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Korrespondenzen aus der Schweiz 'zu nchten an :

,

_ Arbeitsgemeinschaft freiheitlicher Sozialisten, _ Kleinhuningerstr. 55, [BASEL.
(( Das ist der entscheidende Punkt: der mensch

lichen PSllchologie. Wenn die Menschen nicht aUf
dem Schlachtfeld zum Rosen gebracht tuerden,
kamnen sie es nicht aushalten, Hilferufe .Itt tueren,
ohne Hilfe Zu leisten:» (Kropctkin, (( gegenseitiga
Hilfe n.)

Louis'BERTONI gestorben
Kurz bevor wir die 'ersle Nummer unserer

Zeitung in Druck geben, erhalien wir die,
Nachricht vom Tode unseres

.

Freundes und
Kampfgenossen LouisBERTONI.
Seiti Leben, aufdas wir in unserer tuechsten

.Nummet zuriickkomtnen uierden, war del'
tinermiidliclien Arbeit. fur das anarchistische

.

Ideal, das heisst [iir Freiheit und Gerecbiiqkeit
qeuiidmei,

,

Mit' ihm verliert die iniernationale
,
anar

chistische . Bewegung einen ihrer wertvollsten
Yorksempfer . WeI' ihn gekannt hat, irauert

•

I nichi 'mil' um
-

eine hervorragende qeistiqe
Kraft, die wir gerade heute besonders ticetiq
luettett, sondern auch . um eine uiahrliaft
menschliche Perscenlichkeii.

Sozialismus
Ais' vor ungefsehr 100 Jahren der mensch

heitsphilosoph Pierre Leroux das Wort Sozialis
mus als Bezeichnung fUr das hosphste Ideal der
Gerechtigkeit in die, ideologtsche und soziale
Aus'einandersetzung seiner Zeit einfUhrte, bedeu
teten ihm und seinen revoluttonteren Zeitgenossen

\ Soztalismus und Freiheit ein und dasselbe.
An der Wiege des Sozialismus stand der huma

nistische Gedanke, die Idee, dass die menschliche
Perseinlichkeit die QuelIe aller Werte des Lebens
und der einzige Ausgangspunkt allen Fortschrittes

,

sei, Aber die Bozialisten unterschieden sich von
den, liberalen Interpreten des Humanismus darin,
dass sie den Menschen nicht als, in sich abge
schlossenes 'Einzelwesen betrachteten....... lSondeI'll

, erkannten, dass sich dar einzelne Mensch' nur in,
seinem Zusammenhange mit einem grresseren
Gansen voll entfalten keenne, d, h, dass das Indi
viduum nur in seinem organischen Zusammenle
ben mit den Individuen seiner Umgebung- eine
wirkliche Perscenlichkeit.. sein -kcenne, Darum
setzten sie neben das Ideal der Freiheit dss der
sozialen Gerechtigkeit und machten as zur Auf
gabe ihres Lebens, .

.rur eine menschliche Gesell
schaftsordnung zu ksempfen und an.einer soztalen
Organisation zu arbeiten, in, der jeder Einzelne
ohne Ausnahme, der vollen Freiheit teilhaftig;
sein sollte .:und in der jedem, ohne Ausnahme, die
Mroglichkeit gegeben sein sollte, seine materielle
und geistige Perscenli chke it, voll auszubilden. und
auszuleben.

.

.

Von der Idee ·der untrennbaren Verbundenhett -

von Freiheit und Solidaritmt, welche die ersten
Sozialisten beseelte, bis zur Erkenntnis, dass jeder
physlsche und moralische Zwa�g und damit jede
zentr.alisierte geistige oder materielle Gewalt dazu
unftehig und ungeeignet sei, soziale .Forts·chritte
zu erzielen und die Menschheit dem Ideal der
Gerechtigkeit nsehrzubringen, war nur ein Bchrttt.
zu machen. Aus dem humanistiechen Sozialismas
ging darum folger-ichtig der sosialistische Aila�.:.:
chismus hervor. Freiheitliche Sozialisten wie P. J.
Proudhon, Michael Bakunin, Peter Kropotkin .und
andere sahen in allen .Institutionen, die fur sieh
das Monopol der moralischen und physische Ge-·
walt tiber die Menschen in Anspruch nehmen,. die /
Haupthindernisse. auf- dem Wege zu einer gerech
ten und wahrhaft menschllchen Gesellschaftsord-

. nung, Ihr. Kampf galt darum .allen Monopolen,
.

nicht nur denjenigen des Prtvatkapitaltsmus 80n
dern ebensosehr del' Kirche und dem Staate.
Proudhon denunzierte die burgerlic�en und die

. soaialistischen 'DemokrateB seiner
:

Zeit, die mit
Hilfe der staatlichen -Zentratisation dem Fort
.schritt und der Freiheit zu dienen glaubten, als
bewusste oder unhewusste Schrittmacher' der
Reaktion und legte die theoretischen Grundlagen
einer Sozialistischen GeseHschaftsordung, die auf
Fredel'alismu8 und Gegen�setti8'keit, beruht.



M·ic.hael Bakunln, der rreiheitliohe Gegenspieler gen hat. Die Krise und die Dekadenz unserer 2elt
des Staatssoztalisten Karl Marx, krempfe au� der

.

ist im Weaentlichen eine Krise und eine Dekadenz·
Barrikade fUr die' Zerstrerung aller Mrechte, wel- des autoritseren Soz ialismns. Zur selben Zeit, um
chen-die Menschen trn Namen von Theorien und das Jahr. 1870, da Bismark mit Hilf'e der Demo-
ld"een' versklaven. Er war. zu tiefst - davon fiber.. ·

.

kraten das einige deutsche Reich mit Blut und

zeu�, dass nur in .den 'I'ief'en der menschlichen Eisen aufrichtcte, _ alb in Franreicb auf den
Individualrtet der Geist des .solidarischen Zusam-, 'I'rumrnern der Pariser Commune die 3. Republik
menlebens schlummere ; und dass dieser Geist.nur entstand.i gelang es Karl Marx mit Hilfe von Intri-
geweckt werden kranne von der restlosen Befrei- gue und Verlseumdung die fcederalistische 1. In-

ung 'des Einzelnen von allem gesellschartlichen ternationale zu zersprengen. Der Marxirnus ver-

Zwange. Die sozialistische Gesellschart stellt sich krerpert als sozialistiche Theorie nichts anderes
. Biikiniin als f'reiwilliges

-

Zusammenleben . und als den Geist der Anpassung an Went - und
Zusammenarbeiten autonomer Gemeinden, Pro- Lebensauffassungen,' 'die mit den. Menschheit
duk'tions- . und . Konsuinentengruppea vor.· Der id-eal des Soz lalismus nicht nur nichts gemein
anarchistischa Kommunismus, wre er spaeter von haben, sondern ihm geradezu entgegengesetzt sind.
Peter Kropotkin dargelegtwurde, ruht auf dersel;" Geistesgeschichtlidh gesehen, ist der Marxismus
ben Grundlage� Nur die .vollste Freiheit der Per- eine Verbindung des konservativen Determinis-
scenltetikeit, kann naeh del' Meinung des russ is- mus Hegels mit dem autorttseren Revolutionideal .

chen Gelehrten und Bevolutionsers ·dem Menschen der; Jakobiner, .

.

Wohlstand und sichere -Lebensmmglichkeiten 'ga-.
.

