber Roten Sallne . . .  

�et 9Belüettug. 

• '  

' i  
·i 

. j 
1 

' „  

mit bem Verfprecf?en auf �rot unb Stieben 309en bi� <3olfcflewiti 

bie buntlen maff en !?inter ficq f?er. ,,Verpflegung ift im fanbe 1 
vorqanben. 1>ie d3utsbefi\}er, bie Uuffäufer, bie t?anbelsleute be-

· I fit;en ungeqeure nerftecfte (ebensmittel . . . Kommifrare bes Rates 

befcf11agnaqmen 311fammen mit matrofen, .Solbate� un�
, 

ber ro!en 
1. d3arbe in aUen (anbesteilen Verpflegung.soorrät� • . • 5? lite6 

es in einem manifeft nom n. nooember l9\7. !>ie aufgepettfcf?ten j 
maffen gingen f?in, branbfcqat;ten unb plünberien, bie 

.
aufgerufene 

�narcqie 3og über bas (anb, unb ber t?unger fe()te . et� ��trug ! 

· Jn bemf elben i>elret rourbe ben „d3e9enre1>o(utionaren' oor" , 

- - - _ _  JI 
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. geworfen : „Sie fül'!rten bie . cr:obesftrafe fftr bic Solbatcn ein, fic · 
ergaben fid? bcn cngCifd?cn, fran3öfifcqen unb amcrifonifd?en �örf en" 
Ieutcn . . .  " Um 28. De3cmber \9\8 erging folgenbcs <ßcfet} : „Die 
Ullrnififd?c Rätcoerfammlung qat bcfd?loifcn : Die oon Ucrcnsfy an 
bcr Sront wicber cingcfü!?rte cr:obcsftraf c wirb wiebcr aufgeqobcn. 
Un ber Sront wirb bic ooUc Ugitationsfreiqcit wiebcr cingcfüqrt. 
UCCc Solbatcn unb rcoo(utionärc ©ffi:;icrc, bic wegen f ogenannter 
politifd?cr Verbred?en fid? in !1aft befinben, werben f ofort frei" 
gelaifcn." Jm namen bicfcr „Srcifieit" 3ogcn !1unbcrttaufenbe für 
bie <3olfd?cwifi in ben Uampf. Dann wurbc bie cr:obesftr�fe - · 
wieber cingefüqrt, 3aqlrcid?er unb gcauf amer gefianl>qabt als Jemals 
jUt>Or ; bann wurbe gcrabe mit bief e� fran3öfifdiett, �ng�.if cfien unb 
amerifonif cfien <3örf enlcuten, welcf?e bte <ßegenreuoluhon.are gefauft 
qabcn f oUten gcfd?acf?ert, gcqanbelt unb gefcf?obcn. lfme bolfd?c" 
wiftifdie !1a�be{saborbnung nad? bcr anbercn ü�erfcfiwcmmtc 

· lfuropa, unb macfite il?re <ßefd?äfte auf l{often bes rufftfd?en Volfes. 
Unter „politif c:Qcn Vcrbrecf?crn" ucrftanb bet <3olf �cwismus 

qauptfäd?lidr 'Dcferteure, UrimincHe, (anbesuerräter. Ste wurben 
freigelaif en. Jn il?re &enen wurben l>ie Vertreter bes beftcn Ruff en" 

· tums gef ebt. lfin wilber Ruffcnpogrom _3og burcf? bas (anb. Und? 
bie Verfprecf7ungen, Sreiqeit 3u gewäqren, waren benmSter <3etrug. 

· Sobalb bie neue ©rbnung befeftigt fein wirb, wirb jebe abmini" 
ftrati�e lfinwidung auf bie prcif e . aufqören. lfs �irb _il?re uolle 
Srcificit in bcn <ßrcn3cn bcr gerid?thc:Qcn Veran.tworthd?fett. gewa.�rt 
werben, gcmäfi bem weitcftcn unb fortgefcfirtttcnbftcn b1es�e3ug" · 

- lidien <ßefcße," qcifit es im tlie preffe betrcffenben lfrl�fi. <3�s auf 
bcn qcutigcn cr:ag aber erfd?eint in gan3 Räterufilanb feme &ettun�, 
bic l{ritif am Sowjetfyftem üben barf. Uufs brutalfte wurbc cm 
<3latt nad? bem anbercn gefcf?loffen, bk (citer b�r.fclbcn ucrl?afte�, 
oerjagt, erfcfioff cn. Dabei regiert ber bolfcf?ewtfhf�e Urei:nl mit 
abfo!uter maditooUfommenficit, geftübt auf 3�qCre1cfic <3a1oncttc. 
Uud? bief e oerfprocf?cnc Srciqeit war ein gememcr <3etrug. 

�:r einen .crieben oqne Unnc�ionen unb l{ontributionen auf .)W .) ff 
II II "  ft  b bem <ßrnnbfat uom ScCbftbcftimmungsrecf?t ber Völfcr • 

iamv. 
e er 

. <3olf c:Qcwismus unb ficgte in l:>ief cm &eicf7en. Unne�on bebc�tct 
(laut lfrlaß über bcn Srieben·oom 29. Q)ftober l9\7) : Un�cr .Un�e�ton 
ol:>er gcwaltfamcr <3efitnaqme frcmber (änber uerf�el?t bte Regierung 
nad? bem Recf?tsbcwuStfcin bcr Demof�a!ie iil>c�qaupt � unb ber . 
arbeitenben l{laff e insbcf onberc jebe Vercm1gung emes llcmcn ober 
fd?wacl?en Volfes mit einem grofien ober ftarf en Staate . ofine �en 
genau, flar unb freiwillig ausgcbrücften Wunfd? ober bte &u�tm„ 
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mung biefes Volfes o�ne Rücfficf?t barauf, wie entwicfclt ober rücf.
jlänbig bie gcwaltf am oercinigten ober gewaltf am in ben <ßren3en bes 
betreffenben Staates bie 3urücf9e�aftene rtation ifl. . ; . " · Uaum 
aber roar bie Sorojetmacf?t befef�igt, f o . bacf?te fie aucq nic:Qt mefir 
obaran, fid? bief er Worte jU erinnern. mit Seuer unb lfif en wurbe 
ben Uareliern bas Sorojetfyftem aufge3wungen. · Jm !1erbft \9(8 
marfc:Qierten rote cr:rnppen auf bie lfjlnifd?e Republif los, um aud? 
obief es Volt 3u unterbrücfen. !>er Verfud! mifi(ang banf ber lterbei" 
�eeilten finnifd?en Urmee. (ettlanb wurbe uom roten cr:error über" 
flutet, qunberte oon maff engräbern finb &eugen feines !>urcf13ugs, 
�aufenbe oon beutfcf?en <3alten wurben auf ben (anb�rafien uon 
Rufrenr unb lettifcqen <3olfd?ewi�en uor fid!1 fiergetrieben unb -
�debigt. l{ur3 oor bem lfin3ug ber <3efreiungstruppen erlitten aUe 
<Befangenen ber Rigaer ·&itabeHe (barunter eine groüe Un3afil 
beutfcfier Srauen) 'ben martyrertob tiurd! bie !1anb entmenfcf7ter 
.Weiber. 

Der Raub3119 gegen .Polen 3erfcfieUte am Wiberftanb biefes 
!>o(fes. 

, Jm Süben überfluteten bie Sowjetqtere ben Kaufaf us. Dort · 

f?atten fid! füine oö(fifd?e Republifen gebilbet, bie fiel! anfd?icften, 
:bie Srücf?te al!d! if)rer Reuo(ution 3u geniefien unb iqr Staatsleben 
®SjUbauen. rtamcntlid! <ßruf ien beigann l?ier füqrenb 3u werben. 
{i;robbem nun bort n u r  So3ialbemofraten bie Regierung bi(beten, 
wurben f ie oon ben <3oif c:Qeroili ·uerj�gt, mosfauer Jubenfom" 
miffare, geftübt auf rok <3anben, nafimen bas .E?eft in bie !?anb, 
unb feit Jaqr unb cr:ag ift aud! l?ier uon einem Selbftbcjlimmungs" . 
-red?t bes Vo(fes feine Rebe. Was fiel! in Ru(jfanb nod? cr:ataren„l{ir" 
.gif enrepublif unb äqnCid? nennt, ift ebenfacrs . nur eine liuliffe : 
:Dort qcrrfd?t, wie überaU, ber Uommiffar, bie cr:fd?cfa unb bie 
rote Urmee. l>as Wort : „Sriebe ol?ne Unne�ion auf bem <13runbfat 
�es Selbftbe�immungsrecf?ts ber Völter" war ebenfalls ein bewufiter 
.l3etrug ber jübif cf?en lfonailCen. *) · 

„1>ie <ßefieimbipfomatie fd!af� bie Regierung ab unb 'brücft 

„ @ynifdi war u. a. aucfi bie Rebe tines ber !7auptqa(unfen, RaM·So&el• 
1oqns, auf bem Kongrea ber brei Jntemationa(en 2lnfang 2lprll {IJ22 3u l3erlin, 
wel<fitr Im D t u t  f <fi e n R t 1 di s t a g �attjinben bur�e. llls So&elfoqn gegen Ramfay 
macbonalb polemijierte, fagte biefer, jener qa&t "bas Scfilagwort (!) l?On ber l3t• 
frtiung ber fleinen Vi!lfer" ge&raucfit. llls er fidi gegm 2lngriife wegm ber gen>alt• 
f amen l3efi�naqme l3afus burcfi bie l3olf cfiewifi 3u l?erteibigen qatte (man nannte 
bas fpöttifcfi „ltapqtafommunismus"), ba &rionte Rabef, Rufilanb & r a u  di e  e&en 

· blefe ltapqtaquellen, nlcfit nur bie cßeorgier. (lteue @eitung s. 2lpfi( { 'J22). 2llfo 
eine flare m a <fit  poCitif. llUes anbere wat e&en l3th'ug unb l3auemfdngerel. 

a o frnf>tr g ,  Prll In Xafilanb. 6 
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iflrerfeits bie · fefte Ubfidit aus, alle Vedtanblungen in aHer ©ffent" 
licfifeit »or bem gan3en Vo(fe 3u füqren .· . . " 

<ßenau f o wie »on Wilf on wurbe qier ·»On ben �olf cfiewiti 
eine neue (eimrute für narren ausgefegt. nie ift nun eine Re„ � 
gierung fo »erfcfiwörerifdi »orgegangen, nie qat "'öie <ßeqeimbipfo„ 
matie, . bas Spit)e(„ uni> Denun3iantenwef en fo üppig gewucfiert, 
wie unter 'bem Sowjetregime ; unb bie großen l<ongreffe ber fom„ 
muniftif cfien Jnternationafe finben nidit nur im <ßrof;en \i:qeater 3u. 
!liosfou ftatt, f onbern finb audi ein grof;es li:qeater unb ein grof;er 
Uetrug. Das g a n  3 e bolfcfiewiftifdie Syftem war auf Verfcfiwörung 
aufgebaut unb fonnte, wenn es fidi f elbft, als Weltbetrug, nidit 
aufgeben woUte, fidi nidit änbern. 

