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A 

EINLEITUNG. 

Der Zf'.itt':lum, welcher die Internationalen Kongresse 
zu Amsterdam und zu Stuttgart trC'nnt, war für l{uss~ 
land wichtiger Ereignisse voll. Dei' Russisch-Japani-
sche Feldzug, welcher im Portsmouther Fried .. n seinen 
Abschluss gefunden hat, hat einerseits alles Faule des 
zaristischen Regimes und seine gänzliche Unhaltbarkeit 
zu Tage gefördert und andererseits den stromartigen 
Erguss neuer Iüüfte, welche längst aufgespeichert, 
jedoch von der bewaffneten Faust der Gcwalthel'l'Scher 
niedergehalten waren, ermöglicht. EI' fiel ferner mit 
dem terroristischen Akte zusammen, welchen das Mit-
glied der Soz.-Rev. Kampfesorganisation Sasonoff aus-
gefiihrt hat. Der auf diese Weise von aussen und VOß 

innen getroftene Zarismus nahm zu seinen üblichen 
Kunstgriffen Zuflucht. Während weniger Monate spielte 
CI' " Beschwichtigung" und licss die Periode der libe~ 
ralen Bankele und Kongresse und die Bildung der 
Konstilutionell~Demokratischen Partei in ihrer" Scm-
stwophase "zu. Als aber auch das Proletariat sich zu 
regen begann, war es mit den berühmlen " Beschwieh-
tigungsvel'suchcn " zu Ende und die blutigen Tage des 
Januars 1905 bedeuteten den festen Entschluss des alten 
Regimes, seine Stellung nicht ohne verzweifelten Kampf 
aufzugeben. Der Beitritt des Proletariats drückte der 
russischen Revolution den Stempel sozialCI' Forderungen 
der arbeitenden Massen auf. Die Arbeilel'streiks, welche 
in ganz Russland auf die blutigen Tage gefolgt sind, die 
Revolten des" Potemkin "und der Flotte \'on K!'on-
sl<ldt, welche die rote Fahne und die poli,tlschnn und 
rekonomischcnForderungen der sozialistischen Parteien 
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hochhielten, oflcnbartcn den tiefgehenden und kompli-
zierten Charade]' der revolutionären Krisis und besei-
tigten jede Möglichkeit, dass Letztere friedlich, d\ll'ch 
blasse Kompromisse zwischen den verschiedenen 
Schichten der besitzenden Klassen beigelegt werden 
könnte. . 

Der Generalstreik der Eisenbahnal'ileilcl' und Ei sen-
bahnbeamlcn, einer Reihe von ProCessionalv(,l'bänden 
und des gesamten Pl'oleuwiats hat im Oktober 1905 
dem Zarismus die erste entscheidende Konzession abge-
rungen. Aber in demselben Augenblicke, als CI' seine 
eigene Vernichtung anerkannte, griff deI' eal'ismus mit 
Hilfe der blinden Kraft des Heel'es und det' .. schwat'zen 
Banden" zur Gegenrevolution. Die besit.zenden Klassen 
sahen sich in ihl'cn ookonomischen Interessen booJ'Oht 
und scharten sich ebenfalls im LageJ' deJ' Gegenrevo-
lution und so sehen wir seitdem einen typischen Klassen-
kampf, in welchem auf der einen Seile die GJ'Ossgrund-
hesitzer, die GJ'osskapit.alislen, die Bureaukratie und 
der kaiserliche Hof mi t dem Zaren an der Spitze slehen 
und, ihnen gegenüber, die Arbeiter in ilu'en sümtlichen 
Erscheinungen, wie sk'i.dliSC'hcs und hindliches Pr'Oleta-
riat, K leinbauer, intellektuelles Pr'oletariat, welche 
unter Leitung der bestehenden sozialistischen Par'leien 
einen Ausweg suchen. 

Wälll'end nun auf der einen Seile die fur'Chtbare 
Reaktion und ihre Helfershelfer: die Bureaukr'ai.ie, das 
Heer und die schwarzen Hunderte ihre Taktik des 
Meuchelmords cn gros und cn det.'til entwickeln , OJ'ga-
nisiert sich auf deI' anderen Seite die Macht des Arbeits- . 
volkes_ .. KorpoJ'ationen der Arbeiterdepulierten " 
ßauernbunde, in demokratische Republiken vel'\\'andelte 
Städte, Syndikate, Verbände dcr Arbeitslosen, Arbei-
terstrciks in Stadt und Land - das sind die Formen, 
in welchen dic bewegende Kraft der begi nnenden 
Revolution sich iiusser'te. 

W iI' wollen hier nicht die Geschichte diesel' drei 
Jahr'C schreiben. Wir befinden uns noch mitten im 
Kampfe drin und miissen der' Zukunft die ruhige und 
objektive Begutachtung der' Ereignisse überlassen. \Vas 
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wir in diesem kUI'zen Berichte, welcher im Anfange des 
voraussichtlich iiusscl'st stürmischen Jalll'cs 1907 
abgefasst wird, entwerfen wollen, das sind die Haupt-
momente im Leben unsel'er Ptu'lci wähl'end des 
Zeitraumes zwischen dem Amstcrdamel' Kongress 
und dem Anfa nge des Jahrcs 1907, in welchem 
.die Ereignisse des' Jah res 1905 einen Wondepunkt 
bilden. 

Die Par tei, welche bis dahin ihr Hauptorgan und zum 
Teil auch ihre Ol'ganisa ~ion im Auslande gchabt hatte, 
verlogte nuninclH' alles auf den oigentlichen Boden des 
Schlachtfeldes. Sie beteiligte sich tätig an allen EreiS-

. nissen der Revolution. Ihre Pl'csse erfE'eute sich 
wiihl'cnd der kurzen FrciheilsperiOdc eines legalen oder 
halblegalen Dasei ns. lhl'o Redner konntcn überall im 
Reicho in Yersammlungm und Meetings das arbeitende 
Volk, ob sl'idtische Arbeiter oder Bauern , anreden und 
Tausenden und Abert.augenden das gierig aufgenom-
mene sozialrevolutiQnäre \Vort bieten . 

Allerdings zwang die Gegenrevolu tion gar bald die 
Partei wieder in die vet'steck te Geheimbündelei hinein, 
aber nichtsdestoweniger blieb ihl' Chal'akler g r iindlich 
ver'..i.ndert; aus ciner Gruppe von Vcrschwörcren hatte 
sie sich in die Partei brei lcr Arbei lermassen verwandelt, 
deren Rahmen Zehntausende organisierter Mitglieder 
umfassten und deren \Vit'kungskreis sich übel' B un-

·del'ttauscnde von sympathisierenden Anhängern aus-
·delmte. 

W as das innere Leben deI' P arte i - welches den 
wesenUichtslcn Bestand teil des vorliegend~n Berichtes 
ausmachen soll - bctrifH, so bilden die Daten der 
Partei kongresse zweifellos seine Hauptmomcntc. Der 
erste Parteitag im Jahre l noß lieferte das definitive 
Programm und provisorische St.atuten. Der zweite 
ausserord('otliche Kong ress zu Beginn des Jahres 1907 
befasste sieh ausschlieSslich mit taklischen Fragen, 
welche durch den Sieg der Soz ial-Revolutionäre bei 
den 'Vahlen zur zweiten Duma gestellt waren. Immer-
hin konnte diese Versammlung die Paneis t..'\rke ermes-
sen und nicht nur die Tätigkeit des Partei vorstandes , 
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sondern auch die der Bezirks-bezw. Lokal komitees einer 
Beurteilung unterziehen. 

Aus diesem Grunde geben wir im folgenden ausser 
der üblichen Berichterstattung des Parleivorstandes, 
auch die Berichte über unsere Parteil..'lge, sowie eine 
kurze Zusammenfassung der Meldu ngen unserer Be-
zirkskomitces, welche unseren Genossen in den übrigen 
Ländern ein getreues Bild des inncrn Lebens unserer' 
Partei geben werden. Wir bitten unsere Genossen im 
voraus, die Lücken diesCI' in der Aufregung des täglichen 
Kampfes eilig verfert.igt<>n Arbeitebensowohl, wie etwa 
unwiUkürlich unterlaufene [rrtümer, zu entschuldigen., 



B 
Bericht des Parteivorstandes 

1. 

B is zum Oktober 1905. 

Russland bedurfte quasi eines letzten kt'äfUgCD An 
pralls, um den verzauberten j(r-cis, welcher seine Kräfto 
solange zlizammengepresst hatte, zu durchbrechen. Das 
Prestige der Kraft, welche dem autokratischen Regime 
immerhin nicht abgehe, schwebte noch über dem Lande, 
als die von Sasonotf geschleuderte Bombe plötzlich die 
Feste der allgemeinen VOI'urteile durchbrach. Die auto-
kl'aiischc Burg erwies sich Hir Angriffe und sogat' für 
Slüt'mungscht, wohl zugünglich. Die Rcgicrungsc1bst gab 
das zu, indem sie in der Person des Fürsten Swiatopolk-
Mil'Ski s ich bei Seite schieben licss, um dem Stt'Ome des 
Denkens und 'Vollens im Volke Platz zu machen. Von 
allen Seiten her und in allen möglichen Tonarten erschol-
len Fordcl'ungcn und"\Vünschc, wclchelautverkündctch, 
dass in den Tiefen des russischen Volkes reichlicluw 
Unmut wegen alles Vorhergegangenen, klare Auffas-
sung der Volksl'CChte und lebhafto Hoffnungen auf eine 
gliinzende Zuku nft aufgespeichert sind, Aber alles 
spr'ach durcheinander, allerlei Wünsche wurden chao-
tisch vermengt, veI'SChicdenarlige Kriifl.c vermischten 
sich und in gemeins.. .. tmem An<h'ange vor der schmalen 
Mündung ins Fl'oie standen auf ei nem und demselben 
Boden Leule \'on verschiedener' Parteiangehörigkeit, 
gesonder'len Ueberzeugungen und entgegengesetzten 
Interessen, welche jedoch im '-lasse 7.UI' Regierung 
vereint waren und alle ein und dasselbe Volk nach sich 
zogen. 
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Die Sozial-i{evolu tionäl'e Part.ci sah ein, dass ein 
solches Zusammenwirken vcrschiedcnal'ligel' JÜii.f(e 
nicht von langei' Dauer sein kann und dass beim ersten 
Vel'sucJlC', von 'Vorten zu Taten überzugelien, sich 
klasscnantagonisLische Motive, Gegensä t1.e dCI' Taktik 
und sogar der angesir'ebten Ziele iiussel'll werden. 
Sie war übel'zeugt, dass die im Lande vOI'handenen 
KräHe nUI' dann zu voller Geltung kommen können, 
wenn jei!e oppositionelle Partei als OI'ganisiertes Ganzes 
auHI'Ht, alle zusammen aber nur gemeinsame und 
gleichzeitige Angrifie vornehmen. Diese Uebel'zeugung 
vel'anlasste sie, sich an zwei Vel'&'unmlungen zu betei· 
ligen, del'en erste in PUI'is in Dezember 1004 die Ver-
ir'eier der sozialistischen, revolutionären und oppositio-
nellen Parteien (I) vcreinigt.c, wälll'cnd in dOI' zwciten 
zu Genf im April 1905 nur' sozialistische und revolu-
tionäl'e Pal'teien vCl'treten waren (2). Es wal' zum 
grossen Teilo die Folge der in diesen Konferenzen cr-
l'Ciehtcn VcrsUindigu ngen,dass die russische Refreiungs-
bewegung im Frühjah r dessel ben Jahl·es aus dem Sta-
dium der Meetings und deI' fl'iedlichen Demonslr'ationen 
auf den Weg deI' offenen revolutionären Kämpfe über-
gegangen ist, welche sich nicht nur in den Grenzpro-
vinzen (Kau kasus, Polen, Ostseepl'Ovinzcn und finn-
land), sondel'll auch uberall im Tnnom Russlands 
abgespiel t haben. rede rc\"olulioniil'e Pal'tci wusste 
jetzl, dass sie auf die gleichzeitige Mitwirkung aller 
andel·en rechnen konnte, lind g l·ift deswegen mit gros-
serer Sichel'llcit zu den \Vaften. 

Auf dem Boden dei' ungeheueren Unzurriedenhei t 
wegen des japanischen Krieges, wclcher' dem I'ussischen 

(1) Die P~riser' Konfer·en1- war \"on einigen Mitgliedern der 
Finnlilndischen Opposition anger'egt und '·on fol.S'enden 8 Orga-
nisationen besucht: Soz,·Revolut, Partei, Polrllscho Sozialisti· 
sche Partei (P. p , S.), Leuische Soz.-Dem. Al'beitel·partei, Gnl-
sische Sozial, ·Fedel':;l.·Rel·ol. Partei, .'\l·menische Rel·olut. 
l" ederation, Polnisch·Nationale Liga, }<' innlillldische Paj·lei des 
aktil'on \VidOI"l;tandes und der Vel·band" Oswooosdenie». 

(2) An der Genfez· Konferenz nahmen Teil: Soz.·Rel'. Par·tei, 
P. P . S .. Armenische Hevolut. Federation, Finnl. Partei des 
akti'·en Widersi., Gl'nsische Soz.·Fed. Re,·. Psz'tei, Lon ische 
Soz.·Dem. Par te;. \\"eissz·ussischel· Sozial. Vel·band (oe GI·omada »). 
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Volke nicht, nul' unermesslichen materiellen Schaden, 
_sondem :luch eine unendliche Reihe von Demiüigu ngen 
und die völlige Ueberzeugung \'on der Machtlosigkeit 
seines Heeres gebracht hatte; auf dem Booen deI' unsiig-
lichen Not im ganzen Hciche und des 13tsüchlichen 
H ungers in 23 Gouvernemen ts hat die Sozial-Revolu-
tioniir'c Saat, welche uberall im Lande und namentlich 
in bestimmten Bez irken(an der \Volga, unter'den Bauern 
.des Südens und dem Pr'oletal'iate der' grossen Industr'ie-
zC:'Iltren) weit ausgestreut war, plötzlich reiche Blüten 
gel'eiligt, welche in der I·litze dei' heftig entwickelten 
Parteiliiligkei t schnell empor'schossen. 
- DC!' Rausch, welcher deI' Volksbewegung vorausgc-

.g:mgcn wm', halle ber('its den Zar·en am 6/1O-ten August 
zur Veroflenllichung der .. llulygi nschen Vel'hssung" 
gezwungen. Als aber dem Hausehe der Stimmen das 
Geklirr der· \\'atlen gefolgt ist, blies es den armseligen 
Fetzen ' del' CI'sten Verfassung bei Sc"ite und der 
-schauel'ign .I~lI sdl'llck der Volkswltl diktierte dem 
Zaren das Mani fest vom 17/30-ten Oktober', welches 
das früher' " übersehene" Wahlrecht der Abeiter 
bmclnc. On wir' lrier nicht die allgemeine Geschichte 
-der russischen Revolu tion in diescI' Phase schl'Ciben , 
sondern die Beteiligung der Soz-Rev. Partei zu schil-
dern haben, müsscn wir d ie mer'kwürdige Tatsache 
.hervor'heben, dass die Bewegung überaJl da mit beson-
derer Nachdl'inglieh keit, Ausdehnung lind Ausdauer 
verlaufen ist , wo die Soz.-Rev. Partei am meisten 
K raft und Al'beit zu ihrer Vorbereitung verwendet 
haUe. 

Schon damals, als die Partei noch im Stadium dei' 
·vcrsteckwn Tii ligkeit war, galt ihre besondere Auf-
merksamkeit denjenigen Punkten, welche für die 
Unter'stützung der gesamtrussischeIl Volksbewegung 
besonders wid rlig werden konnten. Unter den r'ussi-
~cJlen Städten st.a.nden in dieser Beziehung Petersburg 
und i\Ioskau obenan ; untel' den Provinzen waren es die 
10 GouvCI'nements liings der Wolga und die zenh-nlcn 
Gouvernements, welche bis dahin sozialrevolutioni\r 
stark zuriickgebliehcn waren, ferner die Ukraina lind 
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die südlichen Gouvernements, welche besonders rege 
ßlement.c boten und schon friihe r hervorragende t'evo-
lutionäl'e Bearbeitung erfahren hatten. Im Laufe der 
Jahre 1903 und 1004 wurden diese Gegenden nach-
drücklich mit revolutionärer Lilteratu r versehen. 
Parteigenossen, welche in Bezug auf ol'ganisatorisehe 
Arbeit bei den gegebenen konspirativen Bedingungen 
besonders geschult waren, leiteten allerorten als Mit-
glieder der lokalen Komitees die . Bildung und den 
\Verdegang der neu hinzukommenden Ol'ganisationen 
- stets das eine Ziel im Auge, über die vorgemerkte 
Gegend ein immer dichteres und dichteres Netz zu 
spannen. Da aber, unabhängig von der direkten Tätig-
keit der Pal'lei, welcher nicht immer genügende Kräfte 
und Mittel zu Gebote si..·lllden, in den entfcmtsten Ecken 
des Reiches sclbstgcbildete Organisationen die soz.·!'ev. 
GruMs.'itze verbreitetf'n und der Partei neue Anhänger 
warben, konnte die zentrale Pm·teileitung nidlJ, umhin, 
den nouen Gebieten einigeAufmel'ksamkeit zuzuwenden 
und im Intel'esse der Ausdehnung in neuen Gegenden 
die Intensitiit in den alten gewissermasscll zu beein-
tri.chOgen. 

Der Augenblick des offenen Kampfes im OktobeI' 1905 
fand die Padeikrüftc in folgendem Zustande; 

An deI' Spitze sümtlicher Pal'teiol'ganisationen sieht 
das Zentralkomitee, welches gleichzeitig leitendes und 
exekutives Organ ist. Seine Aufgabe besteht darin, über 
die Rcincrhallungder GI'undlagen des Partei programms 
zu wachen, ohne joooch den l'heoretikel'n, welche der 
Partei angehören, die Möglichkeit zu nehmen, in Wort 
und Schrift ihre Gedanken und Ansichten zu äusscrn, 
wenn es gilt, ungenügend bearbeitew Fragen aufzu-
klüren oder theoretische sowohl wie praktische Bahnen 
zu vertiefen und dadurch der ParteWHigkeit neue \Vir-
kungsgebiete zugänglich zu machen. DasZentralkomi tee 
hat; die gesamte Parteilitteratur zu verfolgen, für ihre 
Ergiinzung durch nötigwerdendeNeuauHagen zu sorgen 
und ihre möglichst gleich mässige Verteilung zwischen 
den cinzeluen Provinzen zu veranlassen . Mit Hilfe 
.seiner Bevollmiichtigten wacht es über die neu ent-



stehenden SekiioncD und billigt ihre Aufnahme in 
die Partei. Es dirigiert die verfügbaren Parteikämpfer 
dorthin, wo sie erforderlich sind, und hilft den lokalen 
Organisationen bei der Einrichtung von Dl"Uckercien, 
Büchereien u. dgl. Es_befragt alle Par'!I!iorganisationen, 
wenn es sich um die Entscheidung einer Frage von 
allgemeinem Interesse handelt, und erlässt dann auf 
Grund der Mehrheit aller' .geäussert.en Ansichten 
Anweisungen zur weitel'en Tätigkeit . Solange die 
,Parteiar'beit ausschliesslic.}r konspirativer Natur war, 
wurde der Vorstand vielfaclr vom "Ausländischen Ko-
mitee" unIRrstützt, in welchem er stels einen Vertreter 
hatte. Die Aufgabe des Aus!. Kom. bestand hauptsäch-
lich dar'in, der Parteitätigkeii innerhalb Russlands 
jeglichen Vorschub zu leisten, äusserte sich aber auch 
vielfach in der Gründung von Pal'teiol'ganisalionen in 
denjenigen europäischen Zentren, in welchen russische 
politischen Auswanderer SOWOIII II-ie Studier'enden im-
mer zu finden si nd. 

Dem Zentralkomitee ist bis zu einem gewissen Grade 
auch die Kampfesorgani sation unterstellt, welche, in 
ihren inneren Angelegenheiten zwar autonom, in ihrer 
öffentlichen Tätigkeit jedoch vom Pal'leivors1ande ab-
hängt. Di ese Organisation bildet eine notwendige 
Erscheinung, und zwar seit dem erslcn Uebergange der 
russischen revolutionären Bewegung aus dem Stadium 
der' intelligenten Geheimbündelei zur brrJilen Bel'ührung 
mit dem ar'beitenden Volke, d. 11. seit den 70er Jahren 
des vorigen' Jahrhundel'ts, als die Autokratie ihre 
Stellung gefiihrdet sah und jeder progressiven Aellsse-
rung des Volkes den offenen Krieg erklärte. 

Die Partei besiizt ferner in den heiden Hauptstäd ten 
Komitees, welche sich durch Quantik'it undQualitätihr'er 
Mitgliedcl' hervortun und eine erfolgreiche Tätigkeit 
in den Petersburger und Moskauer Fabrikdistriktcn 
entfalten. Hier'bei stehen ihnen eine gros,,-e Anzahl 
faelnuiissigcr Parteiagitatoren und ferner viele Studie-
renden beiderlei Geschlechtes zur Seite, indem fast in 
jeder höheren Lehranstalt Mengen organisier'ter jungen 
Leu te, welche auf dem Stanupunkte des Partei pro-
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gramms stehen, zu finden sind. Diese beiden Komiwes 
vcr'öfieollichien Hunderliausende von Flugschriften, 
bcsasscn eigene Zeitungen, so\\-ie .Massenverläge von 
Broschiiren über' Programm- und Agitutiollsfra gen -
und alles das im nicht legalen Zusbnde. 

In allen Univcrsiliitssliidtcn und in fast allen russi-
schen Oouvernemcn lsstädten halte die Partei ihreKomi~ 
teps, aber auch an verschiedenen kleineren Plätzen von 
administrativem oder industriellem \Verte waren schon 
selbstätige Parteigebildeda. 

Die Gouvernements-Komitees sind für die Partei~ 
tiitigkeit in ihren gesamten Gouver'nements verantwort-
lich und deswegen stehen ihnen niclu nur exekutive, 
sondern auch administrative Funktionen in Bezug auf 
die ihnen untergeordneten Parteigebilde zu. Ihnen 
liegt die Fürsorge ob, dass in jedem Bezirke ihrer 
GouvernemC'nts ein Komitee zur Bedienung der Kreise 
(,. Volost .. ) existier'e. Diese sorgen tunliehst dafür, 
dass in jedem Kreise ein eigenes Komitee oder eine 
" Gruppe .. gebildet werde, um die entsprechenden 
Dör'fer mit Bibliotheken, Zeitungen und Parteilitte--
ralur xu versehen, die Errichtung von Kassen xu. för-
dern, namentlich aber, um jcdcsmal an der Spilze der 
Bewegungen zu gehen, wenn die BcvölkeJ'ung in die 
Lage kommt, ihre Interessen durch aktive Proieste zu 
schützen. Di e Kreiskomitees und Gruppen haben ihrer~ 
seits, die ihnen unter'stehenden 'Dörf<>I' zur Verbreitung 
des Parteipl'ogramms anzuhalten und Leute auszuer-
sehen, weiche für die organisatorische Pa.rteitätigkeit 
gecignet sind. Diejenigen Stellen, welche in permanen-
ten Beziehungen zur Partei swhen und in welchen eine 
grössere oder geringere Anzahl von Leuten sich bereiL 
erklärt hat, Auftrüge der' Parteiorgane auszuführen, 
werden" Punkte n genannt. 

Die Schnelligkeit, mi t welchel' die Anzalrl neuer 
Organisationen im Lande wächst, UQd andererseits die 
beslündigen Personalveründerungen in den Gouverne-
ments-Komitees, welchedurch die repressiven Massregel 
der Regierung verursacht werden, ermöglichten nic.hi 
einmal angeniihert, die Anzahl existirender " P unkte .. 
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und d(~stowf'nigel' die Anzahl der Mitglieder, welche-
die Parwi in der liindlichen Bevölkerung gefunden hat, 
fesLZustellell. 

Fü!'dicOrganisationen dez' F!'abl'ik- und Stadtarbeite!'· 
besteht dasseihe Schema. Jede Stadt, jedes industrielle 
Etabl issement ha t e:n eigenes Komitee; die Ve!'treler 
dieser Komitees bilden eine gemeinsame Organisation, 
welche dem für den betreffenden Punkt zuslilndigen -
ob haUjHStäd tischcn oder gouvernementalen- - Komitee 
untcrsLCl!t. - In den grossen Industriezentren wird die 
Parteiuz'beit naell Rayonen difte!'cnzicrt, von denen 
jedes einige Fabriken umfass t; handelt es sich um Hand-
werker oder Handelsgehilfen, so geschieht die Differen-
zierung nach Kategorien J er Beschäftigung. 

In Bezug auf Streiks, Boycolle, Demonstrationen 
u. dg!. st ... :bt die Soz.-Rcv. Partei ·stets Verst.1.odigun-
gen mi t anderen sozialistischen Parteien an. Dieses 
vcrmcl!!"l einerSflits die Aussichten auf Erfolg und ve!'-
mind<> r L andererseits Zwiespalt zwischen den Arbeitern , 
welche in den \\"eita'ls meisten Fällen aktive AuHritte 
gemeinsam ohne Unterschied nach Pancicn ausführen 
wollen. J,ei dt> r sind die Soz.-Demok!'1uischen Parteiftill-
!·e1" fiir solche Verslüntl igungen fast nie zu haben. (Uebcr 
,·ol'gekom mcne Streiks, ~tanifcsticrugen etc . is t jedes-
mal in llel' Pal'tcililteratul' ber:chtet wOI'den, eine· 
St.aListik darübel- li egt jedoch nocl: nich t vor). 

Die Hei m::suehungen der Partei lasscll sich nicht schi l-
dern und konnten nicht einmal in deI" periodischen 
ParteiJJ['esse erschöpfend bel'ichtet werden, delln von 
allen Seilen wurden mit ungeheuerei' Schnelligkeit Hun-
derte und Tausende von Ve.·haftungen und Verbannun-
gen gemeldet, namentlich seitU.cm Soz.-Revolutionäre 
Organsialioneo der Landbevölkerung entstanden. 

Bis zum OklObcl' 1005 halle der Partei verlag mell!' als 
100 Bl'oschül'en (mehr als eine Million Exemplare), 
deren Inhalt gcmein\'crstii.ndlich und für die weitesten 
Massen bestimmt war, veröftentlichL Was Flug blä Uer, 
Aufmfo und Zcitllfigen !xlLritft, so waren sogar in 
den Jah!'cn vor dem offenen Auftritte derartige Mcngell 
davon geliefcrt worden, dass die zerstreuten Archive· 
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der Partei schwerlich den zehnten Teil davon aufwei-
sen . Det' Verlag der ParleilitteralUt' fand bis zum Okto-
ber 1905 zum grossen Teile im Auslande staU, während 
er seitdem ganz nach Russland verlegt ist. Das bis dahin 
im Auslande erschienene Zentralorgan der Partei" Das 
Revolutionäre Russland" wurde nach fast vierjiihrigem 
Bestehen (seit dem 1. Januar 1002) mit dem Blatte 
N. 77 aufgegoben. 

Die Beschaffung und Einführung von Waffen in 
grosscn Mengen fand namentlich in den .fahren 1904 
und 1905 s~att und kostete ungefiiht, 400.000 Hubel. 

11. 

Seit Oktobe r 1906. 

Die Gründnng von Vereinen an der ganzen Front der 
amtlichen, industt'ieUen und professionollen Interessen 
hat innerhalb jeder Profession die zerstreuten Kräfte 
konzentriert und infolgedessen konnten jeder Beruf 
Hit' sich und alle zusammen, ihre organisierte Macht 
offenbaren, als es galt, die Aulokratie im Augenblicke 
ihres Ueberganges von Offensive zur Defensive anzug-
reifen. Ocr Drang, sich in Vereinen zu gt'uppict'cn, 
erfasste nich t nUt· die Stadtbevölkerutlg, sondern sogar 
das ungegliederle Landvolk. Da zeigten sich nun in 
iht'Cm vollen Glanze die Resultate der vorhet'gegan- " . , 
genen Tätigkeit der Sozialrevolutioniiren Pat"tei, der 
einzigen, welche bis dahin dem bäuerlichen Arbeiter-
stande eine ernste Aufmerksamkeit gewidmet hatte \lnd 
welcher es, Dank ihret' jahrelangen, beharrlichen . 
Arbeit, gelungen war, feste Beziehungen zur Dorfbe-
völkerung der meisten t'ussischen GOuvernements h('r-
zustellen. Bei den gegebenen Verbältnissen haUen dio 
bäuerlichen Sektionen der Soz.-Rev. Partei bis dahin 
geheim bleiben müssen, was sie naiurgeroäss geltindet't 
hatte, breite Volksmasscn heranzuziehen . .Mi t dem 
Beginne der Grossen Russischen Revolution lmt auch 
diese Bewegung in die Oeftentlichkcit lind nun schlossen 
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-sich immer grösserc und grössere Massen den genannten 
Organisationen an. Im Interesso einer Erweiterung der 
Organ isation suchte die Soz.·Rcv. Partei den Vei"such 
einCI' demokratisch gesinnten Gruppe von lnt.ellck· 
luellcn zu föl'del'n , weichei' dahin ging, einen AIlI'us-
sischcn Baucmbund zu gründen und ihm ein Pl'Ogramm 
"7.U geben, dessen politischei' Teil durchaus demokratisch 
sein und dessen ökonomischer Teil fiir die Abschaffung 
des privaten Grundbesitzes und die Vebergabe der 
Nutzniessung de!l. Bodens an die arbeitende ßcvölkel'ung 
eintreten soll te. Diesem Bunde, weichei' in August l{)()i) 
gegründet wurde, schlossen sich, untcr voller Aufl'echt-
-erhaltung ihrer Parteiangehörigkeit., \'el'schiedcnc 
sozialrevolutioniiren Gruppen an . Unlel' dei' nenen 
Fahne schl'itt. die Ol'l~anisi('rung des Bauel'n\'olkes 
riesig fort, indem binnen kurzcl' Zeildaucr sich ganz~ 
Dörfe.', ja ganze lüeisc und vielfach ganze Bezil'ke 
dem Bunde anschlossen. 

Di0 Regierung, wcldlel' die Schnelligkei t der Volks-
bewegung unerwartet kam, musste mit allen aufkom-
menden Ol'ganisationen rechnen, da sie nicht nm' dUI'ch 
die Tatsache ihrer Exiswnz und dm'Ch ihre direkte 
Tiitigkeit, sondern auch durch die Mengen von Zei-
tungen und sonstiger Litteratur, welche sie hernu~ 
schwol'en, einengrossen Einfluss nuf dns Lnnd ausübten. 
Eine hel'voI'I'agende Bedeuiung erwal'b dei' Allrussische 
Eiscnbahoverband, welcher ganz unter dem Einflusse 
dei' Soz.-Re\'. Partci sland. Dm' von ihm ausgeffthrte 
Streik der russisclu;n ßisenhah nen gab das Zcichen 
zum politischen Generalstreike und versetzte der Aula-
kralie einen tätlichen Schlng. \'01' dem mächtigen An-
griße des Pl'Oletariats und dem energischen Aufu'iit 
d"s BauCl'n\'olkes zog sich der Zal'ismus zUl'üek und 
.Kicolaus 11 hisste als Zeichen seinel' Kapi tulation das 
Manifest vom 17/30 Oktober. 

Die von Pobedonoszeffund PlehYegeschulte Hofkama· 
Tma bereitete un terdessen im SlillendieGegenrcvolut.ion 
in der FOl'm \·on Pogroms der .. Schwarzen Hunderte .. 
'Vor. lht·e Inszenierung wu rde derartig geheim gehalten 
und war so weit \'on deI' Gesinnung der Volksmassen 

2 



- 18 -

enifcrnt, dass sie überall in den 70 von ihnen heimge-
suchten St...idtcn völlige Verblüffung der Bevölkerung 
hervorriefen. Dieses kam allerdings den Söl(lnCI'n der 
Homanofischen Dynasliß insofern zu staUen, als da-

'durch die ungeheuren Mengen von Mord- und Schand-
t"llen möglich wurden, aber' ihre Leistungen riefen 
sofort eine Bewegung zur Gegenwehr hOI"'ol' und gar 
bald haUe man überall im Reiche Gruppen bcwaffnel.el' 
Arbeiter und Bürger, welche es mit den Meuchelmör-
dern aufnehmen konnten. Obwohl diese GruPI-.eo sielt 
durch ihro durchans angemessene Haltug iibcrall das 
Vertrauen der Bevölkerung zuzogen, schützte die Re-
gierung Gefahr fiir das Land vor und schl'itL zu ihr'cr 
gewaltsamen Entwafthung und zum Uebcrfall o fl'i cd Ji-
eher Bürger, wodurch sie das Volk endgültig auf~ 
brachte und vielfach unzweideutige bewaßnete Wider-
stände hervorricf. Zur Ucberraschung der Hcgienmg, 
welche an die Ergebenheit der Massen und an die 
Leichtigkeit, \Vallungen zu unterdrücken, gewöhnt 
war, zeigten sich diese \Viderstände deranig organi-
sieri, dass sie feste Positionen einnehmen und den 
örtlichen Garnisonen regelrec.hte Sclliaehten liefern 
konnten. Verschiedene Städte und Eisenbahnstationen 
wurden von den Aufstiindischen besetzt und konnten 
nur' mit Hilfe von Kanonen zurüekel'Obcl'l wCI'den. 
Ohne von Polen. dem Kau kasus und den Ostseepl'o-
vinzen zu sprechen, spielten ' sich selbst in Pelcrsburg 
und Moskau, ebenso wie in Jekatel'inodar, ScbastopoI, 
Kowno und an den Verzweigungsstationen der Eisen-
bahnen im Osten und Siiden blutige Kämpfe gegen die 
Aufst.'indischen, welche sich der Zeughäuser und der Re-
gierungsbehörden bemilchtigt hatten, ab. Beiatlenderar-
tigen Ereignissen spielten die Kampfeso rganis..'l.tionen 
der S.-R. Pal'lei eine hervorragende Rolle, indem sie 
durch ihre fr üheN Tä tigkeit besser als sonst jemand 
daJ.u yorbcreiteit waren . Der revolulionii rc Charakter 
der Propaganda und die Schulung der Kamfesorgani-
sationen der Partei bewährten sich überall da, wo 
die vorbereitende Arbeit \'on einigermasscn bctriicht-
l ieher Dauer gewesen war. Dieses war der Grund, 
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WO'lrum <las W olgagcbicL und die Gouvernements Tam-
boff, Pensa, Woronesh, Kursk ll. a . sich kampfbereit 
dem allgemeinen Aufslande anschlossen und während 
dei' beiden Monate Novembei' und Dezember in fort-
dauernder Oflensive blieben. Sie yel'heerten Landsilze 
der Gruodeigentü mer und Schnapsbuden dE!!" Krone, 
verjagten die Kreisregenlen (u Semskije Naczalniki ,,), 
und sonstige Regieruogsbeamtcn, vcl'lluflctcn Poli zei-
agenten und bc..'scitigten zeitweilig das verhasste alle 
Regime, welches viele Millionen in ewig hungernde 
Parias verwandelt hade. Biel' ist noch zu bemerken, 
dass die Polt"lwa·Charkower Agrarbewegung ebenso 
wie der Aufst..'Uld 'von mehl' als 20 Gouvernement.s im 
Jahre 1905 die bestehenden Vorurteilo in Bezug auf 
die Natur des I'llssischen BauCl's gliinzend Lügen ge-
straft haben. Die Soz.·Re\'. PUI'lei ist in der Lage zu 
bct.cuern, dass, wiih rend dieser beiden Perioden, seitens 
det' aufständischen Bauern nicht ein ein:;ige1' Fall 
von J.lfot'd. keine einzige bewusste Verletzung der 
menschlichen Würde, nichts von Gewaltlat odcl' Quä-
lerei vorgekommen isi. Die Volksmassen, für Herstel-
lung von Recht un Gesetzlichkeit begeistert, halten nur 
das Gemeinwohl im Auge, wiih rend Rache und Wut 
gänzlich in den Hintergrund traten. 