Die marxistischo Politik kennt keine klaren
rantieren. Andererseits gibt nach Kropotkins "unmiltelbaren Menschheltsziele sondern nur
'Auffassung, nur 14ie- weitgehendste Solidaritreit verschwommene Uebergangskesungen: die Wahl
aller Lebenslri�ei'eSsen den Men,schen die Mmglich- - ihrer Methoden ordnet sie ihrem eihzigen 'unmit
keit, ilire Fretti,eii-tatsrechHch zu' besitzen und zu telbaren Ziel, def Erringung der Macht, unter. Den
genies-sen.'- _ '. Boz ialismus tcetef der Marxist damit, dass er ihn
Def freiheitliche Bczfalismus 'hat in 'der -1. in- zu einer abstrakten Bache der Zukunft macht.

ternatlonalen Arbeitemssotiation liefe Wurzeln Die Werle, die aus der frelen
: Perscenlichkeit

geschlagen, Breite Schichlen von Hand und Ko.pf- fliesaen, kennt ef nicht, darum erklrert er die
arbeitern

.

waren in den 60er Jahren von seinem Freiheit als ein « kletnburgerliches Vorurteil ».

Gedanken ergriffen. In den Iokalen Pcederattonen Am Ende des 19. Jahrhuriderts zeigte es sich,
dieser umtassenden Organisation wurde der Grund dass der Ceist 'der Freiheit im europreischen
gelegt zu den freihitlich sozialisttschen Genossen- Bewusstsein zu wenig fundiert war, als das
scharts lind Gewer�scha-ftsbewegungeR, und .den dleses dem Ansturm der autoritseren Welle.
anarchistiscpen Gruppefi;: die, vor ahem in: sfavis-, hrette widerstehen licennen, Scnrttt . fUr Sohritt
chen und romanischen Lrendern, bis heute die. gelang es dem politisierenden Scztaltsmus, semen ..
entschlostSendste :Vorhut im Kamfe gegen den '. Ein.fluss auf, die -, eura:preische 'Arbeitersehraft
Geist des kulturellen, w:irtschaftUchen und poli- auszudehnen, Von Deutschland griff- er: auf
tischen Autorltarismu,s geblieden sind. romani-sahe: und 's1avi-sche Lrendre,r tiber und zog
Hier war man wirlich der Ueberzeugung, dass fiberall grosse Massen, iri-,seinen Bann. Nur relativ

die .8efreiung der Arbeiterklass-e nur da's Werk kleine- Teiler des europreischen Sozialismu8 hielten
der Arbeiterklasse selbst s-ein kamne. AIs, Mittel am freifieitlichen. Gedanken fe-st .. So blieb die
zu die�er Befreiung beirachtete 'm'an: die fmdera- ·S/pan.ische ArbeHerscbaft in. ihrer .

MenrheJt den
. Idealen' ders humanistisch.en Soziafismus treu .. , Inlistisch_8 gewerkschaftliche und kQmmunale Orga- den'Jahren 1936.j37 krempfe sie fiir.ihr Ziel, einennisation .. Grundsretzlich Iehnte Irian jede soge- opferreichen Kampf, in dem sie, da sie yollstrendignannte- Uebergangsdiktatur, aber auch jedes Pak-' isotjert war, uLlterrliegen musste.

tieren 1"9-it del' politischen. Autoritret auf derp .Der Ma;rxismus aq-er, del' die fre:ie solidarische
Boden von Regierungspolitik oder Parlamentaris- F{Bderatian aus dem sozialistischen Program ver-
musab:, drrengte un-d sie durcn dre «. Proletarische Dikta:-
Leider ..hat sich die Hoff,ilung de'r Erben del' tur» oder d.en M·achtschacher auf dem Boden des

Merischheitsphilosophi-e auf eine baldigen.Sieg von .parlamentarismus erse/tzte; war von vornherein
Freiheit und Gereichtigkeit und eine Herbeifiih.. dazu verurt'eilt, an seinen innneren Wid-ersprti
rung des allgmeinen Wohl-standes nicht erftillt. chen moralisch zu Gr:unQ8i zu gehen. Heute stehen
Die Jahrhundertwe'nde brachte anstatt der erse-hn- wi:c vor eine,m i'<leoJogi'schen \rriimme,rfeld. In
ten freihp.itlichen Revolution imperialistische Russland fuhrte elie. Diktatur der komm'Unistis-
Kriegel, Diktatur'en von nie ge'kan�ter Intensitrel chen Partei zur AusbHd:ung der barbarischste�.
und eine Missachtung der ·elemenf·arsten Menschen- und verlogendstenAutokratie aller Zeiten.�m Kern
reehte wie sie sich. der, schwrerzezste Pe'Ssimist r·and

-

des politischen: Sozialismus, in 'Deutschland,
nicht hootte grauenvoller, ausmal.en kmnnen. ebnete die 'Sogen, schrittw�ise. Eroberurig der po-Es ist verstrendlich dass der hoffnunsfrohe litischen Macht, die hicbts anderes war als geis-
Dx:ang von einst bei vielen Sozialisten einer Mut- tige und m,aterielle KapitulafFion vor Kapitalismus
lesigkeit Platz gemacht bat. Diese Mutlo'9igkeft und Militrerstaat, dem Nationalsozialismus den
reussert sich im Bestreben, sich an den Geist der Weg. Ueberflll zeigte es sich, da's8 der autoritrere
Zeit, d�r ein Gellst der Dekadenz ist, anzupassen, SozialiSmiUS unfrehig' war, dem gesellscl1aftlichen
und mit Hilfe von Kompromis'sen mit dem, was Chaos sozialistische Lmsungen gegenuber zu steI-
man als die QueUe aner Ungerechtigkeiten I.en. Aus der Unfrehigkeit folgte die Anpa·ssung an
erkannt hat, einen relaUven Fortscliritt zu erzie- den Geist del' Barbarei, des Krieges und der Aus
len, oder noch Schlimmeres zu ·verhfiten. beutung. Dieser Prozess �st heute so weit gedj.e�Ein Blick auf auf die geistige und soziale Ent- hen, dass der offi�ielle politi-sche Sozialismus und
wicklung del' letzten 70 Jahre zeigt uns aber, dass Kommunismus mit. dem Ideal der solidarischen
eben dieser Geist der Anpas'sung und des Kompro- Humanitret, wie es Pierre Leroux vorgeschwebtmisses jm Lager des Sozialism�s wesen,tlich zur hat, nichts mehr zu tun hat. Er ist zum Werk-
EI'm�ghchung der heutigen Zustrende beigetra... zeug der einen oder der 8Inderen der rivalisie ...



renden Grossmsechte geworden, welche alle gets
Ligen und materiellen Mittel einsetzen, urn die
Menschheit fur einen neuen Krieg .um ihre VOf
herrschaft

..

ZU, gewinnen, einen Krieg, von dem
diese nur neues Blutvergfessen, neuen Hunger und
neue Unterdruckung zu erwarten hat.

It dieser Krieg unser Schicksal ?

Oder gibt es fur das 20 steJahrhundert derinoeh

einen Weg, dez zur Verwirklichung der Ideale der
Menschheitsphilosophie flinrt? " .

Sieber ist, das dieser Weg, wen�· est 'einen
solchen gibt, nicht in' del' triiben Atrnosphjere
einer Massenpsychose sondern .ill den Klarheit des'
individuellen Empfindens und Denkens zu finden

. tst,

.. Nach del' Zeitung' «. L'Espoir. St Etienne �) trug
sich �n Kalamaaoo im Staate ..Michigan die rol-

.
gende Gescliichte z� : :

Der Angestellts eines Gesclueftes steHte eines

Morgens mit Erstaunen fest, das's sein' Che( im
Begriffa war, Mille siehen .Saehen zusammenzu
packen mid abzureiserf Dud dann geschah ,etwag
se,

.
r merkwiirdiges ;: Dell' Chef ,tiberr'eiehte 6einem

,

ArigesteIJten die Bchlussel des Geselireftes :mit ·den

folgengen Worten : « Sie haben l6 Jahre Joang fiJI',
mein Hans gearbeitet. Ich. habe inzw'ischen dank
ihrer Arb8it genug�Geld �erdiellt. Infolge desse'n
ist es' 'nur nreturlich, dass ·ich abgene. Hier sind

di� Sehliissel. Sie sind' in Jhrem eig:�Nen Ge
scnreft ! » Dnd der Angestellte befand sieh aUein
�m Laden.

