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~agegOtbnung :

1. m!al)l bes !Bureaus unb @efd)afUid)es.
. 2. !Berid)te aus ben einaelnen 2änbetn.
3. ~er strieg unb bie Illufgaben ber foaiaIiftifdJen ~ugenborgani~

fationen.
4. ~ie Drganifation ber foaiaIiftifdJen
5. Illntrlige unb !Berfdjiebenes.

~ugenbinternationale.

~nttiige
3u ~faftnllbum 3 ber ~agesorbnung finb eingereidjt worben von be r
f oa· ~ug en borg an i f ation ,poUanb s:
~n IllnbetradJt, bafl fdJon ber jj!arifer stongrej3 ber ~nternattonale
von 1900 bie IGoaialbemofratie beauftragte, bie pr.oletarifdJe ~genb be~
fonbers aum .8wecfe ber !Befämpfung bes WHIita.r ismus au organifteren,
in IllnbetradJt weiter ber Ulefolution mebfnedjt ber stopenl)agener ston~
ferena ber ~ugenbinternationale von 1910, weldJe bie felbftänbige pro~
letarifdJe ~ugenbbewegung unter ben beften IDlitteln für ben foaiaIiftifdJen
stampf gegen ben IDlilitarHlmus nannte, befdJIieflt bie !Berner stonferena
ber internationalen loa. ~ugenb 3U beauftragen, bie 'notwenbigen mafl~
regeln au ergreifen, bamit gleidJaeitig in ben verfdjiebenen 2änbern von

2 ben foa. 3ugenborganifationen - wenn mögli~ unter IDlitwirfung ber
foa. ~attei unb ber internationalen @ewerlf~aften - ein in t ern a~
_ :i onaler antt iIitatiftifd)er 3ugenbtag organifiett wirb.
~ 0 n tre r fI.)a. 3 u gen bor 9 an i f a ti 0 n 3 t a Ii e n s:
Um bie antimiIitariftifd)e ~ro:paganba in ' ber 3nternationale ein~
~eitlid) au geftaIten, flef~He~t bie internationale 3ugenbfonferena, ben
@)olbatenfolb für aUe ber foa. 3ugenbinternationale angefdJIoffenen @)ef~
tionen ars .obHgatorium einaufü~ren.

Su l:faftanbnm 4 liegen 2lnträge vor von b er ~ 0 n fer ena b er
ffa n bin av if d) en f 0 a. 3u 9 enb 0 rg an i f a ti 0 n en:
'llas internationale 3ugenbbureau ift interimiftifd) von ~ien nad)
@)tocfl)olm au verlegen.
~on ber foa. 3ugenborganifation .poIIanbs:
'llas internatll'nale @)efretariat ber foa. 3ugenb wirb beauftragt, in
ben 2änbern, wo bie 3ugenborganifation nid)t felbftänbig organifiett ift,
bei ben @ewerlfd)aften unb ber @)oaialbemoftatie ~erfud)e au mad)en
ober au unterftüten, bie geeignet finb, eine felbftänbige foa. 3ugenbor~
ganifation (natürlid) im @inverf!änbnis mit ben @ewerlf~aften unb ben
foa. ~atteien) au ermöglid)en unb auf biefem ~ege bie internationale
3ugenborganifation tatftäftig au ftärlen.
3m weitem ~at bie foa. 3ugenborganifation 3taIiens foh
genbes !Reglement für bd internat1ionale @)efreiatiat aus~
gearbeitet unb ber ~onferena unterbreitet:

2lttifeI 1.
@s wirb ein internationales @)eftetariat ber foa. 3ugenbbewegung
etri~tet.
.
2lrtifel2.
'llas @)eftetariat ~at folgenbe 2lufgaben:
1. 'llie foaialiftifd)e 3ugenb au vereinigen im @)~o~e ber interna~
tionalen 3ugenborganifation.
2. 'ller internationalen 3ugenbbewegnng einen ein~eitIid)en G;lJarafter
au verlei~en, weI~er al$ mt~tIinie für aUe nationalen 3ugenb~
organifationen bienen foU, l)au:ptfiid)lid) betreffenb ber antimiIi~
tariftifdJen ~ewegung.
3. Sur @rfüUung biefes Swecfes wirb bie .perausgabe einer mo~
natIi~en Seitung ars ~am:pfes~ unb ~o:paganbaorgan, weld)e
augleid) für aUe intereffanten motiaen aus ber internationalen
3ugenbbewegung bienen foU, befd)loffen.
4. ~orbereitung unb @inberufung ber internationalen 3ugenbfon~
greffe.
2lttifel 3.
'llie internationalen 3ugenbfongreffe foUen aUe brei 3a~re abge~aIten
werben, ober wenn bie IDle~rlJeit ber bem internationalen ~reau an
gef~loff.enen ~erbänbe bie @inberufung eines fold)en verlangt.
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Illttifel 4.
'!lie bem lSeftetanat ber fo~ialiftifef)en 3nternationale angefef)loffenen
3ugenborganifationen finb bereef)tigt, fief) am 3ugenbfeftetanat au be"
teiHgen unb fief) an ben internationalen S{ongreffen vertreten ~u laffen.
Illrtifel 5.
'!las lSefretanat feM fief) aus fünf IDlitgliebern ~ufammen, welef)e
vom S{ongre~ gewiff}rt werben. ~asfelbe fonftituiert fief) felbft unb be"
fiimmt aus fief) geraus einen abminifirativen unb einen politifef)en lSe"
ftetär.
Illrtifel 6.
'!las lSeftetariat gibt eine mo)taUief)e in fran~öfif ef)er ISpraef)e er"
fef)einenbe Bettung geraus, welef)e als merbinbungsorgan ~wifef)en bem
lSeftetattat unb ben igm angefd)loffenen 3ugenbverbänben bienen foU.
Illrtifel 7.
Um bie Illusgaben bes lSefretanates ~u benen, beaaglen aUe ange"
fcf)loffenen Drganifationen einen j8eitrag von &r. 25 pro 1000 IDlitglieber..
Illrtifel 8.
'!lie politifef)en lSeftetäre ber nationalen merbänbe foUen in fonftanter
&üglung mit bem internationalen lSeftetanat fein unb bas lettere be"
ftänbig in lSaef)en ber 3ugenbbewegung auf bem ~aufenben galten.
Illrtifel 9:
'!las lSeftetariat ber fo~ia1iftifef)en 3ugenbinternationale foU beftän"
bige &üg[ung mit bem ber <futJaef)fenen gaben.
Illrtifel 10.
'!ler polttifef)e lSeftetär wirb vom internationalen merbanbe
liftifef)er 3ugenborganifationen befolbet.

metfd)tebene
mon b er

fo~ia"

~nttäge.

fo~.

3uge n bor 9 anif aiton .po llanb s:
fo~. 3ugenb wirb beauftragt,
bei ben angefef)loffenen Drganifationen eine 91aef)frage ~u veranftarten
betreffenb ben wirfHef)en IStanb ber @efetgebung über bie s{inberarbeit
unb inwieweit bie fo~. \j3arteien unb bie internationale ~ewerffef)aft5"
bewegung ben S{amPf für bie &orberungen auf biefem @ebiete fügren.
'!ler S{onferen3 von 1917 wirb vom internationalen lSefretanat ein ~ap"
port über bie &rage unb bas ~efultat ber 91ad)frage vorgelegt.
2. 3n Illnbetraef)t, baf! bie I5tuttgarter S{onferen~ fd)on im 3agre
1907 bie fo~ialiftifef)en &orberungen ber 3ugenbinternationale in lSaef)en
ber s{inberarbeit feftgefteUt gat, ba~ aber bei ben nationalen S{ongreffen
ber fämpfenben Illrbeiter bie bamaIS geforberten ~eformen nief)t immer
genugfam befannt ~u fein fef)einen, befef)Iie~t bie ~iener S{onferena, baf!
1. '!las internationale lSeftetanat ber

-

4 -

es bie mufgabe be5 internationalen ~ugenbfeftetariat5 fei, baI)in 3u wir,
fen, baji, wenn mögfid), immer bie nationalen unb internationalen ~on.
freffe 3ur ß'rage ber ~inberarbeit mit ben ß'orberungen ber f03iafiftifef)en
~ugenbinternationale befannt gemad)t werben.
180n ber foa. ~ugenborganifation ~taIiens wirb folgenbe
9.R 0 ti 0 n ber ~onferena unterbreitet:
~amit bas @efüI)1 gegenfeitiger @:)ofibaritiit 3roifd)en ben \ßroletariern
ber verfd)iebenen Siinber eine reale unb füI)Ibare %atfacf)e werbe, ver·
:pfliel)tet fid) bie f03iafiftifel)e ~ugenbinternationale, aUe verfügbaren ~räfte
au mobUifieren unb aUe 9.RitteI, welel)e bie 910twenbigfeit er1)eifd)t, an.
auroenben aur UnterftüJ3ung ber @enoffen irgenb eines Sanbes, weld)e in
einer entfd)eibenben mftion fte1)en gegen ben reaftionären ~apitaIismus,
fei fie aggreffiver ober befenfiver 91atur.
-

B!<-

~n befonbers fd)icffaf5fcf)roeren @:)tunben treten biesmal unfere @e.
noffen aus ben verfd)iebenen ,,18aterliinbern" 3ur ernften 1Seratung au.
fammen. ~ie internationale ~onferen3 ber f03ialiftifel)en ~ugenborgani.
fationen ift ein fpred)enber unb priid)tiger 1Seroei5 bafür, ba)3 felbft biefer
~rieg, ber fel)recflid)fte aUer fd)recffiel)en, bie internationalen 18erbinbungen
bes \ßroletariat5 nid)t völlig aerftören fonnte. @:)el)wer I)aben wir, bas
arbeitenbe 180If aUer Siinber, gelitten ; aber nid)t fo fel)roer, baji wir uns
nid)t mieber er1)oIen fönnten.
mnr befonbers, bie junge @eneration ber mrbeiter, werben mit neuem
~mpu15 unb mit ber lobernben 1Segeifterung ber ~ugenb ben prole.
tarifd)en ~ampf wieber aufne1)men unb nid)t e1)er rul)en, bis unfer Biel,
ber @:)oaiaIismus, erreid)t ift.
mlir erad)ten es a15 unfere \ßfliel)t, unferen @enoffen unb ß'reunben
ein genaues 1Silb von ben bis jeJ3t gepflogenen Unter'f)anblungen au
geben unb Iarien im nad)folgenben bie ~orrefponbena folgen, bie auf bie
180rbereitung unb bie @inberufung ber internationalen ~onferen3 1Se.
aug 1)at.
mn \ßfingften 1914 befud)ten airfa 60 ®enoffinnen unb ®enoffen
aus ber @5d)roeia iI)re beutfd)en 1Srüber unb @:)d)weftern in @:)tuttgart.
@:)el)on anlä)3Iid) biefes 1Sefuel)es lUmbe ben @5el)roeiaetn bas 18erfpred)en
gegeben, ba)3 an \ßfingften 1915 bie beutfd)en ~ameraben ben 1Sefud) er.
roibern würben. mrs bann am ]. muguft 1914 ber Shieg ausbrad), roaren
fiel) bie fel)roei3erifd)en @enoffen fofort einig, ba)3 nun erft red)t recf)t,
ars ~emonftration gegen ben fapitaIiftifel)en ffiaubaug unb 18ö[fermorb,
an \ßfingften 1915 bie Bufammenfunft ber beutfel)en unb fd)roeiaerifd)en
@enoffen fein muji. ~n biefem @:)inne fd)rieben roir, bie fd)roeiaerifd)en
@enoffen, an bie beutfel)en @enoffen. 1Segeiftert antroorteten biefe um
9. OUober 1914 u. a.:

-
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"... Unfer 3iel ift unb bleibt bie Q3ölferverbrüberung . . . . .. ~ir
alle freuen uns fd)on f)eute auf ben Zag, roo roir bei @ud) aufammen"
fommen fönnen, um bas ~anb ber @5oIibarität, bas uns umfd)Iingt, enger
unb fefter au fnüpfen mit @ud) unb ben öfterreid)ifd)en, itaIienifd)en unb
franaöfifd)en @enoffen. '1)iefer völfermorbenbe Shieg fann unb barf uns
nid)t trennen, benn bie ~efreiung ber \llrbeiterffaffe aus bem ~od)e bes
~apitaHsmus fann nur bas ~erf ber internationalen \llrbeiterberoegung
fein."
'1)urd) ben \llusbrud) bes ~rieges roar aud) ber für \lluguft 1914
geplante @5oaiaIiftenfongre~ in ~en unb mit if)m Me internationale
~ugenbfonferen3 unmögIid) geroorben. @ine 31eif)e von roid)tigen ~ragen
aber, bie nad) ~riegsausbrud) nod) an ~ebeutung geroannen, f)arrten
ber Söfung. ~n faft allen Sänbern mad)te fid) ein ftarfes ~ebürfniS
nad) einer \llusfprad)e füf)Ibar. '1)as alles veranla~te ben 3eniralvorftanb
ber fd)roeiaerifd)en f03ialbemofratifd)en ~ugenborganifation, aud) nod)
anbere ~ruberorganifationen als nur bie beut[d)e aur ZeHnaf)me an bem
~ugenbtag an \j3fingften 1915 einaulaben. 3u gleid)er 3eit mit ber @in=
labung rourbe von ber @5d)roeia aud) bie \llnregung gemad)t, bie ~ugenb"
3ufammenfunft mit einer ~onferen3 3u verbinben, bie fid) mit · ben
bringIid)ften ~ragen ber foaiaIiftifd)en ~ugenbinternationale befaffen follte.
\llm 10. OItober 1914 rourbe folgenbes @5d)reiben ben itaIienifd)en ~ugenb"
gen offen 3ugeftellt:
3ürid), im Oftober 1914.
\lln bas 3entraIfomitee ber itaIienifd)en foa.

~ugenborganifationen

310m.
@enoffen! ~ameraben ~taIiens!
~ie @ud) befannt ift, f)aben niele unferer @enoffinnen unb @e"
noffen \j3fingften 1914 bie beutfd)en ~reunbe in @5tuttgart befud)t. '1)ie
überaus Iiebensroürbige \llnfnagme erroecfte in ben .per3en unferer ~a"
meraben ben ~unfd), if)ren @aftgebern eine gIeid)e @aftfreunbfd)aft in
ber @5d)roeia au bieten. ~reubig ftimmten bie beutfd)en @enoffen 3U,
\j3fingften 1915 ben ~efud) ber fd)roeiaerifd)en ~ameraben in 3ürid) 3U
erroibern unb gaben aber -gleid)3eiti9 bem ~unfd)e \llusbrucf, mit ~a"
meraben aus Oefterreid), ~ranfreid) unb mit @ud), ~ameraben ~taIiens,
3ufammen3utreffen.
'1)a brad) ber ~rieg aus unb roir aUe befürd)teten, ba~ im roagn"
finnigen ~lutraufd) unb im roilben Zaumel bes graufig aufgepeitfd)ten
~gauviniSmus unfere beutfd)en ~reunbe H)ren \j3lan an eine internatio"
nale ~ugenbaufammenfunft 1915 aufgeben müj3ten. Umfo freubiger roaren
roh: baf)er vor einigen ~od)en burd) ~efe unferer lleutfd)en @enoffen
überrafd)t, in benen fie uns mitteilten, ba~ fie feinen \llugenbIicf baran
gebad)t f)ätten, bie 3ufammenfunft nid)t 3u befud)en, fonbern ba~ ge"
r a beb e r ~ ri e 9 f i e ver a n I a ~ t e, aUes auf3ubieten unb fräftig 3U
rüften, ba~ eine red)t gro~e @5d)ar iugenbIid)er \llrbeiter unO \llrbeiter"
innen aus '1)eutfd)Ianb \j3fingften 1915 if)ren ~rübern aus ~ranfreid),
~taIien unb aus ber @5d)roeia bie .plinbe brücfen fönne.
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Stameraben 3taIiens! ~ir, bie jungen @enoffen im <Sd)weiaetIanb,
mad)en ben ~unfd) ber beutfd;en @enoffen 3u bem unfrigen unb bitten
@ud) geqIid) unb bringenb, fommt an \l3fingften 1915 3u einer gemein~
famen 3ufammenfunft in unfere ,peimat.
@§ ift nid)t wagr, was bürgerlid;e 58lätter melben, baj3 unfere beutfd;en
jungen @enoffen mit einer bürgetIid)en miHtärifd)en 3ugenbweg r ge~
meinfame <sud;e gemad)t. Unfere jungen @enoffen in <Stuttgart a. 58. ftnb
unferen arten 3bealen unerfd)ütterIid; treu geblieben.
Stameraben 3taHen5! Wod) nie ift es uns wie geute frar geworben,
baj3 nur eine internationale <SoIibarität ber \l3roletarier aUer 2iinber bie
gemeinfamen 3ntereffen aU er \l3roletarier wagren fann.
Stameraben 3taHen5! mud; bas 3ufammenbred)en groj3er
SteHe ber arten 3nternationale ber Ilfrbeiter barf für uns
fein @runb bes 58er oagens fein. 3m @egenteU,unfere erfte gifto~
rifd)e Ilfufgabe ift es, mit ben ben arten 3bealen treu gebliebenen er~
grauten Stiim:pfern eine neue, gefd)loffenere unb feftere ~erbinbung ber
Ilfrbeiter aUer 2änber au fd)affen .
'1)ie erften @enoffen verfd)iebener 2änber, bie fid; nad) Ilfusbrud) ber
Strie$lswirren brüberlid) bie ,pünbe reid)ten, waren fd)weiaerifd;e unb
italienifd)e @enoffen.
Stameraben ~taIiens! !8rüberIid)e ~ugenbfreunbe! 2aj3t uns ben
IlfIten gleid) fein. @erabe geute, wo toUgeworbene Sta:pitaHftenfIiquen
verfud)en, bie Ilfrbeiterbewegung in einem 9J1eer von 58lut i}u erfüufen,
wo Striegsgefd)rei unb ~affenfIirren IJer[ud;en, aud; bie leifefte <Stimme
ber 58ernunft au erftiden, wollen wir, ber 'llrbeit junge, fraftftoli}e @e~
neration, unfere für ben <s03iaH5mus begeiftert fIammenben ,peraen a~
fammenfd)lagen laffen; wir woUen aUüberaU unfere <Stimme ergeben unb
benen, bie über ben Stob ber ~nternationale jaud)aen, benen woUen wir
gIaubensftarf unb ftegesgewifl aurufen: lI~gr irrt, fte ift nid)t tot; ftol3er,
miid;tiger wte je 3uvor wirb bie internationale 58erbrüberung aUer Ilfus~
gebeuteten in uns lebenbig loerben./I
Stameraben ~taHens! '1)ie brüberIid;e 3ufammenfunft 1915 muj3 unb
foU ber @runbftein für bie neue, junge ~nternationale werben; besf)alb
~reunbe, erwarten wir von @ud) i}a~Ireid)e 58eteiligung.
~ir fd;lagen @ud) im weiteren vor, mit biefer 3ufammenfunft einen
Stongrej3 ber fooiaIiftifdJen ~ugenborganifationen aU er neutralen 2änber
3u verbinben, ber bie bringIid)[ten ~ragen unferer internationalen Or~
ganifaUon bef:predJen foU .
. ~ir fegen gerne @urer Ilfntwort entgegen, bie uns im voraus fdJon
befannt ift unb bie nur lauten fann, )8rüber ber <Sd)wei3, Stameraben
'1)eutfd)lanb5, wir lommen, @uer ~unfd) ift unfer ~unfd). Unfer, ber
:proletarifd)en ~ugenb, fei bie 3ufunft tro~ aUebem unb aUebem.
ber foa.

