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Berlaamrsei^ni*
ter BudftattMung tfortvärto, Berlin
aufiffii^rU^e

Berlin 1912
Vertag: Bud)(janb(ung Vorwärts J)aut Singer <B m.
(#ati5 Beber-Berttn)

b. fj.

ButfiOanblung Borroötts Baut Singet <8.tn.ö.ö., Berlin

51. 6S

Parteitags - Protokolle
SBergvtffen finb bie ProtofoIIe ber Parteitage au§ ben fahren: 1891 (©rfurt), 1892 (Perlin),
1895 (PreStau), 1896 (©otpa), 1898 (Stuttgart), 1899 (§annoüer), 1901 (ßübccf), 1902
(Piündhen), 1903 (dre§ ben).
3>nltc 1890. Peuorganifation; Programmrebe ßiebfnecpte; Stellung ju Streite unb
Popfott§; Au§einanberfefcung mit ben „Unabhängigen".
PU.
<£öln 1893. ©ewerffchaftäbetoegung; AntifemitiSmuS; 9Bahlrecf)t unb Petetligung an ben
PU.
,40
preufjifcheu ßanbtagStoahlen.
^ranffurt 1894. PubgetbemiEigungäfrage in ben ßanbtagen; Agrarfrage; druftS, Pinge

—50

—
—,25
unb Kartelle.
Hamburg 1897. preufetfche ßanbtagStoaljlen; Piilitari3mu§.
— gebunben PU. —,60
Profdhiert
Perfehrä* unb §anbel§politif; daftif bei ben ßanbtagätoahlen;
91h*tnj 1900.
— geb. PU. — ,75
Profdhiert
Anhang: Peridht über bie grauenfonferena.
^Bremen 1904. Maifeier; Amfterbamer Hongrefe; DrganifationSfrage; gaE Scpippel;
— geb. PH. 1,—
dritte grauenfonferena.
kommunal))
Profdhiert
^ena 1905. Piaifeier (@eroerffcf)aft§bebatte); Politifdher Piaffenftreif; Sugenberaiehung;
Peuorganifation.
Profitiert PH. — ,70
Pif.

Pif.

,35,

SBeltpolitif;

Pif.

,50,

Pif.

olitif;

9Jiannheim 1906. der

,70,

Piaifeier; Soaialbemofratie unb PolfS*
unb StrafooEaug; Pierte grauenfonferena-

pofitifdhe Piaffenftreif;

erjiehung; Strafrecht, Strafproaefe

Profchiert Pif. 1,—, fart. PU. 1,25
(gffcn 1907. Parlamentarifcher Peridht; Peridot Dom internationalen Kongreß ; die
lebten EteichStagSmahlen unb bie politifche Sage; Alfopolfrage.
Profdhiert PH. 1,-, fart. PH. 1,25

SRürnfcerg 1908. Pubget*PetoiEigung; Piaifeier; iugenborganifation; Sosialpolitif
unb neuer HurS; die Peicf)§finanareform; günfte grauenfonferena.
Profchiert PU. 1,25, gebunben PH. 1,75

öetystg 1909. DrganifationSftatut; Piaifeier; Peidh3*Perfidherung3orbnung; ftnternatio*
naler Hongrefe Hohenhagen; Peicf)§*ginanareform. Profchiert PH. 1,25, geb. PH. 1,75
Auf gutem Papier, ^albfrana gebunben PH. 3,50
3P?agbef>urg 1910. Pabifdje PubgetbemiEigung; SBahlredjtSfrage; Peich§öerfi<herung3*
orbnung; ®enoffenfdhaft§frage; Piaifeier; internationaler Hongrefc Kopenhagen.
Profchiert Pif. 1,25

Auf gutem Papier, ^albfrana gebunben PH. 3,50
ieitö 1911* grauenfonferena

;

Piaroffo; 9ftei<h§tag§ttmhlen; Peidh§oerficherung§orbnung;

Piaifeier.

Auf gutem Papier,

brofcl)iert

Profchiert PH. 1,25,
2,50, £>albfrana

PH.

gebunben PH. 1,75
gebunben PH. 3,50

<£hentnit? 1912. ßebenämittelteuerung; DrganifationSftatut; PeidhetagSroahlen; Stich*
Wahlparole; Pergarbeiterfdhup; QmperialiSmuS; Piaifeier.
Profchiert PU. 1,25, gebunben PH. 1,75
Auf gutem Papier, brofehiert PU. 2,50, ^albfranj gebunben PU. 3,50
<dte erften beutfdjen SoaiaUften*Kottgreife, enthaltenb bie protofoUe oon Praun*
,50
PU.
fdhtoeig 1865, ÜEürnberg 1868 unb ©otlja 1875.

—

Protokolle der Unternationalen flrbelter-Kongrelfe.
pari^ 1889.

Piit einem Pormort üon SB. ßiebfnecfjt. Peridhte ber delegierten
Pif.
einaelnen ßänber; Abfdhaffung ber ftepenben £>eere; Piaifeier.

Rurich 1893.
fratie

im

politifdhe daftif ber Soaialbemofratie.
©etoerffdhaftöbewegung.
Hrteg3fafle.

—

Sonbon 1896.

Agrarfrage;

—

die

politifche Aftion;

Arbeiterflaffe.

i£ari§ 1900.

der Kampf

um

—

ber

—,25

SteEung ber Sögialbemo*

Agrarfrage.

—

©eneralftreif.
,50
PU.

—
PH. — 20

Drganifation; SBirtfchaftSpolitif ber

baä aUgemeine Stimmredht; bie Eroberung ber politifctjen
,20
©emeinben.
PU.

Piadjt; Kolonialpolitif; ber Soaiaii3ntu§ in ben

—

3tmfterbam. P ergriffen.
Stuttgart 1907. der Piilitari3mu§ unb bie internationalen Konflifte; bie Peaiepungen
atoifdhen ben politifdhen Parteien unb ben ©etoerffchaften; Holonialfrage; ©in* unb Au§*
PH. 1,20; PereinäauSgabe PU.— ,50
©emerff (haften; AbrüftungS* unb grteben§*

toanberung ber Arbeiter; ba§ grauenftimmredht.

Kopenhagen 1910.

©enoffenftfjaftStoefen;

fommiffion; ArbeitSIofenoerfidherung; Arbeiterfchu^gefehgebung.
Preis brofdhiert Pif. 1,50, gebunben Pif. 2,—; PereinSausgabe Pif.

—,50

•
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Bafel

am 21

und 25. Hooembec 1912

Berlin 1912
Ucdag:

3ud)f)atiblung Borroärfs

Baut Singer

(fjans XDeber-BcrUn)

<5.

m.

b. fj.

3ttf)alf$i>er3eicf)ni$

Seite

©ie(£röffnung§fi£ung

3

©er ©emonftration§§ng

9

fünfter

10

3fteiterSer$anblung§tag

22

SRanifeft ber internationale gur gegenwärtigen
51

n

I)

a n g

Sage

pfarrer§©äfä)ter
ber

23

:

©ie Resolutionen ber 5lr6eiter=internationale gegen ben
(1867—1910)
©ie $rieben§:prebigt b e § 93 a f e l e r SR ii n
Sifte

...

©elegierten

.

ber Sßartei*

fationen ©eutfd)tanb§

.

Strieg

.43
ft

e r

*

.

52

unb @etuerffcl)aft§organi*
55

©ie ©efamtgaljl ber ©elegierten

55

Sifte ber öfterreicffifäjen ©elegierten

56

3ttfet nationaler ©ogialiften = ^ongreft

in 35afel.

0ic <£röffnun 9 $fi^un$*
(Sonntag, ben
der ©aal ber „Burgbogtei"
gialijtenfongreffeS

feftlidj

ift

gefdjmütft.

üftobemßer 1912.
gum ©rnpfang beS internationalen ©o=
Ouer über bie Büljne gie^t fiel) ein

24.

Banb, baS unter ber alten Carole ber internationale: ,,^ro!e=
ßänber bereinigt ©uef)" baS Sftotto biefeS ®ongreffeS trägt: „®rieg
bern Kriege!"
Bon ben ©alerien beS ©aaleS grüßen bie roten gaijnen ber
Sie SSänbe fc£)miid6 en Bilber bon
fcfyloeigerifdEien 2Irbeiterorganifationen.
Hftat£, ©ngelS unb Saffaße.
©<f)on lange $eit bor bem feftgefe^ten Termin ber
Eröffnung finb ©aal unb ©alerien überfüßt, unb immer neue ©d£)aren auS*
länbifcfyer unb fdEgoeigerifcfjer delegierter ftrömen Ijingu.
©S ergreift baijer bor ber (Eröffnung beS ®ongreffeS BegierungSrat 2B u I U
baS Sßort, um ben Berfammelten mitguteilen, bafe bie $aljl ber
f dj leger
eingetroffenen delegierten erljeblidj) gröfeer fei, als bie 3a^I bet 2lnmelbungen;
fie müßten \\<fy für bie heutige ©i|ung einrid^ten, fo gut eS ginge, für morgen
Breites rotes
tarier aller

merbe menigftenS für

bie auSlänbifdfjen

©enoffen boßlommen auSreicfjenb 5ßla£

gefc^affen toerben.
erfd^eint Bebel in Begleitung @reuIi(f)S im
bon ber Berfammlung mit ftürmifcfiem iubel begrübt, in
Jürgen 2lb[tärtben folgen bann bie ©ruppen 2lb I e r
® a u t S f unb 21 n =

10% U^r

®itrg nad£>

©aale unb

toirb

,

feele, iaureS, £ut)SmanS, fämtlidt) ftürmifcfj begrübt.
der
©ängerbunb „Bortoärt§"=Bafel begrübt ben internationalen ^ongreft mit bem
Bortrag ber „£t)mne‘ an bie

dann

ergreift

21

n

f

e e

I

$reiljeit"

e

=

internationalen ©ogialiftenfongrefe gu

der

eingige

erteilt

fye->

um

ben

außerorbentlidJjen

lautet:

gemeinsame

2lftion gegen

ben Srieg,

bas SBort bem Bertreter ber ©c^toeig:

2Bußfdjteger=BafeI:
SBerte ©enoffinnen unb ©enoffen!
tarnen ber ©ogialbemofratifdfjen Partei ber ©dtjmeig, im tarnen beS
im
2lrbeiterbunbeS unb ber ©ogialbemofratifdtien Partei Bafels, gugleid^
tarnen beS ^iefigen gentraltomiteeS für bie Borbereitung beS ®ongreffeS Reifee
i<f>
©ie Jjerglicfy mißlornmen. Sftögen ©ie fi(f) in unferer Hftitte mofylfüljlenl
Stögen aber bor aßern iljre Beratungen, auf melcfye bie 2tugen ber gangen
®ulturmeli gerietet finb, einen günftigen Berlauf nehmen unb möge iijnen

Begierung§rat

im

j,

bie

SBort,

eröffnen.

Buntt ber dageSorbnung

die internationale Sage «nb

©r

bon lltbjmann.

©ent baS

4
ber Erfolg betrieben fein, ben EßiEionen Bon köpfen unb £ergen fo h^B'
2Bir banfen ihnen für bie hohe @^re, bie ©ie burcf) bie SBaljl
erfehnen!
ber ©dfmeig als ^ongrefelanb unb VafelS als ^ongrefjftabt unS Betriefen

haben.
lTngemöhnlicf>e Eretgniffe ^aBen bie

orbentlicher

unb

Einberufung beS ®ongreffeS in aufeer=

befdfjleunigter Sßeife erforbert.

Ben beS tregen faum gmei SBod^en,
Vorbereitungen gu treffen. ©oEte

um
nitf)t

Umftanb gufchreiben unb unS entfdhulbigen.
nicht

Unferem ßeniraifomitee

für ihre
aEeS flappen,

bie

51n

BIie=

Tagung nottrenbigen
moEen ©ie eS biefem

gutem SBiEen

'fyat

eS

unS

gefehlt.

gum

Üftidht

erftenmal

ber

größten
ber

Vafel,

tritt bie ©ogialiftifdhe internationale auf ©dhmeiger
iafir 1893 faf) ihren orbentlidtjen ®ongreft in güricf),
unfereS kleinen SanbeS.
£eute Berfammelt er fiel) in

SaS

Voben gufammen.
©tabt

gmeitgrögten ©labt

an ber ©renge beS Seutfdfen

ber ©dfmeig,

früher, im ©eptember 1869, alfo Bor 43 iahren, hat
bie alte internationale in Vafel einen ^ongrefo abgehalten.
SarnalS grengte

VeidheS.

Vafel

SlEein

auf

Monate

bem

fpäter

fctfon

linfen
brach

Vheinufer

ber

noch

unmittelbar an granfreidj.
SEeun
®rieg aus, ber im politifdhen
Sänber, ja Bon gang Europa, tiefe

beutfcf)=frangöfifd^e

unb trirtfdfjafilidfyen Seben ber Beiben
©buren gurücfliejg.
Sie Nennung beS ®ongreffeS Bon 1869
großen Toten, beren ©ebädftniS unS heilig.

tvedt bie

Erinnerung

an.

manchen

(Sie Verfammelten ergeben fid)
Bon ben Vla^en.) ÜEur einige feien genannt: Bon ben Seutfdfen: SBil^elm
Siebfnedht, Bon ben grangofen: V a r I i n Bon ben Belgiern: b e V a e b e,
Bon ben ©dfytreigern: ® arl Vürf li unb ben Seutfdjen unb ben ©chmeigern
angebörenb: i o h.
Von ben trenigen fe^t nod) lebenben
h i I* 23 e d e r.
Teilnehmern jenes ®ongreffeS ift unfer Veteran,
©reulidh
(Sebhafter VeifaE), tro'hl ber eingige, ber h eu te unter unS treilt.
,

Hermann

Speicher llnterfdhieb gmifdhen bamalS unb je^t!
Sie internationale bamalS faum mehr als ein Vegriff, heute eine

reale Hftadht, bie fdjon ihre Trabitionen befi^t!
Sie Strbeiterflaffe hat eS gelernt unb lernt eS Bon
ihre Kräfte in

politifdhen,

gemerffchaftlichen

fationen gufammenguf affen unb

bare

Tag gu Tag mehr,

genoffenfcfjaftlidhen

£)rgani=

in felbftbeftimmter SiSgipIin für fru dht=

unb meitauSfdhauenbe gufunftSgiele gu gebrauten.
immer mehr ihr VerftänbniS für bie mirt*
unb fogialen gufammenhänge unb mirb fo gum Jpebel für bie

©egenmartSarbeit
©ie erweitert unb

fchaftlithen

fie

unb

grofee

Bertieft

llmträlgung ber menfchlichen ©efeEfchafh
in ber unter bem Vanner beS ©ogialiSmuS national unb international
Bereinigten Slrbeiterfcfiaft fjafren fich 2ö'irflidhfeit§finn uüb ^utunft^gfaube gu
«inem unlösbaren ©angen Berfchmolgen. Hnb ber ibealiSmuS, ber gur Qzxt ber
ulten internationale erft Taufenbe befeelte, ift unter ber neuen internationale
©emeingut Bon EftiEionen.
WEen ©chmachrnütigen unb ^htXift^rn, aEen fuperflugen 2Bei§h^ttSfrämern
unb feichten ©pöttern gum Tro^, fdtjreitet bie fogialiftifdtie Vetoegung, fugenb=
gu.
ftarf unb fugenbfroh ih^^n hoh ert
(©türmifdher VeifaE.)
2Berte ©enoffinnen unb ©enoffen!
©ie flehen in Vafel auf htfioBifdfjem
Voben. früher unb in gemiffem ©inne auch heute noch, banf feiner natürlichen
VerfehrSfage, einer ber SWitielpunfte gmifchen beutfdhen unb melfdhen Sanben,
Vor halb fünf
Irar Vafel fdhon oft ber ©dhauplah benfmürbiger Tagungen.
iahrhunberten, nämlich Bon 1431 1448, alfo mährenb beinahe fo Bieter iahre,
als ihren Selegierten ©iunben für ihr ^)ietfein gur Verfügung ftehen, mar in
Vafel baS $ongiI Berfammelt. Hngeadhtet^ber Sänge ber $eit Bermodhte eS bie

—

3ftöcf)te eS
SBirrfale ber bamaligen dhriftlidEjen Kirdhentoelt nicht gu löfen.
$f)tem Kongreffe belieben fein, tro£ ber Kürge ber $eit, toirffamere Arbeit
gu tun!
©eiroife, bie internationale ber Arbeit ift noch toeit babon entfernt, aß=
mächtig gufein. Unb fie felbft ift fidh am beften ber ©rengen ihrer SeiftungS*

fähigfeit betrugt.

2Jber

fie

ift

unb

eine grofee, reelle

ibeale Hßacht, bie gehört

gu toerben berbient, unb bie fi<h auch ©ehör gu berfdhaffen toeife. Selbft bie
SNächtigften ber ©rbe, auch trenn fie es natürlich nid6)t eingejtehen, müffcn
mit ihr rechnen. Sie müffen eS auch in begug auf bie grage, bie ben eingigen
©egenftanb i^rer Beratung bilben toirb: bie internationale Sage unb bie
Vereinbarung für eine Slftion gegen ben Krieg.
Sie günftige Siplomatie ^at toeber bie Valfanfrife noch auch nur bie
©efahr eines UebergreifenS ber Kriegsfurie auf bie toefteuropäifchen Sänber
gu be fcfjioören bermodht unb bamit aufs neue i^re Unfäf)igfeit gur Söfung
fdhtoieriger Vt^obleme bofumentiert.
Nichtiger als bie Siplomatie ertoeift fich auch bieSmal ioieber ber bölfer=
berhefeenbe

©^aubiniSmuS unb

bie

fapitaliftifdhe

Profitgier.

(Sebljafte

£u=

ftimmung.)
Siefen

fcfilimmften aber gfein'be menfc£)Iic£)er Kultur muß bie $nter=
nationale ber Arbeit mit bem Aufgebot aß ihrer Kräfte entgegentreten. Ser
Krieg auf bem Valfan ift nicht me^r ungefügen gu machen.
2lber feine
2luSbel)nung auf anbere Sänber unb Völler träre als eines ber fcfjlimmften
Verbrechen in ber 2BeItgefcf}icf)te gu branbmarfen.
Sie muf mit aßen gu=
(Stürmifdher Veifaß.)
läffigen Mitteln berhütet toerben.

Sßit einer fraftboßen Sfftion in biefer Nidhtung bient bie internationale

aßein ber gefamten Slrbeiterflaffe, bie unter* ben Sdheuftlidhfeiten beS
Krieges felbftberftänblich am meiften gu leiben fjätte, fonbern fie toirb gur
Vannerirägerin beS griebenS für gasreiche toeitere Greife ber Vebölferung
gu Stabt unb Sanb, bie aße Urfacfje ^aben, fich gegen itjre Vertoenbung als
Kanonenfutter gunt Vorteil bon getoiffenlofen V^ofütttacfiern unb ©f»aubiniften
aufgule^nen.
(©rneuter Veifaß.)
nicht

Von biefem ©efichtSpunfte auS geniest ifir Kongreß, ich barf eS aus
mannigfacher ^Beobachtung b)evau§ toohl fagen, auef) in Vafel bie Shmpathie
bon VebölferungSfdhidhten, bie in ihrem Senfen unb fühlen nodh toenig mit
2luS biefer Sympathie
ber fogialbemofratifdhen SCrbeiterfcfjaft gemein haben.
gumeift ift toohl bie banfenStoerte Ueberlaffung beS ehrtoürbigen SNünfterS
(Veifaß) für bie Sftaffenfunbgebung bon heute Nachmittag gu erflären. Sief er
Sympathie ift auch bie Slbreffe, toeldtye bie Negierung bon Vafelftabt an ben
Kongreß toirb ben betrübten
Kongreß richtet, h au ptfächlidh gugufdhreiben.
unb unbetoufjien Srang ber Kulturmenfdhheit nadh bem Völferfrieben gum
SluSbrucf bringen.
Sie SNaffenfunbgebung bon heute nachmittag toirb fie in
©etreu bem foSmopolitifchen SfjaraJter ber
biefer bjdfyen SNiffion beftärfen.
Kongrefeftabt, ben fie bermöge ihrer buntgemifdhten VebÖlferung, tro| ihrer
ausgeprägten Sdjtoeigerart an fidh trägt, toirb biefe Hftaffenfunbgebung eine
burcfjauS internationale fein. Ser Vafler Hrbeiierfcfjaft toerben fidh beigefeßen
ihre ©enoffen aus ber babifdhen, elfäffifdhen unb fcfjtoeigerifdhen Umgebung,
auch ©enoffen in großer gabt uuS güridi) unb Vern unb anberen entfernten
Orten beS $n= unb SfuSlanbeS.
N?öge ber Kongreß, möge bie SNaffenbemonftration
beS VöIferfriebenS gum Segen gereichen!

Kampf gegen

Sßrofittout,

2Nadhtgier

für Völferfreiheit, Völferfrieben
Varole.
(Stürmifdher Veifaß.)

unb

unb

ber

heiligen

SNenfchenfhlächtcrei!

Hftenfchheiteglücf

1

SaS

fei

Sache

Kampf
unfere

6

$n
fadjeS

biefem ©inne forbere ich ©ie auf, mit mir eingmftimmen in ein brei=
auf bie ©ogialiftifche internationale ber Arbeit!

£>otf)

dreimal brauft ber

£>ocf)ruf

burdh ben ©aal.

Ueberfe^ung burch bie ©enoffen KechtSanmalt S8rüftlein =
23ern unb Se SK a n = Trüffel ergreift mieberum SBuIIfchleget baS Sßort
unb Verlieft bie Kbreffe .ber Regierung beS KantonS Söafel an ben $nter=
nationalen ©ogialiftenfong'refe. ©ie lautet:
ber

Kach

23afel, 20.

©er KegierungSrat

Kobember

1912.

beS KantonS S3af elftabt an ben internationalen
©ogialiftentongrefe in 23afel!

©er Kongreß» ben ©ie in unferer ©tabt abguhalten befcfßoffen 'fyahen,
berfolgt ben Bß>ecE, gur ©rhaltung beS SßeltfriebenS beigutragen. ©ie fy*ben
angefidhtS
fich aus allen Säubern unferer SBeliteilS gufammengefunben,

um

beS

im Dften ©uropaS entbrannten mörberifchen Krieges ben einmütigen

SBißen ber Sfrbeiterfdjaft lunbgutun, bafe ber Kampf eingefteilt unb jeben=
auf bie Sänber befcpräntt bleiben foß, bie barin begriffen finb. lln=
ermefelicheS Unheil gu berhüten, bie Kationen bor ben gemaltigen Opfern
gu bemafjren, bie ein Krieg ihnen aufertegen mürbe, ift iljr ^o^e§ %\t\. ©ie
moßen burch ipre Kunbgebung bie ©emiffen fdjärfen, bamit nicht SKachtgier
unb SeibenfdEjaft baS ©djicffgl ganger SSölfer gu beftimmen bermögen. ©ie
33ehörben ber ©tabt, bie ©ie gu biefer Kunbgebung ermählt haben, münfchen
bon bergen, bafe ©ie i^r Biel erreichen unb entbieten i^nen bagu ibjren
falls

herglichen ©rufe.

©er Präfibent ©r.

23Iocher.

©er ©efretär ©r. im^off.

©türmifd^e 23eifaßSfunbgebungen folgen ber Perlefung.
51nfeele:
ich

baS

richten

erfte

unb

im

Kamen beS internationalen ©ogialiftifdfjen 23ureauS barf
SBort ber 83egrüfeung an bie Kegierung beS KantonS 93af elftabt
(33eifaß.)
ihr für ihre ftolge unb mutige ©rtlärung banlen.

SKein gfaeiteS ©anfeSmort
fo

gilt

ben 93afler unb ©chmeiger ©enoffen, bie uns

empfangen unb ben Kongrefe in

IjerglicE)

fo

furger Beit auSgegeichnet or=

barf aber fobann bie internationale felbft beglücf=
münfchen, bafe fie biefen mistigen Kongrefe, beffen B u fammentritt fcKfon einen
fo Ijerborragenben ©rfolg bebeutet, fo rafcf) unb einig guftanbe gebraut fyat.
©er 1?. unb 24. Kobember merben ruhmreiche ©age in ber ©efd^icEjte ber
ganifiert

t)aben.

icE)

internationale fein, ©ie bienen bemBtoecf, eine ©inheit ber ©afti! für ben
^ampf gegen ben Krieg unb in ber Organifation unfereS grofeen $8efreiungS=
fampfeS Iperbeigufüpren.
Kann bie ©afiil in ben eingelnen Sänbern noch
nicht reftloS einheitlich fein, fo empfinben mir bo<h aße baS SSebürfniS nach
einer ©inheit ber ©efinnung unb ©ebanlen, um bon biefer ©tappe auS meiter=
fchreitenb gur ©inheit ber Kampfesmittel bem geeinten Kapitalismus baS
geeinte Proletariat enigegengufteßen.
(23rabo!)

©ie ©reigniffe ber lefeien Qt\l haben fich überftürgt unb bie gange SBelt
23ei bem Proletariat barf unb mirb eS nicht mehr borfommen,
SBir müffen uns bereitmachen
bafe eS bon ben ©reigniffen überrafcht mirb.
gur ©efenfibe gegen bie Angriffe ber Kapitalsgemalten unb gur Offenfibe für
bie Heberminbung beS KlaffenftaateS!
(©türmifcher SBeifaß.)
©aS Proletariat, bas bön h eu te an bon aßen benfenben SKenfchen als
ber ^perolb beS SBeltfriebenS anerfannt merben mufe, forbert ben
auf bem SSalfan, bie republifanifche Autonomie ber 23allanböl!er, bie S5efeiti=
gung ber 23ünbniffe unb biplomatifchen ^ntriguen, bie ben Keim gu neuen
überrafcht.

Kriegen in

fich

tragen,

(©rneuter 23eifaß.)

'•

.

£)efterreich=Ungarn foE bie 23utfanbölfer nicht um bie $rücf)te ihrer ©iege
gu bringen berfuchen, unb menn D^ufetanb eingreift, mirb ba§ ruffifche Prote=
tariat fetbft fid6) auf lernen unb ba§ Proletariat berf gangen 2BeIt tnirb be=

unb bemunbernb hinter ihm
$ranfreich unb ©eutfdt)Ianb

(©türmifcher 23eifaE.)
©tunbe ber Perftänbigung ge*
fchtagen.
barf gmifdhen ©eutfchtanb unb granfreidh feinen ®rieg mehr
(ÜIEgemeine jubetnbe- Suftimmung.)
©er Mittel gur frieblidhen 8Ser=
geben.
ftänbigung finb fo biele, bafe ber 2Beg gu ihr nicf^t berfefjtt Ererben fann.
©rofe=23ritannien unb ©eutfchtanb foEen riiften, aber nicht im Söettbau
ber ®rieg§fdt)iffe gu einem Kriege bi§ gum SBeifebtuten, fonbern rüften gur
lteberminbung be§ (SIenb§ unb ber Unterbrücfung. ©ie foEen fidt) gufammen*
finbcn, nicht in bem SBunfdhe, einanber gu fd£)äbigen, fonbern in ber Hebung

.geiftert

f^iir

ftetjen.
Ijat

bie

unb Söeglücfung ihrer Pötfer.
©ie internationale ift ftarf genug bagu,

in biefem ©one be§ 23efef)t§ gu
gu fprechen (©türmifcher SSeifaE) unb nötigenfaE§ ihren
Sßorten bie ©at folgen gu taffen. ®rieg bem Kriege, Triebe ber ©Belt, hoch

ben

2ftacf|tf}abern

Strbeiter*internationaIe!
(©türmifcher, mieberholter SöeifaE.)
©er internationale ©efretär £itb§ntan§ gibt bem ®ongrefe Kenntnis bon
ben eiugegangenen ©etegrammen. ©ie ferbifdhen ©enoffen erklären in folgen^

bie

bem ©(^reiben an ba§ internationale
bem ®ongreffe.
(Sin

©ogiatiftifche

23ureau ihr gelten auf

@utfdt)ulbigung§brief ber ferbifc^en Partei.
SBerte ©enoffen!

©ie llmftänbe, unter benen mir

augenblicflicE) leben, machen e§ unferer
unmöglich, gum aufeerorbenttidfien internationalen ®ongrefe Per=
treter gu entfenben.
(S§ fdEjmergt un§ ungemein, bafe mir nicht in ber ßage
finb, un§ mit ben ©enoffen ber gangen ©Belt, bie gleich un§ ba§ erhabene
Siet ber Befreiung ber arbeitenben SRenfdtien au§ ben unerträglichen S3e=
bingungen ber ©egenmart anftreben, gur gemeinfamen ®ongrefearbeit gu=
fantmenfinben gu fönnen. ©er ©runb hierfür ift, bafe faft aEe ©enoffen,
barunter bie angefehenften gunftionäre, in ben ®rieg getrieben mürben
unb nur ich mit einigen anberen ©enoffen, bie au§ 2ÜIter§grünben ober
megen mitiiärifcher Untauglidhfeit bom ®rieg§bienft befreit finb, gurüdt*
geblieben bin.
SBir febodt) finb hier nötig, meit mir bie Strcfjibe unb ba§
Vermögen ber Partei unb ber ©emerffchaften hüten, ba§ Parteiorgan rebi=

Partei

unb fommunate Stftion berfotgen, bie Familien
abmefenben ©enoffen berforgen, Sßermunbete unb Perftümmette
embfangen unb unterftüfeen müffen, ba e§ unter aE biefen biete ©e=

gieren, bie partamentarifche

unferer

noffen gibt.

©o fönnen mir begreiflichem) eife nicht unfere eingige 2lrbeit§ftätte,
unfer Potf§t)au§, bertaffen, gumat ba ba§ Parlament jeben Stugenbticf feine
Serien befd^tiefeen unb einberufen Ererben farm. 2In ber bortigen Arbeit
ift aber unfere Partei mie bie internationale aufeerorbenttidh intereffiert.
Sßit bem ©efüht be§ ©dt) merge§ über unfere 5lbmefenheit begrüben mir
ben internationalen ®ongrefe unb bie Vertreter be§ ©ogiati§mu§, inbem
mir ber internationale unferen ©anf au^fpredhen für bie mertboEe mora=
tifche £>itfe, bie fie un§, ©ogiatiften be§ S3atfan§, mit ber gangen SBucht
brotetarifcher ©otibarität gufommen tiefe.
2Bir finb übergeugt, bafe ber
®ongrefe aEe§ aufbieten Enrb, um bem SSIutbergiefeen auf bem Söatfan ein
@mbe gu machen unb um gur 23efeitigung be§ 2BeItfonftifte§ beigutragen,
beffen tEüdfmirfungen unb folgen ben ©riumpf) ber ©ogiatbemofratie auf
ungemiffe Q<i\t hinau§fdt|ieben mürbe.
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Unb nun eine Pemerkung!
$e erfolgreicher bie Pekämpfung be§ Imperialismus ber ©roßmächie
um fo mehr ift unS auf bem Palkan bie Möglichkeit gegeben, einen
ift,
energischen Kampf gegen unfere Pourgeoifie gu führen unb bamit bie (Sache
unb ben

(Sieg

beS Proletariats gu förbern.

®ie Kolonialpotitik ber

kapitatiftifchen Staaten plünbert unb mürgt bie
Nationen, bie ihr Objekt finb unb beren (Demotratifierung unb Rebotutio*
nierung fie hinbert. <Sie belaftet aufs fdjmerfte bie Metropolen unb Mutte r*
tänbcr, inSibefonbere beren proletarifbhe (Schichten gugunften beS MilitariS*

muS, beS MariniSmuS, beS Monarchismus unb beS Kapitalismus. £u all
bem ftachelt fie bie fdjmächeren nnb ftärkeren Konkurrenten mie bie he«
brängten '(Staaten an, baS Sanb unb baS Pol!, bor allem bie arbeitenben
Klaffen, mit (Sieuerlaften unb ber (DeuerungSpolitik h e i JII 3 u f u ^en.
(Die
Rugft bor bem ©efpenft beS Imperialismus ber ©roßmächte mirb bon ben
Palkanregierungen als Pormanb für ihre reaktionären piäne unb bie RuS*
pomerung ber Pebölkerung auSgenüßt.