'

Stellen wir uns vOl', dass solches Beispiel Schule
macnte, auch bei UIT'S in der. Sehwsiz,. gass Unsern
Herren Verwaltungsrreten del' Grossindustrie in
einer schaflo'sen Nacht die Erkenntois dremmerte,
dass ihre Reichtumer von den yielen Menschen

geschaffert worden !Sind, die in den Mietskasernen
'ohoe Ram leben. Dass ohne diese Mensehen, welche
so arm' gebJieben sind wie je, keinB einzige Ta
bleLte del' Cjba hergesteUt werden .kmnnte., Dnd

. wenn ihnen dann diese 'Ungerechtigkeit in einer
weiterel'l ·.schlafiGsen Nacht auf die Sehle fallen

wiirde� 'und del' Entschluss reife.n wiirde, das Ge

sctueft, und WflS es
-

hervorbringt, all denen, die
darin arbeiten und ihre'n Kindel'll zu iiberlassen.

Abel' nein. So etwas kann hoochstens im Sta'ate

Michigan odeI' im Eilm vorkbmen. Dnd del' Film
wiirde wahrscheinlich ver-boten. Nein.; bei uns

s�?u�zen die Gesetz,e und .eine gute Polizei den
Dlebstahl, del' tmglich an MUlionen Men'Schen
veriibt wird. Und Moonner, die sich Sozialisten

nennen, versehen· die Stellen von Staatsbeamten
und Polizeichefs - woohrend di'eser burgeriiche
Herr im Staate MIchigan ohM Qlle' Mehmwert -

Theorie, sondern aus seinem ganz einf'8.chen Ge
rebhtigkeitsgefiihl heraus,-und -weil er einfach eiA
anst&!,q(li �er Menech 1'St� zur Er�nntni� l{3;M d s

en !\�

Es ist unleugar, dass .;del' Faschuismus wrehrend
der verhaeltnismaessig kurzeh Zeit seines Beste

'hens Verbrechen anhaeufte, welche mit -Becht (lie
Empcerung der ganzen Welt hervorriefen. Es ist

.

darum
Lverstaendlich, dass die Menschen .bereft'

sind, aIles zu uhterstuetzen, was scheinbar dazu

geeignet istc . eine Wiederkehr des Faschismus,
das heisst eine Wiederholung .dieser Verbreehen,
zu . verhindern. . '�., ,

Diese psychologische Grundlage 'er.l�ichtert es

den Demagogen; manxistischert Bankr0t;teupen nnd
Reaktionreren aller Bchattrerungen, 'ihren Bankrott
und ·ihre wahren' Absichtell zuverschleiern. .Der
reaktionaere Teil der Bourgeoisie, der den Fas

chismus" herheiwuensch teo und an seinem Sieg ak
tiven Antell genommen hat" sptelt heute den.

Harmlosen, vom Paschismus Be trogenen , und verT
sucht, unter der 'Maske des' .&ntifaschismus seine

alt_fl-' Pol itik fortztlset�en"
.

,. ._

Die Demokratie, im biirgerljch�n .wie im- Sozia-
Iistischen La-ger, die nri.f.aehig war, die fasehls-'

, tlsel1e. Entwicklung. zu verh inaern, una die im
.kritfschen Moment ihre Ohnmacht' und einen

vroUJgen Bankrott offenbarte.. benutzt heute die
Parole des Antifaschismus, urn ihre Existenzbe-

.

reGhtlgQng zu tregriinden. .
'

Die kommunistische Bewegung, die ·in der Zeit

'der grdessten natlonalsoaialtstischeri ,Gefahr die

,D�mokratie nd im Besondern die Sozialdemo

Kratie .als "Haupffeind . der Arbeiter,sc aft be-'

kaem,pfte nnd, mit ihrer Politik in Deutschland

viel dszu -bergetragen hat, den ,Sieg ,Hitlers zu

,besclileunigen. dreselbe konimunistische Bewe..

gung, die sien zur Zeit de'3 abes�inischen Feld

zuges nicht' scheute, fUr die bruderliehe Zus·am.

menarbeit mit dem italienischen Faschismus ein

zutreten, bekenrit sicll heute zur Demokratie und

vel'slIQht fm, Prieostergewand des Antifaschismus,
ihre wahre Absicfit, die Errichtung ei er kom

Inunistiscllfm Diktatur, ·di-e slch in ihrer Wirkung
Yom faschistischen Schreckensregiment kaum un-

.

:,terscheidet zu ve�chleiern.
.

1m Sammelbegriff des Antifaschismus finden

die zusammengebrochenen ,ldeologien ihre letzte
Zufluchtstae.tte.

'

Bis zum Auftauch�m des Faschi'c;inu:s st�tIte jede
P'artei ihre eigenen Ziele in' dp,n Vordergrund. Die

.

B�wegungen arbeiteten strendig an der Verbesse

rung ihrer Programme. und im Bestreben, ihre
Anhreng'erschaft VOl' Enttaeuschungen zu bewah

ren, bemfil1ten sie -gich stets,. ihre Politik fhren

ZieIen anzupassen. Keinem Soz'ialisten ftel es ein,
sich « Antikapit-alist» zu nennen, keinem Repu
blik-aner - « Antimonarchist », keinen Kom
muisten - « Antibuerger,) �er Anti.qonst was-..
Es gab RepublikanAr. Sozialisten, Kommuiti�ten;
jeder bessas seine Ideologie und trat fuer diese
ein. Nur wer keine positiven Ziele hat, fuer
er weroon und 'Sinh einsetzen kllnn1
hinter einem « Anti» v,&rstecken·

hiqter Jadem «:Anti» steck!
benic.htS. -

Mi�
�



dem russtschen Volke und der' ganzen Welt seine. '1: d 'A
"

Diktatur als sozfallstische Errungenschaft dsrs- n en rmen
teute.

. < -

I·
·

h b idDies ist del' geistge Zustand, del' es den lIaupt- legen, SIC ,el e...
I verantwortlichen an Faschismus und Krieg - die· Die Basler Arbeiterzeitung meldet :

-

sich iibrigens nicht auf del' Anklagebank in Nuern,
. Zur Feier der Ofctoberrevolution, die' in der

berg befanden - ermceglicht, heuteim Namen des Sovi�tunion als Festtag beqanqen urird, »erans-
« Antiraschismus . den Weg fuel' neue Reaktion: taltete die Gesandtschaft der Union der sozialis
und neue Kriege zu ebnen. "

.

tischen 'Sovie_tr�publiken am Donnerstagabend im
Die Biegermsechte, die erst das Aufkommen des Bellevue-Palace in Bern einen Empfang, an dem

Faschismus begiinstigten und die durch Gewreh- mehrere .: hundert Personen teilnalvmen. Minister
rung von Krediten und bi�erungen von unent- Kulasctienktno und seine Mitarbeiter' konmten ala
behrltchen Rohstoffen lind Kriegsmaterial, die Gseste den Bundesprsesidenten Dr, Karl Kobelt umd .