Auf die ßauernaufst..'inde ant.wortetc die Regierung 
durch eine Reihe ahscheulicher Restialitiilen. In die 
Hauptpunkte der Be'i'.'egu ng,·welche eben die Hau pt-
sphären der Soz.-Rev. Pal'Lcitiiligkeit wal'en, u. zw. 
in die Gouvel'llements Saralofl", Czernigofl' und Tam-
hoff , wurden kaiserliche GenOl'aladjutanten mit den 
weitgehendsten Vollmachten entsandt. Die re\'olu-
tionären Dörfer wurden cl'barmungslos exekutiert und 
die dabei angewandten Grau5..1mkciten dürfen den 
Wl'kischen Leistungen in Armenien würdig an die 
Sei le gesteHt werden. Die So7. .-Rev . Partei dur'He, 
wenn sie ihren Traditionen trcLI bleiben wollte, diese 
sclüindlic!len Mi sshandlungen ihrer bäuerlichen Genos-
sen nicht unbeantwortet lassen und veranstaltete daher 
eine Rei he von terroristischen Angriffen gegen die auto 
kratischen Bestien. Genossin Anflstnsia Ritzenko erlegte 
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den Mihi3l'en KriegsministeI', GencraJ..l\.djuiant Sacha~ 
roft', weicheI' im Gouvel'ncmcnt SUI'ntofi wütete: die 
Genossen Fabrikarbeilel'Kusnelzofi und Kalin fühl'ten 
die Hinrichlung des Vizegollw!l'neurs von l'ambofl, 
General Bogdanowitz, aus, wiihrend Genossin M:H'ie 
Spiridonowa dessen HandlangeI', den Schöpfer der 
.. schwarzen Hundel't.e ", Lusanowski , trafj Genossin 
l\Ianja Skolnik und Genosse Spaisman YCI'wundelcn 
mi tte1st einer Bombe den Gouverneur von Czcrnigofl', 
Chwostoff. Auf diese Weise cl'l'eichten die fliegenden 
Kampfesol'ganisationen dm' Soz.-Ro\'. Pal'lei alle Haupl-
delegierten des Zal'ismus. Wiihrcnd derselben Zeiq>e-
riode, d. h. zu Ende des Jahl'es 1905 und zu Begi nn des 
Jalu'es HlOO, ist die Parlei auch gegen eine ganze Reihe 
kleinerer Regiel·ungsagent.en tcrl'ol'islisch vorgegan-
gen. 

Ungeachtet der Pogl'Oms und sonstigen i\lisshand-
lungen wird die Zeit vom 30 OktobeI' bis Ende Dezember 
mit Recht als die" Epoche der Freiheiten " in die 
Geschichte übel'gehen, denn tatsächlich eignete sich das 
Volk damals die Freiheiten deI' Hede, deI' Prcsse, Jel' 
Versammlungen und der VCI'Cine an . Uebemll fanden 
un tel' dem Schutz bewatlnetel' RevolutioniiJ'e Meetings 
staU , in welch('n sozialistische Redner VOI' Tausenden 
von Zuhöreren auftraten; die gesamte periodische 
PI'OSse - mit Ausnahme von wenigen I'ea klionii r'cn odel' 
Regierungsorganen - begann, unlel' völliger Besei-
ti gung d~r Zensur zu erschei nen j' professionelle und 
sonstige Vel'Cinigungen spl'ossen in fabelhafteI' Menge. 
Die sozialistischen Pal'leien und speziell die Soz.-Re,' . 
Pal'lei nutzten diese Zeit in weitesl(~m .Masse fül' ihl'C 
Agitation aus und der S.·R. P. ist os auch damals 
gelungen, in den Kreisen des indusldellen Prolet..'U'iats 
und des büueJ'iichen AI'beitcrstandes Sympaihicn zu 
finden, deren Gediegenheit sich spÜler sehr be\\"iibrt 
hat. 

Das süidtische P l'olelal'iat hat vielfach auf 1'O\'olu-
tionärem 'Vege seine Sel bstvcrwaltung zu \'elwi l'k-
lichen gesucht. In Peter'sbul'g, Moskau und andercn 
industriellen Zentl'en cl'l'ichtcle die Al'beiterscbaft die 

, 



- ~1 -

sogen.', KOI'IIOI'ationcn deI' Arbd wrdeputierten ... Ausser 
den eigeutiiellCu Deputinrwn, welche li brigens zum 
grö5slcn Teile hlit glicder soziali sli.:chel· Parteien waren, 
wnhnten den Sitzungen auch offizielle Vertr'Cter der 
bciden bedeutendsten Parteien - Soz.-Rev. und Soz.-
Dem. - mi L bct'alcnden Stimmen bei. Gleichzeitig 
geht die Entwickelung des schon einmal erwähnten 
Allrussischen Bauernbundes miiclttig VOt· sielt und im 
November 1905 tindet in Moskau sein imposanter 
Partei tag statt, der eine Reihe \'on revolutionär't'n 
Beschlüssen fassL. Am Pancilo.ge taten sich die So'l..-
Hev, Parteim itglieder hervor, welche direkt vom 
Schlachtfelde (leI' Bo.uernbewegung an der Wolga 
gekommen wal'l:n. 

DeI' weitet'e Vel'iauf der EI'eignissc ist bekannt. Die 
Hegienmg, welehe einerseits Hctormen v('rspl1lch und 
anderet'Scits Pogroms organisiel'le, ycl'lor das Ver-
trauen des Volkes vollslündig und stürzte sich naeh 
kurzer Unentschlossenheit Hals Übel' Kopf in die 
swmpfsinnigste Reaktion. Die Koq ml'ationen der Arbei-
terdeputienen ( I) , die Leiter des Eisenbahn- und des 
Bauernbundes u. flgt m. " 'urden vedlftfiel, die militä-
rischen Exekutionen vermehrt. Dieses t'icf den zweiten 
Sit'Cik im Monate Dezember hervot', welcher in Moskau, 
Rostofl und einigen andcren Orten in hewaffnclC \Vi-
derstünde überging .. Die Soz,-Rev. Par'lei mobilisiet'te 
ihl'e geS.'lffiten KriiflC. und ihre rote Fahne mitder Devise 
;. Land und i'hiheit .. wehte an allen Rarrikaden und 
wurde nocllCinmal mit (lern Blute der Kümpfer gewei ht. 

III. 
De r e l"ste Parte itag (1906). 

In dieser kriti schen Z('it ItieHen die Sozial-Hcvolu-
lioniirc iltt't~n et'Stcn Parteiwg ab, welchet' eino schat'fe 
Grenze zwischen der Vergangenheit und der Zukunft 

(1) Gleichzeitig mit den Al'I)Cilel'deputierten wurden auch 
unsere Parteigenossen Nicolaus A wksentjeff und Andreas Feith, 
welche der Petel'sburgcr Korporation als Delegiertcder Soz.-Rev, 
P artei al'gehö)·tell, verhaftet ulld spAtel' nach $ibirien ,<c rbannt. 
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im Leben deI' Pal'lei bildete und eine neue Phase in 
ihrer Geschich te einleilete, 

Der Kongress, welcheI' gewissermassen die konsti-
tuierende Versammlung der Partei wel'den sollte, 
wurde unter ganz ausscrgewöhnlichen Verhältniss~n 
einberufen, Verschiedene Gegenden Russlands waren 
durch den Eisenb.'lhnslJ'eik und durch den Bürgerkrieg 
völlig isoliel't und ein~ Zeit lang bestand die Gefahr, 
dass es weMr möglich sein wird, den Partei tag abzuhal-
ten, noch ihn rechtzeitig abzusagen, Sein Zustandekom-
men entsprach abOl' ei nem so weiigehenden wirklichen 
Bedül'fnissc und namentlich machten die augenblick-
lichen hoch\\'ichtigen poliiischen Ereignisse ihn so 
sehr wü nschenswert, dass die meisicn lokalen Organi-
sationen alle Hindel'llisse zu überwinden und ihre Dele-
gieden zu entsenden vel'standen, so dass sie sch liesslich 
fast alle haben ycrtJ'cten sein können, Es wohnten dem 
Kongresse die Vertreter von 51 Organisationen mit 
67 entscheidenden Stimmen - was mellt, als 2/3 sämt-
licher berechtigten SUmmen ausmacille - und fe/'Oer 
auf Einladung des Pat'teivorsiandes 10 Personen mit 
bera!enden Stimmen bei, Hier ist noch hen'ot'zu-
heben, dass nach den lebhaftesten Auseinandet'set-
zungen fast alle Fragen durch del'lnassen geschlossene 
~Iehrhciten angenommen \\'ul'den, (lass die Entschei-
dungen ohne jeden Zweifel als df'l' richtige Ausdruck 
der Parleiwünsclle gelten können, 

Auf diese " reise ist nun die ol'ganisierte Partei zum 
" 'orte gekommen, Die Summe deI' Ideen lind Ziele, 
welche uns bis ...{\ahin in unsel'el' Tiitigkeit zusammen-
gehalten und welche der Entwurf des P I'ogramms zu 
formuliel'en vel'sucht hatte, ist nunmeht, dem offiziell 
anel'kannten Parteipl'Ogramme klar zu Gl'unde gelegt. 
Von jenem Entwurfe, welchen \ViI' dem Kongl'esse zu 
Amsiel'dam s, ZL yorgelgt haben, unterscheidet sich 
das definitive Progt'amm nur llurch die scltiil'fcl'eHel'-
vorhebung einigeI' Punkte, welche unserei' ~zial
Hc\'olutiotJiil'en Anschauung ihl'c Eigcnat'l vel'1eihen 
und sie von den andel\Jll gleichgerichteten Strömungen 
untel'scheiden, 
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.Einen weileren Fortschritt bilden die \"om Parleit...'lge 
ausgeal'beiteton Organisalionsst.'ltuten, deren Mangel 
sich seil!' fü hl baI' gemacht hat le und del'en Schaßung 
von äusscrster Dringlichkeit geworden wal', Indem 
er sich auf den St.'lodpunkt der Realit.:H gestellt und 
indem er anerkannt hat , dass die Vorzuge von ül'gani· 
sationsfol'men nicht da\'on abhilngen, inwiefern sie den 
abstrakten GI'undsüb:en deI' Zentl'alisaUon oder Demo-
kratie entsprechen, sondern davon, inwiefel'll sie den 
praktischen Arbcil.Sbedingllngen genügen, welcllC zu 
verschiedenen Zeiten und untel' vel'SChiedeoen Verh;lit· 
nissen in \'ersch iedenem Masse Zentralisicl'ung der 
Krä fte und Demokl'atisierung des Pal'lciOl'gauismlls 
erfOl'derlich machen, hat der Kongl'es:; ein(,ll neuen 
Schrill vollbracht, welcher dio Anpassung der Ol'gani. 
salion an den numerischen Wuehs der Partei und an 
die fl'eiel'c Tii ligkeit fördern witxl, 

Die Pal'tei tri tt nunmeh r in die Oeffentlichkeil llll lcl' 
der Oberleitu ng gewähltel' zen(l'alel' KÖl'perschaften 
und eines Netzes regelrcch t gewiihltel' Provinzial· 
Komitees, mit einem festen ~1odus fül' kooptative Auf-
nahmen, welche jedoch lunliehst durch '\'ahlen nmnie-
den werden sollen, 

In den beiden nächsten Kapi lcln geben wir das Pro-
gramm und die Statuten, welche \'on dem l. Partcitngc 
angenommen worden sind , ' 

IV. 

Pl'ogl'amm de I' Sozial-Revolutionäl'en Partei 
Russlands , 

Das gegenwüt,tige Russland tl'itl in seiner histol'ischeo 
Ent.wicke1ung immer mehl'und mein' in enge Verbindung 
mit den \'ol'ges('hrittenel'en Ulndel'll dei' zivilisicl'ten 
Wel t; dabei bcl liilt abel' Russland eine Reihe von Ei gen-
Wmlichkci l.cn, die durch seine bisherige Geschichte, 
.geine örtlichen Vel'hältnisse und seine intel'llationale 
Lage bedingt werden, 

DeI' soziale Fortschri li deI' Menschheit, der sich im 
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Kampfe um die VcnviI'klichung dei' geseIJschaftliclum-
Solidarität und um die allseitige harmonische Entwickc-, 
Jung der menschlichen Individuali tiil offenbart, \vilu 
nicht nur durch das Umsichgreiff'n des unper'sönlichen 
Klassenkampfes, sondern auch durch das bewusste Ein-
greifen dei' Kümpfer für Ger-echtigkeit und Walll'heit 
bedingt. Als besimmte Bedingung des !'Ozialen Fort..-
schritts erscheint die Macht des Menscllen über' die 
Naturkriifte, die in demselben Verllältnis wächst, wie 
die Bevölkerung und deren Bedürfnisse. 

Aber in dm' gegenwärtigen bürgerlichen Gesellschaft 
fi ndet dieses Wachstum nicht au f dem Boden einei' plan-
rnässig organisierten Volkswirtschaft stan, sondern au f 
demjcnigC'1l der wirtschafUichen Anarchie, der Konkur-
renz dei' individuellen Untel'nehmungen, ihrer Um-
wandlung in Kapital und einer immer wachsenden 
Trennung dei' eigentlichen Produzenten von den Pm-
duktionsmi tteln, 

Insofern diese bürger!ich-kallitalistischen Fonnen die 
Entwickelung kollektiver Arbeits- und Produktions-
formen in gl'ossem gesellschaftlichem Umfang hemmen 
und entstellen - insofem zeigt die gegenwärtige wi rL-
schaftlichc Entwickelung ihre negativen, destl'ukliven 
Seiten: die Anal'chio dm' \\'al'cnproduktion, die sich 
eodg(iltig in Krisen offenbart, zwecklose Verschwen-
dung der wirtschaftlichen Kl'iifte, materielle Unvol'teil-
llaHigkeit der ' höheren ProduktionsfOI'men bei der 
Billigkeit der Arbeitshändl;l und Leichtigkeit einei' in-
direkten Ausbeutung der selbstämligen Produzenten ; 
Elend und Unsichcl'heit der Lage der AI'beitermassen, 
der selbstsüchtige Existenzkampf aller gegen alle, die 
privilegierte Stellung und die alle moralischen Grund-
sätze des Gesellschaftsleoons unterg l'abende Macht des 
Geldes. 

Insofern andererseits im engen I<''l,hmcn der bürger-
Jjc!I-kapitalistisellen Vcrhiiltnisse trotz allcdem eine, 
wenn auch einseitige und unvollst..w.dige Entwickelung 
der kollektiven Arbeits- und ProduktionsrOl'men im, 
grossen gesellschaftlichen Umfange vor sich geht -
insofCI'n offenbart diese wil'tschaftliche En twickelung 
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ih re posiüven, schöllfel'ischcn Seiten, indem sie gewisse" 
materit'lIe Elemente fül' ei ne künfti ge sOidalislische 
Gesellschaftsordnung vorbereitet und die Organisierung 
der industriellen LohnarbeitermaSS<'n zu einer festen 
sozialen MaehL fördert. 

Dns gegenseitige Vm'hiiltnis zwi schen diesen posi-
tiven und negativen Seiten des Kapitalismus, günstiger 
in höheren Branchen der Industrie und in Ländern des 
klassischen Kapitalismus, erweist sich als immer 
weniger giinslig, iibcrll'agcn auf vCI'Schiedenc Betl'ieb('>. 
der Klcinindllsll'ie, insbesondere aber auf die Landwirt-
schaft und auf ganze Länder, die eine ungünstigere 
Lage im internationalen wi l'tschaftlichcn Kamille 
einnehmen" 

Je günstiger dieses Verhtiltnis, um so umfassender 
ist die Entwickelung des gegenwül-tigcn industriellen 
Prolelariats und um so grosser seine Bedeutung im 
VergleicJl zu der übl'i~('n Masse der arbeitenden und 
ausgebeuteten }3cvölkewung" Je volleI" und kon!'ocqucnter 
sich in der Gesellschaft die Grurrd$itze der biirgel'iichen. 
Eigentuffisverhültnisse und der biirgerliellen Wil'tschaft 
entwickeln , um so scJlroffer ze!'fällt die Gesell schaft in 
die Klasse der ausgebeuteten Arbeiwr, die einen immer 
geringeren Teil der von ihnen produzierten Güte!' el"-
halten, und in die KlaSSQ de!' Ausbeutc!', die in ihren 
Hiinden den Besitz an den Nuturkr'.iflCß, den Produk-
tion s- und Tauschmitlein konzentrieren" 

In dl'm Masse, als dieser Klassengegensatz in das 
soziale Bewusstsein dl'ingt und du rch dasselbe bc-
leuchtet wird, verwandelt CI' sich in einen organisiel'ten 
politischen Klassenkampf, der im Zusammenstoss mit 
den Ucberbleibseln der alten Stünue-, Rassen-, Reli-
gions-und Nalionalkämpre immel' mehl" und mellr in den 
naturnotwendigen Entwickelungsgang der Ereign isse 
ein planmässiges ~ol!cktivcs Einwirken bewusster 
sozialer KI~ifte Ilineinbringt. Die Klassen dei' Aus-
beuter streben, ihre L.."\ge lU behaupten, indcm sie sich 
durch Syndikate und Trusts der Produktions- und Ab-
satzhedingungen bcmiiclltigen, indem sie die Ol'gane dcr 
Staats\"erwallungen in Werkzeuge illre!' Klassenhel'["-
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·schaft ve!'\vandeln und sich Wissenschaft, Kunst und 
Lilteratul' geistig und materiell unlerwerfen . 

Ohnmächtig, dw'eh andere :Miltel zu siegen, greifen 
sie zu Verbindungen mit klerikalen, slindischen und , 
anarchistischen Uebel'olC'ibseln deI' Vergangenheit, 
suchen die dunklen Instinkte des Rasscn- und Religions-
hasses, des Chauvinismus und Nationalismus zu wecken, 

Ihl'en ehemaligen fol'tsehriltlichen Inhalt immer' mehr 
übel'lebend, führt die bürgediche Gesellschaftsordnung 
'zu einet' völligen Ental'tung der in illl' hel'l"schenden 
Klassen, indem siedabei immer'mehl' die besten geistigen 
KräHe der Nation von sich stösst und sie mch dem 
entgegengesetzten Lager der unterdrückten und ausge-
oeutClen Klassen drängt. 

Die Klassen der Ausgebeuteten, in naiü!'iichem 
Drange nach Selbstverteidigung, suchen, dem Wachs-
'tum ihres Klassenbewusstseins entspl'cchend, ihre 
Kampfkr'äfte zu einigen und richten sie gegen die 
Grundstützender Knechtung lind Ausbeutung im Namen 
ihl'er' vollen ökonomischen, politischen und geistigen 
ßefreiung, 

Als konsequentester Ausdruck, als wissenschaftliche 
Auffassung und Vel'allgcmeinerung dieser Bewegung 
·el'scheirit der internationale, I'evolutionäl'c Sozialismus, 

Urspl'iinglicll \Vcltanschauung einer bewussten I'evo-
lutianären Minorit..it, dringt dCI' Sozialismus immer 
mehr in das Bewusstsein der Massen und dieses be-
wirkt, dass alle Schichten der arbeitenden und aus-

.gebeuteten Bevölkerung, vom industriellen Proletariat 
bis zu der arbeitenden Bauernschaft, sich bewusst 
'werden, dass sie dieselbe Ar~eiterklasse bilden, in ihrer 
Klasseneinheit die Sicherung ihreI' Befl'ciung sehen 
und alle ihl'c privaten, örtlicllen und zeitliclIen Intel'essen 
der gl'ossen Aufgabe des sozialrc\'olutioniil'cn Um-
·stul'zes untCI'Olxlnen. 

Das Progl'arnm dieses Umstl\I'zcS besteht in der Vel'-
:gesellschaftlichung des Pl'ivateigentums, deI' Arbeit und 
der Wil"ischafL; in der Aufhebung des P rivateigentums 
an den P roduktionsmitteln und deI' Beseitigung deI· 
Teilungdel'GesellsclHlft nach Klassen; in deI' Aufhebung 
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des Klassen- und Zwangsch:u'aklel's der gesellschafl-
lichen Einrichiungcn, wobei ihre normalen kllllul'elien 
Funktionen, nümlich ei ne planmÜssige Organisation der 
allgemeinen Al'beit fül' das allgemei ne Wohl, ßI'hallen 
bleiben sollen_ 

Nur die Vel'wit'klichung .dieses Programms wird das 
Anwachsen des nationalen RcicJl tums aus einet' Quelle 
der Abhiingigkeüund det' Knochtung der At'beiterklasse 
in eine Quelle ihrt.."'S Wohlstandes und ihrer Freiheit 
umwandeln; nur sie wit-d eine ununtel'bl'QCltcne Ent· 
wickelung aller geistigen und materiellen K riiftc der 
Menschheit ermöglichen, indem sie der Entartung, 
welcher (lie einen Schichten durch i\Jüssiggang und 
UebersiiUigung, die anderen durch Ueberr\['beit Iltld 
Mangel verfallen, ein Ende machen wird . :\ur sie allein 
garantiert auf dem Boden der sozialen Solidaritiit eine 
vollkommene und h:\I'fllonische En twickelung der 
menschlichen Individuali l.ül. 

In diesem Sinne ist die Aufgabe des I'Cvolulioniit-en 
Sozialismus die Befreiung der ganzen Menschheit, die 
Beseitigung aUer FOl'men des eigensüchtigen Existenz-
kampfes unter den Menschen, aller Formen der Unter-
drückung und AusbculU,pg eines Menschen' durch den 
andel'll . Für die Verwirklichung dieser Aufgabe sucht 
der l'eYolutioniire Sozialismus, aUe positiven Seiten deI' 
in den kapitalistischen FOl'men sich vollziehenden wirl-
scliaftlichcn Enlwickelung. und VOt' allem die Fühig-
keii der proletarisierten und auch nichtproletarisiertcn 
Arbeite.'massen zu selbständigem wirtschaft.lichen 
Schaffen zu bcnutxen. 

Die Soz.-Re". Partei in Russland betrachtet sich 
als einen Teil det' grossen Al'mee des inlel'llaLio-
nalen Sozialismus und fühn ihre Tätigkeit im Geiste 
dOl' allgemei nen Interessen seines Kampfes in Fm'men, 
wolche den besonderen Bedingungen der russiscllen Vel'-
'hii ltnisse entspI'CChen. 

Die Entwickelung des Kapitalismus in Russland wit-d. 
durch ein höchst ungiinsliges Verhältnis zwischen den 
ihm eigenen schöpferischen und hist.orisch-fortschriU· 
lichen und seinen l'Caklionül'en. ri.iuberisch-destrllktiven 
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Tendenzen gekennzeichnet. Alle mi t diesel' Ent\dcke-
lung verbundenen Krisen el'lebt Ru ssland in konzen-
triertem Zustande lind kurzer ZeilJlCriode bei einem 
niedrigen Kulturstande der Nation, aber bei einer zahl-
reicllen sozialislischen In telligenz, dic reich nn Erfah-
rungen der sozialistischen Parteien anderer Liinder ist. 
Die gegenseitige Anpassung dei' primitivsten FOI'men 
der Ausbeutung dCI' Volksnl'bcit und der sich nur lang-
sam :indcrnden Formen des patriarehaHsehen Zarismus 
vel'SChii.rfl die soziale Fl'age, Dei' enorm entwickelte 
Mecilanismus des bUl'eaukl'atischcn Starües im Zu-
sammenhang mit der Aufhebung der Leibeigenschaft 
und dem Aufblühen des Wuchers und der Ballel'llnus-
beutllng in allen ihl'en FOI'men und Arten lii hm t imm~r 
mehr das \VaehstllID der Produktivkräfte dei' Land-
wirtschaft Die arbeitende Baucl'Ilschnft wird in immer 
steigendem Maassc gezwu ngen, siel I Neben~rwerb oder 
Lohnarheit zu suchen und zu gute.' Letzt entspricht ih r 
Einkommen kaum dem beu.el haft.en Arbeitslohn des 
stiidlischen Proletariers. Dadurch gerade wird elel' 
inoere Absatzmarkt für die Industrie, die an iiUSSCroll 
Absatzmiirktcn genügend emfindlichen Mangel leidet, 
verengert und untcl'graben. P rogressiv wilcllst der 
Ueberschuss der Bevölkerung oder, was dnsselbe ist, 
die kapitalistisch·überschüssige Arbciterl'cserveanncc, 
welche dUl'ch ihl'c Konkul'l'enz das Lebensni veau des 
st.:idtiscl lcn AI'IX'iters erniedrigt. 

Die Arbeiwrbcwegung entsteht mi t ihl'en zeit-
gemiissen Aufgaben innerhalh der patriarchalisch·poli-
zei lichen Staatsordnung. die auf einer sJstematischen 
Unwl'(lrückung jeglicher persönlichen und gesellschaft,. 
ücllen Ini tiative basiel't. ReaktioDiirer als i!'gendwo, 
such t die Klasse der Grossi ndusll'iellen und Gross-
händlel', in enge Vel'bindung mit deI' Monarchie gegen 
das Proletal,ül.t zu treten. Der Landadel und die lünd-
lichen Ausbeuter bcdii rfe n ebenfalls dieser VCI'bindung 
im Kampfe mit der al'beitenden Bauernschaft, die sich 
für Land und Freiheit erhebt. Im Jnteresse deI' Selbst-
erhaltung greift die Monarchie mit ihl'en Anhängern 
zu einer schonungslosen Untcl'dl'iiek ung der durch das 

• 
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·zaristische Russland unterjochten Nationalitäten, indem 
sie den National·, Hassen· und Religionshass in den 
Massen weckt und damit das 'Vachstum des Selbst· 
bewusstseins der Aruei termassen hemmt. Das Bestehen 
eines solchen Regimes ·gerii l in schroften und stets 
schürfer werdenden Gegensa tz zu dem ganzen ökono-
mischen. sozi alpolitischen unu kul turellen 'VacJlslum 
der Nation. Erscheint der russische Zarismus als 
sichel'ste Stütze dm' parasitischen Klassen im Innlande. 
SO isl Cl' in Momenten seinei' Macht stets die Hauptstiitze 
der Reaktion und das s t.ü l'kste Hemmnis Hil' den 
Befrei ungskampf der Arbeiterparteien anderer Liinder, 
weshalb die Beseitigung d~s Zarismus als ('in sehr 
wich tigei' . Faktol· des internationalen Fortschritts 
erselleill i. 

Tl'Otzclem ei ne liberal-demokl'atiscllC Opposition vor· 
handen isi., die hauptsiichl.ich die gesellschaftlichen 
Zwischenschichtcn dei' "gebildeten·· Elemen te umfasst, 
mIlt die L:lst des Kampfes mit dem Zarismus fast 
gänzlich auf das Proletariat, die arbeitende Bauem· 
scllaft und uie I'cvolutionül'·sozialistiscllc Intelligenz, 
In folge ei nes solchen MachtvCI'hültni sses und auch ei nes 
untrE'nnbal'en Zusammenlmnges de I" pol itiscllen und 
ökonomiscllen Krise erscheint es als Aufgabe der Partei, 
im re\'olutlonül'en Momente diejenigen sozialen und 
-e;igcnmmsrecl ltl icheo Umwiilzungen anz ustl'eben und 
zu vCl'liefen, mit denen die BeseitigungdesAbsolulismus 
verbunden scin muss. 

Die VC1'wi!'k!ichung dcs PJ'ogl'amms deI' Sozial· 
reyolutionären Partei, nämlich die Enüiusserung des 

.kapi lalisLischen Eigentums und die Umgestaltung der 
Pl"oduktion und der ganzen gesellschaftlichen Ordnu ng 
auf sozialistischen Grundlagen, erfordel't einen \"011· 
stilndigen Sieg dCl' in ei ner sozial revolutioniil'en Pal,tei 
organisierten Arbeiterklasse und im gegebenen Falle 
zei tweise die Il m'stellung einei' I'evolut.ionären Di klalu l', 

Solange abcl' die or~anisierle Arbeiterklasse als 
re\'Olutioniil'e Minol'itiit nur I(l ilweiscn Einfluss auf die 
Umünderung dei' gesellschaftlichen Ol'dnung und die 
Ent.wickelung der Gesetzgebung auszuüben vermag, 
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wird die So7..-Hcv. Par'lei dahin stl'cbcn, d:!ss 
die Politik dcl' teil weisen Eroberungen die Arbeiter-
)dasS(! nicht von ihrem endgültigen Hauptziel ablpoko j 

dass sie in ihrem Revolutionskampf in dieser' Periode 
nur nach solclien 'Reformen s trehe. die illl'c Einigung 
und Fiihigkcit zum Emanzipationskampfe C'ßtwickeln 
und !öl'dorn, indem sie zu r Hebung ihr'cr' intellektuellen 
Entwickelung und kullur'ol len Bcdiil'fnissc beitragen, 
ihre Kampfposilionen befestigen und die Hindernisse 
fü r eine breite Organisation der ArbcitCl'massen 
beseitigen. 

Von deo oben cn lwickcll.cn Anschauungen ausgehend , 
wird die Soz.-Kev. Partei in der niichsten Zeitperiode 
folgende Massregel fordern, anslt'cben oder durch 
revolutioniiren Kampf zu cro!:lcrn suchen: 

A. A ut politischem und juridischem Gebiet. 

1. Die Anerkennung der rolgenden unantaSLbarcn per-
sönlichen und biirgerlichen Rechte; Volle Gewissens-
freiheii, Rede-, Press-, Ver'sammlungs- und Verbin-
dungsft'eiheit, Gewet'bcfrcihciL und Freizügigkeit, Frei-
heit. der kollektiven Arbeitsverweigerung (StrcikJrei-
Ileit), Unantastbarkeit der Person und des Wohnsitzes_ 

2. Dasallgömeine und gleiche Wahlrecht für jeden 
Bürger, der nicht jünger als 20 J ahre ist, ohne Unter· 
schied des Geschlechtes, der Religion und der NaUo-
nalitiit, mit direkter und gelteimm' Stimmabgabc. 

3. Eine auf diese{l Grundlagen konstituierte demo-
kratische Republik mit einer weitgehenden Selbstver-
waltung det' Provinzen und Gemeinden in SLadt und 
Land. 

4. Eine möglichst weitgehende Anwendung der-
föderativen BC1.iehungen zwischen den einzelnen NaUo-
nalitüten . 

5. Pt'OportionalwahJs,Ystem, direkte Gesetzgebung 
durch das Volk (Referendum und Iniliative); Wahl, Ab-
setzbarkeit zu jcdct' Zeit und gerichtliche Verantwort-
lichkeit aller Staatsbeamten, Volksvertreter und Rich-
ter; unentgeltliche Rechtspflege. 
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Ü. Ein fiihrung deI' i\ luUersprachc in alJen örtlichen, 
öfJeoilichen und st.,'L.1 llichell Instituten, Einfühl'ung 
eines gleichen, allge-:nei ncn obligatorischen Schuluntel'-
richtes auf Staatskosten . 

7. In Provinzen mit gem ischteI' Bevölkerung das 
Recht jeder Nalionalitiit auf einen der Zahl ihrer Mit-
glieder entsprechenden Anteil an dem zu Kultur- und 
Aufkl:irungszwocken bestimmlen Budget : die Ver-
fligung über diese Geldmittel gcscllieht auf Grundlage 
deI' Selbstverwaltung, 

8. Vollstiindige Trenn ung der Kirche vom St. ... tate; 
Erklürung der Heligion als PrivniSHchc. 

0. Abschaßung dc[' stehenden Heere und Einfiilll'ung 
einer Vol kswel lr. 

B. A u{ volkswü'lsclut{llichem Gebiet 

1. In Fragen deI' Staatswirtsclmft. und der Finanz-
politik wird die Pa['lei Hi [' die Einfiihrung ,"on s t,uren-
wei"c sleigendl'fl Einkommens-, Vermögens- und Erb-
scllaftsstcllcl', hei völlige]' Stellel'fl'eilleit allel' kleinen 
Einkommen, fiil' die Abscha()ung aller indiJ'ekten 
Steuern (ausgl!IlOmmCn Sleuern au f Lu xusgcgcnstiinde), 
Schutzzölle lind iiberhaupt all(>l' SlClIern, wf'lche die 
Arbcitermasscn belasten, ei ntreten. 