'1)er 3entralIJorftanb
ber <Sd)weii}.

~ugenborganifation
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antroorteten mit folgenbem ~rief:
ffio m, ben 27. 910vember 1914.
IHn ben Sentraluorftanb ber foa. ~ugenborganifation ber @;d)roeia·
fIDerte @enoffen!
fIDir {yaben @ure @inlabung 3ur ~ugenbaufammenfunft nad) Sürid)
erlJaUen unb banfen @ud) aufs befte. @s ift aber notroenbig, baji roir
uns über biefe IHngelegen~eit etroas beutrid)er unb Uarer uerftänbigen.
~n erfter mnie roirb es laum mögIid) fein, baji au \ßfingften 1~15
itaIienifd)e ~ugenbgenoffen bie @ren3e überfd)reiten rönnen, aumal bie
@efa{yr, baji aud) wir ungIücmd)erroeife bi5 3u berfelben Seit in bie
striegswirren uerroideIt fdn roerben, groji ifi. @;d)on in gegenroärtigen
normalen Seiten roerben feine IHuslanbspäffe me{yr ausgefiellt für ~u.
genbIid)e, bie ben WHIitärpflid)ten unterftellt finb.
~m weiteren {yaIten roir es nid)t für günftig, an einer Sufammen.
funft teilaunelJmen, roeld)e nur freunbfd)aftrid)en unb feftlid)en ~f)arafter
{yaben foU nad) ber IHuffaffung ber beutfd)en @enoffen. ~n biefen fd)roeren
Seiten {yätten {yauptfäd)Iid) bie beutfd)en @enoffen aUe Urfad)e, an ernftere
unb itJid)tigere ~inge 3U benfen.
fIDenn bie Sufammenfunft einen poIitifd)en ~{yarafter {yaben follte,
bann finb roir bereit, an berfelben teH3une{ymen, aber nur unter ber
~ebingung, baji ebenfaU5 neben ben beutfd)en aud) bie franaöfifd)en,
belgifd)en uni> engIifd)en ~ugenborganifationen uertreten finb.
IHber eine fold)e Sufammenfunft, glauben roir, wirb momentan unb
ebenfalls au \ßfingften 1915 wegen bem l)errfd)enben S'trieg laum möglid)
fem. fIDir fdJIagen @ud) aber uor, einen internationalen S'tongreji ber
f03ialiftifd)en ~ugenb ber bi5{yer neutral gebliebenen 2änber einauberufen,
3. ~. @;d)roeia, ~taIien unb @;panien, aroecrs @runblegung aur neuen
~ugenbinternationale, roeH roir bas @;efretariat in fIDien in feiner fIDeife
a15 autoritär anerfennen.
'Iliefer S'tongreji foUte fpäteftens im näd)ften ~anuar ftattfinben unb
in einer fur aUe aentraI gelegenen @;tabt, 3. ~. WlaHanb ober 2ugano,
abge{yaIten werben.
~n @rroartung balbiger IHntroort grüjit @ud) {yeraIid)
'Iler Sentralvorftanb.
WWteHung an bas ~nternationale @;efretariat:
S ü Ti d), ben 10. 91ou. 1914.
sm. ~ureau ber ~nternationalen ~ugenborganifation fIDien .
fIDerte @enoffen!
fIDie wir @ud) bereits fd)on mitgeteilt {yaben, finbet an \ßfingften in
.sürid) eine Sufammenfunft non beutfd)en, fd)roeiaerifd)en unb franaö.
fifd)en @enoffen ftatt. ~riefe aus @;tuttgart wie aus ~taIien {yaben uns
von bem ~efd)luffe biefer @enoffen S'tenntni5 gegeben, gerabe roegen bem
striege bie Sufammenfunft abaul)aIten.
fIDir fteUen nun {yeute an @ud) bie IHnfrage, ob es nicf)t mögIid)
roäre, mit ber Sufammenfunft eine internationale S'tonferena ber
Sugenborganifationen 3u verbinben.
'Ilie italienifd)en

~ugenbgenofien
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~n ~talien wie aud) in ber @)d)wei3 ift bas bringenbe fBebürfniS
einer 2Iusfpracf)e über unfere internationale Organifation vorf)anben,
unb wir finb felfenfeft bavon übeqeugt, bafl, wenn bas internationale
mureau alle ~ugenborganifationen einlabet, aUe fid) vertreten laffen werben.
imir fteUen besgalb ben 2Intrag an bas fBureau, es möge auf \ßfingften
1915 anfd)lieflenb an bie internationale 3ufammenfunft einen internatio.
'nalen stongrefl ber foaiaIiftifd)en ~ugenborganifationen nad) 3ürid) ein.
berufen.
jillir erwarten gerne @uern balbigen fBefd)eib unb aeid)nen mit fo.
3iaIiftifd)em ~ugenbgrufl
'1ler 3 entralvorftanb
b er f 03· ~ug enbo rg an i f a Hon b er @)d)weia.

'1las internationale fBureau antwortete mit folgenben 3eHen:
jillerte @enoffen!
@s ift völlig unmögIid), jett au fagen, ob 3U \ßfingften eine stonfe.
rena möglid) fein wirb. ~d) fann mid) barum beqeit 3U ~grem morfdJIag
gar nid)t iiuflern.
fBeften @rufl
'1l an n e b erg.
2In ~talien ging am 6. '1le3ember 1914 folgenber fBrief ars 2Intwort
aufbas @)d)teiben vom 27. movember ab:
SW. f03.

~ugenborganifation ~taliens

lRom.
jillir gaben @uer @)d)reiben vom 27. movember ergaIten unb gaben
@Ud) barauf folgenbes mitauteHen:
@s mufl @urerfeits ein ~rrtum vorIiegen; benn bie \ßfingft3ufammen.
funft ift nid)t ars ein 8'eft ober gar eine mergnügung gebad)t, nein, bie
beutfd)en ~ugenbgenoffen betrad)ten bas ars eine '1lemonftration, alS
eine wirfIid)e politifd)e stat. 2Iud) bie franaöftfd)en wie öfterreid)ifd)en
@enoffen finb aur steiInaf)me eingelaben worben. '1las \j5rogramm ift un~
gefügr foIgenbes:
L stag: [Jlorgens fBefid)tigung 3ürid)s, nad)mittags '1lemonftration
in ben @)traflen, abenbs 8'eftverfammlung.
2. stag: 2Iusf[ug in bie ~nnerfd)wei3, abenbs lRücffef)r.
3. stag: stonferena awifd)en ben mertretern ber verfcf)iebenen 2änber.
jillir fönnen uns fegr wogI aud) mit @urem morfd)lag betreffe nb
einer stonferena aUer neutralen @)taaten einverftanben erfIären, unb wür"
ben @ud) vorfd)lagen, aud) biefe ber allgemeinen 3ufammenfunft an",
fd)lieflenb ober vorausgegenb an \ßfingften abaugaIten.
jillir glauben, es f)abe nur biefer 8'eftfteUung beburft, um eine 3u",
ftimmenbe 2Intwort von @ud) 3U ergaIten.
mitte um 2Ibreffen von IDlailanb, ba unfer 3entraIprüftbent in bett
näd)ften jillod)en nad) borten gegt.
IDlit foaiaIiftifd)em ~ugenbgrufl
'1ler 3entralvorftanb.

-
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:Ilie ~ünfd)e ber fd)roeiaerifd)en @enoffen unb bie 2lnregung ber
italienifd)en @enoffen verbid)teten fid) 3U folgenben !8otfdJlägen, bie roir
in einem Sinular ben @enoffen in @)d)roeben, 91orroegen, :Ilänemarf,
~panien unb &ranfteid) Wlitte :Ile3ember 1914 unterbreiteten:
~erte @enoffen!
~m 2luguft biefes ~alyres lyofften roir in ~ien aufammenautteffen
unb bie internationalen lSanbe, bie uns umfd)Iie~en, nod) fefter 3U fnüpfen.
:Iler 2lusbrud) bes europäifd)en Shieges mad)te bas unmöglid), tro~bem
gerabe burd) ben Shieg eine 2lusfprad)e 3roifd)en bem I.ßroletariat ber
verfd)iebenen 2änber nod) bringIid)er unb notroenbiger roar roie tJorbem.
~n vetfd)iebenen S{reifen fprid)t man von einem teiIroeifen Sufammen<
bred)en ber 2lrbeiter<~ntemationale. :Ilasfelbe trifft mit faft nod) grö~eter
~alyrlyeit auf bie offi3ielle ~ntemationale ber foaiaIiftifd)en ~ugenbor<
ganifationen 3u. !8om internationalen lSureau lyaben roit feit S{riegs<
ausbrnd), au~er einer S{arte, feinerlei 91ad)rid)ten erlyaIten, tto~bem ge<
rabe bie jungen @enofien in allen 2ünbem, aud) in :Ileutfd)lanb, ilyren
aIten internationalen ~bealen treu gebIieben finb.
91ad) einer !llusfprad)e mit ben itaIienifd)en @enoffen lyaben roir uns
entfd)loffen, @ud), roette @enoffen, unb bie f03iaIiftifd)en ~ugenborgani<
fationen aU er 2änber au einer S{onferena an .l .ßfingften 1915 nad)
Sürid) einaulaben. :Ilas fo (1 aber fein intemationaler offiaieller S{ongreji
fein, fonbem eine freie 2lusfprad)e über bie Wlöglid)feit bes ~ieberauf<
baues ber ~nternationale ber foaiaIiftifd)en ~ugenborganifationen unb
über bie @inrid)tung berfeIben.
!8erbunben mit ber S{onferena ift eine gro~e :Ilemonfttation ber ar<
beitenben ~ugenb ber @)d)roei3, an roeId)er fid) aud) ~ugenbIid)e aus
~tuttgart, S{arISrulye ufro. beteiligen roerben.
:Ilie S{onferen3 foll am @)onntag, ben 23. Wlai beginnen unb fpüte<
ftens am :Ilienstag, ben 25. Wlai beenbet fein.
~it bitten @ud) nun um lSeantroortung folgenber &ragen:
1. ~as lyabt ~lyr 3u einer fold)en S{onferena au fagen ~
2. ~aItet ~lyr es für möglid), @ud) an einer foId)en S{onferena au
beteiligen ~
3. .pabt ~lyr beftimmte ~ünfd)e unb !8orfd)Iüge über bie @inberu<
fung ber S{onfereua ober über @efd)äfte, bie bort biSfutiert roerben follen ~
&ür @uere :IleIegierten fommt feIbfttJerftänblid) nur bie &aI)tt nad)
Sürid) ars S{often in lSetrad)t. :Ilie !8erpflegung, lSeföftigung ufro. in ber
@)d)roeia roirb tJon uns beftritten.
@enoffen! ~olyI lyat aud) in frügeren Seiten bie ~ntemationaIe
grojie 2lufgaben au erfüllen gelyabt, aber nie fold)e, roie gegenroättig.
!8erfud)en roir, @enoffen, uns unferer gro~en Seit roürbig au aeigen.
&ür eine baIbige 2lntroort im voraus beftens banfenb, 3eid)nen roit
Wlit foaiaIiftifd)em ~ugenbgruji:
@) 0 a i alb e m. ~ u gen bor g an i f a ti 0 n b er@)cf)ro e i o'

-
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~ tal i

e n traf folgenbe 2rntmort ein:
lRom, ben 7. ~anuar 1915
2rn ben 3entralvorftanb ber fo~. ~ugenborganifation ber ~d)mei~.
~erte @enoffen!
@s ift einleud)tenb, bafl fid) ~mifd)en uns ein IDöflverftänbniS ein~
gefd)lid)en gat unb mir freuen uns, bafl ~gr basfelbe mit bem le~ten
~rief begoben gabt.
~etreffenb bes von @ud) angefe~ten 3eitpunftes aur @inberufung
bes S'tongreffes fönnen wir @uere !Borausfe~ungen nid)t teilen unb ~gr
mürbet fegr gut tun, bie nötigen ~d)ritte ein~uleiten, bafl ber ermägnte
S'tongrefl fpäteftens @nbe ~anuar ober 2rnfang frebruar ftattfinben fönnte.
'llie 2rbgaltung bes S'tongreffes au \j.5fingften wäre au fpät.
~n @rmartung balbiger 2rntmort 3eid)net
'll a s 3 e nt ralf 0 m it e e.
2rm 9. ~anuar 1915 ergielten wir aus S't 0 pe n gag e n folgenbes
~d)reiben:

2rn bie foa. ~ugenborganifation ber ~d)meia!
2rlfo beften 'llanf 'für @uere @inlabung aum S'tongrefl au \j.5fingften
in 3ürid). @s freut uns, au fegen, bafl bie ~ugenbinternationale in anbern
Bänbern aud) einen 'llrang gat aur neuen ~ugenbaufammenfunft. !Bon
~d)weben, 910rwegen un'o 'llänemarf gaben 'llelegierte in ~tocfgolm eine
3ufammenfunft abgegalten. @s wurbe befd)loffen, ben S'tongrefl bis fpä~
teftens au Oftern 1915 in 3ürid) ober S'topengagen einauberufen. ~ir in
'llänemarf würben mit frreuben nad) 3ürid) fommen, um bem S'tongrefl
bei @ud) bei3uwognen.
~ir wünfd)ten nur, bafl er etmas früg3eitiger, alfo au Oftern ftatt~
finben fönnte, wenn es fid) in einer 2rrt einrid)ten liefle. ~m übrigen
gaben es bie ~fanbinavier bem @enoffen ~öglunb in ~tocfgolm über~
laffen, unfere ~ünfd)e 3um S'tongrefl mit3uteilen.
IDöt f03ialiftifd)en @!Üflen.
!Borläufiges ~d)reiben aus frranfreid):
\
\j.5ariS, 27. ~anuar 1915.
~erte S'tameraben!
'llie @reigniffe gaben unfere stätigfeit augenbIicfIid) lagmgelegt. 'ller
gröflte steil unferer WHtglieber wurbe in ben S'triegsbienft einbeaogen
unb viele von ignen befinben fid) an ber frront.
~eit S'triegsausbrud) gaben wir @uer Organ nid)t meI)r erg alten
(aus !BerfeI)en. 3.~!B.), was unfere !Berbinbungen unterbrod)en IJat. Unfer
!Berbanb wirb bie !Berbinbungen mit @ud) wieber neu fnüpfen.
~ir wären @ud) fegr banfbar, wenn ~gr uns über ben gegen~
märtigen ~tanb @ures !Berbanbes einige 91ad)rid)ten 3ufommen laffen
unb uns bie 3eitung wieber regelmäflig 3ufen'oen würbet, obmogl wir
leiber ie~t nid)t @egenred)t garten fönnen. ~ir bitten @ud) ebenfalls
um ~efd)affung bes von ber l12rrbeiteriugenb" in Q3edingerausgegebenen
2rlmanad)s 1915.
@mPfanget, liebe S'tameraben, internationalen foaialiftifd)en @rufl.
'll a s 91 a ti 0 n a lf 0 mit e e.
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21m 30. ~anUat 1915 fanbte uns @enoffe .pöglunb aus 6tocff)oIm
im 21uftrage einet ~onferen3 bet bänifd)en, fd)roebiid)en unb notroegifd)en
,organifationen folgenben ~tief:
6tocfE)oIm, ben 28. ~anuat 1915.
lillerte @enoffen!
@ine ~onfeten3, bie non !8etttetern bet fd)roebifd)en, norroegifd)en
unb bänifd)en ~ugenbbünbe befud)t routbe. ljat bie 3'rage ber lillieber~
aufnaf)me bet ~ugenbinternationale bef)anbeIt unb befd)loffen, aUen an~
gefd)Ioffenen IllOteilungen folgenben 21nttag 3U unterbreiten:
"i)ie ~onferen3 ber f03ialbemofratifd)en ~ugenbotganifationen bet
br.ei ffanbinanifd)en 2dnbet betrad)tet aIS finnlos unb füt unfere ganae
internationale lillitfiamfeit fd)äbigenb, bafl bas internationale 6eftetatiai
fiel) in einem bet friegfüf)renben 2änbet befinbet, unb fief)t es als if)re
\ßflid)t an, au beantragen, bap bas 6efretatiat nad) einem neuttalen
2anbe verlegt roirb.
i)ie ~onferena beantragt besl)alb:
1. 'fiaji bas @3ehetariat interimiftifd) non lillien nad) 6todf)oIm ner~
legt mitb, unb fotbett bie angefd)loffenen IllbteiIungen auf, ftd) übet
biefen 21ntrag au duf;ern.
2. 'fiie ~onferen3 fpriel)t meitet ben lillunfd) aus, eine ~onfetena famt~
Iid)et angefd)loffenen Illbteilungen ber ~ugenbinternationale f)etbeifüf)ten
3U fönnen. 21ufgabe biefet ~onferen3 mitb es fein, übet foIgenbe 3'tagen
au betaten:
a) 'fiie ~tiegslage unb bie butd) biefelbe ber foaialiftifd)en ~ugenb
auferlegten Illufgaben;
b) bas 3ufünftige \ßtogramm, bie 3ufünftige lillitffamfeit unb bet
aufünftige @3itl bet ~ugenbintetnationale.
21fs ,ort bet ~onfeten3 mirb in erftet mnie bie 6d)roeia, fonft ~dne~
matf notgefd)Iagen. 'fiie !8orbereitungen foUen non ber ~ugenborgani~
fation bes betteffenben 2anbes getroffen metben.
@s mitb erfud)t, aud) auf biefen !8orfd)lag Illntmort au geben.
3'Üt bie ~onferen3: 3 . .p ö 9 Iu n b.
Illuf biefes 6d)teiben l;in befd)Ioj3 bet 3enttalootj1anb ber fd)mei,
aerifd)en foaialbemoh atifd)en ~ug enborgani j ation, bie ~onf eren3 au übet~
nel;men unb biejelbe befinitio auf ben 4. unb 5. IllprH (,oftern), an~
fd)(iej3enb an il;ten 2anbesfongrej3, nad) ~ etn einauberufen unb ben
@3eftionen bet ~ n tet n ationale eine prooiforifd)e ~agesorbnung nOtaU~
fd)Iagen. 3'olgenbes 3irfular rourbe anfangs 3'ebruar 1915 an bie
~tuberotganifationen non 21merifa, 'fianemarf, frranfreid), .poUanb,
~t aIien, 91orroegen, ,oefterreiel), 6d)roeben unb @3panien gefanbt:

•

liller te @eliojfen!
'fia bie itaIienifd)en unb bänifd)en ~ugenbotganifationen münfd)en,
baj3 bie internationale ~onferen3 not \ßfingften b.~. ftattfinben fo Ue,
l;aben wir als 'fiatum bes ~ongreffes enbgültig feftgefetlt @3onntag ben
. 4. unb 9.nontag ben 5. IllptiI (,oitern) 1915. IlllS ,ort wurbe !8 ern in
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mU5fidjt genommen. ®Ieidjaeitig finbet audj eine .sufammenfunft ber
fdjmeiaerifdjen ~ugenb j1att, mo ~ie ®elegenl)eit l)aben merben, unfere
Drganifation näl)er fennen au lernen.
m3it fdjlagen folgenbe 5r:age50rbnung nor:
1. ~eridjte ber ber ~nternationale angefdjloffenen Drganifationen.
2. ilie ~nternationale ber fooiafiftifdjen ~ugenb .
3. m3a5 rönnen mit l)eute aur 3'örberung einer befferen l8erbin'oung
unter ber foaiaHftifdjen ~ugenbinternationale tun '?
4. l8erfdjiebene5.
~onntag ben 4. mpril foU eine l8otfonferena ftattj'inben.
m3ir bitten @udj, un5 frül)aeitig 'oie 91amen unb 'oie mnfunft @urer
ilelegierten in ~ern mit3uteiIen, bamit mit audj ben übrigen Dtgani<
fationen IDHtteiIung 3ufommen laffen fönnen.
m3ir l)aben audj ba5 ~nternationale ~ureau in m3ien non unfern
~efdjIüffen in Sfenntni$ gefe~t unb ba5felbe eingelaben, an ber Sfonferen3
teiIaune!;lmen.
~n 'oer .poffnung, ~f)r merbet @uere 5r:eifnaf)me an ber midjtigen
5r:agung aufagen, grüpen mir @udj l)er3Udj .
.s en!talnorftanb
ber foa. ~ugenborganifation ber ~djmei3.
ila5 ~nternationale ~ureau murbe burdj folgenbe5 ~djreiben non
unferem ~efdjIuffe nerftiinbigt:
.süridj, ben 2. 3'ebruar 1915.
5r:it. ~ureau ber ~nternationalen foa. ~ugenborganifation
m3ien.
m3ette ®enoffen!
muf m3unfdj ber italienifdjen unb norbifdjen ~ugenborganifationen
l)aben mit auf Dftern 1915 (4. unb 5. mpril) nadj ~ern 3U einer inter<
nationalen Sfonferena eingelaben.
ilie Sfonferena foU unb fann natüdidj nur rein nertrauHdjen unb
beratenben <&f)arafter l)aben. m3ir münfdjen nur eine mU5fpradje über
ba5 l8ergangene un'o .sufünftige.
m3ir !;laben foIgen'oe 5r:age50rbnung norgefel)en:
~onntag ben 4. ~pril, abenb5 8 Uf)r: l8orbefpredjung.
IDlontag, morgen5 8 Ul)r: ~eginn ber orbentridJen ~eratungen:
1. ~eridjte ber einaelnen 2iinber.
2. ilie Drganifation ber foaiaHftifdJen ~ugenbinternationale.
3. m3ie fönnen mir uns l)eute praftifdJ international betätigen '?
4. m3eitere mnregungen ber nerfdjiebenen 2iinber.
m3ir laben audj @udj, ®enoffen nom ~nternationalen ~reau, au
ber Sfonferena l)eraUdj ein unb mürben un5 natürlidj freuen, menn ein
ober einige l8ertreter non @udJ fidj an berfelben beteiligen mürben.
IDlit brüberHdJem foaiaHftifdJem ®ruj3
.s e n tt a In 0 r j1 an '0 '0 er f 0 a. ~ u gen bor 9 a n i fa ti 0 n
'0 er ~ djm eia.

