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D ie O ffenfit)e ö e s ID e lffa p ifa ls
fchließungen hoben fie. nm bes Beben Erlebens uUm.

• , Hu» Bonbon aMrb gemdbet: fta* dum DWmö^gen, mit
größter Hutbauer geführten Streif teilen bie engflfdjen »etaü*
atbeiter bas 6d»«rffal ber Sifcnbabner unb Bergleute.
Jnebertage bet t|)V 4llMia i TBefall^ilwUet.—.— -----Der Stampf ber tf4«bif4en Retaüarbeikr enbete mit einer
Süeberlage. (Es »irb vorläufig eine allgemeine Sobnrebuttion oon
8—10 o. S). oorgenommen.

beutung aem otb en . H u s bem S a to le n g ta m m p p h o n —
genannt « P D . — fcbaQt b enn aud) g a n z p eiter unb felbft*
berouwt b ie S tim m e b es © r o ß h a p ita ls: » © eg en b a s „fBelt*
kapital“ — -.für Stußtanb“. SBenn b ie beutfd)e Arbeiter*
klaffe m erk en m ürbe, baß fie m ieber ein m a l g a n z geh örig
S eit bem 1. Bpril flnb über 500000 ftotyenarbeiter in ben
auf ben £ e tm g efü h rt m orben m äre, fo m ürbe baburd) SSeretnigten Staaten im Streit, um eine ähnliche ßohnfflrjung
m enigftens e in e s erreicht fein: S elb ftb efin n u n g . Dod) abjumehren.
fd)eint b ie s ootb erh an b noch nicht ber g a ll z u fein . J ü r
Parte. 7. 3unL „Stem ®orf f>eralb' meibet aus Bafhington.
bie b eru fsm äß igen parlam entarifcfjen © eelcn ocrk äu fer baß bie Sifenbahnoenoattungen bie (Sehälter ber HngefteOten unb
blüht im m er nod) ber S e i t e n .
• s,
Arbeiter um 7 bis 0 Cents bie Brbeitsfhmbe oom t 3ult ab her«
^ D ie o o n SR oskau aufgefteQ ten p a r o le n ließ en ftets abjefeen Derben. S s merben htecoon 400000 fleule betroffen unb
ein e C n tfö e ib u n g fü r b a s P r o le ta r ia t offen . S i e C arole (ährtid) 60 Sim onen Dollar gefpart
ber ruffifdjen fte o o lu tio n roat ein b eu tig unb k la r : fü r ober
^ ^ -----^ ^ - ■- ftu tfx .
i - t
« -» * -------- I A .
----- —
f e g t u m s R opiraii|tt|d)e ^ rtM te ig e tm itn , fü r o o e t gegen
Der SeteB arbelter^reit in ber fiombarbei, ber bereits fe<$»
b k R e s o lu tio n ! 9Hit b er » u tg fr ie b e n s* u nb „Jriebens»
S tußfonbs unb ber b a m it $ a n b in £ a ttb gehen Soeben bauert mäihft fhß immer mehr ga einem aflgemeinen
Streif ber SctalRnbuftriearbeiter aus. Die SetfMbe ber Stommu«
bertufftfcfcen R e s o lu tio n fe

mmiffion übertragen.

il.l i

öftanes ffit Btoslmi
in t ftd) oorgen om m en au haben, ber
:it ein en S p ie g e l
»iterklaffe o o n 3 e i*
ü berzeugen
bann
ilten , in bem fit.fid ) b an n .
_
oon Ujrer reo o lu tio n ä ren p o litik . D e r Stam pf u m 9tu&«
kmb u n ter b em K om m anbo ber ruffifdjen R eg ieru n g Ift
benn aud) b e r e its ^ u ^ e m K a ^ f jam
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u m to t
bereits au ben »alte f
ober Ämfterbam“. Die .
ffen
unb Hbrüftung“ 30g ganz oon felbft bie Parole
itsfront“ unb „Htbetlerregierung“ n a * fid). JJ11
I ber „CJntemationale“ beklagt fim bie KPD., »bafc
Proletariat ftd) nod) immer nicht redit, um bie
tniten xu zertrümmern, bie einem rotrklidjen SBleber»
ai im 3Bege fte^en, unb oerfäumt habe, msntgftens
bui
ir* eine Jtunbgebung mährettb ber ©enuefer Konferenz
f ä t ben Sieberaufbau ber SBellroirtfc&aft einzutreten .
Da. bie ruffifdje Politik bie Politik ber kapitaliftifchen
Hufbauer ift. ber kapitaliftifdje Sieberaufbau fd)on 3o ^ e
unter bem Proletariat mutet, ohne baß basfelbe bie rich
tigen Schlußfolgerungen jieht, fo kann bas Bekenntnis
in ber „internationale“ nidjt anbers gemeint fein, als:
bie Hrbeiterklaffe möge menigftens aktioere kapitaliftifc^e
Politik treiben, bann täte fie menigftens etmas. *
, Durd) biefe P ïlitik ift bas Proletariat, fomeit es ftd)
baoon einfangen ließ, mieber oor bie.©abl gefteHf; eine
bie aQerbings nur barin befteht, baß bie Arbeiter*
fe jmifdben zwei T ra tte n prügelrrtoä^Ien kann. 3n
n Jallé hat jebod) bas ftapital in ber Perfon oon
lés unb $üd)ner bereits eine (Entfdjeibung gefällt.
Sntfc^eibung lautet: ^ ü r SRoSkau", gegen ben
L^franzöftf^en 3 mperialismus“.
•*
5He 3 nbuftriehönige butten ficft ‘zum SRittmoc^, ben
T. 3uni, mieber einmal oerfammelt unb fU() über bie
.Probleme bes fBieberaufbaues“ unterhalten. «Is g«if*
bares Stefultat bet ©enuefer Konferenz mürbe ber flta*
Mdooertrag ^eroorgeboben, »mit »ußlanb# €>ilfe_ unb
burd) »usbau bes öftlichen ©efd)äft» laffe fid) oielletcht
einmal bas brobenbe Uebergeroidjt «merikas befeitigen
unb meU Deutf^lanb im S n to ffe (Europas t>anbtU nnb
europäifdbe fcufbau ejne S orau sfeßu ng b es Ä ufbaues
bei. europäif
«eltroirtfd joft fe i, bestoeaen koitne C&iropa bankbar
®ef<^aft heran«
, baß^Deutfc^lanb m it 3 » a ^ t an biefes ©efd)äft
n. »üchner, ber biefe » o r t e ausfpradfj. m are eigent*
haben bort
« i f" für bie Ä P © . Cr unb S tin n e s fe
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D as ift b a s ^ o b b et © em erkfebaftsbttteaukratie b e t
Unb in btefen
SBelt übet bie ßoh n f'
b a s g etfräftn is b et
ganz k la t fo rm u lie rt (So ift ei S ieg ber^Bemerkf
unb bis je ^ t e ia fo lg e t auf b et
teich ift b e t S ie a no<i) oiel oollftänbiger.
mo ein B ro t 1000 K ronen hoftet, finb bie a rb e ite t
bie S iege b et ©eioerkfcbaften faft SRiflionäte.
m ehr tn bie Zafdhe.
nicht, m as fie m it ihren „C
taen fouen. ^ ilflo s . o e rm irrt toffen fie bie
Uber ftd) ergehen, n u t eins miffen fie: 3)ie
P ro le ta ria ts mirb im m er ein S ieg b er ©eroei
fein. 3ene oon ben ©eroerhfcfcaften oerT"
merben über kurz ober lang ü b e t bie
ta rla ts gehen.
D as internationale K apital m uß u n b mirb
Selb, g noch oerfchärfen. D ie hapttaliftifc
öle
bie gleich^inent^unterge
m ehr
___ r e
3m m er bei

(M b. fa muß man Ihm g»ächfl Me Säglichfeit geben, Imß er
tarn, unb man muß auch Me Bebingungen fo ftellen.

S h » furjfriftlge Hnleibe. Me fogenamtte
würbe mutmaßlich bie S a r f auf einem StaMiUn ju .
fuchen, auch oieOdcbt ootfibergehenb ftebülfleren fönnen.
aber bie »rage, ob es guttägO* für unfere Sfetfftaft
bie Stabilifierung fernn nur erfolgen, wenn fte ben
Bethältniffen entfpricht nämlkh, baß Me Deutf'
fönnen. ungefähr auf Parität mit bem Huslanbe
marft gu fonfurrteren, bem wtr flnb heute telta .
bem Hudanbsptds. S i r fäirnen nicht b d unfeeer
Bolfiwirtfehaft bamit anfa^geie Me ftoßen HrbeiteT
jufibten (Da muß feber (Bewerffchaftsbonze oor
Web. b. .ÄH3-'). Inbem wir Me C * K '
fu^egporikteu.
•

baß er arbeiten fann. Unb mer g|anM moM Mer. baß Me b eu lte
Hitdferfcbaft Me )■ Md w * t a#eHen muß, u m » fie m leben
mm. baribet | h M MCh ceheMUh m e* arbeiten »Irb, wenn WM
■Wen»g arfabefh— f«r jok! M lacbeu M mt um* peobujieTe«. He te HnsihM fie ltb a ß fte m 3> ^ e e lang ete gtorieben
S k fäanlen aus Mefen
ffihten fal, Inbem mm benft m s ber Diffetenj hu Ccbenafteabatb
es befwnwen, wenn bie
d a «Mjes ar»af » n alter M m m » M e •eteet
jm Dinge In •ntopa fo gefteltet
fianen^ Me m anberen Stellen OerbquMht werben? D a s j M lagen budh Me Hnklbe f«r Me
dumntangen. Me mit ber menfehflehen «alur nicht tn «u f& tg
affeaaanMu »etbem.
Ü M r j t a f e iM » fu O 0BU Me cf>M auf«eaM
B it (Smcu aber Mn*
, nod)bfm bet Ärieg flehen. Ste fbÄ meines «tmhtens tärkht mÄ fte f^ e n M t afle»

__ ________ungefähr
« t Äoulfroft
aa s u n i e e r200
200StÜBoaea
* * * * * * 9knf<ben »epri^M
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Um b ie S itu a tio n riebtig zu c^arahteririeren, übetfd)reibt
He bie frohe S o if A a f t m it e in e t groß en Ueberfdjrlft:
„ S tieb e in Sübbeutfchlanb". 35en kam pfenben p ro leta «
r ie m felbft. b ie fefet a u sg eh u n g ert in b ie V usb eu tun gs*
ftätten zu tü d tk eh ten u n b fü r ein e oerfebärfte V u sb eu tu n g
l ^ 'e
m ürbe g e m a l t fm b, m ibm et fie fo lg en b es £ o b :
x - „Drei lange S o n a te haben unfere matfern fübbeutfehen ber lo b
---------- ÄoDegen bie Sront gehalten. Strgenbs ift bem fcinb ber Durch K am pf t ) „
Sinn als ein Kampf, ber . ,
bruch gelungen. Seine « f t unb Broootation, fein frmigfeim unb
beutung überhaupt zum 3iele feßt
feine Silbertinge maren umfonfL Dem «cneral junger hoben
bet probuktionsmittel mit
t
fie erfolgreich Siberflanb geleiftet 3 |e e OpfemHÜgtett He
tatur.
ftampfmut ihre «M bM er M b « c e Difjlplte febibeeeb ja
(Es bat ben «nfebein, a b ob bäs Ptotetotfctf n o ^
MHbera. fehlen Me S a ete. Den beutfehen «laffengenoffen haben
fie ein tettbtenbes Belfpid gegeben unb bem fübbeutfehen Seinb. oiele Weberlagen nöttg ljabe, u m j u b t a n i M b r t t f
bunb einen renfjrttet ben er fein Sebtag nicht oetgeffen mirb. noch eine anbere Hufgabe hat. als fi(5 mit UnmogIid)kelts«och <* einer anbeten «M U tf oerbtent bie J)altung unfern patolen foppen zu taffen. 3)et Segen unb bas £ob
Jtämpferfchar alle «nerfenmmg. 3n ben langen Sachen bes ©emetkfehaften metben nltht ausblegen. Die
Stingens. bes Bcmgens, ber üngemißbeit
fte ben » n fu » M fcheibung jebo* bleibt bet H|beiterftlaffe n i^ t
ift bie «ntfeheibung batü b et al
g a s Me XaCfU s» flabttn. cteheflg mlbeiflanbM. Dem oon troßatfebem.
dhten unb bie ?ront gegen bie Wem
flußenfeitem gemachten ftorfdjtag, bie lam pfbafis «u erweitern,
m in, ober ob es ben lotentanz bis
haben fie mohl Me unb ba einmal ein miBIges Ohr, aber ntefWba
m ittanzen m ifl.,
lidhtuna
eine HO«r Qaub geliehen. Ten Me Schabtene oenatenben «nt/
ö

Unheil angeridjtel h at mie G enua.
. S tin n e s fdhenkt J einer* H rbeiterfd)aft reinen © ein
langt et f é l feine Schute begabten, unb ber Schufbner hat tein
•ln» e t f a g t : '
_ .

J R eim Sxxrtnt S i r flnb ungefähr n a « mehier «H m m g
■rft » m i m aiarbcn OoOxnarf in ber ^H ungsbilan* paffte, ba
tafer Huslanbagntbaben jebeiwfaD» *Ujt mehr genügen tarn, um
t t f e n 6 d>ulben ga betfen. , B a n «rft auf Me Dauer uktf von
ber
Snflalian teben nwllen,
uwß Me b e^ f#e. » e ■ aunebmenben
, . . ____ Inflation____
.

