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in'.'lwnichen der : nendl?chen ^»eii ?-
H V gelu '.nieder seinem '.'ll'ic! li:s',

entgegen. nur ein ^i^incheu.
nnd ?5 scheint nuo '.n.'enschen twch eine
w gras'.e -^paime, das'. inir ec> ',n nn

serein -'»eitmas'. gemachi ii.weii. Vie
nennen e-> ein ^aln' ein ^.a>'r. van!
denen wir jede? mit nein-m .Mafien
neuen ^arsat'en. in'uen ^ni-.sä'en an
treten. l!c" er un> ^,'enschen. von!
denen beute jeder lillein siir nck)
den ^edenvtainv! anbricht. nn-> Ä'ei-
schon. die nicht u,uein>ander verdun
de,: iind. tie wir die lieie Wai'rne't^
de^ ^erle5 'v5inigteit nart mach?.!
nur zum !eil ert.innt baden, ichwedt
w erwao wa<> ivir Schicksal nennen.
(5nva-> ivac- wir i>n-ch:e,i. so wie nn
sere :'l!tvc>rdern üch ver den ^'atur ''

trätten 'ürchieten die ne nicht tann
ten >nnd van denen sie iw.i'Nen d'N-

ilmen lln^em'ch -nüi'.n tnnuen.
wie -auch N'»vltätig ivirt'en. >ln5 je
ner Furcht entnanden die ^eli^ionen^
Unsere Furcht von deute vor d.'in iva-'
uns der "ächsle ^ag unvorbsrgeseaenes
bringen tann nährt noch immer die>>
Auswüchse des Glaubens, den Aber^'
glauben, d?r ger.ide am Neujahrstage ^!
sich geltend macht, nw allerdand lie!
"

inelc^'e die .^Ilkillnr i^edenlet werde::
s-'ll. die .'.uuiinl. die sä'.var^ ivie mir ^
'Z^leiei ii verdän.u nar nno lie^'t. '

>

N'.ii' wltte der ^elllaii' anrnici'l 'a j
ein ?ina mN'neden ^ie/N'I'n sein. s' :
ei» mm!>.!'!ö''e> Nnaeliener. welche-'-
an? seinn.i! ^'e^e bansende nnd Mil ^
lionen -.erschinenerii tann. -seilte
allerdinac-. :r die '.Renschen eine sala'
anarclnsiisttie ^ir:>'cha'n-n-ei>e niare:i i
in der Wellenlnn üir die mei'len i
eineni Myslerinm geworden das am
der eine» 5eire:>>tili!ai!are inaclu. an.i
der -andere» ?ei!e ^etiler nnd ell
Bossen sie irgendwo, in eine? versanvie-
t.ei-.en ^alre iäre-> ^er-.e!-^ dan, lie
.!»,',aucb einnias durch irgend einen

'n 'U v-5 die ?eitr der ))»it!icnöra! i
kommen ni'öqen. Tranken in Teutsck-- >

land bei'te man da.v nii: dem .'rene'i'
^05 erreiche!^ der d» '.>.>> ane
linin Vel:lain inacht viel nn'br -'^ell!

',' nl-> ^t'illienare.
'

.^t'nn l^i'aneln der ^eitiau ^ ad'.r
a.nniäN ein 'Ul'niierinin nir >>ie:>>,'e!'
sänni -n sen:, denn sie seldn >ind e-> in
: elche idu eervarrn'en.' lach e-- ün^
nnr ineniae melcl'e den ^'e'tl.in' beini
Ziigel Balten, nnd dalier konimt es!
eeen. das; er iiir die vielen ein Rätsel
linrd ein ^elncksals.^manaere.- Eliv".;
veai den? ne eventnell Tücken nnd !ln
alnck,'>n erlraaen baden.

laenn die vielen verein! :va
r^n. inen» sie iiatr vereinzelt, aescl'les
sei: in der üänden. dann ne»'
mvcknen sie aucr seinen L.n:'. seinen
Hände' nnd Wandel nnd seine
jim '. ;n lentrellierea. I'üin 'iele alle!
Nnaen'is'.ln il ^art. denn die terde vi!
ia so reiä', dac> niemiid ani idr ')>en!
5>a leiden l'rancln, nnd die Renschen
!'a en aelernr diesen ^eiäitnm neä^
n.!n viele-:' dnr.l- il^v Arbeit '.n ner
rielialzi.ieü 'adan !le nnrkiic'a in ^nn
>:nd ^a!;laeialleii leben loin.ten.
<5'eni! nur die vielen dir .'üael er
a>'ein'.i n.'olllen m.'kl'e ien: die ^.'ea:
Cnn in bänden liaveii.

? n:i'. icla Nen die 'Ni'enscl en an:'a

n-agend und l'o"en und d'n-end iu
die Zutn.fi^ sondern -nackten sreh
nil!' <l(NN.> neue Pläne 'ür da<> ino>
'i .' un lonnuenden .)..^'i'e uni

u! veerickteu und .',n bauen
Zedenten.

