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q;c~W01tt . 3U bel: 3üdd)p~1: ~u~gabek 
~ie im märij 1917 clUsgebrocl)ene ruffifcl)e metlofution 

~aL fid) in ber ~olge 3u Der gel1JctHigften foötafifttfdJen 
mewegung von bem gröfJtt'n (XinfluB auf bie gefamte 
Wdtlage entwickelt unb bus 3niereffe aller möHtet unb 
vorab ber arbeitenben ~lafftn fett ~monaten in ~o~em 
m1af3e gefeffelt. 

3um erftenmnle tn ber Wertgefd;idJte ~at tn etnem 
1:!anbe bas'l)roletadat Me politifd)e 9nad)t eroberf unb 
. verfud)t ~eute, bie megterungsgewaIt hUt e50ijiaIifierung 
bet . ~efeUfd)aft 3u gebraud)en. ) 

!Die fortbauernben mHitädfd)en unb kriegerifdJen 
.operationen im Weiten finb fdJufb, bat wir nur fvädtd)e 
bireMe 9lad)rid)ten aus iRutlanb er~a1ten. ~retd)3ettig 
bemü~t fid) nie gefamte bürger1tcf)e 'ßreff2, fowo~r bie bet 
efntentefänber wte bie ber 3entralmiid)te, ftifierte unb 
unwaf)re . inad)rid)ten über mufjIanb 3U verbreiten. 3n 
ber wilben ~ete gegen bUf!' reoolutionäre muf3fanb ift 
bie. internatinnah~ mourgeoifte einig. 3n gewalttätig ver$ 
gröeertem.unb uerfdJHmmertem maße wieber~oH fief) ~eute 
bas.6d)aufptel, wie es bas 3a!)r 1871 bot, als bie euro= 
pätfd)e, ~ourg.eois.'l)reffe in l;o1ber ~intrad)t über Me 
'l)adferS'eommune unb illre ':.träger Oie unf{ätigjten unb 
unglaublitf)ften inacf)tid)ten verbreitete. 

m1itum.fo grÖBerem 3ntereffe tuiri) bes~aIb Me mrbetter;: 
fd)a:ft ·.folgenbe 2!uföeid)nungcn eines ruffifdJen GJenofjen 
entgegen nef)men, bem 1'5 vergönnt WQ!, Oie erften ent= 
fdJeibenften 'l)lJaien ber ffietlolutton miterIeben öU bütfen. 
Bum' erftenmal wirb ber tlffentlict;keit etne ungefälfd)tc 
e5d)Ub,erungbes tatfäcf)Itd)en merlaufs ber revolutionären 
stämpfe unb üoer bie gegenwärtigen merf)äItniHe tn ffiuß< 
lanb gegeben. 91atüdtd) tft es unmögHcf),auf bem 5ur 
merfügung ite~enben maum etne erfd)öpfenbe S)arfiellung 
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ber gronen weItgefd)id)tHd)en $emegung im .orten 3U 
geben, unb bn übet Oie 5ur allgemeinen meuolution 
treibenben ökonomifef}en unb tb eden ~räfte fd)on 5a~l
reiel)e 2Ib~anbfungen erfd;Jienen finh, glauben wit bem 
Wunfcf)e unferer <ßenoffenentgegen5ukommen, als (fin" 
leitung einen2Im~fd)nitt bes poHtifd)en 5Bedaitfes ber 
meuolutton 5U geben unb ben breiteften maum ber esd)U
berungauf Me befd)Ioffenen mlannal)men ber ~olfd)ewikt
regierung ßur esoßialifierung bes tufftfcben Widfcbafts= 
·lebens 5n uerwenben. 

a ü r i d), ben 15. Wpdl 1918. 
a 

, ~Otw(Jrt 3Ur bdttelt 9luf{oge. 
. '91ad) ben mlitteilungen bes <ßenonen .ßoI5mann, ber 

alserfter ~urier ber esoujetrepubIik im ~ebruar 1918 
übet ~ranlmiel) bie esd)wei3eneid)te, netöffentlid)te idj 
im !{pril 1918 unter bem ~feubontJm eines meinet 

'~reunbe, (f. 2Irnolb, uodiegenbe esd)rtft als Me erfte 
.. esd)rift in beutfd)er esprad)e über Me bolfdJewiftifd)e 

meuolution in '.RuÜ1anb... . 
IDie erfte 2Iuflage uon 5000 (f~eml'Iaren war rafd)' . 

uergriffen. ~ine ßweite 2!uflage ebenfalls. . . 
, ~urie {>eit nad) tl)rer ·5Beröffentlicbung erfcbtenen 

~ollänOifd)e unb bäntfd)e nfmfeSungen. eseH!)er tft faft . 
ein. ~al)r verfIoHen unbwir befiien l)eute, l)aul'tfäcblid) 

/ hurd) Oie esd)riften 2enins unb S:ro~kt)$ eine erfd)öpfenbe 
IDarftellung bes 5Betlaufs ber erften ftegreicben :proletarifcben . 
meuolution. . 
. 21bet bank ber ungel)euerIid)en unb infamen .ße~e 
ber bürgetltd)en unb mel)r~eitsf05iaHftifd)en ~refie !)etrfd)t 
l)eute nod) in weiten ~reifen ber beutfel)en 2!rbeitetfd)aft 
eine total unklare unb falfd)e 5Borftellung vonbem 
~ampfe ber bolfd)ewiftifel)en '\l3artet unb U)ten· mlaä-
nal)men nad) (froberung ber :polittfcben mlad)t. , 

2eiber erfd)weren Me ~reife ber E5el)tiftenunfeter . 
tunifd)en GJenofien, meiftens mel)rere mlark, ben 9l1affen= . 
uetitieb. . . 

s 
2!us allen biefen <ßrünben l)abe icf) mief} entfdJIoffen, 

ben m3unfd) mef)rerer~reunbe ßU erfüllen unb Die ESdJtift 
tn einer brUten 2Iuflage ~eraUg5ugeben, GJleid)3cittg be
reite iel). Me <finlöfung bes im '<Sd)Iu§ttJort gegebenen 
523erfpred)ens; Oie .f)erausgabe äl)nUdm 6d)riften über 

. bie einßelnen 61Jeöiaffragen, vor, 
3um esel)luf) llerroeife tel) nud)brürhHd) auf bie 

esd)riften non 91, .s3eritn unD ~t03ki, nor allem auf bie 
2Itbeit bes leBeten: ,,523onDet mtär~" ßur Dktoberreuo= 
lutton". $)ort wirb Dem .s3efer eine etfdJö1Jfenbe IDar~ 
fteIlung bes ganßen 5Bet1aufs ber ruffifd)en '.Renolution . 
aus erfter ~eber geb!?ten. .. 

. Wenn vorliegenbes esd)tiftd)en l)Uft, Die ~ntereffen 
ber beutfd)en 2!rbeiter an ber ruffifd)en '.Revolution. unb 
tf)ter 2iteratur 5u erwemen unh ein befdJeibenes S=eil 
~ur 2!ufklärung barüber beißutragen, ~at es feinen 3weck 
eneid)t. . 

mottfnburg, im 2anbesgefängnis, am 1. mlär5 1919. 

WHf)eIm mlün3eltberg. 
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S)er,olitifdJe unb mUUiidfdJe ~edCluf 
bel: ~eui)lution. 

. mit febt ffieuolution wurjelt bie rufftfcfJe ffieuolutfon 
,Dm 91Uir3 unb .oktober 1917 tn ber roirtfd:.JaftHcf)en 
€itrukhtt i~re5 ~anbes. ~usgelöJt wurbe Me erftere 
butdJ ben milttärifcfJen 3ufammenbrud) ber ~ronten unb 
ber'5)tiOtgllnifation bes ruffifd)en Wh:tfd)afts!ebc~5 un,tct 
bem3aret( bie aweite burdj~ottfei)ung ber tmpetta# 
lifttfdJen ~~IitUt, burd) bieunfli~ige stoaIttiommgierung 
~~ren5kl) 'unb bem bewußt. revolutionären Willen ber 
WtbeHet. . . 
.21nfangs mäq 1917 begannen tn ,mtosfw'U unb in 

. ~etersburg groB~. ~ungerreuoH,~n. ~te mroetter unb 
2lrbefterfrauen ftmmten Me Q3ackerIaben unb .2ebens" 
mittelgefdJäfte woburcf) öwar Oie maHl' ber .2ebensmittd 
ntdJt vergröf3e~t, aber Me mrbetterfd)aft aufgerüttelt wurbe. 
!Die ~abrUten wurben ftiUge!egt, Me e5traäenbaf}nen auf: 
ge~alten. ~te maffen überfluteten am 7.,8. unb 9. mär3 
bie etrat3en von $etersourg. !Die ffiegierung entfan~te 
~tuppen, brof)te öffentIid) mit WaffengeroaIt unb hes 
fdJteßen . .ßunberte von 2lrbettem bUcben, tot neg~n. moct 
bas wllr ber 2lnfang vom (inbe. ~tc 2lrbetter unb 
mauetnfö~ne, bes !angen, unglückHd)en ~tieges mübe, 
erkannten W03U man fte eigentlid) in ben e501batenrocft 
geftedd ~atte. WtdJtig babei tfi feftöul)alten, ban ein 
~eU bet tuffifdJene5oaiaUften, bie $olfdJewtki, uon mnfang 
an gegen ben Strteg waten unh bagegen agitierten: ~9re 
filnf IDumaabgeorbneten wurben bes~alb nad) etbttten 
uttbannt. ~in ~eU ber ~eter~bitrger IDarnifon nudJ bem 
anbeten weigerte ftd}, 3u fcl.Jte{3en, vielerorts rourben 
~ö~ert Dfftih're erfdJoffen. $)ie jüngtren .offinter~ es 
~anbelte fidJ um mefettJeofft~iere -, bit butd} ben Utt, 
gebtutelt S23erIuft im ~dege faft au~fdJneBnrb aus bm 

~reiTen ber a&abemifcfJen 5ugenb, ber ~e~rerfdfaft' 'ttfiu. 
ftammten, begannen teUs öU fdJroanken, teUs fienten rie 
fid) birekt an Me E5pite ber meuternben e5oIbaten. . 21m 
11. mürö traten 25000 eolbaten auf bie eeUe' ber 
mrbeiterfdJaft über, töteten Me reaktionären Dffi3ieie,.be~ 
fei)ten Me mrfeua!e unb uerteUten Waffen unter !'bie 
mrbeiter. ~ie bürgetIid)e ~uma fudJte aber felbft"tn 
biefer e5ituation ben baren 3U rettelt, berau ben.~e1b= 
truppen geeift war. man teregrap~iert t~m.(fr· antwortet 
ntdJt. ~ie mrbeiter unb eolbaten befetten unt~rbeffen 
ba~ ~umagebäube urtt> awangen Me mbgeorbneten/'tine 
prouiforifdJe ffiegierung au beftenen. ~er iSar,:b'artktje»t . 
augunften feines Q3rubm; ab. !Die mrbettet!~erbtedJe~ 
bie ~ore bet <ßefängntffe unb befreten bie poIttifdJen 
<ßefangenen. ~n jeber ~abrtk wäglen fie auf'fe taufenb 
mann einen ~elegterten. ~as<ßleidJe tatjebei ~omi: 
vag-nie of)ne mückfid)t auf t~re etärke.~teIDel'egierten 
bUben ben ~rbeiter~ unb eolhatenrat, benfogenanntert 
$oujet. ~ie ~ngft uor bem WiberftanbberaartfdJen, 
(fIemen!e nötigt Me ~uma, um bie munft ber ~roeiter 
au buf)Ien, E5ie wä~lt tn Me vrovifodfd.Je megierung 
ben med)tsanroaIt sterenskq, einen Q3edreter bes kletn~ 
bürgedid)en 603iansmu~, fie uerkünbfgt fofortige mmneftie, 
uerfprad) Me @inberufung ber konjtttuierenbenS23erfamm= 
Iung auf <ßrunb bes allgemeinen Wa~Ired;t~' unh ben 
mrbeitern alle~ret~etten. ~ie 52tra ber bürgerItd)en 
ffiegterung, Me fpäter 5U einem ~oaIttionsmtntftedum 
mit foaia[patdotifd)en {fiementen füf)de, gatte begonnen. 