Kriegsvorbereitungen ermceglichten, behaupteten Bundesrat M. Petitpierre, Vorsteher des Eidg. 'po- .

im Kriege gegen faschistische Barberei, fur Demo- liiischen. Departementes .beqriiesen. Auch die
. kratie, Unabbsengigkeit und Belbstbesummungs- Prsesidenten del' eidqenceseischen Rsete, Bundes-
recht del' Voelker, fuel' eine neue gerechte so-

.. kanzler und Vicekansler, der Regierungsprreside,nt, ziale Ordnung zu kaempfen. Heute werden die
Kolonialv.oelker nach wie VOl' unterjocht und aus;

gebeutet und jeder ibrer Versuche, die: 'Unabhae
'nigkeit zu erreichen, wird mit brutaler Gewalt

:

erstickt, In Europa und in Asien. werden von den

Biergern ganze Voelker unterjoch] ausgebeutet
und ausgeplundert, Grosse Gebiete reisst man nach

strategischen Berechnungen auseinander und Ihre

Bevrelkerung, viele Mill ionen an Zahl, _ vertreibt
.man wie Vieh von ihren Heimstretten. Noch .nie
ist das Selbstbestirnmungsrecht del' Voelker in
solch 'ungeheurem Ausmasse missachtet worden,
wie das heute ducht die Biegermsechte geschieht.
Nach wie vor muss das spanlsche Volk unter

dem Jocb des Faschismus leben, '_wrehrend 'die 80-'

genannten antifaschistischen Grossmsechte Fran
co wirtschaftlieh stiitzen und ihm damit seine
'Herrschaft ermceglichen, waehrend : sie . zur Be

ruhigung del' Oeffentlichkeit es nicht unterlassen,
von Zeit zu Zeit in'der U. N. O. zu untersueh-en,
ob Spanien eine Kriegsgefahr bedeute. '

Die gerechte soziale Ordung wird von -den sie

greichen Demokratien so 'verstanden, .dass, die
Reichen immer reieher und die Armen immer
aermer werden. Es strert daher-die· Sieger n.ic:p.t,
dass in den von ihnen be'3etzten Gebieten Hun
gersnot und groesstes Elend herrscht, waehFend
in i,hren eigenen Laendern die Arbeiterschaft fuel'

.

die Erhaltung ihres iLebensstandarts taeglich
rSchwer kaempfen muss, waehrend gleichzeitig
die Kriegsgewinner immer groessere Profite
einheimsen.
Der Faschismus hat sich nicht auf dem Mond

entwickelt, er 'ist ein Gewaechs des sumpfigen Bo
den'S gesellschaftlieher Zustaeride, die gr<?ss.e Mas
sen entreehten, verarmen und in Verzweiflung
bringen. Man k-ann den Faschismus nicht wirk
sam bekaempfen, wenn man die Zustaende, die zu

seinem Entstehen' fuehrten, bestehen laesst. Die
buergerliche Demokratie ist nul' demokrntisch,
so lange es ihr moeglich ist, mit diesel' Herrs
chaftsform den Schutz des Eigentums und del'
Ausbeutung zu ,giehern. In Perioden von Wirt
schaftskri-sen und' sozialen Sp-annungeri' verlresst
sie den friedlichen Boden und greift zu Gewalt-
methoden, die d-ann sehIiesslich zur Diktatur
fuehren.

.

Zwic;ehen Demokratie und Fa-schismus' besteht
�i{\� Kontinuitret, so dass man si� einander nieht

b'solute GegenS'aebe gegen:iiberstellen kann.
d keine in �ieh gesehloseenen Systeme,

.

n �e neaonderen Eigenamn,.
.

e .betrltchtet

r'

.Polizei, Militser, Gesetze, Gefaengnisse und

Galgen - w�e die- Diktatur Freiheit gewaehrt.,,·
Diktatur und Demokratie verfolgen mit vers

chiedenen Mitt-eln das gleiche Ziel: Die Vertei

digung der bestehenden Ge,sell.schafts-ordnUlag,
eine Ordnung, die hunderte MiUionen Menschen
zwingt, zu hungern, zu frieren,' in kummerltchenj,
Behausungen und schtecht gekleidet zu leben,
waehrend auf del' anderen Seite del' Ueberfluss

ganz e Industrten ,stillegt und rtesige Warenmen- .

gen vemichtet werden, urn die �l3,rktpreise nicht
sinken zu lassen, die alle paar Jahre' neue Wirt

.scaftskrisen erzeugt, me �duzende,Millionen Men-
schen zur Arbettslosfgkett verurteilt. ,

Die 'Grundpfetler dleser Ordnurig; 'die wirt
schaftliche Ungleichheit lind die politische Auto
rftaet werden von- den Antifaschisten aller Schat-

. tieru�gen nicht angetastet. Wenn die extreme
Linke behauptet, ihre'Diktatur unterscheide slth
von del' f-aschisti'Schen dadurch, dass. SiH .

eine so- '

zialistische sei, so genuegt es, darauf l:!.inzuw�J,�
sen, dass in Rus'9land del' fre-ie Gedanke und jede
freie politis-che Betaetig-ung gpnau so ruecksichts-
108 und mit den selben brutJalen Methmien unter
driickt wird wie' im Fasrhismm. und auf wirt- -

sehaftliehem Gebie.t Un goleichheit und Ausbeutnng
herrsehen wie im Ka,pitalismus.

'

Wenn die Theoretiker des freiheitlichen Sozia-
.

lismus die Herrsch-aftsform del' Demokratie wi.e
jede andere' Herrschaftsform bekrernpften, da sie
iIi ihr ein Hindernis fiir Freiheit und Sozialismus

sahan, so hat ihnen die Entwicklung vollk.ommen
recht IZ;p-lZ;ebcm. Es ist erstann lich,. dM-s heute, nacll
dem ,Fia'Sko, das die Demokratie erlitten hat, es

sogar im Lager del' freiheitliohen Bewegung
Krefse gibt, die -aus Ve-rzwpiflllng- g-pneigt sind, in
der Dernokratie etwas Eortschrittliches anzuer-

kennen. (

Gewiss, es i-st dem freiheitlichen Sozialismus
nicht gelung-en, hreitere Schicht�n zu erfassen und
den Sieg des Faschismus zu verhindern. Aher
eines i�t ihm gelungen, nremJich, eine Periode:
welche die Ideologie del' buergerlichen Demokratie
und des �utoritaeren Sozialisrnus von�tapndig
z.ertri1rnmerte� unkompromittiert zu ueberlf'ben.
Der Marxismus und die biirllerliche Demokra

tie geh«'ren der .Vergangenheit an, sie sind -an

dl�n Schwierigkeiten del' Gegenwart ge-scheitert.
Der freiheitliche SozialismuR Jebt, er ist die

Ideoiogie der Zukunft. Die Welt ist gezwuug.en,
wenn sie aus der unhaltbaren Lage herauskomrnen
will, �!ch dem freibeitUeben Sozia1ismu� zuzu

;wendel od ste wtm noen tieter sinken.



des Kanton« und der Stadtprl£8ident von Bern
hatten sich. eingefunden. Zu

.

ihnen geseZlten sich
die Spitzen einiger eidqencessisohen Yer-uiaiiunqs
zweige zahlreiclie Vertreter des- in Bern akkre
ditierten diplomatischen Corps urui de?' ousuen
dischen und schnoeizerischeti Presse, einzelme
[iihrende Perscenlichkeiten. des politischen und

, kulturellen. 'Lebens sowie Yetreter der Armee, der
Industrie u.nd. des Handels. »

Zwei Worte und zwei Welten: Oktoberrevolu
tion und 'Bellevue-Palace. Wahrlich es ist viel
Wasser den Rhein lind die Wolga hinunter-

. gegangen und es ist viel Blut gef'lossen, .selt [ener
Zeit, da die Bauern, die Soldaten, die Arbeiter und
die Matrosen aufgestanden sind und 'ihr Recht zu .