2. In Fr.lgf! fl der Arbeiterschlllzgesetzgebung stellt 
s ich die Partei zur Aufgabc,diegeistigen und physischen 
KI'fiile deI' Arbeiwrklasse in deI' Stndt und auf dem 
Lande zu schützen und diese dadurch zum weiteren 
Kampfe fli[' den Sozialismus zu befäh igen, dessen Ge-
samti nteressen über alle beschriinkt-praktischen , ört-
lichen und berufli chen Inieresscn einzelner Arbeiter-
gruppen gest,'llt werden müssen. Zu diesem Zwecke 
forde rt die Partei : Bine möglichst grosse Verk ii rzllng 
der Arbeitszeit, Festsetzung einer g(>setzlich besti mm ten 
maximalen Arbeitszei t gemiiss den von der Hygiene ge-
gebenen Normen (zunächst den Achtstundentag fü r die 
meisten Betriebe und einen entsprechend kiil'Zern in 
gefährliche['en und gesundheitschiidliehcl'en Betrieben), 
Festsetzung eines Minimalarbeitslohncs nach Vereinba 
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rung zwischen den Selbstverwaltungsorganen und den 
professionellen Arbei lerY<wbünden, ArbcitCl'versiche· 
rung in allen ilwen Formen (gegen Unfülle, Al'beiLs-
losigkeit, Erk l'ankung. Alter, usw.) durch den Swat 
und auf Kosten des Staates und dei' Unterneh mer auf 
Grundlage der Selbstverwaltung dei' Versicherten . 
Gesetzlicher Arbeiterschutz in allen Zweigen deI' Indus-
trie und des Handels nach den Forderungen deI' Hy· 
giene unter Aufsicht einer von den Arbeitern g~wii.hllen 
Fabrikinspektion (normale Arbci ls\'erhi_ltnisse, der 
Hygiene enLspl'echcnde Einrichtung dei' AI'I)Citsriiume, 
Verbol der Nachiarbcit und der EI'wel'bsal'1)('i[ fii t, 
Kinder unt!'r 16 Jalll'Cn, Bcschrilnkung der At'lwltszeit 
fiit' Minderjiihrige, VCI'bot.der Frauen- und Kinderal'beit 
in gewissen Betrieben und zu gewissen Pel'ioden ; genii-
gende unun terbrochene wöchentlicllO !{ullepause U5W.), 
berufliche Ol'ganisation der Arbeiter und ihre J>l'ogl'essi v 
wachsende Mitwirkung an dei' Festsetzullg dei' inneren 
Arbeitsbedingu ngcn in den Bet riehen, 

3 . In Fragen Jer Rerol'm deI' Grund- und Bodcnvel'-
hiiltnisse sucht die Soz.·Rc\' . Partei im Interesse des 
Sozialismus und des Kampfes gf'gen die auf Schaflung 
von Pri\'ateigenwlD gerichteten bourgeoi:;en Tendenzen, 
sich au f die Anschauungen, Traditionen und Existenz-
formen der russischen Bauernschaft. in Bezug auf Land-
besitz und Landarbeit, insbesondere auf die unter ihr 
herrscb~nde Ueberzcugung, dass niemand Arbeitsland 
als Eigentum besitzen lind dass nur Arbeit das Recht 
aur die Erzeugnisse des Bodens gewähren könne, zu 
stützen. In Uebul'einstimmungmit illl'en Gesamtanschau~ 
ungen libcrdie.\ufgaben der l-tevol uLion auf dem Lande, 
fOl'(\e r l die Padei die Sozialisierung des Gru nd und 
Bodens, das ll eisst das Ausscheiden des Grund und 
Bodens aus dem "\Varenums.'l.lzc und seine Umwandluug 
aus Privateigentum ei nzelner Personen oder Gruppen in 
allgemeines Kalionalcigenlum auf folgenden Grund-
lagen: Der gesamte Grund und Boden (A nsied lung, 
Uebersiedlung, Verwaltung des Bodenreseryefonds u. 
sw.) wil'd dei' Disposition der zentt'alen und öl'tUchen 
Organe der Selbstverwaltung ('von den demokratisch 
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-ol'ganisierten städtiscllen und ländlichen Gemeinden uis 
zu den !)l'ovinziellen und zenlralen Instituten ·iiberge-
ben, Die Nmznie!;sung des Rodens muss auf den Grund-
sätzen der Gleichmi"tssigkeit und der qigenen Beal'beilung 
basieren, das hcisst sie muss auf Grundlage der eigen-
handigen, cinzelpcrsönlich('o oder kooperativen Arbeit 
jedem das Mindeslmaass des Bedarfes sichem; die 
Grundrente muss in eine spezielle Sl~uCl' zur Deckung 
der gemeinschaftlichen Ausgaben verwandelt werden; 

. dieNULzniessung des Grund und Bodens, welcher nicht 
speziell örtliche Bedeutung hat (Gemeindewälder, Fisch-
fang usw.) wird durch die entsprechend hölH~ren Organe 
der Selbstverwaltung gere'gelt; Grund- und B0rgwel'ke 
blcib0n im Besilz des Staates; die Er'klärung des Grund 
und Bodens als Naliona1eigenlum erfolgt olloe Entschä-

.digung der Besitzer; die bei diesel' Bigenlumsl'('chtlicllen 
Umwälzung Geschadigtc;o haben während der' Zdt, 
welche zu ihr'er Anpassung an die neuen Bedingungen 
des persönlichen Erwerbs notwendig ist, das Recht auf 
St.aa.lsuo /..ers tii tzung . 

4. In Fragen der Gemeindc-. l\iunizipal- und Semstwo-
wirtschaft wird die Partei fiil' die Entwickelung allel' 
An öffentlicher Dienste und Unternehmungen kämpfen. 
Dieses sind u. fl. . : Volksvel'pftegung und Hebung dei· 
Landwil'lschaft dur'eh die Zemstwos (Unengeltliclltl 
iirztliche Hi lfel('islUng; Organisat.ionen 7.U1' Schaffung 
und Förderung von Arbeiten hauptsächlich auf 
kooperativen Gru ndlagen durch die örtlichen und 
provinziellen Selbstverwallungsol'gane mit Hi lfe eines 
weitgehenden Staatskl'edils; Kommunalisierung der 
Wasserleitungen, der BeieuchlU'ngsmittel, der' Ver-
kehrsmitlcl, Wege us\v.; Anerkennung des Rechtes 
der slüdtischen und ländlichen Gemeinden auf Rc-
steuerung der Immobilien und a.uf deren ·zwangsweise 
Eoteignung, besonders 7.Ur Aufhebung deI' Wohnungs-
not der arbeitenden ße\'ölkerung; eine Politik der 
Gemeinden, Semslwos, und des Slaates, die die Ent· 
wickelung der KoolwraLionen auf streng demohal 
tischen Gmndlagen· begünstigt. 

5. Gegenüber' allen Massr'egelo überhaupt, die noch 
3 
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im Rahmen des bürgerlichen Staates eine VCI'gcsell-
schaftlichung dieser oder jener Beu'iehe der Volks-
wirtschaft zum Ziele haben, wird die Partei sich in-
sofern bejahend verhalten, als sie ihrem Charak ter 

. nach, sowie in Anbeh 'arJlt der derzeitigen gesellschaft-
Hch~n Machtvcrhältnissc und der (orlgeschl'itlenen. 
Demokralisierung des politischen Regimes genügende 
Garantien gegen eine Vermehrung der Abhängigkeit 
der Arbeiterklasse von der regierenden Burc.:\Ukratie 
geben werden. Die Soz.-Hcv. Partei warnt die Arbeiter-' 
klasse vor dem .. Staatssozialismus", det' einerseits durch 
ein System von HalbreCormen sie einschläfern will und 
andererseits als eigentümliche Form des Staatskapita-
lismus erscheint, indem cr verschiedene Zweige der · 
Produktion und des Handels in den Hii.nden dei' regie-
renden ßurcaukratie zu deren fiskalisehen und lJoliti-
sehen In teressen konzentriert. 

Die Soz.-Rev. Partei, führt einen Revolulionskampf 
gegen den Absolutismus, agitiert für die Einberufung 
einer konstituierenden Versammlung auf d(>n oben an-
geführten demokratischen Grundlagen zum Zwecke der 
Liquidierung des absoluten Regimes, der Umwandlung 
all er bestehenden politischen Verhältnisse und ihres 
Ersatzes durch ei ne freie Volksherrschaft unier Sichl? 
rung der notwendigen 1>O!i tischen Freiheiten und des 
Schutzes der Ar'bcitcrintcrcssen. Ih r Programm wird-
dio Partei in der konstituierenden Versammlung ver-
treten und in der Revolutionsperiode direkt dur'Chzu·· 
setzen suchen. 

v 

Provisorische Statuten de r Ru ssische n Sozial - -
Revolut ion ä r e n P artei 

I. Als Mitglied der Partei gilt jede Person (Bu rger 
oder Burgerin) welche sich zum Programm und sämt-
lichen Beschlüssen der Partei bekennt und irgend einer-
Parteiorganisation als Mitglied angehört. 
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11. Die Grundsätze, wdche aUen Partciorganisalio 
nen als gemeinsame Basis dienen, sind folgende: 

1) Durchgängige Wahlen, nehen welchen nur zeit-
weilig und nur insofern sie im Interesse der konspirati-
ven Tätigkeit notwendig wird die Kooptation bestehen 
bleibt. . 

2) Tätiger Zusammens.chluss sämtlicher Parteige-
nossen durch fortwährende Benachrichtigung über die 
Lage der Partei und ihrer einzelnen Zweige; gegensei-
tige Kontrolle von oben nach unten und von unten nach 
oben. 

III. Die Keimzellen des gesamten Körpers bilden die 
städtischen und lii.ndlicten Gruppen, welche sich terri-
t6rial ZlIsammenschlicssen und auf diese Weise die 
Kreis-, Bezirks-, Gouvernements- und Provinzialorga-
nisationen bilden, deren Gesamtheit. die Partei aus-
macht. 

Anmerkung. Das Recht, die H,cgelmiissigkeit der 
Bildung einer Gruppe anzuerkennen, steht der nächs~ 
höheren Organisation zu. 

IV. Die ges:lmle lokale Tätigkeit konzentrieri sich in 
den vorantwortlichen Komitees und Gruppen. 

Anmerkung. Bei den gegenwürtigen Verhältnissen 
ist ein gleichförmiger Typus für lokale Organisationen 
nicht möglich. Die Bild:.mg von Komitees und Gruppen 
erfolgt, in Gemässheit der örtlichen Verhältnisse und 
der Aufgaben der Partei, durch die zuständigen höhel'en 
Organisationen auf Grund dieser .. Statuten" unter 
Kontrolle und Genehmigung des Partei vors landes. 

V. Zum Zwecke der Leitung und Vereinheitlichung 
der Parteitilligkei t in der betreffenden Gegend werden 
Prodnzialorganisationen (Verbände) gebildet. Die 
Ausdehnung jeder Provinz wird vom Parteitage 
festgesetzt. An der Spitze dieser Organisationen stehen 
Provinzialkomitecs, welche durch die Provinzial tage 
aus den städtischen und den mit ihnen gleichberech-
tigten Bezirksdelegierten mit Kooptationsberechtigung 
gewählt werden. 

VI. Das Zentralkomitee .leitet die ideelle und prak-
tische Tätigkeit der Partei auf Grund der Direktive det" 
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Partei kon gresse. Es fürd<'rt die Bcslrebungcn der 
Lokal- und Proviozialkomitces, neue Gruppen 7,U bilden; 
dort, wo deral'tige Komitees nicllt bestehen . übel'ni mm t 
der Pal' lcivorst. .... tnd selbst diese Grü ndungslüligkeit ; 
er hat d ie Oberleitung über slimUiche Partciorgani-
saiioncn, l<'gtZwistigkeitcn zwischen ihnen bei, ernennt 
verant.wortliche Rcdaktcm'c für das Zcolmlorgan und 
Vertrf'tcr für das Inernalionale S07.ialisliscllo Bureau , 
organis iert und leitet alle Umcl-ochmungen, welche 
für die g€Samle Partei VOll Wichtigkeit sind, sorgt rur 
gleic1lffiässigc Verteilung der Kriifle, verwallCl die 
zentrale Kasse und vl!rlritL die Par'lei in ihren Be-
ziehu ngen zu and~ren Parteien und Organ isationen. 
Dem Zentralkomitee slehen ;;pczielle Burcaux uml 
Kommissionen, wie die Bauern., Ar'beiter·, Militär-, 
Li tteralur- und Verlags-Kommission~n, Technisches 
Bureau usw _, und ferner RRiseagenlcn bE'i. Das Zentral· 
komitoo ist bct'cchtigt, lokale Komitees aufzulösen, 
wenn sie sich wesentliche Verletzungen der Partei· 
diszipli n zu Schulden kommen lassen oder vom Partei -
progt-amm abweichen_ Billigen sämtliche lokalen Ot'ga-
nisationen das Verfahren des angeschuldigten J{omitC'cs, 
so beruft das Zenlral komiwe den Partciausschuss_ 
Ist dieser mit dem Zentralkomilce gleich gesinn t, so 
verfallen jene Organisationen samt und sonders dem 
Ausschluss aus rler Partd, wobei diejenigen Mitglieder 
derselben, welche der P..Lt-tci in Bezug auf Programm 
und Di sziplin treu geblieben sind, uu fgdordert werden, 
neue Organi sationen und Komtte)!; zum Et'satz dcr 
aufgehobenen zu bilden_ 

Das Zentralkomitee wird in Höhe von 5 Mitgliedern 
gewählt und dUNh Kooptation ver-grösserL, darf aber 
im ganzen nicht mehr als 10 Mitglieder- zählen_ 

VIL Der Parteiausschuss ooi>teht nus 5 Mit.gliedern 
des Zentralkomilt..'Cs, aus DC'legiet'ten aller Provinzen 
und aus Ver'tretern der städtiscllen Komitees von Pet.er'S-
burg und Moskau_ 

Er wird je nach Bedarf zur Beurteilung und ßo-
schlussfassung über dringende Fragen det' Taktik und 
Organ isation, welche vom Parteikongrcss vorgemerkt 

.. 
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sind oder durch Aenderung,m in den Zeilvf'rhiiltnis-
sen gestellt w.erden, und f(' l'ner zur Entscheidung über 
Ausschluss von Parteiorganisationen (vcrgt. VI) einbe-
rufen. 

Die Einberufung erfolgt auf Anregung des Zentral-
komitees oder der Half te der im Ausschussc vertretenen 
Provinzialorganisationen. 

Die ßcschlilsse d_es Ausschusses sind für allc Organi-
sationen der Partei bindend und können nur durch den 
allgemeinen PartR.it.ag geündert werden. 

VIII. Der Kongress bildet die oberste Instanz in der 
Partei. Er wird llurch das l :::nlralkomitec mindestens 
einmal jäh rliel. einberufeI"!. Ausscl'Olxlentliche P al'teilflge 
werden auf Wunsch der Hälfte allel' im Ausschusse 
vertretcnen Provinzialol'ganisationcn odel' 1/3 allcr 
Gouvernements- und deI' ihnen gleichwertigen Bezil'ks-
und Lokalorgnnisisationen einberufen. 

Im Kongresse wer<!"n verireten ; der Parteivol'Stand, 
alle provinzialen Komitees und siimtliehe vollbel 'CChtig-
tcn lokalen Ol'ganisationen. Uebel' die Berechtigung 
eines jeden Parteigebildes zu dieser Vertretung ent-
selwidet der Parleiallssc!JuSs. 

Dei' Kongl'Css gil t als Or>sehlussfiihig, wenn mehl' als. 
die Hülfte der enlSChcidenden Slimmen zugegen si nd. 

Es durfen am !{ongl'Csse Leute mit bel'awnderSlimme 
teilnehmen, \\'eJch~ vom Part.ei vOI'St.a_ndc dazu eingela-
den sind. 

VI. 

Das Verhä ltnis zur ersten Duma . 

In der Uebcl'zcugung. dass bei den Grundgesetzen, 
welche der I'ussischen Ver fassu ng aufgedrängt sind, 
eine produktive Arbeit in der Reichsduma unmöglich 
ist; in Anbelracht der unglaublichen Greucl, welche 
das bureaurkati sclle Regi me Tag aus Tag ein \·ollführte; 
in Anbetrach t der repressiven Mass rrgel, welche fU r die 
Wahlpcl'iode ins Wel'k gescLz t waren - beschloss die 
Soz.-Re\'. Partri, von jeder Beteili gung an den 'Vahlcn 

1VOVÄEMUIKKEEN 
KIRJAsTO 
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abzusehen und das Volk energisch über den ihm wider-
fahrenen Betrug aufzuk1:iren, Fern von. der \Vahllii.-
tigkeiL, welche die ganze Aufmerksamkeit der Regie-
rung auf sich konzentriel'te, konn te die Partei ihre 
KräHe sammeln und zur Vermf'hrung ihrer Agitations-
liUeralur verwenden, welche auch t.'\lsüchlich in der er-
sl.en Häln/} des JallI'es 1906 einen vorher nie gekan nlen 
Aufschwung genommen hat. In einer Reihe von Stiidlen 
besass die Partei mehl' als 20 Tageszeitungen und 
mehrere WochenschrifLen. Etwa zehn Verlagsanstalton 
widmeten sich ausschlicssl ich der LitteratllI', welche 
dem Parteiprogramm entsprach, und vel'breiteten sie 
in allen bedeutenderen Stiid,en. Abgcsrhcn \'on Neu-
auflagen in der Pl'Ovinz, haben alk'in die heiden Haupt-
stiidte wiiln'end dieser Zeit - ausser Ueool'selzungen 
fremdsprachigei' Schriften - fast 200 Broschüren und 
Bücher in etwa 4,000,000 Exemplaren geliefert. Zwei 
Drittel davon wurde unmittelbar durdl Parteikämpft: r 
abgesetzt, welche trotzdem immer übCI' Mangel an Partci-
litwratur zu klagen hallen, Im Laufe dieses Halbjahl'es 
wurden femel' alle Komitees el'günz!, welche während 
der kriegerischen Zeitp<'l'iode gelitten hatten, und, wie-
:,-vohl die Verfolgungen bei weitem nicht aufhörten, 
war die revolutionäre AI'beil wühl'end der Einhol'ufung 
und der Session der Duma etwas leichtei'. Die Zeit-
verhiiltnisse selbst übten auf viele eine re\'olutioni-
sierende Wirkung aus und schoben sie in die Reihen 
der Padei ein. Namentlich aOOI' wirkten die Parleiagi-
tawren beiderlei Geschlechts und verschiedenen Alters, 
welche von Dorf zu DOl'f gingen und dem Volke die 
Bedeutung eine:- l'ichtigcn Volksv€ll'tl'etu ng einerseits 
und deren Verfälschung durch den Zaren bei der Schaf-
fung einer l'cchtlosen Duma andererseits klar machten. 
Sie sagten den Bauem den Zusammenbruch der Duma 
voraus und machten ihnen verständlich, dass die Partei 
die Wahlen hatte ignorieren mtissen, um die Bevölke-
rung nicht irrezuführen. Sie wiesen auch darauf hin, 
dass die Duma ohne MitwiJ'kung des Volkes oh::J müch-
tig wiire, und riefen dadUJ'Ch die Flut von Direktiven 
( ... Nakasi ,,) an die erste Duma hervol', in welchen die 
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:Sympathien des Volkes für die Verteidiger seiner lnle-
ressen uod späterhin auch Drohungen an die Adl'es!:c 

,der Regierung zum Ausdruck kamen. 
'l'r'OLz allen Kunstgriffen der Regierung wii!llte die 

Bevölkerung meistens entschieden oppositionelle und 
vielfach auch get'itdczu revoluiionäre Vertreter. Dieses 
machte s ich besonders in der Bauernkurie bemerkbai', 
welche mehrere Deputierten direkt aus Gefängnis und 
Verbannung heraus wählle. Auf dicsp. 'Weise konnte 
die Duma neben den friedlich opposilioncllen .. I(.-D ... 
eine gehöt'ige Reihe wirklicher Vertreter des arbei-
tenden Volkes und unter ihnen eine ganze Anzahl 
solcher, welche im grossen und ganzen auf dem Stand-
punkte dos Soz.-Rcv. Pat·tciprogramms standen, auf-
weisen. Mehl' als 100 Deputier(fl dieser Art bildeten die 
sogenannte" Arbciisgz'uppe.,. Das Zentralkomitee der 
Soz.-Rev. Partei wandte dieser Gruppe seine Au fmez'k-
samkeit in hervorragendem- Masse zu und suchte. sie 
zum Dienste drs Sozialismus und der Revolution anzu-
halten. Dieses gelang ihm auch, indem die Gruppe 
während der Session der ersten Duma einen immer 

·deutlicheren sozial-revolutionären Anstrich annahm, 
stets die Inlcressen der Rauernscha ft und des städti-
schen Proletariats vertrat und sich als unversöhnlicher 
Gegner dez' Regierung zeigte. Mit ocr Zeit bildete sich 
innerhalb der Gruppc sogar ein regelrechter sozial-
rc\'olutionärer Kern, welcher sich entschieden zum 
Pal'Lci programm bekannte und der Duma einen von 33 
Dcputiert.cn unl.crzeichnclcn Entwurf eines Agrargo-
solzes im Sinne des Letzteren untebreitele. t-

Auf diese Weiso gelang es der Partei trotz allcn 
ungünstigen Umständen die Parlamentstribüne fü,' ihre 
Agitatiollszwecke auszunützen, aber von ebensolcher, 
wenn nicht von noch g['Össcrer Tragweite war während 
derselben Periode die Rolle der zentralen Parlcipl'esse. 
Durcl[ Aufwand ungeheuerel'GoIdm itlel und persönlicher 
Anslz'engung gelang es dem Zentmlkomitee, eine grosse 
Tag(lSzeitung zu schaften , welche sogar von den politi-
schen Gegnern als die bei weHem bedeutendste unter 
·der gesamten Petersburger Presse anerkannt wurde. 
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Wahrend dl'S 9O-liigigcn Rcstelu!ns der ersten Duma 
musste das P .lrt.eiorgan viermal seine Benennung än-
dern ( .. Delo Naroda ", "Nal'Odni W('stnik ", ,- Goloss .. 
und" Mysl ,,). von den 55 erschienen Nummern wurden 
30 beschlagnahmt, abcl' ll'Oiz allen Hindernissen fande n 
sclbstdic beschlagnahmten Nummern eine weitgehendste 
Verbreitung . .Die Auflage betrug 43,000 Excmplare 
lüglieh. Die hervorragendslen Schriftsteller der Partei 
unterzogen da die Politik der Regieru ng einer vernich-
tenden J( ritik, br,wdmarklco schon damals die zweideu-
tige Haltung der .. kadctischen .. Majoritül, und, inucm 
s ie den bevorstehenden Verrat seilens der Regierung 
voraussagten, riefen sie das Volk zur Einigung und 
Organisicl'ung f(ir die kommenden JGi-mpfc. Di e :~cill1 n g 
war in der Lage, ei no J{.eihc streng geheimt'r Doku-
mente bekannt zu gebt-n, welche die versehJeicrlC 1'ii
tigkeit d<'[' Rureaukratie enthüllLen und die direkte 
Beteiligung der obersten H.cgierung an der' O['ganisie-
rung deI' .. schwarzen Hunderte·, und der Pogrome 
ans T<lgeslicht förderten. Die politische Prognose llrs 
PaI'leiOl'gnns bewahrheitete sich ; am 6/HlclC" Juli 
wUI-de seine Redaktion gesllirml und diescs diente als 
Präludium zu der ebenso ungenierten Vergewalligung 
der' Du ma ckci Tage spiite['. 

Nun begi nnt da" scheuer'liehe In tervall zwischen dOll 
bcid('n Dumas - di~ Zcit des grenzenlosen" weisscn 
Terrorismus n, der Pogroms, Feldgerichte und Todes-
stra fen. 

VI I 

Nach der Auflösung der erste n Duma . 

Den wohl vOJ'ausgcschcncn furcIltb:trcn Ereignissen 
suchte die Partei durch eine angestrengte Or'ganisierung 
des i\fililürs für' den Fall ei nes VolksaufstandC3 zuvor-
zukommen. Ohne ihr l)azutull, ergab sich jedoch eine 
Verflcclltung der' Verh:11tnisse, welche durch die vor-
zeitigen Aufstünde zu Swcaborg und !{rOIlS[a(!t einen 
organisier ten Eingr ifl' der bewaffneten Macht verhin-
der te, und, indem die besten Kdiftc dem Tode ede[" 
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der Verbannung verfielen, wurden dem wehdosefl' 
Volke seine Beschützcr' genommen, Niclttsdesloweniger' 
konnte das Zentr,llkomitee nicht umhin , das Prolet.ariat 
und namenUich die Bauernschaft - welchen die Duma 
Hoß'nungen eiegcllösst halle und die sich nun umsa-
mellr durch die Regier'ung betrogen sahen - zum, 
Proteste gegen die Vergcwalligu ng der Volksvertre-
wng auCzufordem und ihnen alle zugänglichen Millel, 
cioschliesslich des bewaßneten \Viderstande:s, zu em-
)Ifehlcn. In seinem eigenen Namen lind gemeinsam mit 
anderen politischen Par'leien lind Vercinigungen (I ) 
\'erkundete das Zentralkomil.cc, dass diesmal der Auf-
st:md \'on der Bauernschaft ausgehen mussc, dass die 
Arbeitet,-, MilitÜI'-, Eisenbalm- lind sonstigen Organisa-
iionon ihn gegebenen Falles unterstützen würden, 
selbst aber I.lI sch I' erschöpft seien, um olloe die Ballern-
schart in Er'SChci oung treten zu können. Es slcllte sich 
jedoch heraus, dass die Landbevölker'lI ng vom Ver-
trauen , welcll('s sie in die Tütigkeit ihrer DepliLier-t.en 
aus der " Arbeilsgruppe" setzLe, nicht rasch genug zur 
kriegerischen Stimmung iibergehen kanDle und <lass 
sie, durch die IInerw"rtet gekomm ene Auflösung der 
Duma überr'<lscht und daI.lI mit oringend slen Fcloar-
bciwn - es war im Monat Juli - beschilfligt, sich 
überl'ttmpclt sah und in d iesem Bewusstsein gewisser· 
massen versteiner"l blicb. Aber aus allen Döl'fer'n und 
I{ r'eisen, welcho Beziehungen zur Partei hallen, liefen 
Nachrragen nach Waßen und Organisatoren ei n. Diese 
Nachfr'agen <lauel'll fort. obwohl die Regierung die· 
Vor'oorciLungen I.UI' zweiten Duma ins Werk gesetz t 
hat. Alle vcrsüindigen Baucr'n sin<l I.U!' UcberY.Cugung 
gelangt, dass es nol\\-cmlig iSL, ei non zielocwusslen und 
gleiclJI.pitigen Kllmpf gegf'n den gemeinsamen Feind -
dass autokratis.che Regime - vorzubereiten. 

Die Regierllng wollte (liese zufü lli ge Stille als Beweis 

( I) Das Mallife<t an .lie Bauern,;chait Russlands trug folgende 
UlILerSc!ll'iftetl: Komitee deI' ~ AI"IJeitsgruPlle ~ der IIU lJuma, 
Komi tee der So~. Dem. FraktilHl der Duma, Bnuel'nbund, Zentral-
komitee dCI' SilZ. Rev. Partei. Zentrall'nt deI' SilZ. Dem. Partei und 
Eisenballn\"erband (Verg!. "Tribune Russe ~, \'om 2:;, VIII, 1906.) 
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-darstellen, dass die '" Unord nungen .. und '" Wirren ., 
in Russland nicht von der Unzufriedenheit des arbei-
tenden Vol kes herrührt.en, sondern künstlich von 
Revolutionären, angcblich zu eigennützigen Zwecken, 
angezettelt würden. Un(.llr Vorschutz dieser Behaup-
tungen, welchen allerdings niemand Vertrauen schenk-
te, vcrst.iirkte sie mit jedem Tage die Verfolgungen 
alles dessen, was im Lande ehrlich denkt und fühlt 
Zum Janual' 1907 bl'achle sie es so weit, dass d ie 
Hä lfle der Semslwoschulengesclilossen werden mussten, 
weil die besten Lohrer verbannt waren, rHe Rekösti-
gungsstationen in den VOlU Hunger heimgesuchten 
GouvernemenlS geschlossen und ihre Leiter \'erhaftel 
'waren, alles medi:dnisclle und sonslige Personal der 
Semslwos, welches noch einige i\fenschenüh nl lch keit 
aufwies und desw(>gen Aussichten auf die Wahl als 
V,lahlm(inop-r I,atte, nach anderen Gouvernements 

·oder nach dem weiten Norden dirigiort wUI'de und alle 
Bauern und AI'I:>ei ter, welche sich, nach ''lissen der 
Polizei, des Verlrauens ihrer Milblirger erfreuten, 
ohne Angabe des Vergehens zur VerWgung der Justiz 
.gestellt (1) oder aus dem ßereicho ihrer Wahlbezirke 
verwiesen waren. Noch nie hatte Russland eine 
derariigc wild vel'wegene Jagd auf sei ne Bürger und 
eine dcrilrtige Hin-und Hel'schiebung d~r Le tzteren 
erfahren. Gefängnisse und Polizeist.ationen wa ren so 
weit ÜOOrfli llt. dass neue Verhaftete nicht un t.cr-
gebmchl werden konnten; sie gingen deswegen, ganze 
Wagen voll , nach den Vcrbannungsgebietcll uud 
erhielten nicht ei nmal Zeit genug, um von ih ren 
Famili.en Abschied zu nehmen und das Nötige für die 
Reise zu besorgen. Die ersten 7 Monate der Diktatur 
Stolypins und sei ne!' Helfershelfer: der Gendarme, der 
Polizei lind der Spione, d('rcn Armee an Zahl bereits 
.gem aktiven Heere gleichkommt, rissen 300.000 der 
besten St.aatsbüJ'gcr aus ihJ'em Milieu . Die von dcr 
Regieru ng bezahlten .. schwarzen Hunderto" überflu -
teten die Haupl sliidte, ebenso wie die Provinzen, mit 

(I ) \\'as in Russland des Wahlreellle5 "erluslig macht. 
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-ihrer verbrecherischen Litteralur und leisl~ten ihren 
wahlverwandkm Polizoispitzeln und Spionen Liebes-
dienste. 

Dieses waren die Bedingungen, unter welchen die 
von der Regierung mit besonderer Wut verfolgten 
Sozial-Revolutionären Organisationen in diescl' zeit 
periode ihre Tiitigkeit zu entwic.keln llat:en. Bei den 
massenhaften Untersuchungen und Verhaftungen in 
den Häusern, sowohl wie auf den Strassen, wal' es 
nicht mehr als natürlich, dass ganze Or'ganisationen in 
die Blinde oer Regierung fielen. Nur Dank der Unmenge 
"Illegaler " , welche bcsiändig ihre Aufenthaltsorte und 
Piisse wechselten, wal' CI' möglich, mit den Stadt- und 
Landarbeitern in Beriihrun; zu bleiben und ihren 
bellarrlicllen Forder'ungen nach Parteiagilaloren ge-
rf.Cht w werden, Auch verhinderte alles das die Padei 
nicht, auf die Gt'ausamkeiten der Regiel'Ung, auf die 
Verlctzung der elementarsten Gesetze und Rechte des 
Volkes von neuem mit Erfolg terroristisch zu reagie-
ren (1). Ferner konnte der Partei vorstand, trotz alledem, 
den Parteiausschuss einbcruf!'n ulld sog~r eine ganze 
Reihe von Konferenzen in Angelegenheiten der Dauern-, 
Arbeiler-, Mil itär-, Eisenbabn- und anderer Organi-
sationen veranstalten. Während derselben Zeit fandcn 
·in fast allen Provillzen Par'letlage statt, welche nicht 
nur für grösserc Einheilen, sondern sogar fiir die 
Bezirke. ja Kreise ein Bedürfnis geworden sind . Dieses 
Bedürfnis wird nicht nur von den fachmiissigen Partei-
kiimpfern, sond~rn auch von den anhimgenden Massen 
so sehr verspürt, dass, ungeachtet det' grossen Opfcr 
an Leuten und Mitteln, ungeachtet der Gefah!' und 

,Schwierigkeit ihres Zuslandekommens, die Parteitage 
überall immet' häufiger und häufiger werden. 

(t) Es wliluen auf diese \Veise ihrer vedu'echerischen Tillig-
keit. entrissen: das gei~ti!;e Oberhaupt der Kamal'illa, Graf 19nat-
jeff, der Edinder und Obedeiter der Standgerichte, erster 
Staatsanwalt am ober,ten KI·iegsgericht.c, General Pawloff, der 
Petersburger Stadthauptmann von...-ler-Launil3., eine Anzahl 
Gouverneure, welche sich als Henkel' hervorgetan hatten, Leiter 

-der Strafexpeditinnen, DirektDren von Gertingnissen, in welchen 
M.isshandlungen JloliHsehet: VerblUteten vorgekommen waren, 
u. a. m. 
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-ihrer verbrecherischen Litteralur und leisLßten ihren 
wahlverwandkm Polizcispitzeln und Spionen Liebes-
dienste. 