-
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~tafien

traf in3wifdJen folgenbes <SdJreiben ein:
lR 0 m, ben 5. tyebruar 1915.
~erte @enoffen!
~dJ gabe nodJ feine Illntwort erg alten auf meinen letlten mrief be ~
treffenb bes internationalen ~ongrenes. ~ir gaben @udJ vorgefdJlagen,
:biefen @nbe ~anuar ober Illnfang tyebruar ab3ugalten. ~iefe beiben
~aten flnb aber fdJon verfIoffen unb ber ~ongre~ gat nodJ nidJt ftatt~
gefunben. ~d) fd)He~e alfo baraus, ba~ mein ~orfd)lag nid)t af"eptiert
murbe. ~ir roiebergolen, ba~ wir ftets gegen ben von @ud) feftgefetlten
.8eitpunft fein merben unb goffen, ba~ ~gr bie <Sad)e in ~iebererwägung
bringen merbet.~d) fd)Iage @ud) vor ebenfalls Me Drganifationen ber
in ben ~rieg vermideUen 2änber einaulaben, bamit ber ~ongrefJ wirfUd)
einen internationalen ~garafter befommt. met biefer @efegengeit mödJte
idJ ebenfalls um ~nformationen bitten, weldJe Illftionen von ber <SdJwei~
aerifd)en ~ugenbbewegung eingefeitet worben flnb betreffenb bes gen.
fd)enben ~ieges, unb weld)e <Stellung biefelbe 3u bem gegenwärtigen
europäifd)en ~onfIifte einnimmt.
~ir erwarten ebenfalls Illufffärung baruber, inwieweit bie ~erganb~
lllngen mit ben übrigen Organifationen betreffenb @eHngens bes ~on~
greffes gebiegen finb. ~n ber .f)offnung auf balbige Illntwort, grü~en
mir geraHdJ
~as .8entraUomitee.
Illntwort

~ t a Ii en sauf

unfer .8irfular:
lRom, ben 7. tyebruar 1915.

~erte @enoffen!
@rl)aUen foeben, au gleid)er Beit mit bem @urigen, einen mrief von
ben fd)mebifdJen @enoffen, in meld)em fie fid) mit ber @inberufung bes
~ongreff es einverfianben erUären:
Wr fd)lagen @udJ vor, bie stagesorbnung folgenberma~en au er~
gänöen :
1. metid)t ber ein3elnen bem ~nternationalen mureau angefdJloffenen
foaialbemofratifd)en ~ugenborganif ationen.
2. ~ugenbbewegung unb IllntimiHtarismus.
3. <Sitl bes mureaus ber foaiaHftifdJen ~ugenbinternationale.
4. merfd)iebenes.
Unter anberem unterbreiten wir einen <Statutenentwurf betreffenb
bie tyunftionen eines internationalen mureaus. @s ift berfelbe, weldJen
mir bereits am internationalen ~ongrefJ, ber im Illuguft letlten ~al)res
in ~ien I)ätte ftattfinben feUen, aur meI)anbIung vorfd)lagen woUten.
~er @ntrourf wurbe @ud) feineraeit augefanbt, nad)bem ber @ntrourf
<.tlannebergs erfd)ienen mar. ~ir l)offen, baß es @udJ feine <SdJwierig<
feiten mad)en merbe, bas <Statut anaunel)men. 9J1it bem von @udJ feft~
gefetlten @inberufungsbatum bes ~ongreffes flnb wir einverftanben unb
ermarten bas @rfd)einen ber ~ertreter aUer unferm~nternationalen
mureau angefdJloffenen Drganifationen.

-
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~m meiteren bitten mir @ud), uns immer über alles ~ommenbe auf
bem laufenben au I)aIten unb uns ebenfalls einige 910tiaen über @ure
~eroegung aufolnmm au laffen aber fo fd)neU roie mögfidJ.
,peraHd)e @rü~e
'Ilas SentraIfomitee.
'Ilie @enoffen von 91 0 rro e gen antroorteten mit folgenbem 6dJreiben :
~riftiania, ben 12. ~ebruar 1915.
mserte @enoffen!
'Ilie norroegifd)e joaialiftifd)e ~ugenborganifation I)at @nbe 'Ileaember
auf ammen mit unferen bänifd)en unb fd)roebifdJen ~ruberorganifationen
eine interffanbinavifd)e ~onferena in 6todI)oIm abgeI)aIten. ~uf biefer
rourbe befd)loffen, einen ~erfud) au mad)en, um einen internationalen
~ugenbfongre~ aufammenaurufen. mIS ,ort für biefen ~ongre~ I)aben
roir fämtIid)e 'Ilelegierte bie 6 d) ro da geroünfd)t.
6ie verfteI)en, Hebe @enoffen, ba~ uns bie ~nitiative unferer fdJroei~
aerifd)en !Bruberorganifation feI)r gefäUt, unb ba~ mir mit oer gröjiten
~reube biefe ~nitiative begrü~en. msir I)aben bie 6ad)e in unferem Sen.
tralvorftanb beI)anbeIt unb ift ber Unteqeid)nete als 'Ilelegierter
geroäI)It. msir neI)men alfo ~I)re @inlabung unferer ,organifation au ber
~onferena aufs I)eraHd)fte entgegen. - WH! ber stagesorbnung finb roir
einverftanben unb I)offen roir auf ein gutes ~efuItat für bie internatio.
nale ~ugenborganifation. - msir I)offen aud), ba~ bie ~ugenborganifa.
Honen ber f ri e 9 f ü I) ren ben 2 ä n b er fid) vertreten Iaifen, f0 ba~ roir
eine roirffid)e internationale ~onferena befommen fönnen. msir roerben
einen furaen ~erid)t über unfere stätigfeit ausarbeiten unb iI)n ber ~on.
ferena vorlegen.
msir treffen in ~ern 60nnabenb ben 3. ~priI ein unh I)offen 6ie
am !BaI)nI)of au finben. WHt brüberHd)en foaiaHftifd)en @rüjien
(Unterf d)rift.)
~on ,p 0 I I an b traf foIgenbes 6dJreiben ein:
'Ilen ,paag, bm 14. ~ebruar 1915.
~embranbtftraat 128.
~n bie 6oaialbemofratifd)e ~ugenborganifation ber 6d)roeia!
~ameraben!

msir befamen aus 6todI)oIm ben ~ntrag ber 6fanbinavifd)en ~u.
genbfonferena. Unfer !Bunb "be Saaier" I)atte fd)on einen ~ntrag mit
faft gIeid)em ~nI)aIt unb Sroed fertiggefteut, roeld)en 6ie einliegenb
finben. msir I)aben @enoffe ,pöglunb in 6todf)oIm ausfüI)rHd) gefd)rieben
unb bie ~rage ber stonferena beantroortet.
msir finb für ~erIegung bes ~orftanbes; aber mir I)aben mitgeteilt
roarum roir meinen, ba~ @enoffe m5t)nfoop von ~mfterbam (,poUanb)
von unferem !Bunb als IDhtgHeb bes ~orftanbe5 erroünfd)t ift. msir finb
überaeugt, ba~ es im ~ntereife einer guten 6oaialbemofratifd)en ~ugenb~
internationale fein roirb.
msir I)offen, ba~ unfere ~ugenbinternationale roirffid) in t ern a ti o.
na 1 e jßropaganba füI)ren roirb gegen 91 a ti 0 n al iS mus unb WH 1i #
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tarismus ireftlJarten an ber 9lefolution 2iebfned)t 1910. jillit jungen
~roletarier fennen feine anbern ireinbe alS bie SfapitaIiften a (( e r
2änber. 'Ilie ~roletarier anberer 2iinber finb nid)t unfere ireinbe,
-fonbern unfere ~rüber. jilleltfapitaIismus unb jilleltproletariat ftelJen ein~
anber gegenüber. 'Ilie ~roletarier, roeld)e il}r ,,~atetlanb" verteibigen,
lümpfen im ~nterefie bes SfapitaIismus gegen ilJre eigenen )Srüber. 'Ilas
l}aben roir, unferer ffileinung nad), bem jungen ~roletariat bet ganaen
~lt au lelJten, unb bas IelJten roit in ~oUanb ben ffilitgIiebem unferes
)Sunbes feit ber @crid)tung bes "Saaiet" im ~alJte 1901. jillit rooUen
gerne roeitete ffileinJtngen unfetes )Sunbes befannt geben, roenn (2;ie es
roünf d)en.
(irolgen nod) ffilitteilungen übet ben ~etbanb.)
Sitfulat bes Sentralvotftanbes bes "Saaier", ~oUanb:
SUn bie internationale ~etbinbung bet ~ugenbotganifationen .
Sfametaben!
~nfolge bes jilleltfrieges ift aud) unfete ~ugenb~~nternationale ge~
fprengt rootben. 'Ilie Sfonferen3 in jillien (SUuguft 1914) routbe nid)t ab ~
gelJalten. (2;eit Sftiegsausbtud) ift unll vom (2;eftetariat ('Ilannebetg, jillien)
fein 2ebensaeid)en mel}r 3ugefommen. 'Ilet ~orfitlenbe, ~. be ffilan, ift
irreiroiUiger fürs belgifd)e ~aterlanb . Unb bod) finb roit ber ffileinung
3ugetan, bau es notroenbig ift, baf! roir unfete internationalen \Berbin~
bungen fottfetlen, foroeit bas möglid) ift. @ritens aUt @tl)altung unferer
Organifationen. Sroeitens im ~ntereffe ber antimilitatiftifd)im ~ropa~
ganba, roeld)e jetlt melJr alS je notroenbig ift, unb 3roar in t ern a ti 0 n a I
lIotroenbig.
lffiit fteUen balJer fOlgenben SUntrag:
)S a r b i 9 ft m ö 9 Ii d) e @r n e n nun gei n e s sn 0 t v 0 t ft a n b e s
mi tt e I ft 9l u nb f cf) re i ben. jillir möd)ten gerne ~lJre SUntroort balb er~
lJalten unb 3u gleicf)er Seit etroas über bie (2;timmung ilJrer Organifa~
tion betreffs snationalismus, ffiliHtarismus unb ~mperiaIismus.
jillir fön nen mitteilen, baf! ber fl iim i f cf) e (belgifcf)e) ~ugenbver~
banb im aUge meinen feitlJält an unierm alten (2;tanbpunfte (ffief ulution
2iebfned)t 1910). Unfer ~erbanb "be Saaier" ift feit @rrid)tung ber ~u~
genb '~nternationale ffilitglieb berfelben. @s gibt in ~oUanb aroei f03ia~
Iiftifd)e ~arteien: eine natior.aIiftifd)e (bie (2;. 'Il. SU. ~.) unb eine inter~
nationale (öie (2;. 'Il. ~.). jillir empfangen Unterftütlung von ber letltern
~artei.

jillit fd)idten in ftan3öfifd)er, beutfd)er obet engHid)er (2;prad)e ein
(2;cf)reiben, roie biefes, an aUe bem ~ugenbbureau angefd)Ioffenen Organi,
fationen.
'Ilen ~aag, irebruar 1915.
'Iler ~orftanb bes "Saaier".
ffiebaftiolt ber ,,~onge (2;ocialift" .
jillit bitten um Sufenbung ~t)teS Organs, bas roit fd)on lfingft nid)t
melJt em:pfangen l)aben.
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~uf uorftegenbes @?5d)reiben antruorteten wir fofort mit einem @Hre~~
brief folgenben ~ngalts:
.sürid), 18. &ebruar 1915.
~it. @?5oaialiftifd)e ~ugenborganifation ~oUanbs.
mrüberlid)e ~ugenbgenoffen!
m5ir gaben l}eute @uren mrief uom 14. 3'ebruar erg alten unb ~gr
werbet unterbeffen aud) unfer @?5d)reiben empfangen gaben.
m5ir bitten @ud), fofott bie beIgifd)en wie aud) englifd)en mruber~
organifationen, beren ~breffen uns unbefannt flnb, aur internationalen
~onferena nad) mern einaulaben.
~rei 2iinber gaben bereits igre ~elegietten bei uns angemeIbet.
m5ir goffen beftimmt auf @uer @rfd)einen.
~anneberg gat auf roiebergolte @inlabungen unb @?5d)reiben feine
mntruott gegeben. ~ie ~onferen3 in mern mu~ eine ~enberung in biefer
.t>infid)t fd)affen.
W'lit @uren ~nträgen ftimmen roir uoUitänbig überein. ~iefelben
weuben roir in biefen ~agen an aUe mru'berorganifationen uerfenben.
m5ir 'gaben ~nroeifung gegeben, 'ba~ @ud) nun regelmä~ig unfer
merbanMorgan 3ugegt.
m5ir bitten @ud) aum @?5d:)luj3 nod) einmal bringIid), unfere @in~
labung für bie internationale ~onferena in mern anaunel)men un'b @11d)
burd) einen ober beffer einige ~elegierte uertreten 3U laffen. 3'ür aUe
Unfoften, auj3er 3'al)rt, fommen wir auf. {)offenb, aud) uon @ud) red)t
balb wieber ~ntwort au erg alten, 3eid)nen wir mit brüb erlid) em,
fampfesfrogem ~ugenbgru~
~er 3entraluorftanb.
3'ranfreid) fd)rieb am 15. 3'ebruar 1915:
\l!aris, ben 15. 3'ebruar 1915.
m5erte @enoffen!
~ntruortlid) @ures @?5d)rewens uom ~anuar biefes ~al}res teilen
wir @ud) mit, ba~ bas mationaIfomitee in feiner @?5itung uom 13. 3'ebruar
folgenbe !Refolution gefaj3t gat:
,,~as mationalfomitee l}at uon @uerm 3irfular betreffenb mgaltung
einer internationalen ~onferen3 ~enntnis genommen. Dbrool}l basielbe
nad) wie uor auf rein internationalem moben ftegt unb wünfd)t, ba~
bie internationalen merbinbungen mit ben anberen ~ugenborganifationen
möglid)ft aufred)t erl}alten bleiben, wie wir bies übrigens bereits in
unferm mtiefe uom 27. ~anuar llUsgebrücft gaben, fo fam bas ~omitee
bod) nid)t ba3u, @urer @inlabung g.olge au leiften, unb 3war aus fol~
genben @mnben:
1. mon ber @inberufung regelmä~iger ~onferen3en fann nid)t bie
!Rebe fein, ba fold)e nur burd) bas ~nternationale f03iaHftifd)e mureau
einberufen werben fönnen.
2. @ine ~usfprad)e, roie fie uorgefd)lagen ift, roirb au gegenwärtiger
@?5tunbe laum au einem prafttfd)en @ntfd)luffe fül)ren in ~nbetrad)t, ba~
einer ~n3al)1 Drganifationen bie ~eHnal)me nid)t mögIid) ift.
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3. ~nbIid} gat fid} bie ~. S}.{. \!S. bg geute nid}t entfd}Iie~en rönnen,
an einer internationalen ~onferen~ ober an einer lSi~ung bes ~nter.
nationalen iBureaus teU3unegmen; roir finb gegalten, ben gIeid}en IStanb.
punit, ben unfere \!Sartei in bem ~onflift einnimmt, ~u beobad}ten.
~inen anbern IStanbpunft aIS ben unferer \!Sartei ein3unelJmen, ift
uns unmögIid}.
~gr roerbet gewi~ unfere @rünbe nerftelJen, weld}e uns 3u biefem
~anbeln 3wingen, unb bitten roir ~ud}, bie iBeaiegungen, roeld}e roir
nor bem ~riege gepflogen gaben, aufred}t au ergaIten unb uns über
aUes, roas ~gr unternegmen roerbet, auf bem laufenben au galten."
~d} bitte ~ud}, uns bie Illngaben ~ufommen au laffen, um roeld}e
roir ~ud) im Ie~ten lSd}reiben gebeten gaben.
lSoaiaIiftifd}e @rü~e
'Il a s 91 a ti 0 na If 0 mit e e.
~on :0 e ft e rr eid} am 17. 8'ebruar 1915:
S}.{n bie f03ialbem. ~ugenborganifation ber lSd}wei~

jffierte @enoffen!
IllntroorUid} ~ures lSd}reibens, mit roeld}em roir aur ~onferen3 nad}
iBern eingelaben roerben, teilen roir ~ud} mit, ba~ roir enijd}ieben ba.
gegen finb, in ber ~riegsaeit über bie internationale :Organifation be.
treffenbe 8'ragen au beraten unb 3U befdjIie~en. 'Ilenn fold}e iBeratungen \
unb iBefd)lüfie fönnen nur burd}gefügrt roerben, roenn in allen 2iinbern
roieber normale geiten unb ~ergältntfie eingelegrt fein werben. ~rgenb .
roeld}en auf bie internationale :Organifation beaügIid)en iBefd}Iüffen
fönnten roir uns in feiner jffieif e unterwerfen.
jffias bie ~onferena fonft anlangt, fo erad}ten roir igren jffiert in
biefer geit für fegr problematifd}. ~ine enbgüItige ~nijd}eibung über
eine etwaige ~eUnagme unfererfeits fönnen roir erft fällen, roenn bie
enbgüItige ~agesorbnung befannt ift. ~s roürbe uns aud} intereffieren,
redjtaeitig au gören, roeld}e 2änber ~ertreter angemelbet gaben.
WUt f03iaIiftifd}em @ru~e
'Il erg e n t ra I no r ft an b.
~n t ern a ti 0 n al en