leben gefordert haben. Damals haben die Abge
ordneten des Volkes nicht nur den Namen « So
viets )) getragen, sondern sie waren wirklich frei

gewsehlte . Itrow;- und - hahen , nicht zuletzt allem

diplomatischen Spiel, allem Schacher mit Lamdern
und Vcelkern den schserfsten Kampf. angesagt,
Aber das ist lange her. Und da anzunehmen ist,
dass Herr-Kobelt und dis ('( Spitzen .der Industr ie »

daruber unterrichtet sind, dass heute ein «: roter
Diretor» in der USSR nicht schlechter lebt, ale
ein Verwaltungsrat in der Schweiz, dass es in.
Bussland keine freie Arbelterbewegung gibt, die
einem in Ungelegenheiten bringen karin, dass die
Einkominen der Grossen durch die

-,
GPU geschutzt

sind, und dass der Oktobertraum ausgetrreumt ist
---: so ist es nicht erstaunltch, dass sie sich ohne

,

Bedenken zu diesem Anlass eingefunden ' hahen.
Was fur Bedenken aber hsetteri..die « -Spitzen der
Armee )� ahh-aIten so�len, sich djesen festlichen
.Abend zu gremien? Die Reden von cier Woohlbar-.
keit und jederzeftigen Absetzbarkeit der' Ofnziere
sind lrengst verklungen, Auch war- ,ja nicht zp'
befiirchtel1, dass, das hmssliche. Lied gesungen_
wuroe, das mit den unheimlichen Worten beginnt

)
« 'Wacht auf, 'Verdammte dieser ,Erde, die stets
man, noch zum Hungern zwin.gt »), und d�s den
ft'eYelhaften N'amen trregt « Die lriterIlg,tio1?-ale )).

Nein, alle dietse Gefahren ,bestanden durchaus'
nicht, und punkto fuleise mid Trank war die Sa-
chs 'siche:r durcnaus befriedigend. .

Von der Kl'onstredter M-atrosen ist keiner
gekommen. Er hootte vielleicht den Herren in
Frack und ordengeschmuckten Uniformen ,etwas

•

von del' Oktoherrevolution . 'u'nd ihr,en Zielen

ges'agt... Aber
_

nein. Man hootte ihn nicht ein

gelassen.- Ins Bellevue-Palace. Dnd das mIt Recht.
D�nn er hmite nur die Teppiche. beschmutzt. Uud
i.lb�rhaupt.

Nachkriegssklaven

an die Zustronde zur Zeit des N�tiona18ozIahsmus
oder Faschismus zu erinnern. Jedes Menchenrecht
wird mit Fussen getreten. Einmal werden Men
schen gegen ihren Willen. zu einer Arbeit gszwun
gen, fern von ihrer Heimat - Sklavenarbeit. Diese
Menschen-Ieiden Hunger, sie- arheiten 11 Stunden
im Tag ohne Nahrungsauf'nahme - eins Felter.
Das Entsetzliche ist min aber nicht nur die

langsame . Vernichtung "diesel' Menschenlehea,
sondem auch, dass die Mitarbeitsr, d-ie ( Arbeits-

,

kollegen ) frarrzcesischer oder anderer Herkunf't
gezwungen werden, jede Regung der Sdlidaritoot
gegenuber ihren geplagten Mitmenschen.zu unter
drticken. Eine �yste-matische _lind wohl�urc�dachtA3
Abstumpfung [edes .menschltcben Gefuhls. .

Und von wem gehen solche Befehle aus? Von

uhr-iggebliebenen verkappt.en Nationalsoztaltsten _

oder Faschisten ? Oder vieHeicht von Irrsinnigen'?
- Nein, es sind kemmunistische Funktionsere,
welche tiber die strikte DurchfUhrung dieser

Bestimmungen wachen, wie die· folgpnde Begeb-
enheit zeigt : _

-

.

Gab da VOl' einiger Zeit, ein fiinfzeh.njrehrigee
M!Bdchen 'Seine Brotschnitte einem besonders
elenden und armseligen deutschen Kriegsgefan
genen, Die ubrig'en Arbeiter sahen diesel' natur-
lichen Regung des M'tleides und der Solidaritmt

zu, ohne sich irgendwie daruber aufzuhalten. Aber
wer ersehien auf der Bildflreche und jagte sofort
das gutheraige Kind weg? Ein kommunisticher

-

Funktionrer.
.

Tn Niirnberg haben die Spitzen' der russischen
Justiz solche Taten . als Verbrechen gegen· .die
Menchli.chkeit .mit dem Tode bestraft und Hnser

. :Kleiner Vorwmrts kann und 'konnte slch nicht
g'enug tun, die GraU'sa.mkeiten der' Nazis in 'lillen
Farben zu schildern. Wir fragen uns, : :Koonnen
diese Leute ernst genommen weri:len, we:nn sie in

_ ihren Reihen solche Exess nationalen Hasses nicht
nur dulden, sondern geradezu befehlen?

,

Nun i-st es sehr interess-ant zu wissen, dass es

sich um nationalisierte Bergwerke
- handelt, in

del"en Verwaltung die franzred·schen Gewerk
schaften eJn wesenUiches . Wort mitzusprechen
haben. 1st es diesen Leuten wohl kIa.r, dass 'Sie so

durch die Ziichtung nationalen Hasses den Keirn

legen zum nrechsten,W,eltkrieg ?

Dein S�erhen -ist dem Staat
. Geschceff

In



beraubung .
mit 15 'I'agen . G�fmngni8 unhedingt

bestrart, .

wsehrend die Kinderschweater freiges
prochen wurde (1).
-Die Straren wurden nicht > vollzogen, ,da das

Ehepaar aus verstsendlichen Grunden von einer

Im Jahre 194 hat eine reiche Thuner Famitie Ueberseereise noch nicht iurukgekehrt ist,
das fiinfjrnhrige Elsresserktnd Eveline Matile 'iu Und [etzt kommt etwas derart Ungtaubltches,
.einem Erholungsaufenthalt aufgenommen. Wir . dass man sich strreubt den Presseberichten Glau-

sagen .i( Erhclunsaurenthelt }), da dies die-Abstcht" ben zu sohenkea.:
.

des Roten Kreuzes war, welches die Bache vermit- Del' Verteidiger des. beguterten Ehepaare:3,'
telte. Inwierern diesel' Zwack erfullt- wurde, mag'. welches sich immer noch In Siidamerika hP.findet,
der Le-ser selbst ermessen, nachdem er das Folg, um den Augsgang del'. Sache abzuwarten, appel-
ends gelesen hat.

.

.

.