>>eule n" -'eil inn' anck Plane, ie
der nii' 'Uli selber, nn^ diese Plä?!.'
s'nd -aaläiiick der i^e^il-r au^^esenl.

/ iriend ein unrorl''rgeseNener
-^cl'! v. iie vei'niä'ien söiuNe, und nck
N ie oil merden sie nernickte!^ ">ro ><
!'ie '?like» w!e vide Pläne üe gein.icl'l
f'.. l'en uüe nieie sie benennen baden,
n.i.r um da> ^eben nir sick nkd die
^luen lebeiK-'.nerr '.u .'.'Millen, und
wieeu't diese Pläne selilsckluaen.

?o?b nur sckauen an: ^'eujabr-n'ae
nickt nur fragend und hoffend in die
Zukunn. n'ir i'ckiuen auck Nückiuärtv
aus das w.'s, wie wir sagen das alte
I^br ac'lu't ct t bal. nnd d'ran Naben
U.ür nickt .nui', nnreckl. denn nock sind!
..>>1 IN»)-
und werden e? niän sein delwr die l^e
ignite nsci'lu'il in alle» Teilen der
k'vde niclr gelernt lm! einie. zn ^.in
dein und >>nnd in vv.nd '.I! arbeiten
in frieden nni) ()iinv.ni't. '.'Ille'.dinqö
br.incticn wir nickt wie H^ilinc iin Win
de bin nnd !-er -,u schiv.'nlen, iedein
^iliiziist uiin 5>'er ieillend. ()ine c^e-
v-isse Richtschnur sou sich jeder

ote
?es Grqan
u? Alle»!

!)erei
I^'N luil'en und i!?r (^'1 Nils'. si.'ii> ^^en!
^.nnciNen und iveite'.'^n^n nuch dliiiü,
ll'enii ('in ^tni'in ilin vcnn ncl.^esenteil
We.'.e l^i-^etriel'eii li.il. ^lme !.".'-^
nach denen wir unser Endeln richten,
lind wir 5vren und nudln-- im Leben.!
und werden nie einen .^alt in ilun j
finden.

V q- » V

Dech ivir b.iben nech eine andere
irös'.ere und aröizte ^ilicht ^ir wus
>en daüir sargen, d-as; derer die da ^u
^r d'rtennt!u<' Hammen sind, da''',
^'u ^'elt N'Nr von den vereinten Vie
len vernünftig regiert iverden k'i;u.
iininer mebr werden, ^a licis'.t e5 die!
neue Retire van der Vielheit, die i^eu-e!
unbeachtet und qebücki ibrec- Ve^e-5
.U'tt. und die sich selbü und die ae
iclute ^'euschbeit erläsen wird, uiebr!
und mebr >u verdreiteu. Ilnermüdlia^
lauir täti.g vü sc>in. steine Mime danj
sich der (>in',esne uud die Einzelne!
.'erdries'.en lai'en. immer wieder und
immer wieder mils; an die Türe derer
ina.etlopst lverden. die nach im!
5lumvisinn uud ^lindaei! iarec>

ziehen, nach dem alten ^nn'iedew i
liein-matta. e-> iv.ir inuner w und^
vird immer so bleiben.
^aai ilmeu d'i'. eo nicht inimer >a!

rar. deweis! ib»en an der.5and der^schichte, d. s'. sici' die Seiten üel5 a<
'ü^rt l aben, das; einn lierrschten d-..v
'eule ' i den ^eberrschten ^el-^reu.!
I.-!./ >! iräv nnd '.10!.'! die iln-en
.'en.ind, dciv T.ii'eii! da<- 'ie iie.d sri
ileii nur dem Umstände verd.valen,'

sie ''ich dein n'.uer'nwrd
!Cii nerstanden, dar. sie ',n seinen ^n
'.en. knien und ihni.^andlaiigerdieiine
cun. .'',eigl ilnien. dvs; ec- die Arbeit
lein im''',, welche die nächne nnd ein
'i^e >>er>. iä.'rin ans (5rden sein inird/
!'nd welche milde, gütige und gerechte
^e'.'t'ch.'i/l wird sie iiiNren.'

Uni solche ^l.unuil.ni zn erreiden.
-zelwrl -.-cher Wii'en. klare-?, l'esnniin
ie<- Vinen. nnd >nn dac> -u er.ver^e.'!
'-d vn erweitern gedörr ^tndinin.