iB ur e aus:
jffiien, ben 17. 8'ebruar 1915.
S}.{n bie f03ialbem. ~ugenborganifation ber lSd}roei3, gürid}.
jffierte @enoffen!
'Ilaj3 lSie für :Oftern eine ~onferen3 nad} iBern mit ber mifgeteiIten
~agesorbnung einberufen gaben, negme id} aur ~enntnis.
ISie roerben roogl in ben Ie~ten ~agen audj ein girfular aus 1Stocr.
golm erI)aIten I)aben, in roeldjem ~l)nen mitgeteilt roirb, bap bas ge.
fdjäft5füI)renbe WHtgIieb bes ~nternationalen ~ugenbbureaus nunmegr
@enoffe ~öglunb ift. gugleid} gaben ISie rooI)l aud} bie 9J1itteUung er·
garten, ba~ bie ffanbinanifd)en ~ugenborganifationen eine ~onferena mit
einer anberen ~agesorbnung aIS bie ~gre norfd}1agen. ~d} I)abe mid}
barüber mit @enoffe ~öglunb auseinanbergefe~t unb igm mitgeteilt, bap
id} es für unmögIid) garte, bap eine ~onferen3 roägrenb ber ~egs.
3eit fid} mit ber gufunft ber ~ugenbinternationale befdjäftigt. 'Ilarüber

lSd)reiben bes
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fann man nur fpred)en, wenn aUe ürganifationen vertreten finb, unb
wenn überaU DoUftänbige 18emegungsfrei1)eit vorljanben ift. @s erfd)eint
me1)r a15 ameifelljaft, in ber Shiegsöeit über1)aupt eine ~onferena auftanbe
au bringen. ~d) glaube nid)t, baj3 bie ürganifationen ber friegfü1)renben
2änber au einer ~onferenö {ommen f(lnnen, aud) menn fie wollten. !Bon
'Deutfd)lanb ift gemij3 feine !Rebe, Don 18elgien aud) nid)t. üb bie frran~
aofen fommen, 1)aIte id) für fe1)r 3weifel1)aft. @s würbe alfo ba eine
~onferena aufammentreten, bie fid) internationale ~onferena nennt, bie
aber feine ijt. IGie würbe barum mit !Red)t einer ~rttif unterliegen, bie
i1)r erfpart merben fann, wenn fie Don vorn1)erein a15 bas eill berufen
unb erfIärt wirb, was fie in jillirfIid)feit nur fein fann: @ine ~onferena
ber ürganifationen aUer neutralen 2änber. ~ommen aud) anbere, fo ift's
umfo beffer. 'Die stagesorbnung einer fold)en ~onferena müj3te aUerbings
fe1)r eng begrenat fein, menn bie ganae !BeranftaItung irgenbeinen @in~
brucf mad)en foU. ~d) 1)abe aud) bem @enoffen .pöglunb mitgeteilt, baj3
id) wäljrenb ber ~riegsaeit nid)t5 anbere§! für möglid) 1)aIte, a15 eine
stunbgebung ber internationalen IGoIibarität ber Illrbeiterjugenb.
'Darum würbe id) raten, bie stagesorbnung ber von ~1)nen Dorge~
gefd)Iagenen ~onferena entfpred)enb au änbern unb ben \j3unft 2 au ftreid)en.
üb id) perfönlid) aur ~onferena werbe fommen fönnen, Dermag td)
1)eute nod) nid)t au fagen. @s mürbe mid) auj3erorbentIid) intereffieren,
wenn l5ie auel) ferner1)in mit bem @enoffen .pöglunb forrefponbieren unh
eine @inlabung aur ~onferen3 an bie einaelnen ürganifationen mo1)1 aud)
von il)m aus ullteraeid)net werben foUte, aud) weiter1)in Don ~1)nen ~n~
formationen au befommen, insbefonbere was bie Illntmorten ber ein3elnell
2änber anlangt. .paben IGie eine !Berbinbuitg mit \j3aris? ~d) 1)abe feit
~riegsausbruel) von ber franaöfifd)en ~ugenbbemegung nid)t5 me1)r
ge1)ört.
WHt foaiaIiftifd)em @ruj3e
'D an n e be r g.
Illntwort auf bas i§d)reiben üefterreid)s Dom 17. frebruar 1915.
3ürid), ben 22. frebruar 1915.
stH. !Berbanb ber jugenbIid)en Illrbeiter üefterreid)s, jillien.
Unfere lette 3entralvorftanMfitung 1)at fid) mit @uerem IGd)reiben
Dom 17. M. WUs. befd)äftigt unb 1)aben mir @ud) folgenbes au ermibern.
jillir müffen @ud) einmal barauf aufmerffam mad)en, baj3 unfere
geplante ~onferena in 18em nur beratenben ~f)arafter 1)aben foU, @ure
18efürd)tungen in biefer .pinfid)t finb alfo unbegrünbet. Illnberfeits aber
müffen mir auel) fagen, baj3 tatfäd)lid) eine gro j3e Illn3a1)I ernfte unb
wid)tige frragen ge gen w ä r ti 9 unbebingt von uns befprod)en werben
müffen. jillir möd)ten @ud) bes1)alb bringltd) bitten. @uel) ebenfaUs an
biefer ~onferen3 vertreten au laffen.
'Die enbgüHige stage50rbnung, bie wir ber ~onferen3 unterbreiten
unb bie faft aUe jillünfd)e unb Illnregungen aUer IGeftionen entf)äIt, ge1)t
@ud) in ben aUernäd)ften stagen nebft weiterem WCaterial au.
18is 1)eute 1)aben beftimmt i1)re steiIna1)me augefagt bie 18ruberorgn~
nirationen von IGd)meben, 91ormegen, 'Dänemarf unb ~ta(ien. jilleitere
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.8ufagen ermatten mir in ben näd)ften %agen unb merben mir @ud) bauon
mad)rid)t geben.
~ir möd)ten @ud) 5um Gd)luji nod) einmal freunbIid)ft 5ur %eiI~
nal)me an ber ~onferena einlaben. ~ir finb überaeugt, baji ~gr nad)
bem Gtubium be5 @ud) augegenben 9J1aterial5 bie !8ebeutung ber %agung
einfegen unb unferer @inlabung tyolge leiften merbet.
9J1it brüberIid)em, fam:pfe5frogem @ruji
'ller .8entralvorftanb.
mntmortfd)reiben an ba5 ~nternationale !8ureau:
.8 ü Ti d), ben 22. tyebruar 1915.
:lit. Geftetariat ber foaiaIiftifd)en ~ugenbinternationale, ~en.
Unfer .8entraluorftanb gat fid) in feiner let)ten Git)ung mit @urem
Gd)reiben vom 17. biefe5 9J1onat5 befd)äfttgt unb gat folgenbe5 barauf
5U ermiDern:
@uren ~unfd) merben mir gerne erfüllen unb @ud) über alle5
laufenbe !8erid)t erftatten. mud) mit bem @enoffen .pöglunb merben
mir einen regen 9J1einung5au5taufdJ untergaIten.
~(\5 aber @uere mnregung betr. Gtreid)ung be5 %raftanbum5 2 ber
vorgefd)lagenen %age50rbnung betrifft, bebauern mit, @m:em ~unfd)e
nid)t enf:pred)en 3u fönnen. ~it gaben nie baran gebad)t, binbenbe
!8efd)lüffe für alle ber internationalen !8erbinbung angefdJloffene Geftionen
oU faffen. Unfere !8erganblungen follen vor allem in biefem \:j3unfte be~
ratenber 91atur fein. 'ller ~unfd) nad) einer 91euregelung unferer inter~
nationalen Organifation ift aber ein fo allgemeiner, baji mir il)m unbe~
bingt !Red)nung tragen unb biefe5 %gema aur !8eganbIung fommen laffen
müffen.
~n ben allernäd)ften %agen gel)t @ud) fämtIid)e ~otref:ponbena 3U,
bie mit ben !8ruberorganifationen megen ber ge:planten ~onferena ge.
med)felt mutbe. ~f}r fönnt @ud) bann felbft von bem allgemeinen ~unfdJ
ber Organifationen nad) einer mU5f:prad)e über3eugen. !8efonber5 mad)en
mir @ud) auf bie von verf d)iebenen Geiten gemad)te mnregung betr
:provifotifd)e !8erlegung be5 internationalen Geftetariate5 von ~ien nad)
einem neutralen Banbe aufmetffam. ~ir glauben, baji gerabe biefe !8or~
fd)läge @ure mnmefenl)eit ober bie eine5 !8ertreter5 be5 ~nternationalen
!8ureau5 an ber ~onferen5 erl)eifd)en. ~r in ber Gd)mei3 gel)en voll~
. ftänbig mit ben mntragftellern einig.
!8g jet)t gaben veftimmt if}te %eiInagme an ber ~onferena augefagt:
Gd)meben, 91ormegen, 'llänemarf unb ~taIien. 'llie anbern Bänber l)aben
nod) feine enbgültige ®ntfd)eibung getroffen.
'lleutfd)lanb gel)ört, foviel mir miffen, nid)t unferer internationalen
!8erbinbung an, immergin ermarten mir !8ertreter von ein3elnen beut~
fd)en Gtäbten .
.poffenb, bod) einen !8ertreter vom ~nternationalen !8uteau an ber
~onferena begrüjien oU fönnen, 5eid)nen mit
9J1it l)eroIid)em @enoffengruji
. 'Il er .8 e n t r alt) 0 r ft an b.

*
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~n '1)eutfd)lanb erlaubt ei:! befanntUd) bie @efe~gebung ben ~u~
genbIid)en unter 18 ~al)ren nid)t, fid) l'oIitifd) au organifieren, felbft einer
l'olitifd)en 12erfammlung bürfen bie angel)enben Gtaagbürger nid)t bei~
wol)nen. lllud) bai:! tJielgerül)mte, nad) Sfriegi:!aui:!brud) l'Iö~Iid) entbecfte
foaiale 12etftänbnii:! ift nod) nid)t fo grop, bap biefe lBeftimmungen be~
feitigt würben. '1)esl)alb fönnen aud) unfere jungen @enofien in '1)eutfd) ~
lanb nid)t al5 Drganifation unferer internationalen foaiaIiftifd)en ~ugenb~
tJerbinbung angegören. '1)er @eift aber ift bei ignen in tJielen Dtten ber
gleid) e wie in unf eren Geftionen.
'1)ie @enofien aui:! . ..... ... fd)reiben uns unter anberem:
,,~ür ben ~ugenbtag wirb mit aUer straft \ßro:paganba gemad)t unb
rönnen einige ~ugenbgenofien ben %ag laum erwarten, ba fte @ud),
liebe @enofien unb @enofftnnen. bie {>anb reid)en fönnen unb mitwirfen
an ber @runblegung aur neuen ~ugenbinternationale . /I
lllui:! einer anberen Gtabt:
,,@i:! wirb wogl nid)t leid)t fein, an bie .8ufammenfunft au lommen
ba bie meiften unferer älteren Whtglieber unter bie ~agnen gerufen
werben. m!ie ber @enoffe...... weip, ift unfere Geftion aud) nocfj
fIein unb erft im ~erben begriffen. lllber wai:! in unferen sträften liegt,
foU gefd)egen, bamit bie ...... ~ugenb nid)t aurücfftegt, bai:! l)od)au ~
l)aUen, was bie alten @enoffen nid)t in tJoUem Wlapc tJoUbrad)t l)aben,
ben @eift ber 12erbrüberung./I
lllui:! einer britten Gtabt:
"m!ir woUen bei biefer .8ufammenfunft eine ~ugenbinternationale
grünben, an ber bie wifbeften Gtürme unferer fa:pitaIiftifd)en ~nter~
nationale 3erfd)eUen foUen, bie feft unb treu aufammenfte~en foU bi5 &um
enbgültigen Giege. @i:! foU ein internationaler lBunb jugenbIid)er lllr~
beiter unb IHrbeiterinnen errid)tet werben, tJor bem aud) unfere 3entral~
fteUe in lBerlin llld)tung gaben mup. Ueber bie lBefd)Iüfie ber erlten
internationalen ~ugenbfonferens in Gtuttgart 1907 llipt fid) unfere
.8entralfteUe in lBerIin anllipIid) einei:! \ßroteftei:! gegen bie {>artung ber
"lllrbeiter~~ugenb/l an uni!l in ben le~ten Wlonaten folgenbermalien aus:
,,'1)ie lBefd)Iüffe ber erften internationalen ~ugenbfonferen~, auf ber bie.
gefamte ~ugenbbewegung '1)eutfd)lanb5 nid)t einmal offiaieU teifnel)men
fonnte, ftnb nid)t für bie lllrbeit in unferer ~ugenbbewegung mapgebenb./I ... ~enn biefe lBefcfjIüffe aud) nid)t für unfere .8entralfteUe map ~
gebenb ftnb, für uns finb fie tro~ aUebemunl> aUel>em immer nod) map ~
gebenl>. ~n unferen meigen wel)t ein reiner internationaler
foaiaIiftifd)er @eift, bem wir :aud) in biefer fd)w eren .8eit
treu bleiben werben!/I

~ie ~onfeten3.
'1)ie stonferena wurbe burd) eine befd)eibene lBegrüpungi!lfeier im
lllnfdJlup an ben ~anbesfongrep ber fdJwei5erifd)en f03ialbemofratifd)en
~ugenborganifation am lllbenb bes 4. lll:prif 1915 im 12olf5l)aui!l in lBern
eröffnet. .8ur @röffnung f:prad) @enoffe Wl ü n a e n be r 9 (Gd)weia) einige
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qeraIid)e !Begrü~ungsroorte, ftreifte fura bie @efd)id)te ber früqeren inter"
nationalen ~ugenbfonfer_enaen unb mad)te auf bie qoqe !Bebeutung berunter ben gegenroiirtigen auj3erorbenUid)en merqiirtniffen aufammen.
getretenen stonferena aufmerffam. @enoffe Il! I a tt en überbringt ag
mertreter ber @efcf)iiftsleUung ber @5oaialbemofratifd)en Il!artei bet
@5cf)roeia bie qeröHcf)ften @rüj3e berfeIben. ~asfelbe tut für bie foaia["
bemofratifd)e Il!artei ~taIiens @enoffin !B al a ban 0 f f. frür 91orroegen
@5cf)roeben unb ~iinemarf fprid)t D I au He n (91orroegen). ~er mer"
treter {>oUanbS, 2uteraan, betont qauptfiid)Iid) bie groj3e !Bebeutung ber@5elbftiinbigfeit für bie ~ugenborganifationen. @s fpracf)en bann noc!}
IDHneff (!Bulgarien), ID1üller, ID1eier unb @5d)ula (~eutfd)Ianb) un»
~ 0 m b ro ro s fl) (ll!oIen). 91ad)bem nod) ein breigIiebriges !Bureau, be"
fteqenb aus ben @enoffen ID1ünaenberg (@5d)roeia) als \priifibent,
DIa u ff e n (morroegen) alS miaepriifibent unb @5 cf) u I a (~eutfcf)Ianb) alS
!Beifi~er, gemiiqIt tft, merben bie merqanblungen vertagt.

1. merl>anblungstag.
smont(lg ben 5. ml'ril, \)ofUtitt(lgß 9

U~f.

~uteaufit3ung.

@s roirb bef#offen, nur ~eIegierte au ben merqanblungen 3U\U.
laffen. Ueber bie Sulaifung roeiterer @enoffen entfcf)eibet bie ~onferen3 .
!Beratungsred)t ftef)t nur ben ~elegierten au. ~er !Berid)t an bie Il!reffe
foU vom !Bureau beforgt roerben.
~onfeten3·eit3ung.