@S

ift

überflüffig, hingugufügen,

PolkSmaffen

noch

mehr

baß biefe Politik bie Sage ber armen
inbem fie baS fogiale ©lenb ber*

berfchlechtert,

Reaktion in allen (Staaten bie Pahn frei macht, bie Kämpfe
Proletariats aufhätt unb feinen (Driumphgug bergögert.
(Die $urcf)t
bor bem imperialiftifdhen (Drang beS tterikal=agrarifdHinangieEen Oefter*
reichS ift eS benn auch hauptfäcfitich, ber bie Regierungen (Serbiens in bie
Rrme beS ruffifchen Zarismus treibt. (Dem ift eS auch 3 U berbanten, baß_
bie Rüftungen bei unS in einem Maße boEgogen merben, baS bie ötono*
mifchen Kräfte beS SanbeS überfteigt; baß bie (SdEjütben unb (Steuern
größcrt, ber

beS

Pubget unberhältniSmäßig mächft, baS Seben berteuert, bie
©ntmicfelung paralpfiert unb bie MiberftanbSkraft beS PolkeS
gelähmt mirb. Man begreift, baß unfere Arbeiter in Maffen auSmanbern
unb unfere RrbeitS* unb KampfeSbebingungen fo ferner finb.
fteigen,

baS

inbufirieEe

(Die Koloniatpotitik ift ein PerhängniS für baS Proletariat ber gangen
Meli unb bie Rationen, beren tjetrfchen be Klaffen fie praktigieren. (Daburch,
baß bie felbftänbige ©ntmickelung ber Rationen gelähmt mirb, ber Miber*
ftanb bon unten fidj nicht äußern kann, merben bie KampfeSmöglichkeiten
Rid^tS miberftreht
unb bie Sage beS Proletariats naturgemäß erfchmert
ber Erhebung, ber Rationen gu ihrem (Selbftbemußtfein unb gu ihrer (Selbft*
beftimmung, ben kulturellen unb bemokratifcfsen £enbengen ber Maffen
mehr, als ber Imperialismus!

Ruf bem Palkan
unb

fpielen

Rußlanb unb

Oefierreicf)

biefe

nieberträchtige

rudjlofe RoEe.
(Die bergeitige Spaltung ber europäifchen

Regierungen, bie bie (Situation
ftch auSnüßen, birgt bie ®e*
fahr einer aEgemeinen ©onflagration in ftch, bie unabfeßbareS Unheil auf
bie Rationen unb bie Pernichtung Dieter Kulturerrungenfcfsaften herauf*
befchmören mürbe. Ober fie bebroht, menn eS gum Mettkrieg nicht kommt,
bie (Durchführung ber ©leicfsberechtigung unb (Selbftänbigkeit aEer Rationen
auf bem Palkan mit Jpinberniffen, namentlich bie Pemegung ber (Sogial*
bemofratie für eine nach Rationalitäten konstituierte göberatib=Republik,
eine Pemegung, bie ber Partei Murgetn gu faffen ermöglichte unb Gfrfotge
für bie Zukunft berfpridht.
auf bem Palfan

Mir

.in

oerbredherifcher

Meife für

Rufmerkfamfeit biefem Umftanb gugu*
baß mir mie bisher auch in
kunft unfere internationale Pflicht mit (Sifer unb ©emiffenhaftigteit er*
menbcn.

bitten

Mas

bie

unS

©enoffen, ihre

betrifft, erklären mir,
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unb firib ber Uebergeugung, auf biefe SBeife aufg befte für
internationale Befreiung beg Proletariats mitgutoirten.
füllen mollen

©S
@g

bie-

lebe ba§ internationale Proletariat!

lebe bie

©ogialbemotratie, bie Befreierin ber 212enfd)^eit!

Qod) bie internationale!

gür

bie

f er'bifd^e

©ogialbemotratifcfje

Sragifdha

Partei:

SaptfdEjetoitfdfj.

SÜufeerbem ^aben bie ferbifchen ©enoffen auch
Sßürtlautg gefanbt:

ein

Telegramm folgenben

in bem Slugenblicfe, in bem unfere Parteimitglieber auf ben ©dhlachU
felbern beg Baltang ihr Blut bergiefcen unb Saufenbe bon Hftenfchenleben
hingeopfert merben, begrübt

bie ©ogialbemotratifdhe Partei ©erbieng ben
internationalen fogialiftifchen ^ongrefc unb münfeht ben anberen Säubern,
ba |5 fie bor ähnlichen ©reueln betoaljrt bleiben mögen, mie mir fie je^t auf
ber Baltanhalbinfel burchmadhen muffen, unb bafj ber SBeltfriebe bie ©runb=
läge ber SBeltrebolution merben möge.
Sragifdha Saptf<hemitf<h.

(Sin ähnlicheg Telegramm ift bon ben ©enoffen aug ©aloniti eingetroffen.
Sie amerifanifefjen ©ogialiften entfchulbigen ihr gernbleiben mit ber Un*

Banberbelbe h<*t bem inter=
nationalen ©ogialiftifchen Bureau fein lebhaftes Bebauern barüber augge«
brüeft, bafe fein ©efunbheiigguftanb iXjm bie Seiilnahme am ^ongrefe unmögSag Bureau
lich mache.
ihm telegraphif<h bie beften SBürtfdje für feine
Slug gasreichen (Stabten Seutfchlanbg unb aug
©enefung auggefprochen.
anberen Säubern finb Begrüfeunggtelegramme an ben ®ottgrefe eingegangen.
Sag internationale ©ogialifti'fdhe Bureau fchlägt bor, gum .Präfibenten
©reulidl) gu mähten (©türmifcher
beg .flongreffeg ben ©enoffen
gu Bigepräfibenten Bail laut (grantreich), p erner ftor f er
Beifall),
(£>efterrei<h), £>aafe (Seutfdhtanb) unb ©ata foff (Bulgarien) at» £>ulbi=
gung für ben tapferen SBiberfianb ber ©enoffen ber BaXtanXänber gegen ben
möglidjteit, gur redeten geit eingutreffen.

^ermann

Ärt'eg.

(©türmifcher Beifall.)

Ser ^ongrefc ftimmt biefem Borfdhlage
Sic

nädfjfftc

^ongrefefi^ung

ift

am

einhellig

gu.

Hftontagbormittag 10 Uhr.

©chlufe 12 Uhr.

Ser Semonftratümggug.
Sic SKorgengüge bom ©onntag brachten

nicht

nur

bie lebten Selegierten:

aus bieten Säubern, fonbern auch grofee ©cf)aren bon ©äften nadh Bafel. Sie
Slrbciierfchaft aus Baben, ©Ifafo unb aus allen ©chmeiger ©egenben ftrömte
maffenhaft herbei. Bon Zürich unb Bern tommen fogar ©gtragüge an. Sag
flaffeitbcmufete Proletariat macht eg fidh gur @^xenpfIid^t burch Teilnahme am
SemonftrationSgug feinem Sßiüen, ben Böltern ben grieben gu erhalten, nach*
haltigen Stugbrucf gu berleihen.
©egen 2 Uhr fe^te fidf) ber gug bom ®afernenhof aus in Bemegung. ©r=
Öffner, mürbe er burch ben Slrbeiterrabfahrerberein „©olibarität" unb einer
©ruppe meifegetleibeter unb Palmen, baS ©pmbol bes griebeng, tragenber
®inber.
„@ure Sränen gu
Stuf ihren gähnen ftanben infehriften mie:
trodnen ift ehrenboller, als ©tröme Bluteg gu bergiefeen!" Sann folgten bie
BUtglieber beg internationalen Bureaug.
hinter ihnen marfchierten bie
Selegationen ber berfchiebenen Sauber, in ber erften Dteilje ®autgtp unb
F

10
iaureS! Sie Nationen gingen getrennt unb fangen ihre SJSarteitieber: bie
Oefterreidjer baS „Sieb ber Arbeit", bie $rangofen bie „internationale" ufm.
SBeiicr

folgten

bie

I)erbeigeeilten

politifchen

unb

gemertfchaftlichen

Organi*

im

fationeu unb ben Sch Iufe bitbete bie Slrbeiterfchaft S3afels.
£uge fuhr
auch ein reich bedrängter Sßagen, auf bem inmitten einer Schar SRäbdjen in
meinen ©emänbern bie griebenStönigin mit ber ^riebenSpofaune ftanb. Sßier
©enoffen trugen ein grofeeS roteS 23uch mit ber infdjrift: „Sie S&affen
nieber!"
Zahlreiche äftufi!* unb Sambourforps maren im $uge, bem Me
Oieten roten 33anner, bie im Sßinbe flatterten, Seben unb garbe gaben. Ser

Zug mar

in

engaufgefdjloffenen Kolonnen formiert unb bennodj bauerte fein
®urg n ad) 3 UI)r erreid>te ber Zug bie alte

SSorbeimarfct) eine bialbe Stunbe.
SRünftetfirdfje.

im

fünfter.

Saufettbe Oon Sichtern fladerten am tjoljen ®ranggefimfe unb erhellten
fpärtidj ben gemaltigen bämmcrnben Btaurn, in bem eine ungegätjlte dfte nfdjen*
menge beS gugeS ^arrte. dftagifch glühten bie ehrmürbigen ©taSgemälbe in
ihrem garbenfchmetg ^ernieber. SurdEj Safein maren bie ^lä^e beS ©rofeen
States, beS SÖürgerrateS, ber Spnobe, beS ^irdjenrateS, ber Selegierten, ber
auSmärtigen fdebner unb ber treffe gedenngeidjnet. ES bauerte geraume 3eit,
bi§ fidi ferner Srommelfdtjlag Oernehmbar machte.
SldeS erhob fidf in ge*
fpannter Ermartung.
Sa begannen bie ©loden gu läuten, dtingenb unb
hadenb, mie gum feierlichen ©otteSbienft.
©eläute
Stach Oiertetftünbigem
fe^ie braufenb bie Orgel ein unb unter ihren klängen gogen bie roten $aljnen
ber internationale langfam in baS bündle ßirdjenfdjiff ein
ein ergreifen*
ber Stugenbtid, ber fidj ben Sterblichen, benen eS Oergönnt mar, ihn gu
in fdjmeigenber Erhabenheit bot.
Ser $ahnenh>alb nahm auf ber
f (hauen,
hinteren dleinen Empore Slufftedung unter bem Sichterdrang unb ben ©IaS=
gemälben, unb mährenb auf bem SDtünfterpIah fidj Zehntauf enbe fammetten
unb mancher braufenbe Hochruf in bie ®irdje brang, rebeten Oon ber Mangel
eine Stngaf)! großer fogialiftifdjer ©eifter ber ©egenmart, rebeten nicht nur
gu Saufenben, bie bidjt gebrängt bie Kirche erfüllten, fie rebeten gum $ßrote*
tariat ber gangen 2öelt in dürtreifeenben unbergeffenen SBorten Oom Sßiden

—

gum

SBeltfrieben. Ser dftännerdjor „Freiheit" erhöhte bie Sßeihe ber
burch prächtige SieberOorträge.

Stunbe

SStodjer: hochgeehrte SSerfamm.Iung, merte Partei*
internationalen
Sogialiften*
OrganifationSdomitee
beS
fongrcffeS hat mir ben etjrenOoden Stuftrag erteilt, ihnen in feinem Stamen
bie hftglichften ©rüfee gu entbieten, ich begrübe Oor adern unfere auSmärtigen
bie
SKitglieber.
beS internationalen
Sogialiftifdjen 33ureauS,
©äfte, bie
offigicden Stbgeorbneten ber Oerfdjiebenen SanbeSparteien, bie auSgegeidjneten
SKänner, bie fich uns für unfere heutige ®unbgebung als Stebner gur $8er=
fügung geftedt Tjaben, ich begrübe bie auSlänbifchen ^arteigenoffen, bie ohne
offigicdeS dftanbat hierher geeilt finb, unb enbtidj bie Saufenbe Oon Partei*
freunben aus Sdah unb gfern, bie unferem dtufe nach 33afet gefolgt finb. 2öir
Sogiatbemodraten Oon Söafet betradjten eS als eine grofce Ehre, bafe baS inter*
nationale Sogiatiftifdje 23ureau gerabe unfere Stabt gum Si^e beS ^ongreffeS
ormählt häü a5 n einer fd)idfalSfchmeren Stunbe tritt er gufammen, um eine
einheitliche Stftion ber fogialbemofratifdhen Parteien ader europäifdfen Staaten
SBir finb
gegenüber ber ©efaljr eines europäifchen Krieges üorgubereiten.
ftolg auf biefe Ehre, bie unfere Stabt unb unfere Partei bamit erfahren hot,
•über mir hüben uns gugleich nicht ohne Sorge gefragt, ob mir ber großen Stuf*

BiegierungSpräfibent

genoffen!

SaS

11

gaBc auch gemachfen feien, oB unfere gahl, unfere

Kräfte unb

gähigleiten

genügen mürben, um ba§ SBerl, ba§ unferen £>änben anBertraut morben mar,
mürbig burchguführcn.
Sine grofee ©orge ift un§ freilich Balb burcf) ba§
(Sntgegenlommen ber lird)Iid)en Behörben aBgenommen morben, benen aud>
an biefer ©teile gebüljrenb gebanlt fei, bafo fie für unfere heutige ®unb=
geBung ben fdjönften unb mürbigften Baum gur Verfügung gcftellt ^aben, ben
unfer e^rmürbige§ fünfter. Sa=
unfere ©tabi überhaupt gu Bieten Bermag
burd) ift unferer Beranftaltung bon Anfang an ber äußere Bahnten gefiebert
morben, ber i^rem innerften 2&efen entfpridjt. 2öir erbliden in biefem @nt=
gegentommen ber fird)Iic^en Behörben gerne ein geiefjen ber ©pmpathie für
bie grofce unb ^eilige ©ad)e, ber unfer heutiger ®ongreft gilt, unb aud) mir
erinnern un§ an biefer ©tätte gern ber Satfache, baf$ bie $beale be§ ©ogiaIi§=
mu3, benen mir bienen unb bie mir gum ©iege führen möchten, au§ einer
©ebanlen* unb ©efühlStuelt entmachfen finb, bie aud) in ber ©efd)id)te ber

—

djriftlidfen

Religion

tiefe

©puren

Ifinterlaffen

hat.

(Beifaü.)

Aufgabe unb bie Bebeutung
unferer heutigen ®unbgeBung?
©ie liegt barin, ben Berhanblungen be§
®ongreffe§, bie morgen Beginnen merben, ben nötigen ^nntergrunb gu geben,
©ie foü igeugniS oblegen bafür, bafj ba§ ©efühl, bie UeBergeugung, ber SBiHe,
bie Bei ben Beratungen be§ ®ongreffe§ gum AuSbrud gelangen merben, nicht
nur einigen Ijunbert Männern unb grauen eigen finb, bie gmangig Berfdji ebe=
nen Äänbern unb Böllern angeboren, fonbern bafe e§ bie ©efühle, bie lieber*
geugung unb ber SßiHe ber tiefen unb Breiten Hftaffen finb, bie bort gum
AuSbrud gelangen merben. Unb lein gmeifel: finiter ben Saufenben unb
gefjntaufenben, bie ^eute in Bafel gegen ben ®rieg unb für ben grieben be=
monftrieren, fielen ungegählte Jpunberttaufenbe unb Biidionen, bie gleich benlen
unb empfinben mie ©ie unb im ©eifte mit uns finb. Sßäre gufäüig ftatt Bafel
eine anbere ©t-abt gemailt morben in Seutfdjlanb ober granlreidj» in Oefterreid)
2Berte

SBorin

Sßarieigenoffen!

Hegt

bie

ober Italien, fo hätte ber SBelt baSfelBe ©diaufpiel geboten, baS ©djaufpiel einer
ArBeitcrfcfjaft, bie ben ®rieg au§ innerfter HeBergeugung BeraBfcheut unb Bon
ihren BertrauenSmännern ermartet, baft fie bie gefummelte äftacfyt ber euro=
päifdiert ArBeiterllaffen jenen
Brächten gegenüBerfteHen, bie eS Berf gehen
fodten, auS friBoIer Machtgier einen europäifd^en ®rieg gn entfeffeln. (BraBc!)
SSerte

friebenS

ift

^arteigenoffen!

miffen e§ mo^I: Sie ©adje beS Böller=
ABer
fonbern eine ©adje beS gangen BoIle§.
biefer Btelt ber garten Satfadjen bie ©ad>e beS
2Bir

leine ^Sarteifadje,

mir miffen aud», baft in
griebeng nur bann gefiebert

ift,

menn

hinter

ihm eine Biad)t

ftcljt,

menn

fie

auf eine ftraff organifierte, gielBemufet geleitete unb gum £>anbeln fähige
unb Bereite B?ad)t ftüfsen lann. Unb biefe Biacht lann heute niemanb anberS
©ie allein ift frei Bon jenen mirt*
fein, als bie fogialiftifdje ArBeiterllaffe.
fchaftlichcn, gefenfdjaftlicöen unb politifchen $ntereffen, in beren Berfd)Iin=
gungen unb ©egenfä^en bie ©efaT)r eine§ Krieges liegt, ©ie allein ift frei
Bon jenen geiftigen (Strömungen be§ SlationaliSmug unb ©^auBini§mu§ y bie
bie anberen klaffen unb Parteien f)eimgefud)t BiaBen.
©ie allein ift fo geftedt,
bafe gmifd)>en il)ren mirtfdjaftlid^en unb fogialen SeBen§Bebingungen unb i^ren
$bealen nid)t nur lein ©eg'enfa^ Befteljt, fonbern bafe fie gegmungen ift, iljre
^beale gu Bermirllidien, menn fie nidjt gugrunbe geljen min. Unb fie aHein
Bebeute t banl ber ga^I iljrer Angehörigen, banl ihrer 0rganifation unb Si§=
giplin eine SKad)t, mit ber auch bie Sßädjtigften unter ben SKä(htigen h^ute
fid)

regnen müffen. (Beifall.)
Sie europäifche ©ogialbemolratie BeraBfcheut ben ^rieg, ber am öorigonte
©uropa? broht, aBer fie fürchtet ihn nicht, ©ifit e§ eine HJZacht in ©uropa, bie
Bon einem Sfteltlrieg nichts gu Befürchten, moljI aBer Biel gu geminnen h fl t
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©in europäifcfjer ®rieg Würbe aller Wahrfcheinlidhfeit nach
ifi cS fie.
gewaltige Bewegungen unb ©rfchütterungen auSlöfen, bie ben 3ufammcns
brud) beS wirtfcfjaftlichen ©pftemS, unter bem bie Slrbeiterflaffe b>eute leibet,
21'ber Wir Wünfchen nicht, bafe bie ©ntwicfelung biefen
befcfyleunigen müßten.

bann

Weg
bafc

beS ©reuelS
bie

Kräfte,

unb beS ©ntfe^enS

bie

einfdbjlage.

(©ehr

in unferer WirtfchaftSorbnung

’toa^r

I)

Wir

treibenb tätig

wiffen,

finb,

uns

auch ohne bie ®ataftrophe eines europäifcijen Krieges gum ©iege fixeren Wer=
ben.
Slber biejenigen, bie ^eute mit ber ©efahr bes WettfriegeS ein frebleS

©piel treiben, bie bie öffentliche Meinung irreführen unb beunruhigen, bie
Bölfcr aufeinanberljefeen möchten, mögen e§ miffen, bafe bie europäifche ©ogial*
bemofratie ihrem Treiben mit Slbfcheu unb Verachtung, aber ohne furcht unb
Bangen gufieht. Sollten fie fich in WahnWihiger Berblenbung bagu Verführen
taffen, ben Branb gu entgünben, mit bem fie feit Wochen unb Monaten ge=
h^ben, fo werben fie an fich f elber bie Wahrheit bes Wortes erleben:
Sie Weltgef dachte ift baS Weltgericht! (Stürmifdher Beifall!)
f$dC) ertläre bie heutige Berfammlung für
eröffnet unb erteile baS Wort
fpielt

gunächft

bem ©enoffen

£>aafe.

.

#

Haafe=BerIin: ©eeljrte Berfammlung, Sßarteigenoffen!
Unter ©lodern
geläute unb Orgelflang hat bie internationale ©ogialbemofratie Ijente t)iex
©ingug gehalten als Sräger unb Berförperung ber griebenS*
ihren
ibee.
Bebolutionäre ©ebanfen unb ©efühle füllen uns Herg unb ®opf,
aber fie gielen nicht auf gerftörung, fonbern auf ^rieben- unb Bölfer=
üerföhnung. Wie grell ift bagegen baS Bilb, baS uns ber Baifan gegenwärtig
bietet.
Ser wilbe Sluffdhrei be§ „D^oten SachenS", baS bom Wahnfinn ber=
gerrt ift, bringt gu unS hinüber,
©raufen pacft unS alle bei bem ©ebanfen
an bie Weheleien ber lebten Wochen, gehntaufenbe finb ba htngefdhladhtet
Worben, unb erbarmungslos ftürmt bie ®riegSfurie über fie her. Sie fämpfem
ben Heere taffen fich nicht einmal 'Seit, ihre Soten gu beftatten.
3 eh ns
taufer.be finb berWunbet, unb niemanb ift ba, ber fie pflegt. Heber Seichen
lagern BerWunbete, gebecft bon Seichen.
Niemanb hört ihr Stöhnen, ber*
hungernb berbluten fie an ihren Wunben.
Sörfer, bie frieblidhen WoI)n=
ftätten ber ©reife, grauen unb ®inber finb niebergefengt, unb ein Bilb tiefften
Jammers giehen bie magebonifchen dauern mit Weib unb ®inb frierenb unb
hungernb gegen ®onftantinopeI. llnb wenn einmal ber ^rieben gefdhloffen ift,
Welches Weer bon Sränen, Waffennot, Kummer unb BergWeiflung Wirb fidh
bann erft ergiefeen über bie Sanbe! SaS Sanb ift ja bereits entbölfert,
baS WirtfdhafiSleben für lange bernidh tet, bie ^inangen ruiniert, unb biele,
bie bie Kanonen berfdfjonten, laufen ©efahr, bem btaboIifdEjen Würger, ber
Wir fennen alle bas Bilb ber apofalpptifchen
Beft, gum Opfer gu fallen.
Leiter, bie ®rieg, Branb, Hungersnot unb Beftileng ber Wenfchheit bringen.
Sie rafen je^t burdj ben Laitan, unter ihren Hnfen ^rieben unb Wohlfahrt
ber Sßölfer gertretenb.
2luch bie ©ogialbemofratie ber Balfanlänber Wollte
bie Böller befreien, aber nicht burch baS brutale, bie Wenfchheit fchänbenbe
Wittel be§ ^riege§, fonbern burch eine Bereinigung ber Staaten, mit ©in*
fchlufe ber Sürfei, gu einer föberatiben BepüMif.
3^o<h- finb unfere ©enoffen
am Baifan gu fcf)Wä<h geWefen, um biefen Bfnn gu berwirflichen, noch War
bie geit nicht gcfommen, biefeS $beal in bie Sat umgufehen.
2lber eS ift für
uns ein tröftlicher mrb erhebenber ©ebanfe, bafe, Wie überall fo auch auf
bem Baifan, ba§ Proletariat an ©efchloffenheit, ©inficht, ©nergie, ^raft unb
Wacht Wachfen Wirb, unb bafe bie ©ogialbemofratie ein gut Seil bon bem
Wir
Wirb aufbauen fönnen, WaS je^t gegen ihren Willen bernichtet ift.
erwarten einen Waffenftiüftanb, hoffen, bafe ber ^rieg ein ©nbe finben, ba^
bem mörberifcfjen Würgen ber ©olbateSfa fobalb Wie möglich ©inljalt geboten
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Sßir berlennen aber

©efapr für ben europäifdjen grieben, bie
2ßaS mirb aus ®onftantinopeI, aus ©alonili,
aus ben Heinafiatifdpen Probingen werben? Miffen mir bodp, bafc bie imperia=
liffifdQe Meute iljre gierigen gangarme aud) n ad) ®Ieinafien auSftretft, unb
menn cS nidjt bem Proletarier gelingt, mit ©ntfdpiebenpeit biefe Angriffe auf
Kultur unb 3ibitifation gurüdtgumeifen, ift ber Meltlrieg leineSmegS unmög=
lidt).
©ie möcpte bie
Stuf unfere Siplomatie ift nidjt ber geringfte SSerlafj.
Polier nod) je|t mie Figuren auf bem ©dpadpbrett tjin unb tjer fcpieden. Slber
baS Proletariat ift felbftänbig gemorben unb mirb feine Macpt gur ©eltung
bringen,
©emife, mir berlennen bie ©rengen unferer Madpt nicpt, aber mir
miffen audp, bafr man uns nidpt mit leidster £anbbemegung beifeite f dt) i eben
fann.
(Setjr maljr!)
Sie großen Semonftrationen beS Proletariats in ber
©ie
gangen Sßelt lönnen nidpt opne ©inbrudt auf bie Madp tbjaber bleiben.
müffen tote ein Menetelel in glammenfdprift an ben Mänben ber Paläfte ber
Röntge, ber Minifter unb S3otjdpafter erfcpeinen, gerabe je^t, mo ber 23altan=
frieg unferen £>errfdpenben, menn fie nur lernen modten, bie Se^re gu ©e=
müte füprt, bafc eine Sruppe deinen Sieg erringt, bie nidpt mit boller 33e=
geifterung unb Eingabe für eine grofoe ©adp c in bie ©dplacpt giept, fonbern
lebiglidb)
gegtoungen bon bem eifernen Strm ber militärifdpen SiSgipIin.
internationale
baS
Proletariat
Sie £>errfdpenben
foden
miffen,
bafe
aus tieffter ©eele ben ®rieg berabfdpeut, unb bafe fie eS nie bagu bringen
merben, mit Pegeifterung in ben ®ampf gu gieren unb auf bie gu fdpiefeeft,
bie eS fdt)ä^t, bie eS liebt, feine protetarifcpen SSrüber.
(Stürmifdper Peifad.)
SuntieS ©emöll umgiept ben politifcpen Fimmel, adier eS teudptet bodp bie
Hoffnung burdp, bafe mir unS bem 3iele nähern. 2BaS bie ebelften ©eifter
geträumt, toaS bie größten Senler erlannt unb als ©ebot ber Vernunft ber=
bas
lünbigt paben, baS mirb
mir bürfen eS opne lleberpebung fagen
internationale Proletariat bermirlticpen.
bereinigt unb gufammengefdploffen
im SHaffenlampf gegen fogiale StuSbeutung unb politif dpe llnterbrüdung mirb
eS ntt t ber Pefeitigung jeber ®Iaffenperrfcpaft bie ©runblage fdpaffen, auf
ber gebeten lann ber emige Triebe, bie Pöllerberbrüberung unb bie Pöller=
freipeii.
(©türmifcper, langanpalienber SSeifad.)

merbe.
audt)

bann

fortbeftept,

bie

nidpt.

v

—

—

®eir £arbie=£onbon:

©eeprte Stnmefenbe!

©ie miffen ade, gu meldpern
Perbredpen an ber Menfdppeit
berpinbern.
Ser SluSbrudp beS PallarilriegeS mar ber PemeiS für ben
Panfrott ber Staatsmänner ©uropaS. £>ätte man im $apre 1878 bie Pallan=
frage geredpt geregelt, bann märe biefer ®rieg biedeidpt nie notmenbig ge=
morben. Siefcr ^ongrefe, ber 15 Midionen fogiatbemolratifcper Mäpler ber«
tritt, ift eine gemaltige SPSad^t gum ©dt) u^e beS europäifdpen $riebenS.
2Bir
repräfentieren inSgefamt 45 Hftidionen SPSenfdtjen ber arbeitenben klaffen, bie
nid^t nur regional ober national, fonbern in einer melturnfpannenben Organi=
fation unmiberfte^Iidp bereint finb. (Sebljafter 23eifad.) Semofratie unb ^rieg
finb unbereinbare SBiberfprüdt)e.
Sie Semolratie ift unbereinbar mit bem
Militarismus in jeber $orm. (©e!pr mapr!) SaS Proletariat ber 2Bdt ^at
leine ©treiti'gleiten unter fidt), eS tjat nur Sifferengen mit ben anberen klaffen
im eigenen Sanbe. Sßiel mirb bon einer Spannung gmifdtjen Seutfd^tanb unb

3mcdc mir

pier finb.

©nglanb gefprod^en.

Mir moden

ein

Slber ber beutfdtje

grofceS

unb ber

englifdje Slrbeiter füplt leine

gegeneinanber.
Söenn mirllidt) eine tdeiPung befteljt, fo ift ber
©runb bafür in ben perrfdjenben klaffen gu fudjen. Ser ©runb ift, bafe bie
tdegierung bon ©rofet)ritannien unb bie Regierung bon Seutfdtjlanb bie gleichen
geinbfd^aft

^ntereffen an fremben SanbeSteilen ^aden, aber nicd>t ^ntereffe am eigenen
S3oÜ.
(Se^r mapr!) llnfer 3iel mufe bie tatfäd^Iid^e ©inpeit ader Slrbeiter
-fein, nid^t nur bie ber Männer, fonbern audj bie ber grauen in aden Sänbern.
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für ^rei^eit unb gfortfdjritt ift auf polttifd^em ©ebiete gum
$eßt müffen mir ben gleichen $reiheitS=
großen Deil fiegreich entfliehen,
tampf auf mirtfdhaftlidhem (Miete führen, unb gmar mit jeber mirlfamen
©omeit unfer ©influß reicht, merben mir bie Regierungen bagu an=
SSaffe.
galten, fich jeber ©inmifcfjung auf bem 23alfan gu enthalten.
Dabei foHen
ber Dürtei nid^t übermäßig faxte $riebenSbebingungen auferlegt merben.
2öir berlangen ehrliches ©piel unb freie ©ntmicfelungSpoIitif für alle bie ber=
DaS ift unfere Kolonialpolitif. (Seb^after
fdjiebencn Polter beS Ralfan.
©oGte aber bie Diplomatie an ben 93al!anfragen einen SBeltfrieg
93eifaG.)
entgünben moüen, fo fat bie Demokratie bie ^eilige Pflicht, aUe SBaffen gu
gebrauchen, bie ben Kriegsausbruch berhinbern können. Söenn bagu bie po!i=
tifche Station nicht auSreicht, fo hoffe i<h/ baß fi<h bie Arbeiterklaffe nicht
fcheuen mirb, bon ber g'meiten großen SBaffe, ber ökonomifchen SBaffe, ©e=
bom internationalen rebolutionären ©egenkriegSftreik.
brauch gu machen:
Unfere heutige Dcmonftration h a t uns bom 9Rolo<h§tempel, ber Kaferne, in

Der Kampf

2ßir merben burch
geführt.
$ch h°ffe unb glaube, baß unfere große
internationale 23emegung aGe Hftäcfjte ber Unterbrüctung unb ^infternis be=
SB'ir arbeiten für bie fommenbe ©eneration, für eine 3 e tt, mo
fiegen mirb.
bie SKenfchheit auf mürbigere SBeife leben unb bie SP^enfchüch^eit bie b)öchfte
Herrin fein mirb.
(©türmifcher SöeifaG.)
biefc

Kirche,

Kampf gum

einem Tempel ber

SBeltfrieben

Hftenfchlichkeit,

tommen.

«^ermann ©reutid)=3ürich:

SBerte

Rerfammlung, ©enoffinnen unb ©e=

$m

Aufträge unferer fchtuetgerifchen Parteileitung hübe ich fyet gu
noffen!
erklären, baß mir unS bon gangem bergen bem proteft gegen ben Krieg an=

fließen. 2öie eniftehen h^utgutage nod) Kriege? $n ber ^auptfadje baburch,
baß baS immer größer unb mächtiger merbenbe Kapital, baS bie 33ebölkerung

im eigenen Sanbe auSbeutet, immer größere unb meitere gelber fucht, immer
größer? Reiche bem eigenen anfügen miG, um neue OueGen ber £>errfchaft
unb Ausbeutung gu erfchließen.
DaS Kapital fcfjrecft nicht babor gurücf,
gange Sänber gu rauben, mie mir es an Tripolis gefehen fat)e n. Unb melche

RoGc

fpielen bie

Diplomaten?

Rtan

ift

berfucht,

fiel)

gu fragen, ob eS mirf=

maS fich jeßt gegeigt hut, ob eS nicht gar Heuchelei ift,
bie gefeheben läßt, maS gefchieht, um anberen Rötkern Unglücf unb ©Ienb gu
bringen,
Der Krieg mirb im Zeitalter ber SRafdjine mit
(©ehr mahr!)
liehe

Unfähigkeit

fei,

Romantif ber Kriege unferer ©djul*
ben ©egner nur mit bem natürlichen
Auge erblicft, auf Kilometermeite beginnt baS SRorben mit ben ©efdjüßen.
$m £3alfanfrieg fämpfen berhältniSmäßig kleine Jpeere, unb hoch fahen toir
fchon in menigen SBochen an ^mnberttaufenbe Dote unb Rermunbete gu ber=
geichnen. unb bie 3ahl berer, bie ba leiben unb berföhmadjten unb ber ©eudje,
bem fchmargen Dobe, ber ©h°tera, erliegen, ift ebenfaGS gemaltig.
SBelcheä
RZaffenelenb unb melche $Renfd)enfchlä<hterei aber entftehen mürben, menn
im engen Raume ber Kultur ©uropaS biete HftiGionen Sftenfchen auf einanber
SBäre
toSgelaffen mürben, baS läßt fich 0 a ^ nicht ab’fehen.
(©ehr mahr!)
baS nicht boGenbeter Sßahnfinn, bürfte baS bie SRenfchheit im 20. ^ahrtjunbert
©emiß, eS nähert fich bie 3eit mehr unb mehr, ba eS bie
noch bulbcn?
Rölfer in SBaffen unb Uniform bermeigern merben, fich htnfchlac^ten gu
laßen,
Aber noch ift bie RJöglichleit nicht auSge=
(©türmifcher 93eifaG.)
Sftan meiß,
fchloffcn, baß man noch einmal einen großen Rölfermorb begeht.
mie baS gemacht mirb. DaS Kapital ift mächtig unb eS hat in feinen £>änben
SStenn eS ihr gelingt, baS Pol! auf*
eine ungeheure ÜRacht, in feiner Preffe.
mir h 0 ^^ baS tn
guheßen, eS itt einen nationalen Daumei gu berfeßen
Italien mährenb beS DripotiSrauögugeS erlebt
fo ift e§ möglich, öaß bie
EJfafdjinen geführt; er hat nichts bon ber
bücher.

