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3. In der Internationale
liegt der
Schwerpunkt der Klassenorganisation des
Proletariats ...
4. Die Pflicht zur Ausführung der Beschlüsse der Internationale
geht .allen
anderen Organisationspflichten voran ..•
(Leitsätze)

ACH,

DU LIEBER

AUGUSTIN

Während außerhalb der Reichsgrenzen das Herzblut der deutschen
Nation in immer breiteren Strömen dahinfließt und innerhalb der Reichsgrenzen das Gespenst der Hungersnot immer grauenhaftere Züge annimmt, ergötzt sich der Deutsche Reichstag an einer Komödie, die, wenn
man sie von den Brettern genießen könnte, ebenso ergötzlich wirken
würde, wie sie in der herben Wirklichkeit abgeschmackt und erbärmlich
.ist,
Schon der Grundgedanke dieser Komödie ist von einer herzbrechenden
Naivität. Zur Zeit, wo eine Militär- und Polizei diktatur, wie sie in den
trübsten, Perioden der deutschen Geschichte noch nicht dagewesen ist, das
Heft in Händen hat, will der Mehrheitsblock des Reichstags, eine innerlich
'zerspaltene und äußerlich mühsam zusammengehaltene Masse von Nationalliberalen, Fortschrittlern, Klerikalen und Regierungssozialisten,
das
parlamentarische System erobern, und zwar durch das famose Mittel, ·der
Militär- und Polizeidiktatur bei Heller und Pfennig alles zu bewilligen,
was diese zur Aufrechterhaltung ihres Willkürregiments irgend verlangt.
Dasselbe parlamentarische System, das sich in den Ländern, wo es wirk-
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lich besteht, erst in jahrzehnte-, ja, jahrhundertlangen Kämpfen und in
blutigen Revolutionen durchzusetzen vermocht hat!
Kein Wunder, daß eine "Parlamentarisierung", wie sie sich selber verschämt nennt; aus einer "Krise" 'indie andere, das heißt aus einer Niederlage in die andere, taumelt! Aber bei alledem, ihre Niederlagen sind noch
lange nicht so lächerlich wie ihre sogenannten Erfolge. Denn um gerecht
zu sein, auch Erfolge hat sie aufzuweisen oder wenigstens einen Erfolg,
der die Presse des Mehrheitsblocks in ein taumelndes Entzücken versetzte;
wie die Lerche am Frühlingsmorgen ihr Tirili in die Lüfte steigen läßt,
so jauchzte der" Vorwärts": Nun muß sich alles, alles wenden!
. Das aber kam so: Als Bethmann Hollweg von den alldeutschen Annexionstreibern wegen seiner "H~lbheiten" gestürzt worden war, präsentierten die Hindenburg und Ludendorff dem Kaiser als Reichskanzler
einen obskuren Bürokraten namens Michaelis, der mit Recht als willen'loses Werkzeug der Militär- und Polizei diktatur galt. Doch erwies er sich
als so unfähig, daß er schon nach etwa hundert Tagen in die Dunkelkammer der Bürokratie zurückgeschickt werden mußte. Nun ernannte die
Krone den bayerischen Ministerpräsidenten,
Grafen Hertling, zum
Reichskanzler, einen Mann von mehr als 74 Jahren, der in seinem langen
Leben sich als klerikaler Reaktionär und gehässiger Feind aller Arbeiterforderungen bekundet hat und sich von Bethmann Hollweg unterscheidet
wie Kant, den dieser' angeblich bewundert, vom heiligen Augustin, den
Graf Hertling tatsächlich in sein geliebtes Deutsch übertragen hat.
Nach den Forderungen des parlamentarischen Systems hatte die Krone
diese Wahl offenbar nicht getroffen, was am Ende auch nicht von ihr verlangt werden konnte. Graf Hertling war nicht der Vertrauensmann des
Mehrheitsblocks, sondern nur eines seiner Bruchteile; nur des Zentrums,
aber weder der Fortschrittler, noch der Nationalliberalen, noch der Regierungssozialisten. Sie alle runzelten auch mächtig die Stirn, aber Graf
Hertling wußte die Furchen in diesen staatsmännischen Physiognomien
zu glätten. Er hatte von seinem Heiligen gelernt. Wie sich die verschie'densten kirchlichen Sekten, von der mittelalterlichen Scholastik bis zur
-evangelisdien Theologie, auf Augustin berufen, so wußte dessen Übersetzer die Friedberg und Stresemann, die Pachnicke und Payer, die Ebert
und Scheidemann andächtig zu seinen Füßen zu sammeln. Und selbst
'ohne die schweren Gewissens- und Seelenkampfe. die der heilige Augustin
-zu "bestehen hatte, ehe er sich zur Klarheit und Wahrheit durchrang.
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Hertlings Mittel war so einfach wie geniaL Er schob die Annahme des
Auftrags, den ihm die Krone erteilt hatte, bis zu seiner Verständigung
mit dem Mehrheitsblock auf. Das war der "weltgeschichtliche Wendepunkt", den die Blätter des Mehrheitsblocks zu preisen nicht müde wurden; das war der "erste Schritt zum parlamentarischen System", dem alle
. anderen mit "unvermeidlicher Notwendigkeit" folgen mußten. Vor dieser
Tat des Grafen Hertling tanzten die Ebert und Scheidemann, wie David
und Salomo nie vor der Bundeslade getanzt haben. Dabei waren sie in
ihrer holden Bescheidenheit und ihrer politischen Selbsterkenntnis weit
davon entfernt, eine Portion von dem Kuchen zu beanspruchen, der geteilt
werden sollte. Sie selbst wollten nichts haben, sondern, edelmütig bis aufs
Hühnerauge; bestanden sie nur darauf, daß einige sturmerprobte Freisinnige mit Reichs- und Staatsämtern gesegnet werden sollten.
Und also geschah es. Graf Hertling versprach oder soll versprochen
haben, sich freie Wahl seiner Mitarbeiter bei der Krone zu erwirken, so
daß der Freisinnige v. Payer im Reich und der Nationalliberale Friedberg
in Preußen seine Stellvertreter werden sollten. Er hat aber seine Verheißung nur zur Hälfte erfüllt oder erfüllen können, nur für Herrn Friedberg, der von jeher ein sehr gemäßigter Gönner des allgemeinen Wahlrechts gewesen ist; der Freisinn jedoch soll sich überhaupt den Mund
wischen, im Reiche wie in Preußen. Darauf hat auch Herr Friedberg verzichtet, freilich nicht aus Sympathie für den preisgegebenen Bundesgenossen, sondern umgekehrt, aus sittlicher Empörung über dessen allzu anmaßende Ansprüche.
So sieht es in dem famosen Mehrheitsblock aus. Im "Vorwärts" ertönt
aber kein Lerchenjubel mehr, sondern nur noch das trübselige Klagelied:
Ach, du lieber Augustin, alles ist hin! Aber - wer weiß? - vielleicht.
schlüpft Herr v. Payer doch.nodi durch ein Mauseloch, und Herr Friedberg läßt sich erweichen. Dann beginnt eine neue Periode zwar nicht in
der" Weltgeschichte", aber doch in der Naturgeschichte der Mollusken.'

~Der Artikel ging uns am 8. November zu. Wir lassen ihn unverändert, da der Verfasser augenscheinlich nicht auf den Höhen Scheidemannscher "Weltgesmichte" wandeln,
sondern nur ein Pröbchen politischer Zoologie geben will. (Fußnote in der Quelle. Die
Red.)
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DIE