Die Verfaffungsudunbe ber „Ru§länbifdien So3ialiftifd)en Söbe"' 
ratioen Räterepublif" (wie fidi bas bolfd)ewiftifdie !lionftrum 3u_ 
nennen. beliebt) »erfpricfit bie 1,Uefeitigung jeber Uusbeutung eines. 
menfcfien burdi ben anberen, bie oöUige Ubfcfiaffung ber O:inteilung 
ber <ßefeHfdiaft in füaffen, bie fdionungsfofe Unterbrücfung ber Uus" 
beuter". nicfits »on aUebem ift gefcfieqen. 'l)ernicfitet wurben einige 
räuberifdie l{o11furren3unterneqmungen, aufgeqängt unb crfdioffen 
eine Un3aql wilber !liarobeure, aber nidit, um bas Volt an <ßef et; 
unb 6)ucfit 3u gewöqnen unb · (eben unb Scfiaffen bes <'.fin3elnen 
fidier 3u fteUen, fonbern um bas !lionopol auf Voltsausbeutung 
unb ;.erpreffung fidier in ber eigenen .fianb 3u beqaften. . -

· „6)wecfs Verniditung ber parafitären <ßef eUfdiaftsfdiid)ten unb
Q)rganifierung ber Wirtfcfiaft wirb bie aUgemeine, . Urbeitspflid)t 
eingefüqrt." 1.>iefes <ßefet; erf?ob bie WilCfür 3um Syftem, benn 
in ber pra�is bebeutete es nicfits weiter, als baf; aUe bie O:lemente 
bes (anbes, bie iqrer <ßefinnung nad) als <ßegenreoolutionär galten 
� Stubenten, �r3te uf w. - ober gelten fonnten, mobilifiert, 3um 
Ubortreinigen unb anberen niebrigen Urbeiten gewaltf am ge3umn" 
gen wurbcn, um bem roqen mob 3um infamen <ßcf pött 3u bienen. 
Sür . bic Urbeiter felbft qatte biefes 6)wangsfyftem, wie gefagt, 3ur 
Solge, baf; fie in „U1rem" Staat gcfnecfiteter fit:tb, afs in irgenb"' 
einem anberen (anbe. Jm 3weiten Ubfdinitt ber genannten Ur"' 
funbe Kap. 5, \8. qeißt es : „1.>ie rufilänbifdie fo3ialiftifd)e föberative 
Räterepublif edlärt bie Urbeit als PfHdit aHer Uürger ber Re" 
pubfü unb verfünbet bie ·(of ung : ,We.r nid)t arbeitet, qat fein 
Daf einsred)t !'" 

. Dief e Worte finb woql bie .fi9qe bes 6)ynismus. Uiebergefdirk" 
ben unb genef?migt finb fie »on einer Urut von Ubenteurern, Spe,,_ 
fulanten, notorifcfien trimineUen Verbrecfiern, bie in iqrem gan3en 
(eben feine eqdicfie, fdiaffenbe Urbeit geleiftet qaben. Veritöflnt 

. Drr Weltbetrug 83 
werben bic widlicfien U�beiter tagtltglicf? »on ber bo{f diwiftifdien, 
über alfo fanbe 3erftreuten Scfilemmerbrut, bie als i:}anbe(sbefo„ · 
gationen unb pofüif die !liiffionen O:uropa überfluten . . .  , 
. Welcfies Verfpredien, weld)es <ßefet; unb !lianifeft ber Sowjet„ 
regierung man audi vornd1mcn möge, - irüge unb Uetrug finb 
ber d:f?arafter eines jeben von iqnen. 

d:in feit \5 Jaqren im Vienfte bes l<omnnmisnms fteltenbcr 
Vodämpfer ber Revolution ift "Ocr Ruff e ll1 j a  s n i f o w. Diefer 
mann veröffentlicfitc \92\ eine Urofcf7üre, in weldier er ben Verrat 
an ber Jbee, ber er 3u bienen gfaubte, g'"ißclte unb bie qeutigcn 
Urbeiterfüqrer als bas was fie finb, als Uetrüger, entfarote : „Jqr f cf7lagt nad) bcm Uourgeois, aber bcm Urbeiter bluten bic Uacfen" 
foocfien." 1.>as ift ebenfo braftifdi wie treffenb ausgebrücft. !lijas.
nifon> fagt im genannten Uucf?c, wenn er nicnt ein in ber gan3e11 
Ur&eitermaff e belannter Süqrer, fonbcrn bloß ein gewöqnlidicr 
Sabriforbeitcr wäre, fo f?ätten iqn bie I1eutc �egierenbcn ebenfo 
„gef!ücf?tet", tvie man in 1.>eutfcf?lanb !Carl ficbfnecf7t „flücf?ten" 
ließ. O:s finb gegen iqtt Derfcf7iebene mitte( ber �cruqigung DCrf ucf7t 
worben, aber er ließ fidi ben munb bocf? nidit oerbintlen unb oer" 
fanbfo im !11är3 \922 einen Uufruf an aHc Ur&citcr ber Welt, ber 
ein erfcf?ütkrnbes 6)eugnis unferer qeutigen 6)cit unb iqres jübifcnen 
Weltbetruges barfteUt . .  i>a bief es Dofument von tler gef amten preffe 
unterbrücft worben ift, feien qier einige be3cidincntle �lnrlagen 
wiebergegeben. 1 

„Jqr, <ßenoffen im Weften, fönnt nicnt wiffcn, wieviel ·(eitlen 
imb Scf?recfen bie ruffifdie Urbciterfcf7aft im (aufe von vier Jaf)ren 
f?at burdifämpfen müffen. .fjunberttauf enbe ber Ueften liefjen iqr 
(eben für bitt Revolution . . . . 1.>er revolutionärtt Stoßtrupp . fiel 
in O:qren, ab.er ber d3ang ber Revolution wurbe Cangf amcr, wei( · 

bie O:tappe t?erf agtc . . . 1.>er .fjiftorif er wirb bie eigcntlid1en Sdiul" 
tligett biefes . 6)erfaf1.s ber geeinten proletarifdien Urmett unb tlic 
wirflicf7en .fjenfer bief er .fjunberttauf enb !lienfcf7en finbcn, \:>er Q)pfer, 
bitt im namen grofier Jbeen fielen, weil ' fttt DOil iqren Süqrern 

. betrogen wurben. 6)um erftcn lliafo taucf?t bas Wort V c r r a t  
auf gegen bie ,Süqrer ber pro(dariermajjen. Viefc Ue3cicf7nung i� 
aber nodi viel 3u blafj, um . bie gan3e <ßcmcinqcit bcr boppelf citigcn 
politif 3u fenn3eicf?nen, bcren Q)pf�r wir aHe finb, bitt . ficf7 uo(( 
<fqrlidifcit in ben · 1.>ienft ber fommuniftifcf7cn Jnternationale' gc" 
ftent qatten." · · 

nacijbem fi&J m j a  .s n i t ow über ben �ürgcrfrittg unb bie 
· aUf eitig begangenen SeflCcr ausgelaffen �at, fäqrt er u. a. fort : 
. Jn weff en namen brücft bic ftäqleme Sauft auf l:>ie Köpfe ber 

II . ' p 
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Urbeiter unb &uern 5owjetru�lqnbs '? . Wem bienen bie neuen 
l<etten unb maultörbe, bie {idt um beren flänbe unb münber legen'? 
Uus wem . befteqt bie „renoCutionäre Urbeiter"' unb &uernregie
rung" 'P 1>as finb biefelben Demagogen, bie einen ©3ean uon �Cut 
nergoff en (?aben, alCes 311 3erftören, aber nicftts auf3ubauen ner"' 
flanben. Ja nod? mef?r ! Jmmer, wenn fiel? fcf?affenbe l<räfte be"' 
mer!bar macften, werben· fie oon biefer feCben Urbeiter„ unb �auern"' 
regierung unerbittlkft unterbrücft . .. . . t>i e DU tat ur  b e s  
p r o ( e ta r i ä t s  i ft  3u  e i n e r  Dif t a t u r  e i n e r  f { ei n e n  <ß r u p p e  
n o n  D e m a g o g e.n g e w or b e n ,  w e C cf? e  b u rdt g e me i n f a m e  
J n t er e f f e n  3 u f a m m e n g e q a C t e n  w er b e n , f i elt  r ä u b e r i fdt 
a n  b i e  ll e g i e r U: n g s g e w a C t  a n f l a m m e rn  u n b  a u s f cf? l i e U "'  
C i dt  b i e  <ß e w a l t  n e r t e i b i g e n  . . .  Die lCon9reHe, bie alCge„ 
meinen �efcf?lüffe unb llefo(utionen finb für unterridttete menfcf?en 
bocft weiter nkf?ts, a(s ©peretten. Sie werben im llat ber t>olfs„ 
f ommiff ariate fertiggefleUt, unb 3war mit bem ein3igen $wecf, beren 
311f ammenbred?enbe mM?t 3u �üt1en, neu 3u feftigen. Wer wirb an 
ben ruffifd?en Urbe�ter qerangelaff en ? man fül?rt fie (bie <ßlieber 
ber $entrale�efutinen) auf einflubierte t>erfamm(un9en unb fa9t 
iftnen, . bau bies ruffifcfte Urbeiter feien. nein ! Den �uffifcf?en 
Urbeiter qaben eure Vertreter nicftt gef eqen, <ßenoff en ! Die große 
maffe ber ruffifcf?en Urbeiter wirb qeute nocft meqr ausge&eutet, 
als, in früqerm �eiten ! 5rüqer fonnten bief e gegel} ben $arismus; 
a(s llegime einer anberen l{{aff e, proteftieren. Jet;t ift iqnen ber 
fittficile <ßrunb ba3u enf3ogen worben, weil fie gegen bie · eigene 
„Urbeiter"' unb &uernregierung" auftreten müßten. Die rui'fifcf1en 
Ur&eiter qaben in iqrer meqrqeit längft begriffen, bau fie betrogen 

· worben finb. Sie wollen eucft warnen, ni# aucft eucf} betrügen 
· 3u laffen. . 