©S mirb gemorbet,

ehe

man

—

—

,

anfteden taffen bon biefern Taumel, unb baft
tjier, tjier geigt fidj unfere Stufgabe: Mit
©ogiatbemofraten müffen bertjinbcrn, bajg eg gu einer folgen Stuftjefjung
fommi. Mir müffen bie hoppelte nationale Süge gerftören, bie jebem S3otfe
einrebct, bafj eg allein auSermätjtt fei unb baft ade anberen Nölfer feine
$einbe feien. (33rabo!) Mir miiffen in bie bergen ber Pötfer ben ©ebanfen
tjineintreiben, baft jebeg Notf, unb bünfe eS fidj nodj fo fortgefdjritten unb fo
(23rabo!)
gibilifiert, lernen fann unb lernen fod bon anberen Böllern,
Unfere gefd^i(f)tlid£)e Stufgabe ift eS, biefen ©ebanfen in bie bergen alter
Me nfdjen fjineingutragen, benn bag 23ürgertum tjat gum größten Seit bie

armen Proletarier
fie

aucf)

ficf)

nocfj

aud) in ben $rieg gieren.

Unb

^riebcnggebanfen feiner großen Norfämpfer im ©tief) gelaffen. Mag ©oetfje
Sperber, tu ag $ant in feinem Sraftat „3um einigen ^rieben" gefcfjriebert
tjaben, bafe ^rieben unb $reitjeit nur 'berufen fönne auf ber großen repubti*
Mir nehmen
fanifdjen ©taatgberfaffung, ift für bag Bürgertum bertoren.
cS mieber auf, mir finb bie eingige Maffenpartei, bie ben ^rieben forbert unb
bem Steife baS 23anner gum Proteft gegen ben ®rieg boranträgt. SeSfjatb
Mittionen fogiatbemofratifdjen Stimmen im ^^^tralftaat beS
finb bie 4
europäifdjen Militarismus, in Seutfdjlanb, eine fjerrticfye ©arantie für ben
(23rabo!)
Nötferfrieben.
©emife, mir tjaben nodj nidbjt bie Metjrtjeit DeS
Notfeg tjinter uns, aber mir finb jebenfallS bietmatS gatjtreicfjer, als bie

unb

%

®rieggf;e|er unb ^riegSintereffenten!

©g ift eine mettgefdjidjttidje ©tunbe, ein
Sag, ben mir erleben, ben mir mitmadjen tjetfen.
S3on
Saufenben unb Stbertaufenben hangeln mirb geprebigt, baf$ ber Menfdj ein
©beubitb ©otteS unb ber menfdjtidje Seib göttlichen UrfprungS fei.
Metdj
greller Miberfprudj bagu ift .ber organifierte Maffenmorbt
Segijatb fott bon
biefer Mangel aug frei unb offen berfünbigt merben, bafe ber fürdjtertidjfte
Nerbredjer an ©ott unb Menfdjen berfenige märe, ber eS magte, eine Kriegs*
erftärung gu untergeidjnen, bie für bie Nötfer Morb unb Nerberben bringt,
©enoffen

unb ©enoffinnen!

mettgefdjidjttidjer

(©türmifdjer, antjattenber 93eifaH.)
Mir in ber ©cEpreig tonnen ja freilief) nur ©udj anberen guftimmen, mit*
Unfere ©djmeig fängt feinen ®rieg an unb ift
Reifen, Kriege gu bertjinbern.
frotj, menn fie nidjt angegriffen mirb.
Unfer 33unbeSrat tjat fein 9^ecf)t, ben
®rieg gu erflären, bielmetjr bie Pflic£)t, mo immer ein ®rieg augbridjt, foforir
unfere Neutralität gu proftamieren. Mir fönnen beStjatb $tjrem ®ampf gegen

ben Sfrieg nur mit unferer ©pmpattjie gur ©eite ftetjen.
$m übrigen aber
mir eS mit ber alten internationale unb ®art Mar;r, ber nadj bem
4. ©eptember 1870 felbft angefidjtg beS gmeifettjaften NepublifaniSmug ber
neuen, probiforifdjen Negierung ben frangöfifdjen ©enoffen erflärte, fie müßten
in ber itjnen aufgegmungenen $ortfe£ung beS Krieges gunädjft itjre Pflicht
als Bürger erfüllen,
©ie merben audj bon uns nicht berlangen, bafe mir
unfere Pflicht als Nürger berleugnen. Unfere Slrmee bient nicht bem Kriege,
fonbern nur bem Proteft gegen ben ®rieg. ©ic bertjinbern motten, gu mar*
fdjicren, hiefee nur frembe £>eere einlaben, fich ben 23oben ber ©djmeig atge.
®rieggfdjaupta£ auggufudjen. Sie internationale ift nicht antinational, fon*
bern forbert für jebeS SSolf unb jebe Nation botte ©etbftänbigfeit.
StuS biefer
©efinnung IjerauS berfünben mir ja aud^i bie Parole: ber SSatfan ben S3atfan^
bötfern.
©o motten audt) mir unfere Pflicht atS £3ürger tun, big einft bie ber=
einigten Staaten bon ©uropa auch unfer fleineg Sanb in fich aufnetjmen unb
bie ©cpmerter urnmanbeln
beS griebenS unb ber Kultur,
in Merfgeuge
(©türmifd^er S3eifatt.)
fjaltcn

—

hierauf

erteilt ber

treter 23utgarieng,

Norfi^enbe NegierungSrat 23lod)er bag Mort bem Ner*
mit bem Nemerfen. bafe er bag eins

©afafoff* ©ofia,
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©obranje fei, ba§ gegen ben $rieg protestiert
bon ben ntagebonifchen ©dflachtfelbern gurücffehre.

gige Hftitglieb ber bulgarifdfjen

unb

|abe,

bafe

er fe^t

©alafoff (mit ftürmifchem Veifatt begrübt)
©er Valfanfrieg ift ber befte
Vemei§, inte gut begrünbet unfere fogialiftif^en gorberungen finb.
©iefe
:

um

furchtbare SPZenfdhenfd^Iäd^terei foHte auch öem Vlöbfiitnigften aeigen, toie
enblict) minbertrertig bie Sßolitif ber tferrfdjenben Maffen ift.
SBenn man ba§
Valfanproblem in frieblicher Sßeife löfen mottte, gab e§ feinen anberen 2Beg
al§ ben, ben bie ©ogialbemofratie getriefen hat, ben 2Beg ber Reform in ber

©ütfei.

unb
flufe

21'ber

ba§ trollten bie ©rofcmächte

nicht,

ba§ trollten nicht ba§ Kapital

Valfan gleichfam al§ eine Kolonie für ihren @Hn=
Studt) unfere Valfanregierungen trollten bie gana ge=

feine ©iener, bie ben

benu^en trollten.
Reformen be§ 2ltttagleben§

nicht, fonbern lieber bie ^rieg§hrfben=
Verteilung ber ©ürfei.
©o fam e§ gum Kriege, nnb tra§ ein
moberner ®rieg ift, ineiche ©raufamfeit unb trelcheä (Henb er mit fich bringt,
ba§ haften unfere Slugen gefehen, unfere Serben unb unfer gange§ £erg ge=
Arbeiter, Vauer, ©efchäftömann unb Selfrer trurben bon Veruf unb
fühlt.
gamilie Io§geriffen unb rette menfchXichen Vanbe gelöft.
Heber ba§ gange
Sanb hm herrfcht ber ®rieg§guftanb. ©ie Sßoft befteht gtrar noch, aber jeher
Vrief ift unter bie ftrengfte 3eafur geftettt. ©ie Seute iniffen nicht, tro ba§
Regiment ©ounbfo fte'ht, unb barum erhält ber ©olbat feine Vrief e, feine
©elegramme, ber Sftenfd) ift abgefdjnitten bon allen feinen Sieben,
©er
©olbat marfchiert, er toeife nicht inohin, man .gibt ihm ba§ ©einehr in bie
Jpanb, man ftettt ihn unter bie gaffne, man führt ihn bei ©ag unb Spricht
herum unb man fagt ihm, ^ier ift ber geinb, bu fottft biefe ober jene Stellung
nehmen. £>ungernb, bürftenb unb frierenb, im gelb, in ben ©älern, im @e=
©a§ SBort ©anität§=
büf'h, im SBaffer unb int ®ot marfchiert ber ©olbat.
©tunben nergehen, bis auf bem ®ampfplah ein
bienft ift eine reine Ironie,
©anität§foIbat gu ben Vertrunbeten fommt.
3 ahH°fe Vertrunbete trerben
Unb tnenn fie
burch ben Vluiberluft h^rtgerafft, ehe fie gefunben inerben.
noch imftanbe finb, fich 3 U einem ©anität§poften hrrtgufdhl.eppen, fo erleben
2öa§ fotten bie 10 ober 20 Slergte mit ben £unber=
fie bort ba§ fchauerlichfte.
2Bir fehen, inie biefe
ten, mit ben ©aufenben non Vertrunbeten anfangen.
Vertrunbeten ihre £>änbe erheben, inie fte gum SIrgte flehen, öamit er gu ihnen

tröhnlichen
rotte,

•

bie

fommt, ihnen bie SBunben berbinbet, iljnen ein ©Ia§ SBaffer, ein @Ia§ ®ognaf
Umfonft friechen biefe Seute auf ben ®nien nach ben ©anität§punften.
8<h fann $fm e n biefe gerfe^ten ©eficijter, biefe gertrümmerten Seiber nicht
fdjitbern.
$<h fann bie SBorte nicht finben, mit benen ich $hbeb Hagen initt,
ipunberte unb ©aufenbe opfert ber
tra§ ein ®rieg im mobernen ©inne ift.
moberne ®rieg unb bergifet ^unberte unb ©aufenbe, bie ba in ben ©älern
liegen,
©ie ®riegführenben be§ gleichen £>eere§ erfchiefeen fich gegenfeitig,
ohne e§ gu iniffen, in ber 9lacht, in ber ©unfel’heit, im Sftebel, in ber großen
gerne, tro fie nicht einmal unterfcheiben fönnen, gegen inen fie überhaupt
SBemt bann bie Infanterie in bie feinblichen Stellungen einbringt,
fehiefjen.
bann fann ba§ ©elephon nicht fogletch funftionieren, um bem Slrtitteriefeuer
©inhalt gu gebieten, unb bie SIrtitterie fchiefet bann auf bie eigenen ©olbaten.
14 ©age b erg elfen, bis bie Verinunbeten unb gerftümmelten in ein gute§
gimnter fommen, in einem rechten Veite geborgen finb. ©er Seiben finb fo
biele unb ber Jpelfenben finb fo ireni^e.
Unb biefe furchtbaren ©reuel fottten irir nicht berfjinbern fönnen? 2Bir
müffen Reformen auf friedlichem SÖege nach fogialiftifchcn ©runbfähen burd)=

reicht.

führen, ©iefe friebliche ttleformpolitif ift unfere ©tärfe. $Iu<h ba§ bulgarifche
Volf trirb un§ nach ^ e
Kriege begreifen, ©ie aber müffen bor bem Kriege
2ßir h°ff e b auf @u<h,
für $lufflärung forgen, ehe ba§ ©lenb h^reinbricht-

m
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uns bie ßetjre beS ©ogktliSmuS gegeben
Mittel geigen Werbet, bie grofee Sftenfdtjem
Sie
fdtjtädtjterei abgufdtjaffen, um im grieben leben unb mirfen gu fönnen.
Söalfantänber, bie unfutturetfen Sänber ber gangen 2ßelt, flauen auf ben
23afdee Kongrefe, auf feine Mittel, bie bie Sftenf dt) Ijeit befreien foHen bon ben
ßeibcn beS Kapitalismus unb ber regierenben klaffen. Hod) lebe ber ©ogia=
(©türmifdtjer 23eifaü.)
tiSmuS, Tjodtj lebe bie ©ogiatbemofratie!

europäifdtje ©ogialbemofraten, bie $fjr
Ijabi,

bafe

Sr.

uns

$I)r

audtj

Me

5lbIer=2Bien:

SBiftor

bem

©eetjrte

Perfammtung!

©§

ift

ein

fetteneS,

baS SBort ergreife, ein tiefes ©efüfjt bon jenen
merfmürbigen ©egenfäjjen, in benen mir leben, bon jener mettgefdtjidtjtlidtjen
Stntittjefe, bie barin liegt, bafe mir I)ier in einer Kirdtje berfammelt finb, Me
unS geöffnet mürbe bon Männern, bie idtj nidtjt fenne, für bie aber bodtj motjl
baS SBort ©tjriftentum nodtj bebeutet Hftenfdtjentiebe, grieben auf ©rben, ein
SBotjlgcfalten an ben 9tte nfdtjen.
Hier tagen mir, bie geinbe alter Drbnung,
bie geinbe alter Religion
unter biefer Stnftage fielen mir immer
unb
bemonfirieren für ben grieben, für ein men'fdtjitidtjeS ©rbarmen in ber Sßett,
mätjrenb bie Kirdtjen unb Kirdtjenpatrone ber gangen SBett, Me bei jeber
Progeffion bem Kreuge am nädtjften ftetjen, Sftenfdtjenfeinbe finb, einen un=
erfjörten Sftaffenmorb planen, mie er mit gteidtj teuf tifd^er Kälte in ber @e=
boltbradtjt morben ift.
noctj
nidtjt
28ir gelten als bie geinbe ber
fcfjidtj'te
Sie
gamitie, bie atte Heiligtümer ber Stßenfdtjtjeit untergraben motten.
Heiligtümer ber Familie! ©etjet tjin, tjeute ftetjen mir ba für unfere Kinber,
bre mari morben mitt, für bie Sftögtictjfeit beS gortbeftanbeS bon Hunbert=
SBir finb geinbe
(©etjr ma^r!).
taufenben bon gamitien in gang ©uropa.
beS ©igentumS, b. I). beS PribateigentumS, bas tftaüb ift.
Stber mir ergeben
bie Stnftage gegen biejenigen, bie baS ©igentum ber gangen ilftenfctjljeit, bie
angetjaufie Kulturarbeit bon gafjrtjunberten alter Sänber fribot, gemalttätig,
tiefet ©efütjt, in

idtj

fjier

—

ftnn=

berbredtjerifdtj,

unb

—

gieltoS gerftören motten.

—

Parteigenoffen unb ©enoffinnen!

Sßir Defterreidtjer
idtj fann audtj fjier
aus Oefterreidtj fomme (Heiterfeit)
tragen jefet bie
2ßir fommen aus bem ßanbe, beffen Herrfdjenben
fdttfnerfte Perantmortung.
git biefer ©tunbe bie ©ntfdtjeibung fätten, unb ber ©ebanfe, bafe, mäfjrenb- mir
fjier für ben grieben beraten, nidtjt nur in Petersburg, fonbern audtj in Berlin
unb Süien bie ©ntfdtieibung fdtjmanft, ob mir marfdtjieren fotten, bebrüeft unS.
Sa motten mir menigftenS baS eine fagen: mir in Oefterreidt) unb Ungarn
finb au§ 12 Golfern gufammengefuppett, aber feines biefer Pötfer Ijat bon
einem fotdtjen Krieg, mie er jefet toSbredtjen mitt, etmaS gu ermarten, feines
bergeffen, bafe

niefjt

idt)

—

biefer Golfer mitt ipn.

Stile biefe Pötfer braudtjen Kultur, Söilbung, ©pitäter,
SttteS baS tjaben mir bisher nur im fümmertidtjften 3Kafee.
2Bir
©deuten.
brandneu 23itbung, ein menig grei^eit unb ein gang flein menig SSerftanb bei
ben Obcrften unfereS SaubeS. (Heiterfeit.) Sapferfeit im gelbe, ©t)rgeig in
ber Potitif fönnen uns nidt)t§ einbringen. Stile unfere armen Pötfer braudtjen
feinen Krieg, fonbern mir braudtjen $been. SBir ^aben feinen geinb, bem mir
etmaS nehmen mottten, unb nicmanb mitt uns etmaS megne^men. 2Bir ^aben
unferen (Staatsmännern feine Dfatfdtjtäge gu geben, unb menn mir fie audtj

geben,

mürben

jene

fie

nidtjt

tjören.

bem

(Heiterfeit.)

Stber

fidtjer

ift,

bafe

fetbft

mit fidtj bringt, für
baS ©taatSgefüge OefterreicfjS ben Anfang bom ©nbe bebeuten mürbe. Oefter=
reicfj Ijat in ber SBett nidtjtS meM gu erobern, nid^tS metjr gu geminnen, objne
baf3 eS gerfprengt mirb, eine ©efa^r, ber eS je|t fd^on bebenftief) natje ift.
ein fiegreidt^er Krieg neben

Pon uns ©ogiatbemofraten
nidtjt.

Safe bie
Sittern.

Strbeiterftaffe

Kongreß.

Hftaffenelenb, baS er

fidtjer

fjängt eS teiber nid^t ab, ob Krieg mirb
alter

Sänber

tägtidtj

ober

an SKad^t geminnt, baS
2
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feljen

mir,

nidf t,

unb

baS

unfere Arbeit, unfer Seben.

Slber überfeinen mir unS
©infid# unferer Regierungen.
2öa3 mir lönnen, baS ijt, gu berl#nbern baft es einen ®rieg gibt. ©S barf
leinen ®rieg geben, ber ber $Iudl) aller Roller "m erben mürbe.
(Stürmifdjer
Ueberad, mol#n unfere Stimme bringt, mo mir Proletarier auf*
Reifad.)
rütteln lönnen, mo mir uns beS öffentlidjen ©emiffenS bemächtigen tonnen,
m ollen mir baS Remufetfein ermeäen, meid) ein Rerbredjen ber ®rieg ift, ber
SaS lönnen mir, baS merben mir. Sie Roller merben
geführt merben fod.
miffen, bafe bie Rerantmortung auf bie Jperrfdfenben fällt, bafe fie bie Rer*
antmortung für alle folgen gu tragen haben.
ijt

Ü6erf<$äfeen mir bor allein nid#

Me

2Sir ^aben bie Hoffnung, bie auS ber Kenntnis ber 2Bettgef<hid#e er*
mäd#t, bie Hoffnung, bafe trois allebem ber $ortfd#itt ber SBeItgefd^id6)te nicf#
aufgebalten merben lann non biefen Greifen, fonbern bafe bem gefd#d#IidEjen
Rerbredien bie gefd#d#liche Strafe folgen mufc.
SBir ^aben bie Hoffnung,
bafe fidj

an

biefeS Rerbredjen,.

automätifd# fage

id>!

—

menn

eS begangen

fd#ieften mirb ber

—

merben follte, automatifcl)
Anfang bom ©nbe ber £errfdjjaft

ber Rerbredjer.

Parteigenoffen unb ©enoffinnen! 2Bir finb fyet in Rafel betfammen, um
Stunbe ber größten ©efal# miteinanber gu fpredjen. ©3 gibt mol# nid#S
©rhebcnbcreS, eS gibt nid#S, maS uns me^r ®raft gibt, jebem für feinen
®ampf, als bafc er meift, bafe Saufenbe unb Saufenbe, bafe Millionen eS finb,
bie in einer Sinie mit uns gelten, troh adern, mag nationaliftifdje ipe^er
fagen.
©3 gibt nid#S ©rhebenbereS, als biefer eine grofce Strom beS intern
nationalen RlenfchhMtSgebanlenS, ber fidj ^ier berlörpert in biefer Rerfamm*
lung unfereS ®ongreffeS; nid#S ©rhebenbereS, als gu feljen, mie nid# nur bie
internationale ©efinnung unb Uebergeugung, fonbern aud> bie Slltion ader
Parieien beS Proletariats immer mehr in georbneter Sßeife fidj einanber
in ber

nähert.
§lber, ©enoffen, baS 2Bid#igfte ift baS, ba% mir ^ier an bem gemein*
famen &ued unferer ®raft finb, bafe mir bon l)ier bie $raft mitnehmen, ein
jeher in feinem Sanbe gu tun, mag er lann, burd) bie formen unb drittel,
bie mir haben, mit ber gangen SWaidjt, bie mir bef#$en, uns entgegenguftemmen
bem Rerbredjen beS Krieges. Unb menn es bodbrad# merben fodte, menn eS
mirttid) bodbrad# merben fodte, bann müffen mir bafür forgen, bafj eS ein

Stein

fei,

Sa S

ift

fie

ein Stein

bom ©nbe.

©efinnung, bie bie gange internationale befeelt. Riedeid#
cS gu fpät, auf bie Rernunft ber Jperrfdjenben gu rechnen, hoffen mir, bafc
im lebten Moment babor gurüdfdjreden, baS fdjlimmfte Rerbredjen gu
ift

bie

begehen.

2BaS unfer $reunb Salafoff uns ^ier er*
©enoffen tfnb ©enoffinnen
bon bem, mas er perfönlidj .auf bem SSallan gef eben hat, ift nur ein
®inberfpiel im Rergleidj gu bem, maS uns beborftel#, menn fid^ biefer ®ricg
gu einem SBeltlriege auSmadjfen mürbe. Senn eine $bt)de ift biefer Railan*
Irieg, menn ein adgemeiner ®rieg entfeffelt -unb mit aden Mitteln beS ntecha*
nifcljen Raffinements geführt mürbe, mit ben Mitteln, mie fie noch nie in Spiel
gelommen finb. Unb menn R?orb unb Rranb unb Peftileng burd^ baS gibili*
mir lönnen nur mit Sdjaubern baran beulen unb
fierte ©uropa gieren
©mpötung unb ©ntrüftung ringt fidj aus unferer Rruft. Unb mir fragen
unS: finb benn bie Sftcnfdjen, finb bie Proletarier mirllidj Ijeute nod) Sd^afc,
©ine Slntmort auf
'bafc fie ftumm gur Sd^lad^tBanf geführt merben lönnen?
SaS aber miffen mir: bie Stunbe fommt,
biefe ^rage lönnen mir nid# geben.
mo baS Proletariat feine Sprache benu^en mirb, um angullagen, unb bie
l

gäljtte

—
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©tunbe fommt, mo baB Proletariat aud) baB ©djmert
S^id^tfprud^

gu boßgiefjen.

Ijaben

mitb,

um

ben

(©türmifcfjer Peifaß.)

iaureB=$ranfreid(): ©enoffen, mir finb f)ier in einer $eit berfammelt, bie
boßer ©orgen unb boßer Petanijmortlicfjfeit ift. guerft fjat auf ben ©<f>ultern
unfcrer Prüber im Palfan bie Saft ber Perantmortung am fcfjmerften geruht,
ie^t brüdfi fie me^r unb metjr unfere öfterreidfjifd^en greunbe. Slber fd)Iief$=
lid) laftet biefe ungeheure Perantmortung auf ber gangen internationale, ein=
mal megen unferer ©olibarität unb bann, meil mir berußten müffen, bafc ber
$onfIift fid^ erweitert, bafe er gum Ptanb mirb unb in feine flammen aße
SieB gu ber^inbern, ift bie Pflicht aßer 2ft=
Arbeiter (SuropaB Ijineinreifet.
beiter ber PSelt, ni(f»t um eine nationale, um eine internationale ©acfje
Reulidtj fpottete bie bürgerliche Preffe $ranfreich§ über ben
fjanbelt eB fi(f>.
®ongrefe unb meinte, er fei blofe eine fogialiftifd^e Parabe, bie ©ogialiften
müßten felber gang gut, bafe ber Triebe gar nictjt bebrofjt merbe; fie moßten
nur nadtjfjer ben Slnfdjjein geben fönnen, alB ob fie mit ihren Proteften
ficf)
baB Paterlanb gerettet Ratten. 2tm näd)ften Sage aber mußten biefelben gei*
tungen bie emfteften Rad)ri(f)ten beröffentlid)en. Sie 2Baf)theit ift, ba% aßeB

boß

unb Permirrung ift; bie Söa^eit ift, baf$ bie fapitaliftifdje
unb in gmei Säger gefpalten ift, bafj fie nidb>t toeife, ob fie
einem aßgemeinen gufammenftof; mehr gu berlieren ober gu geminnen
Unfid)erl)eit

klaffe felber geteilt
bei

bie SBahrheit ift, bafo aße Regierungen auB gurdjit bor ben unü'berfefj=
baren folgen gu feinem ©ntfdjluf; fommen fönnen. $n aßen Sänbern finb
Sie einen finb gegen ben ^rieben,
miberftreitenbe Strömungen borfjanben.
bie anberen finb gegen ben ®rieg.
Sie PBage beB ©dficffalB gittert in ben
£>änber ber hertfdjenben ©emalten.
(Pemegung.)
2lbe r plöhlid) fönnte ein
Saturn müffen mir eingreifen, müffen
©chminbel bie gögernben erfaffen.
mir, mir Arbeiter unb ©ogialiften aßer Sänber, ben ®tieg unmöglich matfjen.
C, id) ^offe, bafe mir nicht aßein in biefem Kampfe fielen
(Sebljafter Peifaß.)
m erben, $iet in Pafel ^aben bie ©Triften unB ihr fünfter geöffnet, Unfet
3iel ift aud) ihr ©ebanfe, ift audh ihr Sßiße: ben ^rieben gu erhalten. Hftüffen
bod) aße Triften, bie nod) ernfthaft auf bie PSorte i'fyteä SReifterB ^ören, bie=
©ie merben fid) mit unB miberfe^en, bafe
felbe Hoffnung mie mir Ijegen.
(©türmifcher
bie Pölfer in bie flauen beB SämonB beB ®tiegeB geraten,
2lud) bie SXrt unb'PSeife, mie mir fyev. in Pafel heute morgen
Peifaß.)
Unb
mißfommenge^eifjen mürben, gibt unB ®raft unb Hoffnung gugleid).
baBfelbe ©efühl ermeefte bie Pegrüfoung, mit ber bie Regierung bon Pafel
SaB mar ein guieB 3eid)en: PBo ber
bie internationale empfangen ^at.
©eift ber Semofratie mie in Pafel in bie Siefen bringen fonnte, mo ein
gutorganifierte§ Proletariat hinter t§m ftefjt, ba ift eble ©eftnnung im gangen
(©tür=
Rolfe berbreitet, unb ba§ ift Hoffnung für un§ gu jeber ©tunbe.

hat;

mifc^er

in

Peifaß.)

mir borfjin mie ein Ruf gur aßgemetnen
Perfö^nung ber ^lang ber ©locfen, ber un§ empfing, ©r erinnerte miefj an
ba§ ©eleitmort, ba§ ©d^ißer feinem ^errlid^en Sieb bon ber ©locfe gegeben
^at: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango!
Vivos voco
i<f) rufe
bie Sebenbcn gur Perteibigung be§ bom SRorb bebro^ten Se'ben§!
(Peme=
Mortuos plango
gung.)
i<f) bemeine bie ungegä^Iten Soten, bie auf ben
furchtbaren ©d^Iaßitfelbern am anberen @mbe ©uropa§ liegen, beren Per=
mefung^gerud^ gu un§ bringt, mie bie Reue über bie Untaten.
(Pemegung.)
Fulgura frango
gerfdSjmettere bie friegerifd^en Pli^e, bie in ben
idf)
2Bnlfen leuchten unb ©efa^r berfünben!
(©türmif^er Peifaß.)
©B genügt aber nid^t, bafe ^ier unb ba, berftreut unb unfid^er, guter PBiße
gum ®ampf ba ift. PBir braunen bie ©infjeit beB SBißenB unb bet SXftion beB
biefer ®irdC>e felbft erfdtjien

—

—

—

2*
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unb

tämpfcnben

(SeBEafter Veifatl.)
Die
unb tragifdE. ie mebir bie ©efaEr fid^
berbeutlicEt, je näEer bie Störungen ^eranrüdfen, befto bringenber mirb
bie ff rage, bie baS Proletariat an uns, nein an fidE felbft ftettt: ob baS Um
geheuer mirllidE ba ift, ob eS tatföd^Iid^ aufgeforbert merben mirb, gum
Vrubermorb gu [freiten. 2öaS Serben mir tun, um biefern ©dEretfen gu
organifiertert

©tuitbe, in ber mir

leben,

ift

SBir tonnen auf biefe

entgegen?

Proletariats.

ernft

ff rage

berftörten ©ntfei^enS nid^t antmorten,

inbcm mir eine beftimmte Vemegung in einem Beftimmten SlugenBlid bor=
V$enn ber ReBel auf bem SReere liegt, menn bie SBogen auf=
fdjreiben.
gepeitfdEt merben, fann ber ©eemann nidjt für jebe Minute bie beftimmten
SlBer bie internationale mufe macEen, baft fie
Dörfer fagen.
SBort beS ffriebenS Einbringen täfet, bafc fie überall iEre gefe^Iidtje
ober rebolutionäre Slltion entfaltet, bie ben ®rieg berEinbern mirb, ober aber,
um au ben VerBrecEern Vergeltung gu üben, bie iEn berfcEutbet E oben.

S?2a^nat)men

überall

ibir

(Sänger

Veifall.)

Die Regierungen ©uropaS müffen

berfteEen,

bafe

tyzt bie

maEre Vebem

tung beS ®ongreffeS liegt: er betont, bermirilicEt unb ftärft unfere ©inEeit.
2ßir tauften StnficEten, ©ebanlen, SBiffen, VerfprecEungen, ©ntfdEtüffe unb
Hoffnungen auS. Unb eS barf nid£)i fein, bafc anr Dage nadtj bem ^ongrefe
Slltion

biefe

ficE

auftöft!

UcBeratl müffen mir EiwgeEen, um baS Vemufetfein unferer Station in bie
Waffen gu tragen, überall in ben Parlamenten müffen mir unferen ©ntfdElug

gum

Sille ®öpfe erfaßt
ffrieben xiod6) einmal Betätigen. (SeBEafter Veifatl.)
©ebanle BeS ffriebenS unb ber internationale, unb mäErenb bie Regie=
rungen manfen unb gögern, müffen mir bor iEnen bie protetarifdEe Slftion er=

ber

Das ift baS SBerl biefeS ®ongreffcS.
(©türmifcEer Veifall.)
nid)t bentBar!
Unter biefen Vogen finb fcEon fo biete ©e=
banren, fcEon biete Hoffnungen emporgeftiegen. ©o Eo<E aber ber ff lug biefer
Träume gemefen fein mag
nicE-t§ ©rEa'BenereS tann eS geben, als ben
SBitlen, ©erecEtigleit unb ffrieben im Seben gu grünben.
(SanganEattenber
fteEen

taffen.

©in größeres

ift

—

Veifall.)

biefen f eiben Räumen E a t einmal eine Verfammtung bon VifdEöfen
unb ficE gerriffen in ben Kämpfen beS ©cEiSmaS unb ber gerfe^ung.
2Bir finb Emr nicfjt in bem
SBelcEer ©egenfa^ gu ber Eiligen Tagung!
^uftanbe ber ©pattung ber intereffengegenfä^e, fonbern in ber ©inEeit beS
HergenS, beS DenlenS, ber SeEre, beS HonbetnS unb be§ SBotlenS. Unb mir
merben biefe Räume berlaffen mit bem ©dEmur, bajg mir. ff rieben unb Kultur
retten merben.
28ir merben an baS SSort beulen, baS
(SeBtjafter Veifall.)
neulidE ein DeutfcEer gefprodEen E a ^ Die Regierungen feilten baran benlen,

in

getagt

menn

fie

mie leidet bie Völler bie einfacEe
Resolution fie meniger Opfer
anberen!
(©türmifcEer, tanganEaltenber

bie ®riegSgefaEr EeraufBefcEmören,

RedEnung auffteüen lönnten,
loften mürbe
als ber ®rieg

baf;

ber

iEre

eigene

Veifall.)