------ ------------- -»— M
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le bes P ro le ta ria ts m etben
.
ite t m itb b et Staunt, b e t bie * u s im m er b ru ta le r
beiitungsobiekte aufm ,-----—k an
...n ,—unb ----------------m irb bie A usbeutung berjenigen, bie tro ß aQebem ih r
6d)tdtfal m it ein et unterge^enben «Bett o etk n ü p fett .
3>le ganxe kapitaliftifche P teffe Mb g u t „9toten 5 a h n *fafelt oon S o lib a titfit 3 n ber ganzen « e i t geht ba*
bas
K ap ital zum Angriff übet. D a s beutfebe Pto.U:
n u n fchon genau meiß, b aß b e t Kampf b é t o e i. a
üusbeuterg ru p p en unteretn an b et auf bem Stümen. ber
Strbeiterklaffe aus^efochten m i ^ , möge fid) einm al über
legen. m as es prakfifdh zu tu n gebenfct, m enn in Ä m erika,
in Cnglanb ftunberttaufenbe oon P ro le ta rie rn a u f bi#
tra ß e fliegen unb u n te r bem K om m anbo b e r OenMtl*
35ie „ W etallarb eitetzeitu n g“ o o m 8. J u n i überfchlÄgt S —
- g m • gäg-—
nïirklidje S o lib a rita t .
fkh faft ob b e s . S i e g e s ^ b e t jubbeutfdjen M etallarb eiter.
Thtett~Bnfc

Die Hrbetkr aller großen S arfthauet Ceberfabrtfen flehen
bereits feU mehr als einer Boche tat Streif. Htuh tat anbeten
dnbuftrien haben neue SohnbetoegOngen ga Streifs geführt C*
greifen in Danzig Me Srteiter ber labaffabrifen. in ßemberg
Me Biuhbinber unb In S a itfto d Me Sifchter.
Die * * * * * * Im H jr ir tib Mb hi S efffata flnb ragahb
reichen Orten, fo muh in «ffen, Dortmunb, Duisburg, ftambora,
Sielefdb, (HbetfeO in ïeilftreifs getreten. Sie forbetn eine £ohn«
julage oon 5 S t
9 m ben gtelfeuben SteaßmbahMcu M Jtebteus mußte ein
ZeU oon ihnen auf Befehl ber interalliierten Stheinlanbfommiffion
bk ttebeit mieber aufnehmen.

baß Die Husfuhr ber S e n g e nach n é^ oW geringer
Me
beutfehe Jtonfurren) fchon außecwbentflCh Kh»«r empfunben mirb.
ddäft
(Brunblage, « o n bief e r © ru n b eln fteH u n g m » fo ba& fogar in riefen Oebieten anti-Dumptag-Oefebe etlaffen
9 ü d m e t unb B tin n es b an n über bie „ffaleihe , nmtben finb unb ferner atub ber ffriebensoertrog Me einfeitige
_ tn b en Köpfen b er P ro le ta rie r m inbeftens ebenfooiel Seiftbegfin^igungsflaufd oorfleht bur«h Me Me beutfehe Husfuhr

My

Hboanenuntsprds fit «roß-Berlin 25 SDtarfc m a tli* . —
BerfMb b*r$ Me Poft tnserbalb DeutWanbs S J,- 3Jt
moaatfob, wdj bem Hustanb « X - S t moMtft*

tfngen feht Senn —

Me Mei n BeoMfetung gn grtßem U f

beit bringen w il - Mb + beteM MßmMf, fte muß mehr « bie Seit offo »eniger auhwbmeWg geawtbe« 9 &
3ch naß betea
betten, fte wnß pisbuflte wetbenv—, bann muß mm amh baffir
& aller Sri, fa bOß bei ber mimmalen «ufubf. Me
baß Me B e s te n » . Me habe, baß Ich bie <
beute etoa bat - üh W * fle auf 20 bi* 40 P raj«t ber S S . bU m! S a n g e n te
k |fc Stfi
■abei Me Paife beule io* Md W er fb * fa
'

Cs

1

.

> mr ■r ~

&

>Cr.

-

___
1

,.

l ü *

-

••

*f

\ 7

—

.
r ' w ^ :t rm jr*r«p

!-111- -

«erben, boft fie bcnlf nttjf* erreichet», oto haft fte tel echtten
Ilnfeften noch irer.lger beftrmmen. BUra barf «ff« nar eubgfittige
Cöfungen treffen, unb wit mfiffen jrigen, baft bte Ovadfatberet
«it unerträglichen Kitteln eubtbb eiernd aufbfeen mufc."
(Eins ift fidjer: Stinnes fjot Öen Karren aller klein*
bürgerlichen politihanten fo in ben Dredt gefahren, baft
man gefpannt fein bann, nre unb unter roeleren Saroten
biefelben tljn mieber herausbolen. ©r serreiftt bte 3 üu*
Ron oon bec £?ilfe, bie oon bem groten Onhel hemmen
foll, unb tjölt ben Srbeitern bas (Befpenft ber Arbeitet
Iofigheit oot «ugen. Das beutfdje Kapital toe ift genau,
baft nidjt ber ©tlle be» Proletariat« maftgebeno ift ffir
bie £ö*ftleiftung, fonbern bie aum Ceben unb xur « r
beitsleiftung notwenbige Reprobuktion bec «rbettehr
felbft. 3 ft biefe nidjt tneljt gegeben, fo finht eben I
«rbeitsleiftung unb bamit.bec Profit. Um bes Profit»
milten, bec innerhalb bes Rahmen» bec jeroeiltgen (Er*
ffiOungepolitlfc für ba» beutfdje Kapital nidjt metjr ge*
geben ift, muft ba» beutfdje Kapital bie Sdjroenhung ooU.
aleben unb cealiflect bamit bie
n Sorberungen bec
8. Jntematlonale.
Das beutf
ba» (Be*
fpenft ber 9lnl
obec gar nidjt». S ic bas Kapital immec. menn e» feine
maftren «bffdjten oetbergen min, appelliert e» an bie
„ÏJtenfdjlidjhcit" bec ffielt, bie tn ihrem eigentlidjen 3 n»
teceffe burdj eine grofte Hnlelfce ber europälfdjen SBirt*
fdjaft aüf bie Seine fjelfen foll. Die beutfdjen Kapitaliften
miffen feljr roqbl. baft fle bamit nidjt meljc unb nUbt
meniger oerlangen, al» baft ba« Kapital fleh felbft auf*
geben^foU. ^ebodj füc fie ift bie Stage bamit erledigt.
Sieh 3U, Regierung, mie bu fertig mlrft, au» ber Sub*
ftana, ba» heiftt oon bem beutfdjen, Kapital, bebornmft
bu nur etma» geoen „Sicherheiten". 6 olange bie ©ifen*
bahnen nodj in Deutfdjlanb finb. finb fie nidjt au» ber
® elt.
Die beutfdjer «rbeiterhlaffe ftebt mieber einmal oor
bec CEntfdjelbung: fUc obec gegen Wdfthau. fflicb fie
bie ^cage meiter fo ftelle% fo bohumentiert fie bamit, baft
fift-biefe meliere gierfdjärfung ber - Ausbeutung, eebulbig
au fiq nehmen roiQ unb e» bem beutföen Kapital über*
, in meldjec Sotm bie» gefcheben foQ. t
Die Sachlage micb immec klarer. 3ur Krönung
iung bec
imperialiftifajen fBelthriegeocgie berel
eitet fidj m ein
gtanbiofe» Sdjelmenftüdi oor. ©äljrenb bet Smpetiali»*
mu» im Kriege bie Proletarier blutig nieberftampfen
lieft burdj Proletarier, realtfiert et jefct. bie parolen ber
au» bem fBeltkriege geborenen unb oon bem Proletariat
im ßttdj gelaffenen »eoolution. Sine miberltdje 3 rieben«»
homöbie oerpeftet bie Suft.
Die Konterreoolution „fdiHeftt ^rieben" n rtrte r Re
ooiution. (Sin Sdjaufpiel für ©öttec. ©ähcenb* bet
ju n g e r fteigt, bie Kranhtjeit im Proletariat mutet, mer
ben feine Sortierungen, bie geftellt mürben oon ben
„Kommuniften", oon Stinne» erfüllt, bamit biefe» pro*
Ietaciat fiebt unb glaubt, „baft e» einen ämedt bat, au
tm unb mebr. oiel mebt au arbeiten , — benn e»
Iftuftlanb. Unb füt bén Befrag liefert ttuftlanb
bie „marxiftifdje Dhootie*.
Da» beutfehe Proletariat möge fid) gefagt fein (affen:
Die ruffifdjen Proletarier Ijaben nidjt tbr Blut ffir bie
Sadje be» Seltproletariat« oerfpriftt, bamit bas beutfehe
Proletariat fldj mit einec fpiefteebaften Hnbimmelung
üge unb .feine Stpfolmüfce rneftec übec bie Ohcen
Die beutfebe arbeiterklaffe mitb fUb früher ober
mtfdbeiben mfiffen, unb bte gefdjidjtlidje ©ntmlcfc*
lung mirb btefe ©ntfdjeibung eramtnaen, ob fie im fcerjen
be» fBeltproIetariat» unb in ber ©efdjidjte fortleben reiQ
al» ein Proletariat, ba» boch ollen Betrügereien aum
ïto f t bie Ktaft unb ben SRut ftnbet, feine b«ftorifdje «uf.
gäbe au erfüllen unb ben entfdjetbenben Streidj gegen
oa» fiapitaliftifdje prioateigentum xu führen, ob e»
e« Die
Sabne ber Reooiution erbeben mlu — ober ob e» ht
ten^aftet Ireu e untergeben müL— mie ein ©unb.
bebtentenhafter
m

•

____________________

Die tflaffifUä(»mänuer Der 8 J}3. na) Die
Vustolrfungea lbcer mictfdiafts- nnU
mo^ipoHtH^en Cinie.

« m 3.
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II.
SBcnn mo« ben Betidjt fiber bie 3 entralau«i(ftufc-£i^ur.B
bet
Dom 14./15. 9Rai 1922 lieft, bermcint man, in einem
Ucinbfitßerlicfjen, Äfltetftismu« in lefen. Unmilltürlith fnebt man
einen Unterfcftieb in ben GHanfcesftartiteln ber in SBicn erpanifierten ^o^ftcpler- nnb Smnpenbanbe, bon 9lcife bii ^ilferbing: »eber tbeoretif(b »ie pro!tif4 ift ein folies SKerfmal
|u finben. ©efonbetel «ngenmerf betbient bet Jeimtfidifcbe
llebetfafl beä Senbalandftb^fe« onf olle SRitglieber bet KPD^
bie mit tier ße»eTff^aft8politi! biefer Partei nidjt bntcb b‘d
unb bänn peben. Die 51PD. bebt ben flrüdfhMf nnb lc(rt öe»erlf(baft«bifjiblin, »ie griebrUb bet &ro%e feinen ötena*
bieten Cnborbination. ®et einen unborf<f>rift«mäfcißcn 0e»erffibaftlicben ßefi(f>i&auibtud jeiot, fliegt fiinand! Gin fleinbfirgetlitbeé Helotentum, materiell nnb ibeeQ genährt bon
€o»ietr«yQnb( ftefft ficb bot bar* bentfóe Proletariat nnb
benjonftrieTt feine Dummheit nnb autoritäre «nmaiuna in
ebenfo braftif^er Keife »ie bet »eilanb »ilbelminifcbe Be*
amtenftaO. Der gefcbicbtltcbe Sampf ber Sommuniften anr ttrtteefung bet titanifeben bboftft^en Kräfte nnb snr VuSHfung beS
er^abenften fittli^en £elbftbe»u&tfein3 beB Proletariat# »irb
nmgemönit in -ben ftonfnttemfampf nm bte Oetoinnnna eine»
ffir ben Hrbeiterfampf »ertlo« getoorbenen ?5orm. Sacblicb

• f o f t'^ a n ta r g .

onemncQe ïfroelienieriantralHiifl
tm Dienstim. U n IS. Smti, abettb» 1% lUjc, in
Kniff« Stabliffement «Itoiia. Grefte Becgftrofte

©Ie 3 u ^ ^ °u d te p ttb lif, ifyve Qanön langet nnb ba* jSrotefatiaf n
Stele 9u»fpcadje. «rbeiter, ecfcbeiitt In Kaffen.
M O D . (Broft*^ambucg.
«BU. (Broft>^ambutg.
berfcbanit fu& ginter biefer !lafti( ba« ehrgeizige Strebertum
einet KorrubtionBcligue, bie ben gleichen egoiftifeben. bob>
iöcbtigen SRenföentybuft tepräfentiert »ie bie menfcbe»iftifcben
Scfjilbfcalter ber bentfeben nnb internationalen Stinnel. Unb mit
ber BetfcbStfnng bet poütifcbcn Rrifen »irb bet Dan! nidjt an«,
bleiben. 3n Äioto (3apan) geböten 3Hab<bcnb5ufer |n ben fciftorifeben Denfmälern unb in Dentf^lanb geboren bie @e»erlfcbaf<
ten |« ben btftorifcben SreubenbSufern ber Bourgeoifie. 3n üppan
»irb bafi Berbienft bet grenbenmäb^en bom Staate infofern
anerlannt, aU fte bal Wec^t baben, bei ber faiferlicben 3 o(»re**
leier all erfte im foge |u febreiten, mtb in Dentfcblanb »er
ben €cbiffe anf bie £»eTftóa*ticben ftirmrn politifcber Proftitution getauft. Die SPD. fiebt am Beginne, in politifcbem
ffiunuebentum m Perftnfen. Die beutfebe «rbeiterUaffe ftebt
ber»irrt unb nnflar, ibr brobt bet gleiche 8 turj. Cr« gibt
nur eine Rettung: bie bentfebe Hrfieiterflafle muft ertennen, baft
fie fl<b »on ben berlumpten ®e»erffhaften getoaltfam lofireiften
muft, unb ie grfinblicbet fie biefe Hrbeit beforgt, ie eber toirb
ibr bie Sreibeit leuchten. Cobalb ba« Proletariat feine eigenen
©ebanfen beult nnb feinen eigenen ©iUen^rcbfefet, prollamiert efi ben Bfirgetfrieg atoiftben «rbeit unb Kapital, nnb
QÜefi »anbert auf ben HRiftfcanfen bet ®ef(bi«bte unb follten
ei felbft bie lebten fpäten Knofpen fein, bie •am betfaulten
Gtamme bet bflrgerli^en ©efeUfcbaft fprieften »ollen: bie ®e»erffcbaftlftrotegen bet JWD.-8entrale.
Crnft P^etjer fleibet bafi Siefultat bet 8enlrolanlf(bufeSifiung in folgenbe 3orm: .D « | toir nnft«■««iftifeb« (Elemente
bureb -biefe Debatten ege«ten anb ouftfibctbeu." (»internatio

