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Kapital und Arbeit sind unvereinbare
.Gegensätze, wie Feuer und Wasser. Arbeiter, die sich für eine Politik der Interessenharmonie
zwischen Unternehmer
und Arbeiter einfangen lassen, sind nur
die Betrogenen.
Ein Kompromiß ist nie ein Aushilfsmittel, gewöhnlich ist es eine Unterwerfung des freiheitlichen unter den reaktionären Gedanken.

NACH

VIER

JAHREN

Die Rede Kühlmanns im Reichstag am 24. Juni war ein offenes Bekenntnis der Ausweglosigkeit, in die sich der deutsche Imperialismus
hineingearbeitet hat. Auf militärischem Wege ist das Ende des Krieges
nicht zu erwarten - dies war der einzige vernünftige Satz in dem üblichen
offiziellen Phrasenschwall des Vertreters der deutschen Regierung. Und
dies nach vier Jahren fast ununterbrochener militärischer Siege, nach der
Niederwerfung Rußlands, nach der Auspressung und Vergewaltigung
Rumäniens und nach der neuen "glänzenden Offensive" im März/April!
Nach alledem der Schrei der Ohnmacht, wie er im unbewachten Moment
dem Sachwalter der deutschen Politik aus gepreßtem Busen entschlüpft
ist!
Dem deutschen, mit Verlaub zu sagen, Parlament, das von den Machthabern mit Recht als eine Kinderstube behandelt wird, durfte auf Kommando der Alldeutschen und der herrschenden Militärkamarilla sofort
eine .Zuruckziehung des Gesagten geboten werden. Für die ganze übrige
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Weit bleibt das Gesagte Ilatürlich gesagt und ist nach vier Jahren des
Weltkrieges ein Bekenntnis von klassischer Deutlichkeit.
Das Schwert allein kann den Krieg nicht beenden! Das heißt mit anderen Worten: Wir sitzen in den Nesseln und können nicht heraus. Wir
können "siegen", bis wir kaputt sind, das Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Der Imperialismus hat sich durch die Entfesselung des W eltkrieges in einen schlimmen Zirkel verfangen, aus dem er selbst keinen
Ausweg -mehr findet.
Die Vorgänge der letzten Monate zeigen, daß es den deutschen Machthabern mit der von Kühlmann ausgeplauderten Erkenntnis bitterer Ernst
ist. Den besten Kommentar zu seiner Rede bilden nämlich die gleichzeitig
gepflogenen Verhandlungen über den Ausbau des Bündnisses mit Osterreich-Ungarn. Was immer auch das Drum und Dran dieses Bündnisses
bilden wird, sein Kern liegt für jedermann klar zutage; es ist dies die
Unterordnung
des habsburgischen Militarismus unter deutsches Kommando als ständige Einrichtung. Die dauernde Zusammenfassung der
militärischen Kräfte beider Staaten zu einer Macht und die fortlaufende
Steigerung dieser Macht bis Zu der höchsten erreichbaren Stufe. Dies sind
die nächsten Sorgen und praktischen Maßnahmen des deutschen Imperialismus noch mitten in diesem Kriege. Das ist aber nichts anderes als die
Vorbereitung zu Kriegen ohne Ende, auf [un] absehbare Zeit hinaus.
Auch alle anderen deutschen Maßnahmen stimmen damit überein.
Rumänien bleibt trotz des formellen Friedens auf unbestimmte Zeit von
deutschem Militär besetzt, und sein eigenes Heerwesen bleibt von nun an
dauernd unter deutschem Kommando. In Rußland rückt trotz des BrestLitowsker Friedens das deutsche Militär wie mitten im Kriege nach Gutdünken vor und besetzt immer neue Gebiete. Die Ukraine bleibt trotz
Friedens ein okkupiertes Feindesland. Und genauso Polen, Litauen, das
Baltikum, Finnland. Die unbelehrbaren Schwätzer, die immer noch nicht
müde werden, der Regierung zum Frieden zuzureden, von ihr Frieden zu
3ordern", begreifen offenbar trotz faustdicker Tatsachen immer noch
nicht, daß der Imperialismus von sich aus nur noch einen solchen "Frieden"
überhaupt zu schließen imstande ist, wie den Brest-Litowsker, den ukrainischen, den finnländischen und den Bukarester Friedens: einen "Frieden", der dem Kriege zum Verwechseln ähnlich sieht.