,.

lierte. Die'Sache ist vor del' 1. Kammer des ber-
Die "Familie wohnte mit dem Kinde in einef nischen Obprgerichtes nochmals augerollt worden.

luxuriess ausgestatteten Villa in' Hilterf'ingen. Del' Verteidiger
-

suchte die oben beschriebenen
Nach den Berichten begann die Katastrophe damit, Handlungen der Angeklagten vor altern tladurch
dass das flinfjrehrige Kind anf,ing « aus 'I'rota » verstsendltch 'zu machen, dass er auf das scheue. .

ein Leintuch mit den 8eheere, zu zerschneiden. . und versehlossene We-sen des Kindes (glaubs
� Es ist dies einadem Psychologerr wohlbekannte schon.l J) hinwies und auf sein.e Neigung' z'ur Un- •

Reaktion- del' Kinder, die aus -den YOm, Krieg wahrhelt, (I).
'

.

heimgesuchten Gebieten zu uns: komrnen: Sie Wir' kennen den Herrn Yerteidiqer ebehsowenig
findet ihre Erklairung darin, dass die Kinder an wie die. andern beteiligten Personen. Wir wissen
die l11-1'13n zu 'Hause denken mussen

.

die im Elend auch. nicht, wie hoch die Be:zahlung ist,� die dieser
- sind; dass die I}inder.... nun, ohne das'S Ihnen der,' 'Herr. fill" sein Phedoyer.' von seinen sehr verrnee
Grund klar bewusst wird.'- etwa aus dem Gef'uhl glichen Klienten bezieht. Auf -alle Fselle hat €1' �
heraus : ( zu Hause mussen sie auf Stroh schlaren

.

e� durch seine Bemuhungen redlich ,( I) verdient:_
also brauchen die hier auch .keine Leintjicher ! 1�:' ., hat er doch die schwere Aufgabe auf sich gen0pl
den unwiderstehlichen Drang empfindet, Wresche I

men, diese S�ctie durchzufechten phne sein
Kleider usw. zu zersteeren. So verstredlich dies,e� menschliches G:erechtigkeitsgefUhi-, sprechen zu

.Verhalton der Kinder sein mag, so· kann man sie Iassenund ohne sich eine einstges mal' in die
naturlich nicht gewsehren lassen: Hier zeigt: es sich 'entsetzliehen und seelischen Qualen dieses Kirtd,?s
nu�, ob die Ptlegeeltern im Stande sind mit dem zu versebzen,

\

wenn auch dieser Herr wohlweislich
Kinde in liebevoller Weise .so zu spl1ecben, viel...:', betont,.�as8 er die Handlungsweise sein�r Klienten

Ie�cht mit ihm ub�r die Miregl-ichkeiten zu reden. 'verurteilt {das feulte geratle'� n0ch, .class er .sie bil-
Wle �en Seinen geholfen werden, kamnte usw. Iigt 1 !) ; ....�...
�urz ,: ihm zu helfen, diese grosse innere Schwie7 ,Die,ser Herr fl,lsQ p(redierte auf bedingte-Verur- .

rlgkelt zu uberwinden. teilung, oder �ifle q-e.ldbUs:$e-, da das ,Kind ja be- ,

In uriserem FaIle fehHe;. dieses Verstrendnis . .-. reits nacn einer q,alben. �ttlnde. losgebuhden WPf
volIkommen. Das erste war, das·s das 'klein'e Kind 'd�n sei und eine Sch�digung o.der· .schwere, Ge
von" der. Kinderschwester_ mit der Rute gehm'rig frehrdung del' GesuI;ldheit ·oder der. geistigen Ent-
gezur.hhgt wurde. Die, kleine Eveline refl,gierte wieklUI1g des Kindes nichCe.ingetreten seL (Del'
darauf - nach unserer Ansicht mit bewunderns- Herr scheint das sehr genau beurteiren.zu kren-

.;

w�rter T.�pferkeit - mit den Mitteln, die ihr eben nen I l) FitI' die Pflegemutter beantragte e.r- Fre.j� .-

�ur Ver,fugung standen: Sie spieh ihre Peinigerin spruch, mit -dein bemerkenswerten Hinwe'is da-
>

l�S G.eslCht und be-schimpfte sie. Daraufhin wurde rauf, dass sie in einem katholishen Kloster �rzo-
�le emgesperrt. Zuerst !n einem Zimmer, spreter gen worden sei und an Strafmethoden wie An-
lin �eller, vO.n wo es Ihr gelang, ins Dorf zu binden nichts Widerrechtlichers habe erblicken

eIl:tfhehe�. SIe wu�de von der Kinderschwester krennen..
WIeder emgebracht und jetzt im Kohlenkeller ein- Di,e- Redej welche de:u. Generaprokurato'Y' (StaQt�
gesperrt. Auch j-etzt gab die mutige Kleine Eveline s'anwalt) vor Gericht hi'elt, ist derart, dass wir
den hoffnungslo-sen Kampf noch nieht auf und uns nieht enthalten kmnnen einige Punkte zu er-

zerschlu� mit einer Konservenbuchse die Fen- whnen, die diesen Herrn hinreichend char�kte-
stersc�el�. J,etzt erwuchs jhr noch ein schlimme. l'isieren �.

'

<

I
I.

:
rer F�Ill Ill.Gestalt ih�er « Pflegemutter », welche, Er wies darauf hin, dass die �ngeklagten 'dM
0t;tn dIe welter-e <C. Erzlehung » an die Hand nahm. Kind nicM nur wie ublich 3 Monate, behalten ha-
S'te band das gehetzte Kind mit einer Schnur an ben, sondarn 7 Mopate. Die Kleine h�,tte mit dem
Armen und Beinen an einen Stuhl. Ehepaar auch in die Winterferien gehen durfen,
Urn die Mi,ttagsz·eit kam der Ehegatte nach wenn nicht diese Gesohichw daz_wischen gekom-

Hause und vervollstrendigte die Prozedur dadurch men wrer·e (II). Die Tatsache, dass das Kind am

�ass, er dem fefesselten Kinde- einen Kn.rtffelsack Tage darauf. nachdem es zu seiner Tante ver-
uber den Kop stillp,te. In d��sem Zustand Jiessen die bracht worden war, nicht essen woilte, und sieh
Pflegeeltern das .Kmd zuruck und rei'sten ab nach wiederholt erbrechen mUisste, schrieb d�r
Bern, na:chden sie dem Angestellten befohlen' 00 f fen t lie h e An k Ire g e r mehr dem Milieu-
hatten, d�s Kind nicht'vor Abends 5 Uhr loszubin- wechsel al� den erduldeten Misshandlungen zu I

«le1n. Zwel ilausangestellte banden dano das Kind Mit solchen lreppischen Bemerkungen suchte
os ood J:jraehten es zu Bett. dieser Herr zu bemrenteln, dass er auf seine ei-

tsgerjcht Th1l:'in '\ferurteilte den Pflege- gentliche Aufgabe, nremlich die Vertretung der
Missli�ndlpng und Yerq.acIlJ�ssigll;I),g Klage, vollstrendig verzicbtete.

•

j� fih$itt� Bnd so kann e�t aueh' nieht meht verwundern.
wenn dar dtitte im aUnde" der Vorsitzende des

.

la, Jlexm 0 b � 't:r. ic� t e r L. $ e hmid
pi �� � 'UUQtms niolit sebremte,

�e�echtigkeit f

im :BernerlanCle



das gemarterte Kind als « kleinen speiteufei » zu den Staat wiederum Brutalltsst .und Neigung zu

bezeichuen. Wohl bezeichnete das Gericht die krimlnellem Handeln sesht,
Strafmassnahme mit dem Sack. als eine sinnlose- Aber : wenn die Herren der Gereehtigeit .vom.
Outelerei, zog dber in Betraclit, dass Herr H. ider 'Berner Obergerieht, welche die gegenwrertige [u
Ptlegenvater) in der. Ab.sicht qeluuuielt habe, den> "ristiehe Praxis" als massgebend und unsere Ge

Widerstrind des Kindes Z'l.t! brechen. setze als BasIs ihres Wirkens betrachten; wenn

Entgegen dem gerichtsmedizinischen Gutaehten sie einen Verbrecher am Eigentum, einen Hoch
des erstinstanzlichen Verfahrens erachtete es das stapler oder Falschmunzer jederzeit zu verurtei
Gericht als [raqlich., dass durch die 'Gewaltmetho- len bereit sind und in unserem Falle. wo est um
den des Pflegevaters eine Schsedigung der Gesund- die Misshandlung eines wehrlosen Ki'iuies geht,
heit des Kindes eingetreten sei. ,

nicht den Mut haben, eine unbedigte Verurteilung.
So kam das Unglaubliche zu Stande. Dureh auszusprechen, so mnchen sie sieh