ABGESAGTE

WELTWENDE

Es unterliegt keinem Zweifel: die "große" Stockholmer Konferenz! ist
aufgeflogen. Nachdem die Welt monatelang aufStockholm wie auf ein
neues Mekka geblickt hatte, aus dem das rettende Licht, das erlösende
Wort: der Friede kommen sollte, ist die ganze Sache im Sande verlaufen ..
Das holländisch-skandinavische Komitee- freilich" wirkt" weiter und hat
ein langes Manifest losgelassen, in dem es die leidende Menschheit damit
vertröstet, daß "der Plan" der Stockholmer Konferenz mitnichten aufgegeben und daß besagtes Komitee "seine Aktion ruhig und besonnen
fortzusetzen" gewillt sei. Dadurch kann jedoch kein Kind mehr über die
offenkundige Pleite hinweggetäuscht werden, und alle Welt wendet sich
bereits enttäuscht und gelangweilt ab. Die große Vorstellung findet nicht
statt, das steht fest. Und weshalb findet sie nicht statt? Wegen der Paßverweigerung in Frankreich und England. Die "geplante" Konferenz sollte ja so ungefähr eine neue Ära in der Geschichte der Menschheit,
eine Wiederauferstehung des internationalen Sozialismus sein. Hören
wir, was alles auf dem Spiele stand: "Der Gedanke von Stockholm ",
heißt es in dem erwähnten Schwanenlied des holländisch-skandinavischen
Komitees, "eröffnet eine neue Ära im Kampfe des Proletariats gegen den
Imperialismus durch Wiederherstellung einer zu gemeinsamen Aktionen
führenden internationalen Arbeiterklasse. Er will, daß dieser Krieg der
letzte sei, er will die Staaten demokratisieren, neue Konflikte und Wirtschaftskriege verhüten, er will vor allem durch Rechtsgarantien und
Schiedsgerichte eine friedliche und zu Lande und zu Wasser entwaffnete
Welt, ein Europa der Demokratie und der wahrhaften Freiheit aufrichten!"
Nicht mehr und nicht weniger! Solche Rosinen hatte man im Sack! Und
nun mußten alle die herrlichen Dinge leider auf die griechischen Kalenden
verschoben werden'', weil die französische und die englische Regierung
1 Gemeint ist die von den rechten Sozialdemokraten
für den Herbst 1917 einberufene
internationale Konferenz.
2 Das holländisch-skandinavische
Komitee wurde Anfang Mai 1917 aus Vertretern der
holländischen und skandinavischen Delegationen des Exekutivkomitees des Internationalen Sozialistischen Büros gebildet. Es übernahm die Vorbereitung der von den Rechtssozialisten einberufenen Konferenz in Stockholm 1917.
3 Etwas • auf die griechischen Kalenden verschieben" soll heißen, daß es niemals stattfinden wird.
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diePässe nicht ausstellt. Von wegen der Pässe bleibt also die Weltwende
vorläufig aus. Das klingt eigentlich zum Lachen und kaum, glaubhaft.
Und doch steckt in diesem schlechten Scherz die ganze Tragik des internationalen Sozialismus in der gegenwärtigen Situation.
Fragen wir einfach: wäre etwas Derartiges überhaupt denkbar, wenn
die geplante Stockholmer Konferenz wirklich eine Äußerung der Arbeiterbewegung in den verschiedenen Ländern, eines ernsten Klassenkamp .;
fes, des Massenwillens wäre? Ein geplanter Ausflug des Rauchklubs
"Gemütlichkeit" über die Landesgrenze kann scheitern an der Paßverweigerung, Eine Professorenkonferenz kann scheitern wegen versagter
behördlicher Genehmigung zu ihrer Abhaltung. Eine Kremserpartie kann
scheitern am Bruch der Wagendeichsel. Daß aber eine internationale sozialistische Aktion, deren "Gedanke" es war, Europa und die Welt von
oben bis unten umzukrempeln und eine neue Ära der Weltgeschichte zu
eröffnen, an der behördlichen Paßverweigerung scheitern konnte, das
beweist nur eins: Stockholm war eben nichts anderes als ein Rummel von
einigen Dutzend sogenannter "Führer", während die eigentlichen Massen
in allen Ländern nichts damit zu tun hatten.
Wäre die Konferenz zu Stockholm zustande gekommen, dann hätten
die paar Dutzend Leutchen sicher im Namen des internationalen Proletariats ihre Phrasen gedroschen. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie
"tief ergriffen" der alte Adler mit versagender Stimme seine "Kampf ...
genossen" aus allen Ländern begrüßt haben und wie jubelnd die "neutralen" Sozialisten dem "treuen Führer des österreichischen Proletariats"
eine Ovation dargebracht haben würden und nach ihm auch den andern
nach der Reihe. Ohne Umarmungen und Tränen der Rührung wäre es
bei diesem "erneuten Rütlischwur des Weltproletariats" sicher nicht abgegangen. Der offizielle Ritus und die Phraseologie der Zweiten Internationale und ihrer Kongresse ist all diesen Leuten noch geläufig, ist sie
doch das einzige, was ihnen das Wesen des internationalen Sozialismus
ausmacht. Sie sind gewöhnt, ihre Konventikel mit dem Leben der Massen,
ihre werten Personen, ganz wie die Heydebrand und Westarp, mit dem
"Volk" zu verwechseln. Der parlamentarische Kretinismus steckt ihnen
so in den Gliedern, daß sie vermeinen, wenn sie essen und trinken, werde
"die Arbeiterklasse" satt, und wenn sie irgendwo in Stockholm schwadronieren, werde sie in fünf Weltteilen in tiefster Seele ergriffen. Nun
aber zeigt das Zusammenklappendes ganzen "Plans" an der bloßen Paß-
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sdiwierigkeit, ohne daß ein Hahn danach kräht, daß es sich auch bei dem
Stockholmer Humbug in Wahrheit um nichts anderes als um die Fortsetzung der alten Methoden handelte: Konventikel statt Massen, Worte
statt Taten, Paradeschaustellungen
statt politischen Kampfes, papierne
Resolutionen statt entschlossener Aktionen.
Aber noch mehr und Ernsteres kommt hier zum Vorschein. Die Paßverweigerung, an der Stockholm zerschellte, war kein technisches, sondern
ein politisches Hindernis. Auch die erste, von Marx und Engels 1864 gegründete Internationale erfreute sich keiner behördlichen Passierscheine
für ihre Konferenzen. Sie war im Gegenteil von sämtlichen europäischen
Regierungen verfolgt wie ein gehetztes Wild, von der bürgerlichen Presse
verleumdet als eine Bande Petroleure, von der gesamten Offentlichkeit
verabscheut wie der leibhaftige Gottseibeiuns. Trotzdem hielt sie ihre
Kongresse ab, faßte ihre Beschlüsse und führte ihre Aktionen durch. Die
Erste Internationale war zwar keine Massenbewegung. nur ein erster Ansatz zu einer solchen, in ihr lebte aber ein echter sozialistischer Geist, der
Geist des revolutionären Klassenkampfes. Deshalb sprang sie über alle
behördlichen Hindernisse und Verbote, wie ein Panther über Zwirnsfäden springen würde. Eine sozialistische Bewegung, die es bei einer
geplanten und als Lebensnotwendigkeit erkannten Konferenz nicht fertigbringt, entweder die ihr mit Verboten kommende Regierung kurz und
klein zu schlagen oder aber dieser Regierung die Rückseite zu drehen und
auf ihre Verbote zu pfeifen; eine solche Bewegung zeigt eben, daß sie
selbst nur ein Hampelmann in der Hand der bürgerlichen Gesellschaft ist.
In der Tat: die deutschen und die österreichischen Sozialdemokraten
gingen doch nach Stockholm einzig und allein, weil ihre Regierungen dies
erlaubten, ja ermunterten. Wären die Mittelmächte gegen Stockholm,
dann hätten die Adler und Scheidemann genauso gekuscht, wie jetzt die
Renaudel und Longuet kuschen. Vielmehr! Sie hätten gegen Stockholm
offen oder vermittelst "diplomatischer Missionen" gewirkt, wie sie zu Beginn des Krieges in "diplomatischen Missionen" nach der Schweiz, nach
Italien, nach Skandinavien reisten, um "für die deutsche Sache" zu wirken.
Die französische und die englische Regierung wollen aber von Stockholm
nichts hören, und deshalb gehen englische und französische Sozialisten
nicht nach Stockholm. Die einen wie die andern sind vom gleichen Holz.
Mit andern Worten: Die Stockholmer Konferenz kommt nicht zustande,
weil sie nicht allen Regierungen in den Kram paßt. Diese "proletarische
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Internationale" wird offenbar erst dann aufleben, wenn sämtliche imperialistischen Regierungen ihren Segen dazu gegeben haben werden! Es
kann kein drastischeres Zeugnis dafür geben, daß der heutige offizielle
Sozialismus ein Geisel des Imperialismus, ein Gefangener der herrschenden Klassen' ist, daß er immer noch in dem Sumpfe steckt, in den er sich
am 4. August 1914 gestürzt hat.
Stockholm und sein Fiasko sind somit eine klassische Probe auf das
Exempel des Satzes, daß der internationale Sozialismus durch keine
Kunststückchen aus dem alten Requisitenschatz, durch keine Konferenzen,
Denkschriften, phrasenhaften Reden, papierneu Resolutionen und sonstigen Theaterdonner zum Leben erweckt werden kann. Die Zweite Internationale, die Internationale- der tönenden Phrase, der revolutionären
Geste und der feigen Taten, ist tot, und dieser Leichnam läßt sich nicht
mehr galvanisieren - das ist die Moral der Stockholmer Episode.
Die Opposition der Haase-Kautsky mußte sich natürlich auch an dem
Stockholmer Rummel beteiligen, mußte neben den Scheidemann-Leuten
"Denkschriften" abfassen, mit dem holländisch-skandinavischen
Komitee
die Wichtigtuerei treiben, die Affenkomödie der "diplomatischen Friedenskonferenz" im kleinen mitspielen und so an ihrem Teil den Humbug
des Regierungssozialismus nach Kräften unterstützen. Ei, wie durften
auch diese "praktischen Politiker" eine Gelegenheit verpassen, "für den
Frieden" zu wirken, wie sollten sie nicht bei jedem windigsten Schein
eines "positiven Erfolges" die grundsätzlichen Interessen einer klaren
Scheidung und Entscheidung opfern! Nun, das elende Fiasko des Stockholmer Rummels klatscht denn auch die Haase-Leute noch wuchtiger auf
die Backen als die Scheidemänner, die ja ohnehin nichts mehr zu verlieren
hatten, sich im Gegenteil im Lärm der Stockholmer Sache beträchtlich
herausputzen und "rehabilitieren" konnten. Die "praktische" Allerweltspolitik des "oppositionellen" Opportunismus aber, die jederzeit und mit
jedermann bereit ist, ein Geschäftchen zu machen, die von überall her:
von Stockholm, von Washington, von Rom "ein bißchen" Heil erwartet
und wie der arme Trödlerjude in den Ostmarken mit dem Sack auf dem
Rücken an alle Türen mit der Frage klopft: "Nyscht zu handeln?" ~ diese
Allerweltspolitik hat sich wieder einmal als eine hohle Nuß erwiesen.
'Mochten sich sämtliche Regierungssozialisten der Welt zusammensetzen,
sie hätten nicht eine Macht zum Ausdruck gebracht, die den Imperialismus
erdrosseln würde, sondern nur ihre eigene Ohnmacht als einer vom
25
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Imperialismus erdrosselten Bande sozialistischer Verräter. Und wer sich
mit ihrien zusammensetzt, um "Friedenspolitik" zu machen, prostituiert
sich und die Idee des Sozialismus ganz umsonst. Sein einziger ,;praktischer"
Gewinn ist, daß er jetzt an der lächerlichen Blamage der wegen Paßschwierigkeiten abgesagten Weltwende reichlich teilnehmen darf.