Unterbrfien beginnt bas '.l3roletadat fid} 3U organi" 
. fieren .. ~ie e50tljets waren anfangs uon kleinbürgerlid)em 

<ßeift be~etrfdJt. ~m mptfl kelJrte mit anberen (fmigranten 
.2enin nad) muf3!anb 3urück. IDte iltternationafifttfd;~ 
tetJo!ittionären eoötaIiften, unter bem 9lamen Q3oIfdJeroiki 
ber galtaen WeIt bekannt, beginnen bie gefamte ffie" 
gterungsgeroaIt unb mtad)t für bie eOtljets au forbern. 

~n moskau tagt in biefen stagen ein ~ongtef3 ber 
reaktionären eßrof3grunbbeftger unb ~abriftanten. 5)et 
. ~abrHtant ~inbufdJin~kf formuItert Me fe~nHd)ften Wünfd.Je 
'feiner stlaffengenoffen im folgenbeneau; ,,!Die.fenodJen# 
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~nrib bes .f)ungers whb Me ffietJofutton 5ur $ellnnung 
bting'en."S)et .f)unger, ber fonft gerocdtiglie ~ötbetet 

. reuoluttonäret (fr~ebungen foUte jett in ben s)ienft bet 
ffieaktton gefteUtroerben. 91ad) !:liefem ffieöept wurbe 
bann . ·ge~anbe1t. ~ie ~abrikanten betrieben in ben 
eigenen ~abtiken unh m3etkftätten bie fd)limmfte 6abotage. 

. S)or! foUte kein ffiot)material vort)anben fein, wät)renb 
fpäter bie ~rbeiter an verfd)iebenen .orten monäte fanben; 
bortwoUten bie mafd)inen nid)t laufen unD an anbeten 
· .orten ,festen bie mefiter bie eigenen ~o~lenwerke unter. 
Waffer:. 21Ue mittel rourben fo angewanbt, Me 21rbeiter 
arbeitsfo~ unbbrotIos öU mad)lm. man t)offte, ber 

' . .ßung~~;.~~b bas gefteigerte (f{:.nb würben bi.: imaffen 
· mit .naß g~gen bie ffiello{ution fuU~n.unb fie fur konter~ 
·.teuolutlonäre meftrebungen wiUfät)iig' mad)en. 
· ;~ .. '. GJleid)ödttg bemül)te . fid) bie ffiegierung, bas revo= 
· {uUonäre '.l3etersburg öU entvölkern unb' beginnt bie 
· '.l3topaganba für Me bekannte große unb leste .offenftue 
ber ruffifd}en 2{rmeen tloröubereiten. 

GJegen beUle meftl'cbungen wembten fid} bie molfd)e= 
wUd energifd) unb kräftig.s)ie molfd}ewikt waren bie 
einöigen, bie einen fofottigen WaffenftiUftanb unb tafd)en 
~tiebenforberten. . 
. ~nbiefe Bett, ~unt 1917, fäUt aud) bie 3unet)menbe 
merfd)ärfung ber GJegenfä!le öwtjd}en ben foaialiftifd}en 
·'.l3arteien, bie fid) in ber ~oIge llm beutItd)ften öwifd)en 
ben menfd)ewiki unb ben molfd}ewiki ausprägen. s)ie 
S)tfferenaenwaren freUid} nid)t neu, fonbern beftanben 
fd)on feit ~at)ren. 21m '.l3arteitag ber geeinigten foaial~ . 
bemokratifd)en '.l3artei mUßlanbs im ~at)re 1903 kam es 
3u gronen, grunbfäBIid}en 21nseinanberfe!lungen, bie 
fd}ließlid} . ßU einer 6paltung ber '.l3at1ei füf)t1en. 

IDie met)rt)ett (~o!fd)ewiki) unter ber ~üt)rung ~enin 
unb G)enoffen vertraten bie 21nfid)t, baß für ffiuf11anb 
wte für aUe übrigen' europäifd}en .2änber jest nur nod) 
eine proletatifd}e ffieuolution mögHd} Jet. ~ie ökonomifd}en 
merl)älttfifie finb berart wett fortgefd)ritten, baß jebe gr~Be 
reuolutionäre $ewegung notwenbigerweife nur in etue 
foaiaUitiid}e enben kann. S>ie 22Unberbeit (mlenfdJewikt) 

fI a ; 

'I 

,1OOfen ber ~uffalTung, baß ffiuf3Ianhnof etnet proletarlfcf)en 
'meuolution erit' eine bürgerlid)e e~!e1Jm müHe. ~iefe 
1903 me~r tt)eotetifd)en ~iffetenöen :beftimmten wät)renb 
ber ffieuolutiom;ja~re. 190516 un~/1)a{t:ptfäd}[td) wäf)tenb 
ber großen ffieuolutton be5 le ten( 3al)w:i bie :taktik 
b;iber '.l3attetgru:ppen.s)ie me'roUd, iiberileugt, ba& 
bte im mär3 1917 ausgebtod}ene ffieno{ution b.ie uon 
t~nen längft erwattete bürgerlid)e ruffifd)e menolution 
fei, fud}ten 21nfd)luß an Me fd}einbar revolutionären. 
bürgedid}en '.l3arteten unb fd}ickten i1)re mertreter fpäter 
in bas ~oantionsmtniftetium. IDte Q3olfd}ewikt, in tid}" 
tiger .Ronfequen3 lt)rer 21nfd)auung, Iet)nten jebes '.l3ak~ 
tieren mit ben bürgerIid}en '.l3arteten ab unh arbeiteten 
mit aUer (fnergie, burd) bie ~rbeiter~ unb ~auetn.i 
5)iktatur bie foaia!e ffievolutton in ffiuBfanb 3u verwirk .. 
lid)en. IDiefe grunbfäsUd)e unb :prtnaipielle merfd)ieben ... 
~ett tft ber etgentIid}e ~etn ber 1)eute mit fofd}er .f)eftigkett 
entbrannten stämpfeöwtfd)en ben foöialiftifcf)en GJruppen.*) 

S>ie mlenfd)ewiktbet)ettfd}ten- bie 60ojets, in benen 
Me ~olfd)ewiki ilunäd}fi nur bure!) wenige IDeIegierte 
vertreten waren. GJegen Me 60tJjets mnd)te ftd) je länger 
. je mel)r in ben maffen eine ftatke .op+,ofition bemerkbar. 
S>te 21rbeiter roaren mit ber von biefen geleifteten 21rbeit 
unöufrieben unb enttäufd}t übet beren politifdJe .f)altung 
unb :tätigkett. E50lbaten rourben als 6treikbred}er ver" 
wenbet, o~ne baa bie 6ovjet$ ~tnfprad)e er1)oben obet' 
uerfud}ten, es 3U net~inbern. 311, Me mertreter ber 

. *) 213ir gebrlludjen ~ter Me ~usbtüdte n$So(fdjeroiki" 1Inb 
nmtenfdjeroikiM 11m biegroBtn SlUdjtlinten ber beiben <;tenbenöen 
311 kennaeidjnen. Sn 213irkfidjkett aerfiden Me menjd)croiltt in 
brei O;ruppen: bie eine, bie $ledjanoro,G3ruppe, 3U ber fidj aud) 
Ilusgefprodjene 603illldjauutniften aus anberen ~raldionen gefeUten, 
nertr\lt feU strtegsbeginn Me e!trtme S:aktik aller krtegsbegetfterten 
6oaiatvatrioten; bas @rosbetlmenfdjeroikifraktton unter ber ~ü~< 
rung öeretent unb ~fd)eibfes befolgte Me oben gefdjilberte <;taktik 
ber mtitroirkung mit ben bürgerItdJen"meuoluttonären" mit einem 
.paaififtifdjen 6tdd); Me ~inke enblid), mit mtartoff unb mar!lrooff 
:penbelte 3roifdjen biefer SRfdJtung unb berjenlgen ber ilenintften. 
~nberfeUs fdjarten fidJ um ilentn aal:jlreidJe <Elemente aus anbeten 
~~aktionen, rote !tto!lkl unb fpätet bte ~tnke bet 603ialrctlolutio< 
nare (f, unten). 

,/ 
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'9ncrtfd)cwHtiin ben '@)cujrts fthmntrnfogar 'gegetf'bte 
~orherung ber ~IrbriHct,E5rreihentfc!)(\bigung aW:;3Uö(l~Ien. 

: (ßewaItig vexfciJärft lUmben Me <ßegenfätc 'burd) Me 
~ ~aftung ber einMhtNl. '.ßarteien öU bcr groBen Dffenftve. 
; S)as ~r.og. her 9'{tel}J~eroik~ ,unb, ~oöialre~~{utio.niire 
'provagtetir> tn trauIt~r®emeHqd)aftmttbt'n burgedtd)en 
;$atieien bie Wteberaufna~me ber mUitärtfcfJen S!Hüionen. 
; IDte~olfd)ertJHü ftanben mit H)rerGJegenaktion aUein 

auf weiter ß=lur" unterf±ü!>t nur von ber unbebeutenben 
9n!lrtoff~G3ru:p:ped unbbem mIaU (ßorfris. IDte '(ßegnel 

· uetfud)en,bie ~olfd)eroiki: a15 bl'Utfd)e~genten 3U benun~ 
" fit eren unh 3U verleumben. IDie Dffcnfiue beginnt unhbrid)t 
:nad) ben erften E5d)einerfofgen fd)mä~nd) 3ufammen. "IDte 
· bürgerIid)en.mlätter, '.l3etersburg5 bemü~eTt fid), bie ed)ulb 
be5,Sufammenbrud)5' ber bolfd)en,iftifd)en'{3ropagartba 
'w3ufd)ieben. 3n Wirkltd)keit tragen bie militärifd)en 
ünb l)oHtifd)en ß=ii~rer baran Die .f)au:ptfdJulb. 

s)ie 5Bourgeot[ie aber, nie nie Dffenfiveunterna~m 
um oi~ Unterftüsung ber im:perialifttfdJen:Regierungen her 
G;ntente meiter 3U er~aIten unb. um burdJ fiegrdd)e miIi~ 
tärifd)e mItHonen an ber %1:Ont Hark genug, 3U werben, 

· um im .nintetIanbe Die ~eoofutton meudJeln 5U können, 
Derfud;teaud) bie bmd; bte Unfä~igReit if)reretgenen 
ß=üf)rer verloren gegangene 6cl)lacl}t gegen bieffievolution 

"ausßufpteIen. IDie ffiegierung mad)te, wie bereits gefagt, 
.. für bie mieherlage Me revolutionäre '.l3ropaganba "1m 

molfd;emtkt vemntwortfü~ 'unb befd;loß, 3ur .nebung ber 
nolltJenbigen ~is3ip1in bie S:obesftrafe an ber ß=ront mieber 

'etn3ufülyren. ' 
IDiefer 5.8efdJluß murbe in berffiegterung etnfttmmtg 

angenommen. m{fo aud) bie f05iafpattiotifd)en m1itgHeber 
ftimmten bafik mian wllllte 'E5d;redtenueroreiten I 