felige« toiber meinen Sillen au« meinem «uge fpridjt. Da
N0 e M f f e , i 4 i f a n n J e n B r i e f n i d i l n e h m e n .* * toirb bafi ©ncfloch toieber gefchloffen, nnb an Stelle be« «uge«
gtinfl hinter ber Heinen Ceffnung bie bunfle SRetallplatte.
(Bon (Engen Sebiné, an« bet mffifeben «eoolution 1906.)
9lun bin üb toieber allein. SRit bem Klopfen if! e« beute
Der Sinb heult. 3n ber lleinen Petroleumlampe flodert 'Rächt |n Cnbe. Sonft »erbe i4 angeaeigt Uebrigen« fcheint
bie Stamme, lüngelt bi« nnb b«r, biegt fich tmb bengt ftch. ber Reue ba« Klopfen ni#t |n berftehon. Worgen muft ich
Pbantaftifcb tamt ber S tatten be« Deefeffelfi an ben runben berfnehen^ ihm ba« Klopfalpfjabet anauftcllen. Durch toen? 3<b
«Nujen bet DntmieHe. «nf bet barten pritfäe liege ich, feft überleg«. Denle an bcrfchiob^ne Kriminelle, bie Qmtrttt |um
gebfiut in meinen Pel«, nnb lanfch« bem Sieb befi Sinbefi. 3» unteren Korribot haben, «m einfaCbften tofite efi ia, ben
ben berrofteten «ngeln Inarrt ba« Senfter unb Achat. Die Brief burch« ftenfter an einem S trld binabjulaffen. Doch
Heine Satte, bie mit fouft ©efeUfcbaft leiftet, gra|iö« fiber be« ba«
oat ifl
t|x gefäbrli^.
g
Die Poflen haben Befehl, |n feuern, fobalb
Ifinft, (ht tmb b«t hufebt, toagt fich h*«te an« bem fioch Heb jema
emanb am ftenfter leigt. ?<h toetbe mit Bntlettitfch
boten«, ©am allein bin ich boote. S tatte | i r Dede. fprechoa. Der bat alfi Pafier |n ollen 3oV«n unfere« Korribor«
je mfibe ben Blicf Ober bie SSnbe gleiten, niefi fo betannt. Sutritt Bielleicht tann et mir helfen. 9« eilt Ja auch nicht
Die Samen an b«n SSnben, Kommentare ber SWhfolget: n«b
rgen toirb fich fchon ein Seg finben. 34 f«hHefee bie «ngen
nach bem 3 *<btbaufi |n Smolen«f", Eingerichtet in VBUu«*... nnb berfache |n fcblafen. Sang« noch höre ich ba« Knarren befi
Unb baneben immer nnb immer toieber:- „$« lebe ber Kampf, ftenftef*, lange höre ich noch ba« Heulen befi Qinbefi . . . bann
J H lebe ibie »ebolgtion!" .
aber allmählich logt fleh bleierne SRfibigteit toi« «in Reifen um
Der Sinb h«nlt. nnb toieber fladert ba« Sicht in.ber bie Stirn, nnb ich Wlafe ein . . .
Sampe, toieber tanien pbantaftifche Schatten. 3«mtot fefter : J?angfam brebt fich bet Schlüffel im Dfitfchlofe. (Einmal,
bfiOe i^h tni* in ben p«I|, ben fie mir gelaffen, haben: (Efi ift Itoeimal. Shtartenb gebt bie Dür anf. Qfelbafter ©«ruch bon
lalt in bet Dntmieffe. Schon ermfiben bie, Vlugen n b fallen Dnfienben bon parafeba« WHmern) feblägt bom Kortibor ht bie
lengfam tu. Da pl0|Iicb fahre ich anf. Draufeen anf ber DntmieOe. 3ch öffne bie «ngen. Q i hämmert fanm. ©ähnenb
eifetnen Dreppe höre ich Schritte nnb KettengcUirr, Stimmen ftebt ber Sfirter in ber Zfir, neftelt am O nrt ftedt ben
mtb Kemmanbornfe. Sie naben ht bot Wichtung meinet BoQe. 9leoolb«r |ur«cht .©nten Worgen.* — .Vnten Worgen.* —
Unter mir betftnmmen fie. Dampf bröbnenb fällt ht bet unteren SMapperttb mit ben HoUbantofftln anf bem fteineme« Boben,
DnrmieHe bie eifenbefchlagene Dfit in« Schlofe. Sieber flirrenb mit ben eifetnen Ketten, läuft Bntfetoitfch, ber Korri*
etimmengetoirr nnb ftompfenbe Schritte. Dann toieber StiQe. borpufier, hi« «nb her: „©«te« Worgen." — Cr läuft an«
9htr ber S inb beult, ber Sonftertabmen (narrt, bie glömme &enft«r, reibt efi anf, nnb ffibl«nb n«fct bie ftifebe Wotgenluft
ber Savtpe ifingelt unb ftadtrt, trab pbantaftifcb tanien bie mir bafi ttkficfrt. 3 é toenbe b«n Kopf |nm genfter, atme in
S& T
bollen ßügen bie ftifebe finft ein. Da getottte ich hn fahlen
•3 <h lanfch« ong«ftrengt. 3 n bi« 8«He unter mir baben fie Worgenlicht anf bem Senfterbrett ettoa« Seibe«: einen Heinen
gebracht. S e r ift e«? Gin gr«mbet, «in dottel. Scbnelf febe ich toeg, bamit ber S ärter niebt ber «ieb*
Srcnnb? «in ©enoffe ober Krimineller? So« brobt ibm? tung meine« Blide« folgt Doch er bat nicht« gemertt »oeb
Der ©algen? Cbet bloft Ketler? 3cb laufebe. S irb er nicht immer macht er fteb gäbnenb am Rcbotoet jn febaffen. Siebet
Hoden? Kicbt fei:inen »amen nennen? Hein, e« bleibt ftiH. Hirten bie Ketten'trab Hoppern bie Pantoffel«: But!e»itfcb
» u t bet Sinb .p» jt fein 2ieb.
bringt.bie leere Patafdbe. Schnell toeebfdte« toir eiae« ©lief
lege bafi Cbr an bie Sänb — alle« ftiH. Kein 2aut. befi SinDerftänbnifte«. Dann «hnrnt et bte teergebrannte
er nicht, baft iemanb fiber i|m fifit 3 <h nehme Sampe bem Zifeb, unb bte Dfit fällt bröbnenb infi Schlofe.
, ______ _
nnb Hopfe leife an bte Sanb: ta ta - tala- dtoeimtl brebt **> bet CWftffet 3 4 Hn totebet allein.
— tatata — tatata — leife rbbttmifeb. Jhotob?“ —
«inen «lid tnffi ©ncfloch in ber T l r »ein. niemanb.
feft 3br?" «ber tib bntme nicht i r « r t e " «n
nehme bei 8*14 b » tlonfter. 5Nh erten« We _ _ , _
ein leife«, febleicfcenbe« ©erfinf«. Schnell ift ber Becher «tn Qknoffe bom unteren Kortibor ftfcreibt mir: .©enofTe!
auf bom «öden, mit b e tftrfiu ft^ rm e n . ©eftern «acht bat ma« ehi«n »enen gebraut D« lennft ihn
nitfit. d t fifct unter bit im DÓtm. Worgen toirb er nur Hin
! « t . «in eniifinbete« «> ; \
“
richtung. transportiert 3« unterer Solle üben feine $rennbe.
Sch orttiber* ben « t d tmb ffiblo. »ie ettoafi geinb* Sie totSen ibm einen lebten ©ruß fenba^' 3 ebe Borbixbnng

nale" 22 b. 21.5.22.) Der SonfurrenéTompf ber fommttntft^ibqi
«n»ärter auf bie BerEantdpofitionen ber Steffel, $ceplo»
nnb fljwforten bebarf 2ur „Croberung" ber ßinlünfte uf», ber
SRitbilfe afl:r «rbeiter, bie fi<b enttäufebt nnb betrog/n bon
ben Ok»erffcbaften »enben. ba ibnen inftinttibd (rrlennen
fagt, baft bie Kette ber Setrüger in biefe; 3nftüntion ni<bt
me&r abreifet. Jlnb nur jur ^ortjehung be« Betrüge« betont
ber 3«ntraIavSf(bufe ber
mit allem 97c^brud: „Dtfe eite
Prtpteanbt ffir ben «nêtritt tn» ben «rtoetfftbtfttn mit bet
Pugebtrigleit | t t KPD. ntbeteinbar ift nnb bcTpftidjtfft bie
Ptrtetertnniftlit«, ftlcbe Oentfie«. bie btbarrlicb gege« bte
Oltnnbfifie nnfetet Otetoetff<b«ft«ttbeii berfteften, an« ber
Partei |n entfernen." 3« Sdjilba trugen toetfe Bfirger mit
Kiften bafi fiiót in ibren Wat^a«fi«euban, in bem bie ^enfter
bergeffen »urben. Unb »ir möchten ben toeifen Bürgern bet
KP^.-Sentrale erapfeblen, |ur Berftfirfung be« Gktoetlfibaft«fcbubtooKcfi ein Serum |u ettinben, nm bie öefrfridjte |u impfen
nnb gegen rcbolutionflre Be»egugen ju immunifieren.
^ 3 n ber proletarifieu Slaffer.betocgnng greift bet 9eban!e:
Sertrümmernng bet öetoerffebaften nnb Sdwffnng einer «H.gemeinen «rbeiter-tlnion mebr nnb mebr Plafc Diefe Beftrebur.gen ftnb nidjt blofec« Sünfdjen unb Sollen, and) liege«
ib«en niebt btoft fnbfettibe menfcblicbe gehören j«r ©runblage.
3 n ber (^poebe be« fd&rän!enlofefteir imperialiftifdjen 3 nbioibuali«mn« beben bie objeftiben materiellen (£nt»idiungfifa!toren
unb filtffeninterefTen ben %©ebanfen bet ©e»er(fcbaft«lertrfimmernng nnb bet Unioc«-Bilbung über bie tbeoretifebe
Crfenntni«, ba« geffibl«mäfeige Sunfcben nnb Sollen binau«
l«m macbtboOe« gefcfiubtlicben Bollen unb Raubein bet ptoletarifcben OTafTen. 3n ber pannen bialeftifdjen Scb^tfe er
bringen bie ttrfabrnngen ber Klaffenbe»egnng ben Betoei«,
bafe bie OetoetlfcbtftfiptliHf bet KPD. nicbtfi anbere« ift, al«
»ie eine an« fionfnrrenj»ebmut geborene politifdje pbanta«macorie unb anf gleichet Stufe ftebt. toie b;r $tnbcl mit 3t*
nnb «utftnbtouder in ben Iefiten »teben.
Da« bentfebe Proletariat bat leine 3<it mehr, bie 6 cbetje
pon ©ummimännern |n beflatjeben, um fie bann mit feinem
Blnte tu befahlen. Haben bie lebten SRonate niebt mit brama*
tifebet Sucht iebem «rbeiter bettiefen, bafe bie ©e»erffebqfte«
alfi Bertörperung tinbli_(ber ^»ilflofigteit ber Kapital«offenfibe
Spiel beieiineni »enn «rbetter al« Bogenfcbüben gegen Seifegarbiften mit.mobernen 3 nfanteriege»ehren ober mit taboritifebbufritifcben Sagenburgen gegen moberne «rtiHetie tämpfm
follten? SRnfe bie ©efebiebte erft mit taufenb 9tSdf$lägen bie
SRaffenillufionen jerftoren, ober ift e« bie «ufgabe .be« Klaffatfampftbeoretiler«, bie Sinie ber Älaffenbettegnng aufjnieigen,
unb bie Pflicht be« 5!laffenlampfpolitiler«, ben 9iabmen . |n
febaffen, ber bie SRoffen aufnimmt, »enn fie au« ihren Klaffenlagerunnen unb Schichtungen heTau«ge»orfen »erben? S ir
»ollen (ur| ben bemolratifchett Betrug gu(»eifen nnb anf bie
Beranberungen ber Probnltion«baft« eingeben, bie ben grifeten
Warren febenb ma4t.
Schon in ber Periobe be« ptofpetierenben SmperialiÄmnl,
al« ba« Proletariat noch nicht einmal tu benten toagte, an ber
©efeUfcbaft mit politifchen SRacbtmitteln |u rütteln, al« e« noch
bie pafHbe Säblerborbe bet liberalen Partei- nnb ©etoetlfdja?t«bureau!ratie tepräfentierte, isucb« bereit«, btf. 3Rilitäjr.
ftaat fiber bte gefellf^aftliéen Klaffen hinan«, »eich« «r tept«fentieren foHte. unb ent»icf«lte ficb jnm an[ptttib«btrtIW$«TT*bet Oelonomie ber Klaffen. Der ©eneral tonrbe an bie ©teile
befi geriebenen «boofaten berufen, bie 3 ntereffen bet gefSttigten
Boutaeoifie in bertteten nnb bie ber berbnmmten nnb eingefehüchterten Bolttmaffen |n lertreten. Sfibrenb be« impetialiftifdhen Wanblriege« ffir Kultur unb Demofratie toifebten bie
©eneralftäbe bet lapitaliftifchen Staaten fo |iemlicb bie lebten
Seben bet bemofratifchen Bolf«rechte auf ben Boben bet
Kafetne'ünb briHten baranf bie Waffen b«« Boll«« für ben
Brubetmorb an ihrem eigenen ftleifdj. Der Staat »u^« |u
einem riefenhaften militärifchen PolbPén au«, ber jf^e Sabril
in eine Kaferne periranbeite, an jeben SeTÏftattif^ einen
Spib«! n«Hte, ben gongen 2eben«pro*efe be« Bolle« militärif*
in eine Probnltion oon Siefruten ($unb«fBtter, toie ©roener
fagtej, SKorbtoerlieuger unb Papiergelb ffir Krieg nnb Staat
reglementierte. Rach bem Kriege »urbe bet befiegte Staat
mit feinet
im. unteren fiorribor ift abgefdjmtten. Ber*
r« '- ben beiliegenben 3«ttel an ihm in febaffen. ß« Itab lebte
«bfehieb«gtüfee. Dan! im borou« . . . . “
Den ganaen Bormittag gebe ich tu meiner 3«H« auf unb ab
nnb überlege. Unten ift bie Berbinbung mit ihm etbgef4 uitten.
(£« gibt nur ein eitt|ige« Wittel: 34» ntufe ihm ben Brief bnreb^
3«uft«t «aftellen . . . .
. '« .
«I« ich um 8»ölf bo« Wittog«|f«n m Cmpfemg nebm«.
rann« ich Bntletoitfeb an: -Do« Iflepbonr . ttr nidt ttine
halbe Stanbe fpäter bringt er mir betfee« Saffer für ben Xet
Det S ärter bleibt in bet ïfire Heben. 8 ntle»itfch macht W
am Difch *« febaffen. Det Särter »irb ärgerlich. r» a, »irb «
balb?". Da beginne« |»ei Kriminelle Jn bem Korribot S treit
«bfiebtlieb, nm be« Särter aba«len!en. Sont baDen bte
Sehimpftoorte. Der S ärter geht hinan«. „Sollt ihr toobl
Ruhe halten!" But!e»itfch benubt ben «ngenblie!, |teht unter
feiner 3ade ein Bünbel horbor, »irft efi fehneD unter meine
Pritfche nnb gebt tmh hinan«, «nf bem Kortibor ift e« tote*
ber tmbig; bet Särter lommt intfid, läfet feine Bilde prufenb
bnreh bie 80H0 f«h»eifen nnb geht bann auch hinan». Dte
Zfir fällt in« Schlofe, »ieber htarrt ttoeimal ber SehlfiiTet nnb
»ieber bin ic^ïleio. Da« .lelepbon" liegt unter bet Pritfcbfc
ein langet Strief, an« geben bon Bettbeefen i«faunnen«efe|f
Det Settel ifl in einet Spalte bet Sanb berftedt 3 4 «mb
toartea. (Ein breiterer Ring umgibt bafi ©efäagai«. 3anoa
im Hof ©efängaittoärter nnb Selbjäger, braufeeu, bar bet
Waner, Schnblente. ©erabe bar meinem Senfter — ein $«0*.
jäget. (Et mnb e« feben, toenn ich ba« „ïelepbon" bhtablaffe.
Dwh ich babe ©lüd. Honte abenb fofi ein gelbjäget anf Sache
lommen, bet mit an« heimlich fpmpotbiftert. Det tohb fehoa
«in «ngc anbrfiden. Unb bie «ufeenpoften toerben e* nicht ft
fchnell merfen. 3 4 habe ollefi ffir ben «beftb bereit S4reibe
ein Kltpfalpbabet mit «rläntenngen, bamit; bet Qkntffe
»enigften« bte lebte Raebt mit mit fpteehen (an. BieHetyt bat
er lebte Sünfcbe }u übermitteln, lebte ©rfifee . . .
9 i bämmert. 34 ' bode o«f bem genfterbrett- 3 m ©arte«
be« ©efängni«bire(toT«, braufeeu, bat unferer Waner, täfeln
fich bie Sdjublente. 3aaea ha Hofe, bot bem Senftet, ftebt
ber Sdbfäger. Siebt et mkb nicht? SiH eT mi4 nicht febea?
34 ftede bte Haab |toif4ea bte «itterftäbe aab laffe laaf*
fam bafi ,Ddepbaa" biaab. Uatea baamelt ber Brief. Ro4
fltpfe aa bie Saab, am bea ©eaoffe« aafmer(faa in
Keiae «atmort Do« Delepoa bovmelt im Sinbe. Btellet4t
ée efi nicht greifen« »eil e* fo bin unb bot gebt 3 4
bo« Delepbon toieber boronf, bef4 »ere efi mit bom
nnb lafie e« biaah. ©etabe gefpannt b&agt jebt