Dieses waren die Bedingungen, unter welchen die 
von der Regierung mit besonderer Wut verfolgten 
Sozial-Revolutionären Organisationen in dieset' zeit 
periode ihre Tiitigkeit zu entwic.keln llat:en. Bei den 
massenhaften Untersuchungen und Verhaftungen in 
den Häusern, sowohl wie auf den Strassen, war es 
nicht mehr als natürlich, dass ganze Or'ganisationen in 
die Blinde ner Regierung fielen. Nur Dank der Unmenge 
"Illegaler " , welche bcsiändig ihre Aufenthaltsorte und 
Piisse wechselten, wat' er möglich, mit den Stadt- und 
Landarbeitern in Beriihrun; zu bleiben und ihren 
beharrlichen Fordet'ungen nach Parteiagilatoren ge-
r('\Cht 7.U werden. Auch verhinderte alles das die Pat'wi 
nicht, auf die Gt'ausamkeiten der Regierung, auf die 
Verletzung der elementarsten Gesetze und Rechte des 
Volkes von neuem mit Erfolg terroristisch zu reagie-
ren (1). Ferner konn te der Partei vorstand, trotz alledem, 
den Parteiausschuss einbcruft'n ulld sog~r eine ganze 
Reihe von Konferenzen in Angelegenheiten der Bauern-, 
Arbeiler-, Mil ilär-, Eisenbahn- und anderer Organi-
sationen veranstalten. Während derselben Zeit fanden 
·in fast allen Provillzen Par'leitage statt, ",elche nicht 
nur für grössere Einheilen, sondern sogar fiir die 
Bezirke. ja Kreise ein Bedürfnis geworden sind. Dieses 
Bedürfnis wird nicht nur von den fachmiissigen Partci-
kiimpfern, sond~rn auch von den anhilngenden Massen 
so sehr verspür!., dass, ungeachtet det' grossen Opfer 
an Leuten und Mitteln, ungeachtet der Gefah!' und 

,Schwierigkeit ihres Zustandekommens, die Parteitage 
überall immel' häufiger und häufiger werden. 

(t) Es wtl!uen auf diese \Veise ihrer ved)['echerischen Tätig-
keit. entrissen: das gei~ti!;e Oberhaupt der Kamal'illa, Graf 19nat-
jeff, der El'finder und Obedeiter der Standgerichte. erster 
Staatsanwalt am ober<ten Kl'iegsgerichte. General Pawloff, der 
Petersburger Stadthauptmann von...-ler-Launit.7., eine Anzahl 
Gouverneure, welche sich als Henkel' hervorgetan hatten, Leiter 

·der Strafexpeditinnen, DirektDren von Gertingnissen, in welchen 
M.isshandlungen politisChet,' Verhiifteten vorgekommen waren, 
u. a. m. 
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Dasselbe gilL von der Partei presse. Seit deI' Auflösung 
oer Duma musste sie in ihr alt.cs, nich t legales Dasein 
zurückkehren und , wenn ihre P roduktion und Ver'brei-
tung sowohl seitens des Zentralkomitees, wie seitens der 
Provinzial- und Gouvernementskomitees nac h wie vor 
ununt.crbrochen vor sich geil t, so geschieht es crst.cns, 
weil das Programm und die Tak tik der Soz.~ev. 
Partei vom Volke zum grössten Teile erkann t und 
gebilligt, ferner, weil die eigentlichen Partdorga-
nisationen ausreichend verbreitet und solid geworden 
und f'mUich, . weil, Dank df'n früher vcr'brciletcn 
riesigen Quantitäten, die Parleischr'ifi.en überall in 
Russland zur üblichen Erscheinung geworden sind. Die 
Anzahl dm' geheimen Druckereien und Büchereien 
wächst:n demselben Masse, als die legalen Verlage und 
Buchhandlungen unterJI'üekt werden. Moment.an lässt 
der Part.civOI'st.and folgende Zeitschriften erscheinen : 
ei ne"Zei lung, welche offizielles Or'gan der Partei ist und 
fast mit jeder' Nu mmer ihre Benennung ändern muss ; 
eine ebenfalls offizielle Monatsschrift, welche gleichfalls 
ihre Ti t.cl wechseH, und endlich 3 nicht legale Halb-
monatsschriften spezi~ller Natur', ll. zw. : eine Zeitung 
für Bauern, eine für das Mili lilr und einen allgemeinen 
P arteianzeiger. Die ArbeilerzeiLung ', Trud" wird vom 
Peler'Sbu rger Komitee ver'öffentl iclrt und in 20-25.000 · 
Exemplaren verbreitet. Was die Provinz anbetrifft, so 
sind die donigen Parteiorgane, kotz den häufigen 
Aulfindungen der Druckel'eicn, dermassen zahlreich 
und andererseits müssen sie so hilufig ihre Namen und 
Aussehen iindcrn, dass es schwel' wird, ihre Anzahl 
festzustellen. Der Verlag von Broschüren wird fortge-
setzt , wenn nueh in beträchtlich geringerem Masse, als 
vorigl's Jahr . 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass die erste Duma 
nicht ohne Einfluss auf das nrbeit.cnde Volk geblieben , 
dass die verräwr'i sehe Taktik der Hegierung ihm offen-
sichtlich gewOl'den und dass alles, was die Soz.-Rev, 
für die erste Duma vorausgesagt halten, in allen Ein-
zelheiten Tat.sache geworden war, konnle die Partei 
ihl·e Beteili gu ng an den '"Vahlen verkünden, olme das 
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eine"Zeilung, welche offizielles Or'gan der Partei ist und 
fast mit jeder' Nu mmer ihre Benennung ändern muss; 
eine ebenfalls offizielle Monatsschrift, welche gleichfalls 
ihre Tit.cl wechseH, und endlich 3 nicht legale Halb-
monatsschriften spezi~ller Natur', u. zw. : eine Zeitung 
für Bauern, ei ne für das Milililr und einen allgemeinen 
Parteianzeiger. Die ArbeiterzeiLung', Trud " wird vom 
Peler'Sburger Komitee ver'öffentlielrt und in 20-25.000 · 
Exemplaren verbreitet. Was die Pr'Ovinz anbetrifft, so 
sind die dortigen Parteiorgane, kot? den häufigen 
Aulfindungen der Druckel'eicn, dermassen zahlreich 
und andererseits müssen sie so hiinfig ihre Namen und 
Aussehen iindern, dass es schwel' wird, ihre Anzahl 
festzustellen. Der Verlag von Broschüren wird fortge-
setzt, wenn nuch in beträchtlich geringerem Masse, als 
vorigl's Jahr . 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass die erste Duma 
nicht ohne Einfluss auf das nrWit.cnde Volk geblieben, 
dass die verräwr'isehe Taktik der Hegierung ihm offen-
sichtlich gewOl'den und dass alles, was die Soz.-Rev, 
für die erste Duma vorausgesagt haUen, in allen Ein-
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russische Volk dem Trugschlusse auszuseLzen, dass sie 
an c.inc Möglichkeit denke, irgend etwas dUl'ch die 
Duma zu erreichen, solangc das jetzige Regime besteht. 

·Sie crkliirte auch offenkundig, dass ihl'c Dpputierwn 
nur zu dem Zwecke in die Duma gehen wer'dun, um ~lie 
Parteigrundsätze von dort aus lauter zu verkünden. 

VIII 

Di e Ausd e hnung de r Partei. 

Die soz ialistischen Parl.cien derjenigen Liinder, in 
welchen politische Fr'cihei t herrscht und deren Gebiete 
dicht bevölken lind verhii.ltnismitssig nicht sehr gross 
sind, können sich kein Bild "on der komplizierten und 
schwicr'igen Arbeit machen, welche die Soz.~R.ev. 
Partei in Russland zu bewii.lLigen hat. Dieso At'beil-
oder richtiger Jüi egsführung - .:rfordel't nicht nur im 
wahr'cn Sinne des WOI'Les übermenschliche Anstren~ 
gungen, nidrt nur eine ununterbrochene Anspannung 
der gesamten Energie, nicht nur eine im Kampfe 
gcslählte Widcl'Slandskrafl, 'sondem ausser alledem 
110ch ein bestiindigfls Aufgeboi. immer neuer und neuer 
Kümprerausdcn Tiefen deser,,·;tchenden Volkes lteraus. 

Seit mehr als zwei Jahren saugt die russische Revo· 
IUlion, wie eine Pumpe von ungeheuerer' Kraft, die 
besten ßeslandtllile aus dem Volke heraus, um sie allf 
den Galgen, in Sibirien ode.r in den Festungen umkom~ 
men zu lassen. Reihe auf ReIhe folgen die jungen 
JGimpfer, welche sich kaum genügend haben entwickeln 
können . Sie fallen nicht nur in blut.igen Zusammcn-
stössen - sie faUen auch an deI' Druckerprcsse, am 
Zahltisclt der Buchhandlung, bei der Verleilung von 
Zeitungen und Flugblilttern, auf der RedncI'tr'ibiine, in 
Volksversammlungen, bei deI' Abhallung von Vorle-
sungen, bei deI' Aufkliirung von ArbeiLtrn, Bauern lind 
wissbegierigcr Jungend . Ob Demonsirationen, Streiks 
oder BoycoUe - nichts l~uft ohne Menschenopfer ab. 
Die mittlere Existenzfähigkei t ei nes I(om il.('es bet.riigt 
einen bis" zwei Monaten; die einer Zeitung - eine bis 
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zwei Nummern. Alles verfällt der Verhaflung oder dcr-
Beschlagnahme lind muss durch neue Kr:ifte und Mittel 
ersetzt werden, Seil den sogenannten " Freiheiten " 
liegt sogar die w Kultural'beit n in den Aruei terkl'eiseIlt 
den Sozialisten ob, indem die gebildete Bourgeoisie, teils 
durch " das rote Gespenst " verscheucht, tei ls Kompro-
missen mit der Regierung entgegenlaufend , sogar ihre 
frühere kultu rl l'~ge l'i sche Tätigkei t aufgegeben hat. 
Soziale und poli tische Lilteratur sind ganz Sacho der 
sozialistischen Parteien geworden. Die Soz.-Rev. Partei 
allein hat mehr als hundert populiirc Originalschriftcn 
in mehr als 4 :\1il1 ionen Exemplaren verößcntlieht, 
wozu noch Programmschriftcn in HunderttauS<.'nden 
von Exemplaren kommen. Verschiedene davon el'lebten 
vier- und fünßaelle. Neuauflagen, obwohl Drucklage, 
Verkauf oder kostenlose Vertei lung jeglicher Partei-
litteralur von der Regierung aufs iiusserste vf! rfolgt· 
wurde. Jede Neuauflage, jroer Versuch, eine Schrift 
an den Leser zu bringen, erforderte unendliche Kunst-
griffe und vielfach Ruch Anwendung von Gewalt. Die 
Partcizeilungen, welche an allen Ecken und Enden 
auftauch!cn , mussten 8-10 Mal ihre Namen, sowohl 
wie ihre Redaktoure, wechseln, um nach ein-. zwei-, 
oder, wenn vi?l, dreimonatlichem Bestchen endgültig 
unterdrückt zu werden, ihre Druckereien einzubüssen 
und eine ganze Rei he von Mitarbeitern , ebenso wie die 
Redak teu re, in ad miniSlrative Verbannung nach Sibi-
rien ooer, wenn dns den Machthabern besser passte,. 
nach dem äusserston Norden zu bringen. Von neuem 
hiess es dann , Geldm iLtel, Druckereien und Leule für 
die Herausgabe neuer Zeitungen besorgen. 

Wenn nun diese, im Lichle des Manifestes vom 
17/30 Oktober ]905 und der darin proklamiel'ten Press-
freiheit legal erscheinende Tatigkeitder.ll,ti g erschwert 
wurde, wird noch was· über die Pal'teiarbeiL zu 
sagen sein, welche auf die Organisierung der AI'bei!cr 
in den Städ ten und dol' Bauern im Dorfe gerichtet ist ? 
Die revolutionäl'e Bewegung, welche ganz Russland 
ergrifl , brachte jedoch ungehiÖluere Kräfte zum Vor-
schein. Ganze Regimenter 1'C,'olutionärer Sozialisten 
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zwei Nummern. Alles verfällt der Verhaftung oder der-
Beschlagnahme und muss durch neue Kr:ifte und Mittel 
ersetzt werden, Seil den sog(;manntco " Freiheiten" 
liegt sogar die w Kultural'beit n in den Arlleiterkl'eisen, 
den Sozialisten ob, indem die gebildete Bourgeoisie, teils 
durch" das rote Gespenst" verscheucht, teils Kompro-
missen mit der Regierung entgegenlaufend, sogar ihre 
frühere kulturll'~gerische Tätigkeit aufgegeben hat. 
Soziale und politische Lilteratur sind ganz Sacho der 
sozialistischen Parteien geworden. Die Soz.-Rev. Partei 
allein hat mehl' als hundert populiirc Originalschriftcn 
in mehr als 4 :\1il1ionen Exemplaren veroßcntlieht, 
wozu noch Programmschriftcn in HunderttauS<.'nden 
von Exem plaren kommen. Verschiedene davon el'lebten 
vier- und fünßache Neuauflagen, obwohl Drucklage, 
Verkauf oder kostenlose Verteilung jeglicher Partei-
litteralur von der Regierung aufs iiusscrste vf!rfolgt· 
wurde. Jede Neuauflage, jroer Vt!rsuch, eine Schrift 
an den Leser zu bringen, erforderte unendliche Kunst-
griffe und vielfach /luch Anwendung von Gewalt. Die 
Partcizeitungen. welche an allen Ecken und Enden 
auftauchten, mussten 8-10 Mal ihre Namen, sowohl 
wie ihre Redakloure, wechseln, um nach ein-, zwei-, 
oder, wenn vi?l, dreimonatlichem Bestehen endgültig 
unterdrückt zu werdon, ihre Druckereien einzubüssen 
und eine ganze Reihe von Mitarbeitern, ebenso wie die 
Redakteure, in adminiSlrative Verbannung nach Sibi-
rien oder, wenn das den Machthabern besser passte,. 
nach dem äusserston Norden zu bringen. Von neuem 
hiess es dann, Geldmittel, Druckereien und Leule für 
die Herausgabe neuer Zeilungen besorgen. 

Wenn nun diese, im Lichte des Manifestes vom 
17/30 Oktober 1905 und der darin proklamicl'ten Prcss-
freiheit legal erscheinende Tatigkeit der.ll,tig erschwert 
wurde, wird noch was· über die Pal'teiarbeiL zu 
sagen sein, welche auf die Organisicrung der AI'beiter 
in den Städten und dcl' Bauern im Dorfe gerichtet ist? 
Die revolutionäl'e Bewegung, welche ganz Russland 
ergrifl, brachte jedoch ungeheuere Kräfte zum Vor-
schein . Ganze Regimenter revolutionärer Sozialisten 
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folgten aufeinander, Hunderte von Partci kämpfem 
ber'iefen in allen Slildlen Meetings ein, welche zwei, 
drei. vier und oft noch mehr Tausende von Zuhörern 
anzogen, Zur Zeit der Streiks und der bcwaßneten 
Aufstände haUe man sogar Versammlungen von 
10,000 Zuhön>rn und überall, wo die Redncr' die 
Regierung brandmal'kten und die Gru ndsillle des 
Part.cipl'ogl'amms auseinandersetzten, fanden sie nicht 
nur den Beifall der Massen, sondern zogen auch Jünger 
an, \\'elclw das Programm weiter trugen. Tausende-
soIeher Jüngcl' zogen in die Dörfer und 410ch waren sie 
überall zu knapp, denn so gross war der Drang der" 
Baucrnschaft, die wi l'kliche Sachlage zu begr'eifen und 
die sozialistischen Lehren , welche illt· schI' wohl 
zugänglich sind, zu erfassen. Abel' auelr die Früch te 
dei' früheren vorbereitenden 'I'ii tigkeiL der Partei. 
si nd bCl'Cits zu erkennen. Die Bauel'llschaft lieferL 
bereit.s aus illl'l'n eigenen Kreisen Parteikiimpfer. 
organisiert Kongresse und beratschliigt nicht nur iioor 
die Vorbereitung von Aufständen, sondern auch Übel" 
die produktive ;\ r'beit. welcJw nacJr der ßefreinung vom 
Zarismus nötig werden wird. Die üusserste VerlJCim· 
liehung dtr ParleiarbelL, welche die Repressalien der 
letzten Monate notwendig gl'macht haben, zwang die 
Partei sich enger zu san~menzuschliessen und die" 
.. unterirdische .. Existenz mit allen ihren GefaJlren 
und Schwierigkeiten wieqer aufzunehmen, Aber alles. 
was Russlnnd erleht ha t, hat die Verhältnisse sO 
sehr veriinden, dflss sel bst bei einer solchen Exist.cnz 
eine Intensität und eine Ausdehnung el'langt werden, 
welche vor den zeitweilig eroberten FreiheHen un· 
möglic h gewc5('n wären. AUe Gouvcrnementskomitees 
mid selbst manche Rezirkskomitccs lK>sitzen beständige 
geheime Druckereien. Trotz deren hilufiget' Beschlag· 
nahme und Verhaftung der Al'beiter, werden diese 
wie jene jcdcsmal schnell ersetzt und geben den 
Komitees die Möglichkeit. die Bnvölkerung über 
alles. was vorgeht und was vorzuDehmen ist, auf 
dem Laufendcn zu halten. Die Bauern fordern immer-
während Waffen zur Sclbstwehr und, ungeachtet 
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häufiger Missel'folge, wir'd keine Anstrengung zur 
Befriedigungdieser' For'dcr'ungen ge:3part, sodass es nur 
-<lurch die iibcr'ffi iissige Gutmütigkeit des russischen 
Bauers zu crklilren i s ~, wenn er sich ni cht von Fall zu 
Fall an seinen bl utgierigen Fei nden in allfln zurislisclwn 
Rüngcn und W li r<len rächt. 

Die Am~ahl df'r Hauern, welche der Pari<,i ange-
hören , sowie derjenigen, welche noch nichi. als 
Mitglieder aufgenommen, aber' mi t der Partei eng 
verknüprt sind, Hisst siell schwer feststellen, indem 
·einerseiLs die Notizen der Komitees jedesmal vel'Oichtet 
werden, wenn Spionage dr'oM, und andererseits · 
Bauer·ogruppen sich häufig ganz selbstiindig bilden 
und el'St f;piiU!r durch Zufall der Partei bekannt wer-
·den. · Momentan kann bezüglich der Wirkungssphiire 
-der Soz.-Rev. Partei folgendermassen gesch lossen \\·er-
den. Die Wah len ZU!' zweiten Duma, weJche bei den 
uner'höricsten Repressalien und Wahlschwindel seitens 
der Behörden verlaufen sind, gaben unter den 500 Depu-
tierten ei ne Regierullgsmajorität von 300 (ei nsehliess-
lich .. J<'-O. ", polnisches Kolo, Mahomooaner und 
Kosaken) welche im allgemei nen d ie GJ'l.lndsii lze des 
Manifesles vom I7/30 0k tober billigen, den Forderungen 
der' sozialislisclll'n Parteien dagegen feindlich gegen-
überstehen. Oie linke Minoritiit besteht aus 200 Mü-
gliedern und :t.iihl t: 60 So:t.ialdemokratcn, 40 Sozinl-
rcvolutionür'C, ,10 Sozialisl is~he-Volksparwile!· und 60 
Arbeitsgruppler mitsamt radikalen Wilden. Als in 
diesen Tagen die Soz.-Hev. Fraktion der Duma ihren 
.agrarischen Gesetzenlwurf einbrachte, welcher unbe-
dingte und unentgeltliche Sozialisierung des gesamten 
Al'ilCitsland('s und dess,'n allgemeine und glciehmiissige 
Nutzniessung forderte, konnte sie 104 Ulilerschrifoon 
zusammenfinden, von denen flr·ei Viertel von Bauern 
waren. Berücksichtigt man, dass die Soz .-Oem. Frak-
tion ihre Unlc!'schl'iften \'erweigel'l hat, ferne!', dass die 
·So:t. .-Rev. nur' 12 und die Sozialislische Volkspart.ci nu I · 
2-3 Bauern in ih ren Fraktionen zählen, so kommt man 
zur Ueberzcugung. dass alle Bauel'n aus den verschie-
denen for LschritUiclu'..Il poli tischen Fr'aktionen das 
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Agrarpl'ogramm der Soz.-Rev. Pal'lei gerecht. und 
.vendrklichbar finden. In der el'Slen Duma hatte die 
gleichartige Vol'lage der" AI'beitsgruppe ", welche 
dem soz.-rev, Pl'Ogl'llmm nahestand, 33 Untel'Schihen 
geCunden, in der zweiten fand die echt und rocht 
sozial-revolutioni\t'e Vodage schou 10·1. Nun machen 
104 Depulierte den fü nften Teil der Volks.vertreter aus, 
so dass auf sie von den 1:35 Millionen der Bevölkerung 
27,000.000 kommen würden. Drei Viertcldel' Unterfer-
tigten sind aber I'ussische '13auern und auch das letzte 
"ienel enthült nur 5-6 Deputiert.c fremder ::\"alionalität: 
.also wird es oftensichtlich, dass die gesamte russische 
Bauernschaft sich zum Agl'llrpl'Og.-amm der Soz:-Rev. 
Pal'Lei bekannt und dieses trotz allen unmöglichen 
Bedingungen, welche für sie willll'end der 'Vahlkam-
pagnt' geschaHen waren, zum Ausdruck gebracht hat. 

Die Tatsache, dass gerade die russische landal'l>ci-
tonde Bevölkerung sich für die soz .-rev. Lehren so sehr 
empfanglieh gezeigt hat, .erkliirt sich erstens daduI'ch, 
dass sie in den mei sten Gouvel'ßemenls noch das Syst.cm 
des kommunalen GI'undbesitzcs aufrecht erhalten hat; 
zweitens WU I'(!C die Agitation zu Gunslen dei' Soziali-
siel'ung des Al'beitslandes in den Bauernkreisen viel 
länger und wesentlich nachdl'ücklicher, als sonst wo, 
betrieben; driu,i'lls, endlicl l, weil bei den Llbl'igcn 
.i'\alionalilälen die Befreiwlg vom Joche der russischen 
Burcaukratie und die nationale Autonomie VOI" deI" 
Hand in erster Reihe stehen , so dass sogal' iiJre sozia-
listischen Parteien, deI' Not gehol"chend, der PI'opa-
gandierung diescI' Volkswiinsche einen grossen Teil 
ihl'er Arbeit widmen müssen. Aber auch untel' den 
nichtrussiSChen Bauern hat das soz .-re\'. Agl'al'!lI'o-
gramm am meisten dort Anklang gefunden, wo der 
kommuna.le Grundbesitz noch in Kraft ist, wie·)!:. B. 

)im Kaukasus und an der 'Volga bei den Tataren, 
Tsuwaschen lt. s. w. Diese Völkel'schaften haben bereiLs 
soziall"cvolu tioniire organisier',e GI'uppen und Partei-
Komitees. Sogar dcr Lettische Sozialdemokratische Ver-
banu bekennt sich je!z! zum soz.-re\'. agrarischen Pro-
gl';unm, nachdem die letzten Jahre ihn Llbel'zeugt haben, 

4 
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dass auch die lettischen Bauern für dessen Durchfüh-
rung kämpfen wollen, trotzdem sie Hingst von der" 
landwirtschaftlichen Kommune zur Hufen wir'tschaft 
übergegangen sind. 

Nicht mindern Anklang finde t dieses Pl'Ogramm bei 
den russischen städtischen Arbeite!'n, welche überall, 
wo die Soz.-Rev. Partei eine Jlermanente Sektion 
hat, sich ihr, ungeachtet der Vel'lolgungcll seitens der 
Regierung. nach Tausenden anschliesscn. Die heiden 
letzten Jahr'o ihr'cr Tätigkeit in und um Petersburg 
lieferten deI' Partei weit vcrbl'cilctc Organisationen 
des Proletariats, welche ihre eigenen Zeitungl'" und 
Kassen haben und ihrerseits Genosscn nach anderen 
Stellen zur Propaganda und Organisiel'ung entsenden. 
Eine Folge dieser Sachlage war' es auch, (lass weit 
mehr als die Hälfte aller Fabrikarbeiter in Pelel'sburg 
sozial·revolutionar gew5 hlt haben und dass nur, Dank 
dem missgestalteten Wahlgesetze, welches nicht die· 
Stimmzahlen der WählCI', sondern die Anzahl der 
wahlbereehtigenden Fabriken berücksichtigt. Pelers· 
bUI'g sozialdemokratisch und nicht sozialrcvolutionär 
vertreten war. Mit dem Dorfe durch verwandschaft.-
liehe und materielle Bande verknüpft, fast dUI'chweg 
selbst aus dem Dorfe zugezogen, haben die I'Ussisrhen 
Fabri karbei ter einen Reisshunger fü I' sozial rcvol u tional'ß' 
Litteratur und dieses el'klärt zum Teil deren ununter-
brochene Zirkulation in den Städten, trotz deI' Be-
schlagnahme ganzer Rücherlager und, Buchhandlungen. 
A bbcr nicht ü bera!1 stehen genügende organisatorischen 
Iü5fte zur Verfugung, ausserdem sind die Fabl'i-ken. 
in Russland weiiaus verschieden verteilt und deswegen 
bilden solche Pateiorganisationen, wie die in Petersburg, 
Moskau, Baku, Sebastopol, Nikolajefl, Brjansk und 
Jckaterinoslatl: noch keine durchgängige Regel für 
alle Städte, wiewohl jedem Gouverncmcntskomitce, ohne-
Ausnahme, eine kleinere oder grössere Anzalll Fabrik· 
arbeitel' anh ängt. Die Soz.-Rev. Partei hegt keinen 
Zweifel dal'über, dass, bei deI' ersten Möglichkeit einer 
otlenen Tiitigkeit ohne Opfer an Leuten und Mitteln, 
ihr Einfluss auf die Stadtarbeitei' sich ebenso rasch 



- 51 -

eotwickeln wird, wie das bei der arbeitenden Dorfoovöl-
kerung der Fall war, wo man es in den erst.cn Stadien 
mi t einer quantit..'ltiv und qualilati.v weniger gefähr-
lichen Polizei zu lu n hatte, 

In den Armee- und Marinekreisen hat das soz,-rev, 
Programm, Dank den agrarischen Bewegu ngen und 
Arbeiterstreiks, zu (kren blutigen Unterdrückungen 
die Regierung das Heer benutzte, gr'osse Eroberungen 
gemacht. Soldaten al1er "'\Vaffengattu ngen lind letzLens 
sogar' Kosaken kamen zur Erkenntnis ihl'er gemeinen 
und yerbr'echel'ischen Holle in dem allgemeinen Befrei-
ungskriege. Auf dem Boden dieser Schwan kungen und 
Zweifel konnten die Sozialrcvolutionäre Zehnt.'luseß(le 
Militärs aufklüren und in den zenlr'alen Organisationen 
aller Hccr'esteile, wc1ehe &ci Aufstünden zu Land und 
Sec, wie in Scbastopol, lüonstadt, Sweaool'g, Kieft' 
und ~Joskau, sich weigerten, gegen die Aufständischen 
vorzugehen, waren unsere Par·teikümpfer zu finden, 
wdellen die Propaganda beim Mili tiir spezidioblag. Der 
All russische Nili tiirverband mit seiner weitgehenden 
Verbreitung über ganz Russland, seinen selbstiindigen 
Zenlr'alrat, Pr('Sse, Kassen und Organisatol'en ist ein 
Kind der Soz.·Rev. Partei und wi rd von ihr gcniihrl. 
'Vegen der oHen Hin-und Herschiebungen der' TI'uppen 
ist es jedoch nich t möglich, einigel'massen genau anzu-
geben, wieviel Parteigenossen und wievi('1 Anhünger 
die Partei unter ihnen gefunden hat. 

Von grossem In teresse ist die im Jahre 1906 gebildete 
Soz.-Rev. Parteiorganisalion der K.auft'lhl'teial'beitcr, 
welclw sich in allen bedeutenderen Sliidten und 
Hiifen des Wolgagebietes festgesetzt hat, ihre eigenen 
Komitoos, Zeitung, Kassen und Z<'lhlrciche Bibliotheken 
besitzt, Hunderte organisierter Genossen zühlt und auf 
Tausende von Arbeitern und Malrosen , welche die 
SFhifl'falH't dies<'r wichtigen Wasscl'su'assc besehiiftigt , 
einen Einfluss ausü bt. Diese Organisation konnte schon 
bei dem kürzlich beigelegten Str'Cik zu Baku ihl'e Kraft 
demonstrieren und den !\Iatrosen eine wcseOlliche Auf-
besserung ihrer Lebensbedingungen verscllaftCn. 

Dass auch der Hauptheld des Generalstreiks vom 
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-Oktobel' 1905 ~ der hochwichlige Eisenballnverband 
- sich im Wirkungskreise der Soz.-Rcv. Pariei 
befindet, war schon envhänt. Gegen ihn geht die Regie-
rung mit besonderer 'Vut vor und sucht namentlich, 
zum Eisenbahndiensie ausschliesslich erkIarteAnhänger 
der" schwarzen Hundcrt.c" zuzulassen. Unler' diesen 
Umstünden kann deI' Ver'band nalUl'gemilss schwierig 
an Grösse und Festigkeit ge\\'innen, aber allein die Tat-
sache seines Bestehens beweist, mit welcher uner'schüt-
terlichen Energie die revolu tionären lüüfle in Russ-
land wir'ken. Nach den berüchtigten Nieder'schiessungen 
der Eisenbahnarbeiler in Russland und Sibirien. welche 
auf den Generalstreik im OktOber 1905 gefolgt sind, hal 
die Regierung 30.000 MMn aus dem Personal aller 
Eisenbahnen ausgeslossen und Zehnt.ausende von Fami-
lien dem Hungertode preisgegeben; die eJlrlichen Arbei-
ter wurden durch käufliche Spione ersetzt - und trotz 
alledem und alledem hat das Eisonbahnpersonal bereits 
neue Organisationsknoten an allen bedeutenderen Sta-
tionen gebildet, sie durch einen Zentrall'Ut verknüpft. 
und durch ein eigenes Organ und eigene Verbands-
kassen befestigt. 

IX 

Schlusswort . 

An dem folgenden Berichte der' einzelnen Pal'teiele-
mente wird jeder aufmerk:>ume Leser vor allen Dingen 
Unvollständigkeit. fragmentarische Beschaffenheit, viel-
fach ab()r auch giinzlichen Mangel an ~Iaterial wahr-
nehmen. So fehlen .bei spielsweise die Parleiorganisa-
tionen ganzer viel' Gouvernements (Tamboff, Polk'l.wa, 
Wolhynien und Podol) und fast aller' bedeutenderen 
industriellen Punkte (Petersburg, Moskau, Penn, 
Odessa, Nikolajetl,_ Jekaterinoslafi, Kiefl u. a. m.) 

Aber' auch jeder von den vorliegenden Ber'ichten an 
sich cnihiilt viele Lückcn und UnvollsWndigkeiten und 
namentlich füUt die knappe Angabe von Ziflern auf, 
derzufolge nicht cinmal der hundertste 1'(!il der Wirk-
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liehkeit zum Vorschein kommt (I) . .. \ber bei derselben 
Aufmerksamkeit wird der Leser nicht umhin können, 
wahrzunehmen, welche weite Ausdehnung die Parwi-
arbeit gewonnen hat und wie tief sie, selbst in den ent-
legends ten gckcn des Riesenreiches, gedrungen ist. 
Vielleicht ist es auch durch die grösscro oder gcl'ingel'e 
Entfer'nung von den politischen Zentren ZlI erklären, 
~ass wir genügend auslTlIlrliche flerichle aus solchen 
Gouvernements, wie Cherson, Pskofl', Simbirsk, \Vjatka 
u_ dgl., besitzen, niellt aber aus Pelersburg, Moskau, 
Odessa u. s. W., wo ununterbrochen gekümpft wird, 
d. h. wo selbst die friedliche Bevölkerung unaufhörlich 
Uebediille seitens dCl' polizeilichen Regierung, wie sei-
lens einer :Meute toll gewOl'denener Hunde, zu parieren 
hat. Das Matel'ial aus 15 Stellen fi"rr den folgenden 
nericht ist unterwegs umgekommen, das aus Peters-
burg sogar zweimal. Das Uebrige, welclles dem Fol-
genden zu Grunde gelegt ist, bildet nur einen Teil des 
ausfiihrlichcn Materials fii[' die Geschichte einer' jeden 
Organisation. Jeder wird begreifen, dass man auf dem 
Schlachtfelde schwer' Ordnung in nureauarbciten hiilt 
und dass die fallenden Kämpfer es den niichstcn Genera-
tionen überlassen dii[·fcn. zahlenmiissigc Statislik zu 
treiben . Wie wenig die gogonwilrtige Generation die 
ßlöglichkC'it dazu hat, kann aus der l'atsachp. ersehen 
werden, dass kaum zwei oder (Irei Berichte auf die 
schwierige Lage der sozialrevolutionilren Ar'beit bei den 
ullaufhödichen Verfolgungen seitens der Regierung 
llinweisen, wiihrend alle ii bl'igen nichts von den aufein-
anderfolgenden Vernichtungen do[' Komitees erzülden, 
keine Angaben über die Anzahl der Ver'hafteten lind der 
Verbannten machen. Nicht etwa deswegen sprechen sie 
nicht davon, weil es keine Solchen gilbe, odel' weil sie 
eine quantit.6 negligahle ausmachten, - durchans nicht, 
denn es giebt ihrel' mehr als 300.000 und die grössere 
Hiilftcdavon kommt auf Rechnung deI' Soz.-Rev., indem 
eine Menge" Agrarischer ~ sich unter ihnen befindet -

(1) \Vir sprechen hier selbst \'on der' ,'ollstilntligern frallY\-
~ischen Ausgabe. (VergJ. Einleitung zum n~lch81en Kapiiel C.) 
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auch nichi deswegen, weil man für die niitzlichen und 
treuen Genossen kein Interesse bütte. Nichts von alle-
dem. Von den Verlusten kann der Kämpfer jedoch nicht 
sprechen, wenn er dem Siege entgegengeht: el' sieht. 
stets vor sich hin, er richtet seinen Blick auf die 
Hindernisse, welche sich auf seinem V,; ege befinden; 
zurückzublicken, hat er weder Zeit noch Lust. Er ge-
hört ganz de~ Zukunft - und die Zukunft gehört ihm! 



c 
Bericht der Provinz ial komitees . 