' V * *

- --^ich in !)ie Sucher >n 'vegeven i".
''ir die weinen Zweiter niäu leicht.^
?ie einzige .',eit die itnien d'.isiir!
l'leidt in der ''ldend .der der 3e>»n
lag. ''l>n -Idend in der "W'iin. der
tagonber schwer gearde'tel liat al'er
nii'de nnd adaein'nnl nnd die l>?edan
!'.',i n'0llen iinn nicht 10 .lelwrchen inie
er ec- inelil inechte. Ta>> der '.'Irdeil^r
aver tr'.chdein im kernen nie! ^n lei
^en nerinag deinein w niancher nnse
rer ^ienasseii. d.inn li^.'en ivir w .inch!

ientl^l'e Vorträge nnd einen '.'irdei
ierl'ildi »a^nerein. sowie andere
^ .... - ... !
>-i>'v-nnenen. me iiunen nnii wriiern
I'"id cinch Ivier rat iic>.' der ^in'elne zn
ini.>'!i. >,.'65 tz. de ich im le'Nen ^alne!
aeiei'iei. Wie vies neue K'iuUieder!
nide i.ii der ^'ari/l 'Ugeniln'l. !nie>
vielen meiner Mitmenschen habe ir" die!
so'.ialiniscke (5r!enntnis beiaebrack'.i?

5-ied im l',.iden '.vir uni die Oiesami
I- rrei >m i^s'iiselien. Wac- li.u die 10
Uuliniicdr ^artei-''lmeril'a.5 im leiten

I're v0!tt'i>vä'l ^ 'Ziel. D.'> ^alir
1!>!7 in ein l.'Iter 5iern in der (''»e
sanchre der j^iali'uichen Pariei ^.n:e
lü'v. ^ie in in diesem ^alire »ich:
''nr l'edeulend geirachsen, iie rat ainl?
cn.i ilner >irnventivn im '.'lmil iin.e
i.uernatieinUe Gallun 1 dc>r ln i. uüd
de.v'iirr sie ancl lieine in'.niuen de<>
'. > ie.i-'lnmnl^'. >>eil idr! Mag nno
nun dnv >.ilir l'.X!^. d v ^a!?r der!
^>.n.^ren'ralile>i r^re 5ien' drin^vi!

ill'!'
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7>.5 tU'liti'lise (>rU'nchttt der rlissisrlien
Arbeiter.

^»'iiii erilen ^iunrelen der ueueüen
7^^'luüonaren ^'euv^uu.-; in Nils',
! 'ud, also . der sech'.iger
r>'. tonnle dei uus ncch kauni die Ned.'
sein von einer Ardeitertlas'e nur selb
sündigen sozialpolitischen Intressen
ui'd ^esiredun^en. Tao Vrolet^iat
mar, inenn ui-.ni sich so ausdrücken
darr, deu Poren der 0>esellschai:
reriieckt oder ev bildete ein von der
^'»esanitsch.'f? der ^aiiernsch.ist noch
nickn losgelöstes Glied des sozialen
'törperc-, Tal,er die a»->schlienl!ii)
l'äuericheu Zuinpmlüeu unserer Te
inolr/Ne. ?ieie ^mnpattüen »vurd-eu
in iNr qenäerr. sowolil durch die nu
gelieure numerische klärte der land
lichen ^evölt'erun.i. olv durch die k'b
i'.ifte» d'i'iiiiieriiii^eil «'in die
cl>e» Seidell, die dieselde seit ^lu'
l'.'.'.nderlen ,?u eNni^cii ^euvim^eii
wvU', und noch uievr durch den Anblicks

!

asbWngigss Org:

idrer gegenwärtigen beiden, deren
Quelle in der sogenannten ^.luernbe
tieiung und dem Nnnvandlnngsvrc"
zesie der ^'atnralivirtschast in l^eld
Ivirtschaft liegt. Es ist ja begannt,
dest die ..Ennin'ätxitien" der ^'anern
sich da Id als eine neue .^örigteitstorin
entvnvvte es f.'nd nnr ein Perso
nemvechfel statt: deride! nnirde durch
die ^!o.manon>'^ erset't nnd der ^aner
dlied nne trüber an i>ie ?äio>le geies
seit. .Zielten wir noch in Betracht, die
in den Reiben unserer ?eniol'v"tie
unter dein d'inilns-. dec- ntovischen
nnd ^rondlnmisijschen Zo'.i.ilismus
entstandenen ^erderrlichung der
gronrnssischen '?lgrargeineinde als e>
ner nir die t'ommuniüische llmwäl
-ung geeignete,; soualöt'onomischen
'^ans. so inerden mir olme Müde de
greiien. warum nnd in. melcher Wei
s.' die revolutionäre ..^nteltigenv'
Nns'.l'nds dcszn tam. d'e ländliche Ve
vell'ernng als nnsere einzige, lvirtlich
revolutionäre Alane -u vrotlaniiereu.
Während der sechziger Jahre bilde-

te!: >ich allerdings in den Städten die
vrolletariischen Elemente -,n einer
^olt'smasse mir desonderen Untereren
beran. Ächon in der elslen >>älite
der ue..',iger Satire dnr'te ni.in mit
Necdt von einer desonderen ^lrdeirer
Ilane in Finnland svrechen, llnsere
D»inotrol:e lnerite ader nichts von
dem .'^'rseriungc'pro'.es', . noch wem
ger.N'.iirdigte sie ilui .. den die öko
nomische Entwicllnug in die ^'»usain-
mensemmg nnd die ^edensdedingnn
en des Voltes drachte. ^.'ie ni>»ul:el