lllnroefenb finb 14 ~elegierte aus 10 2iinbern, unb amar für
~ eu t f cf) la n b: @5 cf) u I 0 (@5tuttgart), ID1 eie r (@öppingen"UIm), ID1 ü II er
(~arlSruqe); Il!o len: ~ 0 mb r 0 rosfl) (foaialbemofratifd)e ll!arteURuffifd).
Il!olens unb mtauens); {> 0 I I an b (rabifale ffiid)tung): 2 u te raa n
(lllmfterbam); ffiu ~ I an b (Drganifationsfomitee ber f03ialbemofratifd)en
lllrbeiterpartei ffiu~lanbs): fr. )ffi e i ~ ; unb ~ ego r 0 ro unb @enoffin
~ n e f f a (~ugenborganif ation an bas SentraIfomitee ber foaialbemo"
fratifd)en lllrbeiterpartei ffiu~IanbS angefcf)Ioffen); ~ u I 9 arie n: @5.
ID1 i n e f f (merbanb ber foaialbemofratifd)en lllrbeiterjugenb !Bulgariens.
enggeraige ffiid)tung) ; ~ t a Ii e n (foaiaIbemofratifd)e Il!artei): !B a Ia.
banoff; morroegen unb @5d)roeben: Dlauffen (morroegen) ;
~ ii n e m Cl rf: ~l) ri fit a n f en; @5d)ro d a: ID1ü n 0e n berg unb ;troftel,
le~terer roirb aum ~otofoUfül)rer beftimmt. lll(s mertreter ber foaiaI.
bem"ofrattfcf)en Il!artei ber @5d)roei5 rool)nt @enoffe Il! la tt e n (3ürid)),
im llluftrage ber ftabtbernifd)en lllrbeiterberoegung @enoffe @ri m m
(!Bern) ben merl)anblungen bei. @inige befannte @enoffen ber fd)roei.
aerifd)en lllrbeiterbemegung, baronter fiimtrid)e ID1itgIieber bes SentraI.
vorftanbes ber fd)roeiaerifd)en foaialbemofratifcf)en ~ugenborganifation
finb anroefenb,
Su !Beginn ber merl)anbIungen gibt ber Il!riifibent eine lllnaabI ein.
getroffener @5d)reiben befannt. mon ber Sentra1fteUe ber arbeitenben
~ugenb ~eutfd)IanbS Hegt foIgenber !Brief vor:
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SUn bie f03ialbemofratifdje ~ugenborganifation ber 15djweia,
3uganben ~erm IDlünaenberg,
S ü ddj.
IDSer!e @enofien!
~n bem uns vorgelegten gebrudten !Briefwedjfel befinben fidj megr~
fadj gamifdje !Bemerfungen über bie proletarifdje ~ugenbbewegung unb
bie SUrbeiterbewegung ~eutfdjlanbS. IDSir lel)nen es ab, uns jett mit
~gnen barüber auseinanberaufeten, legen bagegen aber entfd)ieben 18er~
wal)rung ein.
SUn ber von ~l)nen in SUusfidjt genommenen internationalen ~ugenb~
fonferena werben wir uns nid)t beteiligen. ~er bor! vorgefelJene l)aupt~
fäd)Iid)e !Beratung$gegenftanb ift eine SUngelegengeit, beren !Beurteilung
nad) [unferer IDleinung nidjt au ben SUufgaben ber ~ugenbbewegung
gel)ört, vielmel)r 15ad)e ber foaialbemofratifd)en \ßarteien ift.
9Rit beftem @ru~
9R a 1; \ß e t e r 5.
~er 18erbanb ber jugenbIid)en SUrbeiter Oefterreid)s
teilt folgenbes mit:
SUn bie internationale ~ugenbfonferena
!B ern.
IDSerte @enofien!
Unfer 18erbanbsoorftanb gat in feiner 15itung vom 27. 9Räq be~
fdjloffen, von einer !Befdjidung ber internationalen ~ugenbfonferena
biesmal ab3ufel)en, ba nadj ben uns vorIiegenben !Beridjten aud) bie
Organifationen ber anberen friegfül)renben Sanber nid)t belegier! l)aben.
IDSir erftatten besgalb fd)riftlidj einen furaen !Beridjt über unfere
::tätigfeit feit SUuguft.
IDSir l)atten für SUuguft unferen orbentlid)en 18erbanbStag nad) IDSien
einberufen, au bem bie ~elegierten ber internationalen ~ugenbfonferena
eingefaben werben fouten, bamit fie bie öfterreidjifd)e ~ugenborganifation
fennen lernen. ' Seiber ift es nid)t ba3u gefommen. Unfere e;orge nadj
~riegsausbrud) mu~te aunadjft bie SUufred)tergaItung ber Organifation
fein, bie in mül)evoller einunbawanaigjagriger SUrbeit aufgebaut worben
ift. @rfreulidjerweife fann beridjtet werben, ba~ nadj ben erften IDSodjen
allgemeiner 2al)mung unfere ::tätigfeit auf allen SUrbeitsgebieten bes
18erbanbes, wenn aud) in verringertem Umfange, wieber eingefett l)at.
m5ie 15ie aus unferen !Berid)ten wifien, ift unfere 9Ritgliebfd)aft 5U
allermeiit unter ber SUltersgrenae, bei ber bie normale ~JUlitärbienftpflid)t
beginnt. ~arum wmbe ber 9RitgIieberftanb unferer Organifation burd)
bie 9RobiImad)ung bei striegsausbrud) nur wenig betroffen. ~ie 9Rufte~
rungen bes jungen, ungebienten Sanbfturmes lJaben uns bann allerbings
aal)lreidje altere 9RitgIieber genommen, votwiegenb waren es 18ertrauens~
mamm. !Bis aum ~eaember finb 652 9Ritglieber eingerücft, feitl)er ift
bie Sal)l (bie @rl)ebungen finb nod) nidjt abgefd)loffen) fid)erIid) boppelt
fo gro~ geworben. @rofle SUrbeitslofigfeit in ben @ebieten ber @1;port~
inbuftrie, in benen fidj aal)lreidje @ruppen unferes 18erbanbes befinben,
gat unfere Organifation in biefen @egenben teiIweife erfdjüttert. 'Ilafür
gaben wir in anberen @egenben im ~erbft mit einer m5erbearbeit ein~
gefett, bie uns biS @nbe 9Rära 1842 neue 9RitgIieber gebrad)t gat. ~n
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ben meiften ~ällen gelang es, bie einrücfenben %unftionäre rafd) burd)
neue au erfe~en. ~unftionärfurfe, bie im ~inter abgegaHen murben, gaben
au igrer @3d)u[ung mefentIid) beigetragen. Unfere 8eitung, bie vom Striegs.
ausbrud) biS ~ebruar nur in jebem 3weiten ID10nat erfd)ien, fommt
nun mieber monatIid) mie früger geraus. @3ie gat aud) je~t nod) eine
m:Ufl'l!:W von 9500 @~emp[aren, mät)renb ber gegenmärtige (stanb unferer
weitgIieber, bie fid) befanntIhf) nur aus ben beutfd)en :leHen von ,oefter.
reid) refrutieren, 7611 beträgt. ~ie le~te 91ummer unferes ~.8[attes gaben
mir ber ~onferena überfanbt. (Sie legt .BeugniS bafür ab, ba~ ber alte
gute ®eift unferer ~ewegung unerfd)üttert geMieben ift. ~r benagen
aud) ben :lob vieler ~ameraben . 91ad) hen bei uns eingelaufenen ID1el.
bungen, bie begreifIid)ermeife fegr untJollftänbig finb, finb bi5ger 45 ID1i~
glieber gefallen. ~ie meiften bavon finb ~unftionäre gemefen, mand)e
unter ignen gegörten 3u ben :lüd)tigften in unferen !Reigen.
~ür uns ift alles, mas gefdJegen ift; ein m:nfporn megr, im (Sinne
unferer Uebeqeugung unter ber m:rbeiterjugenb au mirfen.
~ir goffen, ba~, fo mie bei uns, bie ®efinnung überall bie arte ge.
blieben ift, unb ba~ bie ~ugenbinternationale nad) bem fuiege rafd)
mieber organifatorifd) mirffam merben mirb. ~ir merben baau, fo rtJie
mir es bi5ger taten, mit allen unferen ~räften beitragen. @3ofange bie
abnormalen ~ergäItniffe anbauern, etid)eint uns freilid) igre ~irfungs.
möglid)feit fegr eng begrenat. ~s ba1)in bleibt mog[ bie ,organifation
jebes Banbes auf fid) felbft angemiefen mit ber m:ufgabe, igre ~flid)t
aud) in fd)werer .Beit au erfüllen. ~ft in allen Bänbern mieber gröjJere
~emegungsfreigeit gegeben, bann mirb aud) eine ~eratung über ben
m:usbau ber internationalen ,organifation mögfid) fein.
~ir fenben ben ~ugenborganifationen aller Bänber unfere brüber.
Iid)en @rüpe.
~ür ben ~erbanb ber jugenbIid)en I}Irbeiter ,oeftmeid)§:
Beopolb ~aIIer.
m:nton ~enfd)if.
m:ud) bas ~nternationale ~ugenbbureau gat ein (Sd), eiben
gefanbt:
m:n 'oie internationale ~ugenbfonferena
~ern.

~erte

@enoffen!
Beiber ift es mir biesmal unmögIid), aur ~ugenbfonferen3 perfönlid) au
erfd)einen. ~as ~nternationale ~ugenbbureau ift burd) @enoffe .pöglunb
vertreten.
~ie ~ugenbinternalionale, beren @rgaItung aud) vor bem ~riege
megen ber ~erfd)iebengeit ber organifatorifd)en unb juriftifd)en ~erl)ä(t.
niffe in ben einaelnen Bänbern burd)aus nid)t leid)t mar, l)at bei Striegs.
ausbrud) il)re :lätigfeit einftellen müffen. 91id)t etwa besl)alb, meH bie
®efinnung ber nationalen ,organifationen eine anbere geworben märe.
~dJ goffe auverfid)tIid), ba~ bies in feinem Banbe @uropas ber ~all ift.
m:ber bie ~erbinbung murbe unterbrDd)en, fdJon weil bie ~erfel)rsverl)äIt.
niffe bie ~ortfül)rung ber Storrefpollbena von ~ien aus nid)t geftatteten.
~er let3te ~rief, ben id) bamaI5 erl)ieIt, war eine @infabung ber ~arifer
~ugenborganifation au einer ~ugenbverfammlung, in ber anläpfid) bes
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für ben 9. 21uguft in \pari§; ge:plant gewefenen ~ongreffe13, bie ~ertreter
ber ~ugenbinternationale f:predjen foUten. WCeine ~riefe, in benen id)
bie 21bfage unferer ),ffiiener ~onferen3, bie ber ~eftigung unferer ~nter.
nationale gätte bienen folIen, ben angefdjloffenen ~erbänben mitgeteilt
gabe, finb 3um gröfJten steHe nadj vielen ),ffiodjen geöffnet wieber 3u mir
3urücfgefommen, gaben alio igr Siel nidjt erreidjt. 'l)ie ~ugenb3eitfdjriften
finb in ben erften brei WConaten übergau:pt nidjt eingelangt unb fommen
audj feitl]er nur vereinaert unb fegr unregelmäfJig. 21eufJere Umftiinbe
alfo verginberten bie 21ufredjtergaltung be13 ~ontafte13.
@ine ~onferen3 aller unferer ~nternationale angefd)loffenen Drgani.
fationen fonnte bie13mal nid)t auftanbe lommen. 'l)ie Umftiinbe, bie bies
verginbern, werben unferer ~nternationale bennodj nidjt5 angaben rönnen.
l5inb audj nur bie ~edreter ber Drganifationen ber neutralen ~Hnber
verfammelt, fo werben fie gleidjwogl Ne internationale l50Iibaritiit ber
gefamten 21rbeiterjugenb funbtun.
SdJ goffe, bafJ bie ~erner ~onferen3 auf biefe ),ffieife gute ~orbe.
reitung13arbeit leiften wirb, um unferer ~nternationale, wenn bie gin~
bernben I5djranfen gefallen finb, bie ),ffiieberaufnagme igrer 21rbeit fofod
ou ermöglidjen. ~dj goffe ferner, baß bie ~efdjlüffe ber ~onferen3, ge·
fafJt unter ~erüdfidJtigung ber @renaen, bie unferer ),ffiirffamfeit nadj
ber 21rt ber einaelnen nationalen Drganifationen geaogen finb, unb ber
fdjwierigen 2age, in ber fidj bie Drganifationen einaelner Bänber befin.
ben, überaU lauten ),ffiibergaU finben werben. l5ie werben bofumentieren,
bafJ bie :proletarifdje fIaffenbewufJte ~ugenb von ben ),ffiogen ber Seit
nidjt mitgeriffen wirb, fonbern überall treu fidj felbft, igren foaiaIiftifdjen
~bealen unb igrer 21ufgabe geblieben ift unb bleiben wirb.
WCit foaialiftifdjem ~ugenbgrufJ
ffi 0 b ert 'l) an ne b erg.
Unter ben eingegangenen l5l)m:patgieabreffen flnb folgenbe be~
merfen13wert:
\p a ri 5, ben 1. 21:priI 1915.
mebe @enoffen!
@rft geftern abenb gat bie @ru:p:pe ber f03ialiftifdjen I5tubenten
in \pari13 vernommen, bafJ ein internationaler ~ugenbfongrefJ in nädjfter
.Beit in ber I5djweia ftatt[inben werbe. ),ffiir bebauern äufJerft lebgaft,
feinen 'l)elegierten an ben ~ongrefJ fenben 3U fönnen, aber wir garten
barauf, l5ie unferer vollen moralifdjen Unterftü~ung verjidjern 3U fönnen.
Unfere @ru:p:pe iit materieU unabgängig unb iit ber offiaiellen \partei
nidjt einverleibt, unb wir finb glüdIidj, unter biefen Umftänben nidjt
ber nationalen 'l)i§;3i:plin unterworfen 3U fein, wie unfere anbern ~ugenb~
genoffen in ~ranfreidj. @13 gat un13 mit fegr grofler ~reube erfüUt, au
vernegmen, bafl bie internationale ~rüberlidjfeit von neuem :profIamiert
werben foll. ),ffiir winen, bafl ber ~rieg bie ~anbe llidjt gebrodjen
gat unb nidjt gat bredjen rönnen, bie bie l503ialiften aller !Raffen, aller
Wationen, aUer ~aterlänber verbinben. 21ber e13 ift notwenbig, mit
lauter I5timme ou fagen, wa13 wir benlen.
@13 ift notwenbig, bie l50aialiften aller 2änber wieber au ver·
einigen unb ou befräftigen, baß bem offi3iellen unb gouvernementalen
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.pa~,

ben bie Ißreffe olme Unterla~ verbreitet, ber .pa~ ni# triump'f)ieren
barf. ~ir müffen uns bereit 'f)aIten, um im ~ugenbIicf, mo ber ~riebe
lommen mirb, fofort ben revolutionären ~ampf mieber aufaunegmen
mit ber ~orberung eines gered)ten ~riebens. @s mirb notmenbig fein,
bann bie gleid)e @nergie unb bas gleid)e ~ertrauen mieberaufinben. 2a~t
uns biefes gegenfeitige ~ertrauen ergaIten unb bel'räftigen, inbem mir
uns fo oft alS möglid) unter ber ~a'f)ne ber ~nternationale vereinigen.
IDSir müffen uns fobann auf bie Ißropaganba vorbereiten, bie unter~
nommen merben mu~ für bas gro~e jillerf, bas uns bevorfte'f)t. - '1ler
~ i eg arbeitet für ben <Soaialismus. Unfere Ißartei, bie l.j3artei
~aures unb mebfned)ts, mirb allen benen, bie eines guten jilliIIens
finb, alS biejenige Ißartei erfd)einen, bie alS einaige fid) nid)t begnügte
mit nulllofen Bamentationen, fonbern ~nftrengungen mad)te aur ~er'f)in~
berung bes ~rieges; fie einaig gat bie ~raft gefunben, fid) ber !Brutalität
ber .ittbivibuellen @igenIiebe unb ber Unmoralität ber fapitaIiftifd)en
ffiaffgier entgegen3ufellen unb für bie internationale !BrüberIid)feit ber
mrbeiter au fümpfen.
jillir verbanfen ben <Sd)meiaergenoffen von ganaem .per3en igre
mutige ~nitiative. !Beglücfwünfd)en mir uns, ba~ bie jungen <soaiaIiften
genug ~ügngeit befi~en, um bas au verwirfIid)en, mas bie burd) Bebens~
erfa'f)rung mi~trauifd) unb flug geworbenen ~Iten au tun aögern. jillir
vereinigen uns mit @ud), um bas emige 9ted)t au bel'räftigen, gegen
meld)es bie Minbe @emaIt nid)ts ausrid)tete, au befräftigen, ba~ mir
niemalS veqmeifeln unb unfern jilliIIen funbautun, für bie .perbei~
fü'f)rung ber @ered)tigfeit au mirfen.
~ugenbgenoffen! jillir fenben ~'f)nen unb allen ZeiIne'f)mern am
~ongre~ unfere brüberIid)en @rüfle!
'1lie @ruppe ber foaiaIiftifd)en
r e v 0 I u ti 0 n ä ren <S tub e n t e n in mari s.
~n

bie internationale

~ugenbfonferena

!B ern.
jillerte ~ugenbgenoffen!
.su unferem grö~ten !Bebauern fönnen mir uns aus leid)t erf(är~
fid)en @mnben an ber internationalen ~ugenbfonferena nid)t beteiligen.
Uns ift es aber bringenbftes !BebürfniS au verftd)ern, ba~ aud) mir von
ber 9lotmenbigfeit biefer ~onferena überaeugt finb.
jillir finb in ber @emi~'f)eit, baj3 bie ~onferena aeigen mirb, baj3
bie arbeitenbe ~ugenb aller Bänber, vor allem ber friegfü'f)renben, treu an
bem unerfd)ütterIid)en @ebanfen ber ~nternationale feftl}äIt; benn nur
fo fann bie !Befreiung bes Ißroletariates erfolgen; benn nur fo fönnen
mir bie ~effeln bes ~apitaIismus mit feinen fuIturaerftörenben 9leben~
erfd)einungen: IDHIitarismus unb IDlarinHimus, aerfprengen.
jillir ermarten gana beftiritmt, ba~ tro~ bes blutigen jilleItenbranbeB
bie '1lelegierten aUer Bänber fid) brüberIid) bie .pänbe reicl)en unb
mäd)tig i'f)re <Stimme für ben ~öIferfrieben er'f)eben mögen, fomie in
ilJren Bänbern bie frriebensftimmung tatfräftig 3u förbern.
~n biefem <Sinne münfd)en lvir ber ~onferena, bie ja nur be~
·r atenben ~'f)arafter tragen fann, ein frud)tbringenbes @rgebnis.
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@s lebe her lBölferfriehen!
@s lebe hie internationale proletarifd)e ~ugenhbemegung!
Wut brühedid)en ~ugenhgrüf3en
~ u gen hau s f d) u f3 von U 1m unh Um 9 e b u n g.
lillir fenhen her ~onferena I)eqlid)e @rüf3e, münfd)en hen lBerI)anh~
lungen beften @rfolg unh erI)offen energifd)e jßropaganha gegen hen
~rieg.