Um fid) :poHttfd) 5U reftauriexen, beruft ber 3entral$ 
ausfd)uß ber alltufftfdJen mrbeiter= unb6ofbatenräte,in 
bem Die' illlenfd)ewHd nie unoefttittene mie~r~ett f)aben, 
etnen aUruffifdJen .R;ongren nad) mtoskau ein, an !:lem 
aUnl'r ben uerfd)iebenen f03taIVatriotifdJen <ßrup:pen aUe 
'inWgfirber ber gewefenen uierten' IDuma, $ertreter Don 
ljGbrikanten, G3mnbbefiser unb aUe möglicf;)en ~orp(}ra. 
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tiortenanwefenb waren. IDte 5.8 o!fci)emU'li, bie eine 
1eb~afte $ropaganba unter ben 5Bauern, 2lrbdtcrn . .'u!lb 
601baten betrieben, nal)men an bem ~ongreß naturItdJ 
nid)t teiL ~n bem ~ongref3, auf bem ~ornHom für eine 
itädme .f)nnb unb für bie Wiebereinfül)rung ber S:obes~ 
ftrafe amt im ,ßinterIanbe j:pmd). %i einer eteUe feimr 
ffiebe füf)rte er aus: "miuß 6te etfi ber $erIuft von ffiiga 
über3cugen, bafl eine fdJärfere 'l'oWik im 3nmrn not· 
wenbtg tft?1J .R;ur3e Seit oarauf wurbe ffiiga von ben 
IDeutfd)en genommen. ~n oem 5Berluft tragen miehewm 
mte am Sufammenbrud; ber grOBen Dffenfivl' bte mm~ 

, tärifd)en ß=üf)rer nid)t nie kleinfte 6dJulb. G;s ift einmanb. 
frei nad)gemiefen, ban adJt S:age vor ber Q:tnnaf)me von 
ffiiga bie .R;anonen 3urümgefüf)rt wlltben. IDre1 S:age war 
ffiiga voUftänbig von ben ruffifd)en ~ru:ppen geräumt, 
bevor es von ben 11 ftegretd)en, ~elbeltmütigen beutfd)eq 
6010aten" geftürmt wurbe. ' 

Unh roieber wurbe oie burd) eigenes $erfcf)ufbcn 
~erbeigefü~rte mUitärifd)e mieoerIage Don ben bütgrrHcf)en 
mlättern 3U einer wilhen .f)etle gegen bie ~oIfd)emtkt 
benütlt,3mmer ungenierter erf)oben jett Oie :Reaktionäre 
i~re ß=orberungen., !litt ber G;infüIJrung ber~obesittafe 
für gan3 ffiunlanb foUte leBt Q:rnft gemad;t werben. 

. G;ine fold)e '.l3oHtik, bie obenbrein ben maffen weber 
5.8rot nod) ß=rteben fd)affte, mUßte notmenbtgermeife 3U 
einer D:ppofition gegen bte megierung aud) in nid)t bolfd;e%. 
ltJijtifd)en ~Ieifen fül.)ren. 

~m 18. 3uni fanb in '{3etersburg ber ~ongrefl aUer 
2Irbeiter. unb eoIbatenräte ffiuf3Ianbs ftatt. ~ie ~oIfd)e" 
mikt l.)attlm eine 6traf3enbemonftratton für Me ß=orberung 
,;oie gan3e m1ad;t an Die 6ovjets" uorgefe~en. ~ie IDemon. 
ftration muthe von bem ~ongIef3 uerboten. IDer IDrum 
ber 9n,affen wurbe aber fo ftark, bas ber stongref3 nad)= 
geben munte; Me IDemonftration fanb fiatt. . 

G;in beutHct)e5 3eid;en bes rief) in ben S:tefen ber 
miaffen langfam vorbereitenben llmidJroung~. 

~m 18 . .suli kam 1'5 in '.ßetersömg lJU emer miaffen" 
ltunbgebung. ~n il.)Ier Drgemtjtenr:'lQ recmn Die ~olfd;c~ 
milti nid)t beteiligt. IDte maffen forberten ~enin auf, 3U 
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fpmrym. ~entn ('ml'fa~l ben IDemonftranten, t~re ~orbe. 
run~1!m bem E50tJjet 5U unterbreiten. sterenskh:; stofnken 
ritten bmrt bEe E5trafien '.l3etersburgs. Wäf)renb ber 
S)emonftrathm ltam es ~u Öwifd)enfäUen. öaf)Ireid)e E5d)üffe 
wurben gewed;feIt. $)ie ~orberung ber aufftänbtfd)en eiol. 
baten uno 2.frbetter war: /I $)te ganöemtad)t ben E5oujets./1 

·5nfolge biefes 2Iufitanbes kam es 3U einer wUben 
5BerfoIgung ber ~olfcf)ewikt. ~roBkt, stamenew unb utete 
tunbertanbere (B-enoffen wurben uerf)aftef, ~enin unb 
BinoltJjeltJ mUßten fid) verbergen, bas ~okal ber bolfd)e= 
wiftifd)en öeitung 11 '.l3raroballwurbe bemoliert. $)ie bümm" 
fien <ßerüd)te über bie beutfdJen mtiUlonen, mit benen Me 
5!301fd)eroUti beltod)en fetn foUten, wurben tn Umlauf gefebt. 

malb follte aber ein Umfd)wung eintreten. IDer ~aU 
:. ffiiga !ölte anbete ~o!gen aus, als bie ffieaktionäre gef)offt 
. ·f)atten. 5RigU ift natJe bet '.l3etw~burg./-miere ~lüd)tHnge 

unO uerwunbete E50fbaten kamen nad) hem ~aU: ffitgas 
nad) 13etersbutg unb betid)tetm f)ier Me Waf)rgeit, baä 
nid)t bie· bolfd)emiftifc!:)e I{3ro.paganba, fonbern uielmef)r 
bie llnfä~fgfteit unb E5d)Hmmeres ber mUitärifd)en ~ül)rer 
an bem Q3etfuft ber .f)auptftabtbes teuolutionären 2ett. 
lanbs unb einer ber fJebeutenbften ,nafenftäbte ffiunlanbs 
fd)ufb waren. IDen bürgerlid)en ~fättern war wieber 'ein 
mttttel 3ur 5Berleumbung ber molfd)ewiki aus ber .f)anb 
gefd)Iagen. IDer strieg tobte metter unb forberte neue E5tröme 
mlut. IDte kriegsmüben E50Ibaten feBten ben ins ~artb 
brängenben S)eutfdJen nur fd)wad)en Wiberftanb entgegen. 
IDie mirtfd)aftlidJe IDesorganlfatiort vergröBert fid). IDie 
2irbeitsloftgkeit fteigt, bie ~ebensmttteI werben teurer unb 
knapper. $)ie ~auern forbern bas ~anb ber <ßro13agrarter. 

IDie reaktionären 13rouokateure gaben ba$ E5piel aber 
nod) ntd)t nerIoren. ~(ugbIätter murben verteilt, burd) 
bie 5u einem 2Iufitanb aufgeforbert wurbe. IDie ~lugblätter 

. waren mit ~em 91amen ber bolfd)ewiftifd)en '.l3artet ge~ 
5eid)net. s)ie llnterfdJrift war gefälfd)t. Unb wieber fd)neUte 
ber '.l3feU auf ben E5d)iiBen ijurück. 0;1n neuer 2ikt bei'i 
konterrevolutionären ~eIbDuges! ~orni1ow rückt gegen 
'.l3etersbutg. IDte mafdJf)ett feineg .f)anbelni'i unb bie kaum 
verborgene i\arifttfd)e ~enben3 feiner 13roklamationen er· 
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fü~ten Me bürgerIid}l(n unb f03ta1patrtottfd;en ~omöbtanten 
~tt ~ngft unb ~angen, ~n if}ren Streifen brad) eine 
formhd:)e '.l3anUt aus, al$ bas (ßerücijt 3h'kufierte, ~ornHow 
ftel)e an ber 6pt5e von 50~ bis 60000 601baten vor 
'.l3etersburg. E5te falJen ein; ban b'2t €lieg ${orntfows ber 
E5teg ber e~tremen S'tonterrenolution bebeuten würbe, bab 
aber bie Q3erteibigung ber .f)auptfj:abt nur non ben ent~ 
fd)ieben revolutionären mtaffen untemommen werben konnte. 
IDie Q3ertreter ber ~abetten traten aus ber ~negierung aus. 
~n aUer (file fd)uf ber 60ujet ein mmtärij'd)~tetlolutionäres 
stomitee mit o;infcfJfuB ber molfcfJrwiki. s)ie '.l3etersburger 
<ßarnifon war revolutionär, abernicl}t marjdJbereit. ~n einem 

.E5tabtteU waren bie E5olbaten, in einemcmbeun Me 
Waffen unb in einem brttten Oie munition untergebrad)t. 
IDas revolutionäre ~omitee- bekretierte bie 5BerteUung von 
5000 <ßewef)ren an ba$ feit bem 18. ~unt entwaffnete 
molk. 

5Bor aUem verfudjten aber Die moIfd)emtfd unb t~re 
immer wadJfenbe 2Inl)ängerfdJaft bar, reuolutionäre ~eters" 
burg mit ber gröfjten(fnergie DU verteibigen. 

o;inige6tunben nad) ber größten 2rufregung murbe 
bekannt, baB ~Ot11iforoI)öd)ftens bis 5000 mtann 3ur 
5Berfügung l)abe. $)er o;ifenbal)neruerbanh flaUe ben 
~ransport feiner ~ru.ppen vermeiqert. 

~ad) biefen -~Clgen ftieg Die 6lJmpat~ie ber 2iroetter 
unb eoIbnten für bie molfd:JcmUti im f)öd)ften <ßrabe. 
~ie ~eute, bie man tf)nen ftets ars gckGufte-beutfcbe 
2Igenten unb Q3enäter fd)Hmmfter 60rte gefci)iIbert l)atte, 
3eigten fid) tn ber E5tunbe ber <ßefaI)r als bie ein3tgen 

. entfd)loffenen Q3erteibiger ber ffievDlution. ~t)re ß=orbe~ 
rungen: ffiafdJer ~rieben, bie ganöe m1ad)t ben 2Irbelter~ 
~nb E5oIbatenräten; bas ~anb ben :Bauern, bte 'i5abriken 
ben 2I,rbeitern, wurben 1)On immer neuen E5d)aren aufge= 
nommen. 

Um fid) gegen ben fteigenben <tinfIuß bes revofuttonären 
'.l3etersburg öU wef)ren unb fici) ber Sr~ontroUe ber ftdJ immer 
me!)! nad) links orientierenben E500jets öU ent5ief)en, oe· 
fd)loß bie ffiegi~rung bieo;tnberufung eines aUruffifdJen 
~ongtenes (5Borparlament). 

., 
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91ad) wenigen ~agen trat bas morpadament tn 

~eter5bmg 3ul~m~en. Unter ben 80~ bis 900 mWgltebern 
waren 300 61.!31ühjien unb bauon tod)ftens 100 molfd)e= 
wini.. 3n ber bülfcbewiftifd)en '+3attei ~atte eine erregte 
S)t51ulffton ftattgefunben, ob man über~aupt baran teU= 
ne~men woUe oher ntd)t. <ßegen ~entn unb <3:roj)ki ltmrbe 
mit 61 gegen 59 6timmen Me <3:eUnatme befd)loffen. 2!brr 
fcbonnacb einigen 6i!3ungen uerließ bie gan3e bolfdJe= 
wtftifebe 5'raktion bemonftrattu ben ~ongreß als einen 
merfud) Me ~onterreuolution 3U organifieren. 