VOM

PAPST

BIS HAASE

Wenn es jetzt nicht zur Abrüstung und zum dauernden Frieden
kommt, dann sicher nie im Leben. Es hat sich nämlich bereits eine so
starke und geschlossene Phalanx von Kämpfern für diese schönen Ideale
gebildet, wie noch nie, seit die Welt besteht. Neben dem Präsidenten
WiJson steht nun das Oberhaupt
der katholischen Kirche, Papst
Benedikt XV.l Neben Wilson und dem Papst selbstverständlich die englische Regierung: 'hat doch England zusammen mit Spanien und den Vereinigten Staaten schon 1907 im Haag eine Friedenskonferenz angeregt.
Jedenfalls hat der Führer der englischen Liberalen, Asquith, der vielleicht
morgen schon ans Ruder gelangt, neulich erst in einer großen Versammlung in Leeds als allgemeine Richtlinien des künftigen Friedens bezeichnet: Vereinigung der Völker auf dem Boden der Gerechtigkeit UI~dFreiheit, Beschränkung der Rüstungen, obligatorische Schiedsgerichte, Abschaffung der Angriffs- und Eroberungskriege. Ebenso ist natürlich die
französische Regierung für diese Ideen zu haben. Hatte doch gerade
Frankreich zusammen mit Amerika das obligatorische Schiedsgericht vor
Jahren in Vorschlag gebracht, welche Anregung damals bekanntlich am
Widerstand der deutschen Regierung scheiterte. Dann stehen natürlich
die Regierungssozialisten zur Sache, wollten doch die Adler & Co. dem
Präsidenten Wilson ob seiner famosen Friedensnote - knapp einen Tag
vor Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg - beinahe ein gerührtes
Huldigungstelegramm
für seine Anregungen senden. Jetzt jubelt der
Rechtsanwalt Heine im "Berliner Tageblatt", daß die deutsche Antwort
auf die Papstnote mit dem Gedanken der Völkerallianz "wirklich Ernst"
mache, und erklärt, Rüstungseinschränkungen,
obligatorische Schieds1 Anfang 1917 richtete der Papst an die kriegführenden
Mächte eine Note. worin er
mit Rücksicht auf die katholischen Massen als angeblicher Vermittler auftrat. Wie vorauszusehen, lehnten sowohl die Ententemächte wie auch die Mittelmächte diese Vermittlung ab.
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geridite, Weltgarantie des Friedens, Machtmittel gegen Friedensbremer
seien die vier Eckpfeiler, auf denen das Gebäude der Zukunft errichtet
werden müsse. Und auch der Führer der tschechischen Sozialisten, Nemec,
sprach im Wiener Reimsrat dem Papste seinen tief gefühlten Dank für
seine Friedensnote aus. Nicht minder aber stehen in Reih und Glied die
Sumpfleute um Haase-Ledebour-Kautsky,
die ja in ihrer Reimstagsresolution vom 19. Juli, auf die sie so maßlos stolz sind, wieder mit Nachdruck
die Abrüstung und Schiedsgerichte als Garantien eines dauernden Friedens empfahlen und die in ihrem Berliner "Mitteilungsblatt" die "Hilfsaktion" des Papstes begrüßen, als einen Weg, um "aus dem Kriegschaos
heraus zu dem nächsten Ziel: einem baldigen Frieden, zu gelangen", und
als einen Vorstoß, der den künftigen Siegen des Sozialismus in erfreulicher Weise "vorarbeite". Selbstverständlich fehlt in der Phalanx auch
nicht der internationale sozialistische Sumpf, vertreten im holländischskandinavischen Komitee! und allem, was drum und dran hängt. Der
rettende Gedanke macht mit jedem Tage neue Eroberungen. Jüngst erklärte der aus Griechenland vertriebene deutsche Diplomat Freiherr
Schenk zu Schweinsberg, ein dauernder Friede nach dem gegenwärtigen
Kriege müsse durch zwei Mittel gesichert werden: durch Abrüstung und
durch ein obligatorisches internationales Schiedsgericht, wobei er, noch
"praktischer" und kühner als ein Kautsky, vorschlug, alle Staaten sollten
als Garantie der Einhaltung dieser Abmachungen mehr als die Hälfte
ihres Staatsschatzes in Gold in der Schweiz hinterlegen.
Und nun gibt endlich auch die deutsche Regierung in ihrer Antwortnote an den Papst ihren bisherigen Widerstand gegen die siegreime Idee
auf: sie spricht vom "neuen Geist", der die Beziehungen der Staaten zueinander in Zukunft durchdringen soll, von Schiedsgerichten und internationalen Abmachungen über die Rüstungen zu Lande, zu Wasser und
in der Luft. Noch bekennt sie sich zwar nicht zur "Abrüstung", sondern
vorerst nur zu einer "Besmränkung" der Rüstungen, was ja auch eine
gegenseitige Abmachung der Militärmächte über weitere Rüstungen bedeuten kann. Allein, meint begeistert Th. Wolff, grundsätzlich sei ja dies
ein und dasselbe, praktisch sei Abrüstung so gut durchfuhrbar wie Beschränkung, womit er unbedingt den Nagel auf den Kopf trifft.
So haben sich denn alle zusammengefunden:
Wilson, der Papst,
Asquith, Poincare, Theodor Wolff, Sdienkvon Sdrweinsberg, Rechtsanwalt
ISiehe S. 382, Fußnote 2.
25"
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Heine, Haase, Ledebour, Nemec, Adler, die Ententeregierungen und die
Mittelmächte, die katholische Kirche und di-e amerikanische Plutokratie,
der Regierungssozialismus und der Sumpfsozialismus - alle unter einem
Panier -, und nun fragt sich, was dennnoch in aller Welt der praktischen
Ausführung der siegreichen Idee im Wege stehen sollte?
Bei alledem scheint uns nur eins erstaunlich: warum man eigentlich
beider Abrüstung und den Schiedsgerichten, die den Kriegen vorbeugen
sollen, stehenbleibt? Man propagiere doch konsequenterweise die Einschränkung der Staatsgebiete, um Kolonialeroberungen
vorzubeugen,
Einschränkung der Bündnispolitik, um dem Umsichgreifen der internationalen Konflikte vorzubeugen, Einschränkung des Bankkapitals, um
dessen politischen Einflüssen vorzubeugen, Einschränkung der Privatindustrie, um Syndikaten und Kartellen vorzubeugen, und ferner: Einschränkung des kapitalistischen Profits, um der Verelendung vorzubeugen, Einschränkung der Produktion, um Krisen vorzubeugen usw. usw.
Weshalb nicht? Heinrich Heine erzählt von seiner Reise nach Paris, daß
ihm in dem mehrere Kilometer von der Hauptstadt entfernten St. Denis
im Gasthof der Kellner erklärte, wie der Ort zu seinem Namen kam: einst
vor Zeiten wäre der heilige Dionysius, dem die Heiden in Paris den Kopf
abgeschlagen hätten, mit seinem Kopf unter dem Arm noch bis zu dem
nach ihm benannten Ort gelaufen, wo er zusammenbrach. Als Heine seiner Verwunderung Ausdruck gab, daß der Märtyrer nach der Enthauptung eine so weite Strecke habe noch laufen können, antwortete ihm der
Kellner lächelnd: vous savez, dans des cas pareils ce n'est que le premier
pas qui coüte - wissen Sie, in solchen Fällen ist nur der erste. Schritt
schwer. Wer bei dem heutigen pazifistischen Dauerlauf ins Land der Utopie
seinen Kopf unter dem Arm trägt, ist jedenfalls nicht der Kapitalismus,
dem alle diese Scherze nichts anhaben können, sondern - der internationale Sozialismus. Wenn 'nämlich "linksradikale" Kritiker über "bürgerlichen Pazifismus" in sozialistischen Kreisen zetern, so tun sie mit diesem
Versenken des "bürgerlichen Pazifismus" in jene Nacht, in der alle Katzen
grau sind, sowohl diesem letzteren entschieden zu wenig, wie seinen heutigen sozialistischen Nachläufern viel zuviel Ehre an. Auch der bürgerliche Pazifismus hat seine Geschichte, und man muß in dieser zwei ganz
verschiedene Stränge auseinanderhalten, die nach Ursprung und Tendenz
total unterschiedlich einzuschätzen sind.
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Die Utopie eines Kant vom "ewigen Frieden" war, sosehr sie eine
blutleere Abstraktion und insofern ein typisches Produkt der derzeitigen
preußischen Misere darstellte, doch zweifellos von dem weltumspannenden Hauch der großen französischen Revolution umweht. Der alte Kant
forderte, weit kühner und großzügiger als die heutigen Marx-Jünger,
zur Verwirklichung des Friedens - und das im 18. Jahrhundert! - nicht
mehr und nicht weniger als die Proklamierung' der Republik in allen
Staaten oder wenigstens eine wirkliche Parlamentsherrschaft,
gänzliche
Abschaffung der stehenden Heere, Entscheidung der Volksvertretung
über Krieg und Frieden und eine Art internationales "Weltbürgerrecht"
für alle Menschen in allen Ländern der Welt.
.
Ebenso schwungvoll, dabei aber viel realer im Boden der Wirklichkeit
wurzelnd, war der Pazifismus, der in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, von den englischen Quäkern getragen, eine namhafte
Bewegung in Europa hervorgerufen hatte. Diese, mit dem Brüsseler Kongreß 1848 eingeleitete Strömung, war vom Geiste der revolutionären
Epoche, vom sektiererischen Fanatismus und Radikalismus ihrer englischen Väter durchdrungen. Auch die Nebenströmung des Cobdenschen
Pazifismus, der mit der Freihandelsbewegung
verwoben war, wie sich
diese andererseits mit dem Chartismus verflochten hatte, atmete etwas
von der Kühnheit des jungen, weltstürmenden und deshalb noch selbst
umstürzlerisch angehauchten Kapitalismus. Und ebenso war noch die
Friedensbewegung des französischen radikalen Kleinbürgertums in den
60er Jahren eine fortschrittliche Erscheinung: nämlich, genauso wie die
Quäkerbewegung in England, eine wenn auch unklare und utopistische
Auflehnung gegen die herrschende Gesellschaftsordnung und ihre Greue!.
Damit war aber gegeben, daß diesem Pazifismus ein Ziel gesetzt war durch das Aufkommen der modernen sozialistischen Bewegung, welche
die unklare kleinbürgerliche Opposition in das breite Bett des proletarischen Klassenkampfes überleitete. Der von Marx und Engels begründete internationale Sozialismus kam auf in deutlichem Gegensatz zu
jenem bürgerlichen Pazifismus, dem er alle lebensfähigen Elemente abnahm und über den er zugleich das geschichtliche Urteil fällte durch die
epochemachende Erkenntnis: es gibt keinen Weltfrieden als auf den
Trümmern der bürgerlichen Gesellschaft. Mit dem Erstarkender modernen Arbeiterbewegung, mit der Verschärfung der Gegensätze, namentlich
mit dem Beginn der imperialistischen Ära mußte denn auch jener oppo-
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sitionelle kleinbürgerliche Pazifismus abdanken. Und wie an seinem Anfang im 18. Jahrhundert, so stand als sein letzter verspäteter Sprößling
wieder ein einsamer Riese an der Schwelle des 20. Jahrhunderts: Tolstoi,
ganz anders unerschrocken und grimmig in seiner Fehde gegen die herrschende Gesellschaft, doch ebenso in der Luft schwebend wie einst Kant
mit seinem "ewigen Frieden".
Ganz anders verläuft der zweite Strang des "bürgerlichen Pazifismus".
Sein Ausgangspunkt liegt nicht in den Niederungen der Volksmassen und
der aus-ihnen aufsteigenden oppositionellen Gärungen, sondern auf den
Höhen des Gottesgnadentums, der Throne und Altäre. Es ist die berühmte Heilige Allianz, dieselbe, die nach der Niederwerfung Napoleons