<Go a. ~ugenhorganifation <Galonifi (@ried)enlanh).
her beI)örblid)en Obftruftion unmögIid) an ber @röffnung
hes internationalen ~ugenbfongreffes teHauneI)men, 1)offen mir morgen
einautreffen.
~ a t an e f i (~talien) .
'1>ie itaIienifd)en <Goaialiften, beim ~ongref3 in 3ürid) vereinigt, fenben
her internationalen foaialiftifd)en ~ugenh I)eralid) brüherHd)e @rüf3e,
beglücfmünfd)en fie au iI)rem antimiHtariitifd)en lillerfe unh I)offen iI)ren
lB u a t t 0 I o.
vollen @rfolg.
lillegen lBerfeI)rsfd)mierlgfeiten gingen erjt nad) her ~onferena einige
<Gd)reiben ein, von henen 3mei aud) I)ier veröffentlid)t feien:
'1>reshen, hen 4. lHpriI 1915.
IHn hen 8entralvorftanh her fd)meia. ~ugenhorganifation!
lillerte @enoffen!
~m lHuftrage einer gröf3eren IHna(1)I @enoffen unh @enoffinnen, bie
her unpoHtifd)en ~ugenbbemegung entroad)fen finh, unh fid) hie f03ial~
hemofratifd)e ~ugenh '1>reshens nennt, bitte id) <Gie, beiIiegenhe 91efolution
an has internationale ~ugenbbureau meiler 3u fenben.
- jffiir I)atten uns mit einer '1>elegation 3U1: ~onferena befajit, au~
geftimmt unh aud) gemäI)It. IHlS unferen '1>elegierten moUten mir ben
@enoffen Otto 91ü1)Ie (ID1. b. 91.) entfenben. 2eiber mar er im le~ten
ID10ment hurd) befonhere Umftänhe verl)inhert au reifen. Unfere 91efo~
lution aur ~onferen3 fanbte id), gefür3t, telegrap1)ifd)·
'1> i e 91efolutton:
'1>ie von foaiaHftifd)er @rfenntniS hurd)brungene ~ugenb '1>reshens
begrüf3t aufs märmjte has !Seftreben, inmitten bes tobenben lilleIten~
branhes hie ~ugenb aller 2änher ~u vereinigen. <Gie nimmt mit frreuben
havon ~enntnis, haf3 fid) bie ~ugenh faft aller 2änber i1)re international~
foaialiftifd)e @efhmung bemaI)rt 1)at, im @egenfa~ au mand)en frül)rern
her f03ialijiifd)en jßarteien .her friegfü1)renben <Gtaaten unb verfid)ert
her ~onferena auf hem !Soben hes internationalen <G03iaHsmus meiter
au bauen.
3entrale her arbeitenben ~ugenb in .))olIanb.
IH m ft e r ha m, ben 29. ID1äq 1915.
IHn hie foaialbemofratifd)e ~ugenhorganifation her <Gd)meia,
<Gefretariat: 3ürid) 4, lillerbftraf3e 40.
lillerte @enoffen!
'1>ie ~ugenborganifationen her foaialbemofratifcfJen IHrbeiterpartei
.))ollanbS finh bisl)er her ~ugenhinternationale nod) nicfJt beigetreten.
Ob bies gefd)eI)en mirb, hamber 1)at her jßarteioorftanh au entfd)eihen,
~nfolge
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ber au Oftern auf bem ~ongreffe gemii~Tt mirb. 2eiber fann bie
l)olliinbifd)e ~ugenbbemegur.g alfo auf ber ~erner ~onferena nod) nid)t
vertreten fein.
m!ir erfIiiren uns aber bamit einverftanben, bafl ber €5iB ber ~ugenb~
internationale für bie Seit bes ~rieges nad) einem neutralen 2anbe,
a. ~. nad) ber €5d)meia, verlegt mirb unb wünfd)en ber ~onferena ben
benfbar beften @rfolg.
Wlit foaiaIiitifd)em ®rufl
frür bie ~ugenb3entraIe: jß. ~ 0 0 g b.
ber €5d)reiben erftatten bie ~elegierten über ben €5tanb
in il)rem 2anbe ~end)t.
2lls erfter fpnd)t Dlauffen, 91 0 r m e gen, er teilt mit, bafl bie Dr~
ganifation 910rmegens von 51 €5eftionen mit 3000 WhtgIiebern im ~agre
1912 auf 110 €5eftionen mit 6000 WHtgliebern im ~agre 1915 geftiegen
ift. ~rei .pauptaufgaben gat fid) bie Drganifation geftelIt: 1. @qie~ung
ber ~ungen aum €5oaialismus, 2. 2lntimiIitarismus, 3. ~abifale Dppo~
fWon in jßartei unb ®emerff d)aft. €5eit ~riegsausbtUd) gat bie Drgani~
fation gröflere 2lftioneti gegen bie beabfid)tigte ~erliingerung ber ~ienft~
aeit burd)gefügrt. ~ie ®enoffen in .91ormegen wollen feine ~emofratifie~
rung bes .pems, fonbern bie vollftiinbige ~bfd)affung bes WHlitanSmus.
®egenmiirtig merben allerorts grofle 2lgitationsverfammlungen veran~
ftaItet. ~urd) ~ortriige unb burd) ~erbr<itung von foaialiftifd)en €5d)riften
werben bie ~ugenblid)en aum foaialiftifd)en ~enfen eqogen. ~n €5tubien~
gruppen werben tüd)tige 9lebner unb jßropaganbiften l)erangebiIbet. ~ie
6000 Wlitglieber ber ~ugenborganifation finb ber ~ern ber Dppofttion
innergalb ber jßartei. @s ift 2lusfid)t vorganben, eine Wlajoritiit bes
linfen frlüge[5 au erl)aIten. ~ie jßartei foll eine fIare unb prin3ipielle
€5teUung ergaIten. ~asfelbe wirb aud) bei ben ®emerffd)aften angeftrebt.
~er ~apitalismus mad)t in ben leBten ~agren riefige frortfd)ritte in 91or~
wegen, befonbers ausliinbifd)es ~apital mad)t fid) immer mel)r breit.
~iefe ~nbuftriealifierung bes 2anbes brüngt bie 2lrbeiter in unfere Dr~
ganifationen unb bürgt allein biefe :'latfad)e bafür, bafl unfere ~eme~
gung in ber näd)ften Seit tüd)tig an ~oben geminnt.
~ie €5 d) m e ben l)aben fid) faft bie gIeid)en 2lufgaben wie bie ®e~
noffen in 910rmegen geftelIt, nur bie Dppofition in ben ®ewerffd)aften
fügren fie nid)t, umfoniet)r aber eine foId)e in ber jßartei. €5oaiaHftifd)e
@raief)ungsarbeit wirb in €5d)meben faft wie in feinem anberen 2anbe
geIeiftet. frür über 100,000 frr. ~rofd)üren unb €5d)riften gaben fie in
einem ~al)re verbreitet. ~eben Wlonat geben fie ein ~ud) f)eraus, bas
frragen ber proletarifd)en ~ugenb beganbeIt. ~ie Drganifation aiigIt
geute 8000 Wlitglieber. 2lud) in €5d)meben wirb bie ~ugenb balb bie
Wlajoritiit in ber jßartei l)aben. ~a5 2lIter ber 9Ritglieber ber ~ugenb~
organifationen ift amifd)en 23 unb 27 ~a~ren.
~n ~iinemarf aiil)It bie ~ugenborganifation nad) einem ~erid)t
bes ®enoffen (tl)riftianfen in 76 ®ruppen 7000 IDHtglieber ~avon finb
1300 Wliibd)en unb :WOO 2egrIinge unter 18 ~agre. 91ad) ~riegsausbrud)
wurben viele ber 9RitgIieber 3um WWitärbienft einberufen, von ber Sen~
tralleitung vier 9J1itgIieber, über 100 ~orftanbSmitgIieber aus ben ®rup~
91ad)
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~en unb 800 weitere IDlitgIieber. ~ie foaialbemofratijd)e j"ßartei war
Trüger antimilitariftifd) unb für 2lbrüften. ~etlt gat bie foaialbemofra.
tifd)e 3'raftion im j"ßarlament für bie Shiegsfrebite geftimmt. 2lls bie
~ugenbIid)en gegen biefe .panblungen ber 2llten j"ßrotefi einlegten, fanben
iie bie Unterftütlungen weiter S{reife ber 2lrbeiterfd)aft. 2lm 1. unb 2.
2llJril fanb ber orbentIid)e Banbesfongre~ ber ~ugenborganifation ~äne.
marfS ftatt. ~as .paUlJttraftanbum bilbete ber S{amlJf gegen · ben IDlm.
tarismus. 2lud) ber lffiunfd) nad) einer neuen, feften ~ugenbinternationale
war allgemein. ~m 3'aUe von IDlobilifation woUen wir bas IDlittel bes
IDlilitdrftreifs angewenbet wiffen. ~ie ~ugenborganifathm ift felbftänbig.
'~te j"ßartei gat nur einen mertreter in ber ~ugenbleitung, bie ~ugenb.
lid)en aber @egenred)t. IDlit 21 ~agren müffen bie ~ugenblid)en in bie
j"ßartei als IDlitgIieber eintreten. ~od) geqören über 800 ~ugenbIid)e, bie
~rft 18 ~agre finb, ber j"ßartei an. ~ie ~ugenblid)en goffen baburd), bie
antimilitariftifd)en unb revolutiondren @ebanfen in bie j"ßartei au bringen.
8"ür .p 0 II an b erftattet @enoffe Buteraan ben !Berid)t. ~n .poUanb
tft bie ~nbuftrie gana aentraIifiert unb im @runbe genommen eine rein
imlJerialiftifdJe. @ine gro~e moUe flJielt bie S{oloniallJoIitif. ~ie @ewerf.
fd)aften finb nod) wenig entroidelt, für eine lJoHtifd)e !Betdtigung gabee
bie goUänbifd)en 2lrbeiter roenig ~ntereffe. @s beftegen in .poUanb wiu
3wei foaialbemofratifd)e j"ßarteien, awei foaialbemofratifd)e ~ugenborgani.
fationen. @ine ~ugenborganifation unter ber 2luffid)t ber 2llten unb eine
felbftdnbige. ~er ffiebner ift ber mertreter ber letlteren. ~ie ~ugenbot.
1Janifation gat einen fd)weren S{amlJf gegen bie bürgetIid) e j"ßarteien au
fdmlJfen . ~ie felbftänbige ~ugenborganifation ift aud) gegen iI)re tGd)we.
fterorganifation aufgetreten, alS biefe verfud)te bie j"ßarole ausaugeben,
bie nationalen ~ntereffen geqen über bie lJroletarifd)en.
3n .poUanb gat fid) ber IDlilitariSmus in ben letlten 3agren gewaltig
entwidelt. tGeit 1901 gat berfeIbe über 50 % augenommen. ~ie wid)tigfte
m:ufgabe ber ~ugenborganifation ift besgalb j"ßrolJaganba gegen ben ID1i.
litarismus unb foaiaIiitifd)e 2lufflärung. ~a in .poUanb ber tGd)ulunter.
rid)t ein überaus rudftänbiger ift, gaben bie ~ugenblid)en ein weites
lffiirfungsfelb. ~urd) aaglreid)e morträge unb S{urfe unb burd) liie mer.
mittlung von foaialiftifdJer Biteratur verfud)en fie bie S{ölJfe ber jugenb.
lid)en 2lrbeiter au revolutionieren unb unferer !Bilbungsarbeit gered)t au
werben. ~ie 200 IDlitglieber ber felbftänbigen ~ugenborganifation werben
in biefer fd)weren 3eit unb immer bie 3'agne bes internationalen tGo •
.aialismus god)galten.
Ueber bie mergältniffe in ffi u ~ I a n b flJrid)t bie · @enofjin ~neffa.
2lg bei S{rtegsausbrud) aUerorts lJatriotifd)e S{unbgebungen ftattfanben,
war es vor allem bie 2lrbeiterjugenb, bie bagegen bemonftrierte. !Bis
1905 waren bie 3ugenborganifationen aiemlid) ftarf . .paUlJtfäd)lid) mad)ten
-viele tGtubenten mit. ~as @infeten ber ffieaftion ri~ aud) bie 3ugenb.
organifation nieber. tGeit 1912 aber gaben fie wieber einen fd)önen 2luf:
fd)wung genommen. ~a 3ugenborganifationen gefetllid) nid)t auläfftg
finb, arbeiten fie unter b'em ~edmanteI eines bramatifd)en mereins ober
bergleid)en. ~ie ~ugenblid)en müffen einen erbitternben S{amlJf fügren.
~Hele wurben fd)on beftraft. ~iefe 2lusfügrungen werben nod) ergänat
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von @enoffe lffiei~. Unfere ~ugenborganifationen finb niel)t folel)e aus,
gebauten lOrganifationen roie in lffiefteuropa. '1lie ~ugenbliel)en ar,
lieiten an vielen lOrten mit ben älteren @enoffen gemeinfam. '1lie ruf,
fifel)e Illrbeiterjugenb ift geute noel) fo gut international gennnt roie vor
bem strieg. 'iler stampf für ben ~rieben, gegen ben 3arismus unb stapi,
(ismus wirb unerf el)rocfen weiter gefügrt. '1lie ruiiif el)e ~ugenb ift für
bie ~oel)galtung ber internationalen ~olibarität aUer Illusgebeuteten unb
gegt völlig mit ber stonferena einig.
~n I.ß 0 I e n gaben bie Iet'\ten ~agre vor bem Sfrieg nael) ber Illus,
fügrung bes @enoffen ~egororo eine ~eIeliung ber Illrbeiterberoegung
gebrael)t, an ber auel) bie ~ugenb IllnteiI gatte. 'ilie ~ugenbIiel)en finb
eng mit ber \j3artei verfnüpft unb fügren au~erl)aIb berfeIben feine felb,
ftänbigen politifel)en Illftionen aus. Q3iel frül)er alS im lffieften roirfen in
\j3oIen bie ~ugenbIiel)en in ber \j3artei mit. '1lie ~ugenbIiel)en ftel)en immer
noel) auf bem ~oben bes unverföl)nIiel)en st{affenfamPfes. ~ie finb gegen
einen WHlitärftreif unb bel)atten auf ber 'ilurel)fül)rung bes fteten unb
aieIfIaren stfaffenfampfes für ben ~oaialismus. '1lie WHtglieber ber ~ugenb,
organifation ftel)en im IllUer 3roifel)en 15 unb 18 ~agren.
WHneff fpriel)t über bie ~ugenborganifation in ~ u I 9 a Ti e n. ~n
~uIgarien beftanb eine Union ber f03. ~ugenb. lffiäl)renb bem ~aIfal\frieg
rourbe biefe aufgeIöft. 91ael) bem strieg aber rourbe fte neu gegrünbet unb
3äl)lt l)eute 400 ID1itgIieber, barunter 60 ID1äbcl) en. 'ilas ~auptaugenmerl
riel)tet bie ~ugenborganifation auf bie foaiaIijtifel)e @r3iel)ung ber ~ugenb,
liel)en. ~n ~urgarien beftegen ftarfe nationaIiftifel)e ~ugenborganifationen,
roelel)e für ben ~aIfanbunb werben. 91eben ber mar1;iftifel)en miel)tung
in ber f03iaIbemofratifel)en \j3artei, (ber auel) ber me'oner angef)ört), be,
ftel)t in ~ulgarien eine reformiitifel)e mtel)tung. ~eibe marfel)ieren ge,
trennt. '1lie let'\tere gat auel) eine ~ugenborganifation. 'iler 3entraUeitung
von ber maI1;iftifcl)en ~ugenborganifation gegört ein Q3ertreter ber \j3artei
unb ber @eroerffd)aften an. '1lie ~ugenbliel)en befit'\en fein eigenes lOrgan,
boel) roerben fie von ber \j3arteipreffe gut unterftüt'\t. 3um striege fteUen
fiel) bie ~ugenbliel)en wie bie IllUen. ID1it ben ~efd)Iüffen unb lffiegroei,
fungen ber f)eutigen stonferen3 finb bie bulgarifel)en ~ugenbgenoifen ein,
verftanben unb werben fiel) benfelben unter3iel)en.
IlllS erfter b eu t f el) er mebner fpriel)t ~meier, @öppingen. '1lie an,
wefenben beutfel)en @Ilnoffen finb feine offiaieUen Q3ertreter ber Illrbeiter,
jugenb 'ileutfel)IanM noel) il)rer 3entralfteUe. ~ie finb im @egenteiI
geriffl ben ausbtücfliel)en lffiiUen ber 3entralfteUe im Illuftrage einiger
örtHel)en lOrganifationen gier, bie burel) uns ber internationalen ~ugenb,
fonferena bie geraIiel)ften ~rubergrü~e übermitteln laffen. '1lie erften
3ugenbvereine in '1leutfel)lanb rourben oor 3h:fa 10 ~al)ren gegtünbet.
'1lie @ewetffel)aften unb bie \j3arteioereine nagmen bie lOrganifationsbe,
ftrebungen ber Illrbeiterjugenb reel)t ffeptifel) auf· @rft alS bie ~ugenb,
Iiel)en eine gewifie ~tätfe in igrer lOrganifation etteicl)t ga lten, ging auel)
ben Illelteren ein Q3erftänbnis bafür auf. ~mmergin verfuel)ten auel) bann
noel) bie IllIten burel) ~el)affung von ~ugenbausfel)üffen ben "roilben
~ugenbbrang" 3u bämpfen. 91Ul: ein3elne lOrganifationen fonnten fiel)
bas med)t ber ~elbftverroaItung beroa~ren. @rfel)roertwurbe biefer stampf
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ber 3ungen nod) burd) bas gefet3Iid)e ~erbot, wonad) fein W1enfd) unter
18 3a'f)ren in ~eutfd)lanb ftd) poHtifd) organifieren ober betutigen barf·
~as 'f)at au mand)en ~ampf mit ben jj50Haeibebörben gefü'f)rt. ~erfd)urft
wurbe biefe @)ituation mit ~usbrud) bes ~rieges. 91idjt nur bürgerHd)e,
aud) @ruppen in ber ~rbeiterbemegung felbft, verfud)ten bie ~rbeiter
für ben ~rieg au begeiftern ~ie 3ugenb3eitung ,,~rbeiter'3ugenb", vor,
maIS im rabifaf,fo3iaIiftifdjen @)inne rebigiert, brad)te ~rtifel, in weld)en
bie friegsfreunblid)e jj50Htif ber foaialbemofratifd)en jj5artei verteibigt
wurbe. 3m 3ugenbfalenber 1915 erfd)ien ebenfaUs ein ~rtifel biefer ~rt.
~ie ~rbeiterjugenb aber 'f)at bas nid)t wiberfprud)Ios 'f)ingenommen. 3n
ein3elnen Ortsvereinen wurbe fd)arfer jj5roteft er'f)oben. ~n mand)en
@)teUen weigerten fid) bie 3ugenbIid)en 3eitungen mit friegsfreunbIid)en
~rtifeln aus3utragen.
@in Zeil ber ,,~rbeiterfü'f)rer" wollte bie %Irbeiterjugenb in W1affen
ben mHitariftifd)en 3ugenbwe'f)ren aufü'f)ren. ~od) waren aum @lüc!
biefe ~emü'f)ungen erfolglos. @ine ~onferen3 ber ~eairfsleiter, bie im
Oftober in ~erIin ftattfanb, le'f)nte mit aUen gegen brei @)timmen eine
~eteiHgung ab unb aUerorts 'f)at man aud) biefem ~efd)lu~ nad)gelebt.
~ie poIiaeiHd)en W1a~na1)men gegen bie proletarifd)e 3ugenb wurben
verfd)ärft. ~Ue ~erfammlungen müffen angemelbet werben. @benfaUs
bie Wamen ber ffiebner unb bie @efd)iifte. ~as aUes aber 'f)at bie Wr'
beiterjugenb nid)t abge1)aIten unb wirb fie aud) in 3ufunft nid)t ab1)alten,
bie 3ugenb im @)inne bes internationalen unb revolutionären @)oaiaIis~
mus au er3ie1)en.
W1üUer (~arISru1)e). ~ei uns ift es je ~ t fe1)r fd)wer, gegen bie miIitä~
rifd)e 3ugenbme1)r anaufUmpfen. ffiiefige ~nftrengungen werben gemad)t,
biefe 3U ftärfen. Zrot3bem 1)aben wir feit ~riegsalt5brud) feine ffiüdfd)ritte
gemad)t, fonbern fogar einiges neu gemonnen. ~er @eift bei unferen
W1itgIiebern, beren W1e'f)r1)eit nod) nid)t 20 3a1)re ift, gleid)t gana bem
unferer ~uter in ben Zagen unter bem @)03iaIiftengefet3.
3u bem @)tanb ber 3ugenborganifation in ber @) d) w ei 3 fprid)t
W1ünaenberg einige lillorte. ~iefelbe aä'f)It gegenwärtig in 70 @)eftionen
über 2000 W1itgIieber, bavon finb 3irfa 300 W1äbd)en. ~ie W1e1)r3a1)I
ber W1itglieber fte1)en im ~lter von 14 biS 18 3a1)ren. ~ie Organifation
vermittelt in 3a1)lreid)en @)d)riften unb ~rofd)üren wie aud) burd) bie
3eitung ,,~reie 3ugenb" l~uflage 6000 monatIid)) f03iaIiftifd)es lilliffen.
3a'f)lreid)e ~ortruge unb ~urre werben ab ge'f) alten. ~efonbere m:uf merf~
famfeit wirb aud) bem wirtfd)aftIid)en @)d)ut3 ber 3ugenbIid)en gefd)enft.
~ie einaelnen @)eftionen fü'f)ren aafl Ireid) e lillanberungen aus, veranitaIten
Zurn, unb @)pielabenbe. ~as )8er1)uItnis au ben @emerlfd)aften unb
au ber \)Sartei ift ein gutes. W1it 20 3a1)ren treten bie WHtgIieber ber
3ugenborganifationen in @)eftionen ber jj5artei unb ber @emerffd)aften
ein. ~er leb1)afte ~am:pf gegen bie bürgerIid)en 3ugenbvereine 1)at ber
foaiaIiftifd)en 3ugenborganifation ftets nennenswerte @rfolge gebrad)t.
W1ünaenberg berid)tet nod) fur3 über ben @)tanb ber ~ewegung in
ben S3unbern, bie nid)t vertreten finb. ~on Oefterreid) unb ~eutfd)lanb
(3entraUeitung) Hegen @)d)reiben vor.
~ e I 9 i e n ift burd) bie beutfd)e 3nvafion jebenfaUs aerftört, tro~
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allen ~emüf)ungen war es nidjt gelungen, ~erbinbungen mit ignen alt
befommen.
2Ius @n 9 I a nb f)at ein @enoffe feine steiInagme augefagt. @in
weiterer ~eridjt ift aber nidjt eingetroffen.
WUt frran1reidj gaben bie @inberufer ber ~onferena einen leb"
gaften l8riefwed)feI untergaIten, leiber ogne ben gewünfd)ten ®TfoIg.
'Ilie ~ugenbgenoffen Iegnten eine steiInaf)me an ber ~onferena ab unter
bem ~ermerf, ba~ audj igre \j3artei immer fo geganbeIt gabe unb fie
nidjt anbers als bie \j3artei ganbeln fönne.
~on frinnlanb, ~panien, \j3ortugaI, 2Imerifa, Ungarn unb !Rumanien
ift eine 2Intwort auf bie @inlabung aur ~onferena nid)t eingetroffen.
~efonbers rege bemügt um bas .8uftanbefommen ber ~onferena gaben
fidj bie @enoffen in ~ t a Ii e n. 'Ilrei ~ertreter finb angemelbet unb auf
ber !Reife l)ierger. ~ebe ~tunbe fönnen fie eintreffen. ~iS aum @in,
treffen berfelben vertritt bie @enoffin ~alabanoff bie itaIienifdje ~ugenb.
organifation.
'Ilie erlte internationale ~ugenbfonferena am 24. biS 27. 2Iuguft in
~tuttgart war von 20 'Ilelegierten befud)t, bie airfa 32000 ill1itgIieber uer.
naten. .peute vertreten bie anwefenben 14 'Ilelegierten 33800 ill1itgIieber
[!Ru~Ianb unb 'IleutfdJIanb nidjt eingeredjnet).
'Ilamit ift ~erganblungsgegenftanb 2 erlebigt. .8u straftanbum 3wirb auf 2Intrag @rimm nad) fur3er 'IliSfuffion befdjloffen, bas ~reau
unter .8uaiel)ung bes ®enoffen ®rimm unb ber ®enoffin ~alabanoff au
beauftragen, eine !Refolution ausauarbeiten, bie alS ®runblage ber 'Ilis.
fuHion bienen foll. 'Ilie ~i~ung wirb barauff)in vertagt.