ni4t ettoa eine ll«tnbfirgetli%e Demofratie mit Sdbftbertoal- noch eine grage bon Wonaten, tmb bte Sonoeränität ber ©e- ftuttg keine Rebe fein könne. Dtefer nlcbttfagenba Befchluft
tung befi Bolle« — biefe« 3beal aller Spiebortebolntinaäre —, »ertfehaften »irb bom lapitaliftifchen Staate im Bnttbe mit mürbe gegen bte Stimme Frankreich» gOfaftt, »eichet fleh bnreh
fonbern bie Häuptlinge befi bauptftäbtif4ca BaaHapitalfi, bte ©e»er!fehaft«tomm«aiften gegen bte anftürmenben Proleten feine elnfeltige TOaehtpolitik immer mehr ben. ^ntereffen bet
Stiaaefi, Krapp, Xftrffoa, H«lfT«ri4» Stamm a f» benoanbcla ^»erteibigt Der Kampf am bie Grhaltung bet ©etoertfehaft«' (latente entfrembet Dte beutfehe bürgerliche Preffe ift natür*
iba ia eiae eiaiige «(tiengefellfehaft, bo« bet Kohle bi« |«m gefäfee leigt feine Bertreter al« ftatifche D«nt«r, bte bon ber lieh fehr enttäufcht bafe flott Der fehnffl^tig «nb beftimmt er
«atiosalen. Sfigenpapier ei« |Kfamme«bängenber Profitftrom, Dialetti! bet ©ef4i4te nicht« begriffen baben. 3n aOeu Bor- matteten VnltUje nur eine 6 tubtenkommlfflan kommt «aber»
bet in bie Daf4 «n bet Drnftberren münbet gabrilen, ©elb, bänben gärt ei, brobelt e«, nnb balb »erben f!4 bte an«gelfifteu barübet benkt ber einflußreich« Snbuftrlekfinig 6 tinne*. ®et_
Poli|ei, Spibel, Sölbnerberbänbe, Reehtfpreehung, Parlament, Kräfte Betoegung febaffen, ba« Proletariat folibarifiert Ü4 »at fchon immer im prin|ip gegen eine betartige Snleibe, unb
ber ganie fapitaliftifche «u«faugung«apparat toirb Eigentum über bie gefchübten Sehranlen bet ©etoerffchaften auf bem Ittar au» bem fehr einfachen ©runbe, »eil et in gern felber bafi
«inet girma, einet Betbreeberbanbe. Diefe bemofratifehe lapi- Boben be« folIefitpen Kampfe« nm anbere 8«b<n«bebingungen, ©efehäft machen nnb al« Sicherheit bte beutf4 «n Gifenbahnen eintaliftifcbe Repnblif ift eifetner militärifcher 3entrali«mn« unter bte grage ber ««U. fteht auf ber gef4i4tli4en Dage«orbnung. ftechen möchte, «uf bem in Offen (tattfinbenben Bertretertag
bem Kammanbo bet toeifeen Beftten. Diefefi ma4tpofttifehr - ©ine aufmetlfame Beobachtung bet ©etoerl{chaftÄpolitit bet norbmeftbeutfeheit 3nbu|trieintexeffenten hielt ec neuetWng«
Herrfebafttfoftem ber Bourgeoi«naffe toirb bon ihren Sataien bet KPD. in be« lebte« Wonaten ergab ben Betoei«, baft bie eine Rebe, aut ber alt bemetkentroert folgenbe «utf&hrungea
al« ehre fpiefeerlidje Kleinbfitgeribglle bet .Demo(;atie" ge- ©etoerlf4aft«lommunifteu au« ihrer bürgerlichen Kon(utren|- |u Derjeidjnen flnb. ttr fagt«, jbaft Deutfdjlanb nur bann
priefen. trofibem efi al« Sodfpibel in ihre Betbäube, Parteien baut ui4t herauÄtommen. Zreffenb aei^nete bie« Ottomar aahlen könne, roenn et probu|tert nnb autffihren könne. ZM
nnb Denurnftrationen bringt ihre Gjifteaafämpfe nm ba« Brot ©efchfe, ber ftramme Dialettiter unb lommuniftifche «ntoärter arbeitende Benölkerung möfete aber auch bat ©efüW haben, b a t
bnreh maffeubafte BetriebfiftiSegnngen nnb burch toeifee Ze4- auf Schoftel« Sorbeerträme, am 13. 4- 22 in einer Berfamm- et einen 3roedt hat |u arbeiten". Dtefet ©efühl » leb natürlich
nifeho Rothilfe «rtoürgt G« ertoürgt ihre ^Raffen nnb Soli- lung bet Seipjiger ©ifenbahner .Re«e Crgaaifttioae« fi«b «eue um Jo eh«t oerloren gehen, fe höher bie Profitraten gtfchranbt
barität«et!tionen bureb bte liberale ©etoer(febaft«bntean(ratie, 3H«ü««ea. Diefe gorm«lierang i« einet Simation, i« ber »erben unb ber «rbeiter fchon babureh nur um bte (Erhaltung
bnreh gemeinen Betrat an bie «rbeit«gemeinf4aften, bnreh Daufeube ©ifenbahner mit Unterftüpnng bet ©etoertfebaft«- feiner uadten Gjiftenj erhebliche WOhratbeit leiften muft.
Herr Stinne« gebt »ieber einmal auffi ©an|e, toeil efi im
gerfprengung in Htoilbe" Streif«, bie geächtet nnb befehimpft bureantratie auf« Pflafter fliegen, Daufenbe , tlaffenbetonfete
toerben, nmhbem bie b«roif4en Kämpfer in (EinieKämpfen beny Kämpfe* au« bem Berbonbe au«gefchloffen toerben unb Daufenbe 3 ntereffe feinefi ©ef4äft« liegt 3 m fibrigen bat er ja bte tröffe*
eifernen 3oatrali«mn« be« Kapital« unterlegen ftnb, efi.otgani- bem Berbanbe ben Rüden (ehren, beleuchtet bie' Dinge anfft liehe Subcrftiht bafe er auf ©rnttb feiner toi«tf4aftli4ea Wa4t
fiert bea cntalbollea Haager ber Willioaen burch Rotenpreffe grellfte unb brängt aur 3Q«ftcierang bet Raibität befi »Kom- unter franaörifehct Hetrfchoft ebenfogut fOine Profite awchea
uab Berfcbleaberung ber «rbeitSprobutte bo« ©enerationen muniften" ©«fehle bic grage onf: S ä te e* ffit bie «rbeiterf^aft lann tote unter beutfdjer. Denn fein Kapital ifl toabrbaft intet»
entgeplnnberter Proletarier a« ber Börfe «nb toirft fie a« Spott. nicht beffer getoefen, fie toäre in ben b«rgerli4-freifinnigen national.
preifen.be« Börfenbefpoten bon Sonbox nnb Renpotf bor bie «rbeiterbercinen geblieben, ftatt bie fBege eigener Klaffen«
^üfto. ofi organiftert eine Bartbolomän«naeht ber Opfer- politil a« befehreiten? Sornm bat fich ba« Uaffenbetoufete Pro
bereitefte« Waffe« Deutfchlanb« ht ben Crgefdjorganifationen letariat ht ben firieg«iahren oon ber SPD . gelöft unb hat bie
bet oftelbif4cn ©nt«böfe, ben Dörfern bet baperifchen Banem- geffeln bon Crganifationen |erbro4«n? Bielleiebt lieft Cttomar
bonrgeoifte, ben Ho4f4nlen nnb ©pmnofien ber ©rofeftäbte. ©«fehle einmal in ben Spartafu«briefen na4. toa« Rofa Sujem* • ©inet bentf4 «ationalea 3eitu«g entnehme« toir ftlge«ke
t
Diefe ganae SoiteptNbe, toelcbe mit ihren gigantifehen Rüftnngen burg über Crganifation«formen fagt bamit ihm ba« ©etoi4t Stilblüte: %
»am Bfirgetfrieg felbft ba« ©etoiffen bet aDerbeboteftcn Staat«- ber bialeftifcben Silbgan« begreiflicher toirb. bie er in Seipaig
„«ber fo »ähr, al« »ir hente unter ber gnehtel feinet
heloten, ber im Stanbe«bü«lel Perlnöcberten Bnreauproletarier abgefchoffen hat Cttomar ©efebfe hegt auch bie ©rtoartung, Befdjnittenljeit bc« ©ijcllenaen Gohn f4ma4ten,.fo toabt
be« ptenfeifeben Staate«, im lebten 3ahre ju r «b»ebr anf- auf ber nädjften Dagnng be« Berbanbe« in Wünchen ben Deut- tommt an4 bie 3 eit, too toir fte anfhängen toerben, ale bte
perfittelt hat, Ifigt bie Sib«ng be« 8entralan«j4 uffe« b«t KPD, f4en Gifenbahner-Berbanb an .erobern". Rebmen toir einmal 3ubene£aellenaen nnb bie RegiernugfifpeitbeQeder mit beai
nnb ieber .Kommvnift" hintoeg, ber für bie Erhaltung ber biefen ^aQ an, fo bebeutet bie« nicht« toeiter ol« eine «enberung Somictftern unterm Rabelbrueb, too toir fte anfhängen an bem
©e»etlf4aften «intritt
ber gaffabe nnb tein Sorreifeen ber Ketten fo|ial4anoiniftif4«r nädjften ©algen — b0bU4 gefprochen, Hort 3aben«eafor am
aufhängen neben bet f4ttat|roftebao*
Dt« Da(ti( bet KPD. bat ben Boben aller fommnniftifdien ©eifte«finftemi«, bie jeben Bcrbanb mit bem «©DB. unb ber Kurfürftenbamm,
Trinaipien betlaff«n, ü« ift nnptin|ipi«ll gettorben, nnb ibre ©efefegebung ber Gbert-^Stinne«-Segien-Repnblit oerbinbet. Gine bredigen Reich«flagge, bit anr Se£madj Wün4«n« ao4 immer
fflqftiiHtät hat ihre fntblicV 9ypii3bfrwwfl an ben Sefnrwi«mn8 grunbfäblifl* Cppofitionjftettung nach .©tobtrnng*' eine« Ber- ober neuerbing« toieber am Bahnhof flebbert"
Den Don follte mal ein «rheiterblatt rifitieren. Da toürbe
ber SPD- geaeigt. Da« in bi«f«r Partei organifierte Proleta banbei toürbe mh ben Machtmitteln be« «D©B. unb bc« fapiriat geriet in bie Sage bon Bileam« ©fei, ber niebt »ufete, bo» taliftifchen Staate« niebergettorfen unb tönnte nur ba« Spiel ber Staat«an»alt fofort mit ber ganaen Strenge befi ©efefiefi
toelehem Heubünbel er frelfen follte. 3 “ (einer Periobe prole- um nuélofe gormen in feiner ganaen Grbärmtiebfeit aufaeigen. anrüden.
tarifcher Betoegnng ift bie KPD. ein ohnmächtigere« ©ebilbe Der filaffentämpfer ringt um Sefen unb 3nb<*tt ber proletafletoefen, al« »ie in ben lebten Wonaten. al« bie lebten H«rbft- rifchen älaffenbettegnng in erfter Sinie, bann ringt er nm bie
/eitlofen an« 5RnfeIanb ben Stammtifdj für politifebe Berblobnng gorm, bie biefem Sefen entfpridjt. Die Spieler im Klaffen*nm iefeten Wale befruchten follten. «ul bem PrinaiP »öcbft lampf * It ©efebfe, Hedert u. Co. ftnb ber ©egenfab be«
©ine ber erften «mt«hanbtnngen be« neuen Kabinett«
Icbenbig bie Dalti( nnb nicht nmpe(ebrt. Die „Saien Don Pro KtaffentaHbfer«, Tie ttiffen ba« Seben ber Waffen nicht tief Seipel in Cefterrei4 »ar bet «bf4lufe eine« Bertrcfeefi mit ber
leten" om Stammtifch bet ©laftiaität Derteibiaen ihre refor- unb bebentfam, ihr ©infa« ift nidtt« »ert nnb mit einem ©lo»n- «G©. |»cd« Ucbernahme ber grofeen ftaatli4en Betriebe in
miftif4« Politil allgemein mit ber billigen Pbrafe: K(Sè ift Sunftftöd auf eine Sinie ju ftellen, ba« bem Papfte al« Ober- Söller««Wf, bie bom Staat bi«her ni4t »eniger al« IS WU«*
eine taltifcbe grage." Kraftlo« toie ein Strumpfbonb. ba« baupt ber römifeh'tatbolijd>en fiireftc eine pbrpgifdje Wfijje auf* liarben fronen Defijit jährlich Derurfad&ten. Die «<£©. eihält
übet bie Sebube r«tf4t. fcbttunglo« ttie ein an«gebienter Hofen- fefet nnb ben ftaunenben ©laubigen erflärt: Die Sirdje ift in ba« Recht ber Be»irtf4aftung auf 60 3obro, braucht teinerlei
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träger mani^eftiert biefe--B««»eg!icbleit eine Denbenj *nr Ber- 9ïebeIIion.
Ti? Tagung be$ Bauarbeiteroerbanbe« Dom 8,/lf*. Wai Padjtain« ju aahlen, erhält bon ber Regierung noch 3,9 Wit«
gemeinfamnng mit bem Kleinbürgertum. Diefe Daftif ift ber
liarben Kronen Borf4nfe nnb hat an ben Staat bon einem eotL
«n«flnfe bet Borftellung bet ÄPD. über bie fokale Reoo- 1922 in Seipjig be»ic« erfahruttgdgemäfe, bafe ben ©ettertfdjaft«- ©e»inn nur 10 Proaent abauliefern. ©in befferefi ©efehäft
Iutlo«. Rocbbem aabem bie mffif<he Reooiution ibren Höbe- lommuniften felbft bai GIoton-Sunftftüd nicht gelingen »irb, tann man natürli4 «i4t maehea. Die Ratbe«aa<<9efeltfcbaft
punlt fiberf^ritten bat nnb bie bi«ber medjanifdj über- ba« oben gcaci4nèt ift, nnb bofe bie ©robernng ber ©e»ert* »irb nun natürli4 ben gröfeten Deil ihrer nmfangteichen «nftrogenetr Dwtrefnltatr fetnen SebenSboben mehfr finben, erfolgt fehaften ebenfo bu«ne« Saffer in ben Sölten ift, toie bte ©r* träge hi Cefterreich fertigen laffen, ba ja bie «rbeitfilobne bort