durch die monarchische Koalition das Panier der Reaktion in ganz Europa aufpflanzte, bei der wir den Ursprung des Regierungs-Pazifismus
zu suchen haben. Die Vertragsurkunde jener Allianz der Kaiser und Könige enthielt formell nichts als zwei Zwecke: Europa den dauernden Frieden zu sichern und die "Grundsätze des Christentums" in den Beziehungen der Völker zur Geltung zu bringen. Von einer Einmischung in die
inneren Verhältnisse der Staaten, von der Erdrosselung jeder freiheitliehen Bewegung und jeden Fortschritts in den europäischen Ländern war
in jenem Vertrage kein Wort enthalten: diese Absicht verstand sich von
selbst, sie war eben der einzige reale Sinn jenes "dauernden Friedens",
den Europa genießen, und jener "christlichen Grundsätze", die im Verkehr der Völker gelten sollten.
Erst die Februarrevolution befreite die europäischen Völker von den
Segnungen des Metternichschen "Friedens": von der Demagogenhetze,
den schwarzen Kabinetten und den Spiel berg-Dramen. Genau ein halbes
Jahrhundert später erhob der Pazifismus der gekrönten Häupter abermals sein Haupt: in dem famosen Friedensmanifest des Zaren Nikolaus
des Letzten im Jahre 1898 und in dem aus ihm geborenen Haager-Friedenstribunal.! Und heute feiern die Tradition und der Geist der Heiligen
1 Im August 1898 regte Zar Nikolaus 11. eine Konferenz zur Beschränkung der Rüstungen an, da Rußland finanziell nicht in der Lage war, mit der verstärkten Aufrüstung
und der Entwicklung der modernen Kriegstechnik in den anderen Ländern Schritt .zu
halten. Die russische Diplomatie verfolgte ferner das Ziel, die Kontinentalmächte gegen
England zusammenzuschließen. Die Konferenz tagte dann von Mai bis Juli 181)~1 im
Haag und endete ohne nennenswerte Erfolge. Einige unbedeutende internationale Regeln für die Kriegführung wurden ausgearbeitet und ein internationales Schiedsgericht
gegründet, das aber nur für unwesentliche Fragen zuständig sein sollte.
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Allianz in der Friedensbewegung unter dem Banner des. Papstes ihre
fröhliche Urständ.
Die allgemeine Situation weist in der Tat manche verwandte Züge mit
derjenigen aus der Zeit des Wiener Kongresses auf. Wie damals die
Große Revolution und die Kriegszüge des "frechen Korsen" das alte monarchische Europa auf den Kopf gestellt, alle heiligen Traditionen durchsiebt und durchlöchert, das alte Gleichgewicht der Klassenherrschaftin
den Grundfesten erschüttert hatten, so hat heute - das fühlen die herrschenden Klassen mit Schrecken - die dreijährige Orgie des imperialistischen Krieges alles Hergebrachte, Angestammte und Festgefügte zerrüttet. Erhabenheit der Throne - in den Kot getreten durch die gegenseitigen
Anpöbeleien der Gesalbten -, Christentum - brutal verhöhnt durch den
Triumph der imperialistischen Barbarei -, Völkerrecht in Fetzen zerrissen,
Verträge, feierliche Versprechen, Bündnistreue, Neutralitätsgarantien,
"Zivilisation", "Ordnung" und vor allem die überirdische Glorie der
regierenden Diplomatie, die die Geschicke der Völker mit starker und
weiser Hand lenkte und vor der sich der beschränkte Untertanenverstand
ersterbend und "maulhaltend" zu verneigen hatte - all dies urid noch
manches mehr ist heute in Dunst zerronnen, ist einfach zum Teufel. Die
wilde Anarchie und die völlige Ratlosigkeit des herrschenden Systems,
sein Unvermögen, sich aus dem Hexensabbat zu retten, den es selbst entfesselt hat, haben die bürgerliche Klassenherrschaft aufs äußerste bloßgestellt und erschüttert. Die durch den Weltkrieg geschaffene Situation
ist eine in ihrem Kern durch und durch revolutionäre - nur mit der kleinen Einschränkung, daß nach dem Bankrott des internationalen Sozialismus vorläufig keine revolutionäre Klasse vorhanden ist, die diese Situation auszunützen imstande wäre.
Allein für die Zukunft muß die bürgerliche Gesellschaft - das sieht sie
ein mit dem untrüglichen Instinkt der Herrschenden - unbedingt wieder
ihr zerzaustes Neglige einigermaßen zu verhüllen, ihr verlorenes Gleichgewicht einzurenken, ihre allzu nackt zur Schau gestellte Bestialität zu
verschleiern suchen. Damit die tobende Anarchie des Krieges nicht, wie
es der historischen Situation entsprechen würde, in eine revolutionäre
Periode ausmündet, die den kapitalistischen Klassenstaat liquidiert, muß
der ruppige Geselle möglichst wieder herausgeputzt, äußerlich "anständig" gemacht werden. Daß die kriegführenden Mächte mit ihrem Zusammenschluß überhaupt solange zögern und die gegenseitige Gurgel-
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absdmeiderei auf offenem Markte so ungeniert fortsetzen, ist nur ein Beweis, wie wenig sie heute mit dem internationalen Proletariat rechnen,
und ist nur ein Resultat dessen standhafter Kadaverhaltung. über kurz
öder lang wird aber der Krieg ein Ende nehmen, und für die Zeit nach
dem Kriege bedarf die bürgerliche Gesellschaft unbedingt der Rückkehr
zur "Ordnung", zur Wohlanständigkeit und Ehrbarkeit, sie bedarf einer
halbwegs ausgeflickten Ideologie, ohne die nun einmal keine Klassenherrschaft möglich ist. Ein erster vorbereitender Schritt nach dieser Richtung, die Plattform, auf der sich die heute ringenden imperialistischen
Mächte am anderen Tage nach dem Kriege alle wieder zusammenfinden
werden, das Banner der künftigen Heiligen Allianz des Imperialismus
ist ebender heutige Pazifismus und die "moralische Kraft des Rechts", die
im Leben der Völker an die Stelle der brutalen Gewalt treten soll. Gegen
wen sich jener "dauernde Friede" richten wird und welcher Art jener
"neue Geist" ist, das verrät übrigens die Note Benedikts xv. ganz naiv,
indem sie die Mittelmächte einlädt, ihre Rüstungen einzuschränken "bis
zu dem Maße, das zur Aulredüerhaltung
der öffentlichen Ordnung in
jedem Staate notwendig ist", mit andern Worten, bis zu dem Maße, das
erforderlich ist, um den "inneren Feind", d. h. die arbeitenden Klassen,
im Zaume zu halten. Der "neue Geist", das "Prinzip des Rechts", die nunmehr im Leben der Völker Geltung haben sollen, entsprechen somit genau
dem alten Geist und den "christlichen Grundsätzen" Metternichs und
Alexanders I. Bleibt die vom Papst vorgeschlagene "Abrüstung" gleichwohl blauer Dunst,so ist doch die so offen verratene innere Tendenz des
heutigen offiziellen Pazifismus ein schätzbarer Wink mit dem Zaunpfahl
auch für diejenigen, die blind genug sind, aus allen sonstigen faustdicken
Tatsachen die kommende Heilige Allianz des Imperialismus nicht zu
durchschauen.
Haben wir nun nicht allen Grund zu jubeln, daß endlich auch Deutschland dem "neuenGeist" die Tore öffnet und die Abrüstungs- und Schiedsgerichtsformel akzeptiert? Ist das nicht eine epochemachende Schwenkung seit 1907, wo der Reichskanzler Bülow auf die Anregung Camp bellBannermans und der Vereinigten Staaten betreffend eine Abrüstungskonferenz protzig antwortete: "An einer nach unserer Überzeugung wenn
nicht bedenklichen, so doch unpraktischen Diskussion können wir uns nicht
beteiligen. "
Ja, seitdem ist aber auch die Idee der Abrüstung ganz anders "prak~
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tisch" geworden, als sie es zu Bülows Zeiten war! Seitdem haben sich
nämlich die beiden Vertreter dieses Gedankens, sowohl England wie die
Vereinigten Staaten, die beide keinen Landmilitarismus - Nordamerika
auch keinen Wassermilitarismus - besaßen, zu Lande wie zu Wasser dem
Übermilitarismus mit Haut und Haaren verschrieben. Seitdem hat sich
der letzte schwache Schutzwall gegen den Militarismus, die "Neutralität"
der kleinen Staaten, als eine Seifenblase erwiesen, und auch die kleinsten
Staaten. sind auf den Weg verzweifelter Rüstungen gedrängt worden.
Seitdem hat sich der Militarismus erst der Luft bemächtigt und sich im
Laufe des Krieges technisch in gigantischem Maßstab ausgewachsen. Seitdein ist die Demokratie in Frankreich, England, Italien und Amerika vom
Imperialismus unter die Hufe getreten worden. Seitdem ist der Militarismus in Deutschland zu solcher Allmacht gelangt, daß an der Spitze des
Reiches ein einfacher Kommis der "obersten Heeresleitung" , ein Michaelis,
stehen konnte. Seitdem hat der Weltkrieg eine so beispiellose Steigerung der imperialistischen Instinkte und Gegensätze in allen Weltteilen
erzeugt, daß das Kriegsfieber wie ein Steppenbrand um sich frißt und mit
jedem Tage neue Länder in den Flammen zu verschlingen droht. Seitdem
ist endlich der einzige ernstliche Damm gegen die Kriegsgefahr, mit dem
die Machthaber rechnen zu müssen glaubten: der internationale Sozialismus, zusammengekracht.
Nach alledem ist offenbar die Diskussion über die Abrüstung und den
dauernden Frieden bereits dermaßen "praktisch" geworden, daß sie sogar
für Deutschland "unbedenklich" ist.
Was wäre auch in der Tat eine Allianz der Völker zur Einführung des
"neuen Geistes" und des moralischen Rechts an Stelle der materiellen
Gewalt ohne Deutschland - ohne das Deutschland Hindenburgs und
Heydebrands, ohne das Deutschland des Maulkorbs und des Belagerungszustandes, ohne das Deutschland der abgelehnten Wahlreform in Sachsen
und der durch Verschleppungstricks eskamotierten Wahlreform in Preußen, ohne das Deutschland der mit amtlichem Apparat ~etriebenen Agitation des alldeutschen Kannibalismus, ohne das "parlamentarisierte"
Deutschland mit dem "Sonderausschuß beim Reichskanzler" - mit einem
Wort, ohne das herrliche Preußen-Deutschland, diesem Juwel und diesem
Hort der europäischen Reaktion in ihrer ordinärsten Gestalt! - Erst durch
den. Beitritt Deutschlands bekommt der künftige Triumph der "moralischen Kraft über die materielle Gewalt", der Triumph des "neuen
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Geistes" in Europa seinen handgreiflichen Kommentar, bekommt der Witz
der Geschichte seine eigentliche Pointe.
Und um diese plastische Gruppe: Papst, Wilson, Asquith, Poincare,
Wilhelm 11., mit dem Banner "Abrüstung", "Frieden", "neuer Geist",
"moralische Kraft" - tanzen die Scheidemänner und Heine, die Adler
und Nemec, die Troelstra und Branting, die Haase und Kautsky ihren
Reigen, danken, hoffen und klatschen vor Freude über den "Fortsmritt"
ihrer Ideen in die Hände!
Die künftige Heilige Allianz des Imperialismus gegen das internationale Proletariat und seine mögliche revolutionäre Massenauflehnung
entsteht unter dem Beifallssturm und mit moralischer Beihilfe des internationalen Sozialismus - ein groteskeres Fastnachtsspiel hat die Welt
kaum gesehn.
•