~benbfttjung+
.8u ~eginn ber 2Ibenbuerganblungen, bie fura nadj 6 Uf)r wieber
aufgenommen werben, fommt es au einer Iebg aften 'IliSfuffion über bie
2Irt ber 2Ibftimmung. 2In frü~eren Stonferenaen wurben jebem 2anbe
auf je 1000 ill1itgIieber eine ~limme augebiIligt. 'Ilas war aber biesmaI
unburd)fül)rbar, weil fonft bie awei 'Ilelegierten ber ffanbinauifd)en 2ünber .
alS ~ertreter von 23000 bie ganae ~onferen3 bef)errfdjt f)atten. @s wurbe
bann befd)Ioffen, jebem 2anbe eine ~timme bei 2Ibftimmungen au geben.
'Ila ein steil ber ruffifdjen 'Ilelegatton mit biefem ~efd)Iufte nidjt einig
ging, uerIie~en fie bie Stonferen3.
~m 2Iuftrage ber ~ommiffion unterbreitet gierauf ®enoffe ®rimm
ber ~onferena foIgenbe !Refolution:
,,'Ilie internationale foaiaIiftifd)e ~ugenbfonferena, bie am 5 unb 6.
2IpriI 1915 in ~ern tagte unb von 'Ilelegierten aus fieben 2ünbern be.
fdjicft war, erneuert bie ~efdjlüfie ber internationalen foaiaIiftifdjen ~u"
genbfonferenaen 3U ~tuttgart, ~opengagen unb ~afel, burdj weldje bie
2Irbeiterjugenb aller 2änber aum ~ampfe gegen ben uölfermorbenben
~rieg unb gegen ben ill1iIitarismus aufgerufen wirb.
'Ilie ~onferen3 jtent mit tiefem iBellauerll feft, ba~, wie bie foaiaIi"
ftifdjen Organifationen ber @rwadjfenen, audj oie f03iaIiftifdjen Organi.

-

32

-

fationen ber ~ugenbIid)en in ben meiften Eänbern beim Illusbrud) bes
strieges nid)t nad) ben ertvagnten ~efd){üffen geganbert gaben.
~er gegenwärtige Shieg ift bas @rgebnis ber imperaIiftifd)en jßoIitif
ber gerrfd)enben ~laffen aUer lapitaIiftifd)en 2änber. Illud), wo er von
ben gerrfd)enben ~laffen unb igren ffiegierungen alS ~erteibf9ung$fricg
ausgegeben wirb, ift er bie ~olge biefer voIfsfeinbIid)en mit bem ~api~
taIismus unaertrennIid)en jßolitif. ~er Shieg ftegt in einem unverfögn~
Iid)en @egenfat'l au ben ' ~ntereffen ber IllrbeiterfIaffe, beren 2ebensfraft
er bebrogt unb vernid)tet, beren Drganifationen er lägmt, beren Illftions~
fägigfeit gegen bas internationale Illusbeutertum er gemmt.
~ie jßolitif bes fIaffenverfögnenben ~urgfriebens ift bie jßoIitif ber
Illbbanfung ber (5oaialbemofratie alS jßartei bes proletarifd)en ~laffen~
fampfes unb bie jßreiSgabe ber 2ebensintereffen unb ~beale bes jßrole.
tariats.
mon biefen @rwägungcu ausgegenb ergebt bie internationale foaia~
Iiftifd)e ~ugenbfonferena ben ffiuf nad) fofortiger ~eenbigung bes ~rieges.
(5ie begrüj3t mit ~reuben bie merfud)e ber jßarteigruppen in ben frieg=
fügrenben Eanbern, insbefonbere bie ~efd)Iüffe ber internationalen pro~
Ietarifd)en ~rauenfonferena, burd) bie lffiieberaufnaljme bun ffniienfämvfe=
rifdjeu ~ftiouen feitens ber Illrbeiterfd)aft ben ~rieben von ben gerrfd)en~
ben ~laffen au eqwingen. (5ie erfIart es als \l3fIid)t ber ~ugenbgenoffen
unb ~ugenbgenoffinnell in ben friegfüljreuben Eänbern, biefe immer megr
um ftd) greifenbe, auf ben ~rieben gerid)tete ~ewegung energifd) au un~
terftüt'len. mon ben ~ugenborganifationen ber neutral eu (5taaten erwartet
bie ~onferena bie tatfritftige Unterftüt'lung biefer ~riebensaftion.
~ie ~onferena ergebt nad)brüd'Iid)en jßroteft gegen bie merfud)e, bie
foaiaIiftifd)en ~ugenborganifationen in ben '1lienft ber bürgedidj=mUita=
riftifdjen ,3ugenbweljreu au fteUen, um bamit bie Illrbeiterjugenb von igrer
eigentfid)en Illufgabe: ber foaialiftifd)en @raiegung, bem ~ampf gegen bie
fapitaIiftifd)e Illusbeutung unb gegen ben WWitarismus abaulenfen.
Illngefid)ts ber furd)tbaren ~olgen bes gegenwärtigen ~rieges, ber
felbft bie faum ber (5d)uIe entwad)fene ,3ugenb rüd'fid)t5los alS ~anonell~
futter verwenbet, betont bie ~onferena bie 91otwenbigfeit, bie jugenb~
Iid)en illrbeiter unb Illrbeiterinneu' aller 2itnber über bie Urfad)eu unb
bas ?liefen bes ~rieges unb bes WHlitariSmus alS unvermeibIid)er ~e~
gIeiterfd)einungen ber fapitaIiftifd)en @efeUfd)aftsorbnung nod) viel in~ '
tenfiver alS biSger aufaufIaren, fie im @eifte bes internationalen ~Iaffen~
fampfes au eraiegen unb fte fo immer fefter unb aagIreid)er um bas
~anner bes revolutio~ären (5oaiaIismus au fd)aren."
@rimm begrünbet gierauf fuq bie ffiefoIution. ~er ~rieg gilt feine
Illenberungen gebrad)t, bie uns (5oaialbemofraten ver,mIaffen fönnten,
unfere (5teUung~n ~um ~rieg au anbern. @s wirb Illufgabe ber ~ugenb
fein, in allen 2änbern bie @ruppen au unterftüt'len, bie ben wirfIid)en
~Iaffenfampfftanbpunft einnef)men unb für ben ~rieben fd)affen. ~n ber
ffiefoIution woUen wir bas flar fagen. Ueber bie ID1itteI, bie geute an~
3uwenben finb um Illftionen für ben ~rieben einauleiten, gaben wir in
ber ffiefoIution bewuj3t nid)ts gefagt. '1las rid)tet fid) je nad) ben mer.
gältniffen in ben einaelnen Eänbern, bas ift aud) abgängig von ber ;laI.
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Hf unferer @egner. jffiäI)renb fo ,-,raftifd) bie S'ugenborganifationen in ben
friegfüI)renben Eänbern für ben &rieben wirfen fönnen, ift es mufgabe ber
S'ugenborganifaHonen in ben neutral gebliebenen Eänbern ben ~erfe~r
awifd)en ben S'ugenborganifaHonen au vermitteln unb auf aUe mrt unb
jffieife ben stam,-,f iI)rer &reunbe au unterftü~en. 'l)ie miid)Hgen mnftren.
gungen unferer @egner auf bem @ebiete ber bürgerlid)en S'ugenbbewe.
gung veranlaj3te uns, in ber !HefoluHon befonbers bie @enoffen auf biefe
@efaI)r aufmerffam au mad)en. 'l)ie &eftIegung unferes ~erI)ältniffes im
mUgemeinen 3um strieg fann erft bie mufgabe 3ufünttiger stonferemen
fein, an roeld)en aUe Bänber teHneI)men fönnen . Unfere !HefoluHon foU
nur fagen, baj3 wir aud) I)eute, unter ben auj3erorbentlid)en ~erI)itltnifien
ben stam,-,f unerfd)rocfen roeiter füI)ren woUen gegen ben strieg, gegen
ben 9J1ilitarismus, für ben &rieben unb @503ialismus.
9J1ünaenberg ift voU unb gana mit ber !HefoluHon einverftanben,
roünfd)t aber, baj3 bie stonferena bod) 9J1ittel be3eid)nen foU, bie I)eute
in ben einöeInen Eänbern aur @rdngung bes &debens angewenbet wer·
ben fönnen.
~l)riftianfen wünfd)t basfelbe unb forbert, baj3 man überaU für bie
@ntwaffnung eintritt.
Euteraan ift ebenfaUs mit ber !HefoluHon einverftanben bis auf einige
\j!unfte. @r mangelt ,-,raftifd)e ~orfd)Iäge. steine neuen 9J1ittel unb feine
neuen jffiaffen, weld)e bie mrbeiter im stam:pfe gegen ben im,-,edaIiftifd)en
strieg anwenben fönnten, finb aufgefül)rt. ~efonbers nad)brücflid) ver.
langt werben müj3te aud) bie 'l)emobiIifation.
OIauffen: 'l)ie ~ebeutung ber !HefoluHon fann feine aUöu groj3e wer.
ben. 'l)ie !HefoluHon ift unb fann nur ber musgangs:punft für einaulei~
tenbe mftionen fein. mud) Euteraan I)at feine neuen 9J1itteI angefül)rt.
jffiir müfien vor aUem fräfHge Organifationen fd)affen. 'l)ie \j!arole ber
allgemeinen @ntwaffnung muj3 von allen S'ugenborganifationen aufge.
nOl1\men werben. &oIgenber 3ufa~antrag foU ber !HefoluHon beigefügt
werben. ,,'l)ie internationale stonferena ber f03ialiftifd)en S'ugenborgani.
fationen forbert bie S'ugenborganifaHonen aU er Eänber auf, innerl)alb
ber mrbeiterbewegullg il)res Banbes baI)in au wirfen, baj3 bie &orberung
ber völligen @ntwaffnung alS \j!rogramm:punft erfIärt wirb".
9J1ülIer ('l)eutfd)Ianb) ift mit @dmm völlig einverftanben. 'l)ie \ßt:o.
paganba ber 9J1itteI gefd)ieI)t am beften von 9J1unb au 9J1unb. '1>ie ~er~
roirfIid)ung bes 3ufa~antrages im fa:pitaliftifd)en @5taat ift unmöglid)·
mIs 9J1itteI 3um 3wecf fann man iI)m vielleid)t öuftimmen.
9J1ineff (~ulgarien) ift für bie !HefoluHon unb verf,-,rid)t ftd) von
ber ~erteHung berfeIben, I)au:ptfäd)Iid) unter ben @5oIbaten felbft, viel
für einen balbigen &riebensf#uj3.
9J1eier ('1>eutfd)lanb) ift aud) mit ber !Hefolution einverftanben.
@rimm: S'n &ranfreid) ift bereits ein @5timmungsroed)feI 3ugunften
bes &riebens 3u veraeid)nen. jffienn in '1>eutfd)Ianb revolutionäre mfHonen
eingeleitet werben, wirb aud) &ranfreid) nid)t ftiU bleiben. jffienn bie
vorgelegte !HefoluHon eine @5d)wäd)e I)at, bann bie, baj3 unfere Organi.
faHonen 3u fd)road) finb, um il)r nad)leben au fönnen. &ür bie @5d)wei3
mit iI)ren befonberen roirtfd)aftIid)en, :poIitifd)en unb geogr~I)ifd)en ~er.
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l)iHtniffen ift bie WuffteUung ber ~orberung nadj völliger @ntroaffnung
unmöglid).
Olauffen unb ~I)riftianfen roünfdjen entfdjieben bie WufnaI)me ber
lßarole nadj völliger @ntroaffnung in aUen 2änbern.
2uteraan ift bagegen jillir müffen bie @eroeI)re unb ~anonen ben~
lenb madjen. ){HeUeidjt aroingen uns bie @egner einft, in unferem ~e~
ftreben, bie :poIitifdje Wlad)t au erobern, non ben jillaffen @ebraudj madJen
au müHen. jillenn ber 3ufa1;}antrag Olauffen angenommen roirb, mu~
ber 9lebner gegen bie 9lefoIutton fttmmen.
@rimm ergiinat feine WusfüI)rungen gegen ben 3ufa1;}antrag. @5orange
bie fa:pitaIiftifdje @jJodje bauett, ift eine @ntroaffnung unmög tidj .
Olauffen, unterftü1;}t von Wlünaenberg, I)ärt an feinem Wntrage feft.
Unterbeffen ift ein ;telegramm ber italienifdjen @enoffen eingetroffen,
bie bitten, bie ~onferena auf Wlittroodj au vertagen, ba fie roegen lßaj3~
fdjwierigfeiten erft um biefe 3eit in ~ern eintreffen fönnen. '1lie ~on~
ferena befdjHe~t über bie 9lefolution fettig au beraten unb am anberen
Wlorgen roegen ber ~erjdjiebung befinitiv au entfdjeiben.
madj einer roeiteren '1li5fuffion betreffenb bem 3ufa1;}antrag, an
roeldjer fhf} bie @enoffen OIauffen, @rimm, 2uteraan, 9JHneff, jilleij3,
~I)riftianfen, WlüUer unb Wlanbel (aIS @aft) beteiligten, rourbe befdjloffen,
ben 3ufa1;}antrag Orauffen a15 eigene lHefolution au bel)anbeln. @in~
ftimmig wirb bann bie lltefolution ber ~ommifiion angenommen. Wlit
09 gegen 5 @5timmen wirb audj ber Wntrag orauffen 3um ~efdjlu~ er~
.I)oben unb I)ierauf bie @5i1;}ung auf '1lienstag morgen 9 Ul)r vertagt.

6it)ung \)Om <;Dienstagmorgen.
3u ~eginn ber ~erf)anblungen, bie um 9 UI)r eröffnet roerben, ver~
Heft ber lßräfibent ein @5djreiben ber ruffifdjen @enoffen, bie tags aUOO!
·roegen UnaufriebenI)eit mit bem befdJloffenen IJIbftimmungsmobus bie
~onferen3 verIaffen f)atten. ~n ber barauf Tolgenben regen '1lisfuffion,
bie aUe anroefenben @enoffen benü1;}en, wirb befdjloffen, in @rfenntnis
ber ungel)euren jillidjtigfeit ber @inigfeit unb @e djloffenI)eit oer tagen~
ben ~onferen3en ben jillünfdjen ber ruffifdjen @enoffen entgegenaufommen.
~ei ben nun folgenben Wbftimmungen foUen jebem 2anbe 3roei @5timmen
.auitel)en. lßolen gilt aIS eigenes 2anb. -S'n einem @5djreiben, abgefaflt
·v om ~üreau unb von ber ~onferen3 geneI)migt, roirb ben ruffifdjen @e~
noffen bavon Wlitteilung gemadjt. '1la es l)ödjft 3roeifelI)aft erfdJeint, ob
bie itaIienifdJen @enoffen überf)au:pt lßäffe in ben niidjften ;tagen erl)aUen,
bie Wlel)raaI)l ber erfdjienenen ~ertreter aber unbebingt anberen Zages
nadj iI)ren .)?eimatslänbern aurücffeI)ren müffen, befdjIieflt bie ~onferen3,
in ben ~erl)anblungen fortaufaI)ren.
@s roirb befdjloffen, bie angenommene 9lejolution in aUen 2iinbern
in WlaHe unter .ber Wrbeiterjugenb au verteilen. @inftimmig roirb foh
-genber Wntrag ,poUanbs angenommen:
,,-S'n ~nbetradjt, bap fdjon ber lßarifer ~ongrep ber -S'nternationale
von 1900 bie @5oaialbemofratie beauftragte, bie :proletarifdje -S'ugenb
befonbers 3um 3roecfe ber ~efäm:pfung bes Wli.ttarismus au organifieren,
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in ~rnbettadJt weiter ber lRefolution meOfnedJt ber ~openf)agener ston,
ferena ber ~ugenbinternationale von 1910, weldJe bie felbftiinbige prole ~
tarifdJe ~ugenbbewegullg unter ben beften 9J1itteln für ben f03ialiftifdJen
~ampf gegen ben 9J1iIitariSmus nannte, befdJliejit bie merner ~on'
ferena ber internationalen foaiaIif±ifdJen ~ugenb, bas internationale
@5efretariat ber foaiaIiftifdJen ~ugenb au beauftragen, bie notwenbigen
9J1ajiregeln au ergreifen, bamit gleidJaeitig in ben verfdJiebenen 2iinbern
von ben foaialiftifdJen ~ugenborganifationen - wenn mögIidJ unter
9J1itwirfung ber foaialiftifdJen lj3arteien unb ber internationalen ®e~
lverffdJaften ein internationaler antimilitariftifdJer
~ u gen b tag organifiert wirb.
'!lie freftfet)ung bes stages, an weldJem biefe stunbgebungen ftatt~
finben follen, wirb bem internationalen ~ugenbbuteau überlaffen.
9J1it 4 gegen 2 @5timmen wirb nadJ furaer '!lisfuffion audJ ber ~n~
trag ~taIiens angenommen:
"Um bie antimilitariftifdJe \ßropaganba in ber ~nternationale ein~
f)eitIidJ au geftaUen, befdJIiejit bie internationale ~ugenbfonferen3,
ben @5olbatenfolb für alle ber f03ialoemofratifdJen ~ugenbinterna~
tionale angefdJloffenen @5eftionen als DbIigatorium einaufüf)ren".
'!ler \ßriifibent begrüjit bie wieher eintretenben ruffifdJen ®enoffen
unb erftattet if)nen furo über bie biS jet)t gepflogenen ~erf)anblungen me~
riel)t. '!lie ®enoffen f)aben au straftanbum 3 eine eigene lRefolution aus~
gearbeitet unb erf)aUen aur megrünbung berfelben bas ~ort.
®enoffe ~egorow: ~n ber lRefolution müHen wir ef)rlidJ fagen, weldJe
IDHttel angewenbet werben. ~(s lRevolutioniire müffen wir gegen bie
lReviftoniften @5tellung nef)men. ®egen ben strieg müffen wir alle 9J1itteI
anwenben.
®enoffe '!lombrowsfl). ~ir müffen uns nidJt nur gegen biefen ~tieg
erUiiren, fonbern gegen jeben.
®enoffin ~neffa unterftüt)t bie ~orrebner unb bittet um ~nnaf)me
if)rer lRefolution . .sur '!lisfuffton wirb bas ~ort nidJt verlangt, in ber
folgenben ~bftimmung wirb biefe mit 13 gegen 3 @5timmen abgelef)nt.
mei gIeidJem @5timmenverf)iiltniS werben ebenfalls einige gefteate IUb~
änberungsantriige bes ®enofien ~egorow au ber lRefolution ber ~om~
miffion abgelef)nt unb bie Iet)tere in einer nodJmaIigen .pauptabftimmung
mit 13 gegen 3 @5timmen gutgef)eijien .
.sur '!lisfuffion ftef)t ein ~ntrag ber @5dJweia, ber forbert, baji bie
~ugenborganifationen ber einaelnen 2anber fiel) gegenfeitig in bie .pänbe
arbeiten follen, um bie D:pferim~ampfegegenben 9J1iIitariSmus3u unter~
ftüten unb weiter au gelfen. '!ler ~ntrag wirb nadJ furaer '!liSfuffion
angenommen. '!ler \ßriifibent madJt nodJ bie ~nregung, baji bie frunftio~
mire ber ~ugenborganifationen in ben einaelnen 2änbern mef)r wie biS~
f)er verfudJen, auffliirenbe ~rtifeI über ben 9J1iIitariSmus in ber \ßartei~
·preffe au veröffentlidJen. 'Ilamit wirb bie 'Ilisfuffion über biefen ~erf)anb~
Iungsgegenftanb gefdJIoffen.
U