W i r b e f  cfl u l b i g e n  b i e  S ü ft r e r  b e r  S o w j e t m a d? t  b e s  
b ew u ß t e n  u n b  w o q { b u r cf1 b a dt h n  t> e r r a t s  a n  b e r  W e l t •  
r e n o lu t i o n  . . . W i r  & e f  cft u l b i g e n  f i e ,  e i n  m e e r  n o n  u n •  
f cf?ul b i g e m  l3 l u t  n e rg o { f en  3 u  qab e n  . . .  W i r  b ef cft u l •  
b i g e n  f i e ,  b i e  S ü ft r e r  e i n e r  n eu e n  l3 o u r g e o i f i e  3 u  f e i n ,  
b i e  u i e l  r a u b g i e r i g e r  unb  q a r t q e r 3 i g e r  ift ,  a l s  b i e  a l te,  
ja,  f o g a r  b i e  e i g e n tli.cft e n  � r e i b e r  b e r  q ä r t eft e n  u n b  
& Cu t i g fl e n  trC a sn a q m e n  g eg e n  b i e  U r b e i h r  3 11  fein, b u r cft  
M e ··roir·' e r & ·armun g s l o s  a u s g e b e u t e t  w e r b e n  . . . 

mosfau, ben \�. mar) \922. . 

ge3. mjasnifow, l3aturin, mitgl. ber K p . .N . .  
!>ief es erfcf?ütternbe �elenntnis geqört in bie flanb eines jeben 

beutfcften Ur'beiters. Uber nicftt nur in beffen !?anb, f>einafte nocft 
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meqr in biejeni9e unf erer JnteHeftueUen, beren <ßeqirnfflerofe burcf? 
bas (efen ber jübifcft„bemolratifcf?-pa3ififtifcf?en preffe von �ag 311 
(l';ag 311nimmt ; es geqört in bie .f1änbe unf erer ltatqeber&on3en, bie 
3war über jebe (Conf cfterbe füeinafiens l3efcfteib ge&en fönnen, 
a&er ü&er bie macf?te bes qeutigen (ebens, ü&er ben l3etrug, ben 
feit nielen, niden Ja.llren planmäuig norf>ereiteten �etrug, rein 
gar nicftts wiff en unb in anmaßenb - bummer Jgnoran3 läcileln, 
wenn man fie barauf aufmedfam macftt .' . . 

�ur felben $eit, a[s ber lt o m m  u n i  ft llijasnifow feinen un" 
erwiberten flilferuf qinausf anbte, fd}rie& bie b ö r f i a n  i f cft� „Sranf„ 
furter �eitung" einen fobesqymnus auf - (enin. �ls (eitartiM ! 
„(enin ruqt in fielt !". Jn iqm ift bie „ruqige .Sicf?erfieit bes :8licfes, 
in iqm {ebt in ber \Lat etwas oom <ßeift bes 5elbqerrn !" „Dief er 
(Cqeoretifer, ber Jaqre feines (ebens in ben �ibliotqefen bes <f�{s 
Deroracf1t qat, befi�t bie lfigenfcftaften bes lliannes ber \Lat in 
qöcf?ftem maue" (\922 . nr. 21Ji8). 

. .
. 

Ru.Slanb . bas _ rei�fte Ucf edanb �uropas, ift im t>erlauf ber 
„negierung" (enins . ein (eictienfelb geworben, eiite fiöHe; in ber 
miUionen unb �bermiHionen qungernb qerumirren, wo miHionen 
nerf eud}t, nerfiungert finb unb auf nedaffenen Straßen ein denbes 
lfnbe gefunben qaben. <rrot;bem f e i e r t  bas gemeine �örfenblatt ' I bas 1eben !> e u t f di en,  wenn er nicilt 3ur jübif d)en Scfluttruppe 
geqört, aucft beim tleinften Seqler (meift aucfi oqne folcf?en) mit 
feinem l<ot bewirft, biefen ruffifd?en ffrupelfof en l<a[mücf en. <fs 
fcftwärmt wdter für ben „fdtneibigen lCerl" llafowsfy (ben jübifcilen 
l\ommiffar ber Sowjetufraine) unb fpricftt nolfer .f1ofin über bas . 
gelungene @erftörungswed in llufilanb vom Sowjet�aat als nom 
„Staat ber Urbcit". 

· 

Unfang UpriI begaben ficfi bie jiibif cflen Sowjetbanbiten nacfi 
<ßenua 3ur ltonferen3- Um \3. mar3 fragte bereits bas englifcf1e 
Unterqausmit9lieb Webgwoob (ein mann, ber Wocfte für Wocfte 
für bie Jub�n eintritt) an, was bie b r i  t i  r cf? e ( !) .Negierung 3u tun 
gebenfe, um Ne Sowjetoertretung in <ßenua nor �Utentaten 3u 
fcf?üt1en ! (,,!>eutf cile fl:ages3eitung" -�922 nr. \23). dfüicft bar auf 
erfolgten in ben unter <fng(anbs <ßefcf?ü�en liegenbm baltif d)en 
Staaten 3aqlreicfle t>erqaftungen non nationalrufren, �enen man 
t>erfcfiwörungen norwarf. So in llena( unb lliga. Um bie �e„ 
nölf erung 3u täufdten, lieü bie lettifd?e llegierung aus .Riga· brei 
(ofomotinen nor bem $uge abf aqren; wefcile bie Joffe, C!f cfti„ 
tfcfterin unb ltonf orten nad) bem Weften .füftrte. Die b� lleicbs
regierunq liei bi�. ;ur �en � einen ner�ärften Scftq 
b�r �ifenbaqnlinien anorbnen, unb in l3edin gab 'ber l3örf enjube 
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!\atqenau bem früqeren Dieb unb qeutigen Sowjetjuben !labet„ 
Sclmföqrf ein gro(ies Scfte[ien. Silrwaqr, ein Symbol unferer qeu" 
tigcn Sdimadi ! Uber. aucfi ein :t3eweis: ba(i 't>ie WeCtbörfcn un't>. 
"�anfen f aft ausnaqmslos in qebräif cfien .f1änbcn, unb bie jübif die 
morbregicrnng in mosfou nidit · bercn .Seinbe finb, roie es uns 
11unf ere" Pre[ie aHer Sdiattierungen tagtäglicfi 1'odügt, f onbern 
- 5 r cu n b e ,  Urbeitsgeno[icn an ber 0erftörung 1'on Staaten, an 
ber 6)erf ct;ung unb lJernicfitung ber t>ölter. 1>er aolfcqewismus ift 
bie Sortfü}?rung bes jübif cqen Wucficrtums mit anberen grq.uf ameren 
mitteln ! 

1>a� ift �ie elementare �denntnis, bie j e  b e r  be)ißen inuf;, . 
roi{{ er Uuswidungen ber 0eit ricqtig beurteilen. 
. 1' a n  n m u a er aber aucq wi[ien, in welcqer !\icfltung \>er bis" 

qer in f alf cqer Sront gcfüqrte lfompf 3u füqrett ift ! 
· Der jübif cqe Weltbetrug ift ficutc off enlunNg geworben; ifin . 

gilt es unfcqäblicq 3u macqen ! 
' 

* * * ·  
a . 

Die er�cn Uttentatc f eitcns bes aolfcqewismus auf beutfcfies 
t>olfstunt (�n'Oe \9\8 3u aedin, im Upril \9\9 3u nlüncqen, an 'Ocr 
!\uqr, in mitte{'Ocutfcqlanb) mif;glücften 'Oanf 'Ocr nocfl imm�r {eben" 
'Oigen ll:attraft 'Ocr „reaftionärcn" !{reife. Uber rtacq jebem Un" 
ftu.rm f et;te bie ll:ätigf eit 'Oer Sen'Olinge lliosfous unb ifircr f?elf ers" 
qelfcr inncrqalb Deutfcqlanbs von neuem mit ifirer untcrwüfilc.nben 
unb 1'crqet;enben 1>emagogenmetqo'Oe eiri. Jal}refang 3ieqt fidi auf 
'Oiefe Weife f dion bas ner1'en3errüttcnbe Spiel fort, bocq fcfllug es 
feit �921. · eine immer 'Oeutlicfler werben'Oe ll:onart an : Um ber Uu5" 
plünberung feitens bes Weften? 3u begegnen, pries man bie politif 
'Oer Unnäl}erung �n Sowjetrufilanb als ben ein3igen Uusweg aus ber 
1'er3weifeltcn fage. Die internationale preflc rücftc mit bem 2lrgu" 
ment 'Ocr aHgemcinen proletarierfoH'Oarität ins Selb, 'Oie nation.ale 
f prad1 immer bcutlicqer 1'0n ber naturgemäßen 0ufammengel!Örig" 
teit Dcutfd)Canbs unb !\ufilanbs, ofine 3u .be'Ocnfen, bafi bas qeutigc 
1>cutfdi[anb nicqt ein b e u t f di c s !leid! unb 'Oie jü't>if cqc · Sowjet" 
regierung nicqt bas ruffifcqe t>olf · 3u 1'crtreten in l>er (age ift. 
Wäre 1>eutfcf1lanb ein ftadcr· Staat, lebte in iqm ein gefunbes, 
f elbftbewufites lJo(f / bann ließe es fidi 1'ieHeicf1t nocq uerfteqen -
fclbft unter f?intanfeßung aHer ©efüqlsmomentc unb bisqerigen 

. gefdiiditlidien Überlieferungen -, ba§ ein 5eitwciliges 6)ufammcn" 
ge{}cn fogar mit Sowjetrufilan't> in �rroägung gc309en werben tönnte. 
m11n 'Oürfte oieUcid1t an nicf1elieu 'Ocnf en, 'Oer bie Proteftante� aus 
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.Sranfreid� uertrieb, ober fie qenfte, mit l>en l>eutfcf1e·n (utqeranern 
aber anftan'Oslos politifcf1e <3ünl>niff e f#oij. Uacfi 'Oiefer Un11logie 
fCnnte ein gef unbes 1>eutf cf1lanb eoentueU, in'Oem es a ( ( e Senl>" 
linge bes aolf cfiewismus rücf ficfitslos entfernte, mit SowjetrußCanl> 
ein i'tbereinfommen treffen. U&er l> i e s  Ii e u t e 3u tun, fieute, l>a ' 
ber beutfcqc t>olfsförper ficcfi unl> franf unb jeber Unfted'ungs" 
gcfaqr boppelt {cicf1t 3ugänglicf1 ift, 'Oa ift 'Oas vul'Ocn l>er bolfcqe" 
wiftifcf1en Seucqe · ein lJerbrecqcn am 'Oeutfcqen lJolf, 'Oas fidi un
weigedid1 räcflen wirb. man bringt feine peftfranfen in 'Oas 0im"' 
mer eines Scfiwinl>fücqtigen ! Dies qat �ie l>eutfcf?e �eidisregierung 
getan, als fic am 6. mai \92\ l>en erften Vertrag mit Sowjetrufilant> 
untcrfcqrieb. 1>aburcf1 begünftigt, begann 'Oie offene Unterftüt;ung 
bes bolfcfiewiftifcflen antieuropäifdlen <ßewaltfyftems. t>orerft unter 
rein wirtfcqaftlicqer masfe. U&er Wocqe für Wocqe, \lag für \lag 
langten tteue lJertreter aus Sowjetrufilanl> an, um ficf1 qäuslicq im 
1>eutfcfien �eicfie ein3uricf7ten, emfige Unterqanl>lungen wur't>en ge„ 
fül}rt, um 'Oie <3c3iequngen immer intime� 3u geftaCten, unl> l>iefe 
�c3iel}ungcn füqrten 3um l1cute fdion qiftorifcqcn Ubfommen 1'om 
\6. 2.lprif \922 3u !\apaUo. 