1 Am 3. März 1918 wurde in Brest-Litowsk der Friedensvertrag
zwischen Sowjetrußland und den Mittelmächten abgeschlossen. Nach monatelangen, wiederholt unter-
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Eine ganze Kette solcher "Friedensschlusse" und der Ausbau des Bündnisses mit Osterreich-Ungarn, dessen natürliche Anhängsel natürlich der
türkische und bulgarische Militarismus sein werden - das ist aber nichts
anderes als die Vorbereitung des Weltkrieges in Permanenz.
Und all diese Maßnahmen ergreift der deutsche Imperialismus wahrhaftig nicht aus Mutwillen. Er, der moderne Attila, die Geißel der Länder
und Völker, ist selbst der Gepeitschte der Furien, die er entfesselt hat. Mit
leutnantmäßigem Sporenklingen und schneidiger Operettenregie spazierte
er in den Weltkrieg wie in ein kurzes Abenteuer hinein. Was er entfacht
hat, ist ein Weltdrama, in dem die Fundamente der ganzen bürgerlichen
Gesellschaft wanken. "Die Sache sieht jetzt anders aus: der Teufel kann
nicht aus dem Haus." Es ist eine Kette historischer Wechselwirkungen, in
deren Schlinge er unversehens mit dem Hals geraten ist. Der Ausbruch
des Krieges hat imperialistische Interessen und Instinkte entfesselt, die
der Sozialdemokratie binnen 24 Stunden das Lebenslicht ausgeblasen
haben. Der Untergang der Sozialdemokratie hat seinerseits eine beispiellose, hemmungslose Orgie des Imperialismus und der Säbeldiktatur herbeigeführt. Diese haben zur Niederwerfung Osteuropas und zu den Gewalt- und Erpressungsfrieden mit Rußland und Rumänien, zu den Annexionen Polens, Litauens und des Baltikums geführt. Diese Gewaltfrieden
stehen ihrerseits als warnende Flammenzeichen, als schreckende Spuren
vor den Augen der Westmächte und zwingen sie zur verzweifelten Abbrochenen Verhandlungen verzichtete schließlich die sowjetische Delegation auf eine weitere Erörterung der erpresserischen deutschen Forderungen, verwies jedoch besonders auf
den räuberischen, annexionistischen Charakter dieser sogenannten Friedensbedingungen.
Für die junge Sowjetmacht war die durch die Unterzeichnung des Friedensvertrages erreichte Ruhepause unbedingt notwendig, um eine neue, die Rote Armee zu schaffen, die
Sowjets zu festigen, die Wirtschaft des Landes in Ordnung zu bringen und Kräfte für
den weiteren Kampf zu sammeln.
Am 9. Februar 1918 wurde zwischen den Mittelmächten und der Zentralrada der
Ukraine in Brest-Litowsk ein .Friedensvertrag" unterzeichnet. Darin wurde unter anderem' festgelegt, daß die Mittelmächte der Verräterregierung in Kiew bewaffnete Hilfe
gegen die Bolschewiki leisten und dafür Lebensmittel und Rohstoffe erhalten sollten.
Am 7. März 1918 wurde in Berlin zwischen Deutschland und der finnischen Scheinregierung Svinhufvud ein Vertrag unterzeichnet, der Finnland in einen Vasallen Deutschlands verwandeln sollte. Er hatte keine Bedeutung, da die Macht in Finnland zu dieser
Zeit bereits in den Händen des Rates der Volksbeauftragten lag.
Am 7. Mai 1918 wurde zwischen den Mittelmächteri und Rumänien in Buhrest ein
Friedensvertrag unterzeichnet, worin sich Rumänien verpflichten mußte, landwirtschaftliche Produkte an die Mittelmächte zu liefern und seine Erdölfelder auf 90 Jahre an die
.Sieger" zu verpachten.
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wehr bis zum letzten Hauch, bis zum Verbluten, bis zum Untergang. Die
hartnäckige Abwehr im Westen sowie der wamsende Groll und Haß der
niedergemachten Länder und Völker im Osten zwingen hinwiederum den
deutsdien Militarismus dazu, seine frisch begründete Blutherrschaft durch
gigantischenAusbau seiner Macht zu befestigen und sich auf den endlosen
Widerstand der ganzen Welt zu rüsten. Dadurch verrammelt er selbst