DaS5pnSlt=®ratau: ©enoffen! DaS‘ graufige SidEt ber ^riegSfacfet, bie
auf bem Vallan entgün bet mürbe, BeteucEtet ein rnerlmürbigeS Vilb beS alten
Unb bodE mar eS nicEt
lagitaliftifdEen ©uropaS, baS bon Kanonen ftarrt.
imftanbe, bie lleinen Vatfanböller am Blutigen SlBfdEtadEten gu Einbern.
iEre
Diplomatie Ent bor unferen Singen iEren Vanlerott erltären müffen, unb
menn eine Diplomatie nodE ba märe, fo fottte fie auf unferer Vafeler Dagung
crfdEeinen, bamit fie fidE informiert, maS bie VollSmaffen üBer bie ©taaten
unb üBer iEre ®rieg§getüfte beulen. SIBer mir finb für bie Diplomaten nicEtS;
unfere ®ongreffe merben bon ber BürgerlidEen Preffe nur als SlppetitBrötdEen
geBraudEt, unb bie SRitgtieber unferer Parteien finb nur bie DBjelte ber
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Verfolgung. 2Bie bie Siplomaiie, fo fjat aucf) bie V?iIitärmiffenfcE)aft banferott
gemacht
2öie fcfjaui fie benn im Sichte ber ärieggfacfel auf bem Valfan aug?
©ine Slnefbote .fomrnt mir in ben Sinn über bie ©rftürmung ber Heftung
©in Sföajor beg ©eneralftabg unb ein ipauptmann ber Infanterie
®irffiliffe.
fifeen gufammen in ber Sramteat) unb ber £auptmann fagt: „£>ert 9ftajor, bie

Vauern fjaben Stirffiliffe genommen." „llnmöglicf)," erteiberte ber
Wiajcc, „e^ müffen bod^ $$ofitionggef(f)üfee aufgefteltt toerben, eg mufe für ben
Sag mufe brei SBodjen bauern, unb bie Vulgaren
9?acf)f<f)ub geforgt merben.

bulgarifcfjen

Ser ipauptmann antmortet: „$a,
Vauern f)aben eben einfacf) nicfjt ge=
teufet, bafe man eine moberne geftung nicfjt mit bem Vajonett nefjmen fann,
unb Ijaben fie bocf) genommen." $n bem ßicEjt biefer Satfadfje ift bie gange
unferer fjoljen Sftilitärg im SBeften ©uropag blamiert
offizielle SKeigfieit
teorben, unb ber ©oIfe=$afdf)a unb bie übrigen SriE=$jSaf<J)ag fjaben furchtbar
an Autorität berloren. ©g fiefjt fo aug, alg moHte man ung blinb in bag
finb

bocEj

£>err

erft

Hftajor,

gröfete

brei

Sage bor

bummen

bie

Verberben

®irffiliffe."

bulgarifcfjen

llnfer

fjineinfjefeen.

im

einziger

ßeitftern

ift

bie

Solibarität

VSie föE 3. V. bie Nation Oefter*
$ßo!en, Vuffjenen unb Süb=
reidj etnem europäifcfyen ®rieg entgegengefjen?
flamen ntüfeien auf ^olen, Otutljenen unb Sübflamen fcfjiefeen, auf .ifjre Vrüber
ber arbeitenben

Sftenfcfjfjeit

^rotefte.

fcfjiefeen, bie in ber gegnerifcfien 2lrmee in Uniform geftedft gur ScEjIacEjtbanf
Sag eingige ©efüfjl, bag aucf) bem ftumpffinnigften 2Befen
geführt teürben.
inneteotjnt, bag ©efüfjl ber nationalen Solibarität, mürbe ba blutig ge=
Slber ebenfo unmöglich ift eg ben beuifefjen unb frangöfifdjen
fdEjlagen merben.
Sie
Arbeitern, aufeinanber gu fdjiefeen.
Sic füllen fief) ja afg Vrüber.

eine gottöerfludfjte Orbnung, bie folgen
über ben Raufen gerannt merben mufe. (Seb=
©ine Orbnung, bie ben Vrubermorb afg bag I)öcf)fte ©ebot
Ijafter VeifaEf.)
©in
ber ftaatlidjen SSeigfjeit berorbnet, ift reif, bafe fie teeggefegt merbe.
jeber folcfyer ®rieg mufe mit ber Strafe rechnen, bie auf ben Vefiegten mit

müffen

fidt)

barauf befinnen,

Vrubermorb gur

Sßflicfjt

bafe

madfjt,

Napoleon III. unb -ftifolaug II. Ijaben
ber gangen Vhufjt fjernieberfällt.
empfunben, mag berlorene Kriege bebeuten. $e tiefer ber Hftilitarigmug burcf)
feine Steuerfdfyraube, burcf) bag Jpineingieljen bon Millionen in feine betten
bie moberne fapitaliftifdfje’ ©efeflfcfjaft burdfjadtert, befto fjöfjer merben unfere
Sfefjren in bie £>älje fdijiefeen.
Sann mirb bem $einbe ber Hftenfcfjfeeit, bem
^apitaligmug, mofjf halb bie lefete Stunbe fdjlagen. (ßebfjafter Veifaü.)
*

*
-X-

Sföit

J)em

Vortrage beg Oiebeg:

Senn

bie Voller .moüen ^rieben,
^rieben jebeg SftenfcEienfjerg,

erreichte bie einbrudtgboKe $eier in

C-moll=9fteffe bon Vacfj gefpielt

fünfter, gu bereu Anfang bie Orgel bie
iljr ©nbe.

fjatte,

Sic 10 000 big 15 000 Sftenfcfjen, bie im fünfter felber nidfjt $lafe ge=
funben Ratten, Ratten ben meiten $J3Ian bor, neben unb fjinter bem fünfter
gefüllt unb fiefy um hier Sribünen gefd^art, bon benen aug bie Vertreter
aller Stationen gang im ©eift ber Oteben im fünfter fpradfjen.
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3fc>eiter ^ertyanblungStcuj*

Montag,

bett 25.

9lobemßer

1912.

SJorfi^enber ©reulid) eröffnet bie Si^ung turg bor 10 Uhr mit folgenber
dag 23ureau, bag Sie gur Seitung biefer Rerfammlung gemählt
Slnfprache:
haben, banlt ihnen für bag ermiefene Vertrauen unb ^offt, bafe eg bie
•

einem guten ©nbe führen lann.
2Bir beabsichtigen, unfere
Rerhanblungen noch ^eute gu fd^Iiefeen; mir müffen be^alb mit unferer $eit
haughalten unb bie obtigatorifcfje Slnfprache bei ^räfibenten befdjränlt fidfj
baljer auf menige SBorte.
Sil- mir bor 43 fahren in SSafel ben 4. ßongrefj ber alten internationale
abhielten, fcCjrieben bie „dimeg": die internationale fei a great soul in a small
body, bie internationale fei eine grofee Seele in einem Heinen Körper. 9Rit
ber bürgerlichen ©efeEfchaft ba<h ten mir bamalg fehr fd£)n,eE fertig gu merben.
Slber mie bie <Sad6je bor fid6> gehen foEte, barüber mar bie grofje Seele aufter*
23ei unferen frangöfifchen 23rübern gab ei fo
orbentlich geteilter Meinung.
biele Sluffaffungen mie delegierte, unb bei ben anberen Nationen mar ei
SRit SRühe unb Rot brachten mir beihalb gmei Sefctjlüffe über
nicht beffer.
damit
bie ©runb* unb S3obenfrage unb über bie ©rbfchaften guftanbe.
gu

©efdjäfte

mar

bie

Slrbeit

ber SBodje

im mefentlichen

erlebigt.

der Körper

ber neuen internationale ift grofe, er gä^It n ach Millionen.
Seele ift nicht Heiner, fonbern nur etmag Harer gemorben.

Slber

lieber

unfere
bie $ieie unb Spittel unferer

Remegung

heute Klarheit unb

unferen 23ruberparteien, unb biefe Richtlinien
die
finb bereiti in ben Reftimmungen über bie gulaffung niebergelegt.
differengen befchränlen ficf) auf eingelne taftifche fragen, über bie immer
tpeute finb mir beieinanber, um
berfchicbene Stuf f aff ungen beftehen merben.
Stellung gegen ben ®rieg gu nehmen,
dai, Söureau unb bie borbereitenbe
®omntiffion fyabzn in mühfamer Slrbeit einen eingehenben Slntrag augge*
arbeitet,
ich möchte münfchen, bafe biefer aufcerorbentliche ^ongreft nicht gu
einem debattierllub mirb.
Seine Rebeutung lann nur in ber einmütigen
Äunbgcbung eineg ftarlen SßiEeng liegen. 2öir bitten Sie, untergeorbnete
Sßeinungäberfcfjiebenheiten hinter bie großen Richtlinien für bie SogialiftifcJje
internationale gurüctgufteEen.
Unfere Refolution mirb allen Rationen bie
(SSeifaE.)
Freiheit laffen unb leine gu beftimmten SRafenahmen gmingen.
einheitlid^e Richtlinien

'Bei

all

*

ich erbitte bie ©rlaubnig, bem Regierung§rat be§ ®antong 33afel*Stabt,
un§ geftern bie ©lücfmunfdhabreffe überfanbte, obmoht ihm nur gmei
fogiatiftifche SRitglieber, bie ©enoffen SSlocher unb SSuEfchleger, angehören,
im Ramen be§ ®ongreffeg* gu bauten, unb ebenfo bem ®irchenrat, ber un§
ber

für

unfere

geftrige

Shtnbgebung

bag

SRünfter

gur

Verfügung

geftettt

h°i-

(33eifaU.)

der internationale Selretär £upgman§ teilt bie enbgültige delegierten*
mit.
©g finb 555 delegierte angemelbet: aug deutfdjlanb 75, Oefter*
reich 59, Belgien 32, Böhmen 70, 23o§nien 1, Bulgarien 3, Kroatien 2, däne*
marf 8, Spanien 2, $innlanb 2, granlreidt) 127, ©roftbritannien 13, £oEanb
9, Ungarn 18, italien 11, Su^emburg 3, Rormegen 3, $o!en 20, Portugal 2,
Rumänien 2, Ruftlanb 36, Schmeben 8, Schmeig 49.
lifte

©ine
finb

grofce

Slngahl

eingegangen.
der Rebalteur

23egrüfeunggtelegramme

unb

23egrüf$ung§fchreiben

ber „Repfaba", ©arami, telegraphiert au§ SSubapeft:
„©roge demonftrationgberfammlung gegen ben ®rieg bor ©röffnung auf*
getöft unb bon ber Sßoligei in brutaler SBeife geftört. blutiger ®ampf gegen
^oligei unb ©enbarmen."

:
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die in Petersburg anlrefenben delegierten ber 4. duma begrüben ben
internationalen Kongreß uhb proteftieren mit bem Proletariat ber gangen
Sßelt gegen bie KriegSpolitil unb ben friebenftörenben Imperialismus beS
Kapitals.
Stfitglieb

SftalinotoSli,

bie

ber

4.

duma,

teilt

Petersburg unb HftoSlau in einen
Kriegsgefahr eintreten merben.

beite rn

in

mit,

baß daufenbe bon

eintägigen

2lr=

gegen

Proteftftreil

Weitere delegramme tommen g. 23. bon ber bulgarifchen Partei ber
„©nghergigen", bon ben h 0 ^^ n ^U^) en Poft* unb delegraphenbeamten, bon
ben ufränifchen ©enoffen, bon ber republilanifdjen Partei Italiens unb bon
einer 2lngahi bürgerlicher $reibenler= unb griebenSorganifationen.

der Kongreß

tritt

hierauf in feine dageSorbnung ein.

Referent gu bem eingigen Punlt feiner dageSorbnung:

erfter

2llS

die internationale Sage unb

Sogtalbcmolratie

bie einheitliche 2Iltion ber

gegen bie Kriegsgefahr,
erhält baS SBort

ftaureS: $ch habe
nationale Bureau nach

hat unb $hrer

$hnen

bie

Stefolution

guftimmung

empfiehlt.

„die internationale hat auf
Kopenhagen für baS Proletariat

Kampf gegen ben Krieg

für ben

borgutragen,

bie

$nter*

bas

Stubium einjtimmig angenommen

aufmerlfamftem

(Vebner

aller

bie

berlieft

Kongreffen

ih^en

Sänber

bon

als

Vefolution.)

unb
©runbfäße

Stuttgart

leitenbe

f eftgeftettt

SSßanifeft ber internationale gur_ gegemoärtigen Sage.

„droht ber StuSbrudj eines Krieges, fo finb bie arbeitenben Klaffen
beren parlamentarifche Vertretungen in ben beteiligten Sänbern
bcrpflidjtei, unterftüßt burdj bie gufammenfaffenbe dätigleit beS $nter=
nationalen 23ureauS, alles aufgubieten, um burch bie 21 n =

unb

loenbung ber ihnen am tuirlfamften erfdjeinenben
Mittel ben 21 u S b r u d) beS Krieges gu berhinbern, bie
ließ fe nach ber Verfdjärfung beS Klaff enlampfeS unb ber Verschärfung ber
allgemeinen politifdjen Situation naturgemäß änbern.
gallS ber Krieg bennocf) auSbrechen foHte, ift eS bie Pflicht, für beffen
t a f cf) e
Veenbigung eingutreten unb mit allen Kräften bahin
Krieg h e x & eigeführte m i r k
gu ftreben, bie burdj ben
"

cb

a

VolfeS
ber

girng
f

A)

l

unb

idh e

f 1 1

beS
e

un

i

politifcfje

Krife

gur

auSgunußen unb baburd)

fapitaliftifchen

2lufrüttelung
bie

Klaffenherrfößaft

23 e

f

gu

e

i t i =

be

=

g e n."

die ©reigniffe ber leßten Seit 'fyctben mehr als jemals bem Proletariat
auferlegt, feinen planmäßigen unb gemeinfamen 2l!tionen bie
größte Kraft unb (Energie gu geben.
2luf ber einen Seite h a * ber allge=
meine VüftungSmah'nfinn bie SebenSmittelteuerung berfdjärft unb baburdh
tue. Klaffengegenfäße gugefpißt unb in bie 2lrbeiterllaffe eine unbegtoingbare
Empörung getragen, die 2lrbeiter toollen biefem Spftern bon 23eunruhigung
unb Verfdjtrenbung eine ©renge feßen. 2lnbererfeitS toirlen bie unaufhör*
lid)
iuieberfehrenben KriegSbroßungen immer aufreigenber.
die großen
Völler ©uropaS finb beftänbig auf bem Punlte, gegeneinanber getrieben gu
Irerben, ohne baß biefe 2lttentate gegen 3ftenfchlidtfeit unb Vernunft auch
nur burch ben geringften Vormanb eines VollSintereffeS gerechtfertigt toer=
bie

Pflicht

ben lönnten.
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Sie E3alfanfrife, bie Bereits Bis ^eute fo fdhredlidhe ©reuet herbei»
geführt hat, Würbe, trenn fie Weiter greift, bie furchtbarfte ©efahr für bie
3iBiIifation unb baS Proletariat fein. ©ie Wäre gugleidß bie größte ©dhanb*
tat bcr 2BeItgefd)icE)te burdt) ben fdjreienben ©egenfaß gwifcßen ber ©röße
'

ber Katafirophe

unb

ber ©eringfügigleit ber ins

©p iet fommenben

$nter*

effen.

Sarum ftettt ber Kongreß mit ©enugtuung feft bie BoEftänbige ©in*
mütigfeit ber fogialiftifdhen Parteien unb ber ©eWerffcßaften aEer Sänber
im Kriege gegen ben Krieg.
$nbent bie Proletarier aEer ßänber ficE) gleidEjgeitig gum Kampfe gegen
ben Imperialismus erhoben, febe ©eftion ber internationale aber ber Ete*
gierung ihres SanbeS ben EBiberftanb beS Proletariats entgegenfteEte unb
bie öffentliche Meinung ihrer Nation .gegen aEe frieger iftfjen ©elüfte moBitifierte, ergab [ich eine granbiofe Kooperation ber Arbeiter aEer Sänber,
bie [d)on bisher fehr Biel bagu Beigetragen hat, Ben Bebropten Sßeltfrieben
gu retten.
Sie furcht ber h er rfdE)enben Klaffen Bor einer proletarifcEjen
EleBolution im ©efotge eines EBeltfriegeS hat fi<h als eine wefentlicEje S3ürg=
fdßaft bes ^riebenS erwiefen.

Ser Kongreß

forbert baljer bie fogialbemofratifchen Parteien auf, ihre
mit aEen ihnen gWedmäßig erfcheinenben Spitteln fortgufeßen. ©r
Weift in biefer gemeinfamen Elftion jeber fogialiftifdhen Partei ihre be*

Elftion

fonbere Elufgabe gu.
Sie fogialbemofratifdhen

Parteien ber 93alfan'f)albinfel haben eine
Sie ©roßmädhte ©uropaS höben burdh bie fßftematifdhe
Hintertreibung aEer Eteformen bagu beigetragen, in ber Siirfei unerträgliche
öfonomifdhe, nationale unb politifcße 3uftänbe herbeiguführen, bie notwenbig
gur ©mpörung unb gum Kriege führen mußten, ©egenüber ber EluSbeutung
biefer 3 u ßänbe im $ntereffe ber Spnaftien unb EEourgeoifien höben bie
feßwierige Elufgabe.

.

fogialbemofratifdhen Parteien beS 33atfanS mit heroifchem Hftute bie $°rbe=
rung nach einer bemofratifdhen ^öberation erhoben. Ser -Kongreß forbert
auf, in ihrer BeWunberungStoürbigen Haltung gu Berharren; er ermartet,
baß bie ©ogialbemofratie beS E3alfanS nach bem Kriege aEeS baranfeßen
Wirb, gu Berßinbern, baß bie mit fo furchtbaren Opfern erfauften ©r*
Bom SPUlitariSmuS,
beS
Bon
93ptfanfriegeS
Spnaftien,
gebniffe
ben
Bon ber espanfionSlüfternen 33ourgeoifie ber EEalfanfiaaten für ihre 3üwde
mißbraucht merben. $nSbefonbere aber forbert ber Kongreß bie ©ogialiften
am S3atfan auf, fidh nicht nur ber ©rneuerung ber alten $einbf (haften
gWifdßen ©erben, Bulgaren, Etumänen unb ©riechen, fonbern auch iober
PergeWaltigung ber gegenwärtig im anberen Kriegslager fte-henben 23alEan*
Sie ©ogiatiften beS
Bötfer, ber Sürfen unb ber Ellbaner, gu Wiberfeßen.
E3alfanS höben baßer bie Pflicht, jebe ©ntredhtung biefer Pölfer gu be=
fämpfen unb gegen ben entfeffelten nationalen ©hauBiniSmuS bie E3er=
briiberung aEer ESalfanBölfer, einfchließlicf) ber Ellbaner, ber Sürfen unb
ber Efumänen, gu proftamieren.
Sie fogialbemofratifdhen Parteien OefterreidjS, Ungarns, Kroatiens
unb ©taWonienS, SBoSnienS unb ber Jjxrgsgomina höben bie Pflicht, ihre
WirfungSBoEe Elftion gegen einen Eingriff ber Sonaumonardhie auf ©er*
bien mit aEer Kraft fortgufeßen. ©S ift ihre Stuf gäbe, fidh toie bisher auch
fürberhin bem plane gu wiberfeßen, ©erbien mit SBaff engewalt ber ©r*
gebniffe beS Krieges gu berauben, eS in eine Kolonie OefterreichS gu Ber*
fie

unb

felbft

fahren

git

um

bßnaftifcher $ntereffen WiEen bie ESölfer Oefterreidh*
unb mit ihnen aEe Elationen ©uropaS in bie größten ©e=
©benfo Werben bie fogialbemofratifdhen Parteien
Berftriden.

Wanbetn,

Ungarns

Cejterrei(h=ltngarnS audj in Rulunft barum lämpfen, baß ben bom £aufe
<5abSburg beherrfctpen teilen beS fiibflalDtfd^en RoIfeS innerhalb ber ©reu*
^en ber öfterreid)ifch=ungarifchen SRonarchie felbft baS Recht auf bemo*
f catifd^e ©elbftregierung errungen ln erbe.

Rufmerffamfeit I)aben bic fogialbemolratifdjen Parteien
ebenfo mie bie ©ogialiften Italiens ber albanifctjen
gragc gugumenben. Ser Kongreß erfennt baS Recht beS albanifdjen RoifeS
auf Rutonomie an. Er bermahrt fid} aber bagegen, baß unter bem Sed=
inantel ber Autonomie Albanien gum Opfer öfterreid)ifd)=ungarifd>er unb
Sarin erblidt ber Kongreß nicht nur
italienifdjer ^perrfcbjaft^gelüfte merbe.
eine ©efaljr für Albanien felbft, fonbern in nid)t ferner Reit auch eine
Rebrohung beS griebenS gmißhen 0efterreicf)41ngarn unb Italien. Rur als
autonomes ©lieb einer bemolratifdien Ralfanföberation lann Albanien ein
mirflicf} felbftänbigeS Seben führen.
Ser Kongreß forbert baljcr bie ®o=
Refonbere

0efterreicf)4IngarnS

.

gialbemofraten 0efterreid)=lIngarnS unb Italiens auf, jeben Rerfudj ihrer
Regierungen, Albanien in ihre Einflußfphäte eingubegiehen, gu befämpfen,
unb ihre Remühungen um bie ieftigung ber frieblidjen Regierungen gmifcfjen
Dcfterreidi-Ungarn unb Italien fortgufeßen.

$reube begrüf3 t ber Kongreß bie ProteftftreilS ber ruffifdhen
Rürgfdjaft bafür, baß baS Proletariat RußlanbS unb
Polens fid) gu erfjolen beginnt Don ben ©erlägen, bie bie garifd^e Konter*
reboluiion ihm berfeßt hat- Sarin erblidt ber Kongreß bie ftärffte Riirg*
fdjaft gegen bie betbredjerifdjen Intrigen beS gariSmuS, ber, nachbem er bie
Rinler feines eigenen SanbeS blutig niebergeluorfen, nachbem er bie Ralfan*
böller felbft ungähiige 9RaIe betraten unb ihren ^einben preisgegeben hat,
nunmehr fdjmanft gmifchen ber gurcht bor ben folgen eines Krieges für
itjn felbft unb ber $ ur(ht bor bem Srängen einer nationaliftifdjen Reme*
gung, bie er felbft gefdjaffen hat. SBenn fidj aber ber RatiSmuS nunmehr
micber anfd>idt, ftcfj als Re freier ber Rationen, beS Ralfan§ gu gebärben,
2Rit großer

Arbeiter

als

eine

um unter biefem r cu d)Ierif(f)en Ror'boanbe im blutigen
Ser Kongreß
Rorhertfcßaft am Ralfan mieber gu erobern.
ermattet, baß baS erftarlenbe ftäbtifdje unb länblidlje Proletariat Ruß*
lanbS, günnlanbS unb. Polens biefeS Sügengemebe gerteißen, fid^ jebern
friegetifchen Abenteuer beS RariSmuS miberfeßen, jeben Rnfdjlag beS gariS*
fo

gefd)iel)i

Kriege

eS nur,

bie

muS,

fei eS auf Armenien, fei eS auf $onftantinopel, belämpfen, unb feine
gange ®raft auf bie Erneuerung beS reoolutionären RefteiungSfampfeS
gegen ben RatiSmuS longentrieren mirb. ift bodj) ber gariSmuS auch bie
Hoffnung aller realtionären Sftäcßte Europas, ber grimmigjte $einb ber
Semofratie ber bon ihm beljerrfchten Roller felbft, beffen Untergang ^erbei=
gufüßren bie gefamte internationale als eine ihrer bornehmften Rufgaben
aufeben muf.

Sie

Rufgabe innerhalb ber Rltion ber internationale fällt
SeutfdjlanbS, $tanfreid)S unb EnglanbS gu. im
Rugenblide ift eS bie Rufgabe ber Rrbeiter biefer £änber, bon ihren Re=
gicrungen gu bedangen, baß fie fomoljl 0efterreid)=Ungarn, als auch Ruß*
lanb jebe llnierftüßung bermeigern, fich jeber Einmengung in bie Rallan*
m irren enthalten unb unbebingte Reutralität betoahren. Ein ®rieg gluifchen
bejt brei großen führenben ^ulturböllern megen beS ferbifdt)=öfterrei(hif(hen
ipafenftreiteS märe berbred6^erifd£)er RSahnfinn.
Sie Rrbeiter SeutfdjlanbS
unb ^ranfreithS fönnen nidjt anerfennen, baß irgenbeine burcf) geheime
aber

ber

midjtigfte

Rrbeiterllaffe

Rerträge ^erbeigefii^rte Rerpflithtung
gugreifen.

befteht,

in

ben

Ralfanlonflift

ein*
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(Sollte aber in
Weiterer gotge ber militärifdje gufammenbruch ber
dürfet gur ©rfchütterung ber oSmanifchen ^errfdjaft in Borberafien führen,
bann ift es bie Stufgabe ber Sogiatiften ©ngtanbS, gran!reid)3 unb ©eutfd)=
tanbS, fid^ mit aber Äcaft ber ©roberungSpolitif in Borberafien gu miber*
feßen, bie geraben SßegeS gunt Sßettlriege führen müßte.
SttS bie größte
©efahr für ben grieben ©uropaS betrautet ber Kongreß bie lünfttich ge*
nährte ©egnerfdjaft gmifdjen ©roßbritannien unb bem ©eutfchen Neid), ©er
Kongreß begrübt baher bie Bemühungen ber Strbeiterltaffe ber beiben Sänber,
biefen ©egenfaß gu Überbrüden, ©r betrachtet atS baS hefte Mittel gu biefem
ßtoe&e bie Stbfchließung eines ItebereinlommenS gmifctjen ©eutfchtanb unb
©ngtanb über bie ©inftetlung ber gtottenrüftungen unb über bie Stbfchaffung

beS SeebeuteredjteS.

©er Kongreß

forbert

bie

Sogiatiften

©ngtanbS unb

©eutfchtanbS auf, ihre Agitation für ein fotdjeS Uebereinlommen fortgufeßen.

©ie Ueberminbung beS ©egenfaßeS gmifchen ©eutfcfjlanb auf ber einen,
grantreich unb ©ngtanb auf ber anberen (Seite, mürbe bie größte ©efahr
für ben SBettfrieben befeitigen, bie SBachtfteHüng beS 3 a riSmuS, ber biefen
©egenfaß auSbeutet, erfchüttern, einen Ueberfatt OefterreichütngarnS auf
Serbien unmöglich macheu unb ber SKett ben grieben
3iel bor altem finb baher bie

Bemühungen

fidjern.
Stuf biefeS
ber internationale gu richten.

©er Kongreß

ftettt feft, baß bie gange fogialiftifche internationale über
©runbfäße ber auSmärtigen Sßoliti? einig ift. ©r forbert bie Strbeiter
aller Sänber auf, bem fapitaliftifdjen imperiatiSmuS bie ®raft ber inter*
nationalen Sotibarität beS Proletariats entgegengufteßen.
©r marnt bie
herrfchenben Staffen aber Staaten, baS SDfyiffenelenb, baS bie lapitalifiifche

biefe

BrobultionSmeife herbeiführt, burd) Iriegerifche Stttionen noch gu berfcf)ärfen.
©r forbert nadjbrüdtid) ben grieben. ©ie Begierungen mögen nicht ber*
geffen, baß fie bei bem gegenmärtigen 3uftanb ©uropaS unb ber Stimmung
ber Strbeiterltaffe nicht ohne ©efahr für fie felbft ben ®rieg entfeffeln
fönnen, fie mögen fid> baran erinnern, baß ber beutfd)'frangöfifd)e $rieg ben
rebotutionären StuSbruch ber Kommune im ©efotge hatte, baß ber ruffifch»
japanifche ®rieg bie rebotutionären Kräfte ber Böller be§ rufftfäjen Beides
in Bemegung gefegt hat, baß bie mititärifchen unb maritimen SBettrüftungen
ben Btaffenlonfliften in ©nglanb unb auf bem Kontinent eine unerhörte
©S
3ufpißung gegeben unb riefige StrbeitSeinfteßungen entfeffett hüben.
märe Sßahnmiß, menn bie Begierungen nicht begreifen mürben, baß fchon ber
bloße ©ebanle ber Ungeheuerlichteit eines SBettlriegeS bie ©ntrüftung unb
©mpörung ber Strbeiterltaffe herborrufen muß. ©ie Proletarier cmpfinben
eS als ein Berbredjen, aufeinanber gu fcßießen, gum Borteile beS Profits
ber Kapital iften, beS ©hrgeigeS ber ©pnaftien ober gu ^ö^erer ©tjre bipto*
ma tifdjer ©ebeimberträge.
SBenn bie BegierungSgemalten jebe 2Bögtid)leit ber normalen gortent*
midetung abfchneiben unb baburct) baS Proletariat gu bergiueifelten Schritten
treiben fottten, mürben fie felbft bie gange Berantmortung für bie gotgen
ber burch fie herbeigeführten ®rife gu tragen haben.

©ie internationale mirb ihre Slnftrengungen berboppetn, um biefe ®rife
gu berhinbern, fie mirb ihren Broteft mit immer ftärlerem Bacßbrud erheben,
ihre Bropaganba immer energifcher unb umfaffenber geftatten. ©er Kongreß
beauftragt barum baS internationale fogialiftifche Bureau, mit um fo
größerer Stufmertfamteit bie ©reigniffe gu berfotgen unb, maS immer ein*
treten möge, bie Berbinbung gmifdjen ben protetarifchen Parteien aufrecht*
guerhatten unb gu berftärlen.
©as Proletariat ift fid> bemußt, in biefem Stugenbtid ber ©räger ber
gangen 3ulunft ber SBenfchheit gu fein. Um bie Bernidhtung ber Blüte alter
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Völler gu berhinbern, bie bon aßen ©reuein be§ Rtaffenmorbeg, ber $ungerg=
not unb peftiteng bebroht ift, mirb bag Proletariat aß feine Energie auf*

men ben.

©o menbet fid^ ber Kongreß an ©ud), Proletarier unb ©ogiatiften alter
Sänber, baß ihr in biefer entfdjeibenben ©tunbe Sure ©timrne berneljmen
Verfünbet ©uren SBißen in alten formen unb in aßen Orten, erhebt
laffet
©uren Proteft mit boßer SBudjt in ben Parlamenten, bereinigt ©ud) in
Waffen gu großen ®unbgebungen, nüßt aße Spittel au§, bie ©udj bie Or*
gantfaiion unb bie ©tärfe beg Proletariatg in bie £anb geben! ©orgt bafür,
baß bei Regierungen beftänbig ben machfamen unb leibenfchafttichen
$riebengmißen beg proletariatg bor Rügen ^aben!
©teßt fo ber lapita*
liftifcfjen SGBelt ber Rugbeutung unb beg SRaffenmorbeg bie proletarifche SBett
beg griebeng unb ber Verbrüberung ber Völler entgegen!"
!

ich habe nur ein SBort Ijingugufügen, um namentlich unferen frangöfifchen
©enoffen bie Annahme ber Refotution gu empfehlen, ©ie ift burch brei mefent=
3unäcf)ft befintert fie bie augmärtige Politif,
liehe üRerfmate gefenngeicfjnet.
Sabyrch leiftet fie
bie aßen teilen ber internationale gemeinfdjaftlich ift.
©ie geigt ben Regierungen, baß eine politif internationaler
pofitibe Arbeit,
©otibarität möglich märe, toenn fie fidh bon eigennüßigen Rmbitionen fernhatten
moßten. Sann: menn unfere Refotution in ber gemattigen Vietgeftattigleit
aßer SRögtichf eiten leine befonbere $o*ut unferer Rltion borfieht, fo fdbjliefet
©ie murttt bie Regierungen unb meift fie beutlidj barauf
fie auch feine aug.
hin, baß fie Iei(f)t eine rebotutionäre ©ituation, ja bie benfbar rebotutionärfte,
Söenn mirltich bag ungeheure Ver*
(Seßhafter SSeifaß.)
fähaffen fönnten.
brechen beg SBettlriegeg boßbradjt mürbe, bie Proletarier merben im Senlen
unb fühlen geeint fein, unb bie Regierenben müffen miffen, baß fie ben SXrbeitern gumuten mürben, bann nidji nur ihr Seben, nein auch ih r ©emiffen
©nbtidh fteßt bie Refotution bie ©intjeit unb bie 9Rad)t unferer
Rltion feft.
©enoffen, biefer Kongreß ift fchon eine großartige ©rfcheinung unb eine
©r begnügt ficfj nicht bamit, bie ©runbfäße, bie ber gefamten
hiftorifdje Sat.
internationale .gemeinfam finb, feftgutegen, fonbern er betont bor aßem bie
Rotmenbigfeit unb bie ©inheittidjleit unferer Rltion. Sag müffen mir in ben
Parlamenten unb in ben SRaffen fortfeßen, unb bag ift eg, mag bag SRanifeft
augfpricht. ©o reiften mir mirlfante Rrbeit, um bag ©ntfeßen beg ®riegeg um
preiggugeben.

Unb mir führen gugleich ben Verneig, baß bie proletarifdjen
gufammenfaßen mit ben intereffen ber gangen Kultur unb ber

möglich gu macheu.
intereffen
SRenfhheit.