· · 
.f1ierin wirl> ebcnfaHs nur 'Oie wirtf cqaftspolitifcqe Seite bes 

�ünl>niffes qeroorgelio&en, bocq bebcutet es felbftoerftänbCicq bie 
rücfqaltlof c ltnl> offene 2lnerfennung bes p 0 l i t i f di e n  aolfdiewis" 
mus. Unter l>ie lJergangcnqeit wirb ein 'Oicfer Stricq 9e3ogen unl> 
für 'Oie 0ufunft - nicf1ts oerfprocqen. acibe fl:eile fagen 3u, fidi 
nicqt in 'Oie inneren t>erqältniff e 'Oes Uacqbarftaates · -ein3umifcqen. 
1>eutfcqerf eits wirb 'Oies mit Pilnftlicflf cit befolgt werben, l>agegen 
Iiat 'Oie Sowjetregierung bisqer nur Verträge unterf cqricben, um 
fie bei l>er erften fid1 bietenl>cn <ße(cgcnqeit wie'Oer brccqcn 3u 
tön nett. . 

v e r  lJ e r t r a g  o o n  R a p a H o  b e 'O eu t e t , o b j e f t i 1'  b e " 
t r a cfi t e t ,  w e i t e r  n i cfi t s ,  a l s  'O i e  lf i n f  p a n n u n g  'O e s l> e u t" 
f cq e n  lJ o l f c s  3 u r  e n l> fo fc n  S r o n a r b e i t  f ü r  'O i e  .fi o cf1 "  
f i n a n 3  l> e s  ID c ft c n s  u n l>  3 11 r  S t ü t; u n g  l> e r  m o r fdi e n  u n 'O  
u e r  f a u  ( e n 'O e  n J u 'O c n r e p u b ( i f l> c s © ft e n s. Das internatio" 
na(e Pri1'atfonfortium Wafür natqenaus un'O 'Oie Wirtfcqaftsfynbi" 
fote mit l>en Sowjets finb 'Oie Uuffaugewerf3euge, in 'Oeren �creicq 
l>ic �r3eugniffc beutfcfier itrbeit unl> l>eutfcqen Scqwei§es gelangen 
foUen. Der Ju'Oe Jfibor Witfowsfy qattc 'Oief en 6)uftanl> fcqon 
lange qerbeigefeiint. <rr fcqrieb am �· nlär3 \922 in nr. 23 ' fein� 
116)ufunft", Deutf#an'Os erfte ( !) itufga&e fei es, !lufilanb mit 
feinen Jngcnieuren, Urbeitern unl> tedinifcqen mitteln 3u qeCfen. 
ltnb warum i> vamit Uor'Ofranfreicq wiel>er aufgebaut, l>cr !f�„ 
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portqanbel �nglanbs unb norbamerifas wieber aufbCüf?en fönn� 
unb bamit !>eutfcf1Canbs Urbeiter ficf1 - erqo(en fönnten ! 1>iefer 
fioqn geqt über aCfe <ßren3en [?inaus, läSt aber i1ber bie; <ßeifte� 
oerfaff ung be�immter Kreif e aucft nicf1t ben Scf1atten eines $weifels-
übrig. · 

.Sowjetruslanb ift in grofier not. Weber bie golbenen Unter ... 
ftii(>ungen, nocf? bie (ebensmitteltransporte oon feiten ber „grofien 
Demofratien �es Weftens" finb imftanbe gewef en,' ben $erf e(>ungs-
pro3es aufäuqalten. !>er gef e1)estreue ,,Jf raelit" in jranffurt a. m.· 
unb bie 3ioniftifcf1e „Jübifd?e Runbfcf?au" in <3edin jammerten 
f cf1on lange über bie fcf1war3e $ufunft, welcf1e ben .Juben beim 
(3ufammenbrucf? ber Sowjetregierung beoorftünbe, unb ber Korre„ 
f penbent �es „<3ediner fl:ageblattes" fanbte befcf1wörenbe Worte 
nad? <3erhn über bas ruffifd?e nationalgefüql, „bas fiel? 'in �e„ 
roegung" befänbe, unb bas man ,,nicf1t. recf?t3eitig genug feftfteUen 
fönne" . n922 nr. · �3\). So wurbe benn bas beutfcf?e Volf - nacf?.
bem in monatelanger Propaganbaarbeit Ne Wmofpqäre bafür ge" 
f cf?affen worben war - als <3auer auf bem Scf?acf?brett ber Wdt"' 
politif in <3ewegung gefe(>t, unb eben �eqen wir im (3eicf1en bes 
Unfangs einer neuen Sronarbeit. Was !>eutfcf?lanb aucf? !eiften unt> 
fcf?affen wirb, bas wirb nicf1t i q m  3ugtik fommen, f onbern wM> 
in bie nie 3u füUenben fl:af cf?en ber „Reparations"fommiffion flie{jen. 
�ie im mar3 �22 bas. gröste Scf1iff ber Welt ben .f1amburger 
.f1afen oerlieü, um fofort in englifcf?e .f1änbe über3ugefien ; um in 
fernen meeren uon e n g  1 i f cf1 e r  lliacf?t unb <ßröfie (3eugni.s ab" 
3ulegen, ofine bau aucf? nur etroa.s ber 'gdeifteten ungefieueren 
Urbeit f�ucf?ttragenb für ben !>eutfcf?en fein würbe, f o ift 'ber 
„Wieberaufbau Rufilanbs" als grö{jte aUer Kuliarbeiten auserfefien 

. worben. Darüber fann für niemanb, ber nücf?tern bie treibenben 
Krä�e. ber fieutigen We!tpolitif prüft, nicf1t ber geringfte $weife( 
bef�efien. (man uergleicf1e äfinlicf?e unb allein mögCicf?e <ßebanfen" 
gänge in ber Scf?rift uon �rnft <3erg : !>ie welfpolitif cf1en Kräfte ber 
�en�rt) · 

Unb nocf1 etwas anberes ftefit aufier Debatte : !>urcfi i:lie Ver"' 
brüberung „!>eutfdtlanb.s" mit · ben .f1enfern bes ruffifcf?en Volfes 
wirb auf i q m  ba.s <Dbium ber Uusbeutung Ru{jfonb.s la�en. !>as 
gefamte in ber gan3en Welt 3erftreute Ruffentum wirb oon nun 
ab wMierum im !>eutfcf1en Reidi feinen fcl}Hmm�en jeinb erblicfen. 
lfinftmal.s gab bie '.Durcf?faf?rt (enin.s unb Sobelfof?ns burcf? '.l>eutfd?� 
lanb. all unferen Seinben bas Urgument in bie .f1anb, '.Deutfcf11ant\ 
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fei es gewef en, bas ben i3o1fcf1ewism�s �ruorgerufen (?abe, *) fo 
ertönt jett f cf1on ein f on3entrifcfies Ungriffsgeqeu( über bie Uus
pliinberungsgier ber beutf cf1en „Scftwerinbuftrie''. Unb biejenigen, 
bie am l.auteften unb frecftften l?e(>en, finb bie Raffegenoffen ber-

/ jenigen, wdd)e '.l>eutf d?lanb bis 3ur Unterfd?rift bes Vertrages 3u 
· itapaUo brad)ten. · 

<3ebenft man, baß bie ruffif cf1e Jntelligen3 . in iqrer .f1eimat 
naqe3u uernicf1tet ift, ba{i faf� alles nocf? (ebensfäqige fielt im Uus
lanbe befinbet unb, wie immer aucf? bie $ufunft einmal ausfcf?auen 
möge, in einem fommenben Rufilanb nie unb nimmer als aufbauenbe 
�raft gemi{jt werben fann, f o if� unf cf?wer 3u begreifen, ba{j, wenn 
b1ef e lfmigranten, burcf? iqre gef amte preffe antibeutfd? &eeinfiu{jt, 
in iqre .f1eimat 3urücfteqren, fie fiel? jebenfaUs nidit beutfcf?freunb
lid? uerqaiten werben. Wieber fteqt bas beutfd)e Volt oon jübifcf?er 
niebertracf?t befcf?mut;t ba, weil es feine w a l? r e n Seinbe nocf? 
immer nid?t erfannt qat ! , · 

Unb nocf? ein Drittes : lfhte Seucf?e, wie ber <3olfcf?ewismus fie 
barftellt, f a n  n im Wefen nid?t euo(utionieren. '.Dafi bies uorgefogen 
wirb, 3eigt nur immer wieber ben grofien <3etrug, oon bem 'wir 
umgeben finb. &war betont bie Sowjetregierung nad) iqrer '.De
magogenart �nunterbrod)en iqre Sriebfertigfeit. Uuf bem 9. Ko.m
muniftenfongrefi 3. <3. wurbe ben <ßenoff en erflärt, Sowjetrufilanb 
wünf cf1e ben eqdicf1�en Srieben ; am 25. Sebruar �22 uerfanbten 

' bie faufafifcf?en <3olfcf?ewiften ein grofies manifeft an aUe Pro!e" 
tarier ber Welt, in bem es wörtlid? l?iefi:  11!>ie rote Urmee ift 
fein Upparat ber <ßewalttätigf eit, f onbern unf er eigenes Wed3eu9 
in bem Kampfe 3ur <3efreiun9 ber Werftätigen." („n. 3)tg." uom 
\2. Upril �22) ; in <ßenua fcf?lug fl:fd)itfcf?erin bie a((gemeine ur,„ 
rü�ung oor, wei( er wufite, bafi fie nid?t �urcfigefüqrt werben fönne . 
Uber bies Jinb nicf?ts als <3auernfängereien unb bie Sowjetregie
rung benft gar nid?t baran, iqre. angreifenbe fl:ätigfeit ein3ufteHen. 
. &ur gleicf?en (3eit, ba auf bem genannten 9. Kongreß bie offi-
3iellen .Sriebensfcf?almeien ertönten, oerfanbte bas (3entra{fomitee 
ber 3. · Jnternationafe an alle Proletarier fofgenben Uufruf : 