endgültig jeden Weg dem Frieden und ruft zum Smluß verzweifelt aus:
auf militärischem Wege ist kein Ende des Krieges zu erwarten.
Also: Krieg ohne Ende, Weltkrieg in Permanenz! Das ist die Bilanz
des vierjährigen Weltkrieges und des vierjährigen Scheintodes des Proletariats.
Was folgt daraus? Die Situation schreit förmlich nach dem rettenden
befreienden Arm des Proletariats. "Auf militärischem Wege allein ist
das Ende des Krieges nicht zu erwarten." Nein, ein Ende kann eben einzig
und allein die proletarische Revolution bringen. Der Imperialismus als
Weltherrscher ist bankrott, er bekennt es selbst, und die Tatsachen beweisen es deutlich genug. Seit vier Jahren hat er das Heft in der Hand.
Die deutsche 0ffentlichkeit, die deutschen Volksrnassen haben ihm in dieser Zeit das Leben nicht schwer gemacht. Hier klappt alles, hier ist alles
"zu Befehl". Draußen - lauter "glänzende Erfolge". Der deutsche Imperialismus schaltet und waltet in halb Europa wie der liebe Gott im Urchaos. Länder, Völker sind Lehm in seiner Hand. Und doch kommt und
kommt nichts Lebensfähiges zustande. Königreiche mit Erblichkeit und
sogar mit Thronreden, aber ohne Könige und ohne Grenzen, Brotfrieden
ohne Brot, Siege ohne Kriegsende, Friedenschlüsse, die Kriegserklärungen
gleichen. Der Imperialismus ist bankrott mit seiner Wirtschaftspolitik, mit
seiner Nationalitätenpolitik,
mit seiner Kriegspolitik. Er ist am Ende seines Lateins. Er kann noch Ruin, Elend und Anarchie verbreiten, den Tod
organisieren. Er kann nicht mehr aufbauen, nicht mehr das Leben organisieren, er kann die bürgerliche Gesellschaft nicht. mehr aus der Anarchie,
aus dem Bacchanal des Todes auf normale Bahnen herausführen.
Dies alles könnte der Sozialismus allein, die proletarische Revolution,
die mit einem mächtigen Ruck die herrschende Mörderbande zum Purzeln
bringen und der gemarterten Menschheit den rettenden Ausweg zu einer
neuen Gesellschaftsordnung zeigen würde. Objektiv ist Deutschland heute
das reifste Land für die proletarisch-sozialistische
Revolution, für die
führende Rolle in der Weltrevolution der Arbeit.
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Was tut aber der deutsche Proletarier? Er belagert und zerschmettert
im Schweiße des Angesichts das einzige Land, wo sich die Arbeiterklasse der Staatsgewalt bemächtigt hat, um dem Krieg und Imperialismus
den Garaus zu machen und den Sozialismus zu verwirklichen. Unsere
"braven" Feldgrauen suchen das revolutionäre proletarische Rußland zu
berauben, auszuplündern und auszuhungern, und all das wozu? Um die
blutbesudelte Herrschaft des deutschen Imperialismus und sein geschichtlich verwirktes Dasein um eine Frist zu verlängern?
Das deutsche Proletariat übertrifft wahrlich das berühmteste Beispiel
bedientenhafter Treue: jene Schweizer Garde, die sich vor dem Palast des
letzten Bourbonen von stürmenden Revolutionshaufen niedermachen ließ.
Jene helvetische Treue, die in Luzern in dem Standbild des sterbenden
Löwen verewigt ist, hatte aber immerhin etwas Achtbares an sich: sie war
ein reelles nüchternes Geschäft. Die Schweizer Landsknechte, die sich für
die Despotie in Frankreich niedermachen ließen, wurden für ihre Treue
in klingender Münze bezahlt. Galt doch von ihnen das bekannte Sprichwort: "pas d'argent - pas de Suisse", "kein Geld - keine Schweizer". Die
deutschen Proletarier tun's "um Christi willen", zum Dank für Hunger,
für Rechtlosigkeit, für Spott und Hohn. Wenn sich ein zweiter Thorwaldsen finden sollte, der das Bild dieser ergreifenden Sklaventreue nach
4 Jahren Weltkrieg zu Nutz und Frommen ferner Geschlechter in Marmor
hauen wird, so wird er entschieden keinen Löwen als Symbol wählen
dürfen, sondern einen Hund!