töTlblittßtabfr .Sottoenbjgteit tbforetifcfi itnb praltif* ber Rüd- oberung be« lapitaliftifchen Stcmte«^ mit bem bie ©«»«*!- noch »eit mehr borabgtfebt'^ab alfi bei nnfi hier ln Detttfeh*
Mg bet SPiefeorrebolationäre auf bie .ainnbürgerDofitionen bet f4aft«b«reoB!ratie me|t u«b mehr bOTf4milat Die 3elle»- lanb. Unb bafe e« bet «G<9. gelinge« »irb, ht tarier Beit bet«
Kant«(ö «ob Hilforbinge. 3o nnbcrföhnlicber bie Klaffen anf ta!ti(er unter gübrnng grtfi Hedert« hielten am 9. Wai 1922 Defiait aaf Koflea ber «rbeiter an befeitigen, ifl bei ihrer bebe« Bürger(tieg antreiben, je mehr bie Dbeorie bnrdb bie be- i« 3oologif4en ©arten eiae Betfammlung. am boa ber Ber- fannten ©ctoanbtheit in fol4en Dingen felbftDerftänblieh.
pinuenbe Reife ber Waffen in täglichen Kämpfen gegen bie baabfileimng bie Sieberaufnahme ber au«gef4loffenen Kom
Unternehmer-Cffenftbe ufto. felbft aar organifchen materiellen muniften ,|u erjiclen. Rachbem Hedert hänbefu^telnb crtlärte:
Kraft bet Rebolntifln toirb. um fo mebr toerben platonif4e ©e- •«9er aa« Berätgeraag oa« bem Betbaab aa«tritt ober eine
fcbäftfifbmpafbien für bie Retfolution blofegeftellt nnb onf ihren neae Drgaaifatiaa gtfiabea toilt toirb tafi bet KPD. oa«*
gefchltffea" (bte Berfammlang toar am 9. 5., unb am Ib. 5.
realen neinbürgerlicben Klaffen^haralter aarüdgeffibrt
erfolgte ber Befchlufe bet 3 eatratau«fdjufejibung), erfolgte ein
Die »gorm* ift ffir bie HeinbürgeTlidje Sbeologie ba« »iberlicher Appell, ber au bic «br«ffc grife Paeplo»« gerichtet
Senn man bie RoQe, in ber ft4 bie Soaialbemotrat^he
eigefttlühe Sefentli4e. fie ift nnberlebli4 toie ba« felige ©otte«- toar: » S it Kommnuiften haben gelernt nnb toir totOen nicht«
pnabentmn, «ab in bem Befchlaffe be« 3'atralau«febaffe« ber toeiter, tl« nufere ©rftbrungen in bea DteafT b«r ©etoerffftaft«. Partei Deutfchlanb« feit einigen 3abren gefällt, totrHi4 be*
SÏPD. fiabet-fich «in toefen«b«Ttoaabtet 3ng mit .ber Ueber- bctocctang ftefiea. Die« ftgen toir o»h S til Poepltto." Die greifen toill, mufe man in ihre ©efchichte hiaabfteigen. Da
bebung feubaler Siebte: vS i t ftabilifieren bie Sonoeränität au«länbifeben Delegierten, ber »Kolleltibift" Sapranoff-Rnfe- finben toir unter alten Papieren |. B. ein „©ebentblatt «um
unb feben fie fo feft, al« toie ein roeher de bronzt." Qi ifl nur tanb, Gappod-Gnglanb. piaten-Schtoei| uf»., hieben in biefetbe 18. W äti“, ba« 1878 bon bet SoóiaIbcmolratif4en Partei in
Kerbe. Gine rühmliche «u«nahme machte ber lommuniftifche Hamburg herausgegeben toorben ift Wan höre, toa« bie
Delegierte Tetenfa ber Tfdjedjo-Sfotnafei, ber heroorhob, bafe Soaialbemotraten über bie a4tnnbbieraiger Rebolution |u fagen
beT Strid. 3ebt m n| ber Brief bor feinem genfter fein. 3 4 in ber ©etterlfehaftSBètoegung neue Wittel nnb Sege gefudjt hatten:
flopfe mit bem gufe auf ben Boben, tlopfe mit bem fdjtoeren »erben müfetèn, nnb ber auch bo« berräterifdje Berhatten ber
„Dt« Proletariat, bie «rkeitertlaffe batte ber Belpegsaa
äoljfcbemel. Saut Gr mufe ei hören., «ber unten bleibt e« beutfehen Crganifation in ber Tfehedjei bran>marfte.
ihre Schtonngtraft gegeben. Die «rbeiter, bie ni4tfi |n berftill. Keine Hanb greift nadb bem Brief.
hatten al« ihre Ketten, hatten fi4 anf ben Battilaben
Die Sohlen anr Berbanb«taonng erfolgten nntcr- «uf« lieten
Der ^elbjäger »irb unruhig. Gr »inft mir nnb maebt mir bietnng
bem Blei nnb bem Stahl ber Solbaten be« König« entgegen*
oller
Kräfte
nnb
Sahlma^cn
bet
Crganifation
ttie
an
3ei4en. 3eh foll anfhören. 3 4 beachte e« niebt. Die Sebufc- ben Parlamenten bnr4 bie Crganifation be« lapitaliftifchen geftellt, mit jenem Deil ber Bürget, ber rebolutionäte
lente an ber «nfeenmauer haben ei and» bemerft. Sant tönen Staate«. Die Sibnngen be« BerbanbStage««; »aren geheim, Gnergie aeigte. Diefefi „utebere Bott" toar efi anmeift nnr,
ihre Stimmen. „Hnnbefobn! — mach, bafe bu fortfommfl bom ©ine Demonftration ber Bauarbeiter Seipaig«, nm bie Ceffent- bet« bie S4!a4ten ber greiheit fehlt# — unb e« tonrbe
genfter!" - . >
fthmtbli4 betraten nnb b e tr a ft' Kaum toaren bie Druppen
liebleit ber Sibnngen nnb lie «nfnabme ber Cppofition burch« be«
Sönig« übertonnben unb anm Rüdaug geitonngen, taum
3tbt gilt e«. Sänget (ann ich nicht bleiben, ©efeben hat anfeben.
führte
anr
«nrufung
ber
Sipo
bnreh
grib
Paeplo»
man midj ja boch. fchon. 3 4 preffe bo« ©eficht an-bie ©itter anr Bcfebtntg ber Dagung«räume, nnb al« biefe« «nfinnen bnreh toar bie bifiherige Staat«orbnung in ber bon ihrem oÖttften
ftäbe «nb nfc: „©enoffe! ©enoffe! Sarum nehmen Sie ben einen Potiaeioffi|ier abgelehnt tenrbe, anr Bertegung be« Repräfentanten, be« König«, niebergeatoungen, alfi an4 T4on
Brief nicht?" — ^unbefohnl Sirb*« balb! S i r f4iefe«n!“ Dagutig«orte« noch «Itraburg. ^ier »urbe bie «n«f4tiefenng bie Bef4toi4ti«aag«tite nnb «btotegtet ihr berberbU4ofi
begannen unb berhinbertea, btfe gaaie «rbeii ge*
Unb febon greifen ft« nach ben ©emehren. 3 4 lonf4« — no4
Witgliebêt forttjefefct nnb »eitere organifotion«- , Hanbtoert
««ht
tonrbe.
>
,einen «ngenblid, fonft ift e« in fpät. Da bringt eine Stimme oppofitioneller
fchübenbe Wafenahmen getroffen. Dte Sirencngefänge gritf
„Da« Boll' ifl amb nicht reif," toinfelten fie bea altea
bta unteu herauf, ftammelnb nnb Hagenb. leife nnb hraftlo«, Hedert« berballten »irtungSlo«, unb «8 »irb ibtq befefiieben
fo leife, bafe üh ba« ©eböt anftrengen mnfe, um |u bören: fein, ol« »irtf4aft«polHifeb Cbbaehlofcr noch toeiter bernm- . Spruch, ber ja honte noch na4gebetet toirb. „RUfeigaagl
•©euof—fe . . . 3 4 (ann . . . ben Brief . . . nicht . . . tuirfen. bi« in ber «rbeiterf4aft br« Bangetoerbe« bie ©r* Ctbaaag!". fdiriea fie, «I« fie aa4 bem Kaatpfe au« ihren
«ebmea. Beha BeThöt. . . bot ma« . f. . mir . . . beibe «rate tenntni« aäfbämmert, bafe nur bie ««U. bie Haffifdie gorm fieberen ®4IaPftoiatclB (rtefint, aab balb batten bie Btnbetee
. . . gebrochen, ©enoffe .
leb »ohl . . . " Seife llagenb nut- gübrnng be« »irtf4pft«politifchon Kampfe« ber beutf4en «ab Bitterer ben mtfegekenbea ©iaflnfe. Die «rmen, bie ben
Jlompf geführt battea, »urben mit tooblfcile« Besprechungen
tönt bie Stimme unb bricht plöbli4 ab.
_.
nnb bäterli4en Grmahnungen noch Hanfe gefchidt Da«
Gin »ütenbe« Sinten be« gelbjäger«: bie Sehnbleute bor «rbeitèrnaffe fein tonn.
flufammenfalTenb eroibt ficb ou« allen ©rfabrnugeti. bafe „honette Bfitgertam« übernahm bie »8 erteibig««g bet etbet Waner haben f4on angelegt Wit einem Rud reifee i4
ba« Delepon naeb ob^n unb laffe mich bom genfterbrett gleiten, für bie Üf«p. unb bie « « « . bie Befcblü^e b?«.Bentrglau«f<bufTe« rangenen greiheit“, toi« gefagt toutbe, in SirHiehteit aber
betftede alle« febneu unter ber Pritfche. Qi ift höehfte 3c»t ber SPD. eine notttenbige Klärung gebraebt hoben. ©« gilt ben S4ub ber „Crbnnng" gegen bie borioärt«brängenben
getoefen. «nfgefebeuebt bom Särm, maebt^ber Särter anf bem nun, biefe ©rfabmngen »« »erttn unb in beharrlichem Kampfe ©lemente.
“ ©in flägliehe« S4aufpiel bietet ber |toeit« «tt bet ftifeh
Äorribor feine Rnnbe. Unb jebt Want fein «uge burch« bie ge»eTtfcbaftticbe Klaffenbppntfe au« ben «rbeitertöpfen au
©aeHoeh. «btr i4 liege febon auf meiner Pritfche mit ber- hämmern. Ueber bte fä^rtfehe Regierungsfrage tperben »ir in unb träftig begonnenen 48et Reooiution. S 4 ritt ffiC S4ritt
(gortfebung folgt) < toich ba« „honette Bürgertttm" bot ber toiebererftprtenbén
f4ränlten «rmen, unb beruhigt gebt er toeiter , . . Rächt«, ber nächften Rummer berichten.
Reattion aurüd unb gab nahe|n alle« ptei«. toa« anf be«
al« Ü gaui ftill ift nnb braufeeu not bet Dür regelmäfeige«
Barrilaben blutig ertämpft toorbeu toor. Rfdjt nnr g«igSchnarchen ertfiut ftebe i4 auf unb oerbreune aDef: ba«
beit toar c«, toa« ba« liberale Bürgertum «nt Riebettoetfung
Slopfalpbabet. bie Gtlänterungen nnb bie lebten ©rüfee.
unter ba« toiebcrlebrenbe 3unlerregiment betoog; efi toar bie
Sinhig ifingelt bie glamme |«r Sampe hinaafi, ergreift ba«
fchlaut Berechnung be« (Egtiömnfi.
^
Papier ««b ledt gierig batan. ©ht Häufchen «febe fällt auf
Sehoa |«igt«n Tteb bie erften «nfänge ber
be« Difch. Det Sinb be«lt. fährt jartfebeu ben genftertihen
Die grage bet 9ttef«nanleihe füt Deutfchlanb bat bithot ju Klalfcnbebenuna. 3n ber Waffe ber «rbeiter, bie ffit
hinbureh, anb pie «f^eftüdehen flattern bur4 bie 3 elte: ba«
«Ipbafct, bie Grläuternngen nnb bie lebten ©rüfee. Unten keinem poftÜoen'Srgebnit geführt Dte Steparationefiommlffion bürgerlieh'libercle 3bee gelämpft hatte, aetoann bie
■■
«bet fibt ber, bem fie galten, «m Borabeub feinet H«ri4tnng. hatte Ti4 nicht entfchlieben tönne«. ber DamWorgan-Komitee ge- be« SoaialiSntu«, bie ton einigen toeiHcbenben «gÜatt
®it gebrochenen «rmen. * nnb niemanb. ber ibm ein lebte« fotbetten H<rabfe|ung bet gorterungen an Deutfchlanb |uju* geprebigt »urbe, Boben unb Giuflufe. Da*
fcbidjicbstoort fagen fönnte. Der Sinb b«Bit. Unrabig ftimmet- 6 ie hat fid> aber bo4 »ohl unter bem DruA bet Hügften güfrer ber lapitaliftifchen Bourgeoifie
Hadert bie glamme. Pbantaftif4 tanien bie Schatten, «m smtngenben mirtf^sflltehen »erböltnlffe genötigt ^ofeben, bat unb ba« trieb fie baan. bie Rebolution fo f4ael
Komitee |u ertafiehtigen, bic nötigen Bedingungen ju ftubieren, absufchliffeea nnb l« Rwibtere«.'
uufeboben betoegen fich litternb bie «feheftüe(4en.
3 4 Hege toieSct nnf bet P ritfche. H«flo «>
bea Pela. ^töfUe trobbem. S4liefee frompfbaft bie «ngen, lonb?unetläS 3 tS hlI$ o ct befagt bas Schreiben meiter, baft ift jtoifdjen bielen ontereii jüngeren nnb älteren
beifee bie 3öb«e anfammen. 3m Cbr Hingt mir nreb immer jebe Knrtguug be« Komitcet wiPhommen unb roertoo^ fei. tc- ^raftifehe« Beifpiel hetou«re«rifien. Watt Hebt, bafe
.- ber
leife knb llagenb bie ftammdube Stimme: »34 Man ben Brief tbn: abet autfcröcti:«. bafe oen einer reremtaDCitlidjen 6 :eHung.
«ahnte ber SUparcttcnsbommijfUm auf <£runb biefer ffntfchlie- Rolle gat »n gnt abgegudt haben unb baft
nicht nehmen, ©enoffe! Seb totbl!" — — • . ‘