„'.l>ie Sowjetregierung faq fiel? 3u einer foicf?en. Ver�änbigung 
genötigt, w e i l  b a b u r d? lli i i l i o n e n  3 uf ü n f ti g e r  K ä m p f e r  

*) & i� �eute 11>0�( raum no<f? n5tig, bie ll&f urbitlit bitfes llngriffs nli�er 
nact,3u11>eifm. & f ei nur .f ooitl &emerrt, bafi bie So&elf o�ns mit jßbif <f?er ijilfe 
nalfl '.Deutf cf?lanb gelangtm, bafi 3ubem bas Dmtf ct,e 8ricf? fidi im Mrieg mit Sufi• 
lanb &efanb ; ferner, bali CI:rogfy, Sino11)jt11) unb ble mriftm anberm So11)jdfubm 
aus llew•t1orf nacfi prters&ur9 fu�ren ; bafi es, 11>eiter, . nur an Xerensfy 9e(qJm 
(?at, bitfe llpojlel bes ��aos gar nldjt tns !anb 3u lalf en. 

i '  
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f ü r  b i e  W e C t r e l? o ( u t i o n  b a s  ( e b e 11 e r q a l t e n  w i r i>. Jnbem 
fie einen 3eitweHigen WaffenftiUftanb mit ber we�Cicf?en �ourgeoifie 
fcf?Uefit, weld?e f k 3eitweHig bem Drucf ber faft qoffnungslof en (age 
im Jnnern bes Reicf?s, bie, bU:rcf? bie qungerfataftropqe ' im (anbe 
gefcf?affen, aucf? bie macf?t ber l{ommiff are uö({ig erfcf?üttert qat. 
Dod1 bebeutet bas Mneswegs ein Ubweicf?en 1'on i>em urf prüng" 
licf?en �ie( unb i>en Uufgaben, i>ie fid? bie Sowjetregierung, fowie 
i>as �entralfomitee i>er 3. Jnternationale gefe(jt qat : D i e  � m n t> "  
f a d e (  .t> e r  W e l t r e u o ( u t i o n  3 u  e n t 3 ü n i> e n ,  uni> nacf? i>er 
eni>gültigen Vernicf?tung bcr fapitaliftif cf?en Q:>r�nung bas Welt" 
proletariat 3u befreien. 

· 

!> i e  S o w j e t r e g i e r u n g  q a t  n u r  3 u  w ä q ( c n ,  o b  f i e  
L? a m  m e r  o i> e r  U m  b o 8 f e i n  lt> i l  L <fs naqt ber le(jte l<ampf 

· 3wifcf?en Uapital unb Urbeiterfd?aft. Die Uonftellatio'n ift eben ben 
Urbeitcrn ungünftig . . . Unfere gan3e Uraft liegt in ber ifntfeffe" 
lung ber Rc�olution ! <f i n  W a f f e n  ft i l  l ft a n b 6 e b e u t e t  n o cf?  
C a  n g e  f e i n  c n  S r i  e b en s f cf? l u 5. <fin Srieben mit bem ltapita" 
lismus ift für ben flaffenbewufiten Proletarier unmöglicf?. ifin 
Srieben ift er� bann benfbar, wenn unter ben qammerf cf?lägen ber 
Urbeiter bie golbetten <Bö(jen ber �ourgeoifie geftür3t finb, wenn 
bas Reid? �aa(s in feinen eigenen Q:rümmern begraben wirb unb 
ber uerfaulte �au ber bürgedid?en <BefeUfcf?aft 3ufammenbricf?t . . .  

<Benoff en gebt .acf?t ! �in WaffenftiHftanb ift fein Sri eben ! <fitte 
Verföqnung mit bem · ltapitalismus ift unbenfbar ! . 

Der Vorfi(jenbe bes. �entralfomite�s ber 3. Jnternationalc. 
ge3. Sinowjero. 

lliitglieber ber Uommiffion : 
Sirola, �ucf?arin, poporo, Urnolb, Srieb. (efai." 

Das ift berf elbe Q:on, wie er aus aHen bo(fcf?croiftifcf?en �tättern 
immer wieber uon neuem ertönt. Uls 3. �. bcr erfte beutfcf?e <Be" 
fantife nacb. !l1irbacf?, qerr Wibenfelb, feine profefforalen �rocfen 
über bic fommenben ,,guten �e3iequngcn" 3roif cf?en Deutfcf?lanb· 
unb Sowjetrufilanb . an ben mann gebradJt qatte, fcf?ricb bie offi" 
3iöfc „prawi>a" g(eic{? barauf einen Uuffat; unter bem {[itel „UHes 
umfonft.", in welcf?em es u. a. bei �etracf?tungen über bic a:cucrungs" 
roeUe in Deutf#anb qieß (\92\ Ur. \9�) : 

„Die <BegenübcrfteHung · folcf?er &iffern mad?t es burcf?aus uer" 
ftänblicf?, bafi in Deutfcf?lanb bie reuo(utionäre Stimmung im Wacfifen 
begriffen ift Die 1'0n Cl:ag 3u {Lag 3uneqmenbe Cl:euerung läfit bies 
nidJt anbers erwarten. Poli3eUid?e !l1afinaqmen fönnten �abei nicf?ts 
änl>ern. <B <l n 3 a b  g e r e Ei e n l) 0 n a { (  e n f o  m m u n i ft i r cf? e n Q) r "  
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g a n i f  a t i o n e n  u n b  a H e r  U g i t a t i o n s ar b e i t  w i rb b i e  

r c D o l u t t o n ä r e  · � c w e gu n g  i n  D e u t f  cf? l a nb a u f  <B ru n b  

o b  j e t t i  u e r  S o r b e  r u  n g  e n f o r t f  cf? r e  i t e n. Sel&ft �e?n es ber 

beutfd?en Regierung gelingen foUte, a�f 
.
Uoften uon llitlhonen ent" 

werteter marff cf?eine, neben aHen !l11ff 1onen unb <Befa�btfcf?af�en 

einen DerDoHfommneten Uberwacf?ungsbienft 3u fcf?affen, fonnt.e btes 

nicf?ts abwenben, ba bie reuolutionäre �ew�gung .burd? mnere 

<Brünl>c uerurf adJt ift. Wie f eqr fid? aucf? bte Reg�erunge� ber 

gan3en Welt fidJ bemüqen f oUten, Sowjetrufilanb uo� 1qren �ol�er� 
burcfi eine einbringlicf?e Want> 3u trennen - es tft �nmoghcf?. 

Dief e Wanb · ift nun tatfädil�di in Rap�l!o uon einem Staat 

niebergeriff cn worben, weldJer ber bolf cf?ewtfhfcf?en Seucfiengefaqr 
am meiften ausgef et;t ift : D e u t  f cf? l a n  b. . . . 

<fin angreif enbes internationales Prin3ip f a n� nid?t d� befen" 

f iues unb nationales werben . . . Der �olf cf?ew1smus . fttrbt -
ober fiegt in DeutfdJfonb. ifine anbere W�q( bef�eqt md?t. i>;�r 

Vertrag uon RapaHo bebeutet bie <!'>ffnun� uon a:�r unb a:or
. �r 

fein Wirten. Wir aHe werben beff en nodi e>euge f em, - we�n wtr 
bas <!:qaos ·überleben. 

Denn jet;t mufi uns nod? bie uierte Uonfequen3 Dor Uugen 
fteqen : Die regierenbe jübif dJe plutofratie in Deutfcf?�anb qat be� 
Vertra·g ja nidit oqne bie fefk Ubficfit abgefcf?loffen, 1qn aucf) mit 
aHen mittcCn burcf?3uf et;en. Sie wirb unb mufi 3um d)wecfe �er 
�ereitqaltung eines ftänbigen Drucfmitte(s auf erwacf?enbe natio" 

nalbeutf cfie l{räfte iqre bisqerigen Sturmtruppen fefter 3ufa�men" 

faff en, l>. q. fie mufi ben bolfcf)ewif�ifcf?en Ugitatoren f elbft �Wnt" 

Hdi 3iemCidi freie qanb laffen, um gegebenen��((s bie f?mm�mfttfcfie 
Partei gef cfiloff en aufmarfcf?ieren laffen 3u fonnen. Ste rotr�, um" 
gefeqrt, bic Verfolgung alCes Völfif dJe� folgerid?tig fortfuqren i 
unb wenri eht let}tes Uufbäumcn gegen eme l>as beutfcfie Volt Der" 
fflauenbe politif eintreten foHte, bann wirb es eben 3u einem blutigen . 

<3ruberfrieg fommen, ber Q:>pfer ü&er Q:>pfer foften, unb gerabc 
biejenigen ungefdioren laffen wirb, bie fcf?on lange f�r �ucf?tqaus 

unb <Balgen reif finb : Die �örf en" unb Sowjetjuben m unl> aufier"' 

f?alb Deutfcfilanbs. . 
Das ift ber grofie, uielgeftaltige unb blutige Weltbetrug,

. 
rote er , 

eben bas beittf cfie Volt umgibt. · 

) 
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Sdjluüfolgernngen unb 'ausfJiitfe. 
""\f ls ber Umftur3 Unfang 2füir3 1.9\? in nuftlanb gefiegt qatte, 
..(,\. wurbe er 1'on einem iqrer fiauptfüftrer, bem J)rofeff or ber 
d3efcfiicf)tc miljulow, als bie ,,große blutlof e ne1'olution" gefeiert. 
Uber f eftr balb 3eigte es ficf), bafi ber praqlerifcfie Sprücf)emacfier 
bie d3eifter, bie er gerufen Iiatte, nicfit meqr 3u bänbigen vermocf)te. 

· Die Staatsautorität f anf, bas d;efinbel macf)te fiel? ungeftinbert breit, 
Demagogen belogen ungeftraft ein gan3e.s Voll unb verfpracfien iqm 
i>inge, von benen fie wußten, baf; fie nicf)t au erfüUen feien. mu„ 
jufow fapitulierte, an feine Stelle trat l<erensfy„lfübis. d:s begann 
eine &eit, für welcfie bas nuff entum fcfion eine enbgültige Prägung 
gefunben qat, bie „l< e r e n t f  cfi i n a", b. q. bie Kerensfy3eit Jn 
biefem rtamen liegt Spott unb fiol?n unb Veracfitung bem jämmer" 
licfien Scfiwäßer unb Scfiwäcf)ling gegenüber, ber ficfi anmaftte,, ein 
miUionenvolf 3u leiten. l<erentf cf)ina bebeutet · bie periobe be.s Ver„ 
faulens eines Voltes, bie fcfiließlid? 3ur l<ataftropqe füftrte unb 
ein großes (anb in einen <3Iutraufd? unb in ein d:lenb ftür3te, wie 
es bie Weltgefcfiicf?te nocf? nicfit gefannt qat. 