(©türmifher Veifaß.)
Sie internationale bertritt aße fütlichen Kräfte in ber Sßett! Unb menn
einmat bie tragifcße ©tunbe fdßägt, in ber mir ung gang hingeben müßten,
biefeg Vem'ußtfein mürbe ung fiüßen unb ftärfen.
Rieht nur leichthin ge=

fpröchen,

nein, aug

aßen Opfern

bem

bereit!

Sieffien

(©roße

unfereg 2Befen§ erllären mir, mir finb gu
unb tanganhattenber, ftürmifcher

Vetoegung

Veifaß.)

Victor Rbler=2öien: Sag internationale ©ogiatiftifche Vureau hat sine
$ommiffion mit ber Vorbereitung unfereg ®ongreffeg unb feiner. Vefdjtüffe be=
auftragt. Sag R&idhtigfte, mag mir ihnen gu fagen hoben, ift, baß bie inter=
nationale einig ift, einig in ben ©rmägungen, bie mir ihnen borlegen.
2Bir

—

—

fdjiden unfere Vefdjtüffe
in einer ©chiclfal§=
beffen finb mir eingebenf
ftunbe in bie SKett hinaug. ©o miß ich ihnen benn bag üRanifeft beriefen, bag
mir ihnen borfdjtagen. (Rebner bertieft unter fteigenbem Veifaß ben 2Bort=
laut ber ®unbgebung unb feßt hingu:) Saffen ©ie mich nur nodj feßr menige
R&orte hingufügen.

'-8

Hftanifeft neben bem, maS bet ^npalt bet prote=
Seele in biefem Moment ift, bem Schrei nad) ^rieben unb bem 2lb=
fdbjeu gegen Vötfermorb, nod) ein neues ©tement enthält, baS bom heutigen
Sage an bie SIftion bet internationale mit einttitt. SO^it bem heutigen Dage
gcf)t bie internationale einen Schritt hinaus übet baS, maS fie bis jeßt getan
pat.
SBit paben bisset Pringipien erörtert unb uns über Programme, ©runb»
fäße unb allgemeine Regeln ber Daftif gu einigen gefugt, Darüber gehen mir

Sie höben gefepen, baß baS

tarifcf^en

heute hinaus, unb gmar in bem entfcpeibenben Moment, mo bie Vattofigfeit
ber Diplomaten, mo ber Sßapnfinn bcr dürften unb Hftäcp tigen ber ©tbe bie
Vötfer geg’eneinanber treibt unb unerhörtes ©tenb ^eraufgiiBeid^tüören bropt.
SBir fragen unS alle in biefem Stugenbtid: maS miß benn eigentlich biefeS
aber maS miE
eS mit!
eS mobilifiert
©S miE
OefietreidhUIngatn?
in biefem Moment ber größten
eS, maS miE Deutfdftanb, maS miE Vußtanb?

—

—

—

Vctmirrung, bie gugteicp bie größte ©efapt für ben ^rieben bebeutet, paben
mir eine fraftboEe, unb, mie ich glaube unb morin Sie guftimmen merben,
etgebniSboEe gufammenfaffung ber protetarifcpen äußeren Potitif bor Sie
gelegt.
(Sebpafte guftimmung.) 3um erften Hftate, unb baS mirb bie gefdjicpt*
liehe Vebeutung biefS KongteffeS fein, gum erften Sftate geben mit nid)t nur
einen StuSbrud ber Verbammung, niept nur einen Stufruf gut Energie, fonbern
fagen mit Haren SBorten in beftimmten Säuert, metepe VidjtungStinie bie pro=
tetarifefj-e Potitif alter Sänber eingufchlagen pat, unb, maS baS 2Sid)tigfte ift,
'

mir finb barüber einig.

(Stürmifdjer SSeifaH.)

•

Parteigenoffen unb ©enoffinnen!
2ßir empfinben alte, in melch fernerer Stunbe mir hier beifammen finb.
2ßir miffen nicht unb fönnen nicht ermeffen, mie meit mir bereits in baS
lommenbe Unheil pineingefderitien finb. 3dp fürchte, fo menig mir miffen, mie
meit fdpon baS Ungeheuerliche uns nahe gefommen ift, ebenfomenig miffen eS
bie Jperrfcpenben, beren berbredferifeper Seicptfinn

bie

in

unb gemiffentofe Katipergig*

mahnfinniges

Verbrechen ffi neintreiben.
(Sehr
mäht!) 2Bir fiepen gegenüber einer Sage, bie automaiifcp perbeigefüprt morben
ift burd) ben S^edjaniSmuS ber fapitaliftifchen ©ematten unb burd} bie Unfähig»,
feit ber perrfdpenben klaffen, bie in biefem Moment, mie in alten entfdieibenben
Momenten urnb auf aEen entfdieibenben ©ebieten, ihre boEfommene Unfähig»
feit bemeifen, bie Kräfte gu beperrfepen, bie ihre SSUrtfchaftsmeife entmidett
SBir fönnen nidjt ben Proletariern atter Sänber in unferem ÜDbanifeft
hat.
eine beftimmte Stftion borfchreiben, mit ber fie in einem beftimmten Moment
eingufeßen hätten; bagu finb bie Verpöttniffe überatt gu berfdjieben, aber menn
mtr auch feine Vorfd)riften geben fönnen, fo fönnen mir ihnen hoch gurufen:
baS Proletariat hat in biefem Stugenbtid überatt feine gange Kraft gegen ben
Krieg gu fongentrieren unb ihn mit alten Mitteln, bie in jebem Sanbe gut
Verfügung ftehen, gu befämpfen. (Stürmifdjer SSeifaE.)
feit

Vtenfcppeit

ein

2Sir erheben unS, ftotg in bem Vemußtfein, baß in biefer Stunbe baS
Proletariat nicht nur, mie eS in bem Hftanifeft heißt, ber Dräger Per gufunft
ift, fonbern baß mir bie Stimme PeS ©emiffenS ber Eftenfchpeit finb, baß mir
ber £>ort finb für atte Kulturgüter, bie in ber unenblidpen Strbeit ungegähtter

©enerationen aufgehäuft mürben, unb unfer ganges Seben auSmadjen, unb bie
atte gefährdet finb burd) baS Verbrechen, baS im Vegriffc ift, fiep gu boEgiepen.
(Sehr mahr!) ©in SBettfrieg müßte Vermiiftung unb Verheerung in ungeheuer*
liehen, unfagbaten Dimenfionen anriepten, aber eS finb nicht bie Doten aEein,
nicht bie g^fdmffenen, riidb^t bie gerftörten gamitien, nicht bie ©rfdjütterung
unfereS gangen SBirtfdjaftStebenS
unfere gange geiftige unb futtureEe SBett
broht gemattfarn, rot), barbarifd), berbreeperifep gerftört gu merben.
Nehmen
Sie barum biefeS SKlanifeft einftimmig an! ©S ift ja gemiß fdjtoer, für feben

—
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SBunfch uni) feben ©ebanfen einen SluSbrucf gu finben, eS gibt in folcfjen Singen
meber eine Boßftänbigfeit nod) eine Unfefjlbarfcit be§ eingelnen. ipaben (Sie
be^alb Sßachficht unb bas BerftänbniS, baS einem foldjen Serfe gebührt, haben
(Sie aber gugleid) bie Seibenfd>aft fagen gu fönnen: ia, baS ift eS, maS mir
moßen, unb bem merben mir aße unfere Arbeit mibrnen! ((Stürmifcher Beifaß.)
Bebor id) Mefen pia£ berlaffe, muh id) mid) noch einer Pflicht entlebigen.
Unfere Beratungen muffen leiber furg fein, tro^bem mir aße bas £erg boß
haben unb fpredjen möchten. iebe Nation, bie fyex. bertreten ift, hat baS felbft*
berftänblidje ßtecht unb baS BebürfniS, ihre (Stimme gegen ben ®rieg gu er=
heben, aber unfer ®ongreh ift in einer (Stunbe gufammenberufen morben, mo
uns aßen ber Bo ben unter ben $ühen brennt, benn mir haben nidjt nur fyiex
gu tun, fonbern brr aßern gu £>aufe. ((Stürmifdje Suftimmung.) id) fann
ihnen beShafb im tarnen ber beutfch=öfterreid)ifchen ©enoffen erflären, bah
$u ber
fie burd) mich ihre Suftimmung gu biefem ßftanifeft auSfpred)en.
gleichen (Srflärung haben mich bie tfd)e<hifd)en Sentraliften, bie öfterreid)ifd)en
Italiener, ßtuthenen unb Bumänier ermächtigt, beSg!eid)en bin ich beauftragt,
im tarnen ber ungarlänbifd)en fogialbemofratifd)en Partei, im tarnen ber
fogialbemcfratifd)en Partei bon Kroatien, bon Bosnien unb ber ^ergegomina,
ihre boßtommene ttebereinftimmung mit ber Senbeng, bem Inhalt unb ben
Sorten beS SanifefteS gu erflären. (Sebljafter Beifaß.) Unb nun ftimmen
(Sie ber ßtefolution gu, bahn aber feien (Sie madjfam unb gehen (Sie an bie
Arbeit.
(Sorgenfd)merere unb arbeitsreichere Sage haben mir noch nie erlebt
als bie, bie feist fommen merben. (Stimmen (Sie aße für baS Sanifeft, eS ift
(<Stür=
gute Strbeit für bie internationale, für baS Proletariat aßer Sänber.
mifcher, langanhalienber Beifaß.)

®eir £arbie=£onbon trägt gufammenfaffenb ben int)alt beS SanifeftcS
auf engüfdj bor unb fehltest mit bem Sunfdje, bah eS ber ®raft beS Prole»
tariatS gelingen möge, ben ®rieg gu bermeiben, menn aber nicht, bitreh ihn gur
fogialen SKebolution gu gelangen.

Sie gortfehung ber Beratung mirb auf nachmittag

2K

Uhr

bertagt.

9tad)mittagSfitjung.
Borfi^enber ©reulich eröffnet bie (Sihung furg bor 3 Uhr.

Sur ©efd)'iftSorbnung macht er barauf aufmerffam, bah nach bem feft=
ftehenben ©eöraud) ber internationalen ®ongreffe felbftänbige Einträge nur
bann gur Beratung gelangen, menn fie borher in einer ®ommiffion geprüft
morben finb. ©r fd)Iägt bal)er bor, fold)<e ßtefolutionen heute nicht gugulaffen.
Ser ®ongreh ftimmt bem einheßig gu.
Sie poInifd)en ©enoffen £)efterreid)S fchliefeen fich ber (Srflärung Bictor
.WblerS an unb bergichten auf bas Sort.
(Beifaß.)

in

ber eröffn eten Sebatte erhält baS

Sort

£aafe=Ber!in: Samens ber öeutfdjen Selegation erfläre ich bie 3uftim=
mung gu bem Manifeft, baS unferem ®ongreh borgelegt morben ift. (Beifaß.)

in biefer fchidfalsfchmeren (Stunbe merben (Sie nicht ermarten, bah id) unfere
Haltung gu ben fragen ber ausmärtigen Politif näher barlege. Sie innere
©efcfßoffen heit beS Proletariats aßer Sänber hat auch in Bafel ihren meitl)in
leuchtenben SluSbrucf gefunben, unb mir geben uns ber berechtigten Hoffnung
hin, bah fie auch an ben (Steßen, auf bie fie berechnet ift, ihren ©inbruef nicht
berfefjlen mirb.
Ser bon ihnen aus bem SluSlanbe in ber lebten Seit bei uns
in Seutfddanb gemefen ift, mirb fid> ber ©rfenntnis nicht haben berfd)liehen

30
formen, bafe bie beutfdje fogiafbemofratifdje Partei unb bie beutfdhen ©emerfs
fünften mit gfüfjenber Seibenfcijaft in gemafttgen ®unbgebungen für ben
^rieben bemonftriert tyaben. SQ^it tiefem SfBfdheu haben fi<h bie beutfdhen Pro=
letarier gegen ben ©ebanfen aufgefehnt, bafe mir in einen Brubermörberifchen
®rieg ^ineingetrieBen merben fönnen, unb fie Betrauten eS afS ihre bringenbfte
Aufgabe, ben $rieben§gebanfen unb ben entfdjfoffenen Sßiden gum ^rieben in
immer meitere ©dhichten unferer 23eböfferung gu tragen.
3ft eS nicht gerabegu eine groteSfe SSorftedung, bafe megen ber $rage, oB
bie ©erben einen £afen ober einen ®orribor gum Jpafen ober ein ^enfter
gum Sfbriatifc^en dßeer erhalten joden, ein SBeftfrieg mit feinen unfag*
Baren ©reuein auSBrechen fönnte?
©inen folgen $rieg fjeraufguBefdjtoören
märe &odheit, märe mehr, märe ein fcf)änbfi<heS, unfüfjnBareS Verbrechen an
ber dßenfchheit.
SDaS ift bie üBereinftimmenbe UeBergeugung ber beutfdhen
Proletarier unb ber Proletarier ader Sänber.
$n UeBereinftimmung mit
unferen Vrübern in -Oefterreidi^Ungarn galten mir e§ für bie Pfficht ber
beutfdhen Regierung, .ber öfterreic^ifdjmngarifd^en Regierung ein entfdhiebeneS
£aft gugurufen auf ber Vahn, bie fie Befdmitten fiat. SBir haben unferer fde=
gierung feinen 3tüeifet barüBer gelaffen unb merben es Binnen furgem im
Parlament mit ader S)eutlid)feit auSfBrechen, bafe fein VünbniSbertrag baS
beutfche Voff berBffidjten barf, für bie ©roBerung§gefüfte, ben ©^rgeig unb
bie dtu^mfudit gemiffer ©fiquen auch nur baS SÖIut eines eingigen Proletariers
gu berfbri^en. (©türmifdjer Veifaff.) 2Bir merben aBer ein madhfameS 9fuge
auch haben müffen auf bas berBredherifdhe dtänfefpief ber gariftifdjen dtegie*
rung, bie auch fe^t mieber mie früher Bereit fein mirb, bie SSaffanböffer gu ber=
raten, um für fidj felBft Vorteile einguheimfen. SDer innerfid) faule gariSmuS
fönnte aBer nicht mit jener unerhörten ©reiftigfeit, bie er noch in ber festen $eit
in ber Mongolei an ben £ag gefegt fyat, feine dtauBpofitif treiBen, menn nid)t
ber beutfcf)=englifdhe ©egenfa^- Beftünbe.
(©ehr mahr.) 2Bir moden an biefer
©tede mie fcfjon oft berfünben, bafj bie beutfdien Proletarier fein feinbfefigeS
(Sfdgemeine guftimmung.)
2Bir
©efühf gegen baS engfifche Voff ha&en
merben auch in $ufunft bahin mirfen, bafe eine Verfolgung gmifdhen biefen
Beiben ©taaten eintritt, mir merben in biefem ©eifte mirfen gur SBahrung beS
griebenS unb beS ®ufturfortfdhrittS. (Vrabo!) S)ie Verfudhe, bie Proletarier
©ngfanbS, SeutfdhfanbS unb granf reiche gu b erheben, müffen, menn mir in
jebem Sanbe unfere Pffidjt unb ©diufbigfeit tun, aBBtaden an ber ehernen
©ngfanb,
©ofibarität ber SfrBeiterinternationaie.
Veifad.)
(©türmifcher
gmanfreicf) unb S)eutfd)fanb bereinigt Bilben, barüBer fann fein gmeifel Be=
ftehen, bie ftärfften Präger ber gibififation unb beS menfdhfichen gortfchritiS.
2>ie ©inigfcit 2)eutfdhfanbS, ^ranfreidhs unb ©ngfanbs mürbe aud) bie ader»
feftefte $riebenSgarantie fein, unb für fie eingutreten merben mir immer als
SBir merben unaBhäffig unb mit gäfjigfeit,
unfere höchfte Aufgabe anfehen.
ade,
gtel berfofgen, ba§ mir uns
Befeelt bon bem gleidhen ©efühf, mie
©efingt e§ uns nicht, ben ^rieg gu berhinbern, fo merben
gefegt h Q ^ ß ^ade gofgen auf bie ^äuBter berfenigen faden, bie ba§ ©eme^ef angegettcft
haben, ein ©emefjel, mie eS bie SBeft noch nicht erfeBt hat- 2Ba§ bie ^»errfdhen^
ben auch Beginnen, fommt festen ©nbeS ber auffteigeüben Pfaffe, ber ©ogial=
bemofratie, gugute, ber bie 3dfunft gehört,
©o bief an uns liegt, fod biefe
3ufunft aber nidjt aus einem Hfiee r bon 23fut unb ©reueftaten fyt'oox.Qe'fyen.
2Bir merben beShafb unter Sfnmenbung ber SfJethoben, bie unfere Perhäf'tniffe,
unfere Bolitifchen unb gemerffchaftfidhen Organifationen gufaffen, baS föbagimum
unferer ^raft einfe^en, um baS gu fichern, mas mir ade fidlem moden, ben
-

unb unfere S^tanft. (©türmifcher 23eifad.)
©oufuB=Prag: 3m tarnen ber tfdhedhoffamifdjen SfrbeiterBartei Cefterreiche ha&e ich S u erffären, bafe mir uns ber fcfjmeren SSerantmortung bod*
SBeftfrieben
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fommen

betrxufet firtb, bie auf uns in Oefterreidt) an einer exponierten Stelle
©uropaS, im Zentrum beS europäifcHen ©rbbebenS unb in einer ber fdHmerften

unb ber SBelt laftet.
Sie SoppelmonarcHie grengt boppett an ben balfanifdHen Pulfan. Sie ift
felbft ein SBuIfan, fteHt bor einer großen DleiHe ungelöfter ftaatlicHer unb miri*
fd^aftlic^er Probleme, ift ein Konglomerat bon 10 Nationen unb gugleicH ein
SurcHgangStor bon ©uropa treu# SIfien. Siefe HftonarcHie Hat gemiß in i'prem
SfHtdffalsftunben OefterreicpS

als bie eines griebenSapoftelS bon
Krieg nicptS gewinnen unb Hat burcfj
Krieg nidHtS gewonnen. Sie fann bielmeljr nur aEeS berlieren. Seiber Hat fie
feit ben ScHIacHtfelbern bon Königgräß unb Solferino alles bergeffen unb nicHtS

eigenen iniereffe feine 'fyöfyte
Sie fann
(Europa gu erfüllen.

äftiffion,

burcf)

gelernt.

Sie öfterreid§ifd^=ungarifdt)e Siplomatie ^at fidt) als unfähig ermiefen, bie
93aIfanböIfer-burdC> ben frieblidtjen SluStaufdt) mirtf<Haft!i<Her unb fultureller
©üter gu erobern. Sie Hat priefter nacH Sllbanien unb Solbaten nacH 23oSnien
exportiert, aber bie 2ßäcf)ie beS SBalfanS berloren.
Ungeheure Kriegslagen,
bon StaatSfdHuIben, permanente SefigitS in ben Staats», Sänber»
unb Kontmunalfinangen, ber Mangel an SdCjuIen unb Humanitären Stnftalten,
loirtfcfcaftlid^e Krifen, junger unb StrbeitSlofigfeit finb bie eingigen Dtefuttate
ber äußeren Politif ber öflerreid6)ifd^=ungarifd^en Siplomatie.
Oefterrei<H=
Ungarn Hat guleßt 23oSnien unb bie £>ergegomina annektiert unb'baburcß ben
Hftilliarben

gu ber 23alfantragöbie gegeben, burcH bie bie djro»
KriegSgefaHr afut für gang Europa mürbe. Sie öfterreid>ifd6)=ungarifd^e
Siplomatie fteHt H eu te im Porbergrunbe ber europäifdHen ©efcCjide.
Sßir miffen nidHt, mie fernere ©ntfdtmibungen in biefem Moment bei uns
getroffen merben, miffen nidHt, m aS uns ermartet, bis mir guriieffommen.
Sollte aber ber H^ r ^bi±äre SßaHnfinn unb baS imperialiftifdCje SSerbredHen ber
HerrfdCjenben ©liquen in OefterreicH fortgefeßt merben, foüte miber unfer ©r=
märten bie öfte rreid^ifef^e Kriegspartei megen eines JpafenS an ber SUbria bie
Oberßanb geminnen unb bie Kriegstrompete baS SBort erHalten, follte ber
23alfanbranb n a<H OefterreicH ßinüberfcHIagen, um bon ba au§ 'mng ©uropa
gu entgünben unb im SSranb gu erftiefen, fo erflären mir namens bieler
Saufenbe organifierter tfdHedHifdHer Proletarier: ©S ift nidHt lange H er baß
ba§ cfterreidHifdHe Proletariat mit $ilfe ber ruffifdHen Sftebolution in einem
großartigen, gefdHidHtlicHen SXnfturm baS allgemeine, gleite, geHeime unb bi»
refte SBaHIrecHi erobert unb bamit bie tieffte innere fftebolution für Oefter»
reidt) boItbradHt Hat.
SBir moHen jeßt in OefterreicH ruHige fultureüe Arbeit
berridHten unb OefterreidH in bie ffteiße ber mobernen Staaten überfüHren.
Sollte uns baS aber unmöglidH gemaeßt merben, fo mirb baS gefamte tf<ßecßi f/He
Proletariat mit allen feinen Mitteln, allen feinen Serben unb bergen, feine
gange Kraft, SdHuIter an SdHuIter mit hem gangen öfterreidbjifdHen Proletariat
ßBrabol), einfeßen, bamit bie öfterreießifeße Sogialbemofratie gefdHIoffen unter
bem eingigen SofungSmort ißren $einben entgegentritt: lieber mit bem
Kriege!
Triebe unb greißeit für bie Golfer beS 23alfan, Triebe unb $reißeit
für OefterreicH, freie 23aßn für bie fogiale 91eboIution, bormärtS gu ben ber»
einigten Staaten bon ©uropa! £ocß bie internationale ber Arbeit, ber Kultur
unb ber. Sftenfcßßeit!
(Stürmifcßer, langmieberHoIter 33eifaH.)
erften fidCjtbaren Slnfporn

nifcHe

>

Sroelftra=Slmfterbam (mit ftürmifdHem 23eifall begrüßt): im tarnen ber
Sogialbemofratie ScHmebenS, ÜRormegenS, SänemarfS, $innlanbs, Belgiens,
SujemburgS, ber ScHmeig unb IpoHanbS ßabe icH mieß beS Auftrags gu ent»
(23rabo!)
lebigen, unfer ©inberftänbniS mit bem SD^anifeft gu erflären.
in
biefem großen ßiftorifeßen Moment ift eS nofmenbig, baß aucH bie fleinen
Nationen ©uropaS fi<H ßören laffen unb babei aucH bie eigentümlicße Sage be»

tonen, in ber fie fidj bem Kriege unb bem 2Stilitari§mu§ gegenüber befinben.
ben f leinen Stationen, für bie ich fpreche, gehört auch ginnlanb, unb feine
(Srtoäfjnung bebeutet fogleid) einen flammenben Sßroteß gegen bie Unter*

3n

briidung biefe§ Stalfeg burd) ben rufflfdjen Jpenfergaren.

©o mie

fall.)

bie fapitaliftifbhe

unb

tebhnifche

(©türmifdjer

Gntmidelung

.

93ei*

bie Kleinbetriebe

in eine ungitnßige Sage gegenüber ben (Großbetrieben fteilt, fo hat fie aud)
fd)Iimme folgen für bie fleinen Stationen, fomeit eg fid> um ben Konfurreng*
fampf auf bem (Gebiete beg S?Zilitari§mug tjanbelt. (£g finb in biefem Stagen*
blid Slngeid)en Oorpanben, baß bie Steaftion in ben fleinen Sänbern bie Gr*
folge ber fleinen 23alfanßaaten gegen bie türfifdje (Großmacht bagu augnußen
mirb, um bie militariftifdje ^olitif in unferen eigenen Sänbern gu förbern.
©d)on merben ©timmen laut, bie fagen: „$eßt feßt $hr ©ogialiften, bie $h r
immer gefagt habt, baß bie miiitariftifd)e Sßolitif in ben fleinen Sänbern be*
fonber§ freöel^aft unb törid)t ift, meil fie ja niemals (Gelegenheit hätten, ba*
Sernt
mit ©iege gu erringen, baß bag auf bem 33alfan hoch möglich mar.
bom Stalfanfriege!" demgegenüber muß h^borgehoben merben, baß ber öft*
liehe unb fübößlibhe SBinfel Guropag noch nicht mobern geftaltete guftänbe h a ß
unb baß bie Grfolge ber friegerifd}en Stauernbölfer beg 23alfan§ gegenüber ber
bötlig gerrütteten unb in Staflöfung befindlichen dürfei gar nidßg für ben
gaü fagen mollen, menn im SBeften Guropag bie Großmächte ober Staßlanb
etma'g gegen bie fleinen ißölfer unternehmen mollten. SBir laßen ung burd) bie
Grfolge ber Salfanbölfer in unferem Kampfe gegen unferen einheimischen

die fleinen ©taaten finb für bie
(33eifall.)
nicht irreführen.
(Erhaltung ihrer ©elbftänbigfeit auf ben $ntereffengcgenfaß ber europäifd)en
da§ ift auch ihr munber ^unft, benn menn bie
Großmächte angemiefen.
Großmächte fid) berftänbigen toollen unb fid) berftänbigen fönnen, fönnen fie
aud) über bag ©cpidfal ber fleinen Stationen entfbheiben. die fleinen Sänber
im Starben unb SBeften Guropag merben bal)er mittelbar burbh ben brofjenben
2IZiIiiari§mitg

großen Krieg, gegen ben

der

entfd)eibenbe

tbir

ißunft

proteftieren; ernßhafi betroffen.

in

ber

internationalen

Sftalitif

ift

gegenmäriig

Gegenfaß gmifd)en ben Siegterungen Gnglanbg unb deutfd)*
lanbS.
die Belgier unb ipottänber finb fid) barüber flar, baß, menn ber
europäifdhe Krieg augbridß unb Gnglanb unb deutfcßlanb fibh befämpfen, ihr
Sanb bag ©bhlabhtfelb abgeben müßte. Stach bie ffanbinabifd)en SSölfer mißen,
baß fie im Krieggfalt bon Staßlanb bebroht finb, benn menn Staßlanb einen

roohl ber fchroffe

großen ©d)lag führen miß, muß eg ben ffanbinabifd)en -33oben für fibh tu Sin*
deshalb beranlaßt bie Stautralitätgfrage bie herrfbhenben
fprud) nehmen,
Klaffen unb ^Regierungen ber Kleinftaaten bagu, un§ mit immer höheren mili*
dag £Sach§ium unb ber drud ber SStititär*
tärifdjen Saften gu überhäufen,
laßen mirb bei ung, mie in ben Großftaaten, immer unerträglicher.
SBer
gemeint hat, baß bie $rage, ob ftepenbeg £eer ober SSZifig, hter einen Ginfluß
augübt, mirb burbh bagfenige, mag in ben leßten fahren in ber ©d)meig ge*
SStit ftehenbem
fbheheu ift, mopl grünblid) begißufioniert fein,
(©ehr mal)r!)
£>eer ober SStilig finb bie SSZilitärlaftbn immer mehr emporgefd)raubt morben.
SBag ben fleinen ©taaten aber ihre ©elbftänbigfeit berbürgi, fönnen nicht
10 000 ober 20 000 SStamt mehr fein, bie fie etma aufbringen, nicht bie dreab*
nougljta, nicht bie foftfpielige miiitärifd)e S3erfd)menöung, bie fie ben großen
Stalfcrn nabhahmen, fonbern nur ber Gebaute, ber fibh bem Gemiffen ber
SSöffer einprägen muß, baß eine ©djänbung ber ©elbftänbigfeit htßorifbh ge*
loorbener unb öfonomifd) begrünbeter fleiner Stationen eine ©bhänbung ber
Kultur überhaupt ift!
Stur in unferem Kultur*
(©iürmifd)er 23eifaß.)
mert fönnen mir eine Gemähr für unfere Gjifteng finben. deghalb haüer.
mir ben SSZilttärforöerungen ber h^rrfdjenben Klaffen ftetg unfere Kultur*
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forberungen gegenübergeftcEt. (Brabol) ©in Blidt auf bie freie ©djme ig, auf
bereu Boben mir ung befinben, auf bie fcfjöne, Rumäne, fogiale Kulturarbeit,
bie ein fleineg Sanb mie Tänemarf leiftet, auf bie Kunft, bie SBiffenftfjaft, bie
Kultur Belgieng unb £>oEanbg bemeift ung, bafe man fein grofceg Territorium
(^ubelnbe guftimmung.)
nötig Ijat, um ein grofeeg Kulturvoll gu fein!

Sßenn mir gegen Sföilitärforberungen anfämpfen, nennt man ung bater=
ung, unfer Sanb ben militärifcfyen ©rofemäcfjten aug=
Tann bermeifen mir auf bie Refolution beg Sonboner

lanbglog, befdjulbigt
liefern gu mollen.

ber bie proletarifcfje internationale bag ©elbft=
©ogialiftenfongreffeg, in
beftimmunggrecf)t aller Nationen auggefprodtjen Ijat, bann meifen mir auf bie
SBorte Bebelg T)in, bie er bor einigen iafjren im Reicptag gefprocfjen fiat: bie
fjerrfdtjenben Klaffen foEten nid£)t meinen, bafe bag beutfdtje Proletariat für
Tann meifen mir auf unferen gemaltigen
jeben Krieg gu Ijaben fein merbe.
Borfämpfer in ber frangöfifcfjen Kammer, unferen bereiten iaureg, ben

großen ^riebengapo'ftel, Ijin, ber ben Rife, ben bie Bourgeoifie gmifd^en ben
^mei Nationen gegraben fjat, mit bem (Strome feinet breiten fogialen ©efüfjlg
Tann meifen mir unfere *$reunbe unb unfere $einbe barauf Ijin,
augfüEt!
bafe bie ficljerfie Bürgfdtjaft für bie ©rfyaltung ber nationalen ©elbftänbigfeit
(©iürmifdfjer
fleiner Nationen bag S&adjgtum ber Slrbeiterinternationale ift.
BeifaE.)

Tag miE nidfjt befagen, bafj bie einmal <gegogenen ©rengen emig fein
merben. S3enn bie Golfer beg Baifang iljre ©rengen beränbert fjaben, fo biern
ten fie bamit ber ölonomifcfjen ©ntmidtelung ©uropag.
Slucf)
in gufunft
merben nod^ ©rengen geänbert merben, aber mir fleinen Böller unb mir
©ogialiften Ijaben bag größte intereffe baran, ba% eg nidfjt gefdjieljt burdj
SRorb unb Krieg, fonbern burdfy ben SBiEen ber Böller unb ifjre eigene freie
Sftit
ifjnen proteftieren mir gegen ben Slugbrudj jeben
©elbftbeftimmung.
Kriegeg. 2Bir fpredjen unferen Regierungen unb ben Regierungen ber @rofe=
mädjie bie ffbtberung aug, bafe, toenn bie Baifanfrage, mag mir nidjt münfdfjen,
burdb) einen internationalen Kongreß entfdjieben merben foE, audj bie Klein*
ftaaten Ijerangegogen merben foEen.
Tenn menn, mag bie fleinen Bölfer mit
ifjrem Blut im intereffe beg ^ortfd^rittg ermorben Ijaben, bor ber Habgier unb
©iferfudfyt ber großen Rfiädjte gefiebert merben foE, müffen bie fleinen Bölfer
habet fein, iljren Brübern bom Baifan gu Reifen.
Sßenn ein SBeltfrieg augbxicljt, imirb bag Proletariat audj ber fleinen
Rationen feine Pflidji gu erfüEen miffen. Riit ©ut unb Blut fteljt bag prole*
tariat ber fleinen ßänber ber internationale gur Berfügung in aEem, mag
fie befdjliefjen miE, um ben Krieg ferngufjalten.
2Bir
(©türmifdjer BeifaE.)
fpredfjen meiter bie ©rmartung aug, bafj, menn einmal bie fjerrfcfjenben Klaffen
ber großen Staaten bie ©öljne ifjreg proletariatg gu ben SBaffen rufen, um
bie Habgier unb bie £>errfdjfud(jt iljrer Regierungen gu füljlen in bem Blute
unb auf bem Bo ben ber fleinen Bölfer, bafe bann bie proletarierföljne unter
bem mädjtigen ©influfe iljrer proIetarifcEjen ©Itern, beg Klaffenfampfeg unb
ber proletarifdfjen preffe eg fidf> breimal überlegen merben, elje fie im Tienftc
biefeg fulturfeinölidfjen ltnterneijmeng ung, iljren Brübern, iljren 3 r eunben
etmag gu Seibe tun.
2Bir gelten bon biefem Kongreffe ^eim, um in unferem Öanbe gu erflären,
ba^ bie SIrbeit, meld^e ffier gefd^affen morben ift, niefjt nur Slrbeit für bag
Proletariat, nicfyt nur Strbeit für ben Bölferfrieben, fonbern au(^ Slrbeit mar,
an ber gang befonberg bie fleinen Rationen ein Sebengintereffe ^aben. SBir
merben meiter fc^affen an ber fcfjönen Kulturarbeit, bie mir auf ung genommen
fjaben, ben SRilitarigmug befämpfen, ©d^ritt für ©dl^ritt, mie mir eg Eigner
getan fjaben. (Brabo!)
2Bir finb fleine Rationen, aber ung gur ©eite ftefjt
intern, ^fongrefe.