Verschiedene Hindernisse zwingen uns, das folgende 
'intercssante Kapitel in dCI' deutschen Ausgabe bis aufs 
:ilussorstc zu verkürzen und unscre Genossen allel' 
Uinder, welche den Details unset'cr Tütigkeit ein 
In teresse schenken, auf die französische Ausgabe zu 
verweisen, wo ihm 138 D!'uekseiten eingerüumt si nd. 
Hiet' können wir nu t' einen Entwurf davon geben, 
was dOl't eingehend abgebildet ist. 

1. Das ze ntrale' Ru ss la nd . - Moskau-Sladl .. 
1300-1500 völlig ol'ganisicl'lc AI'beiter, während flil' 
die sozialrevolutionül'cn Kand idaten bei den Wahlen 
in die "Köt'pcl'SChaft der A rbei wrdepulierleo" 11000 
Stimmen abgegeben wurden. Die Pr\l' tei h:lfasst sich 
mit dol' Arbeiterschaft, dem Militiil' und deI' Studenten-
schaft, bewaffnet .. fliegende Scharen " zum Kampfe 
mit den schwarzen Banden u, s, w, Es wU luen wilhl'end 
deI' n erichtsperiode hingerichtet ; der Generalgouver-
neur, Grossfürst Sergius, und deI' Polizeipl'äsident 
&huwalofl, Die ParLei beteiligte s ich an den Kon-
gressen des Bauernbundes und der Schullehrer, ' 

Das Moskauer Gou-oC'l"nement, 4250 Ol'ganisiel'le 
Bauern und 3800 organisierw ArbeiteI" wähl'end deI' 
gesamte Anhang auf '10000 geschätzt werden darf. 

Gouvernement Nishny-Nowgorod. In der Haupt-
st..'\d~ des Gouvernements ist es um die Arbeit gul 
bestellt. Im industriellen Punk te SoI'ffiOWO gab es im 
Febm3.r 190i etwa 200-2'10 organisierte Arbeiter. Unt,(lI' 
.der Bauernschaft agitieren 35 Genossen; sie hielten 
voriges Jahr 50 Versammlungen ab, und hatten jedes-
mal 100-150 Hörer, Zwei Pl'o fcssionah·erbünde der 
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St.lldt, da run iei' drl' Verb.'\nd der HandelsgcJ lilfen mit 
GOO Milglicd.el'O, neigen Zll unsel'er Pal'tci. Fünf Genos-
sen agitiel'en im Heero. Das Stadtkomilee vCl'öffenlliehte 
300,000 FlugschJ'ifwn, femel' 4 Num mCl'n ei ner " solda. 
tischen Zcilun.~ " und 3 Nummel'n eine .. Zeitschrift fü r 
Handelsgehilfen ". Von terl'OristiS<'.hen Akten wal' nur 
die Hinrichtung des Prüsidentcn dcr Detektivpolizei, 
Herkner, durch Genossen Ni kiforofl im Sommel' 1005 
zu vermerken. 

Im Gouvernement giebt es 500 ol'ganisiel'te AI'I>eiter 
und in den Dörfern 80 organisier te Bauel'Ogruppen. Im 
Oktober v. J. fand ein I-'arteitag des Oouvel'ncments, 
welches damals nur 48 Ol'ganisationen zilhlte, statt, 
Bel'icll le wa ren von 8 Organisationen cin,!!egangen u~d 
gaben sie 1200 Mitglit..>der an, wilh rend die übrigen auf 
700 Mi tglieder g(:schii lzt wUlxlen . Ausserdem ziihlen die 
stiitische Gruppe in Nishny und die Nishner Abteilung 
des Vcrbandes der Kauß'ah rteiarbei ler je100 Mi tglieder. 

Gouve1*nemenl Wlaaimir. - Die Pal'leWiligkeit 
datiel't nUI' seit OktOUer 1005, wilxl erst im Jahre 1906· 
betl'ächtlich, schein t abel' übel'all EI'folg zu haben, wio-
wohl grosscl' Mangel an Agitatoren besteht. \Vegen 
der gl'osscn Anzahl von Fabriken im Gouvernement 
hüngt die Parteil'll'beit untel' deI' Bauernschaft und unter 
den Fabl'ikaJ'ooilern eng zusammen lind g l'u ppiol'en 
sich die BauornorgaDisationen um die grossen indus-
ll'iellen Mittel punk te, wie " 'ladimi r, Iwanowo-\\'os· 
nesensk, Orcchotf·Sujeß, etc. Ju dem Berichte an den 
letzten Pa rteitag waren 2028 Pa l'teigenossen erwiihn t. 
In den Monaten Juni und J uli 1906 si nd an Flug-
schriften 30.000 Exemplare verbl'eitet worden . 

Gouvernement Kost1'oma. - Die Kostromaer 
Gruppe wurde erst im i\fiirz 1906 anerkannt und agi-
tiert seitdem t.il tig unter allen Klassen dol' Bevölkerung. 
\Vilhrend del' Wahlon zur zwoiten Duma war'en bereits 
unter den 6Q "\Vahl miinnern 8 Sozialrcvolutionül'O. Im 
Bezirke Kostroma besteht sowohl biiuerlieh(>!' wie 
stadtproletarischer Anhang, der Bezirk Kineschma 
befasst sich vorwiegend mit Fabri kal'beitern, Makm'· 
jeff dagegen ausschliesslieh mir der Rauernschaft. 
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Gouvernement Jm'oslaO. - Die Partei hat in fünf 
Bezirkcß Anhang, die Ol'ganisalion beginnt jedoch crst 
jmzt. 

Gouvet'nement Twe,'. - Im Bezirke Twer konn, 
ten von Mai bis Juli 1006 in den Dörfern 55 Biblio-
theken eröffnet werden . Im Bezirkf! Nseß' wurde die 
Bevölkcrllug erst nach deI' Auflösung der ersten Duma. 
J'evolutiönär. Die Mitgliederzal im gesamten Gouverne· 
ment beträgt etwa 700. An terroristischen EI'folgen ist 
die Hinrichtung dE's Gouverneurs Sieptsotfzu erwiihnen . 
Zur Zweiten Du ma wurde unser Genosse KusnelsoO 
gewühlt 

Gouvernement Kaluga. - Die Agitation wird viel· 
fach dm'ch Soldaten, welche der Partei angehören, be-
sorgt. Die gesamlc Parteiarbeit befi ndet sich jedoch 
noch im Anfangsstadium. Im JallJ'C 1906 wu rden 1500 
Flugschriften und 10.000 Broschüren verbreitet. 

Gouve1'nement Tula. - Anhang unter den Fabrik-
aI'beit.crn, Soldaten, Bauern und Sehullehl'ern. Bei den 
Dumawahlen wurden 40 SOZ .·I'C\'. 'Vahlmänner des 
ers ten und 3 des zweiten ' Vahlganges gewählt. Im 
Monat Oktober 1000 wurden 20.000 FlugbliHtcr verleilt. 

Gouvernement Orei. - Grossc Verbreitung der 
Parteilittel'alur ami namentlich lokaler -:\ufrufe. Zahl· 
reiche Meclin.2;s. Acht Wahlmänner des ersten und zwei 
des zweiten 'Vahlganges gewühlt. 

Gouvernement Rjasan - Ol'ganisierle Bauern 
giebt es nur 300, de I" gesamte Anhang wit'd auf 4280 , 
geschützt. ZUI' zweiten Duma wUI-de Genosse US}Jenski 
gewählt, welcher spüter Sekretül' <\(>s Präsidiums gewor-
den ist. 

Urganisation det' J{auffall1'teia1'beiler an der 
lI'olga. - Existiert mit Unterbrechungen seiL der 
.. Epoche der Freih,.,itcn" und IJat jetzt Anhang auf 
00 Handelsschifltm. Wurde vom letzten Pal'wHage als 
autonome Organisation im Bereiclle des ZeutralgebiClcs 
anerkannt. Ziihlt 550 Mitglieder ausser den Gruppen in 
den "·intel'sLationen. 

I r. Das Wolgag e biet. - Der P1·ovin.:ialveI·uand 
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"wurde im Monat März 1905 gegründet. EI' lieferte aus 
-seiner Druckerei im Laufe des Jahres 1905 mcht' als 
150,000 Exemplare von Broschüren, Proklamationen etc. 
Er organisierte die Hinrich ting des Gouverneurs von 

.SamUl'a, Block, und die Bombenattentate gegell die 
-Gendarmeriedirektionen in Tamboff und Samura. Die 
Kampfesol'ganisationen II'uI'den jedoch späte!' den loka-
len Komitees unterstellt. 

Die Organisation de1' Tschuwasche. - Der 
Ansch luss dieses Volksstammes an die Partei datiert 
seit 1903-5. Die Agitation umfasst 69 Volosten und 
1053 Kommunen. Sie wählten zur Duma den Genossen 
Fjodo'f"otr. 

Die tatarische Organisation ist der vorhergehen-
den ithnlich. Sie hatte im Jahre 1906 eine eigene Zeitung 
Tanlouldou:; (der Polarstern). Zur Duma wurde Gen. 
Atlassoff gewählt. . 

Gouv(wnement KMan. - Die Bevölkcmng be-
sleht zum grössten Teile aus Tataren, Tchuwaschen 

·etc. und hiingt von jenen Organisationen ab. Sonst 
zahlt die Partei etwa 100 organisierte Fabrikarbeiter, 
Studentenorganisation an der Universität zu Kazan, 

..namentlich aber Bauel'norganisaiionen in 20 Volostoo 

.und 70 Dörfern, was 3 ganze Bezirke und einen grossen 
Teil von zwei anderen ausmacht. Zur zweiten Duma 
.wurden die Gen. Baturo/f'und Pelruchin gewählt. 

Gouvernement Simbirsk. - Tiefgehender Erfolg 
bei den Bauernmassen. Zuspruch bei allen Milit.ärarten 

.ausser Kosaken. Im Monat Januar 1907 wurden mehr 
als 20.000 Flugschriften verbl'eitet. Von terroristischen 
Akien ist die Hinl'ichtung des Gouvcrneurs Stal'ynke-
witz zu vorzeichnen, Fiir die Dumawahlen \\'urde ein 
Abkommen mit den Sozialdemokralen, der Sozialisti-
schen Volkspartei und den unabhängigen Sozialisten 

.getroffen, wonach 2 Soz .- Re"., 2 S,-D., je 1 Soz. 
Volkspartciler und unabh. Soz. ge\\-iihlt weluen sollten. 
'Die Regiel'ung beseitigte jedoch eine Anzahl Wahl-
männer und erreichte dadurch, dass von unsel'Cr Partei 

.nur Genosse Simin gewiihlt wurde. 
Gouvernement Pensa, - Mehr als 400 ol'ganisie l' te 
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Dörfer mit sehr entwickeltem Pal'lcibewusslsein, 
Die Felder verhafietcI' oder in Parteiangelegenheiten 
beschäftigter Genossen werden von den Uebrigen 
bebaut. Zum ersien .Mai kamen 100 Rauem mit ihren 
Fahnen nach Pensa, um an der Feier teilzunehmen .. 
Organisierte Arbeiter gicht es 200, ebenso etwa 100 
Stud;erende. 

Gouve1'nement Samara. - Die Propaganda el'-
streckt sich übel' ·\00 Dörfel·. Zur Duma wurden die Ge-
nossen Arclumgelski und Glason' ge\\·ühlt. 

Gouvernement Saraton: - In den Fabl'ikcn und 
GI'ubenwerken 390 organisierte Arbeiter. AusseI' dem 
abgelegenen Bezirk Clwalynsk gicbt es kein einziges 
Dorf, unter dessen Bauernschaft keine Sozialrevolu-
tioniire wären. Die Bel'zi"kssetkion Balaseho:1 besitzt 
eine eigene DI'uckcl'ei. Zur Duma wurden oie Genossen 
J{ü-nosso/T,Pol1rowshi, Chworostuchin und Rsechin 
gewählt. ' 

Das Z'J,rit" iner Gebiet. - Den Parteimeetings 
wohnen 1500 Arbeiter bei. Vier ProfessionalvC!'biinde 
sind dU I'eh die Partei gegründet. In den Verwaltungen 
siimtlicher Arbeiter'syndikate sind Soz.-Rev. vorhanden, 
Bauer'ngruppen gjebt es namentlich im Bezirke Zaritzin 
und zühlen sie 200 organisier\.c Mitglieder'. Für die 
Dumawahlen wurde zur Abwehr der" schwarzen Hllll-

derte" ein Abkommen mit Soz.-Dem. und .. K.-D . .. 
getroflen und wurden in Zaritzin 4 " K-D. ", 2 Soz.· 
Rev., I Soz.-Dem. und 1 Soz. -Volksp. ge\\'ühlt, wühl'end 
im übrigen Gebiete 3 Soz.-Rev., 1 Soz.,Dem. 7 unabh. 
Linke, 7 Recllte und 2 Gemüssigte gewühlt wurden. 

Gouvernement Astrachan. - 171 organisierte 
Fabl'ikarbeiwI'. Die Arbei t zu Lande ist «ul'ch die 
grossen Enlfer'nungcn erschwert, doch geht sie mit 
solehem Erfolge vor sich , dass bei den Wahlen viele 
Soz.-Re\' . als " ' ahlmiinner gewählt \\-Ol'den sind. Die 
Agitation beim Militiil' wird fol'tdauel'nd betrieben. Das 
stiidlische Komitee von Astrachan hat im Jahre 190t, 
mehr als 55.000 Flugschriften veröffentlicht. Mi t Unter-
stützung der Soz_-Dem. wurde unser Genosse Jewrei
noffin die zweite Duma gewühlt. 
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Gouvernement Orenburg.- Das Komitee naliin im 
November 1906 die Vcröflentlichung einer Pm'lcizeitung 
vor. Anhang in cin('Iß Infantcriebat.'liIlon. 

Gouvcrne-ment Tambotr. - Alls den im Berichte 
4es Zcntl'alkomitees angcgebemm Gründen kann der 
Tambotlel' Bericht nicht vcroflcntlicht werd(,ll. An der 
ParleiWt igkt>it, wekhe hier sehr bedeutend ist, bolCi-
liglc sich zu Beginn der Rcrichtspcriodc Marie Spi1'i-
donowa. Den autokratischen Satrapen des Gouverne-
ments wurde durch Jie Partei mancher harte.' Schlag 
versetzt. 

IIL De r Norden _ - Der P"ovin:;ialverband 
wurde im J:l.hre WOG gegründet. EI' lieferte bereits 
mehr als 50.000 Bl'oschürcn SeincKampfesorganisalion 
hat du reh Sinaida Konopljanikowa und Nicolaus J cgol'Ofl 
den bcriichtiglen Gener'al Minn und df'n nicht minder 
berlichtigtcn ersten StaatsmwalL am obersten Kriegs· 
gericht, General Paw]off, hingerichtet. 

Gouvern(lment Pete,'sburg (I). - Fast aussc\lliess· 
lieh büuerliche Organisationen. 72 Bibliotheken. [n 
Laufe des Jahres 1006 wurden '183.000 Flugschriften 
verbreitet. 

Gouve1'nement Nowgorod. - Bauel'ßgruppcn in· 
mell[' als 200 DÖrfcm. . 

Gouvernement Pskof!. - Im Jahre 1006 gab es 
Baucmgruppen in 684 Dörfen. Die Besucherzahl 
siimtlicher Meetings betrug 25.000. Mitglieder des 
Rauernbundes gab es 10.000. Sympathisierende Anhün-
ger ziihlt~ man nach Hunderttausenden. Organisierte 
Parteigenossen gab es 480. Das städtische Komi tee in 
P sko/J widmet sich namentlich den Eiseobahnarb('itcrn. 
Im Jahre 1906 wmuen 37.500 Flugbl1\tler und 3000 
Zeitschriften verbreitet. 

Gouvernement TVologda . - Die Agitation wurde 
im Jahre 1905 dUJ'Ch die politischen Verbannten einge· 
lei tet und fand grossen Anklang bei den Eisenbahn-
arbcitel'ß und dem industriellen Proletariate. Zu Lande 

(I) Der Bericht (ler Stadt Petersourg konnte, wie schon im 
Berichte des PaMei\'orstlwdes angegeben, nieh zur Veröffeilt.-
liehllng gelangen. 
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giebt es vorliiufig nur in l2 Volosten BauerngruPI>cn, 
-doch zeigt di,:, Bauel'ßschaft überall grosses In teresse 
für unSCI'e Lilteratul'. 

Gouvernement Olonet::.k. - Erste Organisation im 
Mai 1906. Bis zum Ende des Jahres 7 000 Flugblätter 
verbreitet. 

Gouvet'nement A1'changelsk. - Cn. 350 organ;· 
sier'le Arbeite ... Bnuernpropaganda in 10 Bezil'keß. In 
die Duma wurde Genosse Lebeete/rgewiihlt. 

Riga. - Durch die Sirafex]>e<litionen sind die 
b:l.llischcn Provinzen terrorisiert, aber auch revolu-
tionisiert. Man 7.iihIl10-1 ~.OOO or~anisiel'te Bauern. 

Do"pat-Sladt. - Arbeiter-, Militär- und Studenten-
gruppen, jedoch Mangel nn esthonischer Litteratur. 

TV. Nordwesten . De1' Pl'ovin::iaJ.verband war' 
der erste scinel' 1\r't in unserer PaneL Existiert seit 
1904. Eigene Drucker'ei. Grosse Schwierigkeiten 
wegen der Slll'8chlichen Verschiedenheit der Bevöl-
kerung, welche hiiufig das Resteiren paralleler Organi-
sationen an denselben Stellen erforderlich macht. 
Tl'otzdcm sehr grosseI' Erfolg. 27 organisierte und 175 
propagandierte Dör'fcr mit 2300 organisierten Bauel'ß. 

Das Smolensller Gebiet. - Etwa 530 organisierte 
Arbeitei' und Bauern. Tm allgemeinen schwache Orga-
nis..'\lion bei gcniigrnder Propaganda. 

Brjansk. - Agitation seit 1003 nach jahrelangen 
vergeblichen Vcrsuchen der Sozialdemokraten. ImJalrre 
1006 gab es ber'eits 625 organisierte Arbeiter und 
Bauerngr'uppen in vielen Volosten. 

Polessje. - Or'ganisalionen in mehl· als li5 Dörfern 
mit zahlreichen Bibliothcken. Tn den industriellcn 
Zentren (Klinc)', ete.) giebt es Parteigenossen in allen 
Fabriken. 

Gomel. - Etwa 700 organisicl'te Genoss('n in den 
Stiidlen und 2200 Bauern zu Lande. 

Mogile/T. - Etwa 8ö organisierte Parteigenossen, 
00 Mitgliedcr des Eiscnbahnal'beitervcl'bandes, 75 
ßauernorgan isationen . 

Minsk. - Organisierte Eisenbahnarbeiler und 
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Handwerker; Parteigenossrn in den Professionalvcr-
bünden. 650 organisierte Arbeiter und Bauern. 

Pinsl~. - Unter den Eisenbahnarbeitern zühlt 
unsere Pal'tei 500 Mi tglieder und 600 Anhii.nger . Bei 
den " 'ahlen wlll-den die soz.-rev. Wahl männer gewühlt. 
35000 FlugSChriften im Jahre ·1906 vel'breitet. 

Grodna. - 325 AI'beiter, Handwerkel' ek. , welche 
sich zum Programm bekennen. Baucrnpl'opagancla in 
der Umgegend von Byaloslock. 

Wilna. - 500 organisierte Genossen. Anhang im 
JIeere. 

Dwinsk. - 391 ol'ganisierte Arbeiter. Anhang bei 
der gesamten Bevölkerung. ·4 Nummern einer ~ Arbei-
tcrzeitung " veröffenUicht. Junge Sektion der Eisen-
bahnarbeiter unter Anleitung von Soz.-Rev. i\lehr 
als 200 propagandierte Döl'fe l' mi t 400 organisiel'ten 
Bauern und 500 Anhängern. 

Witebsk. - 520 organisierte Arbeiter, 50 anhän-
gende Eisenbahner und 260 Studierende. Lehl'erver-
band. 274 organisiedc und 175 propagandierte DöI'fel' 
mit 2300 organisierten Bauern. Im Monat Septem-
ber 1906 mehl' als 54.000 FlugblättÜl' verteilt. 

V. Uralgebiet. - Der Provin'lialverband wurde 
durch Beschluss des Provinzialparteit.ages am 18 und 
19 Februar 1906 geschaffen . 

Gouvernement lViatka. - 173 organisierte Arbei-
ter, worunter auch Eisenbahnarbeiter. In manchen 
Bezirken geht unsere Propaganda in allen Volosten 
ohne Ausnahme, in manchen anderen wird in der 
grösseren Hälfte agitiert. Viele Dorfbibliotheken. Im 
Laufe des Jahres 123.000 Flugschriften ver"breitet. Zur 
'Duma wurden unsere Parteigenossen: SaUseff, Je(re
molf, Naoumoff, und Schablin gewählt. 

Sarapul . - 100 organisie!'!,e Arbeiter in 4 Fabriken. 
Propaganda in sämtlichen Dörfern. 50.000 Flugblätter 
verteilt. 

Gouvernement Uta. - Mehl' als 300 organisierte 
Arbeiter in IJ Fabriken. Eigene Dt;uckel'ei und Zeitung 
(" der Sozialist ,,) . PI'opaganda in 50 Dörfern . Hinrich-
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tung des Gouverneurs Rogdanowitsch. BewaftneteI"" 
Widerstand gegl'n das HeCl' nach dem Generalsü'eik im 
Oktober 1905. Zur Duma wurde Genosse Koslof{ ge-
wühlt. 

Slatoust. - 175 organisierte AI'beitCl'. Alle 'Vahl-
miinner zur Duma waren unsere Pal'teigenossen. 

Jekaterinburg. - 300 organisierte Arbeiter. Das 
Komitee muss grosse Tätigkeit. entfalten, um den 
nach Sibirien in die Verbannung Gehenden, sowie den 
Flüchtlingen \'on dort, welche alle J ekatcrinburg 
passieren, lhlfe zu leisten. An Flugschriften wurden 
150.000 exemplare' verbreitet. 

Gouvernement Perm. - Der Bericht des Komitees 
ist nicht eingegangen. Zur Duma wurde Genosse Sigoff 
gewi'thlt. 

VI. U kraina (Klein-Russland) (ausstIr Podolien, 
Volhyn ien und Poltawa, deren' Rel'iehle nicht eingehen 
konnten). - De1' Provin::.iall'erband llich seine erste 
Versammlung im Oktober' 1000. 

Gouvernement IVoronesh. - Bauel'ßorganisa-
tioncn in 75 Dödem, Propaganda in 200. Etwa ]700 
organisi0rte Bauern, 80 organisierte und 600 anhiin-
gende Al'beiter. Propuganda im Heere. Ei gene Drucke-
rei. Zur Duma wurde Genosse Dolgopolofl·gewählt. 

Gouvernement Kursk. - Anhang unlel' den Eisen-
bahnarbeitern, Handwerkern, Professionalverbiinden, 
eie. 175 organisiel'te Genossen, worunter auch Soldaien. 
Pl'opaganda \Jnd Parleigruppen in den meisten Dörfern, 
Zur zweiten Duma wurden die Genossen: Ajanasjetl 
Lochwitzki, Muschenlw , Owodoff: Pjanych und 
Russano/T gewählt. 

Gouvernement Charkotr. - Propaganda in 60 von 
den 203 Volostcn des Gouvel'Oements, 1595 organisierte 
und 39,000 sympathisierende Bauern. 

Gouvernement Tschernigoff. - Ausschliesslich 
Baucl'npropaganda. Eigene Druckerei, welche in 6 Mo-
naten 133,200 Flugschl'iften geliefert hat. Zur Duma 
wurde Genosse Chwost gewählt. 

Gouvernement Jekalerinoslaff. - Entwickelte 
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P ropaganda im industriellen Proletal'iat. Die Bauern-
<organisationen, welche nach den Repressionen im 
Dczcmb~r HlO5 eingegangen waren, beginnen, sich 
wieder zu regen . 

Gouve1'nement Kieff. - 4 12 organisierte Arbeiter. 
Bauernpropaganda in 8 von den 12 I3czir'ken des Gou-
vernements. 

VII. Der Süden . Gouvernement Bessarabien. ---
Eigene Druckerei. H O organisierte Arbeiter, wor'unter' 
70 EisenbahnarbeitE'r. 5 Bauemgruppen. 

Gouvernement Cherson. - Die Berichte der sehr 
wichtigen Stadtkomitces(Odessa, Nikolajefl elc.) fehlen , 
Bauernorg.'l.oisationen in mehr als 60 Volos!en . Zahl-
reicho \'\fahlmünner' bei den Dumawahlen gewühlt. 

Taw'isches Gouvernement. - Es liegen nur' 
Berichte aus Sebaslopol-Stadl.·und von den Landk!-eisen 
Sympheropol und MelilOpol vor. 

In Sebastopol : etwa· 3000 nahesteliende Arbeiter. 
Eigene Druckerei, Arbeiter- und Mili tä r'zeitungen. Hi n-
richtung des Admirals Tsuchnin, des Gcndarmer'ie-
obersten Ragol, des Ha fenkommandanten Dumbadse 
und von etwa 20 Spionen . .Hoi den Wahlen zur Duma 

·erhielten wir mehr' als 2000 Stimmen gegen nur 80 so-
zialdemokratische. Als Abgeordneter wurde Genosse 
Jemcljano/r gewählt. 

Im Bezirk Sympheropol : Bauernpropaganda in 
-30 Dörfern. 

Im Bezirk [\-Ielitopol : in 1'0 DörfCl'n etwa 1200 or'ga-
nisierte und eLwa 24,0Cl0 anhüngende Bauem. In Meli-
topoi-Stadt 25 organisierte Eiscnballnarboilel'. 

VIII. Das Gebiet Asoff-Don . ~ Die Bel'ichle 
.fehlen. 

IX. Kaukasus . - Der Provin.:.ial-vet'band wurde 
im Jahre H)üü geschaffen . Mehrer'c Druckereien. 

Gouvernement Stawropol. - Etwa 200 organi-
sier t.e Genossen. Bauernpropagandn in 4 Bezir'ken. 

P1'ovinz Kuban. - ·1080 or'ganisierte Parteige-
'nossen in den Dörfern und 125 im Lehrer'verband. Aus 
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2 Bczil'ken liegen keine Rerichte VO I'. Zur Duma wurde 
-Genosse &hü'ski gewählt. 

P,'ovinz des &hwaI·zen Meeres. - 150 organi. 
sierte Bauern. Propaganda unter den Arbeitern in 
NOWOI'Ossisk, 

p,'ovin.: Tet'ek. - Eigene Dn.lckerei . Grosser An-
hang untet' den Arbeitern der Naphtawerke. ZUI' Duma 
wurde Genosse Gm'bunon' gewählt. . 

Transkaukasien. - Mehrere Druckereien. 717 01" 
ganisierte und 18,800 sympathisierende Genossen. 

X. Slblri e n . - Eigene Druckereien. Die Partei· 
tätigkeit ist OI'5t nOlleren Datums und treten die Erfolge 
noch wenig in Erscheinung. In Stiidten, wie Omsk, 
giebt es bereits je einige Hunderte organisierter Ge-
nossen. Die Komitees haben viel für die FHichUinge 
aus Sibirien zu tun, welche mit P üssen u. dgl. versorgt 
werden mGssen. 

XI. Turkestan . - Parteigruppen bestehen in : 
Taschkcnt, Kokand, Askhabad, And isan, Margelan, 
TschCl'najewo, Merw, Samarkand, tl. S. W., u . s. w. 
W egen deI' Vel'schiedenartigkeit der Bevölkerung ist 
die AI'beit schwierig, doch zeigen sieh bereits Erfolge 
..untel' den Eiscnbahnarbcilel'll, beim Militilr u. s. \L 

5 

• 
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Bericht der Sozial-Revolutionären 
Fraktion der zweiten Duma . 

Die Soz.·Rev. Partei hatte die Wahlen zur ersten 
Duma boycolticrt. Dem gegenteiligen Entschlusse fü r 
die zweite Duma gingen Diskussionen in allen Partei-
kreisen voraus. Die Frage wurde an den verschiedenen 
Stellen verschiedenartig gelöst, aber im allgemeinen 
zeigte sich zu Beginn dei' Wahlkampagne bei Bauern 
sowohl wie bei städtischen Arbeitern eine ausgcpt'ügtC 
Tendenz, an den \Vahlcn und an den Ad>eiten der 
zweiten Duma mitWwirkcn. Ocr im Oktober HI06 ein-
berufene Parteiausschuss beschloss , an den Wahlen 
teilzunehmen, tun]ichst Partei kandidaten durchzu-
bringen und da, wo dieses unmöglich erscheint, die 
Kandidaten der iibl'igen linken Parteien :.:0 unter-
stützen. Hinsichtlich Zusammenwil'kung mit anderen 
Parteien wurde der Einsicht der öl'Wehen Komitees 
ein genügender Spieil'8um gülasscn . In einer ganzen 
Reihe von Parteitagen einzelner Provinzcn und Gouver~ 
nemcnts herrschte die Ansicht vor, dass Uebcr(linkom· 
mon mit den rechten Parl.cien " jen'sCits der IC-D. " 
unter allen Umständen zu verwcl'fen, mit den " K.-D ... 
dagegen im letzl.cn Stadium dei' \"ah len, d. h. unter den 
Wahlmännern der letzten Ordnung, zuliissig, während 
mit aUen linken PUI'teien je nach den örtlichen Bedin-
gungen Einigungen und sogal' Blockbildungen wün-
schenswel'l seien. 

Die \Vahlen gingen unter ganz ausserordentlichen 
repressiven Massregeln vor sich. Fast alle Teile Russ-
lands waren im lüiegszust.wde oder mindestens im 
" Zust.'lnde des verstä!'kten Schutzes ". Jede Agitation 
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vor den 'Vahlen und sogar am \Vahltagc zog Verfol-
gungen nach sich . \ Viihlervcl'sammlungen . wiewohl in 
Anwesenheit. eines Polizciagenlcn, wurden ausscl' den 
R auptstiidtcn nUI' in wenigen gl'Osscn Städten gestattet. 
Dagegen war den Verll'ctcl'n dei' Regierung jede ßcein· 
fl.össu ng der Vlalhmiinncr cl'ffiöglicht und es hing nur 
von der Persönlichkeit deI' Gouverneure ab, wenn sie 
von diesel' Möglichkeit einen meh l' ode.' minder weit· 
gehenden Gebl'nuch machten. '''enn manche "on ihnen 
sich damit begnügten . die \Vahlmännel' durdl Zut'eden 
zur Wah l eines bestimmten, der Regierung genehmen 
Kandidalcn zu hewegen, so schreckten andert: auch 
VOI' dei' Verhaftung: populäl'el' Persönlichkeiten, oder 
i/wor grundlosen St reichung aus den \Vahlmiinnerlislen 
nicht zUl'üek, .\uf diese Weise wurde vielfach dell 
",Vahlmilnnem der rechten Parteien zU!' i\Iajol'ilill vcr-
holfen, Es ist klar, dass unter diesen Umstlinden die 
Soz,-He\', Partei scltenwo offen hervortreten un<! ihre 
Partei fahne in voHel' Entfaltung schwingen konnte, 
denn dic blasse Zugehörigkei r zu dieSel' Partei zieh~ 
Vel'hannung, wenn nicht Zwangsarbeit, nach sich, Aus 
diesem Grunde durften selbst die Kandidaten, welche 
direkt von den Parteiorganisationen aufgcstellt Wal'cn, 
sich nicht öffentlich als Sozialrevolutioniil'O geben, son-
dern mussten als" Linke ", .. üussersto Linken" oder 
.. Vertretel'del' arbeitenden Massen " auftreten, 

Eine eigcntiimliche Rollo spielte dabei die " Al'beils-
gruppe .. , In der ersten Dnma wesentlich aus Bauern 
zusammengesetzt und in]}(whalb, sowie allsserhalb der 
Duma VOll Sciz,-Rev, geleitet, natte die Arbeitsp:ru ppo 
dU!'eh illre Beken nung zU!' Losung: "Alles Land dem 
arbeitenden Volke n, durch ihre scharf-opposi lioncllo 
Stellung gegenübÜl' der Hegierung und durch ihl'e Ab-
sonderung von der .. kadetisch" libel'alen :\fehrhciteine 
weile Popularitüt in den ß aucrnmassen gewonnen. 
Deswegen bekannten sich nun verschiedene sozial-
revolut. Wahlkandidatcn und selbst solche, die i\litglie· 
der lokaler Parteiorganisationcn waren, \'01' den 
Wühlern einfach zU!' Plattform deI' ,. Arbeitsgruppe " 
und wurden daraufhin gewühlt. Als man a!)('r zur Bi!-
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dung der' Par'lcifrakLioncn schritt und es sich hOI'aus-
s tellte, dass die Ar'beitsgruPI.ie und die Soz.-Rcv. Partei 
getrennic Fr'aktionen bilden, hielten mehrere VOß den 
erwäh nten Deputierr.cn sich verpflichtet, in die 1\1" 
beiisgl'uPl'c und nicht in die Soz.-Rcv. Fraktion einw-
tr'oten. 

Nach nllcl'lci Schwankungen und vCI'schiedencn 
Ucbcrgiingcn von der Arbeitsgruppe zu r so7..-['c\'. Frak-
tion unu umgckehr't Ocs(and din I'arlcifraktion aus fol-
genden 38 Mitgliedern : 

I. Alor'umOlf, Zimmermeister aus dem Baucr'nstand, Gou\' . 
~am:lra. 

2. "'l'challgel~ki. {(-(iberer Ins\)(lktor deI' Volksschulen. 
0 9U\', Sam:H'a. 