· 

Wer bie �ntwicflung ber Dinge in nußlanb qat beobacfiten 
fönnen, �er fieqt bie l<raftlinien, bie �iefo unb bas blutige d:rgeb" 
nis beutffcfier, als ber geruqige Staatsbürger, ber immer meint, 
fcfilimmer fönne es boeq nicfit meqr werben, unb ·welcfier von einer 
gewiffenlof en Preff e, bie gan3 genau weift, w i e  bie Dinge in nua" 
·fonb liegen unb w e l cfi e r  Urt bie fienfer bes ruffifcfien Volfes finb, 
fyftematifcf? angelogen wirb. mit abfoluter Sicfierqeit läf;t ficfi bt" 
qaupten, baf; i>eutf cfifonb ficfi fteute im &uf�anbe ber · „Kerentf cfiina" 

. befinbet, in bem �uftanbe bes Verfaufons, wo (eute, bie alle natio" 
nale d:nergie bes beutf cfien Volt es f ammeln f ollten, a l .s v e r  d n t � 
w o  r t  l i  cfi e ( e i t  e r  b e s  S t a a t e s, Scfiritt für Scfiritt bem brüUen"' 
ben <tI?aos nacfigeben, unb fo ben nuin be.s neicfies qerbeifüqren. 

Jn nualanb !tat ficfi ber pro3ef; im !'aufe weniger monate 
· abgefpielt, in i>eutfcfilanb ift bie d:ntwicflqng · rangf amer 1'on ftatten 
gegangen, ba ber beutfcfie <tqarafter bod} meqr · Wiberftanb.5"' 
momentc aufweift, als ber ruffifcfie. Uber ebenfo wie fierr l<erensfy 
auf ber Juli„l{onferen3 1.9\? im d3roften \Cfteater von moslau ficfi, 
troß alier <3efdJwörungen f eitens ruffifcfier Patrioten, einig erfüirte 
mit ben internationalen So3ialbemofraten aller Scfiattierungen ; -
wie fierr l<erensfy 1'0n meff e 3u meff 0 reif�e unb eine l}y�erifcfie 
nebe nacf? ber anberen qielt, - genau fo macf?en e.s 1>eutf cfilanbs 
qeutige (eiter, wenn fie ftcfi öffentlicfJ 3um l<Iaffcn�anbpunlt be„ 
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fennen unb erflären, ber fommenbe l<ampf �erbe fie a�f b_er „Se!te 
�es pro!etariats" f eqen ; wenn fie �Ue �ahonalen l<��fte von ftcfi 
�oßen, alfo nationale Würbe als em bte anbere� . V�lfer qerau:" 
forbernbes Verl?arten einfcfiä\)en bem Solbaten f em 1'ter Jaftre · m 

fcfiwerer Uot getragenes d:qrenUeib 3u tragen _verbieten. i>ie fcfion 
be�eqenbe Kluft inmitten bes beutfcfJen Volfes wir� burcf7

„ 
fofcfies _ 

'l>enfen neben burd? f olcfie \Caten nocfi 1'ertieft. 1),ie uumanbe an 
ber 2\�qr, in mittelbeutfcfilanb, bie naterepublit in mü�cfien, a.ff bief e flacf ernben Vorboten bes <tqaos, 3u beren <3eruqt�ung. bte 
.Uuf opf erungen ber beutf difül?lenben manner gut genug. . waren, 
f cfieinen ben beutf cfien Kerenstys feine Symptome, f onbern fiarm" 
lof e <3egebenqeiten 3u fein. , 

Wie bem mosfouer l<erensfy ber große �olf cf?ewiftenputf cfi 
im Juli 1.9\?, afs matrof en in pan3erautos b�rcf? bie Straßen peter7 
burgs ra�en unb waqlfos nacfJ allen Setten fcf?off en, mcfit bte 
�nergie gab, entweber fiel? auf bie Seite ber Vatedanbsfreunbe 3u 
fdJf<tgen ober ab3utreten, f o mangeft e.s ben beutf cfie� <!:qarafter" 
verwanbten an ber elementaren 5e�_igfeit, b i e 'S"e n ti 1 m g e m o s" 
f a u s  aus b e u t f  cfJen (a n b e n  3it j a g e n  u nb b i e  b em a g o „  
g i f cfi e n  f d? r e i e n b e n  „Sü q r e r" b e r  v e r l? e \; te n  u n b  ir� e "  
g e l e it e t en b e u t f  cfi en U rb e i t e r  [? i n t e r  S cfJ l o ß  u n b  n t.

e "  
g e C  3 u  · f e � e n. : 

Jm d3egenteif, roie in nußlanb, wirb ben Warner� ber munb 
gefcfiloff en allen Säufüisfäuren bie möglicfiMt 3ur roetteren Uus" 
wirfung �egeben unb, wenn man ben Dingen i{?ren (auf läßt, fo 
wirb i>eutf cfilanb balb 1'or einer weit fcfiwereren Scf)icffal.s�.u�be 
�ef?en, als am \. Uuguft; 1.9\�. 1 , '. . 

d:s �eqt bann bem beutfcfien Volte bas fcfion in nußl?nb qerr" 
fdJenbe d:Cenb, ber fiunger unb bie Seud?e bevor ; es Iiat )•cf? �efaat 
3u macfien; feine ·nationale Jntelfig_en3 ber Uusrottun� uberhefern 
3u müff en . es mua fiel? barüber lfar fein, baft alle d;eftttung, n�er„ 
lieferung 'ber Vergangenqeit mit 5üßen getreten unt> 1'erfiofint 
werben wirb. i>em beutfcfien .Urbeiter �ef?t nacf? einigen Wocfien 
bes \Caumelns ber \2 Stunbenarbeitstag, ber bitter�.e \Cerror bevor. 
Wie in nufilanb ber ruffif cfie Werlarbeiter burcf? ( e t t  i f cf? e u n b 
cf7 i n  e f i f cf1 e &taillone 3um „d3ef?orf am" mit fiilf e von maf cf1inen„ 
geweqren ge3wungen wm:be, fo wirb ber beutfcfie Ur�eiter fiel? balb 
bem Ubf cfiaum bes eigenen Voff es unb ber qerbe1g�ruf�nen 9e" 
f difoff enen fremb1'ölfif cfien Scfiuijtruppen be.s <3of fcfiewtsmus gegen„ 
über f eqen. Den (etten unb <!:qinefen wirb es eine . ausne�menbe 
Sreube bereiten, bie beutfcfien ·<ßenoffen beim Streifen

. 
metlef3U"' 

lartätf cfien. 
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· Thlfi bies aUes eintreten m u s, wenn würbefofe. Unfäf?igfeit 
wiberftanbsfos bas 1>eutfd?e Reicfi ver'f1öf?nen Cä§t, ergibt fid? bocf? 

· fd?on aus ber einen CCatfacf?e, bafi bie Süf?rer �es �olfcfi:ewismus 
überall biefelben finb. !>ie Joffe, Rabef, (Crot;fy unb Sinowjew, 
bie (evi1. Rof enfcCb, <!:of?n u. a. finb lang befreunbete Spefulanten, i 

bie Uutorität bes · roten mosfaus f�el)t, troß einigen Sträubens, 
bocf? unanfecf?tbar ba ; unb bie bemofratifd?en nlel)rl)eitsfo3ialiften 
werben ebenfo ol)nmäcf?tig ba[Jinfinfen, wie es bisl)er bei jebem 
Unfturm ber tatfräftigen l<ommuniften gefcf?eI1en ift. Die l1eutige 
Sprad?e il)rer ©rgane 3ubem läfit nid?t ben geringften 6)weifel 
barüber beftel)en, aus weldiem Uefte audi il)re Sül)rer · ftammen. *) 

Scf?ürf en wir nun etwas tiefer unb vergegenwärtigen wir uns 
was ber [Jeutige Nampf weltl)iftorif d? bebeutct, fo werben wir if)t� 
als einen neuen Uufmarf di bes vorberafiatifcf?en d5eiftes gegen 
(furopa erf ennen. · 

. . . 

Sdion einmal 3ogen mongolenfcf?aren aus bem <Dften fieran 
unb überfluteten (furopa bis d5ermanien fiinein, um bann 3u 3eri-
f dieUen. Sdion frül)er waren Syrier unb Ufrifoner mit bem fur3en 
Römerfcf?wert in ber f1anb burdi d5aUien bis an ben Rl)ein ge" 
brungen, um bann 3urücf3ufluten, aber ni.d?t ol)ne im Silben Sranf". 
reicf?s �aft�rbierungsfeime 3u l)interlaffen. Dann 3og ber Jslam 
im betäubenben Sieges3ug über norbafrifo bafiin, über bie S<lulen . 
bes f1erfules, über bie Pyrenäen unb ftrecfte feine f1anb ncidi bem 
f1er3en (furopas aus. �r fiel unter ber f1anb Narl marteUs. Unb . 