patcioüamn»!

Sec Banferott gehl nm

Hl« Me Sojielöeuolraten noch filaffe»ffimpfer maren

pollfif^e Hunöfc^au
Vnleifieforgen.

X
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gegeniutoirfen. Alle b*n Stoanpiaugbmfch nicht betroffenen I utfeilten Kampfe, b?e bfe (feefferf
erfleOung Innerstü> bt*
betriebe berbflichten ficb, ffir biefen $aD bie tn ISitleiben- Kapitals erftieben, beroelfeii
bemeifen bte».
feheft geirgenen organifierten Cernfigeuoffeu n it ben notDer 3ufammertbrud) bes Kapitals ift n i* t ein rein
toenbifen öktreibe in brrfehen. /
ledjnifc^er «
ng. Das Sanbamert bes Kapitals ift
; . 7. 3n allen übrigen pfiffen n n | bei einnutigen ßu- bie kapitaliitifche 3 ^eoIo^ie. Der 3afammenbruch btefec
fannenftehen aler organifierten Petriebiinhaber burch baf- (BefeQfchaftsotbnung ift em kmgroieriget, teilroeife furcht«
ftbe Haltung bai Perfagen ber in 8 efefc borgefeheneu SRafe- batet Proaeg. Die Aufgabe ber Union jebod) ift in bte*
nahneu *ur Statoingung ber Ablieferungibflicht berbeigefübrt fern 3 ufammenbrud) geiftig unb organifataxifch ba»
toerben: biei gilt inibefonbere ffir bie Crfafeftrafen, bie nicht SammelbedteiT für bie au» bem 3ufammenbrud) ent>
abgeffihrt toerben bfirfen.
ftehenben
reoolutionären
(Energien,
unb
biefe
a Die nicht organifierten Sanbtoirte finß burch noralifche (Energien au einem fjammer au fdhmteben, bet bem Kapi«
unb toirtfcbaftr'hc ïm cfmittel in beranlaffen, fich ben 2Rafe> lal b e m ü h t fcen Dobe»ftoft oetfeftt, unb in biefem
nahneu bet Crgauifation auiufchlieben.
Kampf au gleichet 3eit eine (Etappe 3um Aufbau fieht
9. Sämtliche ergauifterten fiaubtoirte berbflichten fi<h. bei
■J ü r bie Union lautet bie jta g e alfo nicht: Sohn*
Der Cerfudj bet SBieberberfteOung ber b e n tin fiirtjebaft
auf Soften beê Proletariats toirb inner rücffxrf)«dlofcr bnrcf>- Durcbffibrung bou ftaatlicheu SRafenabneu gegen (Jir^elmit kämpfe ober‘le in e £ohnkämpfe, fonbem: rote kann fie
.gfieber ffir ben ben einzelnen baran# eriockhfenben Schaben biefe Porausfejungen am - fd^nellften unb Ikhetften
geführt. «fibrenb ftch ß *
fchaffen. Als ein Xeil bes Proletariats, als ber berou&t
foftematifch gefteigerte Profitraten märchenhafte Gteminne an- folibarifch m boften.
10. Öfit ben ^a 8, bab bie Sieglern na bie Umlage fallen reoolutionäre J e il
toirb fie in jebet Situation
lisfen, gebt bat mertfebaffenbe, arbeitenbe Poll bnreb bie fortin
iebem
Stabiumn
01
biec
3 ufQntmenl)änge
ipäbrenbe, raffinierte Seu(|tug bei Reaflobuei ben fieberen 12bt. bfrbflicnten fich bie organifierten ßanbtoirte nach ben unb
bie_£age in einem
od) nkht bie
Untergang in junger in, toenn ei nicht noch reebtjeitig feine Reifungen ihrer Crganifation ihr »etreibe berart lanfenb aufjeigen. SJla^gebenb ift jeboc^
eb,fc
fo
onbern
*
biee fiage bet ©cfamtarbeit er
biftorifebe Aufgabe erlennt, b. b- tocnu e# nicht in üarer Gr- ben $aubel imnffihren, bab bie Cerforpung ber «eodHe einzelnen betrieb,
blaffe unb bet ©efoamtfituation.
an. Heber aus biefen Pu»
fenutni# ber gegebenen natürlichen Pebingnngen bie blanlofe rnug bou ber neuen ffrnte ab bauernb gefiebert ift
11. gfir bie Durchffibrung aller 9Rabnabmen gegen, bie. iammenhängen entftehenbe
entfti
Konflikt' muft auf feine Ut*
(abitaliftifche profvpoirtfehaft froft feiner tn probuftiou#broieb
Umlage nirb ffir jebe Crtigrubbe ein An#fcbnfe gebilbet, fadjen unterfuefjt unb in bte (Befamtlinie eingefteüt rote«
begründeten PornaebtfteQnng tn bie lommnniftifcbe Pebarf#ebeufo ein befonberer An#fcbufe für jeben Peiirl. Den »ei- ben, unb bie Jtefultaie. bie roir aieben, müffen ftets aeigen,
toirtfehaft fiberffibrt
fnngen biefer Auifchü^e h&beu alle organifeerteu Sanbtoirte mas ein Kampf um beffere Coljn* unb Atbeitsbebingungen
-?r Die Seben#baItung#toften finb in aïïgeneinen feit 1614 nn
ift. AQe Kämpfe, bei benen es nicht gelingt, ihnen einen
bat Secbiigfaebe, einige Probulte, bie gerabe bonblfächlich in nnbebingt ^olge |u leiften.
»ommentar. jn biefen DolnUunt ift nberfläffig. G« fbricht reoolutionären (Eharakter au geben, merben Kämpfe um
Arbeiter(reifen berbrandjt Joerben, toi« *. 0 . fiartoffcln. fogar
nn ba# ftunbertfacbe fleftiegen. Demgegenüber ftebt eine 2obn- ffir fich- Doch berfibrt e# eigentümlich, bie Stellungnahme ber beffere Cebcnobebingungen fein unb'" ju t Riebetlage füb»
etböbung feit 1914 nn nnr nnfleföbr bad Drei&igfaebe. Die .Roten gabne" » r 5^rage ber An#bnngerung be# Proletariat# ten. SBenn jebod) bte Union nicht Kampfotganifanon Ift»
flebenébaltnng bef Proletariats bot ficb uilfo bemiufolge nn feuueu in lernen. Die forbert in ihrer befannten SAlichtheit bie ben Pebtngungen bes Klaffenkampfes Rn^nung tragt,
bie fcälfte gegenüber ber Porfriegiicit berfehledjtert. Unb bai nur bie berfihnte Kontrolle, bie#nal fiber bie 2eben#miftel- fo mirb fie nicht fein. (Ein Proletariat, ba» im Iefeten
toifl biel beifeen! Denn bie Arbeiterilafte bot noch nie nebr betoirtfehaftung. unb JtampT (?) ffir ^eine ancb n u r be entfeheibenben Stabium kämpft, mirb auch fähig fein, bie
(Entgeh ffir ibre Xätigleit erhalten, alë jur Anfrecbterbaltnng f e b e i b e n e - t h r f f e r u n g b e r h e u t i g e n « e b e n S b e r - Storausfeftungen bet Reoolution au fd)affen. Da» roäre
ihrer Prdbnftibtröfte nnbebingt nottoenbig mar. Sun jeigt ^ a l t n i f f e " . SRit folcheu fiberau# befebeibenen ^orbernngen. im oorliegenben Ralle eine Union. Unb biejenigen, bie
fWj aber in ber heutigen gern ber lerfaffenben SBirtfcbaft bie bie nur einer bollig rechtdfolialiftifchen nnb einigunngrnmmeln- behaupten. ba% biefe Kämpfe, in benen bie Arbeitetfclaffe
totfo.be. bafc bie Ausbeutung nicht nebr n n r bnr<b birelte ben Dentneife entfpringen, (innen unb bfirfen ftch bie Pro erft ihre Reife erlangen mirb für ihre Aufgabe, gingen
$r*teffm
ceffnng bet SRehrtoerte ftattfinbet, fonbern barfiber binoul letarier nicht mirieben geben. Die anigemergelten nnb nnter ber Union nichts an, Tte möchten nur gleich ausfpredjen,
ba& fie erft in ben "Kampf treten mit bem (Barantiefdjein
fcinrtb eine billig nnbegrfinbete (Erhöhung bet SBarenpreife, bie
in bet Zafche.
ben fchon flor! gefenften ReaHobn noch nebr erniebrigen. Diefer
<0 e n o f f e t i !
H>n ben berüchtigten Artikeln: .Die Union — mg»
Iefctcren gom ber Auibeutung bot ficb in gani befonberem
ift unb roa» fie nicht ift* ift eine Ibeorie aufgeftellt,
fRafee bie Sanbtoirtfcbaft angenommen. Unb itoar berfneht
eine Parole auogibt: „Sebet forge für fid)- . Den
biefelbe allenthalben bnrd) organifierte Sabotage ber ProUnioniften roitb bie» befohlen. Da matt unmöglich für
- bnftion eine (ünftlicbe Knappheit an SBaren berbeUnfnbren, nn
W W f t K ü N : B e t U n 71 7 , » r . 4 9 0 2 9 .
ba» ©efamtproletariat, roenn man bie Parole für richtig
, bann gani nngeftört nie gelaunte SBueberpreife einjnbeimfeu.
hält, etroa» anbe^e» empfehlen kann, lautet bie Parole
Co ftebt feft, bal bie Crntefläihe in Dentfcblonb nn 19 Prozent,
bie Srnte-ffir Br otgetreibe nn 32 Proient, ffir Kartoffeln nn ernährten Seiben#genofTen nahneu al# bentlich fichtboTe 3eichen bonkret: .Proletarier, bekämpft euch untereinanbei - 40,5 Procent nnb bie Snrfercrjeugnng, nn nnr einige Peifpiele n?^r ^ orbotCT be# bTohenben Untergang in bie ©arbarei jum bi» ba» entfeheibenbe Stabium kommt*. Um bte»
. berau#ingreifen, un 58 proient gegenfiber ber Porfriegiieit rudriebtilofeften Kanpf. $fir nn# gibt e# nur eine Söfnng: fdpnacfehaft au machen, .beroeift* man, bafe bet
jurüdgegangcn finb. Anf ben flopf ber Oebölfernng
ben SuManpf nit allen fRitteln borjnbereiten nnb ihn ium kapitaliftifc^e» ^rioateigentum ift TOan mufc bie»
hmroegaubiskutieren. Det ©tunb«
gerechnet, entfielen an Protgetreibe 1914: 267 flg, 1921 ba **«treichen önbe in ffihten. — © ir hoben nicht# ju berlieren, um ben Klaffen
faft, bab nur bas Kapital (Eigentum befifet in bem Sinne,
gegen nnr 198 Kg., an Kartoffeln 1914: 700 Kg., 1921 bagegen ali nufere Ketten. - "
bab M mit $ilfe Mefes (Eigentums bte bcfiftlofe Kl
nnr 360 flg. Senn nan babei berücffidjitigt bafe biefe Bobleo
bes Proletariat», auebeutet, roitb aufgehoben. Än
Jebiglich bie ©<famterträpniffe barfteüen, nnb baft babou bie
Stelle bes Klaffenkampfes tritt bet Kampf be» 3nbioi*
nicht geringen SRengen ffir »iebfütterung nnb ffir bie gerabe
buum» gegen 3nbioibuuflL Unb ba bie Klaffen burch bie
in Iefcter 3eit inf ttngeneffene geftiegene Verarbeitung ffir
ßchnabfl abjujieben finb, fo betonnt nan ein ©ilb bou ber
3 » t H e lc b s lo n fc re n j.
Sanbbrtoirfuni ber ïntóentergenoffenfehaften; *fn babifeben
Die
^inlet
uiw Iiegenbe Reid^bonfetetu mar bes*
, £anbta» berichtete erft ffiralüh ber bortige IrbeitSninifter, ba|
auch
id)aft inner« kantpf ba» ehuige «anb einer
in »oriahrt d e in SS «Nltoneu Beutner O^reibe, IMROßtuen
Differen3en eine Ov Hation Uttftnn. Dte
.
fte
(ßjeötten^o^mögt'
_ . .
Ift baf| in ben
v f i ï > |i l beTortfttft tonrben.
kam, bo( ben JRitgliebetn bie fie erklären, fie lehne au» „reoolutionäre« Prinzipien
■ Da« finb -Öablek, bie «un »«cbbenlen «nlab geben, lln K i S e ^ K t ® JeteniB t
oerborgen blieb unb bie ben Klaffenkampf ab. Det Kommunismus oonJR ats unb
fo nebr, ali bou biefer VIIoboItoeEe nicht nur bie berberfe 3 tapen fomlt von betM n i^ ti Seite
(Engel» ift falfd>tenb Tte empfiehlt bet ArbeiterkïafTe, baaangefafct mürben.
.Schicht ber Sourgeoifie, foubetn auch loeite flreife bei Proleta• .
Sagesorbnuna, bie bet St< felbe au tun — w9tette fid), roet kann*.
* riat« infolge eine gefchidten «eHane, bor ber fetbft bai «eich m m * * *
Die Relchskonferena lehnte bieft kontetteoofufio*
bie Hauptarbeit gan^ oon
n it feinen Reifh^nonomtbrauntioein nicht inrfieff^redt, fiber» felbft auf
erften
Punkte £u ^Ptoaramm unb nären Wachenfchaften einftimmlg ab unb nahm bte oom
fetoemnt luerbeu unb babnr^ ffir ben Slaffenfampf abftunpfeu. ZaM Ur unb .politifdje Sage“.
an. »überUnb “ ^ T tb mtebetum RAA. oorgelegten D^efenautZaktUi ein ftimmigai
“
taüon toirb gelegentlich j u ^ iu reben fein.
beim giften mfct, in bem butd)
idjee Referat bem aog bie, Reidjskonferena au» *
fBtyrenb bnreh bie agrarifche Unerfattlicbfeit beute fchon unb buaft 1
b i
Diftbuffton bie Cape
Kapital» unb
audh otganifatorifch bie Konfi
bteytareknbung ber arbeitenbeu Klaffe fprunghaft fteigt, laufen bie Sage bet