dar n.'ch -der ^'anerndeireinng. s.^
(eiüierre auch noch in den neo',i^'>'
teuren ii'ir unsere ertreme leino
i'atie tein ..Vol!" onszer dein ^'an
ernslande. Äolr!" war ihre Va-
role vor ,'.wan-.ig Madien. liese 'i.'n
tele ch.iratteri'iert vor ')lke.n nnsere
i evolutionäre 'Zemegnng in den iiev
:mer ^.a: ren lie lialte 'ber die sveV
iische, an^schliesiti^e ^».dentnng: 'i,'re
'.-.v'-.ind.i nnd Agitation en' dem ^an
de >io».'>entriernng alter >iräite an'
dit '^e> reitnim. eine-i' /allgemeinen
Äauerlnulsftandes . das sollte von
iiiüi an dao .)iel und den ^noall de?'
revolutionären '.'Ittion dilden. I"ie
"/.rdeiter aalten bochnen>< elc> >.^olt"
niederer Gattung. Und .neu» an.li
Andeuten nnt irgend ivelche vva'.ti
sche Revolutionäre liier und da der
'^rovagauda niä i

' !-> Zeldu.'gvea.
nicht vom proletarischen Klaffenftanv
vuntte a>'-:> betrieben. ionderli von
demjenigen der Agrardevölt'erung
al-- Buttel -,nr An<'tnt^nng von '^ui
ernagiratoren.

(5'5 in klar, d.is; eine derartige '^ro
paganda nicht geeignet war, eine
se'mmäiidnw ^eivegnng in der Arvei
>erl lasse lierveruirn'en. Ader iron de:
'üe'iniitterlichen '^el'indlnng der Ar
leiter seitens unserer demokratischen
^ntelligen'," '.eigen schon die ned'i

ger ^al,re Anfänge einer vroletari
'c^en Bewegung in den vv'uvtzentren
Ni.s'.lando.

Wie m.inaelliait onch in jeglicher
^.'ielning die Propaganda Hilter den
A'-deiteru ivar, sie wirl'e do ch ^ni d>e
s. Iben schnell nnd anregend, ^chon i'i
der Mitte der siebter ).iln'e treten
manche von ilmen a!<' eifrige Vrova
e ndisien ani nnd b.'ld sehen ivir d>e-
s'.'lven in politischen T'ro^en'en vor d>m
:>ichtern nnd dem Pnt.lillim idre re
von'tionären .'-iele mil dersel' rn
Energie nnü demselde» Ä'niee ver
iidigen. wie die denen Mr er ^amer>:
den anc- den Neiden der ^ntelligen'..
Vn ^eter-'Wnr^ nnd ^des'a deteiliat>'i!
sich wunderte vrn ')lrl'eitern an de:!
meinen politischen Temonnr rionei^
^in ,>at re > ^7^ griis sogiir einr '.'Ir:

!von Manendeive^nng in ,".orm von
aronen >N!N.ii?atisch an: leniNrteu
5:reitv nnrer den ^erervdnrger Ar

idcitern nm 'ich. Und in iveniger al^
einem ^.adre ir'cd dieier ^treilliewe
aung u'urde uo,, der CMe Pei.rc-
^burger Proletariate der ^'ordrüssiich'.
!'.'!rl'e!terdund i-F;U'itiidet. ?as', dieser
^ur.d unal'däiigia von i5er levoluno
üären ^nt^'lli ien',. iedeii^lle un b
Gängig von il'rei' tonangebenden Ele
ineitteu in'v L-'veu geru'en ir.il-, isi
schon an-:' dessen Programm ersichtlich.
Cc isl ja alli-etannt. d^s; diese

lelligen-., von den ^eliren Batnnin'^
euogeliend. den >i.?'.npf nin ^elitischc
,"reilieilen verabscheute nnd seglichi.
ionslitnlionelle Forderungen in ilireii
Programmen e'lo etuxi5 Sündbatte^
venv.n'i. llnd mm erklärte der ^'lrdei
terlmnd die Ertämvnng von vositi
swen Neckten nnd ^reideiten alo den
^n'len notdivendigen schritt .zur Per
n'-rllichnn/l deo Sozialiemne. Cv lv-'-r
eine nneri örle Neuerung der rein<
^err.n an den l'.eilignen Tradilionen
unserer revolutionären Bewegung,
und ee ill nicht zu verwundern, dasz
!.iir d'.imaligeo Hauvtorgau eine ent
schieden oppositionelle Stellung gegen
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^nriis'. sie nie, d>
^äckii nnr deine