· nocf? einmal erfd?ien ber vorberafiatifd?e d5eift, biesmal in d5eftalt 
riefiger (Cürf enl)eere vor ben . mauern Wiens. Uud? er wurbe nodi 
überwunben. �uropa war nodimals als Sieger fieroorgegangen. 
Rufilanb aUein war über 200 Jal)re ber Vafaff ber CCataten. Uls 
aber enbliäi aucf? für fein Volt bie <3efreiungsftunbe fcf?Cug, ba war 
eine tiefgeqenbe �lutmifcf?ung vor fid? gegangen, weldie bis auf 

.*) · <!s lfl in biefem ii)uf ammen1Jange t?ielleid)t nid)t überjlüfftg, baran 311 
erinnern , ba§ bie qattpter bes maqism11s t?on . jeqer .Juben waren. UbgefelJen 
t?on marE nnb [affalle, qie§en bie Selretlire ber ".Jntemationale" In Dlinemarf 
James ltotien, - bes „©efterreid)ifd)ett l(orrefponben3&liros" neumayer ; einer ber 
DirePtoren ber „Federation Parisienne de rinternationale" war ber Jube ;fri&ourg, 
mit \qm 3uf ammen [oe&, qal?mayer, · [a3are unb :Urmanb [eol, - bie „beutfcfie• 
Seltion In Paris wurbe l?On [eo ;f rlinlel geleitet (bie qeut!gen maqiflenfil1Jrer finb 
belannt : [eon l.3lum, [onguet, ber <!nret t?on Karl mar!', cfüumbacq ufw.). Weiter 
waren 311 nennen 2taron liebermann, bie 2tb!ers unb <Benoffen in ©ejlerreid), 
Dqo&rojanu <Bqerea in itumlinien, <Bompers, Ka1Jn, [ion, qinqult uf w. in ben 
Vereinigten Staaten ufw. ad infiuitum. Vgl. ©. Cl:efiut: L'lntemationale, Paris 
\87 t ;  unb ;fribourg: L' Msociation internationale des Travailleurs, Paris tB� ( . t>ie lluflli�lung btr lJ e u  t i g e n  jiibifcqm mar�flen fiiat allein fcqon einen gan3e1t 
�anb. -

. .· 
·, 
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qeute �bem 
. 
ruffifcf?en

. <!:fiarafter feine 6)wiefpäCtigfeit aufgebrücft 
fiat. Wie man gleidi neben aCtflawifd?en pracf?t" unb Recfengefta[ten 
ben frummbeinigen, Derfcf?mit}ten nlongofenfypUS finbet, fo fümpfen 
im ruffifdien Volfe europäifdier unb afiatifdier · <!:qarafter einen 
ftänbigen l{ampf, bcffen Uusgang niemanb propl)e3eien fann. nladit" 
voUe f1errfdier l)aben bie innere (fmpörung bes diafarifdien unb 
tatarif cf?en baftarbierten nomaben gegen jebe Staatlidif eit, gegen 
jebe weik umfaffenbe Nultur unb jetien gefet}mäfiig„organifdien 
Uufbau niebergebrücft, unb Ruf>Canb in eine Sorm ge3wungen. 1>iefe 
wurbc \9\? 3erbrocf?en unb il)r fie belebenber d5eift feit vier Jafiren 
erbarm�ngslos aus3urotten verf ucf?t. Das ift ber tiefere Sinn bes 
„ruffifcf?en" �olf cfiewismus. Unb i.ft es nid?t gerabe3u oon 'über" 
wäCtigenbet; Symbolif, bafi f ä m t C  i cf?.e Sül)rer bes �olfcfiewismus 
weber il)rer f1edunft nocf? il)rem (Cypus nadi als Slawen; ange" 
fprocf?en werben fönnen ! (enin fiat einen ausgefprocf?enen fol" 
mücfif cf?„tatarif cf?en Scf?äbel (feine „!tMtanf cf?auung" ift aucf? bar" 
nacf?), CCf cf?itf cf?erins d5efid?t i� bas eines baftarbierten �trmeniers . . .  
Uls . eigentlid?er SiUJrer aber bief es afiatifd?„nomabifdien Wüften" 
geiftes tritt naturgemäfi basjenige (flement l)ervor, wefcf?es ben 
fyrifcf?en d5eift am 3äl)eften erqaCten fiat : Das Jubentum. D i e  f e s  
qat tlic <!:l)undiufen unb <!:fiinefen 3u feiner d5arbe geftaltet untl bie 
Vertreter ber nie eingefcf?lafenen Unardiie in Rufilanb 3u feinem 
Vortrupp auserforen. Die afiatif cf?e WcUe ift wieber in <3ewegung 
auf ben Weften 3u, unb wieber fiel)t fid? �as alte (furopa bem ifim 
bis ins f1er3 feinblicf?en d5eifte gegenüber, wie einft 3ur 6)eit Urmins 
unb NarI lliarteHs. 

Uber um wieoief tragifcfier ift ber Nampf l)eute als bamals t 
Ubgef efien bavon, baf> Vorberafien fcf?on genügcnb feinblicfi 
Pfäqle in unferem Sleifdie qinterlaffen l)aben, fo (eben unti wirten 
m i t t e n  u n t c r u n s  gerabe l)eute biefelben Vertreter bes an" 
marf diierenben Vöff ercf?aos, bie Juben, mit einer poCitif dien 2.nad?t" 
fon3entration, wie nodi nie 3uvor, unb bereiten gefül)lsmäfiig unt> 
bewußt ber d5eifiel (furopas ben Weg. 

· · · 

Uls eine „afiatifdic f1orbc auf märfifd?em Sanbe" biCbet bas 
gefamtc Jubentum aus innerfter �infteUung e i n e  gefdiloffene maffe 
gan3 �uropa gegenüber. 1>ic fi:üncf?e ift fcf?on vielerorts abgefallen. 
�alb wirb bie let;te f1ülle finf en - wie in Ruf>lanb. 

�uropa vcrftefit unb füfilt nicf?t, w o r u m  es fid? [Jeute l1anbelt ; 
DeutfcfJCanbs Volf weifi unb aqnt nidit, baf> l)eute wieber eine 
Scf?icffalsftunbe gefcf?lagen l)at. Uber einige wenige m ä n n e r  wiff cn 
es. Sie wiff en, bafi aud? wir eine frembc (Cüncf?e ab3uwerfen [Jabcn, 
ba{j es genug, übergenug ift mit bem unvölfifdien f1umanismus, 
NCaffi3ismus unb bem· Jnternationalismus in jeber 5or.m . 



--����-----:---�---,----------· --·· . . .. 

j·' ·····�· 

' .  

1 -'• 

1 • ·  .• ; . 

i . 

96 Slfi(ufifo(gmsngm unb ilullllcfe 

!>iefc innere· lfinfldiung . i.ft aucf? fcf?on ba 1 man roeifi nicf?t 
non toonnen fie tommt, aber fie i� erf cf?ienen, unb bief e neue unb 
bocf? wieberum aitgermanifcf?e !l.'Mtanfcf?auung ricf?tct fiel? notroenbig 
3unäcf?ft gegen basjenige lflement, in .bem fie iqren abfohiten <fügen" 
fa� fieqt : <fügen bas Jubentum ! 

· · 

!> e r  K a m p f  b e r  S u f u nf t, ro d cf? e r  U n t e r g a n g  o b e r  
b i e  n e ug e fl a i t u  n g  l> e u t f  cf? C a  n b  s u n b lf u r o p  a s  b e t>  e u  t e  t, 
w i r b  u n b  m u ß  - in  a U e n  S t a a t e n ...:_ u n t e r  b e m  S e i cf? e n  
b e s  n ö U i f  cf? e n  <ß eb a n h n s  v o r  f i el?  g e q en. U uf t> e r  e in e n  
S e i t e  fl e q t  b er u n s  a U e n  � o t f e i n b i i cf? e  a f i a t i f cf? - m i ft e f„ 
m e e r l ä n b i f  cf? e  <ß e i ft,  g e f ü q r t  u o m  i.n t e r n a t i o n a i e n  
J u b e n ,  a u f  t> er a n b e r e n  S e i t e  11 n f  e r  a i t e s  lf u r o p a, g e "  
f ü q r t  n o n  t> e u t f  cf? e n  mann e r n. 

!>em beutf cf?en t>olre ift bie Uufgaoe oefcf?ieben, inmitten von 
Scf?mub unb Scf?Iamm ber qeutigen Wert, inmitten feiner gröfitett 
lfrniebrigungen unb bitterften t>erqöqrtungen aus .ber tiefften Cl:iefe 
ben <ßebanfen einer neuen Wdtgeftaltung 1 au gebären. 

· möge es t>ief e Uufgabe gan3 erfarfen unb bie Seicf?en ber Seit 
ricf?tig beuten. mögen bann aus bem Kampf 3roif cf?en �qaos unb 
<ßeflalt bie männer a{s jüqrer qeroorgeqen, nacf? benen f icf? eben 
fcf?on mmionen f eqnen ; mögen bief e bann mit rücfficf?tslof er fianb 
bas Steuer qerumreißen unb uns aIIe burcf? eine groae rettenbe 
fi:at ber l3efreiung entgegenfü!1r� 1 · 

l>ie J)eft in außlanb arbeitet tagaus tagein an unf erer Ser" 
ftörung ; fie flrecft qeute meqr a{s je iqre KraIIen aus ü&er bas 

· beutfcf?e t>aterianb, über gan3 lfuropa . .  Sorge jeber mann, ba§ er, 
wenn bfo Stunbe ber neuen Wenbe gefcf?lagen qa&en wirb, auf 
b e r  Seite fleqe, woqin er geqört. 

\fs gibt aucf? qier nur bie eine Waq[ : t>ernicf?tung ober -
S i eg !  

�Ubetjolge. 
L �ie iolfdjeaJiftif cten �a�tu : Cl:ypm ber Hommifrare, Diplomaten, ctfdie• 

ft�tn ; 51'5ungm ber lteoo(nt!onstrilluna(e, bes ltats ber t>olrsrommifl'are unb 
ber rommunlfilfdim .Jntematlona(e. 

n �fe ,Oeafedoauan&ol {)er @SoaJjdregiuang : parabm, DmPmalsmt• 
�naungen, ff:raiterfeierli!f?Priten. .. 

llI. �fe [)"'" J)er Somfetregiming : Die !111ufer ber a:f!f?ePa in ��arrow, 
tto111otf !f?errasr u. a.; 3u Cl:obe gequlllte 1?uffm; oon btr a:f !f?efa erf <floft'ene 
„�rgmmo(utionllre" ; ©pftr bes �Mflfiewismus in Riga. 

l , . -· � :/ 
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· ' 



tlolfdjewiftif dje. �eltQitde . &ei ben'. tler�AnblunRen mit 2ettl•nb. 

�rau @ija �anellflJ, (3übin) 
(„@afün" ·bee 6otuietgefanbten . , . ' . ' ' iit miga). 

�llolf ,3oift,·· i\"eitef (Sube) 
aud} auf ber �onferen3 au @enua . 

�ertreter 6otufetrufllanb0. 

Sdjfnda (3ube). 
� · . .  

�rau 3foffe (�übin). 
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. �olf iJ)ewiftif dje . �elegierte . bej ben ller�anblunßell mit �olcn. 

!Jlof enfllatt (Sube). 

�t. fillinin. 

�t. !!JlUftcht (3ilbin). 

fönc @io111je 1bcle9ation .  
fillinin. 

. 2Bafjilewff�. 

[�rmann ( ube). 

Stnfhtig (ilette) 
ein �ü�tet ber roten �rmee. 

fön Rommanbant einer Wntomoflif· 
tr111>1>c (Sube). 

60111jetfommiff arc. 

7• 
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.r. . ißainmann. 
,. ' 

ijifdjmann . 

!Raflflinowitf cfl (3ube). 