3

bie
ift

beS internationalen, ©ogiatiSmuS.
S)enn ber ©ogialigmuS
nicht nur bie Völferbefreiung, fonbern auch bie
(©türmifcher, lang anhattenber Veifaß.)

9Jtacfjt

grofje

nicht

nur ber Völferfriebe,

Völfererljaltung!

(bon lebhaftem Veifaß empfangen) : $m tarnen ber fcgia*
Sänber §abe idj biefeS gu erltären: $n einer unger*
ftör baren ©inljeit beS Biets mit ber großen fogialiftifchen internationale ber*
bunben, fabe n mir eS jebergeit als unfere Pflicht, unfere ©h re unb unfer
©lücf empfunben, äße ©ure Arbeiten unb Kämpfe gu teilen. SBenn mir aber
jemals befonberS freubig mit ©uch gufammengemirlt §ahc n, fo in biefcm
Augenblick mo $ht bas SBeltproIetariat gitm heiligen.. ^reuggug gegen ben
2Bir finb babei mit Such mit aßem, ma§ mir finb, mit
Stricg führen moßt.
aßem, maS mir fühlen
©erabe, meii mir grauen, meil mir Mütter finbT
2yic immer füh bie fogialen SSerbältniffe im Saufe- ber geiten gcmanbelt
haben, ift burch bie iabrbunberttaufenbe mit unferem ©ef<hlecf)t bie Aufgabe
gegangen, neues menfchticheS Seben gu tragen, gu hegen unb gu pflegen, ©iefe
Aufgabe ift unfere Vürbe gemefen unb unfere ©lüdfeligteit auch. AßeS, maS
in un§ lebt als perfönlicfjer AuSbru d aßgemeiner 2Kenf(hheit§entmi(feIung,
aßgemeiner ®ulturibeale, empört fich, menbet ficb fchaubernb ab bon bem ©e*
banten an bie brobenbe SKaffengerftörung, SKaffenbernichtung menfthlicher
Seben im mobernen $rieg.
£>aben nicht aße biefe Seben einft unter bem
bergen einer Butter gelegen, finb fie nicht bon einer SKutter in Seib unb
greub betreut morben? ltnb ba§ ©raufen bor bem aufgiehenben Unheil legt
uns bie grage auf bie Sippen: 2Ber ift ber Verbrecher, ber eS auch nur magt,
an folche^ 28ert beS StobeS gu benten? Stuf ber ©uche nach bem ©cfmlbigeu
finben mir unter ben bermiefetten gefeßfchafttichen Bufammenhängen als
^auptfchulbigen ber neugeitlichen Kriege, beS brofjenben SBjeltfriegS, ben
Kapitalismus.

SHara

Bstf'in

grauen

liftifd^cn

aller

I

$n

unferen Sagen

ift

bie

fapitaliftifdje

Orbnung

bie

SKenfdjcn*

grofee

frefferin.
e r

£trieg,

behnung beS
ntuS auch

int

nichts als b e © r Xd e i t e r u n g unb Au§ =
affen morbS, beffen f ch ber ® a i t a I i § *
fo genannten grieben gu je ber ©titnbe am
ift

i

SK

i

ip

m

Proletariat

$al)rau§,
a dj t.
(©türmifcher Veifaß.)
f ch u l b i g
jahrein faßen auf ben ©djlachtfelbern ber Arbeit in jeber fapitaliftifch ent*
miefetten Station ^unberttaufenbe bon Opfern, mehr Opfer in einer furgen
©panne geit, als ber blutigfte ®rieg berfhlingt. Unb mir grauen felbft
fteßen foldje Opfer in fteigenber Bat)!; auch unfere VürgerrechtSurtunbe mirb
mit Vlut gefchrieben. Aber noch ein anbereS erfennen mir. <£>ie furcht*

bare © ch

ä n b

emanber

t i ch I

e

i t

beS SKaffenmorbS ber Völler unter*

bie berbredjerifdhfte, bie berrüeftefte
ber SKaffenauSbeutung beS V o 1 1 S ber Enterbten
ben $a p i t a I i § m u S. ©inb eS nicht bie ©ohne ber merltätigen
bie

getäufcht,

ift

berhefet,

anber abgufdilachten?
bie

gleiche greiheitl

gorm
burch
SKaffen,

berblenbet gegen einanber geführt merben, um ein*
©ie, bie Vrüber, ©enoffen fein foßten im Kampfe für
(©türmifcher Veifaß.)

©egen biefeS Verbrechen mehren mir un§ als grauen unb SKütter. Sßir
benlen nicht bloft an bie gerfhmetterten, gerfe^ten Seiber unferer Angehörigen,
mir benlen nicht meniger an ben SKaffenmorbber ©eelen, ber eine
©r bebroht, maS mir als SKütter in
unausbleibliche golge beS Krieges ift.
bie ©eele unferer $inber gefät, maS mir ihnen übergeben höben al§ ba§ foft*
©S ift ba§ Vemugtfein
barfte ©rbe ber Kultur, ber SKenfchh e ^^ n l d t^elung.
©icfeS $beal mirb
ber internationalen ©olibarität, ber Völferöerbrübcrung.
i

,

,
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im Kriege berpöpnt unb befdpmuftt, ja ertötet, dagegen fäntpfen mir an,
gegrünbetcn Uebcrgeugung.
fämipfen mir mit öer Kraft einer fetfenfeft
$a, mepr
llnb in biefem Kampfe gehören mir ©eite an Seiic mit (Sucf).
nodp: £$Jjr, ©enoffen, fönnt bie £ilfe her grauen im Kampfe gegen ben Krieg
bie 3 u tun ft
dp
28! ir führen
(Sepr maprl)
gar nidpt miffen.
gu unb ben Sieg. 2Benn mir Butter unfere Kinbcr mit bem iiefften

©u

gegen ben Krieg erfüllen, menn mir Oon früpefter $ugenb an bag
©efüpt, bag 23emufttfein ber fogiatiftifdpen 23riiberticpfeit in ipre Seelen
pftangen, fo mirb bie geit tommen, mo auep in ber Stunbe fcpmerfter ©efapr
teine SWIadpt ber 2® eit mepr imftanbe ift, biefeg $beat aug ipren bergen gu
'Senn unfere Söcpter, unfere Söpne merben bann niept nur bie
reiften.
Kinber unfereg Seibeg fein, fie merben atg Kinber unferer Seele peranmadpfen,
ar u
fie
unfer pepreg $beat mirb in ipnen unfterbtidj leben.
2lbfdpeu

S

f

i

in ben

dp

S tun ben

p.ö dp

ft e

r

m merben

Konflifte unb ©cfapren bor

allem iprer protetarifdpen unb menfdplicpen pftidpten
erinnern. Siefe merben ipnen oberfteg ©efeft fein. (Sepr ridptigl)
28enn mir grauen unb Hßütter itng gegen ben Sftaffenmorb erpeben, fo
bag nidpt, meil mir in Selbftfudpt unb Kleinmut unfäpig mären,
2öir finb burdp
grofter giete unb $beate mitten g,rofte Opfer gu bringen.
parte Sdpute beg £ebeng in ber fapitaliftifcpen Orbnung gegangen, unb

gefdpiept

um
bie

mir finb in ipr gu

Kämpferinnen

Opfern getommen, bie
93Iutg.

gemorben.

Ung

bie

ift

Störte gu

fdpmerer fallen, atg bie Eingabe unfereg eigenen

biel

Sa rum tönnen mir bie ltnferigen tämpfen unb
gilt, gitr
menn eg bie Sadpe ber g r e p e

fallen fepen,

i

i t

Kampf motten mir bafür forgert, baft bie grauen ber
merben Oon bem ©eift jener fagenpaften, antifen Mütter, bie

biefen

ben Sdpilb reidpten mit ben 2ßörten:

erfüllt

Hftaffen

ipren

Söpnen

©ntmeber mit ipm ober auf

ipml

Unfere brennenbe Sorge fott eine geiftige ©ntmiefetung beg peran^
madpfenben ©efdptedpig fein, bie unfere Söpne babor bemaprt, gum 23ruber=
ntorb für fapitatiftifdpe unb bpnaftifdpe ^niereffen, für bie tutiurmibrigen
gmecte beg Sßrofitg, ber £>errfdpfudpt, beg ©prgeigeg einer Sftinberpeit gegmungen
gu merben, bie fie aber gteidpgeitig ftarf unb reif madpt, in freiem, g i e I =

bemufttem SBotten
fampfe eingufeften.
$p£

braudpt

ung audp

i

p re

gange ©gifteng im greipeitg»

(Stürmifdper Beifall.)

um unferer

Seit ber fPcaffen finb, bie alg

fetb
a

ft

mitten, meil mir ein
pinter ©uep ftepen

dp t

gür ben entfalteten Kapitaligmug finb Krieggrüftungen unb
nt ü f f e n.
Kriege Scbengnotmenbigteiten, burdp fie fudpt er feine ^errfepaft aufredpt gu
erpatten. ©r madpt baper bie gemattigften jPiadptmittet bem Kriege berfdpmen=
bienftbar, bie ©rgebniffe miffenfdpaftlidper gorfdpung, 2Bunbcr ber
berifdp
Sedpnif, ungegäptte Steidptümer, Millionen Sftenfdpen. Saper tann bag inter=
nationale Proletariat in feinem Krieg gegen ben Krieg nur erfotgreidp fein,
menn audp bon feiner Seite in gemattigen Sftaffenaftionen atte berfügbaren fPiadptmittet aufgeboten, atte Kräfte mobitifiert merben.
©ine
2ttaffenbemegung im meiteften Umfang ift opne bie protetarifdpen grauen un=
benfbar.
Sie finb ein Seit, bie £ ä t f i e ber Sft a f f c unb a-g
grauen paben mir mie bei ber Strbeit beg 2lHtagg, fo audp in ben Stunben
fdpmerfter, gefaprbropenber Kämpfe unfere eigenen, geiftigen unb
fitttidpen) 28er ie bar gu|br ing en.
©enoffen, biefe 28erte fönnt
$pr gerabe bann nidpt miffen, menn bie Sftaffen mit ben gröftten perföntidpen
Opfern unfere $beale fdpüften müffen. ©rft, menn audp bie grofte Sfteprpeit
ber grauen aug iiefer Uebergeugung pinter bie £ofung tritt:
Krieg bem
Kriege! erft bann fann ben Golfern ber griebe gefidpert merben, aber an bem
3*
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Sage, Ido bie grofte Etfcprpeit ber grauen hinter biefe Sofung
aud) unmiberftepJidp fein.

muft

tritt,

fie

grauen alter Sänber fdparen fid^ mit teibenfdpafttidjer
unfer Vanner gum Stieg gegen ben Krieg. <5ie miffen eS,
beftimmenben ^otitit ber tapitatiftifdpen
je mepr ber ^Imperialismus gur
(Staaten mirb, um jo mepr mirb ibiefer Kampf gum Etfittetpunft, gu ^öpepuntten
protetarifdpen VefreiungSmertS.
beS gefamten
$ n perborragenber

Sie

fogialiftifdpen

um

Vegeifterumg

SBeife mirb er bagu beitragen, n i dp t bloß bie Staffen gu
Sag g$ro=
f am me In, fonbcrn and) immer beffer gu f dp u I e n.
tetariat tritt nidpt als eine fertige, meft=

(Seine Sföadpi entfielt

SIftionen ein.

unb tragbare

Sftadpt

in feine großen

unb mädpft mit feinen Kämpfen.

Saper
unb
befdpteunig en,

toirb fein Krieg gegen ben Stieg ein tebenbiger Duett madpfenber Steife»

unb b a S

20?ad}tentfaltung fein
tu

o

a p

e

n iber

ber bie Götter auSfaugen.be,

benbe

Kapitalismus

©tunbe

tnedptenbe unb mor =

bem (SogiatiSmuS

me

i

dp e

n

muft.

bem Kampfe gegen ben Krieg ber gutunftSfieg bes (SogiatiS=
muS borbereitet mirb, finb mir grauen mit gtüpenber (Seele babei. 9iodp
meniger als für bie Proletarier tonnen ja für uns grauen bie tapitatiftifdpen
Sftationatftaaten baS mapre Vaterlanb fein. SaS müffen mir uns in
ber fogialiftifdpen ©efettfdpaft f cp a f f e n bie allein unS
bie 35 o r b e b i n g u n g e n botter menfcptidper Befreiung ber =
©erabe

tueit in

,

bürgt, Ungebutbig unb

leibenfcpaftlidp beten mir:

(SogiatiSmuS, bein Eteidp

fomme! SeSpatb merben mir audp im Krieg gegen ben Krieg gu ben VormärtS=
brängenben, gu ben ©türmenben gepören unb ©ure ©ntfcpeibungen um fo
freubiger begrüben,

entf(ptoffener, je fetbftbertrauenber fie finb.

je

SBir finb

umfonft burcp bie (Sdpute ber gemeinfamen Vemegung gegangen. 2Bir
finb babei, menngpr ftug unb meife mögt. 2Bir finb babei, menngpr tüpn magt.
SBir merben nidpt fepten, menn es gilt, bis gum testen 3ttemgug alles, maS
mir tonnen, aEeS, maS mir finb, für bie (Sacpe beS griebenS, ber greipeit, beS
©tüdeS ber S^enfcppeit eingufeften. SöS grofte $beat, bem mir bienen, tann
nur bermirtlicpt merben, menn mir ber boEen Sragmeite beS SBorteS ein^
gebent finb:
jebocp ni <pt

ltnb
3^

i

e

f e

ft

e

i.

$ p r nicpt baS Seben ein,
cp baS Seben g ernennen feint

toirb © u

((Stürmifcper,

tanganpattenber VeifaE.)

©ataioff=23utgarien (mit tebpaftem VeifaE empfangen): $dp mürbe meine
Pftidpt nidpt erfüllen, mürbe idp (Sie nidpt einen 33Iid in baS Sanb merfen
Stber nid)t bie @in=
taffen, baS ber (Scpauptaft ber triegerifdjen Verbreepen ift.
brüde ber Ungepeuertidpteit unb ber ©raufamteiten miE idp $pnen fdpitbern,
fonbern biejenigen, bie für uns als Kämpfer befonbetS mertboE finb. Eföan
fagt, baft ber Krieg bei uns populär unb ber ©ntpufiaSmuS pinreiftenb gomefen
bor bem Krieg. Sa
©S ift mapr, ber Krieg ift fept populär gemefen
fei.
jubelte man auf ben (Strafen unb in Verfammtungen ber KriegSerttärung gu.
aber mir paben audp bie (Sorge auf bem Slnttift ber (Solbaten gefepen, unb bie
©emiffen maren nie fo betümmert, als in ben Sagen ber Sftobitmacpung. Ser
baS miffen mir
©ntpufiaSmuS, ber auf ber (Strafte fidp breit madpte, mar
gut
Sie grauen,
fünfttidp unb mepr äuftertidp als innertidp empfunben.
bie ©reife, bie jungen“ Seute, bie bem £>eere folgten, taten es nidpt in ber
(Stimmung alter triegerifdper Nationen, bietmepr in ber (Sorge um ipre 2In=
gepörigen. Vebenten (Sie, baft jeftt in ^Bulgarien ber Krieg aEeS in Stnfprudp
nimmt. S3ei einer Vebötterung bon 4 HftiEionen ftepen 360.000 ÜDbann im
gelbe unb 100 000 berfepen KriegSbienfte bei ber Verpflegung, beim Sroft

—

—

—
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unb Beim SanitätSperfonal. Sa
mahr, bafe in ber SoBranje bet

ber ©nthufiagmuS rafdj gefdhmunben ! ©»
einzige Sogialift Bei ber Berfünbung unserer
2lntifriegS=©rfIärung burdh bie 2But ber Mehrheit mif$anbelt morben ift. 2lBer
ift

ift

als bie Beböfferung ba§ namenlofe ©lenb faf), folgte fie biefer Mehrheit nicht.
2BiebieI grauen finb gu mir gefommen mit ihren berlaffenen ®inbern, unb
haben gemeint unb ihr £eib gefagt ! Slucf) grauen bon Dffigieren unb ©ene=

ben ®rieg gemartet I)atten, f)aBen mir mie mandje
anbere gugeftimmt. SBenn baS Bolf erft fieljt, ma» ber ®rieg ift, bann ift bie
Urnmarnblung ber ©eifier fdjon boKBracf^t. (fieBfjafter Beifaß.)
Unb ift es mahr, bafj mir gegen ben ®rieg fo gang metjrlo» finb? $d> fenne
bie Berhäftniffe in ben großen (Staaten nicfjt genug, um ein ltrtcil fäßen gu
fönnen. SIBer in ben flehten 'Staaten ftnb mir ben Strategen nicht auf ©nabe
unb Ungnabe ausgeliefert. ©ine fte^enbe Slrmee bon 60 000 ÜBlann mufe burefj
300 000 Solbaten ergängt merben, bie aus ben Beferben ftammen, unb Ifier
finb unfere Arbeiter, Ijier finb Bauern, Bürger, fogar Beferbeoffigiere, bie ben
®rieg nicht moßen: auf einen Solbaten beS ftefjenben £>eereS fommen fedhS
friegSf einbliche Bürger. $n folgen ßänbern fönnen mir bie ^a fernen Beljerr*
fdfjen, ba finb bie ©emefjre nicht Bei ben £>errfc£)enben, fonbern Bei ben BoIfS*
freunben unb Sogialiften. (SeBfyafter SSeifall.)
SaS ßftanifeft Bringt uns einen großen Stritt bormärt». gum erftenmal
Beftimmt bie internationale aßen ihren teilen bie auSmärtige Politif. im
Sarnen ber Bulgarifdjen Sogialiften unb mofjl auch unferer ferBifdhen unb tür=
fifchen ©enoffen (Beifaß) fann ich erflären, bafe ber prachtboße- SfnBIid ber
proletarifdjen internationale, bereint in einem ©ebanfen unb einem SBißen,
uns BaIfan=Sogiafiften ben Bhit giBt, gu £>aufe
mo nach bem Siege bie ©nh
täufdfjung für bie Semofratie unb baS m&dhfenbe ©lenb fommen merben
nod) ftärfer unfere fogialiftifdEfe Arbeit meiterguführen.
(Seßhafter Beifaß.)
Sroh aßer Schmierigfeiten merben mir feinen guft Breit meinen, mir merben
jeben Sag neues Terrain getaumelt.
So mirb nach bem gemaltigen llnglücf
Sßir merben unfere Bölfer auf ber Bahn ber
hoch nicht aßeS berloren fein.
(Stürmifdfjer Beifaß.)
gibilifation unb beS SogialiSmuS meiter führen!
ralftäBIern, bie fofange auf

—

—

(mit mieberlfoltem, ftürmifdjen Beifaß empfangen unb mit ben
Kommune!):
tarnen ber frangöfifdjen Seftion haBe ich
(Seßhafter
ihre boße guftimmung gu bem SBerf be» ®ongreffeS gu erflären.
Beifaß.)
in ber borBereitenben Sifjung maren einige unter uns freilich ge=
neigt, in bie Befofution bie ©ebanfen ffineingutragen, bie unfern frangöfifdjen
Slßein biefe ©ebanfen fonnten mofjl nidji o^ne 23eben=
Befchfufe fenngeichnen.
fen für einige anbere Seftionen au§brüdlid^ aufgenommen merben.
Sie finb
inbeffen feine§meg§ au§gef dealtet morben.
Sfu&gefdjloffen ift meber ber 2fuf=
ftanb gegen ben ^rieg noef) ber ©eneralftretf !
(Stürmifcfjer 93eifaß.) in ßtufelanb ^at gerabe ber. ©eneralftreif bie rebofutionäre Seele nadp bem lebten
^rieg Belebt, ©r Beginnt je£t mieber unb er ift fiefjer ba§ Spittel, ba» am Beften
ben gefährlichen ©hrgeig ber h^fd^ouben klaffe in Schad) hält(lebhafter
Baifiant

Stufen: Bibe la

im

SBeifaß.)

internationale fdjenft aßen ihren Nationen ba§ Vertrauen, bafe fie,
unb nad) ihren Mitteln, bahin mirfen, ba§ entf etliche
Ungfücf abgumenben. S)ie internationale mirb Balb ihre Beratungen Beenbet
haben
ihre Slftion Beginnt eigentlich erft!
iefct h^Ben mir bie Pflicht, für
ba§ Proletariat ber gangen SBelt ba§ SBerf au§guführen, unb Sie fönnen über»
geugt fein, ba^ bie frangöfifdhe Seftion hiebei ihrer rebolutionären UeBerIiefe=
rung unb ihre§ rebolutionären ©eifte» eingebenf fein mirb. 5)arin eben liegt
ber grofee SBert be§ SföanifefteS, bafe e§ aße Kräfte aufruft, aße§ gu tun, ma»
möglich ift» nichts gu fürchten, um ba§ benfbar größte Unheil gu berfjüten. Sa»
merben mir erreichen, menn jebe Seftion in ber Bcaffenaftion ihre Pflicht er=
2)ie

eine febe nadt) ihrer ^raft

—
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©obie abe r gu feinem eigenen Ungtücf ber Kapitalismus ben Krieg ber=
füllt,
mirftidjen fönnen, fo müfcte er fetber bie gange Perantmortung für alle folgen
tragen, bie ber SBibe beS Proletariats gieren mürbe, ©ie mären gegeben in ber
fogialcn Pebotution!
(Sanganhattenber, ftürmifcher Peifab.)
2lgntttt=italien
fpantfchen,

erftärt

bie

unb
politifche unb

portugiefifchen

grofce moralifche,

3uftimmung gur Pefolution im Üftamen ber
Delegationen: ©S ift nicht ohne
piftorifche Pebeutung, baft fyev alle ©praßen
mehr blof ein ©pmbol, fonbern eS ift eine XaU
italienischen

gefprochen merben. ©S ift nicht
iahe, bafc Millionen unb Slbermibionen ©eelen in eine ©eele gegoffen ftnb.
(©türmifcher Peifab.) id) habe bor allem bie 3uftimmung unferer fpanifchen
©enoffen gu erftären, an ©teile unfereS lieben ©enoffen Pablo iglefiaS, ber

bem Kongreß

in ©panien haben mir fe^t gmei
allgemeinen ©emerffchaftsbunb mit
100 000 unb bie ©ifenbahnergemerlfchaft mit 90 000 bftitgliebern. ©ie alle ftnb
folibarifch unb einig mit bem fühlen, bem Denfen, bem £anbetn ber inter*
nationale. -Sftit ber 3uftimmungSerfIärung unferer portugiefifchen ©enoffen
berbinbe ich bie freubige $eftftebung, bafe gum erften Pöate auf einem inter=
nationalen Kongreß Portugal erfdjeint. (Peifab.)
grofte

feine beften- @rüf$e übermittelt,

protetarifche

Delegationen,

ben

Den

fpantfchen ©enoffen banfen mir für ihren fraftboHen SBiberftanb gegen
unb mir erinnern uns ber Slftion, bie fie in Parcelona
unb gegen ben an gerrer berübten SJ&o'rb unternommen haben. Die portu=

bie 3Karoifo*SEbenteuer,

merben bahin arbeiten, bafj fie nicht nur eine
fonbern eine fogiale Pepublif haben. (Sebhafter Peifab.)
gtefifchen ©ogialiften

Slud) bie bolle

3uftimmung

ber italienifchen Proletarier tarnt

politifchc,

ich erftären,

Kampf gegen baS

räuberifche Unternehmen in Dri=
potiS burchgeführt haben, mie eS bon ber fierifalen Panca bi Poma eingeleitst
morben mar. Den Kampf haben mir einfam geführt, bon allen berlaffen unb
bie eben erft einen ferneren

berteumbet. SBir haben abe Mittel ergriffen, bie uns gu ©ebote ftanben, um
ber ©cfjanbe beS Krieges gu entgehen, unb imenn mir nochmals gu folcher Dat
berufen mürben, fo mürben mir mieberum gu aben Spitteln greifen, feines auS=
nehmen, um bon unferm Polte unb bon ber
nfchh^it bie grof$e ©chmach fern*
guhalten!
(©türmifcher 23 ei fab.)

Me

Diefe Pebe mirb bon ber ©enoffin Slngelifa Pafabanoff in ihrer feurigen

unb ©nglifche überfefjt, maS bem
Kongreß gu einer lebhaften ^ulbigung für ©enoffin Pafabanoff hiaret^t.
©amtliche ©ruppen ber ruffifchen unb polttifchen Delegation erftären fich
mit bem Xföanifeft einberftanben unb bergigen auf baS SBart.
SBeife nacheinanber ins Deutfclje, $rangöfifche

.

Porfifeenber ©reulich: Die Pertreter ber ßanbeSfeftionen haben
2Bir fomnten gur Slbftimmung. Das ift ein nächtiger 2ltt.

nun

ge=

fprochen.

fich bon ihren ©itjen unb b)tben gum 3 e i$en ber
in bie £>öhe. Der überfübte ©aal bietet ein einbrudS*
bobes 23itb. 3 u 9feich brechen bie Dribünen in einen betäubenben 23eifabSfturm
aus. Die Delegierten ftimmen bie internationale an. Die gange Perfamm*

2lbe Delegierten erheben

3uftimmung

lung

ift

bie

£anb

bon Pegeifterung erfübt.

Porfi^enber ©reulich: ©ie haben bem Sftanifeft mit begeifterter ©inmütig*
ihre 3nftimmung erteilt unb barnit bie Pflichten übernommen, bie baS
Pkmifeft uns aben aufertegt, bie Pflicht bor abem, bon ab ben Mitteln, bie
unferer Organifation unb unferer Kraft entfprechen, ©ebrauch gu machen, um
ben Sftaffenmorb in ©uropa gu berpinbern.
(©türmifcher Peifab.)
feit

©enoffen! Sßir haben noch einiges entgegengunehmen. innerhalb unferes
gemeinfamen KongreffeS hat eine Perftänbigung ftattgefunben gmifchen ben
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italienifchen

unb

f cl^ir» eiger if d^en

©elegierten, Inegen ber irrebeniiftifchen Beftre*

bungen, bie in Tester $eit hebborgetreten finb, um Italien, baS ja in ©ripofiS
ncd) nicht genug hat, bie italienifche Sdpneig angugliebern. Unfere ©enoffen
finb fich fd)r halb einig barüber gemoröen, bafe baS eine Spcfufation ber mifi*
tariftifdjen Greife ift, um Beunruhigung gu berbreiten unb bamit bie ©eneigt*
heit für bie BemiKigung größerer Sftifitärforberungen gu ermeden. Unter bem
©ie italienifche Sdfmeig
Bolfe Italiens hat biefe $rrebenta feinen Boben.
braucht nid>t erlöft gu merben, fie fteht unter eigener Regierung unb Berloaf*
iung.

(Beifall.)

©er

Bericht barüber lautet:

,,©ie italienifchen unb fchmeigerifchen ©elegierten gum augerorbenthdjen
internationalen Sogialiftenfongref) in Bafel berfammelten fid) am (Sonntag*
abenb in einer befonberen Sihung. (Sie befprachen bie burch bie berfd)iebenen
chaubiniftifchen geitungSnotigen herborgerufene Prefepolemif über bie italie*
nifd)=fchitoieigerif(hen Begebungen unb bie burch biefe Polemi! namentlich in

Beunruhigung megen ber irrebentiftifdjen Bemegung,
bereu 3ief angeblich bie Sfmtejion beS Kantons ©eff in burch Italien fein
Bad) grünblid>er ©rmägung ber Sachlage farnen bie ©elegierten beiber
fob.
Sänber gu ber Uebergeugung, bafe bie Spannung auf Urfachen gurüdgufüpren
©ie ber
ift, bie bon gemiffen intereffentenfreifen lünftlich ergeugt mürben.
fogenannten irrebentiftifhen Beinegung gugefdjriebene Slbftdit ber ©inber*
leibung beS ÄantonS ©effin in baS italienifche Staatsgebiet ift feine im
Sie mürbe offenfichtlid) gu bem £med
italienifchen Bolf murgein be $bee.
auSgehedt, um bie angebliche Botmenbigteit mifitärifcher Lüftungen nachgu*
ineifen,, unb hüben unb brüben benufü, um aud) foldje Greife für BefeftigungS*
anlagen gu begeiftern, bie ohne biefen Bünftlich herborgerufenen Stimulus
©ie ©elegierten beiber Sänber finb
fid) fdjtoerlich bafür begeiftert hätten,
einig in ber Berurteilung biefeS ©ebarenS unb Inerben nicht ermangeln, burch
ihre Parteien bahin gu inirfen, baft in ber italienifchen unb fd)mdgerifd)en
Bebölferung bie notmenbige Slufffärung berbreitet Inirb.
ber Schineig ergeugte

©enoffen! BSäfjrenb tnir hier tagen, fiehen glnei ©enoffen in Sfmerifa bor
©erid)t, in ©efal)r, bafe ein $itfiigmorb an ihnen begangen inirb.
©iobannitti
unb ©ttore finb beS ÜBorbeS befd)ulbigt, nicht Ineil fie eine grau getötet hätten,

nur gugegen tnaren, als bie grau getötet Inurbe, fonbern
Rührer eines Streifs armer Sßeber tnaren, bei meldjer ©eiegen*

nicht Ineil fie auch
tneil

fie

bie

heit bie Pofigei biefe grau ermorbet hat.
(Stürmifd)e Pfuirufe.) ©aS $nter=
nationale fogialiftifche Bureau hat bereits einen Proteft gegen baS geplante
©a bie $urp heute gufammentritt, haben mir
fcheufeliche Berbred)en abgefanbt.
im tarnen beS ®ongreffeS ein ©elegramm an fie unb an bas ©eridjt gefanbt.
$d) benfe, ber ®ongref) fdjliefet fich einftimmig biefem Proteft an.
(lebhafter
'

Beifall.)

©enoffen! 2Bir betnachten eS als fefbfiberftänblid), aud> ohne eine befon=
bere Befoluiiou barüber gu faffen, baff mir einftimmig, proteftieren gegen bie
©raufamfeiten ber gariftifdjen Regierung in Bufffanb. (Stürmifcfjer Beifall.)
gerner, ©enoffen, geftern, mährenb mir bie griebenSbemonftration abhiel*
Bam bie ©rauerfunbe, baff in granfreich 24 Bergleute burch eine Kopien*
ffaubejplofion getötet morben finb.
(©ie ©elegierten erheben fich bon ihren
blähen.) 2Bir begeugen unfere ©h*furd)t bor biefen gelben ber Ärbeit. ©ie
Arbeit beS Proletariats gleicht einem Sd)lad)tfelbe. ©ie $ahl t>er Opfer geht
$ahr für $af)r in bie ©aufenbe, bie baS Kapital forbert bom Blute ber Sfr*
beiter, aber es macht fie bamit gugleid) mutig unb füpn, ihr Seben nid)t nur
ten,
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für baS Kapital, fonbern auch einmal für ben großen ^Befreiungskampf ber
21rbeiterflaffe eingufehen.
(©türmifcber 23eifad.)

©enoffinnen unb ©enoffen! SBäbrenb mir geftern mit ader ©nergie für
ben ^rieben bemonfirierten, haben unfere wackeren ©enoffen in SBubapeft baS
ebenfalls getan; aber ihnen ftanb leine Kirche gut Verfügung, unb feine
$)Migei, bie bie ©tragen frei hielt für ben Marfcb beS Buge3.
im ©egenteil,
jene Magnaten, jene ©rojtagrarier, bie Ungarn regieren, haben biefe $riebenS*
der
bemcnftration mit einem S3Iutbab beantwortet,
(©türmifcpe Pfuirufe.)
$ongrejg ift einmütig in ber ©mpörung über biefe infame ©ehralttat freier
Junker, bie ftfion längft Ratten bon ber Regierung Weggejagt Werben foden.
(©türmifcber SSeifad.)

Unb nun

bat ber ©enoffe SBebel baS Sßort.

Sßätjrenb S3ebel auf bie Tribüne gebt, jubelt ihm ber ^ongreft minuten*

lang ftürmifd) gu.