unb bie jerocilifie Phafe bet E mu Sotoct, bet für bte Arbeit be» RAfL »te
biefe $errfchaften augenblicfliih € tn m gegen ben lebten fleinen Krifg^
Ktife aufgeseiflt '• twitbe, mnftten im ameiten punkte,
§ß tragen hat unb bie (Entfcheibung bem RSBR.
Pfeiler ber fchon lange infanneugebrocbeuen 3 b>ougfttoirtfchoft, fuftenb a u f btefe Xatfa^e. bie «ufaaben bet Union unb refp. bet Reidtskonfetena anhetmftellt.
kü
bie Äetreibennlage, b. b- gegen eine Ctcherflefluug ber, Sruab- bie teoolulioitfite Xaktik klar unb fdjarf herausgeatbeifet
g ü r bie PRUK. mürbe befdjloffen, eine möd)entrUhe
rung ber arbeitenbeu Klaffe . «u berhfiltnitnfifiig niebrigen unb abqegreiut metben.
Umlage oon 3 9t. au erheben.
4
.
Preifen. Sticht genug n it(ber Vuftoucherung ber OebSKerUng
, »® lr mfiffen," fo führte bet Refetent au«, «uns oet«
Die Reichshonferena hat beroiefen, baft bet teooln*
bjnrch alle anberen lanbmirtfcbaftltcbeu Probnfte, foO an® noch fdjiebene, fögtnbat feqt einfache fragen oorlegen. Dte iionäre ©ebanke in ber Union lebt unb baft
n t ©rotgetreibe €be!nlationtitoecfen in boQen VnSmabe etfle Stage ift: ^ a t bfe Union nrten bet «rbeiterfclaffe bie Union ihre
Aufgabe
erfüllen toirb.
Die
bienftbar genacht toerben.' Drobben ihnen felbffoerftónblicber- befonbete 3nleteffen unb ein befonbere» 3iel? SBenn 3 eit arbeitet für
uns. Aufgabe u nfern
©e«
toeife ber tteichBerndhrungdninifter bolle Decfung ber Pro- bem fo märe, fo märe eg Unfinn, oon einet Klaffenorga* noffen ift es jeboch. innerhalb ber Union ihre Pflid)t ju
buttiontfoften jupeftAert hot, laffen fte alle SRineu fbriagen, nifation be« Proletariat» au fptedhen. fBa» bte Union tun; gerabe bie ©röfje bet Aufgaben miift uns ein An*
machen bat in Vuftfichf gefteüte fogenannk ^ ilfto e r! ber not bem Übrigen Proletariat ootaus b
fpom fein.
taubtoirtfehaft" *nr »efferung ber bentfAeU «ilau« bou ber kenntni» übet bie Rotmenbigkeit c
Sefehignng bei ünlageberfahreni abhängig unb arbeiten in Kampfe» unb bie Anmenbung ber ba^u notmenbigen
gan« intenfiber 9BeifÜ»ffen nnb berfteeft, innerhalb ihrer Saub- Kampfmittel, bie jum 3iele führen. Ridjt» roeiter. De»*
teuborganifationen, gegen bai ihnen fo berbofite ©efefe. €ie roegen beraten mit hier nkht übj* bie Daktik eine» Deile» Vtitgliebetoerfammlnngen bet Union be» ÜBirtfchoft»beairk» ©ro%<Petfin
mobilifieTen ihre KreiibeTeiue, fehiefen ungejÄIte Agitatoren be» proletariot», fonbem über bie' Daktik be» proleta«
bou Ort |u Ort nnb laffen fiberad ©efchlöffe faffeu^ber Regie tiate überhaupt. Die (Erkenntet» übet bie Rotmenbiakeit
an «Httno» ben 14. 3ml. «Wmb# 7 tttc:
rung (einerlei Angaben unb Ablieferungen tu nachen. €(rubel- entfprinqt nidjt allein unferem SBHIen, fonbem bie SBege
k te 1.1, 7,1«, 17 *»ft 18 bol fteunknh, g olf s ta te
b i feben fie baS Seben laufen ber Proletarier ffir ihre Prbfit unb Stlttel. bie mit für itotmenblg erachten, finb ba» Re. M
« H o * Uht Xeiftfteob*.
' hitereffen aufi Spiel, unb fie. toerben un fo ftrubellofer, ali fultat bet Pebhtqungen b tt Reoolution. Unb nur eine «ethbc 4 mb IS.
- fich inner nebr beranifteSt bafi bie bteiiahtfge «m te toefent- Unlerfudjung biefer Ptbingungen kann ben 6 d)IüfTel für «eitrhe 2. 8, 9 unb I t . «artog
mm grtiteg, heu M. ^mH, akenbo 7 U%r:
lieh fchlechter ali bie bei «orfahrei auifaOeu toirb. ^aben fte unfere Zaktik unb Ptogtammattfcbe Plattform bflben.
m boch bann infolge ibrer 3Ronol>oIftelInut in ber ^anb, jeben Die 3<iien eines Beitling, mo bet Kompaß be» proletari* fkficiw 11.12, uub tt. CbarfoHoubw» gc»riouÏB 9 u tM tfn ^ t.
Prei# |u biltieren. 2»n toelcher Seife fich bie Klaffeufeiube leihen Klaffenkampfe» ba» (Befühl roat, finb länaft oorüber.
“V~^sX a * e » » t b u « u § :
Wi Proletariat« ungeachtet aller SlegiertngieTlaffe orgauifteren, D et Kontmunismu» ift kein fdjroärmerifche« S b to i keine
Stellt
boe 9 o f i r f e » b o n f t c « « f ■r.?
leigt folgenbei Dofnneut:
•
ikunfts- unb {toffnunggmufike mehr, fonbem eine Rea«
4 /H W P U ||f l W n h c h » n f I
fit, unb e t fleht nidjt m it al» Ctldfet oot bem p n le SUhtÜnieu gegen eine neue U nkte.
tariat unb fotbeti fein menfthbeitsbeglüdtenbe» B erk
SSntlicbe CertTanenllente ber Ortigrnbben bet organi- ooHbringen »u bütfen. e t fleht aud) al» Rtenetekel oor
M P D . unb «AU. ©rob.^tmburg.
- Herten Sanbtoirtfchaft berbflichten ftchTTurben gal, bab ber ber «rbeitbrhlaffe, unb bie Oe|d)id)le mirb bie Arbeiter,
%neue Cntnmrf fiber bie Qktreibeunlaoe ®efeb toerben foOte, klaffe mit bem Untetgang befltafen. roemt fie fid) hart«
Um 9U«log, ben 11
akenbo V& Uhr. gtakflk«. gg*
> fich nit ihrer, ganzen Perfon ffir bie Durchführung folgeuber nackig ftränben foHtt, ihre hiftoti(d)e Pflid)t ju erfüllen.
SRolnabmln innerhalb ibrei Ginfluftbercicbeê einjufefeen:
Wir feben ben 3ufammenbrud) be» Konftal» unb fe^en
1. Qi finb (einerlei Angaben fiber Aubanflfichen m nachen.
bei Siefun. Kaffremcuberreibe 12. Dageiorbuuug L D i e « »
2. Kein organifierter Sanbtoirt toirft bei irgeubtoeUheu feben ouf bet anbertn Seite cm p-oletoriat. bos bit
f. ReffenberWINnteeinf^äbungen mit
_ -------©eiftet
b tt-----------Mfä
Per»annenbeit nidit losvirb. SBfr feben alfo
S. AHe einer Organifatton angefcblofTeneu Sanbtoirte, bi« auf b tt einen Seite bie Unfahiokeit be» Kapital», bem
Pnuft 1 unb 2 öerfto&en. finb ani ber DTganifotion 3nfantmenbrudt Sinbalt iu geb'eten. unb auf ber anberen
anijufdbliefeen nnb f<borf }U bohmttiereu.
Seite eine Arbeiterklaffe, bie alle» fcheinbor übet fidb et«
— 4 Oboe Snftinnung ber Crgonifation
»u barf Irin SXitgtteb agften IaM unb ben Äamof nidtt maat. roei! e» — faaen
outh nur du Pfunb ©etreibe ober Karto^eln obliefern.
reit e* bod» — ben Kontmuni»mu» nicht min, noc^ nic^t
»itttrodj. ben 14. »nd. H» Uhr,
& Die oTganifterten fianbtoirte berpflicfiten fidj. fall# erke"^t. Nt* ftft» bie e*n»*oe ReH’tna üi
• ©ei eralocrfowmiung.
(rtknburger 9ugenb^etm: Huberorbentliche
gefetliche OTabnabmen jnr «toaugbtoeifeu Ablieferung geg ü t bie HAU. o b berfenipe XiiL ber bie 8ehte*t ber Sageoorbnung: Bericht oon ber Reicb#fonferena ber Sugenb.
troffen toerben, ibr »etreibe nur noch ben fBeifungeu ihrer Situation pe^ogtn unb oermertet hot. erroädjft be^halb
bie ohne ttrtf^ulblgung toegMeiben. gelten als
Ortauifation an#subrefchen unb in ben £»anbel »n bringen, bie fita rt: ftft e» möglich, ehten fold) groben Deil ber fotonenunb umt burch bie »enoffenfAaften unb frltöl TOüflen unb Arbeitetklaffe oorber *it Überzügen jum Kommunismus,
Quittung
*
[et, bie ben Reifungen ber Crgonifation noAfommen.
ii bann ben Kampf *u beginnen Die» ift eine rthte
für
pontf|4
inhaftierte
968
!
auf biefe Seife bie lanbtoirtfcbaftlicbe Crpanifotion bie Utopie. Dlefe» pro[etarsat mirb tr ^ M m immer mieber _____________________________ ________
t t uug bet PebéKcrung non fhh oui rèth*jeitig nnb orb- *** 8fe Alfematfoe gefteOt metben: dntmeber ben großen Aeranrawrti 'Xtboim r Anbnr e t e r r Renrarn
ber
■
1 - .- < P r e .
|_ _ M t
-> nunpöiwGBiB
oircDTuprcn
lanu.
■• 18«tf ju mad)en ober roeiter im Slenb gu onftnken. Da» Sommtuiftfkhen "Arbeitet Tarte« teutbhlanb« Inhaber <f 1i t l
- 6. Der Ditigleit bon Drufchlonmauboi ift bur<& bor^erige nfitine Klaffetbennfelfefn etkauft r«h ba» Proletariat
6 d )n b e r t - Chotlonerborg Dnuf Ü 0( S t o ß e t
Bert«.
Qntfernnng toichtiger geffM rtfr and ben Drefcjf5b« «»• unerhörten upfetn. n c tm voraus ju t
- , ., E'lefanbrinenftra&e 110 '
telen. Me He, befbnberi In ben lebte« ?abreu, on Proletariat
Begingen, bnrdjauS Bemnfjt getoefeu finb. (rLrn be#halb bar
fuf) bad revolutionär (ämbfcnbe nnb erft rrQt nicht ein fieg
reiche# Proletariat biefen Gkfinbd gegenüber oob irgmbweldKT
Kfifyrfcligfeit leiten Igffen. Die Suljälter beê Capital# nfiffeu
genau fo toie bal Vudbeuterpad feIBft Bcfccrbdt Derben: Dennen
auf# Auge nnb 9 nie auf bie Prnft.
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S ie neueffe B a n te co fte cflä cu n g
Die SHlbet roechfeln rafch- Rach „Genua* erfchien
bie »gtofee Anleihe* auf bem ftUnt be» wKapitaIiftifd)en
Siebetaufbaue»*. S ie ift am Sonnabenb burch ba«
Autorennen in Perlin abgelöft metben. 3 n ber gerne
roinkt $aag. Rtan hat fich oerabrebet, in atrka bret 9Ro*
naten mieber aufammenaukotttmen, roenn nicht« ba«
^rotfcbenkommt. Unb roa» foQ baaroifchenkommen? Die
Arbettetklaffe? Diefe Angft fcheint aiemlich unbegründet.
Da» Proletariat tan&t fo fchön nad) bem geroerhfd)aft=
lieben Daktftock, baft man aus
au» 2
biefem ©runbe biefe Sorge
ruhig ben ©emerbfehaften über en kann, ftehe fübbeutfd&en SRetallarbeiterftreth.
; SBer einen Plidt in bie Preffe ber porigen SBodje
mirft, bet mufc — oh et roiH ober nicht — einen ©reib
oon Petblobung feftfteUen, bet jeben erfchauemb machen
müfcte. „poineari ifoliertl* „Die Anleihe kommt!“
iretch überftimmt?“ So ging es in einem fort,
ibe oon nichtsfagenben Telegrammen erfc^ienen in
)rudt auf bet erften Seite. Pi» am Sonntag als (Er*
gebni» bekannt mutoe, bafj es — roie jeber oemünftige
2Renfd) ooraugfehen mufete — nichts geroorben ift.
Pon Pebeutung ift nicht bas Refultat biefe« lebten
ÄomöbienfpiehL Pon Pebcutung,^unb ein fe^t beullidjes
für bie Sicherheit, in ber fich ba« Kapital roiegt,
I b te ^otfci^bi, baft bas Kapital gat keinen
MI-füM»
au oetfchleiem. (Es aeigt biefe llnmög«
___ '.not aller SBelt unb bokumentiert, Jmfc für bas
Kiq>ital „SBieberaufbau“ (lies Sïufredjicrhaltung be»
ProfitesI) eben Steroid)tung ift, unb baft ba» Kapital an
ber Pemidhtung feft^altcn muft, roenn es fleh nicht felbft
agfy frfw miQ.
(Es ift in biefem ftalle aiemlich gleich, ob man bas
Pf erb beim Schmanae ober beim Kopfe oerftu^t aufau«
munten. Dtutfchlanb braucht eine Anleihe, um fo bie
tmaten .SJorausfefeungen für eine geregelte Dribut«
Zahlung
n. Dte Sorausfefeung für eine Anleihe
Rlaft au
tfl alfo:
he bet Dributleiftungen au
■ ■ ■ ■ t bfe Aufbringung ber Di
t^tungen
felbft fomot)I afe auch bie 3infen für bie Anleihe roitkli
beaahlt metben können. Daher bet Porfcblag _
er: bie Repatation»aahlungen ^erab^ufe^en. Die
Poutgeoifie hat jeboch ihren j^aueijaltsplan
auf
Unmöglichkeiten aufgebaut unb. bann oon
biefem. gutgemeinten Porfchlag nut ©ebraueh machen,
Amerika fifeinem Schulbnet grank*
nenn bet ©läub
Stankreich oetaichten foH, erlägt,
reich ben le il, au
Amerika ifl inne
b oerfchulbet, baft es auf bié 3 in»*