1 
l 

mfe �uf, 
,iommiffätin . . , . . •  : 

!!. !Reidj (3ube) 
6orofetuertteter im Wui!lanbe. 

3tanfd 3tnrowff1J (3ube). 

. . . : ·„ -��t. �ör.bet; .be.ß . .Saren. 

I 
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�f lfirvanf flJ. 
@50Ibatena&ge0tbneter bet �onotov'f djen @ami[on (!Jlul[e). 

103 
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1.  6inotuietu•mt>ielbaum, �ot:fibenbet: (3ube). 2 .  ßunatfd)at:llf1J·\D1onbfd1ein, Sfommilfat: fiit: „�offßaufflärung" 
(,3ube). 3. jpofem, ill1iiitätf!Je3ialift (3ube). 4. 3etubofimotu. 5. 3onotu. 6. i)'t:. ßHina, @5eft:etät:in (3iibin ?). 

7. ßifiotvßfl). 8. lillasfotd. !!. i)'t:. filaroitfd) (3iibin). 
(\man beadjte bie tleinen in fd)öne \Pe!3e ge�iiltten 3ubeniungen). 
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„�ri11m1'�1'forte" 311m !fomm1111ifte11fo11gre� . 

. i 
' 
! 
!.,_ %�eaterborftertu119 : ;,\lRIJiterie11", ber Sfam�j 3tueier ·�eUen. 
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!Rebe ��fclb1mm!S 
auf bet @itation @eorgiewff auf bem mlege nad) 58afu 

!Begrüffung ber @öjte cine!S Rougreff e!S 
auf bem \!Ratßfelbe · 3U \j!eterlburg (lin!ß bie beutjd)e }llertretuug). 

1 1 7  

'!>ie �jdjefa 11011 !fiew. 

1. @iaraitfd)i, .\l'ommijfar (,Sube) ; 2. Gotin, .\l'ommiflar (,Sube) ; 3. Ugarolll, .\l'om• 
manbant ber '.tfd)efa ; 4. \.mid)aifow, .\l'ommanbant ber '.tfd)efa (3ube, eljemaliger 
Gd)neiber au!S @iaratoto}- ; 5. @eljilfe be!S .\l'ommanbanten (,Sube) ; 6. \.mid)ailoto!Sli; 
ileiter be!S toirtfd)aftC. ffientamt!S ber '.tfdJefa ; 7. @ietoaftjanow ; 8. ,Safotolew, Unter• 
fucljung!Srid)ter ber '.tfcf)efa ; �. \.ma�moto, �nfpeftor ber '.tfdJefa, @itubent ; 
10. \j'.laifafc!}tili (@rujiner) ; 1 1 .  @5c!}uli (,Sube) ; 12. ffiubinftein, Unterjucf)ung!Sricf)ter 
ber '.tjdJe!a (,Sube) ; 1 3, 14, l ö, 16, filamen unbefannt ; 17. @iutulin, in ber &([ge• 
meinen 2Ibtei!ung ber '.tfd)efa (,Sube) ; 18. unb 19. unbefannt ;  20. @5cf)toaqmann, 
Unterfudiung!Sric!}ter ber '.tjcf)efa, in ber geljeimen .\l'ommiflion, beriicf)tigter \j!einiger 

ber @efangenen (3ube) ; 21.  angebficf) ijür[tin 2Boffon!Sfaja. 
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� aLI 3crjtörtc �cufmal �Uc[a1tbcr 111.  iu \DloLlfau. 
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@efangcncnliararfen. 

'Daß @eliiiubc ber Xf djda. 

<fin anbere3 ffid1iiubc bcr Xf djda. 

·offnuno , �roeier iinaff c�griifm lici li�arfow. 
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1 27 

WuögegrafJene Opfer (<:t�arfow ). 

()ingeridJtete 11on ber aufterorbcnUidJen Rommifiion. 

<fin ()of in lt�arfow (aud) :OJ:>fer ber �fd)efa). 

1 , .  
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.öff111!,llß cineB .9JloficngrabeB. 
, „  1 . „ ,  . 

ßeidjen b er (irf djoffenen 111111 311 �olle @equarttn in Ci�arfoiu. 

041fcr ber �idiefo. 

, -. i �out 11011 ben �anbcn brr 11oa brr !tfdjda a !to•c Qlc11aillca 
<!ine befonbet� beliebte \Ulet�obe, man nennt bo� in 60111je1tu&fonb , anbfdju�b ie(Jtn" 
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• t �. ,· •• .,. .„ 

�e '.tf djd• in 9lotuotf djed11if. 

'Ilaß @ef>äube ber '.tfcl)efa in IJlowotjd)edaßf 

1-31 

0lJfer ber �fd)da in 9lowotf d)eddf. 



!Beftattung ber Opfer ber %fd)efa in 9'101t>otfd)erfa!!f nad) bem @:in3ug ber jJreiltlilligen. 

'llie \mafiengtäf>et bei 1Jlo1t>otjd)erfaßf. 

!Bejtattung ber �ingemorbeten . 

.l!eid)e eine!! 3u %obe @equälten, 

bie auf bem �ofe bet %fd)e!a in 1Jlo1t>otfd)edai!f gefunben ltlurbe. 
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' · ' 

Oiifer ber stf cf)efa in !Jlotootfcf)edatif. 

ßu :t_obe @equäUe. 



O!lfer ber Xfdjefn in 9lo1Uotf dJerfnBf. 

IJ!uf bem (;ofe bcr Xf cfidn in Woiuotfdjerfat!f iuä�reub bcr Wuilgrnr.ungen 
unb �ejidjti911n9 ber S!eicfien. 

. .  

. ,.. 
- . . ;-· .,.- -

� „ „ . 
. i, , 1 

{ - • „ . . . 

�cjidJtigung bcr S!eidJen bcr Opfer bcr �fdJdn iu Sfüw. 
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�ie Xjdjcfa in <foµatoria (.!trim). 

�uBgra611nge11 3u !tobe @cquäfter. 
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1'40 
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5Bon � U  f r e b m o f e n b e r  g finb weiter erf djienen : 

�otengtdbet mufj{anba. .Seicf)nungen uon () t t 0 u. 
. S? u r f  en,  5Berfe uon � i e t r i cf) · � cfo r t. 100. %aufenb. 

$reis IDlf. 7.-. 9lufi. �usg. IDlf. 10.-. �ngf. �usg .IDlf. 10.-. 

'Dall fieine \ffied �at in allen ilänbern ungea�nt 9e3ünbet. Ü&er
feßungen in bie &efllnnteften S?ult urflJracf}en finb gemad)t unb werben nocf} 
bor&ereitet. 6eine .Seidjnungen finb eine ijrgän3ung 3um jffierf „\ßtft in 
ffiufllanb". !Bor allem tuirb ba&et ball !Bilb burd) ben tuißigen treffenben 
!Berll berftädt. . . .  

U r t e i l e  b e r  !ß te f f  e :  ijin !Bilberbud) bon fd)attetlid)er @rotelll�eit, 
bie m:&&ilbungen bon 32 jitbifd)en !Bolfd)ewiftenfü�rern, bie 9lufllanb unb fein 
!Boll an ben lJtanb be!5 @rab.:ß ge&racf)t �a&en, ent�a!tenb. · (2H1>enlanb Snnß&rud.) 

'Dem jüblf djen IBolfdjewiBmull bie 9R11Bfe · botit @efidjt 3u reiflen unb 
au 3eigen, wer eigentlidj �inter biefen graufigen ijrfcf)einungen fte�t, ift 3weifel• 
foll eine banf&are 2lufgabe unb wenn fie mit fo ü&edegenem jffiib gelöft wirb, 
wie bon �urf eH unb ijdart, f o barf man l�rer 2lr&eit ben &eften ijrfolg 
wünfdjen . . • . jffier fidl für bie !Berbreitung bell !Bücf)leinB einfebt, wer 
eß überall in feinem !Befanntenfre!fe bie 9lunbe madjen läflt, tut me�r 3ur 
!8efäm1>fung beß rufjifcf}en unb beutfcf)en !Bolfcf)ewißmull, afä wenn er 3e�n 
ffieben in !Bolfäberfammlungen �ielte. ('ileutfdje %agell3eitung, !Berlin). 

�ie ®�ut beß 3uben im ®anbel bet . ßeiten. 
�reis IDlf. 20.-

21 u 1l  b e m 3 n � a lt ;  'Diafpora, iübtfdje 6ittengefeße, ball @�etto. 'Die 
Suben in !ßortugal unb in �ranfreidj. 'Der .Sionißmuß. 'Der iübifcf}e @eift. 
'Der jübifd)e tt�ararter. ·· 

. 
U r  t e i 1  b e r  !ß r e f f e :  'Die 'Darftellung fuflt auf ben 6d)ri�en ber Suben 

wie ber 9licf)tjuben, auf eigner ijrfa�rung unb auf einer reidjen tn ffiußlanb 
wie in 'Deutfdjlanb mit offenen 2lugen gewonnenen 2lnfcf)auung. ijr rennt 
nur ein ijntweber·Ober, wä�renb anbete fiel) wo�l ü&er bie Subenfrage er• 
eifern, aber bem !Bolfe beß �errn immer nocf) �intertüren offen lafjen wollen. 

· 
(!ßolit. ant(Jrop. 9Ronatßf djrift �amburg.) 

U n m o t a { i m  X a 1 m u b. . �reis wir. 6.-. 
· 'Die wid)tig�en 6ittengefeue bet Suben auf @runb bon Ü&erfeuungen 

iubenfreunblidjer @ele�rter: '.Der�lmub, bie 9Ribrafd)im, ber6cf)ulcf)an•2ltucf} • .  

U r  t e U b e r  $ r e f f e :  '.Dem erwad)enben beutfcf}en !Bolf, ball anfängt, 
ber unerwünfdjten �rembraffe auf bie �inger 3u fe�en, ift baß !Bucf} ange• 
legentlicf} 3um 6tubium empfo�len. (jillitten&erger %�gblatt.) 

�et ftaatafeinblid}e ßionißmua. �reis wir. 16.-. 
�aß metbted)en bet �reimauterei, 3ubentum, 

3efuitismus, beutf djes ��riftentum. �r.cis IDlf. SO.-. 
�et 3Ube, baß 3ubentuin unb bie 5Berjubung b�r cf)riftlidjen 

5Böller uon @. b e s  IDl o u f f  e a u �. (überf e�ung . aus bem 
�ran3öfifdjen.) �reis IDll. 16.-. 

,„�. : :  . 2 1 . �:. ! -; . 

!> eutf dj n  il o lhuetlag ,  �r. C!m� SBoepple, 9lliindjen 
�belbcibftraüe 86. 
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