Un'terbefien wuebs ber <finfluß ber molfebewiki in ben 
mlaffen nid;t nur in '+3etersburg, .fon~ern tn aUe.~ <3:etIen 
bes ~anbes immer me~r. ~roj)kt wub ijum ~rafibenten 
bes -:p,etersbmger 60ujet gewä~lt. S)te e!te 5'orberung 

. ·.s)ie I'gan5e mtaebt an Me 6oujets" roirb mit gefteigettem 
.9'taebbruck propagiert, Me ~gitation im g~n5.en ~anbe 
.g~fteigett, . in 5'orm ber moten Cßarbe uerlasltcf)e reuo~ 
lutionäre S:ruppen gefdJaffen. 

s)ie megierung fte~t Me ftetig fteigenbe ~lut gegen 
fid) unb uerfudJt, fie etnöubämmen. Unter bem ~eucf)rerifdJen 
morroanb ban Me 9läqe bq beutfdJen .neere 3U einer 
<fuakuati~n ber '+3ete!sburger meuölkerung brünge, uer~ 
fudJt fte revolutionäre mlaffen ab3ufdJieben. 

~efensrt1) gibt mefef)l, baß uon 'jeber mUitärifd)en 
<ftn~ett ~etersburgs 40 mtann an bie ~ront abge~en 
follen unh bl?mü~t fidJ qleidnetttg, reaktionäre megimentrr 
nad) '$eterdmrg 3u brtngen. 

. mefonhcr5 fdJarf wmbe grmad)t an ber merfamm= 
Iung ber <ßrof)tnbuftrieUen unb. <ßroßgnmbbefiser tn 
imoskau. 39r ~ii~rer mob3ianko finbet für Me ~etm= 
lidJen ,noffnungen feiner ~IaffengenoHen ben trefflidJften 
2Iusbruck. mLit 3t)nifdJer .offen~eit fü~rte er aus: "91ur 
Me S)eutfdJen finb tmftanbe, bie meuoIutionsfeud)e aU$~ 
5urotten. <fs wirb kein aU3u große$ Unglück für mUß~ 
lanb fein, wenn bas verpeftete ~etel!sburg uon i~mab# 
gefd)nitten wirb. 11 

s)ie eroärmHd)e molle ber ~atirer $ourgeoifie, bie 
tm ~a~re ·1871 mH ber Unterftü!3ung bes ,,:tobfeinbes/l 
mismarch Me ~atifer ~rbeiter nieberkartätfd)te, foUte uon 
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bel tuffifd)en ~ourgeoifie in gewaIttg gefteigedem mlaße 
wiebergoft werben. 

.~ie 6pannung öwifcf)en ben uon :troght jest geleiteten 
60ulets unb ber ~erensklJ,megtetung wirb ftetig grÖBer. 
~n einer 6isung bes Soujets wirb befd;loffen,ein reoo= 

. lutionüres .feomitee 5U wäg!en unb fünf mlitglieber bes~ 
fef~e.n .. 3ur ~ontroUe in ben (ßen~rarftab bes ~etetsourget 
~t1tta~be3trkes 3U fenben .. 2!n bte ~etersburger GJarnifon 
~trb ble 2lufforberung gerid)tet, nur $efe~fe aus3ufüf)ren, 
bte uom 60ujet unter3eidJnet finb. 3ebe mUitärifebe <fill<' 
~eit wäf)ft aUßer ben bis~erigens)eIegtetten in ben 60ujet 
3wei mertreter, Me ben merkef)r 3wifdJen ber <finf)eit unb 
bem. 60ujet unter~aIten. mlan traute bem f±aatIid)en 
'f)oft= unb <3:elegrammuerke~r nid)t mel)r. . 

.. s)ie ffiegierung feste fid) 5ur Wef)r. S)er (ßenernh 
ftab· Ie~nte Me 3umutung einer ~ontrorre burdJ 60ojet. 
befegtrrtr ab . .feerenskt) erneuerte feinen ~efel)f unb forberte 
40 mann jeber mUitärifd)en <finl)eit ber '.petersburger 
GJarnifon auf, fieb reifefertig öu mnd]eu, um an Oie ~ront 
5U ge~en. s)ie 5ur meife mefo~renen erftfärten fidJ bereit, 
bem mefef)f ~orge äU reiften, wenn er uom ESlJuiet unter= 
5~.id)net fet. S)er 60niet traf 2{nflaIten, fid) mit ben 
ffiegimentern in ber Umgebung '+3etersoul'gs in ~erbinbung 
5U fesen. 2luf beiben 6eiten wurbe fo eifrig gerüftet unb 
über kur3 ober lan.g mUßte es 3u einem 3ufammenpraU 
kommen. 

S)et \,ßeiersburger aoujet ~atte an ben 3entra{au$~ 
. fd)un aller ruffifd)en 2!rbeiter unb 60Ibatenräte ben 2!n= 

trag gertd)tet, mögHd)ft rafd) einen neuen allgemeinen 
~ongreß fämtfid)er 60ujets ein3uberufen. S)a ber 3entraI= 
ausfdJuß ben 2!ntrag ablef)nte, ging ber '.petersourger 
60ujet ba3u über, uon Hd) aus einen fold)en ~ongren 
auf ben 28 . .oktober 1917 nad) ~etrrsburg etn3uberufen. 
~est befürd)tete ber 3entra!ausf dJu13 if diert öu werben 
unb ftimmte einem foldJen ~ongref3 3U, ber nun beftnitiu 
auf ben 7. unb 8. 910tlember nnd) ~etersburg einberufen 
ttlurbe. (NeidJöeittg befd)Iof3 bus 3cntraIkomttee ber 
bolfd)ewiftifd)en ~artei, ben offenen 2!ufftanb 'tJor&ubmiten 
unb am 7. 9louember Ios3ufdJ!agen. 
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~e1: Sieg b~t t;@lfdpewUti tn '-1Jde~$burg. 
S)er ~ongref3 aUer ~rbeiter. unb (Solbatenräte mUß. 

Ianb$ wurbe am 7. 9lotlembet 1917 nad):nittag$ 4 ~~r 
eröffnet. IDer ~ongref3 war von 600 s)eIeglerten befd)tckt. 
(Sd)on in ber 9lad)t nor ber <fröffnung be$ ~ongreffes 
3eigte es fid) bau non ben .600 IDeIegterten 350 ijur ~artet 
ber $olfd)eJ,Ud ftanben. 2enil1 ~te1t eine breiftünbtge 
'.l3rogrammrebe. <finige menfd)ewUHfd)e Q3ertrete~. bes 
bis~erigen i)entralausfcf)uffes gaben dne kurije <frklarung 
ab unb nerliesen batnuf ben stongref3. S)er ~0!tgreB 
befd)äfttgte fid) nor allem mit .ber ~riebet;$frag~, ~tt ber 
~öfung ber $auernftage unb uut ber foforttgen <ftnfu~rung 
ber weiteften ~ontrolle für alle gewerblie!)en unb inbuftnellen 
$.etriebe. llnterbeUen war in ben (Straßen ~eter$f.JUrgs 
ber~ufftanb gegen bie megierung ~ete!lsk.t) losgebr~~en. 
~temoten GJarben befegten rafe!) im ltne!)ttgften <ßebaube, 
bie S:ruppen gingen mit wenigen 2Iusna~m~n ijU ben 
$olfdJewiki über.91adJts gegen 12 ll~r, wa~tenb ber 
IDiskuffion über bie ~riebensfrage, ergriff ein menfdJe. 
wiktfd)er S)etegierter bus Wort unb mae!)te barauf auf. 
merkfam; baB, wä~renb ber ~ongreB über ~en ~rie~eJ,l 
bi9kutiert in ben (Straßen ~eter5burgs $Iut fheße. (Seme 
'.l3artei kÖnne eine fold)e ~olittk nicf)t me~r mitt;t~d)en. 
Cft tlerlief) mit ben übrigen, aitkn 25 menfdJewtktfd)en 
IDelegterten nadJ biefer <ftklärung ben oRongufi. 

s)ie .mnke ber CSoöialrenoIutionäre gab Me <frklärung 
ab, baB fie, wenn fie \lud) nid)t in allen ~tagen mit ~en 
$oIfdJewiftieintg g(1)e, fie biefe bei ber begonnenen 2Hdton 
teftlos unterftüSen. , 

2Bentge m1tnuten fpätet konnte S:rosTti meIben, baa 
ber leste (Slügpunkt ber alten megtetu~g, bas 5IDtnterpalals, 
von bermoten <ßatbe genommen fet. 

IDu:r~ bie beWUßt übet~ri~benen unb 5um i)we~e ber 
~edeumbung ber ~o!fd)ewtkt von ber wefteurovatfd)en 
bürgerHcf)en$refie verbreiteten (sclJauermötd)en ~at man 
tn m3efteurova metften$ eine gan~ falfd)e Q3oriteUu~g von 
bem fmr3lln E5trtlEenftamvfe, ber bas; <fnbe bet megtetung 
~e:renshlJs beflegelte. efinije1ne $edd)te fabelten uon tage~ 

n 
langm, fd)weren .Römpfen, Me beiben e!dten S:aufenbe 
tlon S:oten kofteten unb ~etersburg in einen jörmItcfyen 
S:rümmed)aufen verwanbelten. 3n Wirklid)keit bauerte 
be! . st~mvf wenige e5tunben unb o~nc bic von J'terenskt) 
gebtlbeten fogenannten S:obesbataiUone unb of)ne nie gut 
bewaffneten (Sd)üler ber Dffi5im;fd)ufe wäre nie!)t ein 
e5d)uB gefallen.' s)te mlaffe ber 2Itbeiter unb 
(Solbaten ftant> ausna~mslos auf (Seiten ber 
$olfd)ewiki. 

S:rog bem ver5wetfeIten 5IDtberftanbe waten aud) 
Me Offi5im;fdJüler tafd) überwunben unb forberte ber 
ganöe ~ampf auf beiben (Seiten ~öd)ften5 25 S:ote. 
5IDeniger Dpfer als buS kleinfte ber vielen taufenb mor. 
poftengefed)te bes S'edeges'. 

miet gefd)wtnbeH wurbe in ben bürgerftd)en $erid)fen 
aud) über bas <fingreifen bolfcfJeroiftifd)er '{3an5erfdJiffdn 
ben (Straf3enkamvf. 3n 5IDtrklicf)keit ~at dn einijiges 
(Sd)iff ~wei bUnbe ESd)üffe abgefeuert; um aUen konter. 
tetlolutionären <fIementen fdne 2Inwefen~eit in <frinnerung 

. ijU rufen. . 
2Im 2Ibenb bes 8. S)eöember 1917 war '{3efersburg 

reftlo s in ben .ß än b en b er ~ 0 If d) cw Ud. sterenskg 
war geflo~en, bie übrigen mlttgIieber ber alten megietung 
wurben in ber 9lad)t 'nom 7. auf ben 8. IDeiiember arre. 
ftert. s)te ~ra ber bürgerlicf)4oiiiafpatrtotifcf)en ~oafition 
war 5u <fnbe. S)urd) bte renolutionäre '{3artei ber ~orrcf)e# 
wikt ~atte bas '{3roletariat ~efig non ber ffiegirrung er. 
griffen, bie poUtifd)e mlacf)t war an bie 2Irbetterkfaffe 
übergegangen. IDie proletarife!)e IDifttatur ßU! mertdbtgung 
ber (frrungmfd)aften bet meuolution unb öU iflrer ~ort. 

. fül)rung btg öur völligen CSoöiaIifiewng ber <ßefeUfdJaft 
mUßte beginnen. 

