






Menschewiks und Denikin

Komorowcky erzählt, dass in Briansk zur Zeit Denikins die bolschewiks erzählten, die Menschewiks seien mit

Denikin im bünd. Damit erzielten sie, dass die Arbeiter, die den Menschewiks anhängen, sich für Denikin

erklarten und der Rekrütierung zur rote armee Widerstand leisteten.

Es bedürfte der Agitation der Menschewiks um der Arbeiter Klar zu machen, dass die bolshewiks logen, und

die Menschewiks die bekampfüng Denikins für ihr Pflicht hielten. Dann liessen sie sich rekrutieren und ihr

Regiment zählte unter dem besten in der Campagne gegen Denikin.

terrorismus gegen Kommune

La Commune de Paris. Actes et Documents. 
Épisodes de la Semaine Sanglante. Préface de G. Zinoviev. 
Editions de l'Internationale Communiste. N.44. Petrograd 1920.
Vorwort datiert 2. Juin 1920.
Veröffentlicht unter anderem  auszügen aus den buch Camille Pelletan über die Commune, in deren die
blutigen Maiwoche dargestellt wird. Am Schluss der Einleitung dazu bemerkt der verfasser:
,,La Troisième République bourgeoise s'est fondée sur ce charnier, avec le concours du boucher Gallifet,

comme la Deuxième s'était fondée en 1848 sur les tas des cadavres amoncelés dans les Faubourgs

travailleurs par le bourreau Cavaignac.

Telles sont les nobles origines des Républiques bourgeoises.” 

Also Abscheu gegen blutvergiessen!
Aber nur das der anderen.

Man braucht nur statt Republique bourgeoise
Republique des Sowjets zu setzen, und der heutigen
Zustand ist charaktersiert.

Nach Trozki kennzeichen diese Worte nicht di burgerl. Republik, Sonder jedem Politischen kampf. Sind ein

allgemeines Gesetz.

Lenin, Le Communisme de Gauche, Petrograd, 1920
Russisches Vorbild

Russland jetzt vorbildlich geworden. Zitiert Artikel von mir in Iskra 1902 „Slawen und Revolution". Aber ich

spreche dort nur von Russland als revolutionären, nicht sozialistischen Faktor. (S. 4)

Disziplin

Bolschewiki siegreich nur durch eiserne Disziplin und willige Hingabe des Proletariats (S. 5)

Diktatur notwendig, weil Kleinbetrieb noch stark und daher immer wieder Kapitalismus schafft. (Also

Diktatur notwendig, um ökonomisches Gesetz zu überwinden. Schöner Marxismus! (S. 6)

Illegal

Lenin äußert sich, daß von allen sozialistischen Parteien nur Bolschewiki während des Krieges illegale

Organisation schufen – in der Schweiz! (11). vergleiche 17



Besonders ehrlos die U.S.P., die Longuetisten und die I.L.P.! (12)

Wir alle bankrott, weil wir Rolle der Sowjets nicht begriffen haben. (12)

Anarchismus

Wenn in Russland 1905 und später kein Anarchismus, so Dank der Bolschewiki, die gegen Opportunismus

(14). Aber auch deshalb, weil es 1870-80 sehr stark war und seine ganze Unfähigkeit zeigt.

Marxismus

Marxismus der Bolschewiki besteht darin, dass sie stets Macht-verhältnisse der Klassen bedachten (und

ökonomisch Lage der Gesellschaft? Davon schweigt Lenin). (14)

deutsche Kommunisten

Außer Russland sind es die deutschen Kommunisten, die die besten Köpfe liefern in die Internationale

internationalen Proletariat (z. Stöcker u. Däumig).

Linke Kommunisten gegen Brest

Linke unter den Bolschewiki Wie Radek und Bucharin gegen Frieden von Brest-Litowsk, weil

Kompromis mit Imperialismus. Erkannten Später ihren Fehler (17).

Gegen Kompromisse der Andern

Aber andere dürfen keine Kompromisse schließen, denn die Kompromisse d. andern sind Kompromisse

gegen das Proletariat.

(Ebenso: wir dürfen Terrorismus treiben, die andern nicht). Konquistadors erklärten alles für sie erlaubt,

weil Werkzeuge Gottes. Ebenso für Bolschewiki alles erlaubt, weil Werkzeuge des Proletariats) 

Tcrecvitcaynaja Komissia. Ihr organisation und befügnisse. 

Die vorsitzenden, vielfach aüch die andere mitglieder der Tceka werden von der Moskauer Zentrale in allen

teilen des Reichs ernennt.

Jede Tschk. gliedert sich einen grossen Polizei-apparat an.

Jeder ihrer Agenten hat dass Recht, jeder der ihnen verdachting erscheint, zu verhaften. Ertappt er jemand

in flagranti bei einem d. 

verbotenen Akte, hat er das Recht, ihm sofort zu töten, auch wenn der delinquent keinen widerstand

liestet.

Wer verhaftet wird, kommt vor ein mitglied der Cheka, gewöhnlich ein junger Kerl, von den werde blinde

Ergebenheit und grosste Rucksichtslosigkeit erwartet. Meist Leute von 18-22 Jahren. In gunstigsten fall ein

Student, oft ein ganz ungebildeter Mensch, der nur [ümaollkennen] lesen und schreiben kann. 

Dieser fungiert als Untersuchungsrichter, verhört der Angeklagten, nimmt mit ihm ein Protokoll auf, in das



er hineinschreibt von den aussagen, was ihm passt. Zëugen werden nicht vernommen.

Die anklage und das Protokoll kommen vor ein 3 männer Kollegium der Cheka.

Auf diese [lkten] hin entscheidet das Kollegium, ohne auf nur der Angeklagten, geschweige zëugen zu

hören. Die ganze Prozedur geht geheim vor sich, [buse] die Exekution der verürteilten.

Bei der bolshewiks tritt eine

Opposition auf, aus verschiedenen Elementen gemischt.  Wo sie öffentlich zu tage tritt, 

wird sie sofort ünterdrückt, indem man ihre mitglieder verschickt. So fand sich Rakovsky in 

der Ukraine sogar einer opppositionelen Mehrheit in Ukr. Zentralsoviet gegenuber.

Er liess diese leute nach den Inneren Russlands deportieren und hatte [ein Reihe .. ander rats].

Daher sicht sich selbst di Opposition innerhalb 

des bolshewismus genötigt, sich illegal zu organiseren.
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