unbebingt brängen muft. Die amerikanifche
uftenfehulb hat alfo aur Porausfehung bie im Pertrag
oon PerfaiHes feftgelegten Unmöglichkeit
hat man klar unb nüchtern ausgesprochen unb ift mieber
nach $aufe gegangen. Parole: „SBeiter erfüllen!* (Eine
neue (Etappe beginnt. Die beutfehe Regierung roitb alfo
in aüemachfter Seit mit ben 3 at)Iungen beginnen müffen.
Am 15. 3uni ift bie Rtonatsrate oon. 50 Rtillionen ©olb«
-----1 roieber
r ^ fänig. Reue ©elbentroertimg. Reue Per»
mark
ing bet SlusbeEutun
Reue Steuern, mit einem
mit ihter ganzen
.(ErfüUum
_ beginnen. Die beut
botkeit foU nun erft
gterung
Jouen bemeifen, baft Deutfd)»
■ unb‘ ©eroerl
" »erkffchaften
. .
lanb roirhlid) in bet fiage ift, bte
bie vebentten
Pebenken xu
au aerftreuen,
_
bie ber 5fnleiheau»fd)u§ in feinet Denkfdjrtft aum Au»«
bruck bringt, unb bie ba lauten:
„CFs mürbe feftgefteOt, baft Me Sieberherftedung bes aus«
»artigen Ärebites Xeutfchlanbs fo lange unmöglich ift, als bie
aefboebenben flreife feine Skberbetten feben. baft Tkilkblii^i
ti)?rpnt(Qtaiifrat
l m j u ----------- t - —W* - oHt. yfycunwiuj
------- — ■ -*« - » >* - » - « * ( u v —
wi» p»
erjnntfen »eiben (innen, luuerboft feiner CelffungsfablfleHen
Degen, unb b ^ BenlWaubs 2B«e nnb t a m De abjufefkn, auf.
eccbt erhalten werben toirb. Solange nie bies bie Sage ift, nutft
ber SfigtM)Mt ftehen, baft ein
ber ftapitalift unter bem
' iPer _

. ein roüftes ©efchtei herüber atuuftim«
lie prole«
bte bemokratifche Rei<h»mehr überall bie
für ift
ta rie r
erfchiegt roie bte tollen $unbe. SBofür
. fie
.
benn fonft ba. Rur ein Spieftbfirget ober ein Dumm«
P k a n n oon ben roeiftgacbiftifchen Solbknechten oet«
1, baft fie im gegebenen Slugcnblicb auf bie Kapita.
fchießen. SBet glaubt, baft es ba noch etioa» au
tem* gebe, bet mag -an Wlttelbeutfehlanb, an
Kampfe be»
bes Proletariat»
Proletariat«
überhaupt aut&dt*
Tuh betet erinnern, bi e, h*ute nach
beuken.
rufen, bie Roske=Seheibcmann*Stampfer.
- *
rtnr 0
fofort barübet klat 1«in, baft ein gajta
tl aufgezogen merben foU. (Ein Spiel, ba«
)It, roenn roitkßch Gefahr im Per«
lebe»
juge ift, unb b a t n u t ba^u bienen fou, bte Proletarier
oon bem abaulenken. roa» man mit ihnen oothal Die
Sippe ift nldht 3ufaD. Siel«
unb fchaben bet ^ache mebt
_ ,____ _____________ anbe roeift eben genau, bäft
fie gebraucht metWn n r bet bemoktatifchen RepnblÜL
feie roiffen, baft ba» Proletariat einet Pelaftungsprobe
unterroorfen metben muft burch ben kapitaRftifchen SBie«
beraufbaii, baft ihr blutige» &anbroetk blÜhl 7 - n>eU bie
Arbettetklaffe eben, roenn ber Perftanb nicht baib ein«
m irb.
kehrt — aut Peraroeiflung getrieben
.
$n Ponem haben bie
arbeitet Det fübbeutfehe RtetaQai
bte ftreik en ben
baft bi
n . « __
iteRen,
JWfaip
„(Ein
unter b e n
ber C$cioerkfd>aften' f o hant es
neuen
bereiten bie
bem
Alle«
Die

Oefonomit
bet Xtansformafionspetiode
n.
Der tu Ruunner 40 erfchienene erfte Xett toiuu
stelt bon finnentftellenbett Drnctfeblem. (Ei toirb
babuteh eine billig fdbiefc Anffaffung bef Kritil
berborgerufen. Die é^nlb baran trifft }un alletgröbten Deil ben Perfaffer, toelcher nit einer un*
leferlicken $anbfd)tift begabt ift (ii ift boOig un
möglich, oQ biefe Perfeheu richtig in fteHen. Pielen
Wenoffen erfchien beihalb ber Artilel |u hochKn ber Reprobuktion»mög(iehkeit Iäftt fich bie Städte
eine» Sgftem» am beftett meffen. Da» SBirtf
ift bas ooQenbetfte, roelches ben reibung»Iofeften
unb gleichaeitig ba» höchfte Ausmaft bet Reprobuktion
geroärjrleiftet. Pei ben Uebcrgangsepocben kommt noeh
bie ^rage hin^u, ob bie Umftelutng mit ihrer Pemiehtung
fammengebrochenen

3 um Aufbau Ttnb oot allem bereite unb geifHg auf ibm
eilte Arbeitetmaffen notroenbig. Die« um fo ntegt*
ein
jebe Krife be« Kapitals am fchroetften auf bem P ro
letariat laftet. Da» KapUal hatte nach bent
*
1916
Pertrauen bet Ar
brud) im
gehen, ben

| m i a r fnfifiM M f U h i n n t t n o s n
f. linier
fOiu/cn wuingUHyrn ta l e . ebnte
Das p ro
eine Anleihe angefeben »erben
iu einem Umfang unb unter
(Epoche be» Kapital» ein
--------- - V --- L . ^rieiaj*ning otx cagr
befdjmtt it)m ben Konfumt
Konfumtionsproaeft unb mar nicht in
Ifige SkberbeM nrte bte 13 H e .
r &age, bie Probuktion oon Probuktion»mitteln *
eine bean^bbace thnrantte H oie äu
ü förbem.
foro
(Es rourbe nut
-9---- *
--- —
f i t w o k O firtn ^ u K p c n n i r i p c
eine fctftionellete Pafi» ge*
an Probuk:
----- M iL ftL im r f n u f u »Mb bie »iefHbafmche £age bracht Durth
rourbe ba» konftemte Kapi*
Deutfchlanbs ober feine fojUten
(Eine ungeheure Unter*
tal immer mi
Art ntigen entfernt erfebeinen.
roar bie
ben »fiebeu. «öglichfeiten
Akkumulatton ober eine
Ifie.
«nteibe beteiligen fefl, neigt
Denbena rourbe nirgenb» beobachtet,
Aber nter fi«h on einet
AOgn^Mf In Segnung }■
t bie «frage, 0b Krife ober 3ufammenbmch
nadrfkb nefte bajn, bie
S» ewnaeten ift.“
auf ben konkreten dharakter ber betreffenben I
Sieben, a b bte. metehe
Spftern», ihrer Diefe unb
Da» beiftt mit bürten
S o rte n : Solange e» rung be» kapitaliftifchen
bte Reprobuktion bet probuktioirooet»
g ibt ba» n u t entfernt Pefonbers
in Deutfchlanb ein Prolet
‘
baran benkt, an bet kapital tifeben Ausbeutung au nöt« hältniffe f p ie ltB f “
Der
3«rfaH
be»
nicht auf Ktebit
geht, folange kann biefe» tutfchlanb
,
j
hoffen. An euch roirb e» litoen, au bemeifen, baft biefe lägt eine „$Heberf)e
hält biefen für eht unumgängliches Kennaeichen be»
Sebenken nicht ftichhattig Inb. SBit empfehlen un»I (Et
Auch hier roirb allein bie objekttoe
Doch ttlemanben kann man bom Untergang retten, roenn Sufammenbruch»Seite
betont
unb
au»
ihr bie Rotmenbigkeit be» Komtnu*
et untergehen roill; auch ba» beutfehe Proletariat nicht.
nismus entmidkelt. Det 3*rfaH be» tec^iifchen Apparate»
ift einmal nut teiboeife, unb kann bet beitin Itegenben
oemiehtenben ■SBitkung burch oetfehiebette ©egenntaft*
regeln be» Kapital» begegnet metben. (Es ifl farnn ein
mal betefnt rootben, baft bet Kampf aroifehen Kapital tmb
Arbeit nicht grablinig ftumpffinnig erläuft, f o n b e m
beroufttem SBoIlen unb mit
bie Porausfeftungen f«hoffet, bte oon bet Anlelhekom»
Das Kapital fucht b
-n • cn ^
miffion perlangt metben für ti en etroaigen K tebit Diefe tenbenaen abauroenben, pot allem fc.outeh s e
im Proletariat'
Porausfeftungen finb: D it (E fahr eine», „foaialen Um« tung oe» Proletariat»,
beit.
ftutaes* muft für fanmet
feinen fiebe
tinne», bet „feine* Arbeitet Das Rieberkarifitfehen i
eftt entbrennt bet Kar
feine Pferbe, melft, baft breifti^ährige Krieg roirb
einfehaftt roie ein Pferbel
roeit herabgefeftt
ba«
* roeiter fortae* Dtucft. fährt
roerben muft, roenn biefe
unb 3mar be».
feftt roitb, baft fein Stof
bet Organifootionen b
effen bekommt,
roegen, roeil ein Proletariei
ten, herbei. 6 ie roerben
ebenforoenig auf bie
.ift if* mie ein ftanbteile bes Staates, fie gehen
bekommt
'
Pfero, bai keinen ®afi
blicken ihre Aufgabe in bet Dui
Sehmerinbuflrie nüchtern gerooQten Aufbäu». Pueharin
Daher Spricht bie
! 8aftt fie ruhig ba» fchaften für bie Organe be» prol
unb gelaffen, au»: 2o»
1«Ruftlanb!. (Es lebe al» Perkörperung Der r
JRuhrgebiet befeften! Änfc
en Kutfes"! SBährenb aut Uebemahme bes kc
Ruftlanb, ba« Ruftlagh bei
bie ©eroerkfehaftej oot bl ftem Rationalismus über« berufen Tmb. Organe
nie au Organen bes 4
rooHen beroeifen, baft bie» ihr Perfonenbeftanb ]
©eroerkfehaften
w g e^ ftn e h e ^ D tfa i.
»lieh ifl. unb am
ifationen, roelche
.
Sippfehaft unb ihre
4taliftifcben (Entroidtbmg
kapitaliftifche Aus* bau bet folgenben Perroenb
■ T
fid) fo XOQXm]
roo bie Retfe hin« roärtige fich n u t bie Umf
terrepublik einfeften,
tn ba» prol«
Ietariat muekft Spftems jum roeltroirtfc
geht Sie. fchieften alte,
(Emporkomm
SBenn irgenbein .Jaftke
Uebergang oon bet *
£errfehaften
roW, fo besmegen, roeil
Rur burch
baft Tte ohne fie fettig 1
Schaffung neuer
bem Proletariat ein«
3mm*r unb immer
nteht leben tfent b t t immer, fie ruft
gekämmert m etbenS ie
Maffe gUt nkht Per« alte
Kapital. Der
fonen, fonbem
biefem
es au befeittge
alle auf un»

fchmierig. 6 ichetheiten ju fbtben,
als eine befrieMgenbe Garantie
»ürben, menigftens ffir jebe
Bebingungen, me!che eine
beiführen mürben. Sefbfl

S ie f(flie g e n !
men.
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