5m übrigen 9tutlnub. 
(flncn gIetd) rafdJrn metIauf naf)m bie bolfd)ewiftifd)e 

9ttvolution im Übrigen muüfanb j fo in mcuuI, 8beffa 
ufro. unb l)auptfäd)lid) auf bem 2anbe. Wir werben bei 
bel ~d).Hbetung ber ~auernfrage nodJ GJelegenl)ett nef)men, 



16 

ijU öeigen, roie fiel) ber G:tnflunber bolfd)erotftifd)en $artei 
auf Me ~altmt1naffen nad) unb nad) feftigte. 91ur tn 
mto9hau kam es öU längeren unb etnft~aften stümpfen. 
Wä~renb '13etersburg mit feinen morftäbten eine ftürkere 
:proletatifdJe ~euölkerung aufroeift, ift mtoskau, roie jebe 
alte (ßwnftabt, me~r bürgerlid) unb namentlid) klein~ 
bürgedid). ~a5u kam, baß in mtoskau Die roiber~ 
f:predJenbften ~etid)te über Die morgänge in '13etersburg 
nedmitet rourbeit.. (finmal ~ief3 es, Die Q3olfcl)eroHtt ~aben 
gefiegt; wenige 6,tunben fpäter, es fei nicl)t maf)r, uno 
~erenski belJmfcl)e immer nod) Die. 0tabt. Dbenbtein 
ftörte ber nocf) fd:)wankenbe (fifenba~neruerbanb ben 
'Ir(lnsport boIfd)ewiftifd)er '!tn:p:pen nad) mtoskau. ~er 
<ftfenbal)nernerba:nb roar frü~er .wo~l gegen JeorniIoro 

jfSL.aber aud) ~egen Die molfcl)eroiki. 3um befieren mer; 
~ftiü:tbnis biefer feiner .f)altung mUß man wiffen, baB tm 
(fJfen?af)rteruerbnub ntd)t nurbte mrbetter, fonbern aUe 
~ngelteUte unb ':Beamten, 3ngenieute ufro. uereinigt waren. 
~ie . ~öf)eren. :Beamten taten aUe5, um ben Esiegber 
5S01fd)emikt ijU verl)inbetn. ~reiHd) of)ne (frrolg unb 
wenigeWod.H'n -rpiiter beftimmten Die maffen ber ~rbeiter 
Die 'l)olittk bes merbanbes unb roäf)lten .s3enin ijum 
(f~ren:präiibertten. . . 

~er Jeampf in mtoskau forberte me~rere ~unbert 
D1'fer, enbete aber aud) gier· mit einem uoUen 0teg bel 
Q3olfd)eroiki. 

~ie e5djwiedgltdten het be~ ftbe~nQ~1Ite 
be~ megierung$gefdJöfte. 

mon ber (ßröse ber ijaf)freidJen 0d)roiedgkeiten Me 
bie ruff!j~en <ßenoffen ~ei ber Ubernaf)me ber ~egierung 
iju bewalttgen gatten, honnen fiel) unfcre wefteuropäifd)en 
Stametllben nur fd;wer etne moritellung mad)en. 

S)as rufftfcl)e ffil'Ü~ befanb fid~ feit megr als brei 
~a~ren im ~tieg unb bie ftegreid)en b eu t f cl) e n .f> e e te 
~.atten große unh wid)tige Drte ffiuf:llanbs befent unb 
jtanben tn ber 91äf)e 110n $etersburg. ~innlanb ~atte 
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fiel} bereits felbftiinbtg gemad)t unh hie bürgetIld)< 
nationaliftifd)en (f{emente ber Ukraine beeilten fidJ i1)re 
0elbftänbtgkett ijU proklamieren unb nal)men geg:nüöer 
b.rr bolfcljerotjtifcl)en ~egierung eine feinbIicf)e E5teUung 
em. me~rere (ßenerale, harunter JeornHoro unb ber 
Je.ofakenfül)rer Je~re~in, bemül)ten fici) '!ruppengegen 
in e mol f cl) e ro t kt ij u fa m m eIn. mm mtorgen be~ 
8. ~eßember verbreitet ftd) bas (ßerücf)t, Jeerenskt) marfd)iete 
mit 50~ bi~ 60000 mtann auf 'l)etersburg los. 

o s)ie größten unb fd)Hmmften 0el)wterigkeiten bereitete 
bte merpflrgung bes reuolutionären '+3etersburg. '+3eters< 
burg ijäf)1te ungefäl)r 2 1

/2 mtillionen (finroo~ner. mei ber 
f!..betna~me ber ~egterung roar in $etersburg f)öcl)]ien5 
fur 2 bts 3 '!age Q3rot uor~anhen. S)as .f)aupt~inber. 
nls bei ber ~öfung ber 5BerPflegungsfrage roaren Die un •. 
glaublid)en merRel)rs~ unb '!ransportf d)roierigkeiten. Unb'~ 

. troB~('m mUßte bie neue ~egierung feIbf! (fifenba~nroege\. 
ijel']toren laff en, um ben .f)erantransport konterrevolutionärer' 
'!ruppen ijU ·uer~inbetn. 
. . S)aiju kam in ben erften '!agen Me €iaoot,age bes 
(ftfenbaf)nernerbanbes, von ber bereits Me ~ebe war. 
(ßleid) ~anbeIten bie '!eIegra:p~- unb 'l)oftangefteUten. 
mon ben 5irka 1000 2Ingeftellten ber '!e!e1'~onijentl'ale 
verließen fämtIid)e 5Seamten Oi5 auf ad)t mtiibd)en il)re 
mrbeit$plä!3l.'. $)ie !Spitäler roaren von fiimtnd)en ~rMen 
uetlaffen. mon ben 4000 mngeftellten unb Q3eamten ber 
~eid)sbank blieben ~öd)ftens 80 2Itbeiter ijurück. ~ie 
musftänbtqen unb 0aboteure rourben, wie fid) f1'äter 

. ~l'rausfteUte, uon ben 'l3tiuatbanken unterf)alten. 
Jeur5, alle intellektuellen unb bürgedtcl)en mtttgfil"ber 

ber fogenannten befteren unb ~ö~eren 5Serufe uerfud)ten 
burd) 0treiks, E5abotage unb eiUe anbetn mtittel bie ~ätig
keit. ber mrbeitmegietung ijU erfd)roeren unb, roenn mög-
lid), ganij 5U uerunmöglid)en. . 

(fine (frfd)roerung bebeutete aud) bie unter bem Saren 
übItd)e mangelf)afte 6d)ulbUbung brr ~tbeiter unb uor 
allem ber Q3auern. ~ie groBe ill1aHe ber '.Bauern finb 
'2lnalpf)abeten. s)ie ganDe gewaltige fODtaHjtifcf)e ~uf< 
ktiirungsllrbeit unter i~nen muflte münblid) bure{} eine 
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6d)crt ~to+taganbiftcn gerefftet werben .. IDa5u ber oolh 
ftönbige :rnange1 ted)nifd) unbwittfd)aft1id;~Otganifato~ 
rtfd;er mUbung unter bet mtbeitetfd)aft. 

{Ju einer wirhHdwn GJefaf)r brof)te einige ~age eine 
• ausgebrod)ene ~tunkfud)t bes .2umpenpro{etatiates 

öl! ull'rben. 910d) unter bem baren war für bieIDauer 
bes .ferieges ber musfdJa11.k aHwf)oHfd;er <ßetränke oer= 
boten worben. <Z:ine menge Wein unb mranntwein war 

.' aber in ben ffiöumcn ber öirka 800 ®efd.Jäfte eingelagert. 
efi11.öe1ne Qjcfd)äfte f)atten ®eiränke bis 5um Werte uon 
500000 ffiubd aufgeftapeIt. <Z:ines ~ages wurben mef)rere 
btl'fet <BefdJi:ifte geftürmt unb bie uorgeftmbenen (ßetränke 
oertUgt. S)er 60vjet fcf)rHt ein unb uerf)inberte mit ®e~ 

, . walt weitere 'f3Iünberungen. S)abei kam es öU bwifd)en= 
fiiUen, bie eilfertig von ber bürgedid)en 'f3reffe gegen bie 
~rbeitettegierung ausgenütt werben. Wäf)renb fte in ben 

'erften ~agen {Jeter unb morbio über bie öunef)menbe 
merwf)ung bes Q3oHw, unter ber bOlfd)ewiftifd)en ffiegie= 
rurtg fd)rte, wurbe jett tn gfeid)er Weife über bas 
"gewalttätige unb biktatorifd)e morge~enl/ ber 2tegterung 
geöetert. 

60 türmte fid) e3d,Jwtedgkeit auf E3d)wtedgkett gegen 
bit neue, 2te,gterung. '. 

iDie wutben biefe Sd,wierigkriten 
überwunbeu. 

IDie neue megterung Hen fid) weber burd) bie (ßröte 
:} nod) bte menge ber 6d)lt1iertgkeiten unb ,f;inberniffe 
, einfd)iid)tem unb begann mit <ßefd)idt unb <Z:nergte if)rer .nett öU werben. mor allem wurbe bie ffieid)sbank wieber 

in mettieb gefett. <Z:ntgegen bürgerlid)en .2ügenbetid)ten 
über bie /I wUbe, anard)iftifd)e ef!proprtation" mUß feft= 
gefteUtnmben, ban Me nberna~me ber mana unter ftrengfter 
~ead)tul1g aUer abminijtratltJen unD bud)f)aItertfdJen -ürb= 
nt:ng gefd)a~. Z)a fid.J bie, alten meamten weigerten, 
IDte11.jt öU tun, wurben neue emgefett, IDte balb gemad)te 
~eftfteUung, bnB bie uod) priuat betriebenen 'manken Me 

19 

aU$ftänbtgen e3a()oteute fle3a~Iten, befd)Ieunigte bie met< 
ftaatlid)ung aUer ~anheJ,t. 5n Me S:eIeprum.Aentwle unb 
in anbere ftaatHd)e metnebe wmben an 0teUe ber befer" 
!ierten mngefteUten im S:eIepl)onbienft ~rbeiterinnen unb 
bewanberte 601baien als :jnlitukteure gefd)idtt. Wenige 
Wod)en fpätet funktionierten bie mettiebe ~inbeftens fo 
gut wie früf) er. ' 

efs bauerte aber nid)t lange, begannen lid) nnd) unb 
nnd) Me früf)mn mngeiieUten unb m~pmtenL 3m Wteber~ 
aufnaf)me ber 2hbeit 5u melben. E5t.e ,l)<~!\el.~ roor)~ ge" 
glaubt ban bie ,f;errfd)aft ber ~ülfd:;ewtllt LjoclJjiens; etntge 
S:age 'nauern wü.rb,e, f~1)en .lid) a~er ,getäl;:fd)t. ~et 
.f)unger tat bas fetmge, fte iU t1)ren 2Itbettsplusen 3urudt~ 
~ufülJren. , ", 

<Degen Me meuternben ®eneräle lUmben S:ruvpew,} .' 
gefd)lcki. crtn 6ieg über biefe, war um fO,leic!:Jter, als bie'! 
grone 9.Ycc:;: c if)rer 601baten, tarunter lne sterniruppen;: 
unb bie 91tafje ber mauern fid) auf bie lSeite im molfd)e
wtkt fd)lugen. .., . 

IDte grone 6qmpatl)ie unte~ b,e11. mauern fur bte neue 
2tegierung l)alf aucl), bas fdJlutertg]t? ~rob!em; bas ber 
Q3erpflegung, aUmäf)Hd; öU !öfen, Wät)tenb unter Sterens,kt) 
Me mauern ber megierung felb'! gegen melb kein <ßetmbe 
verkauften, war es jest möglid), folcf;Jes von ben mauem 
gegen mon» ber neuen megterung 5u ertaIten. 

®ie widjtigften wittidjcjtlidjen 
9teuetUngen untet bet megietung bet 

~olfd.J ewUti . 
mon ben ~olfd)erofki fft roiebet1)~lt, betont worb,en, 

ban Me weitere efntwidtfung ber gegenwatttgen ffieuoluttOu 
in muf3[anb nid)t öu1e!)t uon bem 5Ber1)o:1ten b~s weft· 
europäifd)en ~roletatiats ,ab1)ängt. 60 ro~r tne ,neue 
megterung gegen il)ren 5ll3tllen,Wöw~mge~, etnen~ 'iJneben 
öU fd)liefien, bet il)ren GJrunbfa~en :!l. firmer Wetfe ent· 
fl'rtd)t. ~te war ttosbem ba3u genottgt, ba bas ~role= 
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tariat. ber iiqrigen .2än~et ntd)t bIe gemünfd)te unb not~ 
roenlnge aktwe Unterftu5ung geroä~ren konnte. 