AM PRANGER

Bei Kriegsausbruch zeigte sich bei allen beteiligten Regierungen plötzlich ein wundersames Verständnis für die politischen und sozialen Mängel in den - feindlichen Staaten und für den Zusammenhang zwischen
Krieg und Revolution - im Auslande. Und selbst der preußisch-deutsche
Militarismus stülpte die phrygische Mütze über die Pickelhaube und mimte
die Freiheitsgöttin für die armen unterdrückten Völker - Rußlands und
Großbritanniens. Aber die deutsdie Regierung begnügte sich nicht, auf
innere Wirren im Feindesland zu hoffen, ihre Befreiermission mit Giftgasen und Krupp-Geschützen zu betätigen und für den Kreuzzug der deutschen Freiheitsgöttin Begeisterung zu entfachen; mit deutscher Gründlichkeit machte sie sich auch daran, Revolutionen in Feindesland zu organisieren. Sie richtete in Deutschland und in neutralen Ländern (besonders
Schweden, Schweiz, Amerika) Revolutionsfabriken ein, Schnellkurse zur
Ausbildung russischer und englischer Aufrührer, die sie ausrüstete, veranstaltete Bombenanschläge und schickte ihre Emissäre und Waffen bis
zu den Senussi nach Afrika.
Diese würdige Propaganda vollzog sich in den Sphären gemäßigter
Niedertracht, wenn sie mit gekauften Komitees oder einer nicht minder
gekauften "Liga der Fremdvölker" oder Kongressen unterdrückter Nationen arbeitete, oder durch feile Mittelspersonen unter falschen Vorspie-
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.gelungen und mit falschen Pässen z. B. ehrliche finnische Revolutionäre
zur Bearbeitung nach Deutschland lockte.
Sie erklomm den Gipfel der Niedertracht, indem sie sich an die hilfund wehrlosen Kriegsgefangenen machte und in den Gefangenenlagern
einen infamen Seelenfang zum Landesverrat systematisch betrieb. Daß
sie sich hierbei auf die besonders hilflosen Mohammedaner unter den
englischen, französischen und russischen Gefangenen stürzte und diesel- .
ben "Wilden«, über deren Verwendung auf Feindesseite sie sich täglich '
in Abscheu und Entrüstung ergoß, mit besonderem Eifer zum landesverräterischen Kriegsdienst für die Mittelmächte preßte, zeigte sie zugleich
auf der Höhe der Heuchelei.
Seit Anfang des deutschen Raubkriegs begann die deutsche Regierung
ein inniges, ehrliches, selbstloses, ideales Interesse an der Befreiung des
"unglücklichen Irlands" von der englischen Herrschaft zu gewinnen. Sie
bediente sich dabei des im Kriege viel genannten Sir Roger Casement.:
über die Beziehungen Casements zur deutschen Regierung hegte man zunächst nur Vermutungen. Es war der Genosse Karl Liebknecht, der zuerst
in der Reichstagssitzung vom 7. April 1916 den von der Militärdiktatur
über die ganze Affäre gebreiteten Schleier lüftete, indem er den Vertrag
Casements mit dem damaligen Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt,
Dr. Zimmermann, ans Licht zog und auch die von der deutschen Regierung unter den mohammedanischen Kriegsgefangenen betriebene Propaganda des Landesverrats an den Pranger stellte. Die Einzelheiten seines
.Materials vorzutragen, wurde Gen. Liebknecht vom Reichstagspräsiden.ten und dem tobenden Hause verhindert. Er hat später das Material in
seinem Landesverratsprozeß
verwertet (vgl. seine Zuschrift an das
Kommandantur-Gericht
vom 3. Mai 1916, die der Reichstagskommission
in Sachen Liebknecht vorgelegen hat; abgedruckt in Nr. 1 des "Spartacus").
Eine ganze Anzahl hochwichtiger Dokumente über die Casement-Propaganda und die Pressung der mohammedanischen Kriegsgefangenen
zum Kriegsdienst gegen ihre Staaten gelangt nun zur öffentlichen Kenntnis durch die kürzlich in Deutschland verbreitete Publikation, betitelt:
"Dokumente der Schmach. Die deutsche Regierung als Anstifterin des
Hoch- und Landesverrats." Es ist dies eine Sammlung amtlicher geheimer
Schriftstücke, die das verbrecherische Treiben der deutschen Regierung
unwiderleglich entlarvt und der verdienten Verachtung preisgibt. Wir
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lassen in .folgendem einen kurzen Auszug aus .dieser Publikation von
höchstem kulturhistorischem Wert folgen.
im Schreiben vom 2,8. Dezember 1914 an Casement teilt der Unterstaatssekretär Zimmermann mit, daß die deutsche Regierung dem Vorschlag Casements zur Bildung einer irischen Brigade zustimmt. Die wichtigsten Artikel des abgeschlossenen Vertrages lauten:
"Artikel I
Im Hinblick auf die Möglichkeit, die nationale Befreiung Irlands mit
der moralischen und materiellen Unterstützung der Kaiserlich Deutschen
Regierung zu fördern, soll aus den irischen Soldaten und den andern
Irländern, die augenblicklich in Deutschland kriegsgefangen sind, eine
Brigade gebildet werden.
Artikel IV
Die Irische Brigade wird von der Kaiserlich Deutschen Regierung eingekleidet, verpflegt und ausreichend mit Waffen und Munition ausgerüstet, unter der ausdrücklichen Vereinbarung, daß die Kaiserlich Deut. sche Regierung diese Leistungen freiwillig und unentgeltlich macht, um
die irischen Unabhängigkeits bestrebungen zu unterstützen.
.
Artikel VI
Die Kaiserlich Deutsche Regierung übernimmt es, ,unter gewissen Umständen' die Irische Brigade mit ausreichender militärischer Unterstützung
und versehen mit reichlichem Vorrat an Waffen und Munition nach Irland
zu senden, um dort die Irländer auszurüsten, die mit ihr gemeinschaftlich
den Versuch machen wollen, die nationale Freiheit Irlands mit Waffengewalt wieder herzustellen.
Die hier vorausgesetzten ,besonderen Umstände' sind folgende:
Im Falle eines deutschen Seesieges, der die Möglichkeit gewährt, die
Küste Irlands zu erreichen, verpflichtet sich die Kaiserlich Deutsche Regierung, die Irische Brigade und ein deutsches Hilfskorps unter der Führung
deutscher Offiziere in deutschen Transportschiffen auszusenden, um eine
Landung an der irischen Küste zu versuchen."
In einem Bericht des Halbmondlagers (Kommandantur Zossen) vom
20. August 1915 wird mitgeteilt, daß sich ganze - 54 Irländer der deutschen Regierung zur Verfügung gestellt haben.
"Die Unterbringung", heißt es in diesem Bericht weiter, "geschah best-
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möglichst im Inderbataillon: Die Mitglieder der Irischen -Brigade sind
keine Kriegsgefangenen mehr, sondern erhalten eine irische Uniform;
laut Parolebefehl soll bekanntgegeben sein, daß die Iren als Kameraden
zu behandeln sind.
Die Iren unterstehen dem deutschen Oberleutnant Boehm vom stellv.
Großen Generalstabe, Abt. Politik. Der Verkehr geht direkt von dieser
Stelle mit dem Unteroffizier der Iren. Letzterer erhielt Gelder direkt, die
er im Interesse der Iren verwendet. M. 250 kamen durch die Kommandantur Zossen, Kassenverwaltung, und M. 250 kamen direkt vom Oberleutnant Boehm . . .
.
Einzelne Iren stehen mit Sir Roger Casement in Korrespondenz. Mit
Schreiben vom 16. August aus München teilte er mit, daß laut erhaltener
Nachricht die Iren nunmehr bald von hier nach einem andern Ort gebracht
würden; in einem Brief vom 17. Juli klagt er über den Mißerfolg, da sich
nur 50 Mann zur Brigade gemeldet hatten.
Sir Roger Casement war mit Oberleutnant Boehm vor sechs Wochen
hier, seitdem sind aber die Herren nicht wieder persönlich bei den Iren
gewesen ... "
Ein Geheimerlaß der Sektion Politik des Großen Generalstabs vom
20. März 1916, der an das stellvertretende Generalkommando des Gardekorps, Berlin C 2, gerichtet ist, ordnet an, daß "die auf dem Truppenübungsplatz Zossen für besondere Zwecke zur Verfügung stehenden Iren
alsbald mit tunlichster Beschleunigung am deutschen Maschinengewehr
ausgebildet werden".
Ebenso wie die Iren für den "Befreiungskrieg" gewonnen werden sollten, unternahm es die deutsche Regierung, die kriegsgefangenen Mohammedaner - dem gepriesenen Völkerrecht zum Spott - zum Kriegsdienst