5>a! Tn ivirn. <

?t'ene Sterne ;ie^
^ene Tempel seli
Nene '^0lter inie
TanilerNansi nn!
Nnien in die M
-Iii!! Tie ^nqel
Milien Ninq der

! ^!>l!treten der ''Irbeiterrevolntio
nare einn'^.in. Wu' wellen bier neben
bei oemert'en. das'. 'mon der ZclUonV
^('o.lineivvtn im o!^> I<^7n in se-
inem Vio^eiie '.'Iuila.n'r dec- ^Ib
solnti^nu'-> ausgetreten mar. llni
eiien so sä,Ios; der '! rbeilei ^llerei.'s
in eine», Pro^eiie. der euva Me
^i'.l're ü'Mer in Ü>i'o5rau 'laiirand iei
nr ..Verteidigungsrede mir eine
^riegoertlärnua an den -.'lbsoluliv
iiii'v. d<ir^ oluie llebertreibmi!
s' ^en. das' in der uiodernen reooluti'
jnaren Beiveau'.!.' )1>ns',land-> ec- d:
! Arbeiter ir.ireii. die '.nrrii die Not
ü'eiidi^lei. dec- notitischen >^>i!vie
und der Beieitio/nna de<> ^lbsolutiv
>>!u^ ertannt und am schär 'ten bel.n
l.ubein

Mit der l.^rund'.ui^ dec- ^'ordiuin
scbeii llrdeilerl'i'iide^ eetraten unser
intelligenteiien Proletarier ein
Bahn, die unmittelbar einer selbst
händigen ^rbeiterbemegnna ui ^>ns;
land nnd zn>tr ani dem Boden d-'
su^ialdemolreiiscl'en ^ebr^n siibrei
mnstte. Zn der Zeit Mr. als diese
Bund lick bildete, srblnaeii im on lio^
7>ie Wogen deo terroristischen

i V'e5. und dieser Umiiand nmrde in
die au'l eimende ^lrbeilerveiue^uiu
verliüuguistvvll. Tie rcrrerimsch
Tuktit' wirkte ersetzend und lödten
c-nf die Vel^uiisi ein. ?ie ledler
war noch zu jun^ mid ,11 schiv'.ich, mi
in der vein Terwric-nmo geschaffene!
politischen Atmosplüire gedeilieu v.

. köiluciu
Ilm sich eine VierneUung von del!

Umzüge nnd Cl'amtter unserer Ar
deiterbewegnuq ill den siebziger ^ li
ren zu machen, lmaucht sich der ^ese
nn die emeu volmichen Regungen de
deutschen ^rulei'-rier im drillen T?
Zennium vorigen Jahrhunderts zu er
innern. Dus »illgcmeine inteslektnell
^ivetttl der russischen Arbeiter ina
üus'.et^-.-niedrig uur eiu kleiner Irlich
teil kouuie lesen und schreiben. Nute
dieser. Ämfiüud<» SS« eifrig
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l iiti iliii^iiiiireici'i.' llitteriuil'lul^ iel
U'»<> i>er iliidieveil^en ^.u^end noil n>'.-

r! >.'!!M^. m'ei!l ^'lineii 'iir den el>e>i
'^t'üiidelen Arl'etterdu»!) ge:vesel>.

ciili die ^uNuickliiiui deo prole
ditarnchen ^üunen nird de-> pelitncden
' Bewußtseins bciile zwnr die Vinwir^
i!l!>ii(i dieser ^.naend nicht vinsli^ ^e

inirtl N ilne ^er'telluinuii die
>- sen? (^edietv verworren ni'd einieiki.':.

>eare>!. Tieser Ä'ein^el -nm'e ><il.'e'.'j
; d'.iict' den '.^nven anr^ewe.^en inerdein

den die ^nteünn'n,'. de»! ^lrdeitern^
' dnrrd '.>.>i'itieiinngen lnliöä'li.der.

(!ennrni>'e, dnr ä-^erlräge ^Nv der
. l>>ciäiiä^c. ^'^inrnniiensä-a'i nv. er

i^iesen Nälle. Tie velitische '.>tiit^in
^! !'.>end'.!!i^ die nennen >teniennen,;en

l dem d.'rgereiäue» Malerinl wür.
^den jäie11 die Keiler des Ardeilerbnn

^.!deS seidii ^e-^ieii leiden, Ter terror
^ l 'iii'che >t.imps cider -o^ dnld die in
. li^nen l^ieiueiite der revelntiennren

^»N'lliaeu- in seine Sphäre nnd ten
;enlrierle ani sich die ^ninpütlnen

, nnd v^nnini!'.7n >Vin der g(in',en sin
r dierendei, Inaend^ Ani diese Weise
^ enl'en die'er >!niiw der eden .nnkei^

inenden ^Irdeiterdeiveannvi ein inr de
ren icln!eüe> Wertstreiten nnäunie:'