EIN

PAAR POSTTAGE

ZU SPÄT

Eine Weltwende! Scheidemännchen hat im Reichstag angekündigt, daß
seine Fraktion zum Zeichen des Mißtrauens für "diese Regierung den Etat
diesmal ablehnen wird". Erzittert nicht Himmel und Erde? Seit vier Jahren zum ersten Mal kündigen die Regierungssozialisten ihren Herrschaften
den Gehorsam und stellen sich auf die Hinterbeine der Opposition. Was
ist in aller Welt geschehen? Hat die deutsche Regierung in den Tagen um
den 3. Julj1 irgendeine neue ganz unerhörte Ruchlosigkeit begangen?
Nicht daß wir wüßten. Die Unschicklichkeit mit dem Zurückzieher Kühl1 Gemeint sind die Verhandlungen
über die Annahme der Gesetzentwürfe
haltsplan 1918 vom 3.,4. und 5. Juli 1918 im Deutsdien Reichstag.

zum Haus-
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manns? Du lieber Himmel, was ist diese rührende kleine Blamage im Vergleich zu allem, was man erlebt hatund was die Scheidemänner hingenommen haben, ohne mit der Wimper zu zucken. Sämtliche Kriegskredite,
alle Infamien des Belagerungszustandes, alle Verhöhnungen des preußischen Wahlrechts, alle behördlichen Agitationen für die Alldeutschen,
alle Bluturteile gegen kämpfende Arbeiter, alle Straf- und Henkerexpeditionen gegen Rußland, alle Annexionen im Osten, alle Schindluderspiele mit der famosen Friedensresolution - Kamele? Nein, ganze Karawanen von Kamelenhaben sie geschluckt. Und nun ist ihnen die Mücke
der niedlichen Kühlmann-Posse im Halse steckengeblieben. Plötalich können sie nicht anders, müssen sie zum Zeichen ihres Mißtrauens das
Budget ablehnen, "eine leere Demonstration", "eine wirkungslose Geste"
machen - sie, die "praktischen Politiker". Wahrhaftig, "eine leere Demonstration", "eine wirkungslose Geste";
das ist nämlich ihre jetzige Budgetablehnung in des Wortes genauestem
Sinne. Nachdem sie alle Trümpfe politischer und moralischer Wirkung
einer oppositionellen Partei durch unentwegtes Lakaienturn und Selbstprostituierung längst aus der Hand gegeben, nachdem sie mit der Regierung jeder bürgerlichen Mehrheit durch den ganzen Morast des Weltkrieges und der Militärdiktatur gewatet und so die Verantwortung fur
alles, was heute passiert, mit übernommen haben - wem imponiert ihre
Budgetablehnung? Wer nimmt sie noch ernst? Das ist ihnen denn auch .
sofort und in derber Weise ins Gesimt geklatscht worden - von ihrem -;-.
eigenen offiziellen Vertrauensmann. "Die Ablehnung des Etats durch die
Sozialdemokratie müssen wir ertragen. Diese Demonstration kann keine
praktischen Erfolge haben", replizierte der Vizekanzler der Linken, Herr
von Payer, auf der Stelle. Ein Theaterdonner, der sowohl bei den herrsehenden Klassen wie bei den Arbeitermassen nur verächtliches Amselzucken hervorrufen kann.
Und aus der lächerlichen Geste gegen die Regierung wurde ein vollendeter Verrat gegen die Arbeiter, indem die Scheidemänner nach der:
Ablehnung des Etats für die Kriegskredite stimmten.
Die Wiener Regierungssozialisten stimmten bekanntlich neuerdings für
das Budget und gegen die Kriegskredite und geben das für sozialistische
Politik reinsten Wassers aus. Unsere reichsdeutschen Regierungssozialisten machten es umgekehrt; sie stimmten gegen das Budget, aber nach
wie vor für Kriegskredite! Und das wird natürlich auch sozialistische
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Politik reinsten Wassers sein. So ward wenigstens für Abwechslung in der
Komödie gesorgt, und die Arbeitenhassen haben volle Wahl, ob sie sich
so 'rum oder andersrum beschummeln lassen wollen.