gegen ihre Heimatstaaten zu zwingen. Graf Hardenberg, Hauptmann
und Kaiserlicher Generalkonsul, empfiehlt zwar äußerste Strenge gegenüber dem "Gesindel", das man für Deutschlands Befreiermission verwenden will. Aber selbst er kann nicht umhin, vor der Dummheit der
deutschen Regierung zu warnen, diese Werbetätigkeit als eine Propaganda für den "heiligen Krieg" zu beschönigen.
.
Die von dem Grafen von Hardenberg empfohlenen Werbemittel hatten den Erfolg, daß nach einem Bericht der Sektion Politik des Großen
Generalstabs vom 18. Januar 1916 zunächst um den 24. Januar herum
200 "Freiwillige von Zossen nach der Türkei abtransportiert werden 5011-
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ten". Zwei weitere Transporte in Stärke von je 900 Mann sollten dann
Anfang Februar folgen.
Die Türkei zeigte übrigens sehr wenig Freude über diese "Verstärkung", denn in einem Bericht des Freiherrn v. Radeln (Halbmondlager
Wünsdorf) vom 5. April 1916 heißt es:
"Gelegentlich einer Rücksprache mit Sr. Exzellenz Generalleutnant von
Bronsart äußerte derselbe, daß nach Ansicht des türkischen Kriegsministers Enver Pascha die kriegsgefangenen Mohammedaner aus Leuten, die
sich freiwillig dem Feinde ergeben-hätten, bestünden und somit feige
wären und kein Vertrauen verdienten, und daß beabsichtigt würde, dieselben auf andere Regimenter zu verteilen. Bei einer Rücksprache mit Sr.
Exzellenz Enver Pascha selbst kam zur Sprache, daß ein großer Teil der
Gefangenen infolge der von unserer Heeresleitung durch Flugzettel, Anschläge usw. verbreiteten Dschihad-Nachrichten unter beiderseitigem
Feuer zu uns übergelaufen, ein anderer beträchtlicher Teil verwundet,
durch Gase betäubt und aus ähnlichen Gründen in unsere Hände gefallen
sei. Am selben Vormittag befahl Enver Pascha, daß das Bataillon geschlossen eingesetzt werden solle und er dasselbe persönlich besichtigen
würde."
Der stellvertretende kommandierende General des Gardekorps, v. Loewenfeldt, Generaladjutant des Kaisers, scheint von der ihm für sein Amtsbereich übertragenen Aufgabe der Pressung von Kriegsgefangenen zum
Landesverrat nicht sehr erbaut gewesen zu sein. In den genannten "Dokumenten der Schmach" finden wir nämlich ein Schreiben des Kriegsministeriums, worin dieses dem General v. Loewenfeldt klarzumachen
versucht - daß die Propagandatätigkeit einwandfrei und mit der "Soldatenehre" vereinbar sei. Der General hat aber in Randbemerkungen zu
diesem Schreiben, das vom 9. Mai 1916 datiert ist, seine leisen Zweifel
nicht aufgeben können.
Er hat in einer Eingabe an das Kriegsministerium schon früher darauf
aufmerksam gemacht, daß Deutschland es doch als Landesverrat ansehe,
wenn sich Elsaß-Lothringer der französischen Regierung zum Kampf
gegen Deutschland zur Verfügung stellen. Das Kriegsministerium bezeichnet nun in seinem Schreiben v. 9. Mai diesen Vergleich als "nicht
zutreffend, da die Bevölkerung der Reichslande kein von uns unterjochtes
fremdstämmiges Volk" sei. General v. Loewenfeldt antwortet darauf in
der Randglosse:
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. "Doch, ebenso fremdstämmig wie die Iren. Die französischen Lothringer sind doch nicht unseres Stammes, sondern haben seit Jahrhunderten
Französisch gesprochen und sind seit 1552 zum Teil französisch."
Dann heißt es in dem Schreiben des Kriegsministeriums weiter: ;
. "Was die Auffassung anlangt, daß die in den Propagandalagern
von
deutschen Offizieren und Mannschaften ausgeübte Tätigkeit mit dem
Pflidü- und Ehrenstandpunkt des deutschen Soldaten nicht vereinbar sei,
so wird bemerkt, daß die Propaganda von den obersten Stellen des Reiches angeregt worden ist, und zwar mit Wissen Seiner Majestät des Kaisers und Königs.! Sollten sich in den Mohammedanerlagern
Offiziere befinden, die ihren Dienst mit dem Ehrenstandpunkt des deutschen Soldaten
nicht vereinbar halten, so steht deren anderweiter Verwendung nichts
entgegen ...
In den neuen Richtlinien für die Aufklärung wird bestimmt werden,
daß die Aufklärungsoffiziere und Propagandisten in ihrer Tätigkeit dem
Kriegsministerium unmittelbar unterstehen und daß der Inspektion der
Kriegsgefangenenlager
bei den Mohammedanern nur noch die militärischen Anordnungen obliegen.!
Ein Austausch der bereits in Zossen befindlichen Schwerverwundeten
ist jedoch nicht angängig, da zu erwarten stände, daß das feindliche Ausland Aussagen dieser Leute zu neuen Hetzereien und zu Verleumdungen
Deutschlands ausbeuten wiirde.s"
Die bleiche Angst vor dem Bekanntwerden der Tatsache, daß die deutsche Regierung, die das Völkerrecht zu schützen vorgibt, es tatsächlich mit
Füßen tritt, kommt schließlich in einem Erlaß des Kriegsministeriums vom
2. Februar 1916 zum Ausdruck, worin diese löbliche Behörde anordnet:
"Solche Arbeitsstellen" (von Kriegsgefangenen),
"an denen Kriegsmaterial hergestellt wird, dürfen bei einer Anfrage" (der neutralen
Schutzmächte, die für die Gefangenen zu sorgen haben) "nicht mitgeteilt
werden ... Sollte trotzdem eine Schutzmacht Kenntnis solcher Arbeitsstellen haben und den Versuch machen, durch einen Vertreter diese"
1 Randglosse
von Loewenfeldts: "Das habe ich nicht gesagt!" (Fußnote in der Quelle.
Die Red.)
2 Hier Randglosse
von Loewenfeldts: "Den Widerstreit zwischen politischer und privater Moral wird auch das K.M.nicht mit einer einfachen Verfügung lösen." (Fußnote
in der Quelle. Die Red.)
3 Hier Randglosse:
"Am besten wäre es, wir würden diese Schwerverletzten los." (Fußnote in der Quelle. Dill Red.)
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(Arbeitsstellen) "besuchen zu lassen, so ist der Eintritt zu verweigern. Es
sind daher die betreffenden Aufsichtsstellen durch die Generalkommandos
mit Anweisung zu versehen, daß unter allen Umständen der Zutritt mit
der Begründung, daß militärische Gesichtspunkte denselben verbieten,
verweigert wird."
"Man erinnere sich danach" (nach allen angeführten Tatsachen), sagt
mit Recht die Einleitung zu der zitierten Publikation, "welche Unbefangenheit für diese Regierung dazu gehöre, um ... im eigenen Lande
den Männern und Frauen, die zur Erringung des Friedens an das Volk
gegen die Regierung appellieren, den Stempel des Hoch- und Landesverrats, der Ehrlosigkeit auf die Stirne zu drücken! Würden die geheimen
Taten der deutschen Regierung nach ihren öffentlich kundgegebenen
Rechts- und Moralbegriffen gerichtet werden, so müßten ihre Spitzen und
Helfer massenweise ins Zuchthaus wandern."
Vor kurzem wickelten sich vor dem Reichsgericht in Leipzig die Verhandlungen im Prozeß der Genossin Berta Thalheimer ab, die der Beihilfe zum Landesverrat angeklagt war. Das Delikt soll die Angeklagte
durch die Versendung eines Flugblattes begangen haben, das die Arbeiter
zum Massenstreik aus Anlaß der Verurteilung Karl Liebknechts aufforderte. Schlicht und, anspruchslos, mit größtem Mut bekannte sich unsere
Genossin zu ihrer Überzeugung und nahm ruhig und stolz das drakonische
Urteil entgegen, das auf2 Jahre Zuchthaus und Ehrverlust lautete.
Nach dem Durchlesen der "Dokumente der Schmach" und angesichts
dieses Urteils drängt sich von selbst die Frage auf: Welche Strafe verdienen dann die Verbrecher, die die Geschicke des deutschen Volkes lenken, nachdem sie selbst durch ihre eigene amtliche Korrespondenz miteinander der offenkundigen Anstiftung und Erzwingung des Hoch- und
Landesverrats unwiderleglich überführt worden sind und in ihrer ganzen
widerwärtigen Nacktheit vor aller Welt am Pranger stehen!
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Eine Lehre