^ kleinem. t'.ini über »eäi ein
.. ebenso sch>vern.ne<iendec' lenient
) tnnzn.
e Tie weiter nnd Gründer dec- ^sr
i oeiterbnndes waren verhältnismäßig
i seldn noch ^'enlinae .in? deni Gebiet
l der revolutionären Täti^t'eit. Nun!

liän^t j'i i'.? '>ius;üind der uuniittel
i oare Erfolg dieser Tüli^keit nieisrenv
>"en einer Men^e Vornäit-c'inas'.reaeln
gegenüber der ^'oli'ei od. Man kann

r sacu'n, das'. der ^rös;ere Teil der revo-
t lt rienären >trasr in Nnnland anf die

(5riindnnsi und Durchnilmiua derar
- tiaer Mar,regeln verlveiidel nnrd.
e!Nnn ill ja selbiinersiändlicti, d s; ^e
runde in die'er ^e'.ielninq die revoln^

tieimren Vertreter der den'olr'iiiclien!
r ^iiteUigen-, iiil ^nsan^lndiuni nnse

rer Äroeiterbeweaaing den Beuern j

;<?dinaunaen
« r-,
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nach de»! ^ltlent.'r ^oU'iriei<''v o.'.'.s
er'nder II. nin ^l-iililinsi 1^7^)
l'in' und iue>r ^i'e» u"d ''..'idewi!';!
i' eine r. Iiinä e 'i-'nilci e.in mir dem
c-qcsproä'eucn Z've.lc, ihre >iräft5
r d > iäüipiiiiist i^nüi
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derselben ivesei'lli'l'e ?ienne NizNe !e>.
sien lönnen. ?ie renolnionäie ^.nlei
linen. alle ja ftl'.eii ein iieine-) ^irs.'
nal nnn d r'ni>rnn^e» nni dein ^evi'.'
I' der aelieinien nol^ii^en '"rdeil qe
üininieil und liv'lle dinnilv nie! uie^i
^.^ittei ;n >Nr,'r '.'ii^veiidnnn. a!v di.'iln
Arbeiter. Und iniederniii n-.'r >> die'A'
lei'rm nmcl'e Inlrit'. die den A roe- d:
lern anä^iese '.'In vcn Unlerni'llnn:.', v>.
ent^'ii. ^vo

Ader nicht nur nec^itw ivirlte diese
Totlil lülnnend an d-e rlrn-'ilereeire ^'

n.un^. sondrrn iie sä'iitn.llc diese iine:-^^
direkt' lind posilin. ^icln nnr enlzn^ ^'

sie ilir niil;lic!)e ^irnn.e, sondern iie e','- ^
sä^inerle M!.^ nn.n'niein die ^ rineii', '

und di,' "I i !^-ii'i- ^

inl

,Mit iedeni neuen terroristischen^
versuche verschariten sich die Pali'.ei ^inas'.reaeln. nermedrten iich die .V'aiK'
suchunaen, die '»adl der ^erd.i>;uuaei''
im!) der .idminiiu-avveu Verdanunn
o.en. ,">ir die illetilen Nevolnt-euä
reu < die init ialschen Pä''en versel?er
innren und unter sremdem ^'amen!
ledten) nvi- an'äü^iich dieser U'eis'>e^.'^'schrecken ins» nnschäolich. da e? idnen
a.elana ihre innren vor den enadren
Üen Gemein ->u venvii'chen. ^.n eiir.rj^'
'^nz anderen ^age dei^nden ii.ii ader^ ^die lea'leu Nevolnnnnäi'e so dald sie! .!'
irgend welchen Verdacht aeaen sich du
der Pali^.ei erivecklen." > Und iiu
deilerdunde waren eben wenni illegale
'.^litalieder: daaegen waren viele der
selben schon lämiü von der Polizei a!'j
verdächtige Vers^nlichieiieii an.iei.'' d>.
den. Tiese litten ain nieinen vom
weir.en schrecken.

^ie wurden arreuert, in l^eang
niüe eina.esverrt eder verdanm. 5el
de Verlniie machten der noch niä"- er
üartten ^raanisatien gtos'.en Zch'
den. nnd e-i' iir nicht zu ver.nnndern.
das', der ^'m'drnssiscde Ardeiierdnnd!
sich .7nräumlich sedr adlednend ae^en
üder der neuen 5attit' der revoluiie
nären >!äinvse verdiel!. Vitrer eilaa^
te sich ladaltnrin einer der ^'rnlidor
dec- '.'lrdeilerdnndev. das; die ..^nte!
liqenz' durch ihre Hamvfesweise olle
^nnreaaunaen der neuen ^raaui^ ^ ^
nou '".v konl'uejst. "oereit^e!

"

'u.oein^ iedeo :'ltteur.t idr neue Ver
lt.sle verursache. ..Wenn ue 11115 n:i! ^.'.eir liefen, einigermaßen unsere '"r
aauis.'tiDu zu deiesüaen!" äusserte ''l

'U

l?e

i

NM vernninc-ven .;eaenin.'er 'HlMu
now. denr Nedaktenr der ,/^enilia
Wo! ja", dein dain.^liaen.^.-nntoraan
-)er relwlntwnären ^.ntelliaenz.