SBiele

delegierten haben

ficCj

erhoben unb' bringen Wadirufe

auf SBebel aus.
SBcbel: SSereprte ©enoffen unb ©enoffinnen!
2Bir finb am ©nbe- einer
Jürgen, aber böcbft wichtigen dagung ungefommen. ©iner dagung, bie getragen
würbe bon ber SSegeifterung, bon ber ©ntfcbloffenbeit, bon ber ehrlichen Eingabe
an bie ©acbe, ber wir unfer Seben geWibmet haben. ©iner Tagung, bie in ben

Stnnalen ber Internationalen 2Irbeiter=2Iffogiation mit golbenen Settern ein*
getragen Werben Wirb,
©iner dagung, nicht nur unbeweglich uns aden, bie

baran teilnefjmen burften, unbeweglich aud) benjenigen, bie uns pierljergefanbt
haben, unb idj baffe aud) unbergefglich allen, benen unfere Tagung in erfter
•Sinie gegolten bat, unfern ©egnern unb $einben in aben bürgerlichen Sägern.
(Sebbafter SBeifad.)
ich baffe, ©ie inSbefonbere Wierben bie SBebeutung biefer
dagung eingufcbä^en Wiffen unb bebenfen, bafc wäbrenb fidb bie bürgerliche
SBelt in geteilten Sägern in drei* unb SBierbünben gegenüberftebt, ber ©in*
bunb ber Arbeiter ber SSelt, bie grof$e abgemeine internationale,
(©türmifcber SSeifab.)
fid) rüftet, ben ®ampf mit aben geinben aufguneljmen.'
dtefe glängenbe dagung Wäre aber, baS barf ich auSfprecben, nicht möglich
geWefen, ohne bie adfeitige Unterftüfjung, bie Wir gefunben haben,
in erfter
Sinie glaube ich in ihrer aber tarnen dan! fagen gu müffen unfern ©chWeiger
©enoffen, in gang befonberem lafe auch unfern 23afeler ©enoffen (Sebbafte,
abgemeine Buftimmung), beren fchWere Slrbeit unb grofje Opfer gerabe
©ie haben
bei ber ®ürge ber Beit hoppelt unb breifach xnS ©eWicbt faben.
einer bodenbeten, uns
Slufgabe. in
abe befriebigenben Sßeife ge*
ihre
löft.
ich habe bann Weiter inSbefonbere ben 23ebörben gu banfen. ©enoffen,

baS erftemal (fdbabenbe Weiterleit), bafg bie internationale ben SSebörben
fagen barf für eine freundliche, entgegenkommende 23egrüf$ung unb’ für
baS SBoblWoben, baS fie uns in biefen dagen erWiefen haben, dann aber, Sß.ar*
teigenoffen, möchte id) aud) ber Kirche befonberS banfen.
(93eifad.)
ich freue
mich, bafe gerabe ich' als Sttb^ift ben kirchlichen ^Behörden dan! auSfprecben rann,
bafg fie uns geftern baS pradjtbode Mjünfter gur Verfügung geftedt unb uns
mit ©lodenläuten empfangen haben, als käme ein ©rofter ber ©rbe, ein 93if «hof

es

ift

dank

ober ein Sßapft.
lieh (briftlicber

(Weiterleit

dolerang

ift

unb

23eifad.)

Sßarteigenoffen, biefeS

leider in ber (Sb^iftenbeit

nur gar gu

Beiden Wirf*
feiten,

das

©egenteil ift beute bie adgemeine SInfchauung in ber ©briftenbeit, unb befon*
berS uns gegenüber, bie Wir als $einbe ber dteligion, ber ©be unb ber Familie
burgeftedt Werben, als bie ltmftürgler, bie adeS durcheinander Werfen Woden.
ich bin freilich ber Uebergeugung, bafe Wenn beute ber chriftlidbe Weiland Wieder*
käme unb biefe bielen cbriftlicben ©emeinben, biefe Wunderte bon Midionen
fäbe, bie fidb heute ©briften nennen, eS aber nur dem tarnen nach finb, ba^ er
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bann

nicht in ihren Dieihen,

fonbern in unserem Weer fielen toürbe.

(©tür=

mifch-er 33eifaE.)

Triebe auf Erben unb ben Sftenfchen ein SBohlgefaEen, babon toerben in
ben nächften SBochen toieberWunberttaufenbe bon Mängeln in ben dhriftlidhen Kirchen
toiberhaEen,

unb

hoch

ift

eg in SBahrheit bie größte Weuchelei.

Senn

biefelben

toürben bielXeicfit mit noch größerer SBoEuft auf bie
Mangel fteigen unb frag SSoIl gu bem männermorbenben, menfchenbernichtenben,
2Bir Raffen,
aEeg gerftörenben Kriege gu begeiftern trauten. (©ehr toahr!)
bafc ber ©ame, ber Iper auggeftreut toorben ift, taufenb= unb miEionenfäliige
$rudjt tragen toirb. llnfer tetgrefe toirb bejonberg ben ©egnern fetjr biel gu
benlen geben, $ch freue midj fchon fraraitf, toenn ich morgen noch Seutfcfflanfr
gurüdlehre, bie bürgerlichen Teilungen gu lefen, toag fie gu biefer Tagung
jagen toerben. lieber bag, toag toir hier gejagt unb getan hüben, toerben fie fiel)
ja nidht tounbern,, bon ung hoben fie nidjtg anbereg ertoartet, aber bafc bie 23e=
hörben biefer ho<hongef ebenen unb befreutenben ©tabt ung in biefer SBeife fre=
grüßten, frag toirb biel $ofrff<hütteln erregen (Weiterleit) unb frafe gar bie
christliche ©eiftlidhleit ung frag fünfter gur Verfügung gefteEt hot, frag toirb
borlommen,
tooEte
ihnen
alg
ber
Fimmel einftürgen.
(©rofoe
fo
Sag ift nod) nidht frage toefen, frag h a t man nodh nie=
Weiterleit.)
malg erlebt, unb fo toirb mancher toohl
ein
SBort
beg
jungen
Söigmard toieberholen, frag biefer einft gum
©efanfrten
fdhtoeigerifchen
jagte: $hr Sonb ift ja ein toilbeg Sanb!
Samalg hatte ber
(Weiterleit.)
fdhtoeigerifdhe Shmfregrat ben beutfdhen Poligeilommiffar SBohlgemuth augge»
toiefen, ber hier in frag Sanb eingebrodhen, Sodfpihelbienfte berricfjtet u.nb alg
agent provocateur einem, ben er für fid) getoonnen gu haben glaubte, fchrieb:
„SBühlen ©ie nur Iräftig barauf log!" Sag toar eine toohlberbiente 2lugtoei=
jung, aber bafc ein Poligeibeamter auggetoiefen toirb, ift ja in einem gibilifier*
ten ©taate unmöglich, frag lann nur in einem toilben Sanbe gefdhehen. (Weiter*
leit.) $dh glaube freilich; bie aEermeiften bon ung toürben froh fein, toenn ihr

Scanner, bie

fo prebigen,

,

Weimatlanb auch ein foldh toilbeg Sanb fein toürbe. (©türmifcher S3eifaE.) ©o
toerben toir ung mit ber beften, fröhlichften, franlfrarften Erinnerung bon SBafel
berahfdhieben, aber frebor toir augeinanfrergehen, ftimmen toir nodh einmal
unfern ©djladhtruf an: Eg lebe bie internationale ber SIrbeit! (Sie delegierten
ftimmen begeiftert breimal in frag Wo<h ein.
©türmifcher, langanhaltenfrer

—

23eifaE.)

SSorfifsenber ©reutich: 2Bir lommen gum ©cfjlufjj, unb ich toiH nur toenige
SBorte jagen. 2110 geftern unfer lieber ©enoffe $aureg im fünfter frag SBort,
frag ©dhiHer feinemi Siebe bon ber ©lode borangefteEt hat: Vivos voco, mortuos
plango, fulgura frango, fo fchön baraphrafterte, ba nahm ich mir bor, heute

—

auch einen lateinifchen ©prudh gu boraph^ofieren, un ^ g^ier
erfdhreden ©ie
au0 ber latholifdhen SKeffe. Sa§ fölittelftüd biefer Hfteffe toirb gebilbet

nicht

—

bom ©Iauben0befenntni0, bom

Erebö, in ber Raffung, bie ihm ba§ ^ongil bon
gegeben hotr unb biefe§ Erebo fd)Iie^t mit ben SBorten: Expecto resur=
rectionem mortuorum et vitam venturi saeculi
ich toarte auf ba§ 2Iufer=
Sa§ er=
ftehen ber Soten unb auf ba§ Seben ber lommenben iahrhunberte.
üftigäa

—

fcheint gunädhft al§ einfacheg Sogma, unb auch mir ift ber höhere ©inn biefeg
2Borte§ erft aufgegangen in ber STCufil unfereg großen 2IItmeifterg iohonn ©e»
baftian 23adh in feiner H-moll=2Keffe.
3 uer ft Hingen bie SBorte gang in ben
fdhaurigen Sönen ber lonbentioneEen Hftufil, aber bann fe^en Srompeten ein,
unb fie ftimmen rafdh aufeinanberfolgenb, toie jauchgenb noch einmal an:
Expecto resurrectionem mortuorum, unb bann folgenb, toie einen $ubelruf:
et vitam venturi saeculi.
Sa jagte ich mir: Sag ift ja unfere W°ffuung! Sie

XftiEionen bon Proletariern, bie

ung

noch fernftehen, bie toie ein 23leigetoid)t

an

—
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—

nuferer 23emegung Rängen, bas finb bie ©oten, bie auferftefjen fotten!
(©tür*
mtfd^er SBeifaH.) SBir hoffen, nein, mir ermarten bie Stuferfteifung biefei ©oten
für ein mirfticij beffereS Beben in fommenbet $eit. ©aS ift ber mict)tigfte 3me<f,
baS le^te 3iel, baS uns borfdjtoebt bei alt ben mübfamen Arbeiten, bie mir
tjaben,

baS

auferftetjen,

bie Hoffnung, bie un§ begeiftert unb bie uns fagt: ©ie merben
unb mir Anerben ba§ beffere Beben ber fommenben 3eit feiert,

i[t

(©türmifdfyer SBeifaH.)

Unb nun geljen mir auSeinanber mit bem 9tufe, ber ben ©inn unfereS
gangen ®ongreffeS gufammenfa^t: War against war, guerre ä la guerre,
$rieg bem Kriege!
(©iürmifdfjer SöeifaH.)
©ie ©elegierten ftimmen begeiftert in ben tftuf ein unb fingen bie natio=
naten ®amj)flieber be§ Proletariats. ©d6)Iie%Iid^ tönt bon alten nur nocfj ber
beutfcfye ©ogiaIiften=9ftarfcb: „Hftit uns ba§ Pott, mit uns ber ©ieg"!

2lnJ)<mg
©ie 9lefoUttiouen ber

$lrbeiter--3ttternattonale

gegen

ben ^rieg (1867—1910).
Saufattne 186 7.
$n

©rtoägung,

bafe ber

£)rud beS Krieges auf feinem ©taube ber @efed=

fchaft fernerer laftet, als -auf bem Arbeiterftanbe, meiner burd) benf eiben nic£)t
Hofe feiner ©rnährungSmiitel beraubt mirb, fonbern and) borgugSmeife fein
eigene^ Vlui babei berfprifeen mufe;

$n ©rmägung, bafe faft ebenfo feiner mie ber Ärieg, ber SDrud beS foge=
nannten öemaffneien griebenS auf bem Arbeiter laftet, inbem er bie beften
Kräfte beS Volles in unprobufiiber unb gerftörenber Arbeit bergehrt;
©rmäguug
bie

enblid),

bafe

um

biefem Uebelftanbe grünblid) abguhelfen,

Aenberung ber gegenmärtigen, auf Ausbeutung beS einen Teiles

ber

©efelffchaft burd) einen anberen berufen ben fogialen guftättbe, eine notmenbige

Vebingung

ift;

Ärieg als erfte unb f)auptfäd)Iid)ie golge
unb eine ©törung beS öfonomifdjen (HeidjgemichtS mit
S)afe ber

baiS
fich

@Ienb ber Waffen
führt;

eS nicht genügt gur Xtnterbrüdung beS Krieges, bie £>eere
fonbern eine Aenberung ber fogialen Drbnung im ©inne einer
gerechteren Verteilung ber Arbeit herbeigufütjren,
5>afe

fdjaffen,

abgu=

immer

©rflärt ber Äongrefe ber internationalen Arbeiter=Affociation rüdljaltloS
in entfdjiebener SBeife feinen Veitritt, unter ber VorauSfefeung ber oben=
fiehenben ©rflärung, gu ber in @enf am 7. ©eptember fonftituierten griebenS*
liga unb bereu Veftrebungen im $ntereffe unb gur ©r^altung beS griebenS

unb

1

unb berlangt

nicht Hofe baS Aufhören beS ÄriegeS, fonbern auch bie Aufhebung
ber ftehenben £>eere unb an bereu ©teile einen allgemeinen unb freien Vunb
ber Voller, auf ben ©runblagen ber ©egenfeitigfeit unb ber (berechtig feit,

unter VorauSfefeung jeboefj, bafe bie ©mangipation ber Arbeiterflaffe aus ihrer
unfreien unb gebrüdten ©tedung unb aus ihrer gefedfchaftlichen 3urüdfefeung
erreicht unb bem gegenfeitigen Älaffenfampfe burch Ausgleichung ber befteljen=
ben ©egenfäfee ein @mbe gemacht merbe.

Vrüffel
$n

1

868.

©rträgung,

bafe fich bie Vegiehungen gmifchen ben Vollem unb Nationen mie gmifdren
ben Vürgern nach ben ©runbfäfeen ber ©erechtigfeit regeln foÜen;
bafe bie hauptfächlichfte Urfache beS

©IeichgetoichteS

ÄriegeS ber Mangel eines öfonontifdjen

ift;

bafe ber Ärieg nur immer baS Hecht be§ ©tarieren unb
fennung beS Hechtes mar;

nicht

bie

Aner=

;
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bafe er nur ein Mittel ift, bie Golfer unter bie Rotmäfeigfeit ber brifcele*
gierten klaffen begln. beren Regierungen gu bringen;

bafe er nur ben ©ef;poti§mu§ ftärft, bie greifeeit erfticft (ReireiS, bie lebten
Kriege Italiens unb ©eutfcfelanbs) unb inbem er bie Familie gerrüttet unb
mit ben ©ruüpeufongenirationen bie ©emoralifation berbreitet, ber Unto iffen*
feeit nnb bem @Eenb Rorfcfeub leiftet
bcufe

©olb unb Rlut ber Rölfer

ba,§

bagu gebient

blofe

feab,

bie $nftinfte

ber Barbarei gloifcfeen ifenen aufredfet gu erhalten;
in einer auf Arbeit unb Sßrobuftion gegrünbeten ©ejeEfcfeaft bie
nur ber greifeeit unb bem Redfet be§ eingelnen bienen unb nur eine
©arantie aber feine Rerlefeung aucfe nur eine§ eingigen $Ritglieöe§ ber ©e=
bafe

SRadfet

fann;

fellfd^aft fein

bafe bie

Regierungen, (Europas feeute

nidbit

ib'ie

ber

berecfetigten $ntereffen

Arbeiter ber treten;
bafe gftmr bie bauern öe ^aubturfacfee be§ Krieges ber Mangel be§ öfo=
nomifdfeen ©leidfegeftndfeteS ift unb er folglich) nur burcfe bie ©ogialreform abge=
fcfeafft toerben fann, bafe er aber aucf) eine giaeigur fadfee in ber SßiEfür feat,

bie

mit bem 3entrali§mu§ unb bem ©efboti§mu§ berbunben
bafe bie

fie

fiel)

Rolf er

fdfeon

jefet

bie 3afef ber

ift;

Kriege berminbern fönnen, inbem

jenen entgegenfteEen, bie bie Kriege machen unb erflären;

bor aEem ben arbeitenben klaffen guftefet, bie beinahe
gu militärifdfeen ©ienft feerangegogen toerben unb ifem bafeer aEein
eine ©anftion erteilen fönnen;
bafe biefeS Redfei

aEetn

gu biefem Refeufe ein ftnrffame§,

bafe ifenen

realifierbare§ Spittel gur

Rerfügung

gefefelidfee§

unb

augenblicflidfe

ftefet;

bafe bie ©efeEfdfeaft in ber ©ai niefet leben fönnhe, trenn bie Rrobuftion
eine QeitlaxiQ außfefet, bie Rrobugenten bafeer mit ber Slrbeit nur eingufealten
brauchen, um ben berfönlicfe borgefeenben, befpotifefeen Regierungen ifer Unter*
nehmen unmöglich) gu machen;

erflärt

ber

internationalen

®ongrefe ber

Rereinigung ber

Arbeiter

in

Rrüffel, bereinigt aufs energifdfefte gegen ben ®rieg gu proteftieren unb labt
aEe ©eftionen ber Rereinigungen in ben berfefeiebenen Säubern fotoie aEe

Slrbeiterbereine

unb Slrbeiterorgauifationen

ofene

Hnterfcfeieb

ein,

mit bem

um

einen ®rieg bon Rolf gu Rolf gu berfeinbern,
ber gleichzeitig, treil unter Sßrobugenten, alfo Rriibern unb Rürgern geführter
®rieg, al§ ein Rürgerfrieg angufefeen foäre.

gröfeten ©ifer bafür gu toirfen,

©er ®ongrefe emfefiefelt ben Slrbeitern in§befonöere bie Rieberfegung
ben gaE be§ 2tu§örucfe§ eines Ä-riegeS in iferem Saabe.

ber

Slrbeit für

©er ^ongrefe
Sänber

befeelt

rechnet auf ben ©eift ber ©olibarität, ber bie Arbeiter aEer

unb

gibt

fiefe

ber Hoffnung fein, bafe ifere Unterftüfeung in
niefet auäbleiben toirb,

bem

®rieg ber Rölfer gegen ben ®rieg

S

$n

o

nbon

1 8 8 8.

©rtoägung, bafe bie ungefeeuren Rüftungen ber eurogätfefeen Re=
gierungen eine ununtenbrodfeene ©efafer für ben aEgiemeinen ^rieben barfteEen
unb ber Rrbeiierflaffe fdfetoeren ©efeaben gufügen, labt ber ®ongrefe bie ©emo*
fratien ber berfefeiebenen Sänber ein, iferen ©emulierten ben Sluftrag gu gieben,
bafein gu toirfen, bafe gur Refeitigung ber ©treitigf eiten gtoifefeen ben Re*
gierungen baS ©cfeiebSgericfet au bie ©teEe be§ Krieges tritt.

:

:

;
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Sßarig 1889.
©er

internationale $Xrheiter=®ongrej3 bon SpariS:

$n (Ermägung
©afe bag ftetjenbe Jpeer ober eine ftarfe SXrmee im ©ienfte ber herrfchenben
ober befi^enben Maffe jeber bemofratifdjen ober republilanifchen Regierungg=
form feinblich gegenüberfteht, baft eg ber SXugbrucf militärifd^er, monardhifcher
ober oXigarchifcher unb fafntaliftifcher Jperrfchaft unb ein SBerfgeug reattio=
närer (Staat §ftr eiche unb fogialer Unterbrüctung ift
©afe bie ftehenben Jpeere bag (Ergebnis unb bie Urfache ber Rngriffgfriege
finb, eine beftänbige ©efatjr gur (Entftehung internationaler ®onfIifte bilben;
unb bafe barum bie ftehenben £>eere unb bie 5lngriffg;poXitif, beren Organe

unb

ber frieblichen ©emofratie $Xah machen
gangen Rolf eg, mel<he§ nicht mehr für bie
fonbern für ben (Schüfe feiner Unabf)ängig=
Staffen geübt unb betocuffnet fein mirb;
bie ©efchichte bemeift, bie unaufhörliche Ur=
fache bon Kriegen ift, unb nicht fä'fjig, ein Sanb gegen bie Uebermacht einer
Koalition gu berteibigen, fonbern feine lieber tage ^erbeifü^rt unb bag maffem
fie

finb, ber SBerteibigung&poIiti!

s

müffen, einer Organifation beg
Sßlünberungen unb (Eroberungen,
feit unb feiner Freiheiten in ben
©aft bag ftefienbe ipeer, mie

lofe

Sanb
unb

fierte

ftehXich

©nabe

ber

ber (Sieger preiggibt, mäfjrenb bie gut gerüftete, organi=

bemaffnieie Nation

ficf)

einem feinblichen

(Einfall

gegenüber unmiber^

geigen mirb;

©afo bag

ftefienbe

inbem eg jeber Nation
(Siubiengeit,

ber

Jpeer bie ©egorganifation alleg bürgerlichen
bie

RXüte ber $ugenb in ber Sßeriobe ber

größten Rrbeitgfraft unb ©ätigfeit entgieht,

um

Sebeng

ift,

Sef)r= ober
fie

eingu=

unb gu bemoraXifieren;
©afe burcE)' bag ftefienbe $eer bie SXrbeit, bie Sßiffenfcfjaft unb bie ®iunft
unfruchtbar gemalt unb in ihrem Ruffchmnng gehinbert merben, baft ber
93ürger, bag $nbibibuum unb bie Familie in ihrer (Entmicfelung bebroXjt finb;
faf eruieren

©afo bagegen in einer mafjrfiaft nationaXen SXrmee, mo bie Station be=
„bag Rolf in Sßaffen"
ber Bürger im nationaXen Sehen
maffnet ift

—

—

unb

,

entmicfeln fann unb feine miti=
^unftion mie ein notmenbigeg Attribut feinet 23ürgeerecf)teg auSübt;
©afe bag ftefienbe £>eer burch bie unaufhörlich machfenben Saften ber

feine natürlichen

SXnfagen

gäh'igXeiten

tärifche

$rieggfchaXb, burch bie immer höher fteigenben (Steuern unb Anleihen, meXche
eg erforbert, eine Urfache beg (EXenbS unb beg Ruing ift,
SBeift ber ®ongrefe mit (Entrüftung bie bon ben bergmeifeXt
ihre

um

fämbfenben Regierungen unterhaltenen ®rieg§{üäne guriicf;
betrachtet er beii ^rieben alg bie erfte unb unerläßliche bebingung jeber

(Ejrifteng

Wrbeiter=(Emangibation
Unb forbert mit ber Slbfdhaffung ber ftehenben £>eere bie allgemeine RoIfg=
hemaffnung nadh folgenben ©runbfäfeen:
©ie RalionaI=2lrmee, bie bemaff niete Ration, Befiehlt aug allen friegg=
tüchtigen bürgern; fie merben in begirfen organifiert, in ber SBeife, baß jebe
(Stabt, jeber ®reig, jeber begirf fein bataifton ober mehrere,
je nach ber
beböXferungggahX,
hat, gebilbet bon bürgern, melche ficf) fennen, unb meldhc,
menn eg fein muft, in 24 (Stunben berfammeXt, hemaffnet unb marfdhbereit
^eber hat fein ©emehr unb feine SXugrüftung im ^)aufe, mie in ber
finb.
(Sdhmeig, um bie öffentlichen Freiheiten unb bie nationale Sicherheit gu ber=

—

—

teibigen.

©er

^ongrefe erflärt meiter, bafe ber ^rieg, bag traurige 5ßrobuft ber
öfonomifdhen berhältniffe erft berfchminben mirb, menn bie
fabitaXiftifche 5ßrobultiongmeife ber (Emangipation ber SXrBeit unb bem inter*
nationalen ©riumph beg Sogiafigmug Sßlah gemacht hat.

gegenmärtigen
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ertlärt:

baß ber auf ©uropa laftenbe Militarismus eine unbermeibliche $olge beSoffenen ober geheimen ®riegSguftanbeS ift, ber ber heutigen ©efellfchaft burch
baS Stiftern ber Ausbeutung beS Menfdhen burch ben Menfdhen unb burch ben
Älaffenfampf als feiner $olge, aufgegmungen ift;
er erflärt, bafe alte auf bie Abfdhaffung beS Militarismus unb bie £er=
beiführung beS griebenS gmifchen ben foltern abgielenben Verfudje, fo eblen
Motiben fie audh entfpringen mögen, gur Ohnmacht unb Utopie berur teilt finb^
tuenn fie baS Hebel nicht bei feinen öfonomifchen SBurgeln anf affen;
bafe eingig bie Herbeiführung einer fogiailiftifd^en Orbnung, inbem fie ber
Ausbeutung; beS Menfdhen burch ben Me nfchem ein @nbe macht, bem MiIitariS=
muS ein $iet fe^en unb enbgültig ben ^rieben fichern mirb;
bafe eS baher Pflicht unb $ntereffe aller jener ift, bie ben ®rieg aus ber
SBelt fchaffen tooKen, ber internationalen fogialiftifchen Partei, als ber eingig
mahrhaften ^riebenSpartei, beigutreten.
Mit Vücfficht auf bie mit jebem Sag fidh brohenber geftaltenbe Sage
©uropaS unb ber chaubiniftifchen Hexereien ber h e *r f<f) e nben Staffen in ben
berfchiebenen Sänbern,
Appelliert ber ^ongrefe an alte Arbeiter, burdh eine unabläffige Agitation
gegen alle ermadhfenben ®riegSbegierben unb ben ®rieg begünftigenben Vünb=
niffe gu proteftieren unb burchi Me anmadhfenbe Macht ber internationalen
Arbeiterorganifation ben Sriumph beS SogialiSmuS gu befchleunigen.
Ser ^ongrefe erftärt hierin baS eingige gureidEjenbe Mittel gu erbtiefen,
ber ^ataftrobhe eines SBefifriegeS entgegengumirfen, beffen Soften allein bie
Arbeiterfchaft gu tragen hätte unb mufe bie Verantmortung bor ber ©efchichte
unb ber Menfdhheit, für alles maS hereinbredhen bann, ben l)ezz\^enOen klaffen

üb erlaffen.

3 ür

i

ch
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Sie Stellung ber Arbeiter gum Kriege ift burch ben Vefchtuft beS Vrüffeter
^ongreffeS über ben Militarismus fdharf begegnet. Sie internationale rebo=
lutionäre Sogialbemofratie hat in alten Sänbern mit Aufgebot aller Kräfte
ben chaubiniftifchen ©elüften ber h^rrfchenben klaffe entgegengutreten, baS
Vanb ber Solidarität um bie Arbeiter aller Sänber immer fefter gu fdhlingen
unb unabläffig auf bie Vefeitigung beS ®apitaitiSmuS htugumirben, ber bie
Menfdhheit in gmei feinbliche Heerlager geteilt unb bie Voller gegeneinanber
Mit ber Aufhebung ber SAaffeuherrfdhafi berfdhminbet auch ber $rieg.
he^t.

Ser Sturg

beS Kapitalismus ift ber SBeltf riebe.
Vertretern ber Arbeiterbartei obliegt bie Verpflichtung gegen bie
Mititärfrebite gu ftimmen, unabläffig ihre Stimme gegen bie fteljenben Heere
gu erheben unb biie Abrüftung gu forbern. Sie fogialiftifchen Parteien foüen
allen Vereinigungen ihre Unterftü^ung leihen, beren ^Btüecf bie Herbeiführung
beS allgemeinen $riebenS ift.

Sen

Sonbon 189 6.
Sie

H au Pturfache

ber Kriege finb in ber fapitaliftifdhen ©efeüfdhaft nicht
bie religiöfen ober nationalen, fonbern bie mirtfdhafttidhen ©egenfäjje ber be=
fi^enben klaffe in ben berfefnebenen Sänbern. Mie fie Seben unb ©efunbheit

ber Arbeiter unabläffig auf bem Scbtachtfelbe ber Arbeit opfert, trägt
feine Scheu, beren Vlut fließen gu laffen,
burch Eroberung neuer
gebiete fiel} neuen ©eminn gu berfchaffen.

um

fie

auch

Abfa£~
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Sie arbeitende klaffe aEer Sander fjat baljer bie Aufgabe, bief er Ver=
geWaltigung durcf) bie Kriege genau fo entgegengutreten, Wie jeder anderen
Vergewaltigung, bie bon ber Befißenben klaffe gegen fie berübt Wirb.
biefern &wecEe muß fie bie politifcfie Etfadtü erringen, um bie Bapita»
ProbuBtionSWeife gu Befeitigen unb den Regierungen. ben SßerBgeugen
ber ®a:pitaIifteuBIaffe, gleitfigeitig in aEen Sandern bie Mittel gu berweigern,
bie gur Aufrcdf)terf)altung beS gegenwärtigen ^uftanbeS bienen.

3u

liftifcpe

Ser moderne ÜRiliiatiSmuS, burcB) WeldEjen bie VöIBer fcf)on im Frieden
unb beffen Soften borWiegenb auf bie arbeitende Maffe aBgeWälgt
Werben, bermeljrt überdies nidEjt nur bie ©efatjr Briegerifdjer 3 u f amrrt,en f4öf3e
gWifcfyen ben Nationen, fonbern foE nadj. bem SßoEen ber tjerrfcfjenben klaffen
gleitfigeitig; ein Spittel fein gu immer Brutalerer lXnterbrüdung ber Arbeiter*
auSgefa^ugt

flaffe

aEer Sander.

SeSBjalb berBjaEt audj erfolglos ber Ruf: „Sie SBaffen
AppeE an ba§ £>umanitätSgefüBjI ber ®apitaliftenBIaffe.

nieder 1" Wie jeder andere

Rur

bie ArbeiterBIaffe

Bann

crnftlicf)

den SBiEen fyaben unb

fief)

bie 9Rai)t

erringen, ben SBeltfrieben gu fefjaffen.

SeSBjalb fordert
1.

©leidjgeitige

fie:

StBf(Raffung

ber

ft et)

enden £eere in aEen Staaten

unb

Einführung ber VoIBSbeWaffnung.
internationalen

2. Einrichtung
eines
©efeßeSBraft ^aben.
3.

(Schiedsgerichtes,

beffen

Vefchlüffe

Endgültige EntfdEjeibung über ®rieg ober ^rieben bireft durch bas Vol!

für ben gaE, baß bie Regierungen nicht bie ©ntfcheibung be§ (Schiedsgerichtes

annehmen,

Unb

fie

proteftiert gegen die Abfchließung

geheimer (StaatSberträge.

Forderungen ift aber, Wie jede ernftlid^e, gu
gunften ber ArbeiterBIaffe erhobene, nur dann gu erreichen, Wenn bie Arbeiter*
Blaffe fict) maßgebenden Einfluß auf bie ©efeßgebung erringt und durch An*
fdtlluß an ben internationalen ©ogialiSmuS bie Wahre Verbrüderung ber VötBer

Sie VerWirBIichung

biefer

fierbeifüfirt.

Par
Ser Kongreß

i

S

190 0.

baß eS nötig ift, baß die Arbeiterpartei in jebem
Sande mit berboppelter 2Bucf)t unb Energie gegen ÜRilitariSmuS und kolonial*
politiB auftrete: daß eS bor aEem unbiebingt notwendig ift, bie WettpolitifdCje
AEiance ber Vourgeoifien unb Regierungen gur Verewigung des Krieges durch
eine AEiance der Proletarier aEer Sander gur Verewigung beS FmefreuS gu
erBIärt,

Beantworten.

AIS
1.

praBtifcfjeS SRittel hierfür Bef fließt ber

Saß

bie

fogialiftifchen

Kongreß:
Ergießung unb £>rgani*

Parteien überaE bie

fierung der fugend gum gweef ber VeBämpfung beS fRilitariSmuS in Angriff
gu nehmen und mit größtem Eifer gu Betreiben ^aben;

Saß bie fogialiftifchen Vertreter in aEen Parlamenten unbebingt gegen
Ausgabe beS SRilitariSmuS, SRariniSmuS ober ber ^oloniale^pebitioncn
gu ftimmeu berpf lichtet finb;
3. Saß die ftänbige
internationale fogialiftifdhe ®ommiffion Beauftragt
wirb, Bei aEen entfprechenben ©etegenheiten bon internationaler SragWeite
in aEen Sänbern eine gleichzeitige unb gleichförmige proteftbewegung gegen
ben RiititariSmuS inS Seben gu rufen.
Ser Kongreß proteftiert gegen bie fogenannten F r w& en§ Bonferengen, ^ie
biejenige gu £aag, Welche in der heutigen ©efeEfchaft nur Säufcfjung unb 23e=
trug finb, Wie dies der leßte ®rieg in SranSbaal bon neuem dargetan fyat.
2.

jede
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(Stuttgart 1907
Kongreß betätigt

.

ber

früheren internationalen
Kongreffe gegen ben SDlilitariSmuS unb Imperialismus, unb er ftellt aufs neue
fieft, baß ber Kampf gegen ben SftilitariSmuS nicht getrennt toerben bann bon
bem fogialiftifdben Ktaffenlampf im gangen.
S>er

bie

Slefotutionen

Kriege gioifhen fapitaliftifcben (Staaten finb in ber Sieget folgen ihres
KonlurrenglampfeS auf bem Sßettmarlte, benn jeber (Staat ift beftrebt, feine
^bfaßgebiete fich nicht nur gu fiebern, fonbern auch neue gu erobern, tnobei
Unterjochung frember Votier unb ßänberraub eine Hauptrolle fpietem. 2>iefe
Kriege ergeben fichl toeiter aus ben unaufhörlichen Sßettrüftungen beS Hftiti=

iariSmuS, ber ein naupttoerlgeug ber bürgerlichen Klaffenherrfhaft unb ber
unb poXitifcfjen Unterjochung ber Slrbeiterllaffe ift.

ibirtfch'aftticfien

Vegünftigt toerben bie Kriege burch bie bon ben Kulturböllern im $nter=
ber berrfhenben klaffen fpftematifcb genährten Vorurteile beS einen Volles
gegen ba§ anbere, um baburch bie Staffen beS Proletariats bon ihten eigenen
Ktaffenaufgaben fotoie bon ben Pflichten ber internationalen Ktaffenfotibarität
effe

abgutenlen.