. Ungead)tet ben befonber~ burd) Me ausroärtige .2age 
e~tt;te:rt gefteig.erfen ~d)roierigftetten ~aben Me 5.BolfdJe, 
rollu tn ben, etnem etnödnen .2anbe gefiemten (ßrenöen' 
aUe5 getan, um ba5 gefamte G>efeUfdJaftgleben auf neue~ 
{ßrunbfagen auföubauen. 

. . Weniger bekannt alg Me 21u51anb~pontik ber 58oIfd)e< 
rotkt finb unter ber roefteuröpäif d}en 21rbeiterf dJaftMe 
unter i~rer megierung eingefü~rten !neuerungen im 'ruffi~ 
fd)en 6taatg" unb Wtrtfcl.Jaft5!eben unb barüber foU nun, 
foroett ber maum eg geftattet, berid)tet werben. 

~,,~ie witfjtigfteu nnb' g~~fJtcu ~etdebe flub 
',' , utttiontthfiert. 
'i; \ eofort nad} nberna'f)m~ ber megterung5gewaIt gingen 

", bie58oIfd)eroikt baran, Me grösten unh für ben 'l)ro~ 
buktton5pro5es roicl.Jtigften 5Setriebe 5U nattonaltfieren. 
5l3o:t ber 5l3erftaatItd)ung ber 58anken ~aben wtr bereit~ 
bettd)tet; 

~~ rourben alg .. ~tgentum ber !nation erklärt: $)er 
(ß!~nb l!nb 58oben, uber ben nod) näger BU berid)ten fein 
wtrb, hte ~rB", ~o~ren", '.l3etroleum" unb aUe anberen 
(ßruben, ber 6~tff5bau, Me groBen 'l)utHowroerke in 
'l)etersourg mit uber 40 qoo 2lrbeitern unb uiele'f)unbett 
anbere Werke unb ~abttken. 3ebe ~abrik unb feber 
58~t~iebp ber ft~ nid}t. ber ~ontrolle ber 21rbeiterkom~ 
m!fflOnen un~errotrft, nmb tlerftaatHd}t. S)05 gefamt'e 
~tgen.tum btefer 58~triebe, eßebäube, mLafd}tnen,' mof)~ 
mater~?Iten ufm. getoren bem mrbeiter: unb $ouern=6taat 
unb fur ben etaat wirb probu5tert. 

,s)ie groBen .5äufer 'l)etemburg$ getören ber etaM 
bie aud) große 6:peife!)aUen eingerid)tet fJat. ' 

<ßefe!Jgduang nnll 6idjerljeit. 
WUe alten (ßefete,bie tlom (ßeift ber bürger: 

ltd)en {ßefeUfd)aft getragen maren flnb ab 
gefdJafft. IDie ®ericl.Jte werben oonben' 60tljet» IJe: 

21 

roä!)It unb befteten aus einem 2Irbeiter, einem mauern 
unb SoTbaten. 00fange keine neuen gefcl:)tiebenen (ßefeßeg~ 
normen ausgegeben finb, urteilt bag <ßerid)t na(~ ®erotf]en. 
~eber $ürger kann a15 m:nkläger unD merteibtger auf= 
tt~~ . 

IDie 'l)to!ig bteferprouifotifd}en SufHöorgnritfatton 
. ~at fid) alg gan3 gut erroiefen. 3n ~e,!l ~.etften _~äUen 

lautete bog Urteil auf 21u5fprud} beg ofrentlld}en StQbds. 
Sn kraffen ~(iUen rourben GJefängnisjitafen oerf)1ingt. 
IDte :tobegittafe blieb nnd) roie oor obgefctafft. 

IDte 'f3ta!t5 biefer metloluttonsiujtiö 1ft jebenfalb:; 
befter unb gmd}tet 015 biejenige bet otbentlid}en (ßcriclJte 
ber /1ÖtuUtfteden" Welt. 

~ntgegen ben unroa~ten unb lügnerifd)m ~etid}te.n: 
ber bürgerHd)en ~uffe war unb ift in 'l3etm:;burg btei 
6id}er~eit bes .2ebens unb ~igentums roäf)renb ber meno" 1 

lutton minbeltens 10 groB, wie in ben übrigen (ßtoß~ 
ftäMen ber kttegfü~renben Si:aaten. ':Jnan uergeHt: boc~ 
nid}t, bUB ftd) in 'l)eter~burg unter bem G:influß beg ial)r~= 
(angm Stdege~ Die gefteigerte .2od{erung aUer Sitten rote 
in aUen anbeten etäbten ~eigen mUßten *). 

, ®4G ~edJtdtett .be~ ~tute~n in bClr mevolutiou 
uSt~ 2öfung b~lr ~ßuefnfr"ge. ' 

21m auffaUenbften Hit bas we;teuro:pätfd}e 'f3roletartat 
war rool)I bas 'ißerf)aIten ber ruffrfd;en $cmern in ber 
bolfdJerotftifd)en 'Renolution. Wiigrent) in 'Wefteuropa 
Die mauern mit wenigen 21w:mal)men bie konfcruatinfte 
unb reaktionätfte $enölkerunggfd)id)t finb (roir erinnern 

*) iman erinnere fid) nm an fBerIin uno bie beutfd)e \jSoftuer. 
wartung. mor bem ~rieg gart bie G;f;n:Lidjfeit, uno Eiicf)erqcit in ben 
beutfdjen @)täbten unb uor ,aUem ber ftaatl1d)en QSermaftung aLS 
mufterljaft. {leute finb Jerbft bürgerfidje _ bwtfcf)e ,ll:mltter t~gfid) 
gefüllt von ~raflen über bte &uneljmenbe Unjtcf)crl)ett III ben @)ülbten, 
unb &af)freid)e tr;amHieu uerttaue1,l ber be,ll~ld)m \jSof~ fein jßaf~t u?b 
fein @5tücf mef)r an. S'm m~rgretd) &U btele.~, @rfdjetuu~ge~!. bte ftd) 
woI)( fcf)wäcf)cr ober ftärfcr tu aUcn .pmrp±1ICtbtet:. b~r h:~egTtt()~en?en 
Bänbet &eigcu, batf gefagt metbeuj baB gegenmurttg bte l'Ctleuhd)e 
@5id)erI)eit in l.petcrßburg biebenfbar befte ifi. , 
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nut ",an .. ,b~$ IIttt~mtet~e" ~etfjaIten bet Muedid}en 
J~at)al1me m ber E5d;wet5 IJet großen !StreUt5 unb wirt. 

,,' J~afm~en ~iimpfen), fin~ ~ie ruHifdJen mauern !Stüßen 
unb ~lJrbl'rer ber bolfd;cltnfttfdJen meftrebungen geworben 

, ll,lt?, .tl)r Q3?rf).qJten . 1)at nid;twenig 5u bem fiegreid;en 
,i;2{u.ffiteg unfrrer rufftfd)en <BenoHen beigetragen. 2!n bem 

Q3~rf}aftcn b~r maue~n ftnb na.~ütIid) in eriter .s:3inie Me, 
~ef9nbe~enltnrtfd;aftItd;en Q3erl)aHniffe fd;ulb, unter benen 
Me' rufftfd;en Q3auern lebten. 

" '~dJon unter ber 3arenregierung. befan Me mtelJraal)f 
<Irer ntffifd;en mauern eingeroifies !Stück <Bemeinbelanb 

bas von allen gemeinfd;aftHd; bearbeitet wutbe. ~tefc~ 
mad;te bteruHifd;en mauern für bte kommit~ 

cf)en :)been befonber5 empfiinglid;, wte fie vor allem 
er f03ialtevoru~ionäten ~qrtei feit ,~al)r3egnten unter 

:Bauern tert wurben. 
as einöe1iten mauet entfallenbe !Stück 

. . ..war ,a?et '5U klein, um if)n' unb feine 
~an1tlte ernal)ren 3U konnen, er war geöwungen' vom 
q?roßgru!lbbefi!)er. ein !Stü~ D?öl!; 5U pad;ten. ~er' <Broß. 
gt,!-\;nbb~ft~~r beftm:n~te mt~kurltd)be1\" '4)ad;t5ius!iunb 
fdjraullfe }~1'! begretfhd;etroetfe fo l)od; l)inauf, wie.e5 nur 

· trgenb mtlgftd; war. ~er mauer war i1)mauf (ßnabe 
· unb ~ngabe aU5geHefert. 'l3ad)Hanb mUßte er l)aben unb 
wegötegen konnte unb wollte er nid;t, um nid)t feine5 
!Stückes <BemeinbeIanb veduftig 5U g(1)en. ' 

~iefe Q3er1)iiftniffe mUßten natürIid;erweife Me mauern 
mit einem tiefen .Dan gegen bie <Brongrunbbefiter erfüllen 
unb fie greid;5('t~ig tür bie <frroetterung be5 <ßemeinbe. 
lanbes;, Imr5, fur bte Q3ergefellfd;aftung alles .s:3anbes 
llegeiftern. . , 

~aß bie 3aret:reglerung nid;ts tat, um brn mauern 
au ~elfen, tit begretfIid;. mber uud; bte bürgerHd)e megie. 
ru1!~ unter .feerensRt) beeilte .. fid) nid;t fonbetlid;, Me, 
Wunfd.Je b.er Q3auern 5U etfullen. filon oetttöjfete Die 
immer energifdjer U)re ~otberungen geItenb mad)enben 
mauern auf, Me ~onltituante. 
· ~er .f)afi oer mauern gegen Oie crJrotgrunbbeftßer 
übertrug fidJ auf Me bürgerIid)e megierung. ESelbft gegen 

'" 
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eßelb konnte bfe 9tegterung kein 6;etreihe unh mtot von , 
ben mauern bekommen. 

, ~te ~ofung 'ber bolfdJewifttfd)en ~0ro:paganba war 
geroefen: ,,~te gan3e mtad;t bem 60tliet, Me <ftbe, beu 
~auetn". miefe \.l3aro1e l)atte bie ~auern 3U ben ~reunbe.tt 
ber 5BolfdJewiki werbm laffen. ' 
, {tin I' ber erften 9naf3na1)men ber ~oIfd)ewiftt wen:, 

nad)bem fie mefit non ber megierungsgewalt genommen, 
~atten, i~r Q3erfpred)en tn ber mauemfrage einöulöfen unt 
ben ruffifd)en mauern Me <frbe 5U geben. s)ie 0:t,m~. 
lung ber ~ekrete unb merfügungen ber 2ltVettel>" ~~, 
~auern.megterung bringt ein ~ekret über Me mobe~i:J·t.; 
teilungunb <frl)ebung be5 'l3rtvatetgentums aUT ,Dem",. 
~anbe, bas in vorßüglid)fter ,wetfe Üb, ei bie mg, tarlet~.i*' 
politik ber Q3olfd)eroilti ortenttert.\ 
, Wir bringen im folgenben etne finngetreue überfeßungl 
ber vor allem wtd)tigen' unh gtunbfäsHd)en 2lttlkel ber 
&tfügung: ' ' 

~e'ftl)tufJ"eÜ''' (f;~uubll UllD ~otJen.eutd9tulUl1. 
!Dte 'mu'f~ebung b es \.l3dvateigenturtu; an $ o bett. 
8weitert aUtttffif cI) er g{ongtej'l bet 6011ieg ber \lltbeiter uub 6ofbaten. 

1. ~as 'l3rivateigentum an <Btunb unb :Boben ber 
<Brotgrunbbeftßer wirb ~ietmit fofort unh o1)ne iegltd)e 
<fntfd)äbigung aufge~oben. 