Tic lerrorisiiicke T'.'ttit' erschwert'
also in '.ineiiacher Einsicht die weitere
Cntnncttnng de^ ')!rbeiterdnndeö: er-
nein?, indem tie ilnn die für ilnr^iw
Anfänge so notwendige Unterstütz-
ling seilen; der rer.tntionären ^ntel
lisien', ^nNea und '>:veite>iv, indein 'ie

'eine politische ^itnation schnt. die der
Tätigkeit de^ Bundes nnA'lienre
Zchwieri^leiten bereitete, lind doch,
tron alten .Binderinnen. >nar die La^e
dieser T rganinuien teine^we^o lien.
unn^lec-, meinte Psechanow d?r.
^alire l.nig in regen: Vertelir mit den
^eler^lninier '?!rLeitern stellend, anv

persönlicher Veot^chtlina den Unn.'nü
nnd^ die ^lüenn'tät il.rer Einanzipa
lionc't'enrelnninen iennen gelernt dar.
Tie der Polizei verdäclnigen Äitalie
<ier deo '^nndev, er >äNlt Plecharww in
srinen .(ninnermnn'n", ivnrden ei ,u
lies noch deni anderen ans^emiesen' >x
ader i^re'5lelle deseizten nene, der
^>ot ni.'etannie ^'ilalieder. die
! nrch die EriaNrnn.ien ilirer ^i'niera
doli qe:v!i!!at waren.

/.>! diesem Zchtnne berechli^l schon Ul
die T.'is'.'che. ->.>n irol.' den ül?äri'N'N
T>o!i')einias;reaetn-es den ^lrdeitern
^etnn^e» nun-, alle n^itiaen Gerberei
tiuuien 'iir >>eransnal?e einer geliei
nien .ieitnn^ ui Irenen. ^

no^as Inar eo alle, das de-n Glinde ^
cin Änt-aes (.'»de bereilele? Es war ^wiedernin die >>ainp^slveil'e der
ieUi.^'i!i>. Tie tatträ lninen Nevoln
lionäre in den :'lrbeitertreisen wnrden!
nninli.d ie!d>. ven dieser .^animesioe!
se llinaeriüen, nnd Tiejeni^en nnler^^i!n>en, denen es gel-ana sich den >it'n ..

en der Poli.zei ^,n enniellen. .linaei^'!K^Id selbst in die Neilie der Terror?
s'.en ilder. Tie Tatlit dauerte nnr so
lan^e, als dieselbe sich ausschließlich'^,
liegen die Vert'.en.qe des '.areil rich V-
t-.te nnd in teinein .'insa'.ninenl'lin^''> ^init eiiieni tlar nnd tonseqnenr sornin
lierten völkischen Programme ae

ä'.r wm-. Die '.^nirde.'der
eine ireleittüch ^>idere, seitdem d'e >>-,
Terroristen ilire ^chlm'^e direit sieqen^ s-^den '-,.'^en ',n richten annnqen und
nlc nninittewnres Ziel ilirer Tiitri
lie feit die ^nderwennna de > ^l l'soln ^

nreflainierten. ^tarr dec- nn
bewns;ten politisäien >i^invN'o :r.it«'!' > .

" Ter riiiiisäie Vlrdeirer in der eevo-j >ct)
tnlionären Veive'Ninft x'.acli i.crsönliäien de
Erinnerungen) von d), Plechnuiv, A. ge>

twneller dinriä'liiwwn )N n'.idinen.
it dieieni ^ci'ritte er siellte sick

lerrcrisnsche Aminen. die in?
'I'l'su' 1^7!» üä' 'i^Nei del- ,.Na
dii.'ijti l^nuiniierw. inenii
ii^> i. politischer >?inn.iN an den
de>? de-> ^re.irennme-:' deo ^Irt'ei

die terrori'ti
( >^innwcweise aittx'U'."!. niiir.
die ^pneütion ew^en dieselbe sei-

I--- der Ardeiter an' !'ren. s-<'.'ld n'e
I'.n'.i'.j nnd nnniitieldar!>
^en ?ecn Znrisr.'.uS angewendet
irde. >'!uä' die irdener alandten,
s-, mil Aleninder II. der Adielntiv-
!>5 seldsi -,n tirade.letr^tw'n werden
irde. '^en diesvr lUnii^n wurden
Männer nne der Schreiner (5^'l-

rin in die Arena de5 <'rrviioinn^
»ein'ielii'en. Im t^eewnsak zn se-.
r N'iiNeren >>Ä!nna inidinete er 'iu>
t dein Lintel I^7!> niit ^'c'iv und'
.'ele der terroriilischen <mi.i!eit. ^n
iein Ardeiter',irtel Mnäne der G,>
nte der ^nreininng de<- winter!? -

