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«Mr. 5. Schkawe, Irettag, den 6. Januar 1911. 25. Jahrgang.

ver Moabiter Nrawallprozeh.
Der Prozeß wegen der Streikkrawalle im

Berliner Stadtteil Moabit, der daS Gericht
schon länger als einen Monat beschäftigt, nähert
sich seinem Ende. Die Beweisaufnahme ist
geschlossen und der Staatsanwalt hat das Wort
zur Begründung der Anklage erhalten. Aus
dem Plaidoyer des Anklagevertreters sind
folgende Stellen bemerkenswert: Bevor ich zur
Anklage selbst komme, bin ich genötigt, zur
Klarlegung bedauerlicher Mißverständnisse eine
unrichtige Behauptung zurückzuweisen. Es ist
behauptet worden, die Staatsanwaltschaft habe
den Vorwurf erhoben, die sozialdemokratische
Parteileitung, die Redaktion des ,Vorwärts'
und die Leitung der organisierten Arbeiter hätten
die Moabiter Krawalle selbst angezettelt, selbst
gewollt und selbst böswillig herbeigeführt. Kein
Mort von alledem ist in der Anklage gesagt.
Äußerlich hat diese unwahre Behauptung eine
gewisse Unterstützung gefunden dadurch, daß
zur Bekämpfung dieser gar nicht von der
Staatsanwaltschaft aufgestellten Behauptung, von
einer

Beteiligung der sozialdemokratischen
Partei,

eine ganze Anzahl Leute, Leiter der Partei,
Redakteure des ,Vorwärts' und Leiter des
Transvortarbeiterverbandes darüber von der
Verteidigung genannt und gehört worden sind,
daß die genannten Personen diese Unruhen
weder gewollt noch herbeigeführt haben. Die
Beweisaufnahme mußte nach der Strafprozess
ordnung diese Beweisanträqe berücksichtigen, mit
denen die Verteidigung offene Türen einrannte.
Unter diesen Umständen musste naturgemäß die
Beweisaufnahme in dieser Richtung im Sinne
der Verteidigung ausfallen, und der Jubel in
der sozialdemokratischen Presse war gross:

Die Anklage sei znsammengebrochenk
Die Behauptung vom Zusammenbruch einer gar
nicht erhobenen Anklage war natürlich sehr ver
fehlt. Ich wiederhole deshalb: Die Staats
anwaltschaft hat nie behauptet oder unter
Beweis gestellt, die sozialdemokratische Partei
selbst habe die Unruhen aewünscht oder herbei-
geführt. Hiermit fällt auch der Vorwurf in sich
zusammen, die Staatsanwaltschaft habe der
Sache einen politischen Anstrich gegeben. In
der Anklage war lediglich das Ergebnis der
Voruntersuchung wiedergegeben, daß unter den
Verhafteten sich keine Person befand, die man
zum eigentlichen Janhagel rechnen konnte. Kein
Arbeitsloser, kein Zuhälter gehörte dazu. Es
waren dies vielmehr werktätige Arbeiter und
deren Frauen. Hierzu trat die zweite Tatsache,
dass sich von Anfang bis zum Schluss ein
außerordentlicher

Hatz gegen die Polizei
gezeigt hatte. Weiter bestand ein ausserordent
licher Hass gegen die Arbeitswilligen. Dieser
zutage getretene Hass konnte nur auf -jahrelange
sozialdemokratische Verhetzung zurückzuführen
sein; etwas andres hat die Staatsanwaltschaft
nie in der Anklage behauptet. — Ich komme
nun zu der Sache selbst. Der Streik bei der
Firma Kupfer u. Komp, ist durch die organi
sierten Arbeiter dieser Firma mit großer Mehr
heit beschlossen worden. Ob er berechtigt oder
unberechtigt war, soll hier unerörtert bleiben,
so viel steht aber fest, dass der von der Firma
gezahlte Stundenlohn auch von andern Firmen
immer gezahlt wird und somit von