2. ~er \.l3rivatbef'it ber <Brof3etgentiimer, ber il)nen 
vom !Staate 5ugewtefenen <ßüter, Stlöftet unD, setrd)en .. ~ 
güter, ~anbbefite famt totem unh lebenbigem~ntJentar, 
if)re (fttuid;tungen unb H)r <figentum werben 1)termU bis 
ou ber gefetgebenben merfammlung 5ut Q3etfügung ber 
Stretsbobenkomitee5 unb ber $e5irksräte ber mauern .. 
belegierten übergeben. 

3. ~ebe~efd)abigung lrgenb weld;er mrt bes von legt 
an bur merfügung bes ganben moUtes ft(1)enben konfis= 



'bes6tnateg, ber mtit.ttt~t~tt~n; n~ri:'.~liHfl>l'_ 
ber' mlni1J!.~en,ber ~1:hHlrtperf.Qltten 
ift non jeßf~an bog . begganaen ~oITte$, b.~.-
aUer berjenigenj Me ben moben bearbeiten.' 

!Die ftü~eren ~efij)er ~abl'n {lag ffied)t auf notIäufige 
ftaatUd)e Unterftüsung~ big fie fid) in ben neuen Q3er~ 
ljältniffen eingetid,Jtet l)nben. 

,nod)kuItintette (ßüter, mluftergiiter, .pbftgörten, 2!n. 
pflan3ungm, 6ud,Jtanftaftm ufw. werben nid,Jt aufgeteilt. 
!Ste bleiben als mlufterftüdt für hag ganae Q30lk in Q3er" 
waHun!! bese>taates ober ber G)emeinben, je nad) iljm: 
(ßrö\3e unh $eheutung.' 1.-.-........ 

. \hliv. 
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~te ~eftfesung ber (fntfd)ähigungeit·~rb tt)'~be ufrt>. ,." 
gefe!Jgebenbe merfammlung be~immt. ' ":l}1f'i;:" " 

,,: !Die' Stonfigftation hes3ntlentars fmüljt "':ictlt bie 
'kfetnerenQ3aufrnanwefen. ' • " 

!D~ ffied)t aufGJrunb unh moben ftl)aHen ,aUe runt; 
,fd)en $ürgerol)ne Untetfd,Jieb bes<ßcfdJlrd)tes,' rodete 
bereit finh, hen mohen aUein ober öufmnmen mit HJ:~e,{ p 

, ~amtlil oher genoffenfd)aftIid) 3U bearbeiten, jebod:;rmt 
folange I als fte im ftanbe finb I :perjönlldJ aU arbll~ten,. 
2!nfteUung vlln~anb(l1:beitern tft unbuWHig, " . * . 

IDie merfügung regelt bann raft bis 1m'; klein,fte bas 
Q3erljältnis bes. (ftnöelnen öur l.ßemeint,c unbilum 6tuute 
bet eintretenberUnfCil)igkeit, infolge irgenb dner UrfgdJ,c, ' 

'weiter hen$.oben 5U bearbeiten. , .' . 
'!Die,organifattonsform ber $obenbebauung, wirb bett .' ',' 

<ßemeinberäten übertmgen. 
IDte fo getro,ffene ~euregeIung berruffifdJen ~grar= 

ioerl)äItttiife l)ot bann biegro13e mtl,1ffe ber ~auernltn1ög., 
'ltd)mitberQ3olfd)ewikiregierung" verbunben unh il)re 
2nqd.>tauf bem ~anbe gefeftigt. 

,~ie ilUidjtigfteu$eftimmungetr fü~bie 5nbuft:de~ 
~bbeitetfdJaft. 

2!us ben ~eftrets unb merfiigungen ber mrbeiter. unb 
mauern~ffiegierung öur ffiegeIung ber2h:bettsoerl)ältnifle 
tnber 5nbuftrte unb im <ßenmbe feten1)ier fofgenhe, 
tlefonbers mid)ttge mus5üge wiebergegeben. 
. , !Diemerfügung über hen md)tftunbentag, über bie 
!Dauer unh (finteUungber 2!rbeitsöeit entl)ält folgenbe' 

'.' $eftimmungen: 
. 1"'0 !Das folgenbe <ßefej) betrifft aUe llntertiel)mungen 
unb metdebe ol)ne Unterfd)ieb i1)rer' (ßdj~e wie <i:tgenart 
unh aUe 53oijnarbeiter. 

2. !Die mrbeits5eit barf ntd)t über ad)t 6tunben .im 
~agebauerlt. unh 48 etunben tn her m3od)e überjiei.gclt. 



',~t«:t'~,:*1~tt.e~8tttfür mtafd)tn~nteintgung unh 5nftanb~altung 
bef'-~Uiume tft tn bie 2Itbettsaett einauted.men. 

, Q)'emetftungen: 
, a) mei <ßrühen roitb Me aett bes .ßerunters unb 
2(uffteigens als 2!tbeitsöeit umed,met. , 

. b) S')et .ßin. unb 3utümroeg bei 2Irbeitenbufier~arb 
bes metriebes wirb nnd) übereinkunft mit ben 2!rbeUem 
uenedmet. 

Wtd)tig ftnb aud} folgenbe ~eftimmungen: 
2ängftens nad) fed)s 2!rbeit~ftunben tritt· eine '.13aufe 

uonminbeftens einer 6tunbe ein. 
91acf)turoeit ift für alle ~taijen unh ~ugenblid)e untet 

16 3alJun uerboten. . 
fiber Me 5BefclJäftigung ~ugenbIid)er lOirb iiberbies 

nod) folgenbes uerfügt:, . 
, . 1. S')ie .2ol)nnrbett non ~inbem unter 14 ~Qtren tft 

~~. >' .. "'~~ ~:.uerboten. " 
". '. 2. S')ie 2Irbettsöettfür aUe3ugenbIhf)enuntet18~atren 
barf 6 6tunben täglüf) nid)t überfcf:;reiten. ' 

3. 2!b 1. 3anuar 1919 tft bie .2ol)narbeit aller 3ugenb. 
ltd)en unb ab' 1. 3anuar Hl20 aller mrbeiter unter 
16 3al)ren uerboten. . 

S')te 2!rbeitsöeit in befonbers fd)äblid)en metrteben, 
Me 3·' m . .oueckfUber unb mIet. verarbeiten, in $rodten .. 
räumen ufw. wirb nod) mel)r ttbu5iert. 

au ben <ßrubenarbeitern nmben ~ugenbHd)e unter 
18~al)ren unb ~rauen über~au:pt nid)t augetaffen. 

mtan benke an bieuMen lJunberttaufenb 3ugenb. 
lid)en unb ~rauen, Me lJeute in S)eutfd)fanb, .t:>fteneilf), 
(fnglanb, 'örankretd) unh aud) in ber 6d)wei5 5U ben 
fdJwerften mrbeiten für dne 5el)n= unb nod) mel)rftünbige 
~rbeits~eit nerwenbet werben. 

$eftiunuungen iibe~ bie ~ont~oUe be~iubuftde"eu 
null genu!rbHsf}en $ett:iebe. 

mefonbere merfügungen ermäd)ttgten bie 2Irbeiter, bie 
wtiteite ~onttoUe über alle inbufttieUen Unternel)mungen, ' 

/ 

,ßanbeIgtäufer, manlten, Ianb~irtfdJafmd)e~et~~fJe ufro., 
foweit He nod) nid)t uerftaatltd)t ftnb, burd.i3ufut)ren. 

S')ie 2!rbeiter ~aben bas med)t, Me Drganifation ber 
2!rbeit, bes 2!nkauf!i unb merRaufs ber 'ProbuttJe, ber 

. mol)itoffe roie aud) bie finan5ieUe mrrwaHung bes Ul' tet. 
nel)mens '3U ltontrollieren unb mitöubeftimmen. 

S')er ~ontroUkommiffion ber 2!rbeiter fiel)t eine ~a~. 
kommiHion non ~ed)nikern, mud)l)aftern ufw. aur 0ette. 

S')ie 2!rbeiterkommiHion lJat bas med).t auf ~eftfe~ung 
hes Umfanges ber \.ßrobuktion unb ber \.ßutfe ber'Probukte, 

'ber mrbeitslöl)ne unb ber (fntfd)iibigungen. ~benfall$ 
hürfen fie (finfid)tnelJmen in bie ganße ~Ottefvonben3 
bes <ßefd)äftes. .f)tnberniHe fettens bes mefinm; merben 
getid)tlid) verfolgt. S')as .f)anbelsgef)eimnts tft aufgef)oben~ 

3ent ro,erben Me 2Irbeite~ es n~d) befieruerftef)en, 
warum <ßrofiinbufitieUe unb tlJ~e .2etblJr~f1e ... bte molfdJe< 
mtkt mit fo wütenbem <Dan uertoIgen. (ftn af)~H~er ~u. 
,tanb in S)eutfdJlanb würbe wol)lbem molke .. nuß~n, feme 
ökonomifd)e .2age gewaltig nerbeffern, ~afur a~er Me 
mtad)t ber <ßroninbuftriellen ftark hefd)netben: . 

2Iud) bas ei.i'öialnerfid)erungswefen tft em~r gru!l0' 
fänHd)en 91euregelung unter50gen worben. S)te f05ture 
merfid)erung umfaf3t aUe 2!rbeUer of)ne 2Iusnaf)me, rote 
aud) aUe bebürftigen 6tabt= unb .2anbbewolJner. 
, S')ie merfid)erung erftredtt fid) auf ~ranltlJei!, Un~ 

glücksfall 3nualibttät, mUer, ferner auf mtutter., m3ttroen., 
Walfen. 'unb mrbeUslofenuerftd)erung. 

. S')ie 2!ltersuerftd)erung beginntmtt bem 5urückgelegten 
55. 3af)re. 2!lterslJäufer beftel)en ni!fJt. S')i.e ausbe~a~lte 
llnteritünung ift reidJ1id) genug, um leben <fmöelnen leben 
~u laffen roo er will. <finen mtonat uor unh anbertl)al& 
mtonate 'nad) ber <ßeburt eines ~inbes bürfen mtütier 
nid)t befd)äftigt wetben. 

€ioroeit bie metriebe nid)t ueritaatItd)t flnb, roirb b!e 
metftd)erungs1)rämie butd) ben Unterne~met getragc.n. S)te 
augbe3a~Ite Untetjilitlung fDll ben vollen ~tbettslo~n 
betragen. 



$S)te E5dju!e. 
(!)of~!~ n~clJ n~~tn~.f)me ber ffiegierung berdteten Me 

$oIfcf)ellnat eme Jmnbltd)e iReform unh 91euorganifation 
be~ gefam,ten ruflljd)en 6d)ulmefens vor. mn ber 0 '5 
be~ bamtt. beauftragten mltnifieriums fte~t GJe:;ffl' 
.2unatfd)arskt. . e 
. 5n . einem QHlnöenb gefci)riebenen unb von tiefem 

&äbfagfog~fd}em Wtffen unb f05iafiftifef)em (ßeifte getragenen 
u ru <,at e~ bas '.ßr?gramm ber 6dJulreform entroicfre1t 

.21!natfdJarsfn honftattett, bug tr.oB ber hutd) ben ~rie . 
lumietten ~inlln3en in etfier .2inte für Me E5d)ulen geforg~ 
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werben mUß. 5ebe el'llrtenbena nuf btefem (ßebidelulite 
~öd)ft uerwerflid), mlsnte etfte 'l3flic1}t ber fomiaHjtifc1}en 
iRegterung gUt, Me körpedtd)e unb getfHge C!:xiltetung ber 
~ugenb ~u förbern. G;tne 2!rbeitetlq.t1tm mUB entftef)en. 
~unatfc1}ar5ki freUt mit (ßenugiuung feit, baß fidJ bereits 
in ben befreHen unb ber alten ~etten Iebigen 911afffn ein 
gewaltiger ~Ubungst!rang bemerkbar mud)±. mn vielen 
.orten ~aben fid) unter ben Q3auern unb ~1rbeUern fpontane 
.organifationen ~ur ~örbemng ber Stultur gebilbet. 