Kriege liegen atfo im Sßefen beS Kapitalismus ; fie toerben erft aufhören,
trenn bie tapitaliftifcbe 2öirtfcf)aftSorbnung befeitigt ift, ober toenn bie ©röße
ber burch biie militärtecbnifcbe ©ntioieftung erforbertichen Opfer an HJbenfhen
unb ©etb unb bie burch bie Lüftungen bebbo rgerufene ©mpörung bie Votier
gur Vefeitigung biefeS (SpftemS treibt.

$nSbefonbere

unb hauptfächtich
ber Kriege, toeil

auf

fogialiftifch'er

ift

bie

Slrbeiterf taffe,

bie

borgugStoeife

bie

(Sotbaten

ftettt

Opfer gu bringen hat, natürliche ©egnerin
biefe im SBiberfprucf) ftehen gu ihrem giet
(Schaffung einer
©runblage ruljenben SBirtf epaf tSorbnung, bie bie (Sotibariiät
bie materiellen

:

ber Völler bertoirllicht.
2>er Kongreß betrachtet eS beSbatb als Pflicht ber arbeitenben Klaffen unb
inSbefonbere ihrer Vertreter in ben Parlamenten, unter Kenngeichnung beS
KlaffencharalterS ber bürgerlichen ©efeEfhaft unb ber ^riebfeber für bie 2luf=
rech'terhattung ber nationalen ©egenfäße mit alten Kräften bie Lüftungen gu
Sßaffer unb gu Sanbe gu belämpfen unb bie Spittel h'ie r für gu bertoeigern,
fotoie bahin gu Joirlen, baß bie $ugenb ber Strbeiterttaffe im ©eifte ber VöHer=
berbrüberung unb beS (SogiatiSmuS ergogen unb mit K taffenbetoußtfein er=

füEt toerbe.
Ster Kongreß fie'h't in ber bemofratifeben Organifation beS SSehrtoefenS,
ber VotlStoehr an (Stelle ber ftehenben Heere eine toefentliche ©arantie bafür,
baß SlngriffSlriege unmöglich toerben unb bie Uebertoinbung ber nationalen

©egenfäße erleichtert toirb.
Stie internationale ift außerftaobe,

naturgemäß

berfdfjiebene, ber geit

bie

in

unb bem Ort

ben berfdjiebenen

Sänbern

entfprech enbe .Stltion ber Str«

beiterllaffe gegen ben SKilitariSmuS in ftarre formen gu bannen.
Stber fie
hat bie Pflicht, bie Veftrebungen ber Strbeiterltaffe gegen ben SftititariSmuS
unb ben Krieg möglich# gu berftärlen unb in 3ufammenhang gu bringen.
^aitfächlich

bem internationalen Kongreß in Vrüffet ba§ Prote=
Kampfe gegen ben SftilitariSmuS burch Ver=
bittet für Lüftungen gu £anbe unb gu SBaffer, burch bie Ve=
hat

feit

tariat in feinem unermübtichen

toeigerung ber
ftrebungen, bie militärifcbie Organifation gu bemotratifieren, mit fteigenbem
Slachbrucf unb ©rfotg gu ben berfchiebenften StltionSformen gegriffen, um ben
StuSbrucb
bon
Kriegen
gu
berhinbern
ober
gu
ein
©nbe
ihnen
um bie burch ben Krieg herbeigeführte 2tufrütte=
fotoie
mähen,
tung ber ©efeEfhaft für bie Vefreiung ber. Strbeiterltaffe auSgunußen:
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fo namentlich bie Perftänbigung ber englifchen unb frangöfifd^ien ©emetf«
ßhaften nach bem gaf<hoba=gaEe gur (Sicherung beS griebenS unb gur SBieber«
ijerfteEung ferunblidh'er Pegieljungen gmifdhen ©ngtanb unb grantreich.; baSVorgehen ber fogialiftifdhen Parteien im beutfchen unb im frangöfifcßen Paria*
ment mährenb ber Sftaroffofrife; bie $ünbgeBungen, bie gum gleichen gmetf
bon ben frangöfifdhen unb beutfchen Sogialiften beramftaltet mürben; bie ge«

meinfame

Slftion ber Sogialiften OefterreicE)§

unb Italiens,

bie fich in

trieft

berfammelten, um einem ®onflift ber Beiben (Staaten borgubeugen; meiter
baS nadhbrücJIidhe ©ingreifen ber fogialiftifdhen 2trBeiterf<haft Schiebens gur
Perhinberung eines 2tngriff§ auf üftormegen; enblidh bie hünenhaften Opfer
unb Xftaffenfämpfe ber fogialiftifdhen Arbeiter unb Pauern PußtanbS unb
Polens, um fich bem bom gariSmuS entfeffelten Kriege gu miberfeßen, ihm
ein ©nbe gu machen unb bie ®rife gur Befreiung be§ ftanbeS unb ber arbeiten«
ben klaffen anSgunußen. 2lEe biefe PefircBungen legen igeugniS ab bon ber
hxtdhfenben Matyt be§ Proletariats unb bon feinem madhfenben Drange, bie
5(ufredhterhaltung beS griebenS burch entfdhloffeneS ©ingreifen gu fidhern.
2>ie Slftion ber SlrBeitertlaffe

mirb

um

fo

erfolgreicher fein, je

mehr

bie

©eifter burch eine unaufhörliche Agitation borbereitet unb bie SlrBeiterparteien
ber berfchiebenen Sänber burch bie internationale angefpornt unb gufammen«

gefaxt merben.

Kongreß ift üBergeugt, baß unter bem £)rucfe beS Proletariats eine
Slnmenbung ber SdhiebSgerichie an bie Stelle, ber fläglichen Peran«
ftaliungen ber Regierungen gefegt unb bie SBopItat ber StBrüftung ben Poltern
gefiebert merben tann, bie e§ ermöglichen mürbe, bie enormen Slufmenbungen
an ©elb unb ®raft, bie burdh. bie militärifdhen Lüftungen unb bie Kriege ber=
fdhlungen merben, für bie Sache ber Kultur gu bermenben.
SDer

ernfthafte

SDroht ber SluSBrudh eines Krieges, fo finb bie arBeitenben klaffen unb
beren parlamentarifdhe Pertreter in ben Beteiligten Säubern berpflichtet,
unterftüßt burdh bie gufammenfaffenbe Stätigteit beS internationalen Sogia*
liftifch'en PureauS aEeS aufguBieten, um burdh bie $nmenbung ber ihnen am
mirtfarnften erfdheinenben Mittel ben 2lu£Bru<h beS Krieges gu berhinbern,
bie fich je nach ber Perfdhärfung beS ®laffenfampfe§ unb ber allgemeinen:
politifchen Situation naturgemäß änbern.
1

galls ber ®rieg bennoch auSBrechen foEte, finb fie berpflichtet, für beffen
Peenbigung eingutreten unb mit aEen Kräften bahin gu ftreBen, bie

rafcpe

burch ben ®ricg h^beigeführte mirtfdhaftlidhe unb politifdhe ®rife gur Stuf«
rüttelung beS Polfe§ au§gunußen unb baburdh bie Pefeitigung ber fapita«
liftifch'en

^taffenherrfchaft gu Befdhleunigen.

Kopenhagen

1910.

Kongreß fteEt feft, baß innerhalb ber lebten iahre bie militärifdhen
Lüftungen iroß ber griebenSfongreffe unb ber gricbenSBeteuerungen ber Re«
S>er

gierungen eine ungeheuerliche Steigerung erfahren heben. inSBefonbere ba§SSettrüften gur See, beffen jüngftePhafe ber Pau bon 2)reabnought§ ift, Bebeutet
nicht nur eine mahnfinnige Pergeubung ber öffentlichen Mittel für um«
probutiibe gmecfe unb infolgebeffen ben Mangel unb ben SCuSfaE bon Mitteln
für bie SüufgaBert ber Sogialpolitif unb ber SlrBeiterfürforge, e§ Bebroijt auch

aEe Nationen mit materieEer ©rfdhöpfung burdh unerträgliche inbirefte Steuer«
laften unb aEe Staaten mit bem finangieEen Ruin.
Zugleich mürbe geraöe
burch biefe Lüftungen ber griebem ber SBelt erft jüngft gefährbet, mie er ba«
burdh immer bon neuem gefährbet merben muß. 2lngefi<ht§ biefer, bie Kultur
ber Pcenfchhßit, ben SBohlftanb ber Polter unb ba§ fieBen ber SRaffen Bebroßen«
intern. Äongrefe.

4
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ben (Sntlnicftung, beftätigt ber Kongreß bic i^3ef(f)tüff e ber früheren inSbefonbere
beS Stuttgarter KongreffeS unb iuteberfjolt

Die Arbeiter alter Sauber paben feine 3boiftigf eiten ober Mißpeßigfieiien
uniereinanber, bie gu einem Kriege führen fönnten.
Kriege finb heute bie
8*oIge beS Kapitalismus, befonberS beS äußeren Kon'furrengfampfeS ber fapiiat
liftifcpien Staaten auf bem SBettmarfte, unb beS Militarismus, ber ein £aupt=
luerfgeug ber bürgerlichen Klaff enherrfepaft im Innern unb ber mirtfcpaftlicpen
unb politifcpen Unterjochung ber Strbeiterf laffe ift. Sie toerben erft boßftänbig
Sie 2Ir=
aufhören, toenn bie fapitaliftifcpe 2Birtf<paftSorbnung befeitigt ift.
beiterflaffe, tuelcpe bie tpauptlaft ber Kriege trägt unb bon bereu folgen am
fcptoerfteni betroffen mirb, pat bas größte $ntereffe an ber Pefeiiigung beS
Das organifierte fogialiftifcpe Proletariat aßer Sauber ift barum
Krieges,.
ber eingige guberläffige Pürge für ben ^rieben ber Ptelt. Deshalb taieberhott
ber Kongreß bie Mahnung an bie Arbeiterparteien alter Sänber, bie Auf*
flärungSarbeit über bie Urfacpen ber Kriege im gefamten Proletariat, bor
altem unter ber heranmacpfenben $ugenb mit ©ifer gu betreiben, unb biefe im
(Seifte ber Pölferberbrüberung gu ergiepen.

$nbem

ber

Kongreß

fefthätt

an ber

toieber^ott

auSgefprocpenen

Per*

pflidptung ber fogiatiftifdpen Vertreter in ben Parlamenten, bie Rüftüngen mit
aßen Kräften gu befämpfen unb bie Mittet hierfür gu berineigern, erwartet
er bon biefen Pertretungen:
a) bie beftänbige Söiebcrpoiung ber gorberung, baß internationale SdpiebS=
geriete obligatorifcp in aßen gtoifcpenftaatlicpen Streitfäßen enifdjeiben,

b)

immer erneuerte Einträge, bie auf bic aßgemeine Abrüftung
unb bor aßent auf ben Abfcpluß einer Hebere infunft, burep

gunäepft

pingielen,
ioelcpe bie

Seerüftungen befchränft unb baS Seebeuterecpt befeitigt toerben,
c) baS Perlangen auf Abfcpaffung ber geheimen Diplomatie unb bie Per*
öffentlicpung aßer beftepenben unb fünftigen Perträge unb Abmachungen
gUufcpen ben Regierungen,
d) baS (Eintreten für baS SelbftbeftimmungSrecpt aßer Pötfer unb beren
Perteibigung gegen friegerifchen Angriff unb getoaltfame Hnterbrücfung.
DaS internationale Sogiatiftif dC>c Pureau lnirb aße fogiaiiftifepen Per*
tretungen im Kampf gegen ben Militarismus mit Materialien unterftüpen
unb gegebenenfaßs auf ein gemeinfameS Porgepen berfetben pinmirten. $ür
ben $aß friegerifdper Perluidftungen beftätigt ber Kongreß ben Stuttgarter
Pefdpluß, ber tautet:

„Droht ber AuSbrucp eines Krieges, fo finb bie arbeitenben klaffen unb
beren parlamentarifcpe Pertretungcn in ben beteiligten Sänbern berpfücptet,
internationalen
beS
unterftüßt burchi bie gufammenfaffenbe Dätigfeit
PureanS, aßeS aufgubieten, um burep bie Antoenbung ber ihnen am mirf*
famften erfdtjeinenben Mittel ben AuSbrucp beS Krieges gu berpinbern, bie
fiel) je naep ber Perfcpärfung beS
Klaff enfampf es unb ber Perfcpärfung ber
aßgemeinen politifcpen Situation naturgemäß änbern.
$aßS ber Krieg bennoep auSbrecpen foßte, ift eS bie Pflicpt für beffen
rafepe Peenbigung eingutreten unb mit aßen Kräften bapin gu ftreben, bic
burep ben Krieg perbeigefüprte mirtfepafttiepe unb politifcpe Krife gur Auf*
rüttetung beS PotfeS auSgunu^en unb baburep bie Pefeitigung ber tapita*
lifiifcpen Ktaffenperrfcpaft gu befepteunigen."

8ur Durchführung

biefer

Maßnahmen

tueift

ber Kongreß baS

bei briopenber Kriegsgefahr, fofort bie nötigen Schritte einguleiten,

Pureau an,

um

gioifdpen

ben Arbeiterparteien ber betroffenen Sänber baS ©inbernepmen über ein ein*
peftlicpeS Porgepen gur Perpütung beS Kriegeg perbeigufüpren.
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mo ein Konflitt gmifcfjen gmci ober mehr Sänbetn brol)t,
babei ein gögern ober eine Verfpätung in ber ©ntfcpeibung ber um
9tat gefragten nationalen Parteien ber betreffenben Sänber eintritt, hat ber

in

allen gälten,

unb menn

©efretar beS internationalen ©ogialiftifdjen VureauS, auf bas ©rfudjen bon
minbeftenS einem ber beteiligten Proletariate, baS internationale ©ogialiftifdje
Vureau fomie bie interparlamentarifche (Sogialiftifcfje Kommiffion bringenb
einguberufen, bie fofort gufammentreten müffen, fei eS in Vrüffel, fei eS an
irgenbcinem anberen Orte, ber je nach ben Umftänben bagu geeignet erfdfeint.

Sie

nacpftehenben

bon

3uf<f)riften

in

©enoffinnen

Sc^lr eben,

23öl)mcn, italien unb 9t u fe l a n b finb bem internationalen ©ogia=
Protofob beS KongreffeS über*
liftifchen Bureau gur Veröffentlichung im
mittclt morben:

„5Bir miffen, baß alle fogialbemofratifdhen grauen in unferem Sanb mit
man gugelaffen fyat. Ser ©mpörung,
bie uns befeelt, hat eine ©enoffin in unferer treffe biefen SluSbrutf berlieljen:
SlPermalS blutet bie Hftenfc£)ljeit ! 2luS einer großen, offenen unb fdjredlidfjen
Söunbe: Ser Valfanlrieg!
©djeinheilige S^riften^eit!
Verfudje menigftenS,
Sief) bor Sir felbft gu fdjämen, menn Su gu SBeihnachten 1912 baS ©bangelium
21Pfdheu gegen ben Krieg erfüllt finb, ben

ihr grauen ber internationale! ift eS unferer
mürbig, bem Vormarfch ber f apitaliftif cfjen gibilifation auf bem Valfan füllfdjtoeigenb gugufehen?
Kann es unferer mürbig fein, ftiUfdUoeigenb ben
fcPämblichen ©raufamfeiten gugufehen, bie im geidjen beS ^eiligen KreugeS an
üftein!
unfcfjulbigen grauen unb Kinbern berübt mürben?
Reifet fie herunter,
bie SftaSfe ber £eudj>elei, fo baft bie fapitaliftifche VauPIuft unberljübt allen
Slugcn fic^tbar mirb. Safet uns proteftieren!

prebigfi: griebe auf ©rben.

©tocfholm, ©nbe

Ser

SttobemPer 1912.

ge fdjäft§fiüjrenbe

Iraiifdjen g

r

b e S fogialbemo*
21 u S f dp u f$
a u e n f o n g r e f f e S.

?Inna ©terfp, £pba Oeftlunb, ©life ©ngelftröm, 2lnna Sinbfjagen, ©igne."

„Sie tfchedhoflamifchen fogialbemofratifdhen Slrbeiterinnen unb 2lrPeiter=
frauen finb mit ber gangen fogialiftifdfen internationale einig in bem Proteft
gegem ben Valfanfrieg, mie gegen bie ©efaljr eines möglichen SßeltfriegcS.
Sie auf$ergemöhnlidh fdjmere geit unb inSPefonbere bie brofjenbe Kriegsgefahr
forbern auch bon uns grauen auftergemöhnliche Opfer unb rufen uns gum
Kampfe gegen ben Sftaffenmorb. ©ineS ©inneS mit ber in Vafel tagenben
fogialiftifdhen internationale rufen mir: Krieg bem Kriege!
VormärtS für
ben grieben!

P r a g ©nbe S'iobiember 1912.
gür bie organifierten f
bemofratinnen
,

t

cf)
:
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bftadha."

„in Vafel mirb baS Proletariat aller Sänber ben heiligen Vunb Pefiegeln,
ber berhinbern fob, bafj ein SBeltbranb fiefy entgünbet, unb bafe bie Völfer gu
9?u£ unb grommen ber intereffen einer bttiiiberheit bon inbuftriebem Kapita*
liften, ©pefulanien unb Slgrariern gur ©dhXadhtPanf gefchleppt merben.
Vei
biefer ©elegenljeit mufc bie
fie

finb bie

©timme

ber fogialiftifdfjen

grauen

ertönen, benn

Vertreterinnen ber grauen beS arbeitenben VoÜeS, ohne beren
4
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feine Euflehnung, fein ®ampf be§ männlichen Prolebobe Äraft gu entfalten bermag, bon jener Begeiferung unb £);pfer=
Wibigfeit getragen Werben fann, bie bon großen fielen geforbert Werben. $m
Warner ber fogia'Iiftifdjen grauen aber Sänber unb für bie Proletarierinnen
aber Sänber mufe auf bem ®ongrefe gu Bafel unfer-gühlen unb Sßoben gum
EuSbrud gelangen. SP^it bem SBeltproletariat gufammen ergeben fid) bie fogia*
liftifcfyen grauen gegen ben Bölfermorb unb gegen bie fapitaliftifche Drbnung,
bie Iben Bölfermorb heraufbefchwört; mit bem Sßeltjwoletariat gufammen be=
funben fie ihren unerfchütterlichen SBiben, mit aller ®raft an bem gewaltigen
$ulturwerf be§ Krieges Wiber ben ®rieg teilgunehmen.

freubige SBitWirfung

tarierte bie

9Ba i la n b

,

@nbe Bobemöer

gür ben E u S ch u
grauen

fe

f

organifierten Bäljerinnen bon

Sie
hatten
bie

1912.

ber nationalen Union fogiatiftifdjer
in Italien: Sr. Enna ®ulifchoff."

fid^

mit ber

fogialiftifchen

(St.

Petersburg

internationale folibarifd) erflärt, ber audj

organifierten Sestilar beite rinnen

ihre

guftimmung

ge=

geben haben:
„2Bir, bie organifierten Bäherinnen bon St. Petersburg, proteftieren gegen
©reuet beS BruberfriegeS, ber fich gegenwärtig auf ber Batfanhalbinfel
abfpieli unb ergeben in Uebereinftimmung mit bem Proletariat aller Sänbcr
unfere (Stimme gegen ben ®rieg."
bie

©ie gricbcnöprebigt
be£ tafelet ‘SJiünfterpfamrö ©äfdjler.

Em
Stauben

Vormittag beS

24.

Bobember

1912, beSfetben SageS, an

bem wenige

unb ber SSölf e rbe rb r über u ng
©ingug in baS alte^nWürbige fünfter gu Bafel ’fjielt, fanb an
©oiieSbieüft ftatt; aus ber Prebigi, bie bei biefer ©etegenheit

fpäter bie internationale beS griebenS

ihren feierlichen

ber f eiben Stelle
ber ftrenggläubige Pfarrer Säfch'ler biielt, feien bie folgenben Säfee
Wiebergegeben
£eute nadfmitiag Wirb b)ier in biefen Bäumen eine ®unbgebung ftatt*
finben, bie ben $Wed 'fyat, gegen ben $rieg gu groteftieren.
ift bie grage
erörtert Worben, ob bem internationalen Erbeiterfongrefe bie Bäume unfere §
SBünfterS fo'llen geöffnet Werben. Sie ^ i r cljent) o rftehe rfdja f t unferer 2Bünfter=
gemeinbe l)at fid) e i n ft i m m i g b a f ü r auSgefprochen, Worüber Wir unS
hergtich freuen. Ungeachtet ber Stellung beS eingelnen gur Sogialbemofratie finb
Wir bo4 alle einig in ber greube über biefen Befchilufe.
SBenn man unS
eingureben berfucht/ ber ®rieg fei eine Bßohltat ober eine traurige BoiWenbig=
feit, fo antworten wir, ber Shneg ift ein Uebel, baS befeitigt werben fob unb
fann.
2Bir iberehren ben ©oft ber ©erechiigfeit, ber Bruberliebe unb beS
griebenS.
©S ift eine bon djriftfidiem ©eift getragene Berfammlung, bie
nachmittags fyex. tagen Wirb, fefbft Wenn fich Bebner einer EuSbrudSWeife
bebienten, bie uns frembartig anmutet, unb Weil bei biefem ^ongrefe <hriftlid|e
©runbfäfee unb; $been proflamiert Werben foben, barurn begrüfeen Wir auch
mit Warmer Sympathie bie SBänner, bie gum Seil aus weiter gerne gu uns
hergereift finb.

!
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©raufige Silber geichner. bie $ r iegSb ericEjter [tatter Don ben balfantfdjen
Born Siegen burdjrcäßt, in froftigem SBinterfturm bringen
S4Ia4tfetbern.
Saufenbe bor, unb neben ben ©tücftkhen, bie «in raf4er Sob non ihren Seiben
ertöft, finb Saufenbe Unglückliche mit gerfdjtnetterten '©liebem, bie nach £ilfc
rufen, bie ihnen meg-en mangetnber ©rganifation nicht gebracht merben bann.
Unb bamit nkh-t genug, geht burdj bie Sieifjen ber Krieger baS grinfenbe
©efpenft ber Seuche unb 'liefert rettungslos bem Sob-e aus, maS in ber
männermorbenben Schlacht ihm entlommen mar. SSie biel glückliche grauen
finb in biefen Stagen gu ber taff enen SBitmeni gemorben, mie biel $inber hat
ber Sirieg ihres BaterS beraubt, mie biele, bie als gefunbe Männer auSgegogen,
lehren guriict als etenbe Krüppel, bie nicfyt me^r mie einft 'lebensfroh unb
arbeitSfreubig ben ©eb-oten ber Sßflkfyt ihres gelernten Berufes nachgeben
fönnen! Unb menn fie gefunb unb unüerfehrt h e ^ m ^ omm en, fo finben fie bod)
bie Heimat bermüftet, bie £>abe gerftört, ©tobte unb Sörfer in Srümmer=
häufen, gefegnete gturen in SBüfteneien bermanbelt. $ahre unb- $nhrgehnte
muffen b ergeben, bis unter größter Stnftrengung mieberum gurüdgemonnen
unb SBo-djen bcr=
ift, maS ber ®rieg mit eiferner Sanft in menigen Sagen
niditete.
Ser ®rieg ift -ein gefräßiges Seuer, in beffen Iobernben ©tuten biel
Unb ift baS geuer h er =
Sugenbgilüd, ©efunb-heit unb SBohiftamb berlommen.
untergebrannt, bann ftarren bie bermeinten Singen ber SBitmen, SBaifen,
Obbacfjtofen unb Verarmten in bie Slf4e tgaein, in ber berfanl, maS ihnen
lieb unb teuer mar.
1

So heißt ber belannte Senbengroman bon
SBer bie ©djiretlien beS Krieges lernten lernen miE, ber
greife nach* bi-efem SBerl unb iefe nach., maS über bie Schiachten bon Sotferino
unb Äöniggräfc gefd)rieben fteht. ®rieg bem- Kriege im tarnen ber Unglüd=
Sßir forbern ben- SB ettf rieben im Sinne eines
liehen! rufen mir in bie SBett.
^riebenSbunbeS, ber alte Böller umfdjlließt, and) im tarnen $efu proteftieren
mir bagegen als ©hriften. Ser Ärieg fteht im fdiärfften SBibet'fpriwh gurn
©bangetium, bas eine Söotf d^af t beS griebenS, ber Siebe, ber Humanität, ber
ebten Btenfcf) tief) lei i ift. $efu hat niemals gefügt: Selig finb bie Sotfd)täger
SBoht' aber hat er bie griebfertigen unb bie Sanftmütigen fetig geheißen.
$efu befiehlt nirgenbS, gu trauten mach bem Buhm, ben bie fi-egreidje Sd)itad)t
bringt, fonbern nach bem- Reiche ©otteS unb feiner ©e rechtigle it.
SBoht aber
fprach er: „©in Beifpiel habe ich- e«<h gegeben, baß ihr tun fotlt, mie ich' euch
getan habe/'
©S mar baS Beifpiel ber felbfftofem, ficf) hingebenben Siebe.
Seine Betigion ift bie Religion beS gri-ebenS unb im Barnen $efu, bei beffen
©eburt bie ©ngel $reube unb Triebe fangen, im- Barnen beS gri-ebenS=
fürften, beffen jünger unb jünger innen mir fein motten, proteftieren mir
gegen ben ®rieg.
£>m Stuftrage beS ©otteS, bon bem ber Slpoftet BauluS
fagt, baß er nicht ein ©ott ber Unorbnung, fonbern ein ©ott beS ^riebenS
Ser ©ott, ber burdf ben SBunb beS BJofeS üerlünben ließ: „S u f ott ft
fei!
nt 4t töten", ber fagt eS- gu ben Königen unb Äaifern unb IriegStuftigen
Böllern,
©r ruft in bie BatSftuben unb B-artamenie hinein:
h ^ b it r f t

„Sie

SB

offen nieber!"

Bertha bon ©utiner.

1

’

nicht töten!" Slu4 baS lommt bor, baß ein ^rieg, in beffen ©efotge
Boheit unb Barbarei einhergiehen, f4ließli4 bo-cf) gnm ^utturbringer mirb
unb ber Kultur ben SBeg bis in bie entfernteren Sänber bahnt. Sesmegen ift
unb bleibt ber ®rieg hoch Sünbe, unb ©ott mill ben ®rieg nicht/ er miß ben
^rieben.
Bian betra4te nur bie Urfachen, bie ben ^rieg entfeffetn! Sroß
alter Schönreberei unb Schönfärberei, bie bie eigentliche Slbfi4t berf4teiern,
unb etma einen ^rieg als eine göttliche Biiffion htnft eiten mö4ten, ift er bo4
miber bie götttkh-e ©efinnung; er entfteht aus ber Selbfifucht, ben fatf4en ©hr=
1

1

begriffen, ber Sänbergier,

bem ©olbhunger,

ber ©roßmannSfucht.

Bcan mag
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über ben gegenwärtigen- ®rieg urteilen mie man* tottt ; bie europäifdje Siplo»
matie fpielt ein gefafjrlidjeg unb fr ebTeg Spiel, unb es ift moE) I fo, mie ein
b-efannteg Statt im Silbe geigte, bafr beim SBiberfdfyein beg $riegeg gierige
SBölfe ben tränten Sftann am Sogporug umfdjleitfjen, um fidEji Seute gu polen.
S>er ®rieg ift bie iSntfeffeXung ber niebrigften Triebe unb ©elüfte, er ift
bie rope, brutale ©emali, unb ©ott ift bie Siebe, fein SBitte ift eg, baß ber
®rieg überm un bem in erbe.
2Bie ba braunem im Deidpe ber
SBoper fott ber Sölterfriebe tommen?
Daiur gur $eit beg beginnenben grüplingg ber Saft bon unten madp aufwärts
Son unten herauf! Sergeffem
fteigt, fo gilt in ber ©eifteSWelt bag Sßort:
Deformationen
mir nicpt, bafe $efug ber Sopn eineg gimmermanng mar.
2BopI ift bie Arbeit ber intern
crftetjen ft etg au g ben Siefen beg Sottet.
nationalen ^riebemgKga nictjt unfrucpibar geblieben, aber ipre fanfte Stimme
berpattt immer mieber bor ber rauben Spradpe ber ©efdpübe. $ept aber Werben
bie großen breiten internationalen 'Slrbeitermaffen bon ber Strömung erfaßt,
unb barauf fe^en mir unfere guberfidpilidpe Hoffnung. SBenn bie SDenfdppeit
ein guteg StiidE SßegeS Weiter fommt auf bem Sßege gum griebengtempel,
Son unten
fo gefcpiept eg barum, Weil aucp pier gur SBaprpeit Werben mufe:
;

herauf.

So

fie alle witttommen, bie Scanner bon nap unb fern, bie
unferem mädptigen Stünfter gufammenftrömen, mir brücten i Einen
im ©eifte bie £>änbe; benn mag; fie motten, bag ift aucp unfer bergen gtounf dp,
bag ift ber SBitte ©otteg, bag ift bag ©bangelium $efu, bag ift bie Sotfdpaft
bc§ frönen Sk ipnadptgf efteg, bem mir entgegengepen.

peiften mir

peute in

:

Siffe ber delegierten ber ^)artei=

unb ©e=
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ferner empfehlen wir:
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Februar 1909 ju Verlin.

0ie Sätigfeit ber fojialbemofratifcken 6ta

©emeinbe-

am

^reiS

14.
1

unb

BudMlung

Borroörts üanl Singet

<8.

m.ü. t, Berlin

5E68

Meiuöe-ßoiitif

sojiolötMOitatiime

‘Siäfjer ftnb erfcfyienen:

Äeft

l

©aö

:

fotnmuuate 2Bat)lred)t
<

93on p* 5>irfcf) unb ©r. $>. Einbemamu preiä
93erein$au3gabe 50 Pfennig, Porto 5 Pfennig.

Äcft 2: Ä’otnmttttalc ‘Slrbeiterbolitif
93on ©r. 5>. Einbemamt.
preig 60 Pfennig.
auägabe 40 Pfennig, Porto 5 Pfennig.
Äeft 3:

kommunale
©in

auf

öuarct Preiä
ouägabe 50 Pfennig, Porto 10 Pfennig.

Äeft 4:

kommunale
93on

p*

Porto

Äeft 5:

9ftarf,

QSereinö-

Sd)uty)olitif

Siifirec burci) bie ©ellieinbetäfigfeit

93olf$f4ule. 93on

1

©r.

bem

©ebiete ber

1 ‘Sflart,

Q3erein$-

<

2Bo^nungöbotttif

£trf($* Preis

1

9ttart,

93ereinSauSgabe 50 Pfennig,

10 ‘Pfennig.

Steuern unb ©ebtttyren
*33on ©r«. 9).

Einbemomt. Preis 60 Pfennig, 93ereinSauSgabe

30 ‘Pfennig, porto 5 Pfennig.

Äeft 6:

©ie

ftäbtifdje 9iegie

9). Einbemamu Preis 75 ‘Pfennig, 33ereinSauSgabe
40 ‘Pfennig, Porto 5 ‘Pfennig.

<23on

©r*

&eft 7: ©a«s Subtnifftottätoefeu
93on $ritj Paeploio.
Preis
40 ‘Pfennig, Porto 5 ‘Pfennig.
ibeft 8:

1

‘SRorf,

93ereinSauSgabe

©ugtifdje totale Setbftoerfcwltung

uub

it)te (Erfolge
QSon 281111011» ©anberS. 9flit einer Einleitung oon SUbert
6übefttm. Preis 75 ‘Pfennig, ^ereinSauSgabe 30 ‘Pfennig,
Porto 5 Pfennig.
*

ioeft 9:

«öpgtene öet Stabte
I.

1

&eft 10:

©ie Srittftoafferberforgung. 93on ©r* 3* 3<*bef« Preis
^ereinSauSgabe 50 Pfennig, Porto 5 Pfennig.

‘Sflarf,

kommunale

SlrbeitSlofenfürforge

93on $*3tetfd)* Preis
Porto 5 Pfennig.

Äeft

1 1

:

©a£

1 ‘Sttarf,

93ereinSauSgabe 50 Pfennig,

^ortbilbungöfc^udoefett
u

Preis
23rufmS*
5 Pfennig.

1

‘Sftarf,

93ereinSauSgabe

°^xto

utt>act)3fteuer
ebruor 1911. 93on ©r*2Ubert0iibefuiiu
abe 40 Pfennig, Porto 5 Pfennig.

ginbeoerioaltuug