Hungerköhneu «nd Ausbeutung
der Arbeiter keine Rede sein kann. Die aus
gestellten Streikposten haben schon am 19. Sep
tember mit Drohungen und Gewalttätigkeiten
begonnen, di? sich die folgenden Tage fortsetzten
und erst am 5. Oktober zu Ende gingen. Die
Beweisaufnahme hat mit unerbittlicher Deutlich
keit erwiesen, daß gerade die Streikposten den
Kampf gegen die Arbeitswilligen mit Pflaster
steinen begonnen haben und somit in erster
Linie für die traurigen Ergebnisse in Moabit
verantwortlich sind. Es ist erwiesen, dass die
Streikenden und ihre Helfershelser mit Revol
vern ausgerüstet waren, um die Kutscher damit
"^bedrohen. Es ist wester erwiesen, dass die

1-.' "--leute, die die Kohlenwagen zu begleiten

Blü&gt;efvv««t «uerschütterrrcher Ruhe
doch^sß'^Esenhaftigksit ihre? schweren Amtes
 ^arstell Obwohl die Steine um sie her flogen.

'Z) da? Steinbombaröement ruhig er-
Mnvv v ' V niemals sich bei dieser Gelegenheit
gewoffcn stfftt'uhe bringen lassen. - Der Erste
nahu-sweste w beleuchtet dann in kurze» Zügen
naymsweise^n Ausschreitung uns verweilt

Politik unä
Die Welt lebt seit langen Jabren unter

einer interessanten Wechselwirkung. Überall wird
die Lehre vom ewigen Frieden gepredigt und
doch wird überall mit großem Eifer gerüstet.
Über diese Wechselwirkung schreibt Frhr. v. Frey-
tag-Loringhoven in einem Werk, das unter dem
Titel „Krieg und Politik in der Neuzeit" bei
 Mittler u. Sohn, Berlin, erschienen ist. Der
Verfasser sagt darin: „Wenn uns Deutschen
von heute immer die ganze Schmach unsrer
früheren Geschichte vor Augen stände, würden
wir nicht so mancher dringenden Aufgabe der
Gegenwart so zweifelnd gegenüberstehen, uns
nicht die Freude an der Gegenwart so grundlos
verkümmern lassen. Vor allem würden wir die
sogenannten Lasten des bewaffneten Friedens
williger tragen, ihn im Vergleich zur Vergangenheit
mit ihren Leiden als einen Seien Preisen, mit
ihm als einem naturgemäßen Zustand rechnen.
Der Zeutsch-französische Krieg hat unser „Volk
zum Volke werden lassen". Aber wir laufen
setzt, nach 40 jährigem Frieden, Gefahr, diese
Wahrheit zu vergessen. Das ast wiederholte
Wort, dass die Völker aus der Geschichte nichts
zu lernen verstehen, sckeint auch auf uns An
wendung finden zu sollen. Denn weder Kon-
gresse mit schönen Reden, noch die modernen
Verkehrsverhältnisse, die die

Annäherung der Völker
so sehr erleichtern, und auch nicht die gemein
samen wirtschaftlichen Interessen — selbst nicht
die oft betonte Gemeinsamkeit der weißen Rassen
gegenüber den andern, dürfen uns vergessen
lassen, daß die Reibungen im politischen und
wirtschaftlichen Leben immerdar bestanden haben
und auch stets bestehen werden. Es mag wie
bisher auch weiterhin gelingen, solche Gegen
sätze in einzelnen, selbst in zahlreichen Fällen
zu mildern — ganz aus der Welt geschafft
werden können sie nicht. Dennoch wollen die
Klagen über die Last der dauernoen Kriegs
bereitschaft nicht verstummen, einer Bereitschaft,
die doch für ein stolzes Volk etwas Selbst
verständliches ist. Der