!'.ec> anr, und (5ball>win war ec-, der
ti dieses Geeinten- bemäcl'tigte nnd
seiner ^nränüdriin^ d>e (^ele^e'^

it dennnte. eine 5äweinerüeUe iin
^a^one '.>n.ewninien.

lie >?oss.ninq einer t.Odilen Nie"
rnvr nn^ de^ ^Idsolu!i5iiiu5 vermin.
Me cilio anck die revelutionär'tl'n
.rireter der Arbeiter iln/e prepa-
id i'ii sc! ei>^ini''^eriic!ie Tätigkeit
ner iln'en .^lassenst'enes'en zu (^nu
u der lerr.'rinischen au'>n^eden.
liniit m.-ir d^ic> Todesurteil iider den
en in'c- ^el'en gernienen Verein
i5gesvrocl'en. ^cicht nnr oon der re
lnlionäresi Intelligenz, iolidern
?cl^ von seinen eigenen Urlk'l'rrn
rlossen. tonnte er nicht in der .Ulster-
d>enrlicli erdivlen ^ouzeinnn^svlinre
r ^a lire !di7N.1^!>! eriniereir
lis diese Weise nmrde die erste ielb'r
indite volilische Neu-n.i unserer
rbeikj' i-- ihrem Anfan.>^i-!>n-
'Nu:./ sich diese; >'.iiun>.
ir n.iui deui Tode Aleronder II. ill
!Nl vunandig ^nssinen ^'erNniten

il, uri '^erivir-
?ug. die daiualo ill deu ^'egierniigv
eisen Platz gegrissen hatte. Und doch
ben unsere Proletarier ich.n
nd der zweiten vvilne der üeti'ige!'
'lir^ in Peter^tnirg nnd ^^i>a si^
rliältninmäs'ig -alilreicb an verschie
nen öffentlichen Kundgebungen
r renoluiieinären ^.utelligeaz l'etei
U. lledrigeu^ sel^ii lemere lilies
Uftäudig ruing, sowohl aiu 1.
arz

'

>, alö auch wätireud !>!.l 'elgci^
u Tage. Mit dem Tede .. randerS
at auch aus dein revaluliailäre^
chlachtselde Tode^nille eiu^ ^ inau--
!te an geeigneten ^irätten -,ur gehö-
ren Ausnüvnng deo günnigeu Ä0-.
euteö iin Interesse einer tonftitntic'-
tteu Agitation in den Manen. Tee
.'nmioiuus vertnvnchte eben, oln'^
leii Crsat; ^n schassen, iai! die aau.
>i volilischen '.tröste, die iväorenb
r vrcvagaiidiüisch agimtonscherr
.'riode der sied'gger ^a1>re prod;^
'rt worden waren.
?ie achtziger ^.alne '»eigen einen
i.iuilicills'inen Nückg.iii^ in der r?-
Inliouörell ^eive^uu^ Nunland^.
egen dnv d'nde dieses ^^lUgehiN^
ni> nberlninpt erniilich von einer
lchen feine Nede inelw sein und de?
i c- d ruckr ev o l 11 t i o n ii r e ^ n te ll i.i en;"

! ^inne einer ^,'assenerscheinnn^
rliert seine reelle Vedentni^.
os;e Meln'neit der dewotratisäien
ttelligenz wird antirevolutionör.
id die Minderheit! l'etnndel, niit
>r lvenigen Anviialnnen ii>ren ..re^
lutionären" ()iein ineisteno in.
rioüanpreisungen und in uneriiiüü-
dein l^eschivän über die wunde^ol-
i Wirtnngen des Terrori!?inns. Äon
n'r r<litischen :'Iii'rütlelu'.!g der '.'lr
iter ivollteu die ineinen ilner Ver>
.ter nichn- ivinen. ?ie einen, weil sie
^ keinen Erfolg ans diesein Gebiete
ndten, die änderen . 'ii^ ^-nrclit

> vor einer ..siödtischen Revolution"
?n einer energischen nnd nin'ong-
^chen revolutionären ^I iit'tion d'.r
iteliigein in den Arl'eiterlreisen
Uirend» der nchl^iger ^!,re tann
so gor keine Nede ieni. Und dec!? se-
il wir schon ge.^en Ende derselben
lzweidentiie Anzeichen von einer
iederbelelning unserer Arbeiterdc.
^nng. ''lder diese neuen Teglingen
id im Wesentlichen dao )i!esult^t ei-
r peinigen Bewegung, die mit ele-
.'ntorer >vroit wödrend der achNiger
bre inelu' ni'.d nie!>r die breiten
mianci'. oc5 volles ergripcn hatie.

' ?e»i ll>^ nucii dcin >v?sfcurovni-
cn kniende'.'. '.'Iii »icseiit Tage wurde
üinnUich I I '.'Uenindcr d. Zwcilc
wrcr.