_

einer Inkon-

einmutige Zusammenarbeit der Verteidigers, des sequenz sehuldig und ihr gauzes Heehtssystem
Btaatsanwaltes und des Geriehtes wurde ein Urteil off'enbart sich .als heuchleriseh.

gef'sellt, das poaktisch einer Billigurig- solcher Es sei denn, sie ftenden den Mut wirklich gegen
(( Erziehung;smelhoden » gleichkornmt. Herr H. die Strafe als solche und rur pie Oeff'nung der
wurds zu einem Monat Geftengnis bedimqt ver- Zuchthteuser zu plsedieren. Fur Erziehung in Frei-

urteilt, seine Frau f'reigesprcchen, d. h., 'dass � heitund zur Freiheit an Stelle von Bestraf'ung in

Menschen; uielche in qrcuenhaiter Wei�e ein der Zelle. Aber davon sind sie �eit entrernt.
wehrloses 5-jfR;hri,ges Kind qeiottert haben, un-

qeschoren ihren Gesctuefteti nachgehen kcennen.
Bei allen reehtlieh denkenden Menschen, die.

diesen Ber icht in der Tagespresse gelesen haben'
ist nicht nur die Empeerung- gross, soridern es

stellt sich automatisch die Frage naeh den Grun-
den.

"

Wir sind von den bernischen Gerichten wahrlieh -

.uicht, solde milden Urteile gewohnt. "Sind nieht
- -slie beruchtigten « Besserungsanstalten » .im Ber

nerlande (wir er innern nur an den Namen wia
wil) angetullt mit" _«( administrativ �) auf unbe,
stimmte Zeit Versorg+en

I Meist handelt es sieh
dabei urn arme Teufel der Landstrasse, die wegen
« unordentlichem Lebenswandet », meist einfach
weil sia-aus ublen sozialen Verhreltnissen starn
men, oder nichtiger Vergehen wegen internierl
werden. Sehr oft sind es aueh Menschen, die ohne

"' jades eigene Versehulden urn ihre" Papie.re ge
kommen sind. Diese Mensehen arbeiten unter sehr
schwerden. Bedingungen,( Sommer und Winter, in
(:ien Plantagen des Staates Bern, urn ein lreeherlieh
kleines Saekgeld, grober Behandlung ausgesetzt,
AU's diesen Planta"gen zieht. der Staat nicht ,zu

vera-eh tende Ge�vinne.
Es rentiert.
Das i;-;t wahrlich" eine 'st.renge Justiz llnd; dem

-

1,e'3er unserers Beriehtes muss di,e Frage auftau

chen, ob nieht bier der" angeb�teie Gott weniger
die herrliche Justit,ia, als vielrpehr der aUgewal-

I Lige Momrpon seL Welehe Rolle das grosse Ver

mcegen des zu den «( besseren » Kreisen g,ehreren-
"

den Angeklagten direkt odeI' 'indirekt gespielt hat�
ist nicht zu belegen. DeI' Verdacht, da�'s Stellung
und Einfluss dieses M'annes das Urteil wesentlieh
bestimmt" haben, wird sieh solange regen, bis eine

platpsibler,e Erklrerung fUr daB jedem mensehliehen
Gerechtigkeitsemfinden ins Gesieht s,ehlagende
Urteil des Berner Obergerichte-s gefunden ist.

"

( Die" Gewerkschaften
"in der Sovietunion »

Unter diesem 'I'itel erschien in der Sehweiz eine
Broschure mit' einem Vorwort von L>8 0 Doe w,
Zentalsekretrer des .sohweizerisohen Textil -

- und Fabrikarbeiterverbandes. Diese Broschure,
eine Art von g-ewerkchaftliehem Katechismus,
versucht in 50 Fragen und Antworten die gleeubt
gen: und unglreuhigen. Leser uber die Rolle der
G-ewerksehaften, in der Sovietunion, zu belehren
und zu zeigef)., wie herrlieh weit e,s dies-elben unter
rnarxistisch-stalinistisehem Einfluss gebraeht ha
ben. Eine FuHe interessanten Tatsaehenmaterials
wird da 'angeftihrt, und beim Studium dieser Fra,..

geri
'

wird' der aufmerksame Les,er ein Bild _uber
russische Arbeitsverhalltni'sse ,erlangen krennen.

Allerdings wird diese"s Bild kaum derart sein,
wi'e die Herausgeber der Brosehure es beabsich

tigen. "'!as man da zwischen den Z"eilen lesen
kann, die Antworten, die da auf einige Fragen
gegerben werden, wurden von der kommunistisehen
Presse aIrS ((: Russlandhetze » und Verleumdung
abgetan, wenn dies'e Feststellungen von anderer
Seite erfolgt- waren: Da abel', die Brosehure aus

einer einwandfreien stalini'Stisehen Mtihle stammt1
ist ihr InhaIt ip dem Sinne kaum anfeehtbar.

Doeh, man urteile selbst. Frage No. 30 lautet ;

«( "Erhalten aIle Arheiter dieselben Lrehne ? » Uud
die Antwort darauf : « Nein, das leitende Prinzip ,

in einer sozialistischen Gesellsehaft lautet:
«( Jeder nach seiuen Frehigkeiten, jedem - nach
seiner Leistung. I( Gelernte Arbeiter sind bes'Ser
bezahlt als }lngelernte, und ftir besonders gute
Arbeite'r gibt es Sonderzulagen. » - Da fragt sieh
mancher Leser : « Ja was ist denn da fUr eiu
Unterschied zum ka"pitali'Stisehen Syst�m? Wo
steekt da e-in sozialistisehes Prinzip ? Wat ist das
fOr "e,in Sozialismus, wo der Stiicklohm 61s die
beste Zahlungsform gilt, wie das in Frage 33 aus-

" gefUhrt wird? hat nicht die Schweizeri-sche Ar
beitersehaft jahrzehntelang den Akkordlohn be
krempft, und gehL ihr Streben nieht nach wie vor

nach der vollstoondigen Abschaffung diesoo unso

zialsten Lohnsysthem-s ? Wenn in Russland unter
dem Vorwand del' Produktionsteigerung die Fmr
derung und die Beibehalung des Akkordlohnes
propagiert wird, ist dies fur schweizeri8che Tex-

41(0.

Wir sind nieht der Meiuung der Juristen, dass
Zuehthausstrafen einen Men'Sehen bessern. Wir

sind nieht d-er Meinung, dass die Missh-andlung'
nines wehrlosen Wesens dureh, ein hartes Ge
riehtsurteiI «(. ge�iihnt » werden kann odeI' soIl.
Wir glauben nicht, dass brutale Gewalt, ausgeubt
durch den Staat, besser sei, ais brutale Gewalt:
ausgeubt dureh den Einzelnen. Wir bestreiten,
dass die juri'stisehe Slrafpraxis unserer GeseU
sehaft qlit ihren Zuehthrouseru die" Verhr�chen
auch nur urn ein Jota vermindern kann. Wir

behaupten, dass im Gegenteil die brutale Gewalt
und da.-s Beispiel dar Freiheitsberaubung durch



til- und Fabrikarbeiter sicher noch lange kein pitalismus wh�d die Arbelterschart von den Ka-
, Grund.darin plmt�lioh eine soz ialistischen Errun-· pitalisten ausgebeutet, wtehrend in der Soviet-

genschaf't zn' erhlicken. Nach wie vor wird die union ... �) - dies vom Staate besorgt wird -

Arbeiterschaft den Akkordlohn unter jeder Form sollte es heissen. Genosse Lcew aber erf'indet erst

und unter. jedem Vorwand beksempfen, das Kunstsuck vom Se-lbstverkauf und foohrt. dann