EIN

WARNENDES

EXEMPEL

Als im Januar in ganz Osterreich der Generalstreik ausgebrochen war',
der das revolutionäre Echo der Verhandlungen in Brest-Litowsk darstellte, wählten sich die österreichischen Arbeiter zur Leitung der Bewegung einen "Arbeiterrat" . Das war eine demonstrative Sympathie kundgebung für die russischen Proletarier und gab dem österreichischen Massenstreik ein deutlich revolutionäres Gepräge. Vor allem aber war es ein
Versuch der kämpfenden Arbeiterschaft - genau wie nachher in Deutschland -, sich von den Fesseln der offiziellen Sozialdemokratischen Partei
und der Gewerkschaft frei zu machen, die ja in Osterreich wie in Deutschland nur dazu dienen, die Arbeiterklasse lahmzulegen und zum gefügigen
Werkzeug der herrschenden Klassen zu machen.
Die Wahl des Arbeiterrats war eine bündige Kampfansage nicht [nur]
gegen die imperialistische Regierung und den Krieg, sondern auch gegen
die offizielle Partei. Die Adler, Renner u. Co. begriffen das natürlich sofort.
Allein, seit jeher viel schlauer als unsere Regierungsozialisten in der Begaunerung der Massen, hüteten sie sich, die Streikenden offen zu brüskieren oder zu verleugnen. Im Gegenteil, sie machten sich sofort an sie
heran und schlichen sich als "gute Freunde" in die neue Organisation
hinein.
Gleich nach dem Januarstreik machte Renner, der abgefeimteste der
österreichischen Regierungssozialisten, den Vorschlag, der "Arbeiterrat"
solle auch nach dem Abbruch der Bewegung bestehen bleiben und ausgebaut werden. Der Zweck der Rennersehen jesuitischen Politik war klar;
durch diese Initiative wollten die Regierungssozialisten vorbeugen, daß
1 Vom 14. bis 22. Januar
1918 streikten in Dsterreich-Ungam die Arbeiter, vor allem
in der Rüstungsindustrie. Die Streikenden forderten rasche Beendigung des Krieges und
Abschluß eines Friedens ohne Annexionen und Kontributionen, gleiches Wahlrecht zu den
Kommunalvertretungen und zum Landtag sowie Verbesserung der Ernährung. In Wien
wurden Arbeiterräte nach dem Vorbild der russischen Sowjets gebildet. Die Führer der
österreichischen Sozialdemokratie verrieten jedoch die Streikenden, nahmen Verhandlungen mit der Regierung auf und erwirkten nach einigen unbedeutenden Zugeständnissen der Regierungsvertreter den Abbruch des Streiks.
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ihnen die Massen wieder Überraschungen machen und im Augenblick des
Kampfes eine eigene Leitung hinter dem Rücken der "Instanzen" schaffen.
Sie wollten den "Arbeiterrat" selbst in ihre Hände bekommen, um ihm
das Rückgrat zu brechen.
Und siehe da! Der Plan gelang aufs schönste. Die österreichischen Arbeiter gingen auf den Leim, sie ließen die Adler, Renner und das ganze
Gelichter ihre schmutzigen Finger in die neugewählten Vertretungen
stecken, und das Resultat zeigte sich jüngst zur Genüge.
Als die Brotration in Osterreich auf die Hälfte herabgesetzt wurde, erwartete alle Welt sofort den Ausbruch des Generalstreiks. Die SeidlerRegierung zitterte, und nicht minder zitterte die deutsche Regierung, daß
das böse österreichische Beispiel wieder wie ein zündender Funken in
Deutschland einschlagen könnte.
Aber da trat eben der parat gehaltene "Arbeiterrat" unter Führung der
Renner, Adler u. Co. in Tätigkeit. Alsbald schlug der Arbeiterratselbst
den Massen vor, den kaum begonnenen _Streik als nutzlos abzubrechen
und ins Joch zurückzukehren. Die gefürchtete Explosion des Massenzorns
blieb aus, die Kampfstimmung im Keime erstickt, die österreichische Regierung atmete auf und mit ihr auch die deutsche Regierung.
Ein warnendes Exempel dies für die österreichischen wie für die deutschen Arbeiter. Seine Lehre lautet: Soll es mit Massenaktionen ernst werden, dann keinerlei" Verhandlungen", keinerlei Gemeinschaft mit Regierungssozialisten, keine "guten Dienste" von Judassen der Arbeitersache,
wenn sie sich noch so freundlich anbieten. Reinliche Scheidung. Sonst genügen drei geriebene Schurken, um eine Million Proletarier hintenherum
an die herrschenden Klassen zu verkaufen.