;I. Af:masjetf. Bauer, GOUI'. KUrlik. 
4. Bl'iljantoff, Geistlicher, Oou\'. Jeniseisk. 
5. Gorbunotr, Ar'/,I, Teri.sche PI'Q\'inz. 
6. Dolgopololl'N. S . . Arzt. GOll\'. Worone;;h. 
i. Dolgopoloff N .• 1., .. \rzt , Nisni·Nowgol'()(\ (Stadt). 
S. Drukar, Loeollloti\'führel', P ro,'im: Fergan . 
9 .• lowroinoß~ ehema:igol' Studont, GOll\'. Astrachan. 

W, Jemeljarl'Jll; Gutsbezit1.or, Tam'isches GOll\'. 
IL Jofl'ellloff. Bauet', GOll". \Vjatka 
12. S!lit~ofl; Ar'zt im Semstwodionst, Gou\'. \Vjat ka. 
13, Simin, Volk~schll lloht'(w, Gou\'. Simbirsk. 
14. Kirtlosolt: Bauet', GOIl'" Saratoff. 
15, KosToff, \ 'ersicherungsageßf . GOll'" Ur:.. 
!G, Lobecleff. Fr'iedensl'ichter a D. , GOUI' . Al·changelsk. 
17, Lill1'inenko, BaueI', Gouv. KiolF: 
IS. lochwitski, Bauer. GOll'" Km'i!K. 
19 . i\I11schenko. Ingeuieul', GOll'" Ku.rsk. 
20. i\"aoumoff. Bauei', GOll\' . \Vjmka. 
21. Owodoil; Ballei', GOllI', KlINk. 
22. Pokl'Owski, Sekret, am ßezi'l'ksgerif'ln6 a. D., GOll'" 

Slll'utoß'. 
23. Pjanych, Rauot" GOIl\' Km'sk. 
24. Rscchin, Agz'onom, C:ou\'. SIII·atoll'. 
'.!5. Rllssanolf, R<1uel', GOIl'" Kursk. 
26. Sigol!', Staatsbeamter a. D .. GOIl\'. Pel'nI. 
'.!1. Streikon', Techniker, GOIl\·. S:unara. 
28. Tolmacewski, Ballet" (JOUI' , Twel'. 
W. Uspenski, Al"'/,r, GOllI'. Rjazan. 
30, Fi llejelf, ß:Ul(,'j', GOll'" Wjalka. 
3\. Fokojel!', Stlldent, Gou,'. Nisni.~owgol'Od. 
3'2. Chworostuchin, BalleI', GOll". Sa l'!ltoff. 

• 
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33. ChWOSI, Bauer, GOllV. T;;ernigolf. 
34. SchabaJin, BaueL', GOll\'. \Vjatka . 
35. Schirski, Rechrs:lliwalt, Provinz Kubull . 

WüJlrend einer der C1'sten Fraktionssilzungen erscltie-
nEm die Deputierten deI' al'menischen Partei " Dasch-
nakzuLjun " und crkliirteß, dass mit Rücksicht auf tHe 
nahe Verwandtschaft ihres Partcipt'ogramms mit dem 
der Soz.-Hev. ihnen seitens ibrer 'Vühlcl' und des Zen-
tralratcs ihrer Pal'tei vorgeschrieben wUI'(!e, in allen 
Angelegenheiten Hand in Hanfl mit dOI' Soz.-Rev. 
Fraktion zu gehen, Sie traten daraufhin in die Fraktion 
als vollberechtigte Mi tgliede!' ein und bl ieben es auch 
bis zuletzt. Diese Deputierten waren: 

3(; . Awetikjan, Volks;;chullehrcl" G Üll V. Jeli;;.abethpoL 
:)7. Sagateljan. Rechtsanwalt, GOll'" EI'iwan. 
38. Tigra'ljan, Rcetot des atmcn. Seminars, Gou". Eriwll.II. 

Die meisten Fl'uktionsgrnossen waren auch früher 
schon in der Soz.-Rev. Partei aktiv tätig und hatten 
auch vielfach Repressalien erfall!'lm; wenige nur be-
kannten sich CI'st innedmlb der Duma zum SOZ,-I'ev, 
Programm und traten dei' Pal'lei bei . Von den hel'vol'-
ragenden Parteigenossen und Jen bekannten Lei tern 
df'l' Partei wat' keiner in der Duma, denn alle, die sich 
litterarisch oder in Versammlungen bemerkt gemacht 
hatten, also sämtliche Schl'iftsteller und Rednel' deI' 
Pal' \.Ci, waren I'echtzeitig dm'eh die Regierung von den 
Wahlen besQitigt wOI'den, wenn sie nicht gar unter lat-
schen Namen leben mussten. 

Vor allen Dingen haLte die Fraktion ihl' VeJ'llithnis 
zu den Parteiol'ganisationen und speziell zum Zentral-
komitee festzustellen. 

In Anbetracht der Repressalien, untel' welchen die 
V,'ahlen verlaufen waren, konn!/) di~ F!'ak~lon !.lidlt als 
streng parteiliche gellen. Die terl'oristiscllC Tätigkei t 
ce:' Partei - deren Fortsetzung oder tJnterOl'eCilUng 
wühl'end der Dauer der parlamenuu'isehen Session 
durch Bescllluss des zweiten Parteitages dem Zentt'al-
komitee anheimgestellt \ .... ar - konnte die DeputicI'tcn 
in eine sciliefe Stellung kinKen, wenn sie sich als offi-
zielle parlamentat'ischc VOI'tl'etet' derjenigen P[ll'tei 
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crkHil'l hätlen, welche eben \regen der t:nmöglichkeit 
eines pal'iamcnt.arischen Kamp.fes zur t.eI'l'Ori slischen 
Kampfesmethode greift. Aus diesen Gl'ünden beschlos-
sen die Deputierten im Einvcrständnis mit dem PUI,t.ei-
vorstande, in det' Duma keine regelrechte Parteifraktion, 
d , h. keine eJ'kläl'te parlamcntal'ische Verlt'ctung deI' 
PUI'tei, sondCl'n cine autonome Gruppe, welche nUI' im 
grossen und ganzen an dic ParteiJil'ckth'e gebunden 
sein sollte, zu bilden. 

Dieses Vel'hiiltnis zU!' Partei wUt'de in den Statuten 
der GI'uppe folgcndcrmassen formuliel't; " Die Gl'uppe 
bleibt in ihren Handlungen autonom. Sie fügt sich nur 
den allgemeinen Diroktiven der Pal'teitage bczw. der sie 

, ersetzenden Konfcrenzen des Parteiausschusses. Den-
selbcn Instanzen erstattet sie aueh über' ih['e Tütigkeit 
Bericht. " 

Ihre Aufgaben formulierte die Grupr1e, wie folgt; 
" Die Gruppe el'strebt; 1. eine weite Verb['eitung der 
Pal'leigl'undsittze in den Volksmasscll, 2. einen Einfluss 
auf die Tätigkeit der Duma im Sinne des Parteipro-
gramms und 3. ausscrparlamcntal'ische Förderung deI' 
Parwitiitigkeit. " 

D ie Taktik der Soz- Rev . Gruppe In der Duma 

Autonom wie sie wal', musste die Gruppe ihre 
Taktik selbsWndig bestimmen. Sie (nl es unter Zugrun-
delegung folgender EI·wägungen. Die Duma ist nach 
einem beschränkten Wahlgesetzeunlcrden Bedingungen 
des Kriegszust.a.ndes gewählt und kann deswegen nicht 
als wi rkliche Volksvertrotung gelten. Dazu ist ihre 
Macht in Bozug auf die Befriedigung deI' dringendsten 
Volksbedürfnisse gleich Null. Einen Einfluss kann sie 
nur unter dem And rangcdCl' sozialen Kl'lifte des Lnndes, 
d. h. im Falle einer I"evolutioniil'en Bewegu ng im 
Lande, erlangen. Nun sind aber auf den Auf!>Cltwung 
der rcvolutionii ren Bewegung im Lande in Jahre 1905 
und auf die monatelangen Aderlasse durch die Repres · 
sion zeitweilige Reaktion und naturgemiisse Mattigkeit 
gefolgt. Di e ln tensiliit dCI' Revolution hal nnehgclasscn, 
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wogegen illl'e Ausdehnung allerdings sich vel'grössert 
und namentlich I'iesige Schichten der ländlichen Bevöl-
kerung umfasst hat. In diescI' Richtung wirkte heftig 
die Auflösung der ersten Duma, auf welcher viele Hoff-
nungen konzentri(:rt waren. Die neu angegliederten 
Elemente werden abcr erst in die Bewegung hineingezo-
gen und wiederholen unterdessen die Miheren Fehler, 
indem auch sie HOffnungen an die neuc Duma knüpfen . 
Der gegenwärtige Augenblick wird. von der Parlei als 
vorbereitende Epoche fÜI' den allgemeinen Auftritt, 
d. h. fü r den bewaffnet.cn Volksaufstand, betl'achtet.Die 
Gruppe hat, die Tribüne der Duma dazu zu benutzen, 
um die Lage der arbeitenden Klassen in ihrem Kampfe 
mit den herrschenden Schichten und der Regierung zu 
krüflig(:n. Ihr einziges Ziel, nämlich die Revolutioni-
sierung der Massen, verpflichtet sie, ihre Takiik dem 
Verständnis der LelZt.eren anzupassen. Von Bauern 
und sonstigen Arbeitel'n entsandt, um dem Volks-
drange nach " Land und Freihei t" das WOI't zu I't..>den, 
müssen nun die Abgcorbncten ihren \Vühlermasscn VOI' 
Augen fühmn, dass nicht diese l'cchllose Duma und 
nicht \Vahlen dem Volke sein Land und seine Freiheit 
verschaffen \Verdcm. 

Welch skeptische Ansieht.en die Dcpulil,rt.cn .hin-
.sichUich der" legislativen Anstrengungen" der Duma 
auch hatten, mussten sie sie immerhin als den einzigen 
"\Vcg anerkennen, um von der Duma aus jene Evolution 
zu fördern, welche die Massen zur revolutionären 
Erkenntnis und zur I'evolutionären Stimmung bl'ingen 
kann . Zu diesem Ende mussie die Gruppe Gesetzen-
tWlirfe, welche die Eigenheiten des Parteipl'Ogramms 
wiederspiegeln, ausarbeiten und einbringen. Was die 
-Gczet2entwül'fe übel' biirgerliche FreiJICiten und illl'1.1 
notwendigen Garantien betrifft, deren günstige Auf-
nahme dm'eh dio Majorität der Duma sichel' war, so 
blieb der Gruppe ihnen gegenüber nur eine kritische 
Rolle übrig. Sie halte nUI' ihr prinzipielles Einverständ-
nis anzukündigen und diejenigen Abänderungen und 

. Verbesserungen zu beantragen, welche im Intel'esse der 
Demokratie erwünscht sind. 
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Das Intcrpcllationsrccht der' Duma kann unter den' 
gegebenen Vcrhiillnissen - (I. h. gegenüber ei nem un-
ver-antwortliC'hE'.n Ministerium, dessen unbcfr'iroig;,nde· 
Beantwortung oder giinzlichc Ablehnu ng einer' Inter-
pellation ohne jeglichen Einfluss auf sei n For'tbfstehen. 
ist - ausschliesslich zu Agitationsz\\"l.'cken dienen. 
Die Auswal der Themata Hir Interpellationen muss 
eine schr sorgfiiltige sein und nur die hervorragend-
sten Verbrechen der Regierllngsbe.."l.mtcn dürfen ge-
wählt werden, um an Hand dieser einzelnen Fülle 
die Allgemeinheit zu charak terisieren. Denn das rus-
sische Leben ist grgcnwärLig nichts Anderes, als eine 
unerschöpfliche Quelle für derartige In lel'l>cllaiionen .. 
und wollte die Gruppe sie iiber die Duma er'gicsscn, so· 
würde, ohne jeglichen praktischen Er'folg, die gesetz-
gebende Tittigkeit der' Duma, d. h. die Blosstellung 
der Regierung auf dem Roden der praktischen Refor· 
men, welcher das Land so sehr harrt, giinzlich, 
eliminiert werden. 

Um an dem BeisIlieie der Duma im YoJke die Idee 
einer richtigen Volksvertretung mit Erfolg zu entwic--
kein, war die Soz.-Rev. Gruppe bemiihl, Zwiespalt mit 
den anderen linken Fraktionen zu vermeiden und von, 
Fall.zu Fall gemeinsame. Hir alle annehmbar'c Formu-
lierungen zu fi nden. Je inniger geschlossen die Linke-
auftrat, desto bedeutender war ihr Einfluss auf den. 
Krieg des Parlamentarismus gegen die Vel'1\Iltwor-
tungslose Regierung. 

Das sind im grosscn und ganzen die Grundsiitzll, 
auf welchen die parlruneniarische Tätigkeit der Soz., 
Rev. Gruppe sich aufbaute. 

Die Wahl des Prä.idl~ms und der parlamen-· 
t arlsche n Kommission en. 

Die Dumr.. !eitete ihre l'iitigkeit durch die Wahl des 
Prilsidiums und der nötigen Kommissionen ein. Die· 
linken Parteien, welche zusammen übel' 200 Stimmen 
verfügten, durften woili einig~ Plätze im Priis;(lium . 
bcanspM.lchen. Die Soz.-Rev. Gruppe fand jedoch, dass. 
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die Holle des erslen sowie der zweiten Vorsitzenden 
notwendigen Verkehr mit dem kaisel'iichen Hofe nach 
sich ziehe und dass es aus diesem Grunde keinem Mit-
gJiL,<le der Gruppe möglich sei, sie zu übel'ßehmen. 
Okse Resolution wu rde zur Kenn tnis dQl' übrigen Frak-
~ioncn gebracht. und gleichzeitig el'klärte sich die 
Gruppe bereit, die Kandidaturen anderer Fraktionen 
zu tmlerstlitzen, wenn nur die vorgeschlagenen 
Persönlichkeiten ihr genehm sein werden. Darau fhin 
unterstützte sie gemeinschaftlich mil den übl'igen linken 
Parteien die Kandidaiur des Abgeordneten Golowin 
(" K.-O. ,,) als Prii.sidcn len. Für die Stelle des ersten 
Vizepriisiden ten wollte die Gruppe den Abg. Teslenko 
unlcrsWlzen, welcher als " linksst.chendcr K.-D. " 
bekannt war und sieh vielfach in Versammlungen als 
erfahrener Vorsitzend('r bewährt hatte. Die Kandidatur 
musste jedoch auf VflrJangen dei' Sozial-Demokraten 
mriickgczogcn wCI'den, welche es grundsiHzlich ab-
lehnten, für einen Abgeordneten des Stadtbezirkes 
.Moskau zu stimmen, nachdem die ... K.-O .. dort 
der Arbeiierkurie den ihr' zukommenden Plntz verwei-
gert ha.tlen. Dieser Schritt hat sich späterhin schlecht 
bewährt, indem er der Duma einen gedif'genen' Vorsit-
zenden enlzogen und einen anderen, welchem die nötigert 
Eigenschaften damr nicht zur Verfügung sl'lnden, an 
seine Stelle gebracht hatte. 

Für die Stelle eines Hilfssekl'ctäl's schlug die Gruppe 
aus ihrer Mitte Genossen Uspcnski vor, welcher auch 
durch Unterstützu ng der (ibrigen Fraktionen gewühlt 
wurdu. Gemüss den Statuten der Reichsduma wird 
einer der gewählten Hilfssekreiäre Mitglied dC's Priisi-
diums mit entscheidender' Stimme und haben sich die-
fünr C 1wiihlten au f Genossen Uspenski geeinigt. 

Bei den " Taillen zu den einzelnen Kommissionen· 
wurde auf Vertretung aller Fraktionen entsprp.chend. 
ihren MitgliedCl'''.ahlen gehalten und ' .... ar auch die-
Soz.-Rev. Gruppe überall vertrel.cn. 
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O ie Deklaration des M inisteriums. 

In einer der ersten Sitzungen las Ministcrpr;isideilt 
Sl.Olypin die DeklaraLion des Kabinets betreffs der Pou-
tik der Regierung vor. Die Soz.-Rev, Gruppe beschloss, 
von ei ner K.riiik deI' Regiel'ungstiitigkeit zu,' ßeantwOI'-
tung der Deklaration abzusehen. Die Bericht.c der 
Abgeordneten übCl' die Stimmung im Lande während 
und nach der Wahlkampagne vel'l'ietcn eine allgemeine 
Depression, welche besondCI'S von den i\litgliedern der 
.. AI'beitsgruppe " betont wurde, und deswegen wal'en 
alle Deputiel'len im -Wunsche einig, .. die Duma zu 
bewahren ,,_ Die" IL·D.'·, weiche ein Missll'auens-
votum für das Ministerium am et'stcn Anfange VCI'-
meiden wollten, machten sich dieses zu Nulze und 
überzeugten die Mitglieder der "Al'beitsgruppe .. dass 
ei n derat'tiges Votum eine dil'ekte Auflösung zur Folge 
haben würde. Bei dieser Stimmung der Abgeol-dueten 
und bei der völligen Unbestimmtheit, welches die Be-
ziehungen des Kabinets zur" linken " Duma sein wer-
den, war die Gruppe der Gefa.hr ausgesetzt, sich die 
Mehrheit der Bauerndeputierten von vOl'ßeherein zu 
entfremden, wenn sie jetzt schon mit einer sch:wfeo 
Kritik hervorträte, Infolgedessen begnügte sich dieSoz_-
Rev. Gt'uppe mit der Erkliirung, dass die Tätigkei t des 
Kabinets im Lande zU!' Genüge bekannt und das Votum 
des Volkes bei den letzten \Vahlen eine unzweideutige 
Einsclüitzung derselben sei, und . schloss sich dem 
einfachcn Uebergange ZUI' Tagesord nung an. 

Terrorismus, 

Zu Beginn dei' Session wUI'de der Gruppe viel seitens 
der Hecht.cn zugesetzt, welche sich nicht darin finden 
konnie, dass eino nötigenfalls teiToristisch kämpfende 
Panei in der Duma vel'tl'eten sein sollte. Am 7/20. l\1iirz 
crkliirte der WOt'tfiihrcr der Rechten, Abgeordneter 
PUl'ischkewitz, aus Anlass einer Vodage der Soz.-Rcv. 
Gt'uppe, dass er noch begreife, wenn Antl'iige von 
Sozialdcmokrakn " ßebclschen Sch lages .. zm' Diskus-
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sion geslellt werden, dass dieses abel' keinesfalls fiir 
Soziall'Cl'olutionäre zulässig sei, weIcht:' aussel'llalb 
der Duma nach § 12!) des Strafgesetzbuches behandelt 
werden und deswegen nicht gleichzeitig Gesetzgeber 
sein könnten. DCI'Selbr Angriff wtll'de von Purisch-
kewitz fLinf Tage spüleI' unter BCI'ufung auf den Be-
schluss des Parteitages zu Tammedors betreffs des 
zentralen und des lokalen Tel'l'OrislOUS wiederholt. 
MinisLerprilsident Siolypin bCl'lih!'!e "'iihrcnd der Dis-
kussion zur Frage dei' Feldgerichte die Anwesenheit 
l'on Soz.·Dem. und Soz .-Rc\·. in der Duma und meinie, 
<lass d ie Abgeordneten die Parlci pl'Ogl'amme wahr-
scheinlich nicht tei len. Aus diesen Gründen konnte 
die Soz.-Rc". Gruppe nich i umhin, von dei' Tribüne deI' 
Duma aus delI St.'l.ndpunkt dCl' Padei in Saellcn des 
Tel'l'Orismus zu entwickeln . In der Sitzung von 12, /'25. 
März setzte Genosse Rscehin auseinandel" wie einst 
die Prediger des Sozialismus friedlich ihr Evangelium 
in die lIIassen lI'agcll wollten und wie di e Regiel'llOg 
durch illre unerhöl'lcn !'cprcssil'en Massl'egel sie in die 
BahneJl des Terrorismus hineingedl'iingt hat. Nach 
wie vor cmpfinde die Partei den Tel'roriSffiUS als ei ne 
schwere, aber nOLwendigeLast, verm'teile aufs sclüirfste 
seine Anwendung in allen politisch fl'eien Liindcl'll und 
wel'de ihn sofort aufgeben, wenn auch unsei' Vatorland 
die Möglichkeit el'iangen wird, sich als freiheitlicher 
Rech lsst.'l.at zu entwickeln. 

Am nächlsten Tage kam Genosse Archangelski in 
-der Diskussion deI' Feldgerichte auf die Stmflosigkeit 
der Regicl'ungsagcnlen zu sprechen, elwühnte die EI'-
mOI'dung des Generals Pa\yloff, w{'l ehen die CI'ste Duma 

·dur'c.h ei nstimmige Zurufe als Mörder und Henkel' ge-
bl'andmarkt ha Ue, und erkliirte ebenfalls, dass die 
Par'l.Ci die Notwendigkeit, sich des Tel'l'Orisillus zu 00-
-dienen, schwel' empfi nde und mi t Ungeduld dem 
Augenblicke entgegensehe, \\'clchel' eine friedliche Ar· 
beit möglich machen wird . 

Die Fehlgel'iehte waren im Zeitraume zwischen den 
beiJen Dumas auf GrUlJd des § 87 dei'" Reichsgnmd-
.gesetze " ei ngeführt worden und, da die Regierung nich t 
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den Mut hatte, ihre Sanklionicrullg dm'ch die Dumaim 
Laufe der zwei ersten Monate der Session nachzusuchen, 
musste ihre Existenz am 30 April (a. St.) erlöschen. 
Die Abgeordneten hatten ihrerseits gleich nach Eröff-
nung der Duma die sofortige Abschaffung der Feldge-
richte beantragt, die Vol'lage konnte aber, gcmüss der 
Geschiiftsorunung, erst am 17 (30) April zur Verhand-
lung gelandgen, zu welcher Zeit es schon klar war, 
dass die Rflgierung das legale FOl'lbeslehen der Schöp· 
fung ihrer' Willkür nicht anstreben wird . Aus diesem 
Grunde und weH die Tage der Feldgerichte auch 
ohnehin schon geziihlt waren, wal' die Duma geneigt, 
von einer Diskussion der Vorlage ganz abmschen . Die· 
Soz.-Rcv. Gruppe hielt aber' grosse Stücke darauf, 
dass dieses uner'hörte Institut dlll'eh ein Votum .der-
Duma aUSflrück1ich verurteilt würde, und brachte einen 
dringenden Antrag ein, die Vc.rlage sofort ohne Debat-
ten anzunehmen, was auch erfolgt ist. Der Reichsr'at 
hat allerdings später das Gesetz aus ' formalen Gr'linden 
abgelehn t.. 

Am 7/20 :Mai beantwortetc Mini'stcrpriisident Stoly-
pin ei ne Anfragc von rechter Seite beziiglich einer Ver-
schwörung gegen den Zar'cn und behauptete dabei, dass 
ein grosser Teil der Verhafteten der Zugehörigkeit zu 
einer innerhalb der Soz.-Rev. Partei gebildeten Vereini-
gung, welche terroristisch gegen den Zaren, die Gross-
fürsten und den Ministcr'priisidenten vorgehen wolle 
und deren Mitglioc\er versucllt h~ltten, in das kaiser-
liche Schloss zu dringen, übel'führt wcrde. 
_ Nach dieser Erklärung beschloss die Duma den 
Uebergang zur Tagesordnung, wobei sie ihrer Freude-
über das Scheitern der Verschwörung, sowie ihrer Em-
pörung üoor das verbrecherische Vorhaben Ausdruck 
gab. Alle sozialistischen Fraktionen, einsehliesslieh 
der Arbeitsgruppe, blieben ,,?ührend dieser Verhandlung 
abwesend und im Sitzungsaal war kaum das nötige 
Quorum zugegen. Sofort nach der Riickkehr der Linken 
in den Saal gab Genosse Schil'Ski im Namen der Soz.-
Re\'. GI'uppe die Erkliirung ab, dass laut Mitteilung des· 
Zentralen Parteivorstandes, die eben besprochene Ver-· 
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schwörung, wenn sie auch talsäehliclr stattgehabt haben 
und nicht Polizei macho zu Provokationszwecken sein 
soUte, in keinerlei Beziehungen zur Soz.-Rev. Partei 
gestanden hat. 

Endlich Ilatte die Gruppe es noch einmal mH der 
Frage des Terr'odsmus 7.U tun,· als die Rechte einen 
Antrag auf Verurteilang der politischen Morde stellte 
und die Majol'ität seine Diskussion abehnte. Die Soz.-
Rev. Gr'uppo stimmte für' die Diskussion, indem sie, 
wte Gen. Schirski als FraklionSI'edner ausWhrte, wegen 
der' hervorragenden Bedeutung. welche die terroristi-
schen Akte in Russland gehabt haben, und andererseits, 
weil die VOl'lage der Rechten absichtlich diese Akte 
mit jenen gewöhnlichen Morden, mit welchl·n sie nichts 
als die .landliiufige Bezeichnung gemeinS3m haben, 
vel'mengt haUe, eine öficnlliche Ausei nandel'Setzung 
liir' niitzlieh hielt. 

O ie Verpfl e gung d e r hung e rnde n Bevölke rung . 

Diese Frage spielte in der zweil.en Duma eine grosse 
Holle. EinC\ ganze H.eihc von GOU\,Ct'Ocments war vom 
H unger heimgesucht. Die Mildemng des cigentlichen 
H ungers war noch nicht zu Ende gefiihrt und schon 
trat die Notwendigkeit hervor. dieselbe Be\'ölkerung 
mi t Saat zu versorgen. Die Frage kam zuerst aufs Tapet 
im Zusammenllange mit der Walll der beswndigen pal'ia-
mentarischen Kommissionen, als das Mi tglied der Soz.-
Hev. Gruppc , Genosse Pj:mych, die ' ''ahl einer beson-
deren Kommission für' Vcrpflegungsangelegenlleiten in 
VOl'sclllag br'achle. Die Berührung diesel' FnlgeCl"wies 
sich dennassen zeitgemäss, dass die Diskussion alsdl'in-
gend anerkannt \Yurde und die heiden nächsten Sitzun-
gen ausfiilltö. Die Soz.-Re\' . Gruppe hielt eine spczielle 
Kommission fül' nOL\\'cndig und scldug für sie folgende 
Funktionen vor' : 

" 1. Sofortige Aufstellung an Hand der ZUI' Verfü-
gung stehenden Daten eines angcniihcrlRn Kostenan-
schlage~ fiir' die VelJ)flegung der' hungemden Bevölke-
rung; 2. Sofor'lige Ausarbeitung und Einbringung eines 

1YOvAEHUIKKEEN 
, KI&IASTO 
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Reglements lii l' die Bildu ng yon demohatischell Komi-
lees, welche die Untcl'sliitzung nllor von Missernlcn 
und l\rbcitslosigkeit Betroffenen zn leilen hätten und 
zu dCI'cn v CI·mgnng die von der Volk sYCI·tr0Lung zu 
gew:ihrcndün GcldzlIschüsse gest.cIH werden sollten; 
3. AlIs.'l.l'bcstung eines Gesetzentwul'fes botrclls ei ner 
pcl'manenten Organisation der Volksyel'pßcgung in dl'.JU 
Sinne, dass diese in die Hände der Bevöl kerung selbst, 
d. h. der volkstümlichen Komitees, übergeben würde; 
4. Sorgfiiltigc Priifung der diesbezüglichen Tiltigkeit 
der Regie rungsorgane in den Jahren 1005-1007 und 
speziell der verausgabten Geldsummen ci nschliesslich 
der von der el'sten Duma bewilligten 15.000.000 Rubel. 

Die Organisation der örUichcn ](omitC'es und die 
Konlrolle der Regicl'ungsbenmlen sollten unter Auf-
sicht der Duma und von ihr 'zu entsendender 'Kommis-
sionen oder d nzelner Abgeordneten '.wfolgen . ,. 

Ein Gegenantrag det' " K. D. " verlangte .. die Bildung 
einer Kommission nur zwecks Priifung deI' im Bmlget 
vorgesehenen Ausgaben für die Volksyerpftegung und 
im Zusammenhang damit die Untersuchung deI' Verpfte-
gungsoperationen überhaupt. " Die J\leIJrfol'(lel'ungen 
unserer Gruppe und der anderf'n Fraktionen betr'effs: 
Kontrolle an den Erfüllungsorten, ,Ausarbeitung r.eit· 
weiligel' NOI'men und sl><"itcr eines allgemoinen Gesetz-
entwurfes 7.UI· Vel'pftegungsfrage wlu'den als Ergän-
zungen ZUI' Vorlage der " K. D. " zu r Abstimmung 
gestellt und der Reihe nach durcl. die vereinten " re.D." 
und Rechlen ,"el'worfen. 

In der Sitzung vom 17./30. April gelangte ein Antrag 
der in Hede stehenden Kommission auf Bewilligung von 
6.000.000 Rubel ZUI' Verhandlung. Di e Soz.- IWv. Gruppe 
unterstützte den sozialdemokratischen Vorscl .lag, diese 
Summe ZUI' Verfügung der zustiindigen Zenlralorgani-
salion dcl' Semstwos ?LI slellen. Als es sich aber zeigte, 
dass diesel' Vorschlag keine Aussicht auf ~rfolg llatte, 
lind mi t Riicksichtdal'auf, dass die Verpflegu ng ii berall 
durch soziale KÖI'I>CI'sehaflen,welche von der Regierung 
nur die Mitlei bekommen, besorgt wird, schloss die 
Gruppe sich der i\l ajoriliit an, um' die 6 Millionen dem 
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" Zentralkomitoo für Verpflegung und iirZlliche Hilfe" 
zu ii borgeben . 

Det· nächste Antrag derselben Kommission em pfahl 
ei ne Bewilli .~ung von "17 ,500.000 R. hauptsächlich zur 
Decku ng berei ts erfolglet' Ausgaben, wobei die Kommis-
sion selbsL hervorhob, dass sie nich t in der Lage gewe-
S(>n wat" die Gesetzmiissigkeit der Letzteren zu prüfen. 
Die Soz. -H.ev. Gruppe äussert.c sich gegen die Gewiih-
ru ng diesct' Summe an die un verantworlliche Regierung 
und frt r die Aufklärungdes Vol kes ii ber den Gr und der 
Ableh nung. . 

Fii t' die Hilfeleistu ng an Arbeitslose in den Stiidten 
wurde auf Veranlassung der Linken hei Unterstützung 
deI''' K .-D. " eine besondet'c Kommission ei ngesetzt; in 
welcher unset· Genosse Gorbunoff' mm Vorsitzenclen 
gewählt wurde. Sie verfertigte cine Vorlage bezüglich 
Gewiihru ng \'on Mi tteln und ihrer \'erwendung zu dem 
in Ft'ngc stehenden Zwecke, konnte sic abel' nic/tt vor 
der Autlössll ng der Duma pi nbring-etl. 

Di e R e krute naushe bung . 

Am IOj2;J-ttln Apri l bt'achie der KriegsminisleI' eine 
Vorlage bett'. der im Jahre 1907 ausmheoonden Rt'kt·u-
tcm:ahl ein. Nach den .. Heichsgmndgesetzen " sieht 
es dem Kaisol' anhcim, die Aushebu ng nach seinem 
Dafürhalten zu dckrctiet'en, wenn die betreffende Vor-
lage nicht im Wege der Gesetzgebung bis 7.lIm 1/14 Mai 
angenommen is~. Die Soz.-Rev. Gruppe woll te sich die 
Gelegen heit, det· Regierung auf dem Boden dieser 
wichtigen Frage eine Schlacht zu liefern, nicht entgehen 
lassen und stimmte mit der Mehrheit für die Dl'inglbh· 
keit deI' Diskussion. /jei den Itommissionsverhandlu ngcn 
brachte Genosse Gorbu notf einen motivierten Vot'schlag 
der Minderheit ein, dic Vorlage der Regierung abzuleh-
nen, welchen CI' auch in der Plenarsitzung am 'li /30-t.en 
April vcrteidigt.e. Um dem Volke die Griinde offensicht-
liehet· zu machen, aus welchen die Soz.-Rez. Gruppe 
der Hegierung keine Soldaten gewähren wollte, sicHte 
sich Genosse Gorbunoff nicht so scht· auf den St.:mdpunkt 

• 
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der grundsätzlichen Verwerfung stehendeI' Heere, als 
auf denjenigen, dass das Heer in den Hünden dei' 
gegenwiirtigen i\lachtlraber nur zur Unter<! ['iicku ng des 
eigenen Volkes dient. 
. Die Aushebung der von der Regieru ng geforderten 
763050 Rekruten wurde jedoch durch die Rechte, die 
.. K.-D. '" und einen Teil der Arbeitsparlci bewilligL 

\Viih rcnd der Diskussion dieser Fra~e ereignete 
sich der Ix>r'ühmte" Fall Surabofr ". Als der Soz.-Dem. 
AbgoordnclC', Gen. Sm'abotf, CI'kliit'lc, dass die AI'mec, 
solange die A uiokratie bestehe, nur N icdcl'lagt'ß CI'fahren 
werde, wollle der Vot'sitzende. der Hcdllen zu Liebe, 
darin eine Beleidigung der A l'ffiec erblicken, r.nlzog dem 
Rednct' das \Von und beantraglc, ihm ei nen VCl'wcis 
zu cl'leilcn. Zum Proleste dagegen. verliessen die Mit-
glieder deI' Soz,-He\', Gruppe zllsammen mit den Genos-
sen aus den anderen linken Fraktionrn drn Sitzungsaal. 