Ruf »ach Abrüstung
wird immer wieder hörbar, und doch beweist
gerade die neuere Geschichte nachdrücklich, dass
solche Bestrebungen vergeblich sind. Freilich
soll nicht verkannt werden, dass jede Zeit anders
beurteilt werden will, und auch ihre besonderen
Erscheinungen aufweist. Der Fortschritt der
allgemeinen Zivilisation ist unverkennbar; ob
wir indessen an innerer Kultur gewonnen haben,
bleibt mehr als zweifelhaft. Die Formen des
gesamten staatlichen Lebens und des inter-
nationalen Verkehrs, nicht minder die
Kriegsgebräuche haben sich verändert, die
Menschheit aber ist trotzdem dieselbe geblieben.
Nur ^e-. , starke Armee ist in der Lage, dem
Staat:" hd der Nation Leben und Kraft zu
Politik Es und wirtschaftlicher Betätigung zu
verles i Das Beispiel von dem Wieder-

des längeren bei den Vorgängen am 24. Sep
tember v. Js. in der Rostocker Straße vor dem
Pilzschen Lokal, wo ein arbeitswilliger Kutscher
wie ein erbeuteter Kriegsgefangener in das
Pilzsche Lokal geschleppt worden war. Es zeigte
sich auch in diesem Falle, daß die Streikenden
in keiner Welle von Arbeitswilligen gereizt
waren, und daß die Exzesse nicht von dem Mob
oder Janhagel geführt waren, sondern von
werktätigen Arbeitern unter Aufsicht eines Ver
bandsleiters. Der Staatsanwalt kommt zu dem
Schluss, daß sowohl die Haltung der Streikenden,
wie die der anfangs unbeteiligten Menge eine

nachhaltige Verbitterung
bei den Schutzleuten Hervorrufen mußte. Drei
von ihren Kameraden waren angegriffen, der
eine schwer verletzt der andre ist durch einen
operativen Eingriff vor dem Tode bewahrt
worden. Die übrigen Schutzleute, die davon
erfuhren und vielleicht auch noch übertriebene
Gerüchte hörten, glaubten nun ihr Leben selbst
durch die Menge gefährdet und gerieten in
große Erbitterung. Die Aufrührer hatten die
vereinzelt gehenden Schutzleute mit beispielloser
Roheit verfolgt. Sie waren die Angreifer und
nicht die Schutzleute. Dass die Schutzleute, die
weitere Angriffe erwarten mußten, mit ihren
Waffen schärfer vorgingen, ist menschlich sehr
erklärlich. Die Verletzungen der Schutzleute sind
der beste Beweis dafür. Der Staatsanwalt
geht sodann auf die einzelnen Fälle der Auslage
ein und beantragt gegen die Hauptangeklagten
Gefängnisstrafen von vier Monaten bis zu
anderthalb Jahren.

erwachen des nationalen Geistes im Jahre 1813
ist wohl ein schlagender Beweis dafür, was der
Einsatz einer

zielbewustten und energischen Rüstung
für das Leben eines Volkes bedeutet. Die
preussische Armee von 1813, die dem Lande die
Freiheit erkämpfte, stellt sich als eine groß
artige Improvisation dar. Bei Beurteilung der
Leistungen dieser Armee darf aber nicht außer
acht gelassen werden, dass auch der Gegner nur
über eine improvisierte Armee verfügte. Wichtig
 aber war der Umstand, daß die preußische
Armee zu jener Zeit gute Kaders hatte, und
ohne diese Vorbedingungen wäre daS Werk der
Befreiung nicht zu Ense geführt worden. Aber man
darf sich auch keiner Täuschung darüber hingeben,