HENKER

UND

GENOSSENI

Gemeint sind die Angeklagten aus Dresden, die im Mai dieses Jahres
vor dem hohen Trib·unal in Leipzig erschienen, und an deren Spitze ein
Zufall den Namen Wella Henker gesetzt hat. Manche ein wenig zag und
1 Vom 29. April bis 4. Mai 1918 fand vor dem Reichsgericht der Prozeß gegen Wella
Henker und weitere elf Genossinnen und Genossen statt. Das Gericht verhängte eine
Gesamtstrafe von 20 Jahren Zuchthaus und 9 Jahren und 3 Monaten Gefängnis über die
Angeklagten.
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unwirsch, andere ruhig, fast gleichgültig das Martyrium auf sich nehmend,
das über sie verhängt werden sollte, wieder andere stolz und kraftvoll
noch einmal ihre Glaubenssätze verkündend, bevor Zuchthausmauern auf
Jahre hin dem Auge den Blick und dem Mund die Stimme rauben.
Es sind nicht die anderen damit gemeint, die vierzehn ehrbaren Männer
in der roten Robe, die Richter und der Reichsanwalt daneben, die sich eine
Woche lang quälten, bis ein "Tatbestand" festgestellt, der dem Gesetz,
und ein Gesetz festgestellt, das dem Tatbestand entsprach.
Was bei Henker und Gen. geschah, wo die Angeklagten zu Zuchthausstrafen von acht Jahren an abwärts verurteilt wurden, und was in diesem
Kriege dutzende Male - vielleicht bald hunderte Male - geschah, das hat
nichts mehr zu tun mit jenem reichsgerichtlichen Bienenfleiß, der aus der
Vergleichung von fünf "Vorentscheidungen" und sechs geltenden Kommentaren, zusammen elf "einschlägigen" Meinungen, einen zwölften
neuen Rechtssatz formte. Das, was jetzt geschieht im Gewande der Justiz,
ist Fortsetzung der Klassenpolitik mit anderen Mitteln.
Im August vorigen Jahres wurden in Dresden zwei Flugblätter verteilt,
in denen alle Arbeiter aufgefordert wurden, am 2. und 3. September 1917
die Arbeit einzustellen. Die Soldaten wurden aufgefordert, auf die Streikenden nicht zu schießen, und, falls die Behörden mit Gewaltmaßregeln
gegen die Streikenden vorgehen sollten, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen.
Das war die erste, die größte Sünde.
Daneben kamen noch in Betracht die Verbreitung des "Jugendrufes" ,
der sozialistischen Jugendorganisationen für Dresden und Umgebung,
aus dem eine Aufforderung an die Jugend gelesen wurde, dem an sie
ergehenden Gestellungsbefehl nicht Folge zu leisten. Dann die Verbreitung des "Stürmer", in dem ähnliche Aufforderungen gefunden wurden,
und schließlich des "Spartacus".
"Schon die erste Abhandlung des .Spartacus' Nr.l" - sagt die Anklageschrift - "fordert den Kampf gegen die ,Säbeldiktatur' und .imperialistischeBlutherrschaft' " (die Anklage setzt die Worte, sei es aus Respekt,
sei es der Naturtreue wegen, in Anführungszeichen), "... die Verlegung
der politischen Entscheidungen aus den Konventikeln der Parlamentsfraktion in den eigenen zielklaren Willen und die eigene Handlungsfähigkeit der Massen", verlangt "rücksichtslose Machtentfaltung der
Volksrnassen". "Nicht im Parlament", wird gesagt, "können die Würfel
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über Krieg und Frieden, über die Internationale, über den .Massenhunger
fallen, sondern in den Fabriken, in den Werkstätten, auf der Straße. "
"Immer wieder muß den Genossen gesagt werden: erwartet von nirgends ein Heil als von euch selbst. Und wenn ihr endlich wagt, in kühnen
Massenaktionen von steigender Wucht, ohne Gefahren zu fürchten und
Opfer zu zählen, eure ganze Macht zu entfalten, nur dann wird es ge"lingen, die Partei gegen die Ebert-Scheidemann zu retten, den Frieden
und die Freiheit aus dem Chaos der imperialistischen Bestialität zu erringen. Hier ist der Rhodus, hier gilt es zu springen."
Aus allen Nummern des "Spartacus" werden Sätze und Gedankenähnlichen Inhalts zitiert und der Schluß daraus gezogen, daß der .,Spartacus"
"in sämtlichen Nummern die Arbeiterklasse im Deutschen Reiche aufgefordert hat, durch Massenstreiks die Erzeugung von Munition und anderem Kriegsbedarf zu vereiteln, durch eine gewaltsame Volkserhebung
die Fortsetzung des Krieges zu verhindern, durch offene Empörung, Aufstand, Revolution die bestehende Regierung im Reiche zu beseitigen und
alle Gewalt für die Bestimmung des öffentlichen Lebens an sich zu reißen,
mithin die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam zu ändern".
Wir haben uns des "Spartacus" zwar mehr angenommen, nicht aus
Gründen der Selbstliebe, sondern weil hier offenbar die ganze Frage, wie
sie juristisch und politisch liegt, am schärfsten ins Licht gerückt ist.
"Die Verlegung der politischen Entscheidungen aus den Konventikeln
der Parlamentsfraktionen
in den eigenen zielklaren Willen und die eigene
Handlungsfähigkeit der Massen ist Hochverrat."
Wir brauchen mit den hohen und gelehrten Herren vom Reichsgericht
in Leipzig über die juristischen Auslegungen nicht zu debattieren. Uns
zeigt ein flüchtiger Blick, wie der Jurist glaubt, mit dem Lasso seines Prozeßverfahrens, an dessen Ende statt des Bleiknopfes der Paragraph des
Strafgesetzbuches bammelt, die Weltgeschichte einfangen zu können.
"Politik machen" war einmal: in Kommissionen zu tuscheln, in Wandelgängen geistreich zu plaudern und im Reichstagsparlament leidlich zu
frühstücken. Ach!, dort sitzen heute nur die Eunuchen, die einst die stolze
Dame Politik bewachten. Der Dame selbst ist auch der weite Wallet-Bauzu klein geworden. Sie sitzt heute im großen Hauptquartier und horcht,
welch Lied die Maschine Militär wohl summt; sie geht in die Büros des
1 Bezeichnung für das Reichstagsgebäude.
das nach den Plänen des Architekten Paul
Wallot erbaut wurde,