Der' Etat , 

Gleich nach dem Zusammcntrit~ deI' Duma legte di(~ 
Hegiemng ihr den Staatshaushallsctat \'01'. Anliisslich 
der D.iskussion bezüglich Ucberweisung J er Vorlage nn 
die Kommissionen wLl I'dc in den Sitzungen vom 20, 22, 
23 und. 27 Miil'z (a . SI.) die allgemeine Politik deI' 
Regiet'ung besptochen. Im Namen deI' Soz.-Hev. Gt'ullpe 
ir'atell Genosse Snitseff mit deI' allgemeitwn Kr'itik des 
Budgets und Genosse Schirski mit folgende]' Resolution 
hervor'; Mit Rücksicht darauf, dass nach drn Statuten 
vom 8 l\lär'z die BudgeircchLe der' Hcichsduma ganz 
minimal sind, und fcmer,dassdiezeitwcilige Hegiel'ung, 
im Be\\'usstsein iht'er Unabhängjgkei~ von der Volks-
vertretung, ei nen fOl'tdauel'llden JÜ'iq~ fiir' die politische 
und ökonsmische Untcrjochung der Bauet'tl und Al'bei- . 
te r' führt, will die Soz.-Rev, Gt'U!lpe cincl'Scits niclrtdie 
irl'ige .Ansicht begiinstigen, als befünde sich der Staats-
ltaushalt unter Kontrolle der Volks\crirelung, lInd ande-
rerseits nicht die R(>gicrung dur'eh Bewilligung der 
Geldmittel in ihr-cm Kriege gegen das Volk untCI'Stiitzcn 
und schliigt daher vor, den von dr'r Hegicl'ung einge-



- 81 -

brachten Eiat ohne Ueberweisung an eine Kommission 
abzulehnen. " 

Nun halle das Ministerium offenbar an dei' Annahme 
des gesamten ßudgels gezweifelt und deswegen eine 
ganze Reihe von Koslcnunsc"hlägen, welche Kullur-
zwecke betrafen und somit dcl' Bekämpfung seitens 
,dcr Opposition weniger ausgesetzt sein durften, als 
selbständige Vorlagen eingebracht. Die Soz.-Rev. 
GI'uppe musste, ihnw Dekhu'ution gemilss, sich auch 
diesen gegeniiber ablehnenend verhalten! hob aber 
jedesmal hervor, dass selbst für Kultur'zwecke kcinel'iei 
Mittel in die Winde der jetzigen Regierung über'geben 
werden dürfen. 

Das Agrarpr"Oble m . 

Die Reichsduma konzenlrier'lC auf sielr Enval'lun-
gen der Volksmassen, welche eine grüwlliche Hcform 
dN' Agl'al'verhiiltni.\ise zum Gegenstande hatten, und 
ist es daher' nur' begrciflich , wenn sie dieser' Fr'age 
eine ganz besondcre ,Aufmer·ks.'\m keit zugewandt hat. 
Jede \Voche wurden zwei Tage aussclrlicsslich deI' 
Agrarfragc gewiclme~ und auf diese Weise konnten in 
einer Reihe von Sitzungen tiO .\bgeordnelC gehöl,t 
werden. Die Soz.-Rev. Gl"Uppe wusste, mit welcllet' 
Spaonung.dieBauerßsclrafl alles auffing, was in der Duma 
zur Agrarfragegcsproclren wurde, und übcrlicss es daher 
ihren Mitgliedern , nach Wunsc ll das \Vort 7.11 nehmen. 
ßs machten davon Gebrauch die Genossen: Simin, 
Afanasjefl, GIl\vol'ostuchin, Archangelski, SclJirski, 
,Pjanych, Uspcnski , Kimosofl , Fokejeft, Jcwreinoft, 
Muschcn ko und Awelinjan. Genosse Jewreinoll enl-
_wickelte das Pal't.eiprogamm in Bezug allf die Soziali-
.siel'ung des Bodens; Genosse Uspenski unlerzog die 
Agmrgeselze, welchc die Hcgierung naeh der Autlösllng 
deI' ersten Duma erlassen hallt" einer schal'fen J{ ri tik; 
Genosse Schir'Ski begründete die von der gesamten 
Linken untersl-iilzto Vodage botreffs BildungagrarischcI' 
Lokalkomitet's; die Abgeordneten aus dem BaUCI'D-
.stande, Genossen Kirnosoff und Pjanych sclrilJel'ten 
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die Landnot de Bauernschaft und die Notwendig-
keit, sie auf dem 'Wege der zwangsweisen und kosten-
losen Enteignung des gesamten J?odens zu befried igen; 
Gen. Muschenko brach te zuletzt im Namen der Sozial-
Revolutionären Gruppe den Entwul'f eines Agrarischen 
Grundgesetzes (1) ein und gab die theoretische Begrün-
dung der Sozialisierung des Bodens und der Ueber-
gangsmassregel zu deren Duchführung. Derselbe GE!-
nosse besprach auch in vernichtender Weise die minisl.c-
rielle Deklaration zur Agmrfrage und das Agrar-

'programm der dL-D.ll . 
Die Soz.-Rev. Gruppe konnte bei der Einbl'ingung 

ihres Agrarischen Grundgesetzes natürlich nicht darauf 
rechnen, es durch die Duma verwirklicht zu sehen .. 
Die Vorlage ist im Grunde genommen nichts Andel'cs, 
als eine Uebertragung des Partei programms in die 
Form eines regelrechten Gesetzes, und ist es daher ' 
beachtenswert, dass ihre Grundlagen so sehr der Auffas-
sungentsprechen, welche die Bauern von einergercchtcn, 
Lösung der Agrarfrage haben, dass nusser der Soz.·Rev. 
Gruppe auch viele Abgeordneten aus den übrigen· 
Fraktionen und speziell aus der Arbeitsgruppe den, 
Entwurf mitunterschrieben haben nnd dass er im 
Namen von 104 Volksvertretern hat eingebracht wf'.rden-
könn(,ll. 

Als die Duma den Schluss der allgemeinen Debatten 
über die Agrarfrage beschloss, beantragten verschiedene· 
Fraktionen, der eingesetzten agrarischen Kommission· 
eine LeHschnur in der Form einer Resolution zu geben. 
Gen. Muschenkolegte im Namen der Soz.-Rev. Gruppe-
folgende Resolution vor: " In Anerkennung dessen, 
dass die Lösung des Agrarproblemsdurch unentgeltliche 
Verwandlung des gesamten Bodens in Gemeingut erfol-
gen, dass die Nutzniessung auf Grundlage der ausglei-
chenden Bearbeilungsnormen, welche sich aus dem 
gleichen Rechte aller Bürger auf Arbeitsland ergiebt, 
reguliert werden, dass die Ausarbeitung der agrarischen 

(1) Der Wortl;mt des Elliwurfes liegt diesem Berichte bei. 
(s. Seite, 93 ff.) 
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Reformen lmler Mitwirkung der Bevölkerung in nach 
allgemeinem, gleichem, direktem und geheimem Wahl-
rechte gewählten Agral'isehen Komitees geschehen und 
dass alle einschHigigen, von der Regierung auf Grund 
d~ § 87 erlassenen Gesetze unverzüglich abgeschafi't 
werden müssen, - geht die Duma zur Tagesordnung 
über. n Für die von allen Sei ten ei ngebrachten Resolu-
tionenschlugdie Soz.-Rev. Gruppe namf.'ntJichc Abstim-
mung vor. Die " K. -D . .,. brachten jL'{\och die grund-
sätzliche Frage ZUI' Abstimmung, ob eine Resolution 
überhaupt erfordel'lich sei, und lrotz lebhafter PI'Qteste 
seitens der S.-R. , der S.- D. und der Arbeitsgruppe 
g{\lang es ihnen, ei nen negativen Beschluss durch-
zusetzen. 

lnnerhalb der .J\grarischen Kommission verteidigten 
die Soz.-Rcv. den Grundsatz der Sozialisierung unrl , als 
die Bildung eines besl.ündigcn Rcichsfondes an Arbeits-
land abgelehnt wurde, verteidigten sie den GI'Undsatz 
der zwangsweisen Enteignung überhaupt, welcher 
auch ... ·on der Majorität gebilligt worden ist. 

Oie Verwe rfung de r Regierungsanträg e. 

Nach Auflösung dor ersten Duma erliess die Regie-
run g eine Reihe von Verordnungen, um die Re!lressa-
lien zu verstärken. Diese mussten, den Grundgesetzen 
entsprechend, der zweiten Duma innerhalb 2 Monate 
nach ihrem Zusammentritte zur Genehmigung unter-
broitet wordon j andernfalls vedoren sie ilu'en gesetz-
lichen ·Wert. Dumufhin suchle die RogiNu ng die 
Genehmigung der Duma flh' folgende Gesetze nach ; 

1) Belr. Verantwortlj~hkci t Hi r die Anpreisung (in 
W ort oder Schrift) von verbrecherischen Handlungen . 

2) Betr. Abänderung des Milit.ürdienstes für Perso-
nen, welche unter der Anschuldigung politischer Ver-
brechen sich im Stadium der Voruntersuchung berinden 
oder unter Polizeiaufsicht stehen. Die Aenderung sollte 
darin bestehen, dass ihnen der i\lilitärdienst bis zur 
Abbüssung der Stra fe oder der Pol izeiaufsicht gestundet 
werden sollte. 
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3) Belt'. i\lassregel ZU I' Vel'ilinderung des Enlkommens 
von Verhafteten, welche sich zufiillig ausserhalb dCI' 
Gefüngni smauern befi nden. Untot' andcl'em -sollten 
.. Preventivklammer" dazu dienen, welche nach Einsicht 
des Transpol'taufsehers allen Verltaftewn ohne Unter-
schied des GeschlcclHes und des Altel's auferlegt würden 
soUten. 

4) Bett'. Bestrafung der Propaganda im Heere. Dic 
bereits bestehenden Stt'uJen. sollt.cn bis zu Zwangsar-
bei\.('n erhöh t werden. 

AIJediesc Desidüt':lla deI' Regierung wurden dut'Ch die 
cinm iiligc Haltung der ganzen Duma mi t Ausnahme 
der ReCHten verworfen, Die Diskussionen nutzte die 
Soz.-Rev , Gl'uppe dazu aus, um die gesct%gebende Tütig-
keit deI' Regierung in der Zwischenzeit zwischen den 
beidem Dumas in ihr wahl'Cs Lieht zu stellen. 

Mit gleicher Einmütigkeit wu txle elie Vol'iage der 
Regieru ng angenomm~n. durch welche die Beslt'afung 
dr.s heimlichen C'ntelTichts in Polen und den WeslPro-
vimcn abgeschafft \~urdc . 

A m nistle . 

Gcmeins.'tffi mit der Arbeitsgl'uppe und deI' Sozialis-
tischen Vol kspartei unLerbreitete die Soz.-Rev. Gl'UPpe 
der Duma ei nen Gcset%entwurf bel!' . Amnistierung aller 
Opfel' des politischen Krieges_ Auf die Hf'hau ptung dc~ 
Juslizministet's hin, die Amnislio sei ein Vorl'ccht der 
Krone, beschloss die ~ I c l [['hc il, die Zustiindigkeit der 
Reichsduma durch eine Kommission begu tachten zu 
lassen. NIJ I' die sozialistischen Fraktionen stimmtC'n 
<lnfCl!', dass dic Kommission nicht d iese formale FI'age, 
sondern die Vorlage sachlich behandeln sollte. 

O ie VOlk.aufklä r u ng , 

Diese Frage wurde angcschniHell, Il ls die Regie-
rung der Duma einen Gesct%entwurf betreffs Ein-
Ciihrung des allgemei nen Unterl'ichts YOl'legte und 
dessen Uebcrweisung an eine cigC'lls <IaHi r eingesetzte 
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Komm,ission hcantragt wurde. In der Sitzung vom 
4/ 17 Mai kritisierte G{'IlOSSC Tigl'anjan in schad er 
·W eise die Lage des Schulunterrichtes in Hussland und 
schlug als DiI'cklivc hit· (]je Arbeiten der J(ommission 
"01': Demokralisierung. Dezentralisierung und Natio-
nalisit!l'tmg d-::s SChllluolcnichls. 

Oas Kanzleipe,.sonal der Duma. 

Die Regelung (leI' Gehiilter, sowie der Anslcllung und 
Entlassung von 13c:unlf'll in der Kanzlei der Rcichs-
duma ,'jef lange Debalten hervor. Die Soz.-Rev. 
Gruppe crkliirlC hierzu durch den Genossen Schirski, 
dass ihre GnlndsiilZe zahlreiche VCl'besserungsantriige 
zur Vorlage cl'heischten , dass sie aber die KOll!;tituie-
l'Ung der Kanzlei für dringend halle, wiihrcnd jede 
Abünderung des Reglements im demokratischen Sinne 
sie llinausschiebcn wiil'de. Die Gruppe sei daher ge-
zwungen, von VerbesserungsaotriigC'1l ab7.U~ehen, und 
müsse sich iufolgedessC'lI auch der Diskussion und den 
Abstimmungen bezüglicll der Vol'lagc enthalten. 

Die Geschäftsordnung d e r Reich. duma . 

Die Fraktionen dei' i\lajori lii l sahen ihre Hauplauf-
gabe in der" ol'ganisalorischen Tätigkeit " und in dei· 
Schafl"ung .. neuer, gutei' Gesetze ". Die vielen Heden 
der Linken, welche nur fiil' das Lnnd bestimmt warm 
und aussehliesslich Agitationszw('Cke verfolgten, waren 
für die Majol"itüt liistig und deswegen suchten die 
.. Je-D. " die Annahme des Reglemen ts zu beschleu-
nigen. Dieses war niimlich in BC"!zug auf Scltluss dei' 
Rednerlislc, sowie der Diskussion dernrtig ·abgefasst, 
dass die Duma dabei leichl.cres Spiel, als zuvor, haben 
solltc.Wiihrend bis dahin eine Opposition yon 50 Stim-
men geniigte, um einen Antrag nuf Schluss der Li ste 
oder Beschränkung der Redezeil zu verwerfen, sollten 
jelzt 100 Stimmen dafiil· erforderlich werden . Da aber 
aus den Kreisen der" l{. ·D. " und namentlich dei' viel-
fach mH den Soz.-Rev. Hand in Hand gingenden 1\r-
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bcitspal'tei häufige Vorwiirfc vernchmbaJ' wurden, dass 
Soz. -Rev. und Soz.-Dem. durch ihre Reden die Durch-
flit'ung von Gcsolzen hinderten, hielt die Soz.-Rev. 
Gruppe es nicht für gcboten, sich die Arbeitspariei zu 
entfremden, und schloss sich dem Votum der Majoriliit 
zu Gunsten der vorgeschlagenen Beschränkung an. 

Eine weitere Bescllrünkung betraf die zulässige Zahl 
von Redncl'll bei dot' Einbringung von Interpellationen.. 
Nach der beantragten Geschäftsordnung sollten zur 
Fmge über Annahme oder Ablehnung einer einge-
brachten Inleq>ellation nur zwei Redner, u. r.w. einet' 
fiir und einet' gegen die Annahme, zugelassen wCI-den. 
Da aber die Vortreter der Regierung berechtigt sind, 
die Diskussion einer jeden In terpellation um einen 
ganz~n Monat hinauszuschieben, wülll'end es im Inte-
resse der Agit.'l.tion häufig geboien is t, das in Frage 
stehende Ereignis unverzüglich in sein richtiges Licht 
zu stellen, musste die Soz.-Rev. Gruppe die Vorlage 
entschieden bekämpfen. Au f Antrag des Gen. Schirski 
wurde die pr'Ojektierte Beschriinkung tals..'ichlich ver-
worfen. 

Noch vor der Einbringung des Reglements, scMugen 
die u K.-D. " vor, wöchentlich vier st.'\tt sechs öffent-
licher Silzungen zu halten. Die Soz.-Rev. Gruppe 
stimmlc gegen diese Verkürzung, indem sie wusste, 
wie gierig die Sitzungsbcrichte im Volke gelesen wur-
den, und dahor deren Anzahl nicht vermindel'll wollte. 
" K.-D ... und Rechte brachten jedoch die Beschriln-
kung zur Annah me. 

Es bleibt noch dia Hailullg der Gr'uppe bei den heiden 
Anträgen auf Ausschluss von Abgrordnetcn für eine 
oder mehrere Sitzungen zu er wähnen. Zum ersten Mal 

. wurde diese Massregel gcgendas Mitglied del'äussel'Sten 
Rechlen, Abg. Schulgin, vorgeschlagen. Am 3/16 April 
wandte sich der Abg. Schulgin während Jer Diskussion 
über die Behandlung politischer Verhafteten in Riga 
an die linke Seite der Duma mit elen ·Worten ; " Hat 
nieln jemand von den He/'/'Cn in der Tasche eine Bombe 
blll'eit?" Es entstand ein furchtbaro r Lürm und die 
Arbeitsgruppc ,'ogte die Ausschliessung des Abg. Schul-
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gin fü r' eine Sitzung an. Zum zwei ten Male kam eine 
solche Vorlage am 4/17te l> Mai zur Verhandlung und 
betraf gleichfalls Mitglieder der iiusserslen Rechten, 
nämlich die Abgeol'dnctcn Kclepowsky, Purischkcwitz 
und Sasonowilz, welche einen Heidenlärm machten, als 
ein Abgeordneter in seiner Rede meinte, wir lebten 
jetzt nich t mehr in einer Aulorkatie, sondel'n in einem 
konstitutionellen St.aale. 

Die Aussch liessung für eine Sitzung wurde ange-
nommen und, als die Ausgeschlossenen sich weigerten, 
dem Beschlusse Rechnung zu tI'agcn, brachte der Vor-
sitzende die höchtste wliissige Strafe - nämlich die 
Ausschlicssung für 15 Sitzungen - in Anregung und 
fand auch damr eine Majoriliit. Die Soz.-RtJv. Gruppe, 
welche grundsiitzlich Gegnerin solcher Gewaltakte, 
wie Massregelung von Volksvertretern , war, sah 
jedoch in dem ganzen Verhalten der Rechten einen 
s.ystematischen Kampf gegen die Rcichsduma und den 
\Vunsch , diese in den Augen des Volkes zu entwür-

·digcn, und stimmte deswegen mi t der Majoritä t für 
den Ausschluss der Lärmmacher. 

Die Interpellationen . 

Das Interpcllaiionsf'ocht der Duma nutzte die 5oz.-
Rev . Gruppe sowohl durch die Einbringung einer 
Reihe eigener Interpellationen, sowie durch die Unter-
stützung der ' von anderen Seiten eingebrachten aus. 
Seitens der Gruppe wurden lolgende Interpellationen 

·eingebracht ; 
1. Bek. Misshandlungen des Publikums seitens der 

Polizei· und Kosaken in Krasnoufimsk, bei welchen die 
Abgeordneten Sigofl und Jel'Schoff', sowie Leute aus 

·dem Publikum, zu Schaden gekommen' sind. Die Inter-
~ollation wurde an die 7,usüindige Kommission zur 
Formulierung überwiesen. 

2. Betr. Misshandlungen politischer Verhafteten im 
'Gefängnis zu Algalsinsk, bei welchen Russlands Be-
freier von Joche Plehwes, Jcgor Sasonoff', ferner Manja 
.Schkolnik und andel'o zu leiden hatten. Die lnterpella-
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Lion wurde angenommen und, nach ihrer Beantwortung 
durch den Minister, nahm die Dnma foJgmdc Resolu-
tion des Abg. TI'slenko (" K.-D ... ) an ; .. Die Duma 
stellt fest, dass in der Et'kliirung des .Justizmin'islers. 
die Gewalttaten, wdchen die politi'schcn Verhafteten 
in Algatsinsk ausgesetzt wurden, nicht in Abrede ge-
stclll worden sind, und ferner, dass aus dersfllben 
Erklärung hervorgeht, wie seIlJ' die Art dcr Behand-
lung in unseren Galeeren veraltet und einer schleu-
nigsten Acnderung bedürftig ist, und gehL zur Tages..-
ordnung liber'." Die S07..-Rcv. Gruppe stimmte für 
diese Resolution, nachdem die von ihr selbst cinge..; 
brachte, welcbe schMorer Natw' war, von der Duma 
abgelehnt worden war. 

3. Detl'. des Judemassakres, welche die Regierung 
unter. Heranziehung des Heeres und der Polizei im 
Jahre 1906 in Sedlecz veranslaHet hatte. Die ·Interpel· 
lation wurde an die Kommission liberwiesen, in welcher' 
sie bis zur Auflösu ng der Duma nicht zur Behandl\mg 
kommen konnte. 

4. Betr. Ermot'dung von Fabrikarbeitern durch die-
PetersbUJ'ger Polizei im Hofe det' Gesch'erschen Fabrik, 
wo sie versammelt waren, Die Interpellation wurde 
angenommen, abor vom Ministerium bis zur Auflösung 
der Duma nicht beantwOt'tel. 

5. Botr . Verbannung des Mitglieds der ersten Duma 
Afasloff'aus der Terischen P t'Ovinz im ~ege der Vel'· 
waltungsvet'Qrdnung. Die Intet'pollation blieb in deI' 
zuständigen Kommission . 

6. Betr. Haussuchung beim .Mitgliede der Sozial· 
demokratischen Fraktion. Gen. Ozol. 3m 5/18 Mai, 
deren Ergebnisse die Regierung spüterhin vorschützte, 
um sämtliche sozialdemohatischen Abgeordneten \\,'e-
gen Hochverra ts zu verklagen . Die Genossen Schit'ski, 
Chwost und Archangelski, welche die Interpellation 
begl'lindetcn, beleuchteten den Fall als direktes Attentat 
auf die Rechte der Volksvertt'eter und als einen der-
jenigen noch zu erwartenden Anschlüge det· Regierung, 
gegen welche nul' ein Aufst.and des Volkes die Duma 
sichern könnte. Die Intel'llCllation wurde angenommen .. 
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Die Mitglieder der Gruppe belciligkn sich feroer [In 
der Diskussion fremdei' rnlCI'!ICllationcn, u. zw. : 

a) Betl'. Mal'terung politischer Verhafteten in den 
Ostsceprovinzen; b) Bell'. ArbeitcJ'SIl'ci k in den Petro· 
leumwerkrn zu Baku; c) Rclr. i\fachtiib(:rschl\:iwog 
des Moskauer General·Gouverneurs Gerschelmann, wel .. 
ehel' aus eigenen SliickcD das cndgiihige Urteil eines 
Feldgerichtes kassiert halt~, um drei von diesem zu 
Zwnngsal'bcilCIl vct'urteilte Personen durch ein andel'cs 
Gedcht r.um Tode verurteilen zu lassen; cl) Bell'. Ent· 
sendung einer Strafexpedition nach Langschuty, GOUY. 
l(utai5. . 

Zu j('(/cr dei' aufgcziihlten Interpellationen brachte die 
Soz.-Re". Gruppe For'mel (lir den Ucbcrgang ZU]' Tages-
ol'dnu og ei n oder unterstützte die "on den anderen 
linken Fraklionen cingebracilten. \"urden diese -
wie das bis auf die Rigaer Interpellation regelmiissig 
der Fall war - abgelehnt, so s timm te sie fü l' di~ 

mi mlf'r ~cha l'fen. abel' immerhin die Regierungs-
beamten tadelnden R('solulioncn dcl' " K-D. ", 
;Jedenfa ll s hielt die GI'uppe darauf, dass die Gewalttaten 
und Willkür, welche sog:'!r im langatmigen Russland 
Aufsehen erl'egen, nicht ohno Widel'imll in der Duma 
bleiben sollten, 

Die Auseinande rjagung de r Duma und d ie 
A e nderung des Wahlgesetzes, 

In der Silzung vom 1/ 14 J uni verlangte der ~liniste l'
priisident plötzlich den Ausschluss dei' Oeffentlichkeit , 
um dann in gehoimel' Sitzung oinen Besch luss des Polel's-
bUl'ger Untersuchull,,\:sl'iehters bekannt zu gehon, DRCh 
welchem gegen 55 Mi tglieder deI' Sozialdemokt'atiscllen 
Fraktion Voruntersuchung wegen Hocln'crrats eröffnet 
wel'(len sollte. Di eses "ol'ausgeschickt, "el'iangte dei' 
Ministel'j)räsident dk Genehmigung dei' Duma rür die 
Verhaftung "on ]6 Angoklagten und den Ausschluss 
der übrigen aus den SitzungeD dei' Duma. Die Forderung 
wurdo durch die Erkliirung <,ingeleitet, dllsS jede Ver-
zögerung in ihl'er Gewährung oder ihre, wenn auch nur 
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teilweise Ablehnung es det' Regierung unmöglich 
machen wü rde, die Ordnung im Lande zu sichel'n. Jeder-
mann vorstand die Bedeutung dieser " rorle, welche 
nichts Allderes sagen sollten, als dass die Verweigerung 
des Geforderten die Auflösung der Duma zur Folge 
haben würde. Die" lC.-IJ . " und die Arbeitsgl'uppe 
verlangten, dass die 'gestellte Frage nicht kurzwegs 
beantwortet, sondern zunächst von einer eigens dafür 
eigesetzten Kommission begutachtet werden sollte. Im 
Namen der Soz.·Rev. Gruppe cl'kliirte Gen. Schirski, 
dass hinsichtlich der Antwort, welche der Regierung 
zu erteilen sei, die Gmppe nicht den mindesten Zwei fel 
hegen könne, dass sie abC!' im gegebenen hoch wichtigen 
Augenblicke keine Spaltung der Opposition vOI'schul· 
den wolle und deswegen die Einsetzung einer Kommis-
sion gutheissc, wenn ihr die minimalste Frist ein-
gerii.umt werden und ihre Entscheiciung noch im Laufe 
del'selben Sitzung ZUI' Verhandlung gelangen so111e. Als 
diese Bedingungen abgelehnt wUI'den, sah die GI'uppe 
darin ein Zeichen, dass die Duma die 6ehand lung de!' 
Frage hinausschieben wollte, und sti mm te gf'gen die 
Einsetzung der Kommission. 

Diese wurde trotzdem gewählt und ziihHe untel' ihren 
22 Mitgliedern auch zwei Vertreter der Soz.-Rev. Frak-
tion, u. ZW. die Genossen Tigl'anjan und Schil'ski. 
Letztere erklärten in der Sitzung der Kommission, dass, 
ihrer AuA'assung nacll, die BegutacllLung des gesammel-
ten Materials nicht Sache der Kommission sei, welche 
nur folgende Frage zu beantworten habe; " Ist es poli-
tisch und sittlich mit dem Ansehen der Reichsduma ver-
träglich, wenn Leute aus ihJ'CI' Mitte nach § 100 des 

.Strafgesetzbuches (HocllV(lI'l'at in Bezug auf die Person 
der Kaisel's) verklagt s ind ". Als die Kommission trotz-
-dem die Prlifung des Materials vornahm, enthielten sich 
die Vertreter der Soz. ·Rev. GI'uppe jeglicher Beteili-
gung an ihl'en Arbehen. Am Samstag, dem 2j15-ten J uli, 
weicheI' der lclzle Tag der Duma werden sollte, fand 
einp gemeinschafLliche Sitzung aller linken FI'aktionen 
- S.-R., 5.-0., Soz. Volkspartei und Arbeilsgm ppe-
.unter Vorsitz des Soz.-Dem. Abgeordneten, 0(,11. Czen:-
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telli statt, welche beschloss, ungcachlet deI' Gcschäfis-
ordung der Duma, sofort den Ek'tt und die von der 
Regierung auf Grund des § 87 erlassenen AgrUl'gesetze 
vorzunehmen und d iese wie jene abzulehnen. Hierzu 
war es el'forderlieh, die Diskussion der an jenem Tage 
ZUI' Verhandlung gestandenen RcfOl'm der GOI:iC]llc 
abzubrechen. Einer auf den anderen folg ten die Redner 
der linkten Parteien, um in Anbetrachl des nahe 
bevoI'Slehenden Slaatsstreiches die ßeiseilClegung der 
Justizrelorm und die Erledigung der dringendsten 
Fl'agen zu empfehlen, abel' jedesmal wurdE'n sie dtlt'eh 
die kompakte Majorität der '- le-D. "und deI' Rechten 
besiegt. Und SO wurde der lelzie l'ng der Duma durch 
Heden ZUI' JustizrefOI'm ftUsgefülll! In der Naeht vom 
2-ten zum 3·len Juni wurden zahb'eiche Vel'iluftungen 
sozialderoohalischcl' .\bgcol'dnetcn vorgenommen. 
Am nächsten Tage wurdE;! dann das Manifest übel' die 
Auflösung det' Duma und die Aenderung des \Vahl-
gesetzes dUl'Ch A.nsch lag in den Strassen bekannt 
gegeben . Die Milglieder der Soz.-Rev. Gruppe mussten 
ihre Wohnungen meiden, um nicht vorzeitig in Haft 
zu gelangen, und konnten dahel' zwei Tage lang 
nicht zusammenkommen. Bei ihror Versammlung am 
dl'ittcn Tage konnten sie feslstellen , dass aus deI' Gruppe 
vol'läufig nul' Genosse Simin verhaftet wOI-dcn war . 

. Sie genehmigt.en den Eu lwul'f eines Aufrufes an die 
at'beilenden Volksklassen , in welchem die Gruppe zur 
Auflösung der Duma und Aenderung der Wahlol'l'inung 
Stellung nahm. DeI' Vorschlag, die Manda~ als fort-

,dauernd gültig zu erkliil'en und die Mitglieder deI' 
anderen Frak tionen zu demselben Sclll'iltc aufr.ufol'dern, 
konnte nicht in Erfüllung gebracht werde'n, weil die 
Mehrheitder Abgeordneten bereits Petersbm'gverlassen 
hatte, bei den übrigen die nötige Stimmung dartil' nicht 
vorhanden zu sein schien und die Hauptstadt sich völlig 
ruhig vel'iJieIt. 

Am nächsten Tage ver'St'l.mmelten s ich die noch in 
Petcrsburg gebliebenen A bgoordneten nochmals - dies-
mal in Finnb.nd - und beschlossen einen zweiten Auf-

..ruf an das Land, welcher mit der Untel'schrift der 
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Soz.-H.·v, J):'lrlament."lrischen Gruppe vcrölf('nLlicht 
wQl'den ist. 

Die a usse rpa rla m e nta r ische T ätigke it d e r 
F ra kt ions ge nossen . 

Sobald die .\bgeordneten Pclcrsburg erl"cicl ilen, gin~ 
gen der Gruppe zahl reiche Einladungen seilcns Arbeiter 
der vel'schiedcnsten Fabl'ikcn zu, ihre Meetings zu 
besuchen. :\1 it .\ rbeiten fiil· die parlamenwriscllen Kom-
missionen überhiiuft. konnten die Abgeordneten nur 
mit grossei' Mühe einem Teile dieser Einladungen 
gCI'€Cht weluen. In diest>ll Füllen bespl'uchcn sie slcts 
vor den ArbcitCI'1l die Tiitigkeit der Duma lmd speziell 
die der Soz.·Hev, Fraktion. 

Zu demselben Zwecke redaktierte und verbreitete eine 
gemeinschaflIicl lc KommissiondeI' Soz.-Rev" der Sozia-

·lislischen Volkspartei und dCl' Arbcitsgruppe B('riehte, 
welche" Briefe der Abj:{eordnelen " bclitell wa!'Cn. Sie 
konnte jedoch Ilu r " solcher .. Briefe" veröffen tlichen 
und verhreitC'te sie in 150.000 Exemplaren mit Hilfe der 
studierenden Jugend und auch Dank den .. \Vanderern ", 
d. h. den Volkd>Oten, welche im Auftl'age der Bauel'n· 
schaft nach Petcrsburg kamen , um der Gl'lI ppe die 
W iinsche des Lr, ndes einzuschärfen. 

AusseI' den" ' ""anderem" gingen deI' Gruppe wiih-
reml der ganzen Dauer ihl'cr Existcm: auch sclll'lft-
liehe Resolutionen und Direktive seitens Bauern und 
Arbeiter der verschiedensten Dörfer und Stiidte zu. 
Den .. Wanderern" wurde der Gang der Arbeiten be-
kannt gemacht und zum ßesm:.hc dcr Sitzungen verhol-
fen. 

"\Viihrcnd der üst(' l·fel"ien reisten mell rel'c Abgeord-
neten in ihre Heimat und veranstalten in Stiidten und 
Dörfern Volksversamm lungen. 

Als weiteren Scllritt ZUI' ßeleuehtung der Verhiiltnisse 
nahm die Partei die Herausgabe einer Partcizeitu ng 
vor. Da jede Nummer die ßeschlagnahme der Zeitung 
und die gerichtliche Verfolgung des verantwortlichen 
Reflakteurs )"egen Aufreizung zum Umsturze der 
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bestehenden Ordnung nach sich zog. slellkn die Abge-
-ordneten ihre Immunität zur Verfügung der Partei und 
unlcrr.cicllllcten die Zeitung als verantwortliche Redak-
teure. Auf diese Weise erschienen während deI' ~ession 
der Duma: .. Blago N'ar'Oda" (-I Nummer ; H.ed. : Gen . 
Simin), .. Narodni Golass ., und .. Iswestja .. ( I bez\\'. 2 
Nummern; Red.: Gen. Schirski), " Rodnojc Slawo " 
(I Numm., Gen. IColokolnikofl, welcher spüter die 
Gr'uppe verlassen hat), " ObsOt'" (2 Nummern, Gen. 
Saitr.df), " r\arod noje Snamja" (1. Rsechin), .. Wolja 
i ~' emlja" (Gen. ChworosLuchin) und ein Bündchen unter 
dem Titel," Sammlung von Arlikeln" (Gen. Abl'amafl.) 
Mi t u('!U Auge-nblickc der Aullössu ng wurden diese 
siimtJicllcn Hedakteul'C Staatsvcrbrechcl'. 

" 'Hhrend deI' kUl'zen Dauer' ihres Daseins gingen der 
Gruppe zahh'eiclle Begrüssllngell seitens verschiedCllel' 
Organisationen lind Ver'eine zu, Darunwr war auch ein 
GrllSS des Inter'nationalen Sozialistischen Bureaus, 
welcherdureil den Vertreter der Sozial-Revolulioniiren 
Partei im IntCI'naLionalen BUI'~\\l, Genossen Houba-
novitch, der Gruppe lX'l'SÖnlich übel'geben worden ist. 
Aniässlieh dieses Grusses nahm dic Gr'uPI)c in illt'Cl' 
Sitzung "om 25. Fcbr'llar (a. St.) folgende Resolut.ion 
an: .. Die parlemcnt..'IJ'ische Gruppe der Soziah'evolu-
tioniire entbietet durclI das Intcl'llalionale Sozialistische 
Bureau allen parlamentarischen sozialistischen Fr'ak-
tionen dei' 'Velt ihren Gruss und el'klüt'L, dass deren 
jahrelange Errahrungen ihr als Lei tst'hnur fiir ihre 
TiiLigkcit rlicnen werden. " 

AN HANG ( I) 
.Entwurf der Grundlag e n ei nes agrari s che n 

Re lchsg,ese tzes nach Vorlage der SozIal-
r evolutionären Fraktion der Duma. 