Andrew Carnegie,
der amerikanische Stahlkönig, der sein ungeheures
Vermögen seit Jahren in den Dienst gemeinnütziger
Zwecke stellt, hat in der letzten Zeit wieder durch
Milliouenstiftungen von sich reden gemacht. Vor
kurzem stellte er für die Weltfriedenspropaganda
zehn Millionen Dollar zur Verfügung. Die neueste
Stiftung des wohltätigen Milliardärs soll deutschen
Helden des Friedens zugute kommen. Carnegie
teilte Kaiser Wilhelm mit, daß er eine Summe von
IV« Millionen Dollar (5 Mill. Mk.) zur Belohnung
deutscher Lebensretter und zur Milderung der durch
den Tod oder die Invalidität von Lebensrettern
verursachten Not gestiftet habe. Kaiser Wilhelm hat
auf Carnegies Wunsch das persönliche Protektorat
über die Stiftung übernommen.

daß es ungeachtet ves Opfermutes, der sich in allen
Schichten des Volkes kundtat, dem verarmten
preussischen Staat nur mit Unterstützung seiner
Bundesgenossen gelang, den Kampf um sein
Dasein glücklich dmchzusühren. Wir wünschen
uns, dass in der Stunde höchster Gefahr der
einmütige Wille, zu siegen oder unterzugehen,
wie damals, unser ganzes Volk durchdringen
möge. Auch heute find die moralischen Eigen
schaften in Volk und Heer ausschlaggebend, aber
die ungeheure Steigerung der heutigen Kriegs
technik bedingt auch einen entsprechenden mate
riellen Rückhalt. Die Leistungsfähigkeit eines
Staates im Kriege beruht nicht mehr aus-
sckließlich auf der Zahl kräftiger Arme, und
selbst die größte Begeisterung kann an der
besseren Waffenwirkung des Gegners scheitern.

Politische Kunciscbau.
Deutschland.

* Die Nachricht französischer Blätter,
Kaiser Wilhelm werde dem Zaren
demnächst einen Besuch in Petersburg abstatten,
gehört ins Reich der Fabel. Ein solcher Be-
such ist nicht geplant und auch nie in Frage
gekommen.

"Der Großherzog von Baden ha!
in Karlsruhe den Staatssekretär des Reichs-
justizamts Dr. Lisco und später den Staats
sekretär des Auswärtigen Amts v. Kiderlen-
Wächter in längerer Audienz empfangen.

* Der kaiserliche Botschafter in Tokio, Frhr.
Mumm v. Schwarzenstein, der kurz
vor Weihnachten von Ägypten aus die Rück
reise nach Ostasien angetreien, hat sich genötigt
gesehen, wegen eines Augenleidens seinen Ah
schied einzursichen; er wird indessen nochqms
aus kurze Zeit auf seinen Posten zurückMen,
um dem deutschen Kronprinzen während -essen
Aufenthalt in Japan seme reichen Erfahrungen

zur Verfügung zu stellen. Nack, Abschluß des
Besuches wird dann Herr v. Mumm den er
betenen Abschied erhalten.

* Gegenüber der Mitteilung, daß als Zeit
punkt für die Neuwahlen zum Reichs
tage der Herbst 1911 in Ausficht genommen
sei, muß daraus hingewiesen werden, daß Herr
v. Bethmann - Hollweg es mit Entschiedenheit
ablehnt, jetzt schon einen Zeitpunkt für die Neu
wahlen zu bestimmen. Die Stellungnahme deS
Reichskanzlers wird völlig von den Ergebnissen
der kommenden Reichstagsverhandlungen ab
hängen, so daß sowohl tatsächlich der Herbst
dieses Jahres, wie auch ein späterer oder gar
noch früherer Zei! punkt für die Neuwahlen in
Betracht kommen kann.

* Die Nachricht einiger Blätter, dass sich die
preussische Regierung endgültig ent
schlossen habe, das Enteignungsgesetz
für die Ostmarken nicht in Anwendung zu
bringen, entspricht nicht den Tatsachen. Viel
 mehr schweben gegenwärtig im Staatsministe
rium Erwägungen über den etwaigen Umfang
der Anwendung des Gesetzes.