über den Würzburger Parteitag der Regierungssozialisten- ist nicht viel
zu sagen. Selbst mehrere seiner Teilnehmer gestehen, daß er nur ein sehr
1

Der Parteitag fand vom 14. bis 20. Oktober 1917 statt.
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dürftiges und unvollständiges Bild der deutschen Arbeiterbewegung gegeben habe. In der Tat bestand er wesentlich aus Parlamentariern und
Parteiangestellten, die längst ihre Partie genommen hatten und sich nun
gegenseitig die Trostgründe vorgaukelten über "anarchosozialistische
Utopien" und "praktische Politik" und sonstige Redewendungen, mit
denen von alters her Renegaten ihren Verrat zu beschönigen pflegen.
Eins war jedoch an dem Parteitage bemerkenswert. Man erinnert sich,
wie am 4. August 1914 der große Umfall begründet wurde. Der angebliche Hauptgrund war: die Organisation müsse vor dem Untergange bewahrt werden. Nur die Organisation müsse im Weltkrieg intakt bleiben
und über die Sturmflut gerettet werden, dann werde man schon alles
nachholen. Oder wie es der Obertheoretiker Kautsky ausdrückte: dieser
Krieg könne unmöglich so lange dauern wie der Krieg von 1870. Nur für
ein Weilchen sollten die Grundsätze in die Tasche gesteckt werden, damit
die Organisation gerettet werde. Dann sollte die Welt schon sehen, wie
wir auslegten und unsere Klinge führten.
Die Ergebnisse dieser Weisheit lagen auf dem Würzburger Parteitage
vor, und sie waren zum Erbarmen. Spaltung' auf der ganzen Linie, Mitgliederachwund von der stolzen Höhe von über einer Million auf einige
200 0001 und obendrein geleerte Kassen sowohl bei der Partei wie bei
den Gewerkschaften. Rein rechnerisch genommen, ist also das Opfer vom
4. August 1914 umsonst gebracht worden. Der Kultus der Organisation
als Selbstzweck, als Fetisch führte naturgemäß erst dazu, das innere Mark
der Bewegung zu zerstören; dann fiel auch die äußere Hülle dem Zersetzungsprozeß anheim.
So enthält der Würzburger Parteitag eine Lehre, wenn auch nicht für
die Macher des Regierungssozialismus, an denen doch Hopfen und, Malz
verloren ist, wohl aber für die deutsche Arbeiterbewegung überhaupt.
Sicherlich ist es töricht, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, aber
es ist nicht minder töricht, den Kampf zu verschieben, bis man ihn nur mit
völliger Sicherheit des Sieges führen kann. Man verschiebt ihn damit nur
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, denn der Augenblick kommt nie, wo
1 Laut Parteitagsprotokoll
war die Mitgliedschaft der SPD in der Zeit vom 31. März
1914 bis 31. März 1917 von 1085905 auf 243061 zurückgegangen. Da jedoch besonders
nadi der Gründung der USPD im April 1917 zahlreiche Mitglieder, ja ganze Wahlkreisverbände, angeekelt von der verräterischen Politik der Parteiführung, der SPD den
Rücken kehrten, kann mit Sicherheit angenommen werden, daß zur Zeit des Parteitags
die Mitgliederzahl bereits weit unter 200000 lag.
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man kämpfen kann ohne die Gefahr, eine Niederlage zu erleiden. Was
wäre das für ein Heer, das seine Waffen sorgsam in Zeughäusern verbirgt
aus Sorge, daß sie ihm im freien Felde genommen oder zerbrochen werden könnten!
In jedem Kampfe trägt die Kühnheit ihren Lohn ,schon in sich selbst,
während es keinen bequemeren Weg in den Sumpf gibt als die ängstliche
Sorge, die Waffen zu erhalten, die man besitzt.
Immer nadi Tradition!