§ 1. Jodes private G['undeigentllm im Gebiete des 
Russischen Reiches wird von jetzt ab für immerdar 

.abgeschafft, 

(1) Vergl. S. 82. Anm l. 
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Anm. 1. Das polit.isch autonomo finnland wi['t! aus 
deI Gültigkeit dieses Gesetzes ausgeschlossen. 

Amn. 2. Ebenso alle anderen Bestandteile des 
Reiches, wenn sie eine politische Selbständigkeit nach 
Art der finnländis.chen bekommen (Polen) . 

§ 2. Der gesamte Grund und Boden mi tsamt Ge-
wiissern und Gehalt an natürlichen Reichtümern 
wird als Gemeingut der gesamten R('ichsbevölkerung 
erklärt. 

§ 3. Zur Nutzniessung dieses Gemeingutes sind alle 
Bürger beiderlei Geschlechts in gleichem Masse be-
rechligt. 

§ 4. Die oberste Verwaltung des gesamten Bodens , 
seiner Gewüsser und sonstigen Gehalles innel'llalb der 
durch dieses Grundgesetz bestimmten Grenzen steht 
dem Rate der Volksvertreter zu; für die lokale Ver-
waltung sind ifi gleicher 'Veise die Korporationen der 
lokalen Selbstverwaltung zust.ändig, und zwar jede 
im Bereiche ihres Wirkungskreises; die niedrigste 
Einheit der Selbstverwaltung bildet die terri toriale-
Kommune, welche eine oder mehrere Ansiedlungen· 
umfassen kann. 

§ 5. Die· Regie['ung (d. h. die Organe der zentralen-
und der lokalen Selbstverwaltungen) hat dafür zu 
sorgen: a. dass jeder BÜI'ger sein NutzDlessungsrccht 
ausüben kann; b. dass die natürlichen Heichtümer der 
Erde vor Erschöpfung geschützt und dass Massregel zu 
ihrer Vermehrung getroflen werden. 

§ 6. F'olgende Katego,'ie1~ der Nut~niessung sind 
fü,' den Boden, sowohl wie fÜ1' seine Gewässer und 
sonstigen Reichtümer zulässig: 

a. Gemeinnüt:.liche Bewirtschaftung durch die 
obersle Rcichsverwaltung oder die lokalen Selbstver-
waltungsbehörden, welche für das Gemeinwohl des 
Reiches oder des Bezirkes notwendige odc[' nützliche 
Anlagen organisieren und leiten. (Gemeinnützige 
Nutzniessung). 

b. Private arbeitsstandliche Bewirtschaftung' 
von Privatleuten, Familien oder Gruppen (Genossen-
schaften und VereinigllOgen), welche die )Virtschaft 
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mit Hilfe ihrer cigE'IlCn Al'bcitskl'afl betE'eiben. (Privat
arbeitsstandliehe Nut:niessung). 

c. Ansiedelung und Bauten: 1. von Leuten, 
welche ihre Existenz vom Mietzinse verpachtetet' Häuser 
fri sten, und von Handels-und Induslrieuoternehmungcn, 
welche Lohnarbeiier bcschiiftigcn. (Kapitalistische
Nutzniessung) und 2. von Leuten , welche ihre Land-
teile für Wohn- und wi rtschaftliche Gebäude zum 
Privatgebl'auche verwenden , und von Handels- und 

/ Induslriell ll lCl'oehmungcn olme Lollnarbciler. 
Ausscr den in diesem Paragraphen (§ 6.) angeführten-

Kategorien ist keinerlei Art deI' Nutznicssung des 
Bodens, sei net' Gewilssct' und sonstigen Gehaltes zu-
lässig. 

§ 7 . Grundregel der gemeinnüt::igen Nutz
niessung: 

a, Das Reich sowohl wie die lokalen Behörden 
können (lurch Besclil lissc dÜl' zustiindigen volksver~ 

lr-f'wndcn VCl'sammlungcn erfOl'derlicbe Liindereien 
zur gemei nnützigen Nntzn icssung bestimmen, und zwar 
zum Zwecke: 

I . des Schutzes dm' natürlichen Heichtümcl' des 
I3o{!cns und dOI' FürsOl'gc für deren Vermehl'ung (Be· 
wässerungs-, Trocknungs- und wasserwirtschaftliche 
Anlagen, Forstschutz und Forstkultur, Befestigung des 
Sandbodens u. dgl. ). 

2. der I3earbeitung der wertvotJeren Best..·mdteilc des 
Bodens, deren Ertl'ag CUI' allgemeine Zwecke vel'\ven-
det werden soll. 

3. der Anlage von Versuchs-odcr 1\I ust.el'\virtschaften, 
sanitären, wohUtäligen und Erzichu ngsanstatt('Jl, u. 
dergi. gemeinnützigen Werken. 

4. der Einführung zwcckmilssigerel' wir tschaftlicher 
Systeme. 

b) Ein Spezialgesctz solt die Bedingungen vorsehen, 
unter welchen die Produkte der" gemeinnützigen Nutz-
niessung ", abgesehen von ihrem geschiHtsmässigen Ver· 
triebe als Handelsartikel, ausnahmsweise zu crmiissig-
ten Preisen, zum Selbstkostenpreise oder gar unent-
geltlich an die arbeitenden Klassen, innerhalb der 
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'Grenzen iltrcs persönlicl ten Gebrauches, vcriiusscl't 
lI-erden dürfcn, 

c) Ein weitel'Cs Spczialgese:z soll fiir die KalegoJ'ic 
der " gemeinniilzigen NutZiliessung " die Arbeitsbedin, 
gungen in der \\' eise "orsehcn, dass den in ßetrach !. 
kommenden AI'beilern ein wcitgdwndcl' Einfluss auf 
die Leitung des Beli'iebes gesichert. bleibe, 

§ 8, - N01'men der "privatarbeilsstandlichen 
Nut:;niessung: " 

u) Als obe/'Ste Gt'enze der 7.ldilssigen El"dquote gilL 
die pcrsönliclle Bcarbeitungsfiihigkeit, übel" del'cn Norm 
Tlinaus niemand Land bekommcn darf. Abweichungen 
"on diesel' Regel sind nur im Fal b besond('J':> ungün-
stiger Familienve!'hiilwissc (d, 11, w('nn die Allzu! tl der 
;wbcitsfiihigcn Mitglieder' zum gesamten ßeslllnde der' 
Familie in besonders geringem VcrhiilLnissc ~lcllt) oder 
im Failc zeitwei liger' Vel'mindel'ung deI' AI'beitsfiilt igen 
zulässig, 

b) Als un',CI'ste Gren%e gilt die aus dem NOJ'lnalbudget 
einer Arbeitcl'familie sich ergebende Vel'br'aucllsnol'm, 
wobci das hJgif'nisehe Minimum d{)I' persönlichen 
Hedür'fnisse lind die 7.lI1' AufrochlerllUltung und Entwic-
kelung deJ' \\ 'il'tschaft erfOl'dedicllcn Kosten (alles nuf 
die Einh(>it der Bevölkerung reduziert) mitbcl'iicksich-
tigt wel'dcn müssen, 

c) Die,obf'/'SlC Greme giebt an, bis wiell'eil deI' Bcsil? 
der ul'dr'eicltcn I\utznicsscr dCI' Entiiussel'ung untCI'-
liegen muss, 

d) Die untel'Sle Gr'cnze gilt als Norm für die ul 'Spl'iing-
liehe Vel'Sol'gung deI' I:-\ndarmen NutzniesseI', SQwicder 
ßtil'gcl', welche gnl' kcin Land besitzen, 

e) Innel'h:llb diesel' bciden Gl"enzen wird u~ter Bel'lick-
sichtigung dCI' Volkszah l,dcl' Allzaill dei' Landbc\\'('l'bcl' 
und des EI'tr~ges des Bodens die mitllel'e, allgcmeine 
Norm festgestellt, welche der \\"citer('n Regulierung deI' 
gleich miissigcn i\utzniessung zu Gru nde gelegt ",il'(l. 

n Auf Grund diescI' Daten \I'er'den ,'on den lokalen 
Selbslvcl'waltu ngsbchör(\en Regel Hi l' die betl'cfJenden 
Be%irke ausgcnl'bcitct, welche den vCI'SChiedenswn 
Zweigen dl l' Landwirtschaft (Ackerbau , ll!umenzucht, 
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Gartenbau , Ne,) und den vorhet-rschenden wirtschaft-
lichen Systemen !{l,'chnung tragen müssen ; diese Regel 
unterliegen der Prüfung und Best.ätigu ng seitens der 

.gosetzgebenden Körpel'SCpafLen. 
Anmerkung. - fn derselben 'Veisc erfolgt, wenn · 

das nötig wird , die He\'isioll dieser Normen. 
§ 9. - Regel det" " p1'ivatarbeitsstandlichen 

Nulzniessung .. .-
a) Für die Zuerwilung kommunalen Landes zu r pri-

vaten Bewirtschaftung darf kei nerlei Zahlung erhoben 
werden, u. Z\\·. weder in Jer Form einer Grundsteuer, 
noch in der eines Pachtzinses. Der Besteuerung kön nen 
nur die Uebcrschiissc der Erdquoten über die Grund-
normen hinaus, oder Spezialeinkiinfte, weleho dur('h die 
Beschaffenheit oder durch sonsLige Vorziige dt,.'S betref-
fenden Landstiiekes bedingt sind (Diflerenzialrente), 
unterliegen. 

b) Land teile \\·erden vergeben: 
1. an einzelne PCI'$Onen oder Familien als pri vatcin-

heiliche Nutzniesser, 
2. an lundwirtsc!mftliche Vereinigungen, welche sie 

un tereinander \"erieil('n, 
3. an Genossenschaften, welche sie gemeinsam 

bearbeiten und die Erzeugni sse unter einander ver· 
teilen. 

Anmcl'kung. - Die Organe der Selbstverwaltung 
sind nicht befugt, der Bildung von kooperativen Genos-
senschaften oder von landwirtschaftlichen Verei nigu n-
gen irgend welche Hi ndernisseentgeg!'lnzubringen. oder, 
ihnen gegenüber, die privateinheitlichen Nutzniesser 
irgend wie zu begiinstigen. 

cJ Die Gleicllmiissigkeit der N\ltzniessung zwischen 
·den einzelnen Kommunen oder den sonstigen terri toria-
len seI hstverwaltenden Einheiten wil'd durch die zu· 
ständigen OJ'gane der Selbstverwaltung und die oberste 
Reichsvel'waltung get'egelt, und zwar: 

1. Du rch Versteuerung der Ueberschiisse der Erd-
.quoten ühel' die dehetierte Not'm in Höhe des vollen 
Nettogewi nnes unter der strikten Bedingung, dass der 
.betreffende Erlrag ausssch lieslich zur Hebung der 

7 
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Wil'lscltaft landarmcl' Familien odl.'l' Kommunen Ver-
wendung finde . 
. 2. Durch Zerstl'euung und VersClzung der Bl.'yölke-
rung. 

3. Im Falle, dass diese Massrcgel siell als ungenli-
gend erweisen, durch r\enderung dei' Einteilung. 

cl) Dm'ch besondere Gesetze werden die Grundlagen 
für Neueinteilungen festgelegt, unter deren Beachtung· 
und zn derer Durc!lfühl,tmg die oberste Behörde der 
Selbstverwaltung Erlasse und Direktive veröffemlicht, . 
welche vorsehen: 

1. Wie lange unter den Verhältnissen (ler betrcften--
den Gegend die NutzniPssung zu dauem hat. 

2. In welcher Höhe, im Falle des Uebergangcs eines-
Landtciles in andere Hände, Entschädigungen für nicht 
ausgenützte, durch Aufwand von Arbeit und Kapital. 
bClwirkte Verbesser'llDgen zu gewähren sind. 

e) Die gleichmässige Vert.eilung des Bodens zwischen, 
Personen, Familien und Groppen liegt der untersten 
Instanz der Selbstverwaltung unter Rtmehtuog deI' 
allgemeinen Normen des agrarischen Grundgesetzes-
uod unter Beaufsichtigung der oberen Insian~en ob. 

f) Jede[' Bürger, der seine Arbeitskraft in der Land-
wirtscllaft anlegen will und dem es nicht gelingt, in 
irgend einer Kommune, Vereinigung oder Genossen-
schaft Aufnahme zu finden, hat das Recht, beim land-
,\'irischaftlichen Amte einer lokalen oder der zentralen 
Selbstverwaltungsbehördevorstellig zu werden, welches, 
dann verpflichtet ist; 

1. Ihn im Gebiete einer land reichen Kommune anzu-
siedeln, u. zw. in einer durch ein Sl'ezialgcsetz· zu 
bestimmenden Ordnung. 

· 2. odel' ihm aus dem Resel'vefonds dieser odrl' jenei' 
g['össeren territorialen Einheit eine Quote auszuson-
dern. 

3. ode!' ihmOArbeitsgelcgenheiL in irgend einem Gebiete·· 
deI' .. gemeinnützigen Nutzniessuog" w verschallen. 

Anmerkung. Ein besonderes Gesetz soU die Bedin-
gungen vorsehen, unter welchen eventuell eine Quote 
v?rweigert oder wrlickgezogen werden darf, sowie die-
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.Art, wie Leute, welche sich ungerecht gcschildigt glau~ 
ben. zu ihr'ern Rechte kommen können. 

g) Zeit lind Art der erford er lichen Neucinleilungcn 
des Landes odel' seiner Produkte innerhalb der koopera-
tiven Genossenschaften oder landwi t'ISChafll ichcn Ver-
einigungen werden von diesen selbst.ändig unter Beach-
tung der algem~jncn gesetzlichen Normen bestimmt. 

11) Jegliche freiwillige Verschiebung der Landquoten 
zwisclwn den ei nzelnen Nutznicsset'n (Personen , 
Fami lien , Vereinigungen und Genossenschaften) ist 
nur mit Genehm igung der Kommunalverwallung und 
im Rahmen des allgemeinen Agt'argcscb:cs zulü.ssig. 
P rivate Nutznicsscr, welche die Landwit'lschaft auf-
geben wollen, stellen ihre innegehabten Quohm zur 
Verfiingung dcr Kommunalvc[waltung, wobei sie inner-
halb einm' gewissen,durch ein besonderes Geselz fiir' die 
verschiedenen Gegenden und Arbei lszweige festzustel-
lenden Frist das Hecht bewahren, in derselben Kom-
mune Land zu bekommC'n, li ber d ie~e FriSl hinaus 
-dagegen nur das allen Bürgern gemeinsame Recht 
Jlaben, ir 'gendwo ei ne Quote zu bekommen. 

i) gin besonderes Geselz soll die Bedingungen der 
Kreditgewähr'ung an privat.a.r·beilsslandlichc NuLznics-
SCt' zum Zwecke der Anschaflung nötiger Geriit.c und 
Aufbesscrung ihn'r Wirtschaft behandeln . 

k) Auf Grundlage eines besondC'ren Gese(zes belreffs 
obligatorischer nIlgemeiner Versiehet'ung, odcr einer 
ähnlichen Massregel, werden die privaten Nutz nicsscr 
füt' nlle Vet'lust.c en Lschiidigl, welche (wie Feuer, Miss-
,ernte, Viehseuche, Invalidi täln. clgt.) ihrc Arbeit tt'cften. 

§ '10. Analog dem § 8 wird dic privatarbeitsstand· 
liehe ~utznicssung dcr' natiirlichen Reich tiimer der 
Erde, der GewiisseI', der Wiildel' und allet' sonstigen 
.bearbeitungsfähigcn Objekcc geregel t. 

§ 11. Grund1'egel l.Jelr. Nut:miessung in Form 
t10n Bewolmung und E,.richtung von Bauten. 

a) Die zur Et'richtung von Rauten el'forderlichen 
Ländereien werden auf Grund von seitens der lteichs-
'U nd der lokalen Seibstverwaituilgen zu erlassenden 
Bestimmungen verleBt. 
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b) Allerlei Bau ten können, wenn das im Interesse der 
Allgemei nheit errOt'dedieh wilxl, auf Beschluss der 
Reichs- orler deI' lokalem Sclbstverwaltungen auf Grund 
von Spezialgesctzen enliiussert werden. 

Das Ausführungsgesetz zum ~grari.chen 

Reichsg esetz e. 

J. V01'be1'eitende Massregel zur Dw'ch/ürung des 
Gesetzes und interimistische Regulierung der 
Agrarverhi.iltnisse . 

§ 1. a.) Alle auf Grund des § 87 der" Reiclu:grund-
geselze " erlassenen Vet'ordnu ngen, wclclw auf die 
Landwi rtschaft Bezug haben. und ebenso § 3ß der 
" Allg . Gesetzgebung betr. des ßaucrnskndcs " wer-
den abgeschafft. 

b.) Die Tiitigkeif der Adels- und der Bauernagrar-
banken, dot, agrarisclu.m Kommissionen lind ih nen 
ähnlicllOl' Institute wird suspendiert. 

e.) J egliche Verschiebung des Grundbesitzes durch 
Kauf und Verkauf oder Schenkung wird suspend iert. 

§ 2. Bis zur Neuorganisieru ng der lokalen Selbstver-
waltung auf Grundlage der Terri torial it.iil und des alJge-

. meinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts 
werden 7.ur' interimistischen Verwaltung agrarische 
Lokalkommissionen (nach Dör'fern, Kreisen, Gouverne-
ments und Provinzen) auf Grund al lgemeiner, gleicher, 
direkter und gelwi mcr' Wahlen ei ngeset7. t. 

Anme·,-kung. Die Einteilung der Provinz('n je nach 
ihr'en landwirtschafLlicllCn Eigentii mlich koi len geschieht 
im \Vege der' Gesetzgebung . 

§ 3. Die agrarische Lokalkomrnission ei nes jeden 
Dorfes umfasst ebensovif:! Volk svertrete r aus diesem 
Dorfe, wie aus allen angrenzenden Dörfer'n zusammen-
genommen. 

§.4. Die agrarische Lokalkommission eines jeden 
Kreises umfass t ebensoviel Volksver'lreter dieses 
K reisos, wie aller übrigen Kreise des Gouvernements 
zusammengenommen. 

§ 5. Die agrarische Lokalkommission eines jeden 

, 
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Gouvernements umfasst eoonsovicl Volksvertreter dieses 
Gouvernements, \Vi~ aller iibrigen Gouvernements. der 
Provinz zusammengenommen. . 

§6. Die agrarische Lokalkommission einer jeden Pro-
vinz umfasst ebensoviel Volksver'lrcter aus der betref-
fenden Provinz, wie aus allen übrigen Provinzen 
zusammengenommen. 

§ 7. Die agrarischen Lokalkomissionen haben, in 
Gemässheit der lokalen Eigentüml ichkeiten und Bedin-
gungen, Vorschlüge abzufassen buzliglich : 

a .) deI' Grenzen der sich selbst verwal l.('ndcn territo-
rialen Einheiten, 

b.) der Normen der privaten Nutzniessung und 
c.) der iutcilung von Quo~en . 
§ 8. Behufs EI'reichung der im vorhergehenden 

P aragrapllell angegebenen Ziele werden genaue Fest-
stellungen der l3evölkerungszahl ; der Land- und land-
wi rtschaftlichen EinnahmequellCII, der bearbeitungs-
fähigen Erdr'eichtümer und ihrer V\'eric vorgenommen. 

§ 9. Jedes VerfügungsrcclJt über das Land mitsamt 
Gewässern und sonstigem Gehalt seitens der Domänen-
verwaltung, des Privatkabinets, der Kirchen und Klös-
ter wird unverzüglich aufgehoben und auf die agra-
rischen Lokalkommissionen übertragf'n, welche auch 
die unmiLIelbare Verwaltung der Pachtzinsen aller 
Jüongüter übernehmen. 

§ 10. Die Verteilung aner Einnahme<luelien zwischen 
den kleinsten Lokalkommissionen geschieht un ter 
Aufsicht der höheren. wobei die obersten Kommissionen 
befugt sind, bestimmle E~nnahm(lquellen von beträcht-
lichem allgemeinen Werte zu ihrer unmittelbaren Ver-
fügung zu tassen. 

§ 11. Die Lokalkommissionen sind befugt, Massregel 
lmm Schulze des Landes , seiner Gewässer lind sonstigen 
Gehaltes, sowie der In teressen der arbeitenden Klassen 
zu treffen, die Bezi~ltungen zwischen den Gutsbesit-
zeren un~ den arbeitsst.andJichcn Nut.zniesseren zu regu-
lieren, Normen der zeitweiligen Nulzniessung fest-
zustelJen, Bedingungen für Pacht und Lohnarbeit ~u. 
normien u. s. w. 
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§ 12. Die Ländereien, welche Eigentum von Stüd--
ten, Semstwos. öqenllichen, ßrziehungs· und Wohl· 
tätigkeitsanstalten, Ausländern und Kosakon sind, 
bleiben vot'liiufig zur Verrügung ihrer gegenwiirligen 
Besi tzer unler Aufsicht der ReichsverwaHung und der 
agrarischen Kommissionen auf Grund besonderer, von 
diesen zu erlassender Verordnungen, welche die Inte-
ressen der Allgemeinh<,it und die det' arbeitenden 
Klassen sichern . 

. Ir. Massregel zur Durchführung des Gesetzes 

§ 1. Die bisherige'n Eigentümer oder Nutzniesscr -
Privatpersonen, Vereinigungen, Kommunen und koope-
rative Genossenschaften - behalten, wenn sie es 
wünschen, innerhalb der für die ootl'eßrmde Gegend 
geltenden Not'men der BeaJ'beitungsfühigkei.t, die Nutz-
niessung der Ländereien und OOarbeitbaren natürlichen 
Ertt'agsquellen, welche 

a. ih r Eigentum, 
b. ihnen zugeteill ( .. Naddnija .. ), oder 
c. von ihnen gepachtet waren. 

Anmerkung. Den Organen der lokalen Selbstver-
waltung steht es zu, Tausch oder Neueinteilung der 
Quoten zu veranlassen. 

§ 2. Alle übrigen Ländereien mitsamt Gewilssern 
und natürlichen Reichtümern werdell unentgeltlich 
entäussert und zur Anlage von Reichs· und KOlDmunal-
wirtschaften, sowie zur Verleilung an Ilrivalarbcits· 
siandliche Nutzniesser, welche zu wenig oder gar kein 
Land haben , verwendet. 

Anmerkung. Die agrarischen Lokalkommissionen 
registrieren diejenigen Hürger, welche dureh die Agrar· 
reform soweit geschiidigt worden sind. dass ihre An· 
passung an das neue Regime der )lCrsönlichen Arbeit 
ohne Zusehuss der Kommune nicht vor sich gehen kann. 
Ob und wieviel zugeschossen werden soll, wird im 
Wege dor allgemeinen Gesetzgebung bestimmt. 
- § 3. In erster Reihe werden die Ansässigen, welche 
zu wenig Land haben , versehen, darauf das ansässige 
landwirtschaftliche Proletariat (Knechte, Bauern olme-
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wirtschaftliche Geräte eie.), uann die ansässige, nicht 
landwirt scharu iche Bevölkerung und in letzter Heihe, 
insofern noch Land verfügbar ist, Zugezogene. 

§ 4. In denjenigen Gegenden, welche wesentlich 
HufenwirtschaHcn enlhallrn, werden diese in pl'ivat-
einheitliche Nulznissu ngcll - im Sinne des § 9 b, 
Absalz 1, des agrarischen Grundgesclz($ mit allen 
seinen Folgen - verwandel t. 

§ 5. In Gegenden mit kommunalei' Wirtschaft : 
a. DOI't, wo die territoria le Kommune nach der 

Anzahl i hl~r Mitglieder ungefähr mit der früheren 
privalbcsi lzcndcn Kommune zusammenfä llt, wird diese 
durch jene mit Uebernahme der Rechte und Pflichten 
ersetz1. 

b. Dort, wo die territoriale Kommune zwei oder 
mehrere fr'ühcrcll privatbesilzcnden Kommunen umfasst, 
bleibt es ihnen überlassen , sich in einer einzigcn zu 
vercinigen, odcr eine landwirt schaftliche Vereinigung 
im Sinne des § 9, b., Abs. 2, mit allen seinen Folgen, 
zu bilden. 

c. Was die bestehenden komplizierteren Kommunen-
(nach VoJoslen) betrifft, so geschieht ihre Verschmel-
zung oder die Regulierung ihrer Bezi('jlUngen zur 
höheren tcrritori~len Einhei t in glei chcr Weise. 

§ 6. Durcll besondere Geselze wird die Ausdehnung 
der neuen Ordl\1lng auf dell Besitz der Ausländer und 
der ]{osakell geregelt. 

§ 7. Liinderciell, welche Eigentum von wohltätigen 
oder Erziehungsanstalten sind und nur dazu dienen, 
durch ihren Ertrag die Existenz dies('r Letztel'('n zu 
sicllCrn, werden zur Vel'sorgung der landarmen und 
der landentbehrenden Bevölkerung verwendet, wobei 
ihre fl'iihere Bestimmung durch Gcldzuschüssc erHill t 
wird. Uebel' diese Erfordenisse hinaus kann das Land 
selbst, auf Beschluss der lokalen Selbstverwaltung und 
unter von dieser zu bestimmenden Bedingungen, der 
Nutznicssung der früheren Besilzer überlassen werden. 

§ 8. Städtische Landereien, welche ausschliessHch 
den Bedürfniss(!n der Stadtbevölkerung (für Viehwcide 
oder zu Wohnhäusern und wirt.schafhlichen Bauten) , 
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dienen, behal ten ihre bisherige Besti mmung und werden 
nöti genfall s vermehrt. Diejenigen dagegen, welche 
landwirlscllufllich verwendet werden, werden zur Ver-
fiigung dei' territorialen I{omrnunün bC'z w, der höheron 
Organe der Sclbstvcl'\valmng gestcllt. 

§ 9. S;imtliche Wälder, Gewässer und sonstigen 
R.eiclllümer des BodCllS, welche für das Reich oder die 
betreffende GegE'nd von besonderem W el't.c si nd , werden 
unmittelba r durn Rciclw oder der lokalen Selbslvel'wal-
tung untergeordnet, welche sie unler von ihnen zu 
bostimmenden Bedingungen zeitweilig ihren bisherigen 
Besilzern oder Nutzniesscrn übel'lassen können. In 
diesem Falle müssen sie ebensowohl für den Schulz der 
beu'effenden Einnahmequellen, wie für das \-Vohl der 
sie bearbeitenden ßevöl kßl'ung Vorsorge treffen . 

§ 10. Sii..mtJiche Bauten und ELablisscmcnts, welche 
auf eigens dazu bcslimmt.cn Ländereif'n crl'ichtet sind , 
bleiben Eigentum ih rer bisherigen Besilzer, kön nen 
aber, wenn das Interesse des Reiches oder des Bezirkes 
es errolxlert, auf Beschluss der Reichs- oder Lokalver-
wallung und unt.cr Bedingungen, welche im Wego der 
allgemeinen Gesetzgebungzll bcsliinmen sind, enliiussert 
werden . 



E. 
Etwas Statistik. 

Die Zusammenseüung der Partei. Hieriioor etwas 
gcnaucs anzugeben, iSL VOI" der Hand nicht möglicli. 
DeI" zweite .P arteitag nahm ei nen dah ingehenden Ver-
such vor und fand aur Grund der von den einzelnen 
Sektionen gemachwn Angaben, dass die Partei 50 000 
organisierte Genossen zäh lt und dass etwa 300000 
Bürger bei verschieden4!O Gelegenheiten ih re Sympat-
hien für die Partei zum Ausdl'Uck gebracht haben. 
Mindestens der' dl'itlc Teil aller bestehenden Syndikate 
und P rofcssiollaJvcrbünde, slehLunter dem Einflusse dOl' 
Partei. 

Die Heimsuchungen der Partei. Unzählige Ge-
nossen mussten ihre Zugehörigkeit 7.UI' P arl.ci durch 
ihre Frei heit , ja durch ihr Lebf.'n bezahlen. Unter dCIl 
1144 Münnern und Frauen, welche die Fe1dgcr ich Lc 
zwischen August 1DOG und Apt'il1907 ermordN haben, 
sind etwa 250 Angehörigu unserer Partei. U Genossen 
sind aus Anlass lcr roistischer Akte zum Tode vC['u rleilt 
oder ohne weiteres an On und Stelle niedergemetzelt 
worden. Und nun kommen die Galeeren. Gefiingnissc. 
Sibirien und andere Verbannungsorle, welche uns mehr 
a ls 15000 Genossen genommen haben. 

Die Presse. Fast alle Provizialkomitoos halten ihre 
legalen Zeitungen, Wochen· und Monatsschrif ten. Der 

, ParteivQl'.stand hat in der Berich lsperiode ei ne ganze 
. Reihe von 1'agcszeilungrnerscheincn lassen. von welchen 

wir Syn Otecestwa, Delo Naroda, Nnrod ny W eslnik , 
001055 und Mysl erwähnen. Letz tere wurde drei Tage 
vor Auflösung der erSlen Dumageschlossen. W ährend deI' 
zweiten Duma kämpfle die Partei Schrit t auf Schri ~t 

·um eine 1'ageszeitung, doch wurde joder VCl'such sofort 
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·unterdriickt. Verschiedene Verlagsanstalten veröffent-
lichten Schriften unserer Parteigenossen und setzten 
sie in Millionen von Exemplaren ab. Die" populäre 
Geschichte Russlands" von Schiscbko wurde in mehre-
ren Hunderltallsenden von Exemplaren abgesetzt. Der 
Verfasset' ist noch wohlbehalten aus Petersbllrg"cntkom. 
omen, wäht'end dem Verleger {lin Jahr Festung beschert 
worden ist. 

Von den Pelersburger Verlegern, deren Namen wir 
"natürl ich nicht nennen, hat ei ner 4,235,000 Exemplare 
,.veröffentlicht, von "Teichen 355,000 legal, 3,880,OOO.da-
_gegen nur mit Hinwegsetzung über die Pressgcsclze 
-oder nul' geheim erscheinen konnten; ein andere" 
1,130,000 Exemplal'8, ein d,'itwr 1,230,000, u. s. w. 
nie Moskauer blieben hinter ihnen nicht zUl'ück, 

Das Budget der Partei. - Der Haushalt des Zen~ 
tralkomitces fiir das Jahr Hl06 drückt sich durch fol~ 
gende abgenmdewn Zahlen aus: 

Einnahmen .. Mitglieder~cilj'itge: 62,000 Rubel; Zu-
schüsse seiulns sozialistischer Parteien und Arbeitcl'Ver-

·üine im Auslande: 25,000; Erlös Hit, Parteiliitet'utu t': 
18,000; Zuschüsse von Ft'eunden unserer Partei: 
120,000. Zusammen ZZ5,OOO Hubel (485,000 J\hu'k). 

Ausgaben: Littel'alu!': 60,000; Kampfestüligkeit: 
W,OOO; Mililiiragitation: 30,000; Bcfl'ciung Vel'haf~ 

teter und Vet'bannter: 20,000; Zuschüsse an Partei~ 

genossen und Organisationen und Gencralunkost.cn: 
.50,000. Zusammen 225,000 Ru bel (485,000 l\:lark). 

Das offizielle Partclol'gali hat auch die Abrechnungen 
·det' I)rovinzialkomitees veröftentlicht, welche zusammen 
-<!twa 800,000 Mal'k bell'agcn. 

Die Organisation im Auslande, - Die alte aus-
·Iiindische Organisation, deren Komitee fl"iihel' eine so 

. Jlervol'ragendc Rolle gespielt hatle, löste sich im Okto .. 
,bel' 1005 erst tatsüchlich und uann auel! formal auf. 
'Im Janual' 1-907 gründete eine Konfen'llz von 21 Dele~ 
gierien ausliindischer Gruppen ei ne neue Organisation, 
welche mit. .der alten nur den Namen gemeinsam hat. 
Die neue Organisation soll einen Zusammenhang dor 

.soz.-Rev_ Gruppen im Auslande mit dN' Partei in Russ~ 
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land sichc/'ll, steh t aber, als Organisation, selbst ausser-
Jla lb der Partei. Die Partei übernimmt für die Tätig-
keil der Organi sation und ihrer Mitglieder keinerlei 
Veranhvorlung, hält sie jedoch auf dem Laufenden 
iibel' das Parleil eben und sendet ihr namentlich Partei-
lilteratur zu. Die ausländische Organisation ihrerseits 
kommt den Flüchtlingen zu Hilfe, organisiert Vorle-
sungen und Vortriige zu ihren GunSlen u. s. w. 

Was die alte Organisation betrifft, so sollen folgende 
Zahlen ihre Bedeutung zeigen: 

Vom -15 Juli 1004 bis 15 J uli 1005 vel'ÖffentHclne sie 
1,470,CHXl Druckbogen, worunter 228,CHXl Exemplare 
(77 Nummern) des otTizielien Parteiorgans .. Das Re\'O-
lutioniire Ru ssland .. , 179,500 Broschüren theoretischen 
Inhalts und 232,000 populäl'e Schriften für die Volks-
massen. 

Sie führte auf heimlichen Wegen 6656 Kilogramm 
PartciliUennur in Russland ein, wovon nur 771 Kgr. 
der Po.lizei in die Winde fielen. 

Sio verausgabte in dieser Zei tpcriooe '116,000 Mark, 
welche dUl'ch Beitrüge, Sammlungen, Abende, Vortrüge 
eie. zusammengebracht wurden. 

Die Einschmuggclung \'on Parleilittcraiur nach Russ-
land kostete 26,500 Mark, die von Parteikämpfern 
16,000 Mark. 
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