* Die .Badiiche Landeszeitung' verbreitete
ein umer dem Siegel der Verschwiegenheit um
gehendes Gerücht, wonach in allen badischen
Kasernen revolutionäre Flug
blätter verbreitet sein sollen, in denen das
Militär aufgefordert worden sei, sich an einem
demnächst beginnenden Aufstand zu beteiligen.
Der sozialdemokratische ^Karlsruher Volksfreund'
schreibt dazu: „Von genau unterrichteter Seite
geht uns die Nachricht zu, dass im 17. Armee
korps ein streng vertrauliches Schreiben in
Umlauf ist, nach dem unter die über die Feier
tage beurlaubten Soldaten von sozialdemo
kratischer Seite Flugblätter verbreitet worden
sind. Es bedarf nicht erst der Versicherung,
daß die Sozialdemokratie mit der Sache nicht
das geringste zu tun hat, sie lehnt entschieden
jede Werbearbeit unter den aktiven Soldaten
ab. Das in Frage stehende Flugblatt, das
tatsächlich existiert, beweist aber, dass es sich um
einen plumpenSchurken st reich handelt,
der manche jungen Leute im Waffenrock ins
Unglück stürzen kann. Den Soldaten wird
zugedacht, am 27. Januar, dem Geburtstag des
Kaisers, den Gehorsam zu verweigern und den
Parademarsch nicht zu machen. „Rache für
1849 und 1868. Das Volk steht auf unsrer
Seite", so heißt eS in dem Flugblatt."

Österreich-Ungar«.
* Die häufigen Ausgleichsverhandlungen zur,

Herbeiführung der Arbeitsfähigkeit dr/
böhmischen Landtags find aberw^ :
gescheitert, da die Tschechen die Dorsch^
der Deutschen als unannehmbar bezeichrV
Die Ausgleichsverhandlungen werden / nach
Ostern im April fortgesetzt werden. De-/^Ztatt-
Halter von Böhmen, Graf Coudenhove, k-ss. seinen
Abschied eingereicht. An seine Stell'-/,-oll der
einstige Ministerpräsident und ehema/ge Statt"
Halter von Böhmen, Graf Franz TMmit dem
besonderen kaiserlichen Auftrage erneut werden,
den Ausgleich zwischen den be/oen Nationen
m Böhmen durchzuführen. — Hoffentlich vermag
dieser melgewandte Diplomat/sich endlich deS
kaiserlichen Auftrages zu entledigen.

Frankrets
*Die Annäherung Elands an Deutsch,

land und Österreich, die in,r-Frankreichs Zeitungen
io übel vermerkt wordneu ist, wird von der
Regierung wesentlich yähiger beurteilt. Dem-
entsprechend wird nach einer halbamtlichen Ver-
öffentlichung der 'Minister des Äußeren,
Pichon, in der Kammer erklären: „Es ist
eine offenkundige Tatsache, daß Roßland bemüht
ist, seine Beziehungen zu Berlin und Wien zu
verbessern, vielleicht nur, um der seinen wirt
 schaftlichen Interessen abträglichen Spannung
ein Ende zu machen. Aber Frankreich braucht
an einer in Diesen Grenzen/verbleibenderr An
näherung Omen Anstoß zu' nehmen, da eS ja
selbst im-Jahre 1909 mit Deutschlands^
Marokko-X-ldkommen geschloffen und der russische
Botschafter Iswolski er'k kürzlich die Festigkeit
deS Zweibundes bekräftigt hat. Die allge
meinen Bedingungen für die Politik Frankreichs
sind demnach unverändert."

Afrika.
Das Schiedsgericht für Ent

schädigungen in Marokko hat für
deutsche Forderungen index Hohe von
1271405 Fra.ck die Summe von 650 026
Frank bewillige womit die Beteiligten zu- »
frieden sind.

*Jn Persien mzcht die Regierung ver
zweifele Anstrengung^, um durch Reformen