2\1 Sllartaku.brlef~
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Kohlensyndikatsund horcht, was dort, was in den "Industriellen- Verbänden" gesagt und getan wird. Und sie geht auch oft und lange durch
die Viertel der Arbeit. Dort steht noch immer der Arbeitsmann und schafft
und schafft für den Krieg und für den Mord. Hört die Dame Politik im
Hauptquartier von den "militärischen Sicherungen", im Kohlensyndikat
von "Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft", so hört sie im Arbeiterviertel nur den ausgeleierten Phonographen spielen, nach dem Herr
Scheidemann den Gassenhauer von der •.Verständigung der feindlichen
Brüder" herunterleiert. Aber wenn der Arbeitsmann jetzt sich aufrafft "Wir sind die Kraft" -,dann wird er all jenes Getuschel und Geleier
verstummen machen.
Wir wissen so sicher, daß diese Stunde kommen wird, wie sie in Rußland kam und wie sie kommen muß, solange noch Menschen ausgebeutet
und im Namen des Vaterlandes für den heiligen Profit zur Schlachtbank
geführt werden. Der Krieg aber hat die Stunde herangerückt zum Greifen
nah. Dieweil aber will das Reichsgericht "die politischen Entscheidungen"
festgehalten wissen im Reichstag und bei den übrigen" verfassungsmäßigen Instanzen", so wie es die Artikel 11 und folgende der Reichsverfassung vorschreiben',
So mögen sie also weiter werfen mit ihren Zuchthausstahlgranaten und
ihren Giftbomben von Ehrverlust. Sie werden sich nicht nützen und uns
nicht schaden: sie bilden uns eine Kämpferschar heran, die bereit war,
alles zu geben, und auch künftig bereit sein wird.