Eine weitere Bemerkenswerte Antwort erteilt fort: « •..wrehrend in der Sovietunion die Ausbeu

del' Verrasser auf die �'rage Nr. 32. Die Frage lau, tung beseitigt ist. » Jedenfalls muss uns der Urn-

tet : « wie soIl mann die lcehne in Russland mit stand, dass zugegebener Weise auch in Russland

den Leehnen in der Schweiz vergleichen? )) Darauf die Arbeitskraft verkauft wir, zu denken geben
die Antwort :' « Ein direkter Vergleich vom Geld- Ist derrn auch dort die Arbeitskraf't eine Ware, wio

standpunkt ist nicht mceglich. » _ « .Ja, warum in unserem kapitalistischen. Lande? Naturlich

soll denn das nicht mcegtich sein? Fragt darauf kann dies .nach der marxistischen Theorie nicht

der gesunde Menschenverstand. Man kann doch anders sein, Nachdem die hcechste menschliche

anf'uhreri, wieviel Waren man in Russland. mit 'I'setigkeit, die Arbeit, und das hcechste mensch-

iO (Arbeitsstunden kaufen karin und ebenso, wie- _

. liche Gut, die Arbeitskraft, von den Kapitalisten
viel dem entsprecherid die 'Kaufkraft von 10 Ar- zur Ware, das heisst, zum Bereicherungsmittel
beitsstunden in der Schweiz ist, und dann dieWerte . herabgewurdigt worden waren, hat Marx dieses

'

vergleictlen. Wir kcennen bestimmt annehmen, Kapitel burglicher Mentalitset ubernommen. Ih

dass der Vergtetch, trotz der russischen Akkord- seiner Theorie des « Wissenschaftlichen Sozial

Imhne, nicht .dazu geeignet weere, beim schweize- ismus» hat er diese Entwurdigung del' Arbeit

rischen Arbeiter Begejsterung fUr .die Arbetts- .
zur Ware verankert. Naturl ich kann desshalb ein

verhseltnisse in der Sovietuniou hervorzurufen. stalinisticher Bekretser nur in Waren derken und

Datur behauptet dann die Broschure, ohne ir, sich ausdrucken, Ob abel' . die Arbeiter diesem

gendwelche Belege daf'ur zu liefern ': «:Die Boviet- Gedankenflug zu tolgen vermoegen, sei dahinge-
arbeiter sind viel besser gestellt, » steut.·

Unter derselben Frage ist ein merkwurdiger A:uf alle Foolle" hat sich der .Kollege Zentralse,

Vergleich angestellt, den wir nicht ubergehen kretser mit seinerrr « Selbstverkauf » die Sache

wollen. Da heisst es uber den Personentrensport :' 'leicht gemacht. Da kann man frei naclr Heine aus-

« Verglichen mit den Kosten anderer Dinge ist der Tufen:

.
'I'ransportjireis sehr medrig. W·eim ·zum Beispiel « Nichts ist vollkommen auf dieser Welt..

ein
.

Packet Zigaretten einen Franken kostet, so Dem Lcewsind Marx und Stalin beigesellt. »

wtirde eine einfache F-ahrt von Moskau nach
. J

.

'Leningrad; etwa 450 km, ungertehr 7 Fr. ausma
chen .. n Dieser Vergleich ist gewiss sehr hubsch,·
Leider brat er aber einen wesentlichen Fehler.,Man
sagt iloomlictt nic,ht, wie lange man fUr ein Packet
Zigaretten arbeiten muss. Es' ist darum urrrnoog
lich, sich ,aus dies:er Angabe ein Urteil' z:u bilden,
wie viele. Men-3chen sich eine einfaehe Fahrt von

Leningrad nach Moskau leisten krennen. Wenn der

Verfa-3ser, mefnt, �er Ii inwers, zeige, dass der.
Personentransport » ini Vergleich mit den Kosten.
>Rnderer Dinge billig sei, « so m.uss sich del' ge
nei�te Leser logischer weise sagen, dass « di'e
Kosten anderer Dinge « hoch sein m'i1ssen jm

Vergleich p)it dem personentransport.· Der Ab":
schnitt birgt also. @ine unfreiwilliges Gestoondnis.
Der W8:-hrheit zu liebe sei festgestellt, dass in

, unserei' Broscbii.re auch freiwillig·e Gestrendnisse
vorkommen. Die Nahfungs - K;leidungs _:_ und

WohnungsverhrelLnis:se lassen, so g�steht man, zu
wfinschen ubrig. Man hofft aber, darin eine Besse

rung herbeifiihren zu kmnnen. Wir natiirlich auch.
Auf, die Fr'agen nach del? persoonlichen Frei

zugigkeit, nach der Mmgliehkeit der Wohnorts
verrenderung und des Stellenweehsel, sind die
Antworten sehr wenig dazu geschaffen, die Be

geisterung fUr ein kommuni�stisches Parteiregime
zu erwecken.
Ung-erecht wrore es, di·ese Bro-schure zu er

woohnen, ohne uber ihr Vorwort etwas zu sagen.
Leo Loow, offenbar ein' ,gtreitbarer Marxjunge-r,
gibt da einige Spriiche zum besten. So schreibt
cr : « Dartiber sind wir uns 'einig : In der Soviet
union verkauft die,' Ar,eiterschaft ihre Arbeits
kraft sich selbst. Das heisst, es ftndet kein Ver
kauf .statt. » Viele Leser werden 6ich zur Zeit den
Kopf dariiber zerbrechen, wie man sich selbst
etwas verkauf.�n kann und dabei eigentlich nichts

. verkauft.. Auf jeden F'aU hat KoIlege Lffiw den
Verkauf urn eine neue Art, nremlich den Selbst
v�rkauf, bereichert. Weiter heisst es : « 1m Ka-

HERRSCHAFT und GEMEINSCHAFT

Jeder Despotisrnus, einerlei, ob es sieh'
um den Despotismus einer Regierung odeI'
den einer Pal'tei handelt, ist stets be�trebt,
den Gemeinschaftsinstinkt del' Mensehen
zu

.

el'drosseln und das Veral1twortlichkeits

'gefuhl des .Einzelwesens aLif sein'e Pfliehten
den Behrel'den gegenuber zu begrenzen.
Deshalb _ist den '1 rregern ,del' Autoritret jede
·.Bewegung;' die daraut abzieit, den �ei�t del'
Gemeinsdiaft zu st<Bl'ke.n u'rld ein Gesamtin

te�'esse d�n Ka�tenintere,ssen pr�v,i1egiel'ter
Mmderhmten entgegenzusteHen, im vorhi-

. nein' verhasst, und sie dul'deil dieselbe nul', _

wenn sieh nieht andel'S helfen krennen.
.

Gemein$ehaft 1<B8st keine Herrsehaft auf
kommen, keulJt keine Auturit<Bt, und zwar

aus dem einfaehen Grund� nicht, wei! sie aie
Menschen durch ein inneres Band und ein

gemeinsehaftliehes ''liltel'esJie zusammen

hrelt, die jeden reussel'en Zwang ubel'flussig
machen. A utoritret und �waug entstehen
immer dort, wo del' innel'e Zusammenhalt
des ll-emelllwesens' sieh lockert, das soziale

�efuhl stumpfer wird und del' geseUsehaft
hehe Verband zu zerfallen druht. Vv 0 die
.Gerneinschaft .ab8til'bt, dolt setzt die Herrs
ehaft des'Zwanges ein, urn mit Gewalt zusam-·
menzuhalten, was einst dureh fl'eie Verein
barung und persrenliches Verantwortlieh
keitsgefiihl in.Gemeihsehaft verbunden war .
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