$)ie neue .organifation ber 6d)ule foll besentraliftifd) 
geftaltet werben. mie einöeInen ~e3irke finb in ber .Q3er~ 
wartung vollftänbig autonom. 3n ben 5Berwaltungg= 
be~örben follen ntd)t nur ~e~rer, . fonbern aud) mrbeiter 
unb ~auern vertreten fein. 

Z)er ed)uluntmlc1}t ift für alle stinber vom fed)ften 
bis aum fed)3e~nten .sagte obHgatorifd) erklärt worben . .-

(ßleidneitig werben 2!benbjd)ulen für G;rroad)fene etm~ 
gefül)rt. IDtc 2!rbeitsöe1t für alle 3ugenbli.d)en unter, 
18 3al)ren batf ntd)t länger wie fed)5 0tunben tägHd) 
betragen, um öwei 0tunben frete öeit mt ben llntertid)t 
au bekO,mmen" ~ä~tge unb begabte $tinber l)ab.en bag 
med)t unb Oie mlöglicffkett, aUe ~ol)en 6c~uren mit <ftn= 
fd)luf3 ber llnioerfHät SU befud)er.. 9i:ur oie ~egabung 
unb ntd)t bie foötale 2age befHmmt üher Me 6ulaffung~ 
mer etaat übernimmt bie Dolljtänbige <frl)altung beg 
3nbluibuums unb beöuf)It bie ~e~rmater.ia1ien. Q3ebürfttge 
~inber tn ber allgemeinen 6d:;ule erljaHen ~reibung unb 
<EHen. mefonbere 2!nftrengungen werben gemad:;t, um Me 
!tünftlerlfd)en meftrebungen au förDern, mobei bas ,f)llu1't~ 
gewid}t auf bit (fntroimlui'tg einer 2!rbeiterkunft gelegt wirb. 

~ie §Roten (fhu:ben. 
:aber Me moten (i;arben ift fo ufd unb fo mand)er. 

tel in ber wefteuropäifdJen 'l3refie beri1)tet worben, baB 
es fid) fd)on uetIol)nt, mit einigen Worten barauf etn
öugel)en. 

mie moten (ßatben wurben nod) uor iijrem 6i.ege von 
ben ~olfd:;ewiki gegtünbet unh bUbeten fd)on bamals bit 



so 
~nfänge ber reuolutionären eidJaren unb ~ntppen. ~te 
etft.~n (ßntppen wurben im mai ober ~uni 1917 gefcl)offen. 
213a1)renb bet ~etew;kt)~'iRegterung 1)01 e~ nidJt an $er, 
fudJen gef(1)lt, fte oU entwaffnen. $oUftönbig gelungen 
tft bas aber nie. 

~n Me 'iRoten <ßarben konnten frü1)et nut mrbeiter 
genommen werben. mtbettslofe wurben nidJt aufgenommen. 
IDie revolutionäre ':truppe foUte in bet ptaktifdJ tötigen 
2lrbeitermaffe rul)en. ~eber, ber our 'iRoten G'>arbe woUte 
mUßte einer 2ltbtiterorganifation angel)öten unb minbeften~ 
~on &wei mUtarbeitern empfol)len werben. IDie 213affen. 
ub~~ngen wurben tn. be~ mHttag~ unb 2Ibenbftunben burd)~ 
geful)rt. ~tbe!9 mlttglteb na1)m bie 213affen mit in Me 
~a.brHt: . eio E-'ar es ftets möglidJ, tn kur&et unb rafd)er 
l?,etteme großere maffe bewaffneter 2lrbeiter oUt $er~ 
fügung &U l)aben. IDer IDienft bauerte .. mitunter nur ein 
ober einige ':tage. ~ür biefe beit mUßte ber .s:!o1)n \1on 
bem Unternel)mer an Me 2Irbeiter wetter ge&alj(t werben.' 
madJ bem 2Iusbtud) ber bolfd)ewiftifd)2U 'iRevolution 3äl)lte 
aUein tn ~eterSiburg Me 'iRote G'>arbe über 00000 mUts 
glieber. 5Befonbw; 3al)fteid) waten bie iugenbltd)en~
bettet DatUnter vertreten. 

',. ,,' 

9t cufJltJ ort. 
E5ol\1eit Me 2luf3eidJnungen unferes <ßenoffen. 213b: 

bebauern auf bas lebljaftefte, baß uns ber &ur $erfügung 
ftel)enbe 'iRaum nur eine kur3e unb fmappgebrängte 
213tebcrgabe ber 2lusfül)rungen unferes fSeddJterftattets 
erlaubt. ·2luf fo wenigen 0eiten tft es natüdtdJunmög. 
ltd), aud) nur eine einigermcißen voUftänbige 6d)Uberung 
bes $edaufes ber 'iRevolution unb ber gegenwärtigen met. 
l)iiltniHe in ~ufilanb iU geben. 213ürbe bod) Me erfdJöpfenbe 
$el)anblung einöelner ~ragen, 5. 5B. bie ber Q1grarfrage aUein 
ein utufangreidJes 213erk beanfprudJen. 213ir ltll'tben uns 
bemül)en,. tn aUernödJfter beit ber l)eutigen 6dJtift fpe3ieUe 

. 0d)riften über bie etn3elnen 91euerungen unb mefotmen 
folgen 3U laffen. . . 

. 2lber fdJon bie knappe eikiMterung, rote fie uns im 
\1odiegenbem ,f)eft möglidJ ift, lö{3t bie unge~eure ~üUe 
f03taler 2lrbeit unb 91euerungen al)nen, Me von bett 5Bo{fdJe .. 
wild wöl)renb' ben wenigen monaten U)rer bis~erigen 
SRegierung· burd)gefül)rt wurben. 

213irfinb übcqeugt, baB biefe2luf5eid)nungen mit ~eIfen, 
ben \1on ber bürgetlidJen '.ßreHe geknüpften 2ügenidJleter 
fiber bie S:ütigkeit unferer ruffifd)en G'>enoflen 5U 5enei%en, 
2lufklärung unb .s:!id)t über ben tatfiidJ1idJen 6tanb ber $et~ 
l)ältniHe 5U verbreiten unb bas $erftänbnis für ben tHa
ntfdJen ~ampf bes l't'volutionären muf31anbs &U edeidltem. 

~et miefenkampf 3ur ~ortfü1)rung ber fO&1a1en meoo= 
luHonget)t weiter. ~etabe l}eute, a1$ unTere bWen in 
~tuck gel}en, tft bEr .Rampf in eine neue, fdJwcrc ~~afe 
eingetreten. IDie 5Befetwng bei ... " ffianblänber", ~innlanb9 

.. unb ber Ukraine unb ber brol)enbe 2Inf±urm ber imperta= 
. ltftifdJen .ßeere im .üften butd) Me ~apaner erldJwcun 

bie innere ürganifation gewaltig. 2Iber troB ben fid) 
l}tmmeItütmenben 6d)roietigkeiten ift es ben 5BolfdJewikt 
gelungen,. tl}re 0teUung ~u feltigen unb eine mei~e foöta. 
ltfUfdJet ~been iU \1etwitkltd)en, bie nie unb nimmer~ 
mel)t uedoren gel}~n können. "n 
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, ~!ne gt>ItIClItige ~rIeid)tetungwUtbees fUt bas reuo: 
11lt~onCire ffi~~~~nb bebeuten,' roenn enbIidJ fein muf um 
a~:tt~e Untr.~ltltB~!19 hurd) bie 2Crbdtetkfaffe ber Ubrigen 
.2UTIOet geflüri rourbe. ,r,eute gibt eß nur eine roirkfame 
uf ~b t~~fäci.Jfid.)l' Unterltüsung ber fd)roer bebrängten ruHt. 
~)mS\:ametahen unh ba5 tft~ bie foatare UmrolHaung tm 

e!grnrn ~(m.be v~raU,bereiten. "mtan kann", roie ~rieb= 
ttd). 21M,er . emft n~ttg bemerkte, "nid)t anberen ~iinbern 
~en 6oötaIts,mu~ brmgen, bevor man i~n nid)tim eigenen 
~anbe verronkltd)t ~at". .. • 

IDaß ~roretariat ber gan5en (frbe mUß beginnen'. bie 
.ßerrt~aft ber kapttaliftifd)en minbergett tn aUen ~iir:betn 
Ötu rf,turöen, um burd) Me l'roletarifd)e$)iktatur ~um'ieso. 
3a lßmus 3U gelangen. . . 

SS 

(fs finh Oie gIeid)en mHittet, bie fid) fjeute Uber ben 
~mor in ,muf31anb entfesen, bie of)ne Wimper5ucken Me 
töllifd)ften 6 öenen an ben ~ronten roiebergaben, Me niet= 
einl)alb 3al)r 3U bem graufigften mölkmingen f)esten unb 
bie jene S:rulJpen lobten, bie in ber Ukraine unb in ~inn= 
lanb l)unberttaufenbe friebIid)e 2Crbetter, mauem, GJreife, 
~rauen unb~inber nieberkartätfd)tert. 

. mtan benust 1)eut~ bas GJrufeln in IDeutfd)lanb vor 
bet ruffifd)en molfd)eroiftengefa1)t, um bie .ßerben füt bie 
~anbskned)tsl)eere 3ufa.mmen au bringen, bie in erftet 
~inie bie. revolutionären 2Crbeitet in IDeutfd)lanb niebet= 
1)alten unh bie 2Cnnqlonspolitik bet baltifdjen marone 
unb ~rautiunket im Dftenunterfilisen foUen. 

mbet bas intemationale ~roletariat 1)at ben muf bet 
ruHifd)en mrütet ge~ört. 3n aUen 2änbem regt eß fid). 

3n IDeutfd)Ianb rüften Die maHen, bie bürgerltd)e 
mevolte vom ~ovembet aur lJroletatijd)en mevolution 

. wet1er3utreiben, (fnglanb ift tlUrd)öittet1 non grouen teVO~ 
Iutionären mtaHenftrdks. 5n 3taItenfinh Me revo~ 
Iutionären mtaHen auf bie 6trase gegangen unb lJaben Me 

. ~reUanung bet politifd)en GJefangenen er3roung(h~. 5n 
I ~tarikreid) roerben tros bem melagerun9~3uftanb mibeitet~ 
unb 601batenräte gegrünbet .. 3n mmerika jagt ein 6tretk 
ben anberen unb immet gröBere 6d)aten nelJmen bie 
bolfd)eroiitifd)e ~aktik auf. 

. Ungarn ift mätetl'pubIik unb lJat in bet fturaen aeH 
erftaunltd)es geIeiftet. Unb wie lange nod), bann .~irb ber 
aünbenbe ~unke hes ~ommunt~mu~ auf s:Jeutfd)~S)ftmetd) 
überfvtingen. mn bem ~lut1)erb ber tufHfd)en mevoIutton 
1)at fid) bie internationale vroletarif d)e meuolution entaünbet. 

mon i1)rem brolJenben mU5brud) IaHen bie 9Räd)tigften 
aUe if)re ~efd)Iüfie auf ben ~rieben5" unb mölketbunh5~ 
kongteff en. beittmmen. 

IDie GJöUerbämmetung beß ~apitan5muß 1)at be= 
gonnen. . 

9Rögen bie lJmfd)enben ~!afien VOt einet kom~ 
munifttfd)en meuolution ~ittern. s:Jie ~tllietarter 
1}aben nid)t~ 3U verlieren als il)te ~etten. 6ie 1)aben 
eine Welt 5U gewinnen. 

~ 
I 