ZUM BLUTBAD

GERÜSTET

Verfügung des Oberkommandos vom Februar 1918 betr.
"Innere Unruhen"
An sämtliche Infanterietruppenteile des Gardekorps und des 3., 4. und
5. Korps:
1 Artikel 11 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 legte gewisse
völkerrechtliche Befugnisse des deutschen Kaisers fest, unter anderem im Namen des
Reiches den Krieg zu erklären, Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit
fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. In den Artikeln 12 bis 15 der Reichsverfassung waren die Rechte und Pflichten des Kaisers und des
Reichskanzlers in der Frage der Einberufung des Bundesrates und des Reichstages festgelegt.

Zum Blutbad gerüstet
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Auf das Telegramm hin "Streikabwehr vorbereiten", 'muß der Truppenteil mobil gemacht werden.
Wenn das weitere Telegramm »Streikabwehr" kommt, dann ist die
Linien-Kommandantur!
benachrichtigt, welche die Wagengestellung zum
Transport der Leute in der Umgegend von Berlin veranlaßt. Die Leute müssen ausgerüstet sein feldmarschmäßig mit Handgranaten
und ohne
Gasmasken.
Wenn das Telegramm kommt: .Einschließung vorbereiten", treten
sämtliche Truppenteile an die ihnen im voraus bestimmten Stellen. Die
Bataillonskommandeure
haben anwesend zu sein und sämtliche weiteren
Vorbereitungen zu leiten.
Auf das Telegramm .Einsdiließung"
marschieren das 3., 4. und. 5.
Korps, das zu diesem Zweck herangezogen wird, auf Berlin bis zum
Stadtring. Das Gardekorps drückt vom Stadtinnern nach der Ringbahn,
woselbst die Menschenmengen zusammengetrieben werden. Das Hauptquartier befindet sich in Kaulsdorf.
Aus den weiteren Anordnungen geht noch hervor, daß mit Maschinengewehren gearbeitet werden muß, wie denn ausdrücklich bemerkt wird,
daß die schärfsten Maßregeln die besten sind.
Der Befehl ist streng geheimzuhalten und nur den Kommandeuren
zugängig.
"Man muß diesem Volke auf den Knien danken", deklamierte gefühlvoll Herr von Bethmann Hollweg in einer Reichstagssitzung. Inzwischen
hat sich die Dankesformel Bethmann Hollwegs gewandelt, und so lautet
sie denn jetzt: "Man muß dieses Volk auf die Knie zwingen und es mit
Maschinengewehrfeuer und Handgranaten zur Ruhe bringen!" So dankt
das Haus Hohenzollern "seinem" geliebten Volke. Legt an, gebt Feuer!
Auf Vater und Mutter, auf Bruder und Schwester. Auf Weib und Kind:
Gebt Feuer! Aus Maschinengewehren
und mit Handgranaten:
Gebt
Feuer! Gebt Feuer! Gebt Feuer!
Und es sind Arbeiter, Arbeitersöhne, die auf solchen Befehl gehorchen
sollen. Schmach und Schande, wenn sie noch gehorchen!

1 Bezeichnung für die der Eisenbahnabteilung
beim Großen Generalstab unterstellten
Militärbehörden,
die die Zusammenarbeit mit den zivilen Eisenbahnverwaltungen
leiteten.
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Immer wieder muß den Genossen gesagt werden: vor Polizei oder Geridit hat jeder Angeschuldigte das gesetztidie Recht und die moralische
Pflicht, jede Aussage zu verweigern. Niemand darf sich durch Drohungen,
Versprechungen irgendwelcher Art zu Mitteilungen auch scheinbar harmloser Natur zwingen oder verleiten lassen. Die Aussage über die eigene
Person und Adresse genügt.
Wer über sich oder gar über andere irgend etwas aussagt, übt Verrat
an unserer Sache!