In der Presse der Unabhängigen Sozialdemokratie wird behauptet, die
vom Ebert- Vorstand angegebene Mitgliederzahl seiner Partei - 240000sei irreführend. In Wirklichkeit seien dem Regierungssozialismus wohl
nicht mehr als 170000 treu geblieben. Demgegenüber stehen offiziell
120000 Mitglieder der Unabhängigen Sozialdemokratie, die aber rasch
im Zunehmen begriffen sind, so daß sich die bei den Organisationen an
Stärke zur Zeit mindestens die Waage halten.
Diese Berechnungen werden schon sicher stimmen, aber - "wenn ich
bloß was davon hätt'". - Unbelehrt durch alle Schrecken der Erfahrung,
treiben die Sumpfleute genau denselben Kultus mit der Organisation,
mit den "Instanzen ", mit dem ganzen äußeren Apparat, wie es weiland
die offizielle deutsche Sozialdemokratie trieb. Sie gebrauchen auch ihre
Instanzen richtig dazu, um - ganz nach dem Scheidemann-Muster - die
Opposition im Innern zu erdrosseln: siehe die Wirtschaft der Dißmann
& Co. in Frankfurt a. M., die über die Richtung "Internationale"
auf
eigene Faust einen kleinen Belagerungszustand verhängten und von ihren
Berliner Zentralinstanzen
darin gedeckt wurden. Sie veranstalten auch
schon nach alten bewährten Mustern den Hokuspokus der "roten Wochen"
und erschaffen wie der liebe Herrgott in 7 Tagen Tausende fix und fertiger "Sozialdemokraten". Wie sie sich räusperte und wie sie spuckte das haben sie der alten Partei richtig abgeguckt und wissen heute nichts
Besseres, als es getreulich nachzumachen.
Und über der Freude ob der "schönen Erfolge" all dieser Methoden
vergessen sie, sich die Frage vorzulegen: welche Bedeutung haben schließlich die 120000 oder unseretwegen 200000 "Organisierte" angesichts der
niederschmetternden Tatsache, daß sich die ganze Masse der deutschen
Arbeiterschaft, einschließlich dieser "Organisierten", den vierten Kriegs-
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winter, das vierte Jahr Hunger, Elend, Greuel und Massenmord ruhig
gefallen läßt, ohne sich zu mucksen und zu murren? über der fleißigen
Ameisenarbeit des Grashalmschleppens vergessen sie immer wieder den
Bergsturz, der den Ameisenbau begraben hat.
Doch die schönste Blüte dieser "alten bewährten Taktik" zeitigte die
Reichstagsverhandlung über den Matrosenprozeß in Wilhelmshaven.
Die Michaelis-Regierung, die durch die Interpellation über die alldeutschen Machenschaften im Heere in die Enge getrieben war, griff zu
der beliebten Waffe aus schöner alter Zeit. Um von sich die Blicke abzulenken und einen vaterländischen Furor zu entfesseln, warf sie plötzlich
den Wilhelmshavener Meutereiprozeß in die Debatte und rief das "Kreuzige!" gegen die Unabhängigen. Der Reichskanzler von Hindenburgs und
der Alldeutschen Gnaden erklärte die unabhängige Sozialdemokratie
außerhalb des Gesetzes und des Burgfriedens.
Ein größeres Heil konnte, so scheint es, einer sozialistischen Partei nicht
widerfahren. Von dieser Regierung des Völkermordes und des Belagerungszustands öffentlich geächtet zu werden, ist ja eine Ehrung sondergleichen, ist ein politischer Sieg ersten Ranges. Endlich, endlich hörte man
im Reichstag gegen Sozialdemokraten wieder die Töne, die an eine Stätte
gemahnten, wo geborene Todfeinde einander ins Weiße des Auges
blicken. Die Kulisse des Burgfriedens war im Nu zerrissen, die Masken
waren gefallen. Der Klassenkampf leuchtete wie ein greller Blitz in die
Dunkelkammer hinein.
Statt nun mit entschlossenem Griff den Fehdehandschuh sofort aufzuheben und sich mit Stolz als die Geächteten zu bekennen, statt dem Prozeß
von Wilhelmshaven sofort von der Tribüne des Reichstags den größtmöglichen Widerhall zu verschaffen und die hingerichteten Matrosen als
die wahren Helden des Weltkriegs, als Beispiel und Muster den Millionen vorzuhalten, die sich vom Imperialismus wie Kanonenfutter widerstandslos abschlachten lassen, statt der Regierung und dem heulenden
Reichstag trotzig die Stirne zu bieten und den Kampf der Massen gegen
den Weltkrieg mit allen Mitteln offen und mit größtem Nachdruck zu
proklamieren, statt alles dessen führten die Unabhängigen ein Schauspiel
der gekränkten Unschuld auf, daß es in den Ohren dröhnte. Einer nach
dem andern stürmten sie auf die Tribüne und beschworen feierlich, daß
sie von keinen "revolutionären Plänen" etwas wußten, geschweige solche
unterstützten, im Gegenteil davor dringend "warnten". Sie beteuerten,

Spartacus Nr. 7 vom November 1917

daß sie nur "legale" Publikationen verbreiteten - "legale" Publikationen
unter der Zensur! - und protestierten mit schäumender Entrüstung dagegen, daß man sie außerhalb des Rechts zu stellen beabsichtige - außerhalb des "Rechts" unter dem Belagerungszustand! - und daß der Reichskanzler den Trennungsstrich ziehen wolle.
"Jetzt wissen wir, wer Sie sind!" riefen sie dem Michaelis zu. Spiegelberg, ick kenne dir! Ha, Ruchloser, du bist entlarvt! Und dabei sind sie
längst tatsächlich, wenn auch im geringeren Maße als die Gruppe "Internationale", außerhalb des "Rechts", das ja nur für die Alldeutschen und
die Regierungssozialisten da ist!
_
Mit einem Wort, statt die glänzende, von der Regierung gebotene Gelegenheit zu ergreifen, um vor aller Welt Festzustellen, daß der Burgfriede in Deutschland ein ausgemachter Schwindel ist, statt mit einem
Donnerwetter dreinzufahren und den schärfsten Klassenkampf ohne jede
Rücksicht auf Gesetze des Belagerungszustands und unvermeidliche Opfer
den herrschenden Gewalten anzusagen und so ein Ereignis von internationaler geschichtlicher Bedeutung zu schaffen, haben sich die HaaseDittmann hinter ihre lilienweiße Unschuld verschanzt und sich die schirmende Hilfe eines Naumann, eines Trimborn und eines Ebert verdient!
Ganz nach Tradition. So wie es Bebels Taktik war, stets entrüstet auf
die "Legalität" zu pochen und auf allen internationalen Kongressen vor
dem Staatsanwalt zu warnen, genauso machen es heute die Haase und
Dittmann.
Nur mit einem kleinen Unterschied: Bebel hielt an der Legalität fest,
als es noch immerhin eine "Legalität" gab, im Frieden, sozusagen in "normalen Zeiten". Die Haase und Dittmann mit Genossen aber klammern
sich an die "Legalität" - unter dem Belagerungszustand, mitten im Weltkrieg, unter der Säbeldiktatur. Sie haben eben nicht bemerkt, daß die Zeit,
die sie pietätvoll fortsetzen wollen - das Zeitliche gesegnet hat!
Fürwahr - diesen Leuten ist schwer zu helfen. Ein Aufruf an die deutschen Soldaten

Der Vollzugsausschuß der XII. russischen Armee hinterließ bei der
Räumung Rigas folgenden Aufruf:
,.Deutsche Soldaten! Der Vollzugsausschuß der XII. Armee lenkt eure
Aufmerksamkeit darauf, daß ihr für den Absolutismus kämpft gegen die
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Revolution, Freiheit und Gerechtigkeit, Euer Sieg bedeutet den Todder
Demokratie und der Freiheit. Wir verlassen Riga, wir wissen aber, daß
die Revolution sich stärker und kraftvoller erweisen wird als die Macht
der Kanonen. Wir sind dessen sicher, daß die deutsdien Soldaten schließlich zusammen mit der russischen revolutionären Armee zum Sieg der
Freiheit schreiten werden. Ihr seid heute stärker als wir, aber euer Sieg
ist lediglich der Sieg der rohen physischen Kraft. Die moralische Kraft
steht auf unserer Seite. Die Geschichte wird einst kilnden. daß das deutsche
Proletariat gegen seine russischen Brüder marschierte und die internationale SoLidarität preisgab. Diese Schuld kann nur dadurch gesühnt werden,
daß ihr euch zum Schutze eurer eigenen Interessen wie derer der ganzen
Welt erhebt, eure ganze Kraft gegen den Imperialismus zusammenfaßt
und im Verein mit uns den Feind zu Boden werft."
Gleich nach Einnahme der Stadt durch die deutschen Truppen haben
die Sieger den revolutionären Rigaer Arbeiterrat aufgelöst, seine Führer
verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und den auf Grund des neuen demokratischen Stimmrechts gewählten Gemeinderat mitsamt seiner sozialistischen Mehrheit gewaltsam abgesetzt. Die deutschen Soldaten, an die sich
der Aufruf wendet, darunter zahlreiche Mitglieder der" völkerbefreienden Sozialdemokratie", sahen dem Schauspiel mit unerschütterlicher Seelenruhe zu; sie führten die Befehle gehorsamst aus und betätigten sich ohne mit der Wimper zu zucken - als Schergen und Henker der jungen
russischen Freiheit. - Der Aufruf hat recht: diese Schmach wird einst die
Geschichte künden. -