:ntl~mitttlgt!\)ef9tlnb {nngen.
'!lie ~erf)anbIungen beginnen mit ber meratung über bie Drganifa~
±ion ber foaiaIif±ifdJen ~ugenbinternationale. @inleitenb fajit ber \ßriifi~
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bent fura bie @efd)id)te ber 3ugenbinternationale aufammen unb mad)t
UOr allem barauf aufmerffam, baj3 es l)auptfäd)fid) abminiftratiue !Gd)mie~
rigfeiten maren, bie bei striegsausbrud) einen innigeren lBerfel)r ber 3u<
genborganifationen ber uerfd)iebenen ~änber untereinanber uerunmög~
lid)te. ~n ber !Gd)meia aber ift bas ~ebürfnis gerabe feit striegsausbrud}
nad) einer engeren lBerbinbung mit @leid)gej1nnten ftarf gemorben. 2llir
ftellen besl)alb an bie stonferena ben 21nttag, bie ürganifation ber inter.
nationalen foaiaIiftifd)en ~ugenbuerbinbung au erneuern unb burd) @r.
rid)tung eines prouijorifd)en !Gefretariates eine @arantie für ein frud)t.
bares jffiirfen betfelben au fd)affen. 91ad)bem 9Jlüller, ülauffen, 9Jlineff,
@rimm, jffieij3, 2uteraan, !Gd)uI3e, ~l)riftianfen il)re prinaipiellen Suftimmungen 3U bem jffieiterausbau ber internationalen lBerbinbung ber fo=
aiaUftifd)en ~ugenborganifation gegeben l)ntten, murbe in bie 'l)etailbe.
ratung ber uorIiegenben @ntmürfe (1 italienifd)er unb 1 fd)meiaerifd)er)
eingetreten. 'l)as )Refultat ber ~eratung mar bie IHnnal)me folgenben
)Reglements :
~eg(ement fÜf

bdß intefUdtiond(e Sugenbfeuetdndt.

§ 1. 'l)ie ber internationalen merbinbung angefd)loffenen fo~iaIiitifd)en
errid)ten ein !Gefretariat, bas prouiforifd) nad)
ber !Gd)meia uerlegt mirb.
§ 2. 'l)as !Gefretariat gat bie 21ufgabe, 9Jlaterial über bie 3ugenb~
bemegung aller 2dnber au fammeln, in ber &rage ber 3ugenbbemegung
21usfunft au erteilen, !ßropaganba 3U betreiben, über ben !Gtanb ber
~ugenbbewegung regelmäj3ig au berid)ten, bie internationalen ~ugenb~
fonferenaen einauberufen unb uoraubereiten, Ueberwad)ung unb 'l)urd)~
fül)rung ber ~efd)lüffe ber internationalen ~ugenbfonferenaen.
§ 3. 'l)ie internationalen ~ugenbfonferen3en folIen orbentIid)er~
weife alle amei ~al)re ftattfinben, auj3erorbentlid)ermeife menn bas inter~
nationale 3ugenbfefretariat ober amei 'l)rittel ber il)m angefd)loffenen
lBerbänbe bie @inberufung eines fold)en uerlangen. 'l)ie ~agesorbnung
ber internationalen ~ugenbfonferenaen foll uom ~ugenbfefret(!riat uor.
gefd)lagen merben unb fann burd) lBorfd)läge ber merbänbe erweitert
merben.
§ 4. 'l)as )Red)t, fid) bem internationalen ~ugenbfefretariat an ~
3ufd)Iießen unb bie internationalen ~ugenbfonferen3en 3u befd)iden, ftel)t
allen ber internationalen foaialbemofratifd)en 3ugenbuerbinbung an~
gefd)loffenen ürganifationen au. Ueber bie 21ufnal)me in bie inter~
nationale lBerbinbung entfd)eibet bas !Gefretariat, in ftreitigen &ällen
unb le~tinftanalid) eine internationale ~ugenbfonferen3.
§ 5. 'l)as !Gefretariat fe~t fid) aus fünf 9Jlitgliebern aUß fünf uer~
fd)iebenen 2änbern aufammen, meld)e uon einer ~ugenbfonferena auf bie
i)auer uon amei ~al)ren gewäl)U merben. 'l)asfelbe fonftituiert fid) felbft
mit 21usnagme bes poIitifd)en !Gefretärs. 'l)as 21mt bes politifd)en
!Geftetärs mirb uon ber ~ugenbfonferen3 felbft uergeben.
§ 6. Sur ~elebung ber internationalen\l3ropaganba für bie foaia"
UftifdJen ~ugenborganifationen unb aur &üf}rung eines ~ieUlaren unk>
~ugenborganifationen
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bewu~ten ~ampfes wirb bas internationale ~ureau beauftragt, eine
internationale f03iaHftifd)e ~ugenbaeitung geraus3ugeben. '1liefelbe foU
vorläufig in brei @;prad)en, beutfd), fran3öfifd) unb ffanbinavifd), er~
fd)einen unb ben angefd)loffenen Drganifationen in jeber beliebigen 2ln~
aagl 3um @;elbftfoftenpreis geliefert werben. Um bie ~erausgabe ber
geitung 3u erill öglid)en, nerpflid)ten fid) bie Drganifationen, pro 1000
IDlitgHeber 100 @/;emplare au beaiegen unb bemül)en fid), biefe 2ln3agl
balbigft au nergrö~ern.
§ 7. Um bie 2lusgaben bes @;efrctariates au beden, beaal)len aUe
angefd)loffenen Drganifationen pro ~aQr unb 1000 WliigHeber einen
~eitrag non 25 3'ranfen, rüdwirfenb aut 1. ~anuar 1915. ~n ben
Bänbern, in benen feine fefte ~.mtgllebfd)aft beftegt, foU bie ~eitrags~
göge nad) bel: gagl ber 2lbnegmer ber ~ugenbpreffe bered)net werben.
'1lie ~eiträge an bas internationale @;efretariat finb galbjägrlid) 3u
leiften. Drganifationen, bie megr wie ein ~agr feinen ~eitwg entrid)ten,
gaben auf bie ~enütung bes @;efretariates fein lRed)t megr.
§ 8. '1lie poIitifd)en @;efretäre ber nationalen lBerbänbe foUen in
{onftanter 3'üglung mit bem internationalen @;efretariate fein unb bas
lettere beftänbig in @;ad)en ber ~ugenbbeltJegung auf bem laufenben
garten. Um ben lBerle!)r mit bellt internationalen @;efretariat unb ben
nationalen lBerbänben wie uud) ber lBerbänbe unter einanber au er~
leid)tern, beaeid)net bie internationale ~onferen3 in mern bie ~bofprad)e
al$ eingeitHd)e lBerfe[JrsfpradJ e, beren @r{ernung ben 3'unftionliren
empfoglen whb.
§ 9. '1las internationale ~ugenbfefretari at foU beftlinbig 3'üglung
mit bem ber @rwad)fenen gaben. @ine gegenfeitige lBertretung ift an~
aufheben.
§ 10. '1ler pofitifd)e @;efretär ergärt für feine ~ätigfeit eine @nt~
fd)libigung non ber lBerbinbung ber foaiaIiftifd)en ~ugenbinte rnationale.
§ 11. '1lie foaialiftifd)e ~ugenbinternationale unterl)ärt einen 3'onbS,
mit beffen lBerwaUung bas internationale ~ugenbfefretariat betraut iit.
2lus bem 3'onbS foUen nornegmlid) Dpfer bes ~ampfes gegen ben
9JHlitariSmus unb 2lftionen gegen benfelben unterftütt werben. '1lie
@;peifung bes ß'onb$ gefd)iegt burd) ben lBertrieb eines internationalen
2lbjeid)ens, einer ~arte ober marfe. @benfaUs foUen an ben jägrlid) ftatt~
finbenben antimilitariftifd)en ~ug enbtagen @;ammlungen neranftartet
werben, beren @rtrag bem antimilitarij'tifd)en ~ampffonbS 3ugefüf.Jri
werben foU.

@enoffin ~alabanoff teift mit, baß fie wieberum ein ~elegramm non
ben italienifd)en @enoffen erg alten gabe, bie immer nod) goffen, bod) bie
@ren3e paffieren 3lt fönnen.
'1lie stonferena tritt fobann in bie ~e lj anb1ung ber eingereid)ten 2ln~
träge ein. '1liSluffionslos wirb begeifteri ber motion ber itaHenifd)en
@eltoffen :
•
'1lamit bas @efügI gegenfeitiger 150Iibaritlit 3wifd)en ben \ßrole~
tartern ber nerfdJiebenen Blinber eine reale unb füglbare ~atfad)e
werbe, nerpf{id)tet fid) bie foaialiftifd)e ~ltgenbinternationale, aUe
nerfügbaren S{räfte au mobilifieren unb aUe mittel, weld)e bie 91ot~
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wenbigfeit er~eifd)t, anauwenben aur Unterftü~ung ber @enoffen
irgenb eine~ Sanbes, weld)e in einer entfd)eibenben I.Uftion ftef)en
gegen ben reaftionären ~apitaIismu~, fei fie aggreffiuer ober befenfiuer lJlatur.
augeftimmt. lJlad) einer furaen '!lebatte wirb aud) ben awei I.Unträgen
ber \5d)weia ftattgegeben:
1. Um bas internationale .8ufammengef)örigfeit~gefü~1 ben jugenbIid)en I.Urbeitern mef)r wie bi~f)er empfinben au laffen, folIen 3ugenbge.
noffen ber uerfd)iebenen Sänber fid) gegenfeitig in grö~eren @ruppen be.
fud)en.
l.Uud) ber l.Uu~taufd) uon 8lebner unb 8lebnerinnen foll me~r wie
bg~er gefd)ef)en.
2. ~mmer grö~er wirb bie \5d)ar ber ~ugenbgenoffen, bie burd) ben
m!anbertrieb ober burd) I1lrbeitslofigfeit ueranlaf3t, if)r @eburt~lanb uerlaffen unb in anberen Sänbern uotübergef)enb ober bauernb I.Urbeit unb
eine .peimftätte fud)en. uni biefe 3ugenbgenoffen ber !Bewegung au erf)aIten uerpfIid)ten fid) bie 3ugenborganifationen ber einaelnen Sänber
if)re ffilitgIieber au uerpfIid)ten, fid) beim l.Uuffud)en anberer Eänber ber
bort befinbIid)en ~ugenborganifationen anaufd)Iienen. '!lie ~ugenborgani
fationen werben überall, am beften burd) bie örtlid)en jßartei- unb @ewerffd)aft5uereine, für billige unb gute Unterfunftsräume forgen. 3n bem
internationalen 3ugenbmitteiIungsblatt unb in ben nationalen foaial.
bemofratifd)en 3ugenbaeitungen foll uon .8eit au .8eit, f)auptfäd)Iid) im
&rüf)jaf)r, bie I1lbreffen ber foaialoemofratiid)en ~ugenborganifationen
ber .8entraljtellen unb ber grönten unb uon ben m!anberburfd)en am
meiften befud)ten \5täbte ueröffentIid)t werben.
l1luf einen I1lntrag ~Olauffen f)in befd)lie~t bie ~onferena, alle ~u
genborganifationen aufauforbern "Eiebfned)tfonb5" au grünben. 2iebfned)t
ift beaeid)nenb für eine beftimmte l1luffaffung uom proletarifd)en ~ampf,
mit ber wir unbebingt einig ge~en. '!lie @elber bes &onbs follen aur
Unterflü~ung bes internationalen \5efretariates uermenbet merben. @in
weiterer !Befd)lun beauftragt bas internationale !Bureau mit ben 3ugenb.
organifationen ber einaelnen Sänber wegen I1lnfd)affung eines internationalen I1lbaeid)ens in !8erbinbung au treten.
l1lud) bie I1lnträge ~ollanb5 werben bem internationalen !Bureau
awecfs \5tubien unb !Berid)terftattung an bie näd)fte internationale ~on
feuna überwiefen.
'llntrag ~oIlanb:
1. '!las internationale \5efretariat ber foaialbemofratifd)en 3ugenb
wirb beauftragt, bei ben angefd)Ioffenen Drganifationen eine lJlad)frage
3U ueranftaIten betreffenb ben wirflid)en \5tanb ber @efe~gebung über
bie ~inberarbeit unb inwiemeit bie foaialbemofratifd)en jßarteien unb bie
internationale @ewerffd)aft5bewegung ben ~ampf für bie &orberungen
auf biefem @ebiete füf)ren. '!ler ~onferen3 uon 1917 wirb uom internationalen \5efretariat ein 8lapport über bie &rage unb bas 8lefuItat ber
lJlad)frage uorgelegt.
2. 3n I1lnbetrad)t, ba~ bie \5tuttgarter ~onferena fd)on im 3af)re
1907 bie foaiaIiftifd)en &orberungen ber 3ugenbinternationale in \5ad)en
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ber SHnberarbeit feftgefteIIt gat, ba~ aber bei ben nationalen ~ongreifen
ber fiimpfenben Illrbeiter bie bamalS geforberten lReformen niel)t immer
genugfam belannt au fein fel)einen, befel)Iie~t bie ~iener ~onferella, ba~
es bie Illufgabe bes internationalen ~ugenbfefretariates fei, balJin au
roirfen, ba~, roenn mögIiel), immer bie nationalen unb internationalen
~ongreffe aur g:rage ber ~inberarbeit mit ben g:orberungen ber foaia~
Iiftifel)en ~ugenbinternationale befanntgemael)t roerben.
Suteraan mael)t noel) auf 'oie neueften (5el)anbtaten ber reaftioniiren
beutfel)en unb ruffifel)en lRegierung aufmerlfam. ~ie ~onferen3 gibt baau
in folgenber lRefolution einftimmig i'lJrer @ntrüftung Illusbrud:
,,~ie internationale foaiaUftifel)e ~ugenbfonferena ergebt igren ener~
gifel)en ~roteft gegen 'oie ~erurteiIung ber fünf foaialbemofratifel)en ~u~
maabgeorbneten unb gegen bie ~er1)aftung ber ®enoffin mofa Su~em:
burg unb brüdt i1)re volle (5olibaritdt mit biefen ~orfampfern ber in~
ternationalen (503ialbemofratie aus".
faei ben nun folgenben ~aglen roirb einftimmig ®enoffe IDlünaen~
berg, .8üriel) mit ber ~erroaItung bes interminiftifel) nael) .8üriel) ver~
legten internationalen (5elretariates betraut. Ill[s roeitere ~ertreter in
bas internationale faureau roerben beftimmt ~OIauffen (morroegen), ~gri=
ftianfen (~iinemarl), (5el)u1a (~eutfel)lanb) unh ein itaHenifel)er ®enoffe.
~er .8entralvotftanb ber itaIienifel)en f03ialbemofratifel)en ~ugenborgani=
fation 1)at bann nael)triigIiel) ben ®enoffen ~atanefi, lRom alS ~ertreter
in bas internationale faureau beftimmt.
Um 8 U1)r abenbs ro~rbe 'oie ~onferena gefel)Ioffen . .

ed)lu~tuort.
~er ~onferena roaren burel) bie au~ergeroögnIiel)en poIitif d)en ~er~
f)iiItniffe, roie fie burel) ben ~rieg verurfael)t roaren, beftimmte ®ren3en
geaogen. ~nner1)alb bieier ®renaen aber 1)at bie ~onferen3 gute unb
fruel)tbare Illrbeit geleiftet. ~er roitfHel)e ~ert liegt niel)t nur in ber
faeroiiItigung vieler Illrbeiten, beren @rIebigung einer nael) bem ~riege
ftattfinbenben internqtionalen ~onferena 3U gute lommen, fonbern vor
allem in ber ~ieberaufn(1)me bes gegenfeitigen ®ebanfenaustaufel)es,
ber burel) Illusbruel) bes ~eltfrieges unterbroel)en rourbe. ~enn bie
Drganifationen, bie fiel) auf ber ~onferena vertreten Iie~en, für bie
~urel)fü1)rung ber bort gefa~ten faefel)lüffe roirlen, roirb bas internationale
.8ufammengegörigfeitsgefü1)l unter ber 2lr~eiterjugenb aUer Sanber unh
baburel) bie IDlögIiel)feit ber @tfolge igrer ,organifationen bebeutenb ge:
ftiirlt. ~ie proviforifel)e ~etIegung bes (5efretariates nael) ber (5el)roeia
war überaus gIüdIiel) geroii1)It. faei ber geograpf)ifel)en Sage ber (5el)roeia
unb igrer "garantierten eroigen meutraIitiit" bürfte von bort aus ber
~erfegr mit ben einae[nen ~iinbern noel) am langiten mögUel) fein. ~ie
~usfprael)e an ber ~onferen3 aber 1)at aucb ben !ßeroeis erbracl)t, ba~
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bie jungen @enoffen bem allgemeinen mrutraufd) nod) nid)t aum Opfer
gefaUen flnb. ~m ~ergleid) au ben lirteren @enoffen, benen e~ unmögHd)
mar, eine stonferena aud) nur mit ben ~ertretern au~ neutralen Biinbern
3uftanbe au bringen, ift bie internationale ~onferen3 ber foaiaHftifd)en
~ugenboganifationen in !Bern trot} igrem befd)eibenen magmen eine
gliinaenbe $tat ber jungen llroletarifd)en ~limpfer, bie für bie 3iigigfeit,
@ntfd)loffengeit, 3ieIflargeit unb felbftIofe ,pingabe igrer ID1itglieber
an ben @manaillationsfampf ber 2IrbeiterfIaffe priid)tig aeugt.

